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Im Gespräch mit… Ramona Lange, jumpp-Beraterin und Projektleiterin, Frankfurt 

Die Krise als „Sprungbrett“ nutzen… 

 „Bei jumpp wissen wir, dass man in Krisen zu 
einem Neustart oder zum Umdenken 
gezwungen wird. Dies sind oft Momente, in 
denen man eine andere Richtung einschlägt 
und das Ganze als Chance nutzen kann. 
Versuchen Sie, die Corona-Krise positiv für sich 
zu verwerten, um wieder kreativer 
zu werden, sich Gedanken über 
Strategien zu machen, achtsamer 
und resilienzfähiger zu sein oder Ihr 
Geschäftsmodell einer Prüfung zu 
unterziehen. Stellen Sie sich 
außerdem wichtige unternehm-
erische Fragen: Wie kann ich mein 
Konzept zukunftsfähig gestalten? 
Muss ich mein Angebot umstellen? 
Welche digitalen Tools kann ich einsetzen? Wo 
erhalte ich die Kompetenzen dafür und wie 
sieht es datenschutzrechtlich aus? Ob digital 
affin oder nicht: Sie kommen nicht drum 
herum, sich mit der Digitalisierung auseinan-
derzusetzen. Das heiβt nicht, dass in Zukunft 

alles nur noch digital laufen wird. Sondern Sie 
können jetzt die Basis schaffen, um beide 
Welten – digital und analog – miteinander zu 
verbinden. Dieses Investment lohnt sich! Bitte 
achten Sie ebenfalls darauf, nicht in wilden 
Aktionismus zu verfallen. Suchen Sie den Rat 

von Fachleuten, die Sie mit dem 
notwendigen Abstand sachlich 
und fachkundig unterstützen. Da-
mit Sie kurz- aber auch lang-
fristige Übergangsszenarien ent-
wickeln. Hierfür gibt es 
Fördermittel und Beratungszu-
schüsse (s. Seite 3), die Sie über 
die aktuelle Grundsicherung hin-
aus verwenden können, für die 

Neu-Ausrichtung bzw. die Umgestaltung Ihres 
Unternehmens. Auch das ist positiv! Zudem 
steht Ihnen unser Team individuell mit Rat und 
Tat zur Seite.“ 

Ramona Lange, jumpp-Beraterin und Projektleiterin  

Die Geschichte von… Elenor Pospiech, Inhaberin Hedi Grosse & Partner, Rödermark 

Übernahme in Coronazeiten: Die Zeit nach der „Slow-Motion“ vorbereiten 

Für die wenigsten Menschen ist die Corona-
Krise mit einem Unternehmensstart in 
Verbindung zu setzen… anders für Elenor 
Pospiech, die im Februar 2020 eine 
Werbemittelagentur übernahm, genau vor 
dem Ausbruch der Krise. Der Februar brachte 
zwar erste Umsätze, doch im März wurden alle 
Messen und Events abgesagt – 
und damit auch die sich daraus 
ergebenden Aufträge storniert. 
Die 57-Jährige macht das Beste 
aus dem Stillstand: “Ich überlege 
mir, wie ich mit meinen Kunden in 
Kontakt bleibe und wie ich sie 
dabei unterstützen kann, auch mit 
ihrer eigenen Kundschaft die 
Verbindung zu halten. Ich frage mich, welche 
Produkte sie aktuell einsetzen könnten, ob 
antibakterielle Kugelschreiber oder Tools, die 
Smartphones per UV-Licht von Viren befreien 
können… Und ich bereite mich für die Zeit 
danach vor, wenn wir aus diesem Slow-Motion-
Modus herauskommen.“ Die „frisch ge-
backene“ Nachfolgerin arbeitet sich in ihre 

Produkte ein, spricht hierfür gegebenenfalls 
mit den Lieferanten und nimmt den Relaunch 
der Homepage ins Visier. Ihr Schicksal selbst in 
die Hand zu nehmen war stets ihre Motivation 
und so gelang ihr auch die Übernahme der 
Agentur. […] In diesem Prozess begleiteten sie 
die Beraterinnen von jumpp bei der Erstellung 

des Businessplans, dienten als 
Sparringspartner und unter-
stützten die Nachfolgegründerin 
bei der Beantragung des Grün-
dungszuschusses der Agentur für 
Arbeit.  „Ich hatte von jumpp 
gehört und mir war klar, dass ich 
dort anklopfen würde, wenn ich 
mich selbständig mache. Die sach-

liche Kompetenz einer Beraterin, die die 
richtigen Fragen stellt, ist unerlässlich. 
Ansonsten besteht die Gefahr, in ein 
‚Träumchen‘ zu verfallen sowie die Zahlen und 
Fakten aus den Augen zu verlieren.“  

Zur Langversion: www.jumpp.de  
(Gelungene Geschäftsideen/Nachfolge),  
www.hgp-incentives.de  

https://www.jumpp.de/referenzen/gelungene-geschaeftsideen/nachfolge
http://www.hgp-incentives.de/
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Fragen über… Beratungszuschüsse und Fördermittel für die Coronazeit und danach 

Egal aus welcher Branche – jumpp hilft Ihnen: in der Krise beraten, Mittel beantragen  

Beschaffen Sie sich die erforderliche Liquidität, um zahlungsfähig 
zu bleiben und sichern Sie sich individuelle Beratungszuschüsse, 
um für Ihr Geschäft den geeigneten Weg aus der Corona-Krise zu 
finden: mit strategischer Unternehmensplanung, Neu-Ausrich-
tung bzw. Anpassung Ihres Geschäftsmodells für die Zeit nach der 
Pandemie! Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Sie und Ihr Unter-
nehmen sich vorzubereiten, egal, ob Sie einen Gewerbebetrieb 
haben, dem Handel, dem Handwerk oder den Freien Berufen 
angehören. Wie kann jumpp helfen?  

Christine Acker, jumpp-Fachberaterin „Finan-
zierung & Fördermittel“ antwortet: Wir 
empfehlen Ihnen, sich vor einer Beantragung 
ausführlich beraten zu lassen. Bei der Fülle an 
Informationen unterstützen wir Sie konkret 
und aktiv: sowohl bei Anträgen von Förder-
mitteln und Krediten – wie der „Hessen-
Mikroliquidität“ – als auch von Beratungs-
zuschüssen. Insbesondere das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
fördert mit einem Programm 100 Prozent der 
Beratungskosten für Corona-Betroffene 
KMU. Sie können hiermit bis zu 4.000 Euro für 
eine Unterstützung im Zusammenhang mit 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten aufgrund der 
Corona-Pandemie einsetzen, um individuelle 
Lösungen aus der Krisensituation zu finden. 
Dabei haben Sie keinerlei finanzielles Risiko: 

Der Zuschuss wird direkt an die Beratungsstelle 
überwiesen, eine Vorfinanzierung durch Sie 
entfällt.  

Das Beraterinnen-Team von jumpp ist für Sie 
da, damit wir Sie persönlich informieren und 
ggf. begleiten können. Die aktuelle Krise ist 
auch ein Anlass, Ihr Geschäftsmodell in den 
Blick zu nehmen: Versuchen Sie, bestehende 
Angebote digital nutzbar zu machen oder 
bauen Sie zusätzliche Standbeine auf. Auch 
hier bieten wir entsprechende Beratung und 
helfen beim Erhalt der passenden Förderungen. 
Auf Seite 4 finden Sie eine Übersicht hilfreicher 
Möglichkeiten. Weitere Informationen lesen 
Sie ebenfalls auf unserer Homepage 
https://www.jumpp.de/corona und bei der 
WIBank: www.wibank.de/wibank/corona 

https://www.jumpp.de/corona?fbclid=IwAR3h7XtdPU06pBK-0EX-v0gklPypBkjKeHEJ2rxWAFUbrDREWj7JgHo0BSY
http://www.wibank.de/wibank/corona
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„Corona-Soforthilfe für Kleinstunternehmen 
und Soloselbständige“ des Bundes gemein-
sam mit den Bundesländern: Zuschuss für 
Kleinstunternehmen und Freiberufler/-innen in 
Hessen bis zu 10.000 Euro (für drei Monate) bei 
bis zu fünf Beschäftigten, bis zu 20.000 Euro bis 
zu 10 Beschäftigten und bis zu 30.000 Euro bis 
zu 50 Beschäftigten. Antragstellung bis 
31.05.2020 möglich:  
Ausfüll-Hilfe des Regierungspräsidiums Kassel.  

Überbrückungskredit „Hessen-Mikroliqui-
dität“ für bestehende kleine Unternehmen 
und Soloselbständige aller Branchen: 
kurzfristige Abdeckung von Liquiditäts-
bedarfen von 3.000 bis maximal 35.000 Euro für 
Kleinunternehmen (mit max. 50 Vollzeit-
Beschäftigten), die aufgrund der Corona-Krise 
in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. 
Wenig bürokratisch: keine bankenüblichen 
Sicherheiten, keine Gebühren.  
Antragstellung und Details: 
www.wibank.de/wibank/hessen-
mikroliquiditaet 

Die Antragstellung bei der WIBank erfolgt nach 
einem Beratungskontakt mit einem WIBank-
Kooperationspartner, z. B. jumpp.  

➔ Über jumpp können Sie die „Hessen-
Mikroliquidität“ beantragen.  

100-prozentiger BAFA-Beratungszuschuss 
für Corona-Betroffene „Förderung des 
unternehmerischen Know-how für KMU“ 
(Ergänzung vom 30.03.2020): bis 4.000 Euro 
für Beratungskosten für Corona-betroffene 
kleine und mittlere Unternehmen und 
Freiberufler/-innen, ohne Eigenanteil. Antrag-
stellung bis 31.12.2020 und im Anschluss 
Durchführung der Beratung über sechs Monate 
möglich. Weitere Informationen: www.bafa.de 
Zur Antragsstellung 

➔ jumpp ist als Beratungsinstitution nach den 
Richtlinien dieses Programmes akkreditiert.  

Für den Notfall vorsorgen: Was passiert, wenn 
ich oder wichtige Mitarbeiter/-innen und 
Geschäftspartner/-innen plötzlich erkranken 
und in Quarantäne müssen? Für solche Fälle 
empfiehlt sich ein „Notfallkoffer“ mit allen 
wichtigen Unterlagen (s. die Checkliste 
Notfallmanagement (PDF) von jumpp).  

➔ Die „Anlaufstelle Unternehmensnach-
folge“ bei jumpp bietet hierzu Beratung an. 

Was Sie sonst tun können! 

Auch als Privatperson mit Familie: jumpp hat 
für Sie eine ausführliche Liste 
zusammengestellt, von der Soforthilfe für 
Kleinunternehmen bis hin zum Notfall-
Kinderzuschlag über Sozialleistungen, 
Kurzarbeit und Arbeitslosengeld … 

Alle Details finden Sie hier: www.jumpp.de/corona 
und auch in unseren Social Media unter #jumppC19   

Bei Rückfragen und Interesse an einem 
Beratungsgespräch wenden Sie sich bitte an 
info@jumpp.de oder 069 / 715 89 55 0 

 

  

https://rp-kassel.hessen.de/sites/rp-kassel.hessen.de/files/200409_Checkliste%20zu%20Soforthilfen_RPK__0.pdf
http://www.wibank.de/wibank/hessen-mikroliquiditaet
http://www.wibank.de/wibank/hessen-mikroliquiditaet
http://www.bafa.de/
https://fms.bafa.de/BafaFrame/unternehmensberatung
https://www.jumpp.de/sites/default/files/downloads/Checkliste%20Notfallmanagement.pdf
https://www.jumpp.de/sites/default/files/downloads/Checkliste%20Notfallmanagement.pdf
http://www.jumpp.de/corona
https://www.facebook.com/hashtag/jumppc19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBJiG40p6oPKwuduQHunholTyoyb5JxZbEcgVvHv_53GqHLhUULbmjQeWNQEq6GRLrRmAv3wsUgvWdekpXXnublnq7WTE_nZGIFrcYOiepW7bNCMaRwZLx2a0Q01B_lhd8Ex02afvw9nN49xXkNMnZSa7hRFSbRC8kXSXVNC-m_SqICRc_sOqDnTTlDmMvFsnlQfC4SAyW7LyqqCkphv5QM4wGpzvndAYo6c8m-X_USD0vaMmO1AfYFs_ciYA8q53O08xU6SAPSMAZgXk7tLo14TSbE1ieOKW51nPlUwmyuBwq0T80zyjQKeExpRwfaEKZDqTzmIAq6VRAjinfM8nAIxw&__tn__=%2ANK-R
mailto:info@jumpp.de
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Testimonial zum Erhalt der Soforthilfe 

Corona-Hilfe, es lohnt sich: Tipps aus der Praxis von Zuschussempfängerin Gabriele Sorg 

Gabriele Sorg erhielt die 10.000 Euro Corona-Hilfe dank jumpps 
Unterstützung. Sie hat uns sehr hilfreiche Ratschläge für 
Gleichgesinnte mitgeteilt, die wir gerne weitergeben. Wir danken 
der freien Journalistin und PR-Beraterin Gabriele Sorg herzlich für 
ihr umfangreiches Testimonial (s. nachfolgend). 

„Ich danke dem jumpp-Team sehr herzlich für die pragmatische Hilfe, 
die bei mir zum Erfolg geführt hat: 10.000,00 Euro Corona-Hilfe sind 
jetzt auf meinem Geschäftskonto. Das Ganze hat gute 14 Tage 
gedauert, das finde ich vorbildlich vom Land Hessen!“  

 „Letztlich war es einfacher,  
als ich gedacht hatte“ 

Jumpps Rat folgend hatte ich die Corona-
Soforthilfe früh beantragt. Als freie Journalistin 
berichte ich pro Jahr von 20-30 internationalen 
Messen und Fachtagungen über Innovation und 
Nachhaltigkeit. Seit Anfang März die Light + 
Building in den Herbst verschoben wurde, ist 
bei mir eine Absage nach der nächsten einge-
gangen. Keine Veranstaltung, keine Berichter-
stattung, kein Honorar – ein Totalausfall! Und 
die Kosten laufen weiter.   
Nach einigen vergeblichen Versuchen bin ich 
am 01.04.2020 zum Online-Antrag 
https://rp-kassel.hessen.de/corona-soforthilfe 
durchgekommen. Das Ausfüllen war dann 
deutlich einfacher als gedacht. Viele Punkte der 
Ausfüllhilfe erklärten sich von selbst, sobald ich 
das Formular auf dem Monitor hatte. 
Inzwischen gibt es auf der Website eine sehr 
hilfreiche Musteransicht. 

Ich fasse hier gerne ein paar Tipps zusammen, 
viele davon kamen von jumpp, einige aus 
meinem Netzwerk:  

• Lesen Sie gut, was gefordert ist und lassen 
Sie alles andere weg. Für die Soforthilfe ist 

keine Liquiditätsplanung und/oder BWA 
erforderlich. Sie benötigen: PDFs vom Per-
sonalausweis und vom letzten Steuerbe-
scheid und eine klare Schilderung, weshalb 
Sie Corona-bedingt Honorarausfälle haben. 
➔ Praktischer Tipp: Diese Dateien sollten 

Sie als PDFs auf dem Desktop parat 
haben!  

• Begründen Sie ehrlich und sachlich, dass 
Ihre Aufträge durch das Corona-Virus 
weggefallen sind. Ich habe „meine“ 
Ausfalltermine aufgelistet und sie mir von 
Kunden bestätigen lassen.  

➔ Praktischer Tipp: Lassen Sie sich Ihre 
ausgefallenen Aufträge von den Kund/-
innen bestätigen! 

• Erstellen Sie die PDFs wie immer, es muss 
nicht mit der geforderten PDF-App sein.  

➔ Praktischer Tipp: Nutzen Sie Ihre 
gewohnte PDF-App; beachten Sie die 
maximale Dateigröße von 3 MB pro 
Datei-Upload, dann ist das völlig 
problemlos!  

• Entgegen mancher Aussagen von Steuer- 
und auch Finanzberatern: Egal ob 
Freiberufler, Künstler, Musiker oder 
Messebauer: Wer Corona-bedingte Ein-
bußen hat, kann Corona-Soforthilfe bean-
tragen. Und das geht noch bis 31.05.2020!  

➔ Praktischer Tipp: jumpp hilft Ihnen 
gerne dabei (s. auch Seiten 3 und 4). 

Gabriele Sorg, Gabriele Sorg Innovation & 
Communication, Bad Homburg v. d. H, 
gsorg@web.de, Tel.: +49 6172 688 602, Mobil: +49 
160 7438145, www.linkedin.com/in/gabriele-sorg/ 
und www.xing.com/profile/Gabriele_Sorg/cv 

https://rp-kassel.hessen.de/corona-soforthilfe
mailto:gsorg@web.de
http://www.linkedin.com/in/gabriele-sorg/
http://www.xing.com/profile/Gabriele_Sorg/cv
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Verein 

Corona-Krise: Wir sind für Sie da, digital und konkret! 

Ob von der Hamburger 

Allee oder von unserem 

Home-Office aus: Wir 

sind für Sie da! Unsere 

Beratungsleistungen 

führen wir unverändert 

weiter: derzeit digital 

statt analog. Der Verein 

unterstützt Sie konkret 

in dieser Krise, damit Sie 

möglichst schnell han-

deln können. Wir passen 

unsere Leistungen in-

haltlich und digital an, 

um Sie am besten zu 

begleiten. Wichtige allgemeine Informationen finden Sie auf unserer Webseite hier: 

www.jumpp.de/corona. Wir aktualisieren unser Angebot fortlaufend. Um mehr darüber zu 

erfahren, melden Sie sich gerne bei uns! Siehe auch Seite 3: Beratungszuschüsse & Fördermittel.  

+ + + + AKTUELL + + + + Öffnung der Geschäfte: Auch Einzelhändler mit mehr als 800 m² 
Verkaufsfläche dürfen ab Montag, 20. April 2020 unter Auflagen öffnen. Dies gilt auch für 
Geschäfte in Einkaufszentren: https://wirtschaft.hessen.de + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + 

Online-Kick-Off-Veranstaltung des neuen 
Projekts „Shape (y)our future“ 

Am 08.04.2020 fand unsere Kick-Off-
Veranstaltung erfolgreich als Online-Seminar 
statt. Die Teilnehmerinnen warten nun darauf, 
„loslegen“ zu können und freuen sich, dass 
jumpp das zweijährige Programm in der 
jetzigen Zeit startet. „Shape (y)our future“ 
kommt gerade richtig: Denn es zielt darauf ab, 
Gründungen zu sichern und Wachstum zu 
generieren für Frauen, die sich innerhalb der 
letzten fünf Jahre selbständig gemacht haben. 
Zunächst wird sicherlich die Sicherung des 
Geschäfts eine gröβere Rolle spielen. Das 
Projekt wird durch die JPMorgan Chase 
Foundation sowie das Hessische Ministerium 
für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen 
gefördert.  

jumpp, Ramona Lange, 
ramona.lange@jumpp.de,  Tel.: 069 / 715 89 55 0, 
www.shapeyourfuture-frankfurt.de  

Online-Schulung bei „MiA – Migrantinnen fit 
für den Arbeitsmarkt“ 

Die Assessmentwoche (20.04. - 24.04.2020) 
und die Module finden online statt. Die Online-
Seminare erfolgen zwei Stunden täglich und 
werden durch individuelle Beratungen analog 
und Hausaufgaben ergänzt. 

jumpp, Aicha Bah-Diallo, Aicha.Bah-
Diallo@jumpp.de, Tel.: 069 / 715 89 55 0,  
www.mia-frankfurt.de  

„Migrantinnen gründen – Perspektive 
Selbständigkeit“: Telefonberatungen und 
Videochat 

Unser Projekt „Migrantinnen gründen – 
Perspektive Selbständigkeit“ bietet weiterhin 
Einzelberatungen für gründungsinteressierte 
Migrantinnen an.  
Gruppenberatungen und -informationen wer-
den wir in Kürze auch auf elektronischem Weg 
anbieten.  

jumpp, Tina Marquart, tina.marquart@jumpp.de, 
Tel.: 069 / 715 89 55 0, www.jumpp.de  

  

http://www.jumpp.de/corona
https://wirtschaft.hessen.de/presse/pressemitteilung/wer-darf-oeffnen-wer-bleibt-geschlossen
mailto:ramona.lange@jumpp.de
http://www.shapeyourfuture-frankfurt.de/
mailto:Aicha.Bah-Diallo@jumpp.de
mailto:Aicha.Bah-Diallo@jumpp.de
http://www.mia-frankfurt.de/
mailto:tina.marquart@jumpp.de
https://www.jumpp.de/content/migrantinnen-gr-nden-perspektive-selbst-ndigkeit
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„New4Job – Digitale Arbeitswelt“ verlängert 

Wiedereinsteigerinnen, die in der digitalen Ar-
beitswelt wieder Fuß fassen möchten, können 
sich gerne an Projektleiterin Heidi Wiegert 
wenden. Am 23.04.2020 ist das Online-Seminar 
„Blended Learning“ gestartet und das Projekt 
bietet Gruppenberatung an. Aufgrund der 
aktuellen Situation sind ebenfalls die Themen 
Standortbestimmung, Kompetenzen-Bilanzie-
rung, (Online-)Bewerbungsmanagement, 
Existenzgründung (Businessplan/Finanzplan) 
als Online-Seminar geplant. Weitere Topics 
werden „Virtuelle Teams“ bzw. „Moderation 
von Online-Seminare“ sein. Das Projekt 
ist modular aufgebaut und ein Einstieg ist alle 
drei Monate möglich. Es wird gefördert aus 
Mitteln der Stadt Frankfurt am Main und bis 
30.06.2020 auch aus Mitteln des Hessischen 
Ministeriums für Soziales und Integration und 
der Europäischen Union – Europäischer 
Sozialfonds.  

jumpp, Heidi Wiegert, heidi.wiegert@jumpp.de, 
Tel.: 069 / 715 89 55 0, www.jumpp.de  

 Onlise-Seminar-Infoseite von jumpp zur 
Vorbe-reitung der Teilnehmer/-innen 

Damit unsere Online-Veranstaltungen mit 
Ihnen so flieβend wie möglich vonstattenge-
hen, haben wir die wesentlichen Informatio-
nen zur Verwendung unseres Tools für Sie 
aufbereitet. Es handelt sich um „Vitero“, das wir 
für viele jumpp-Online-Seminare nutzen: 
www.jumpp.de.  Es bietet vielseitige 
Funktionen und verwendet Server in 
Deutschland, die eine hohe Datensicherheit 
gewährleisten: www.vitero.de 

+ + + Auch das passierte im 1. Quartal + + + 
jumpp in der Hessenschau: „Viele Beispiele 
zeigen, dass Frauen innovativ und kreativ in der 
Gründung sind“, sagt jumpp-Vorstandsfrau 
Christiane Stapp-Osterod in einem 
hessenschau-Interview am 13.02.2020. Beitrag 
ab Minute 13:20, Interview ab Minute 17:25: 
www.hessenschau.de/tv-sendung (Archiv 
hessenschau) 
 

 
+ + + Jubiläumsbroschüre: 2019 haben wir 30 
Jahre jumpp – Frauenbetriebe gefeiert und 
mehrere Aktionen durchgeführt. Wir nehmen 
Sie mit auf die Reise, von 1984 bis heute: Lesen 
Sie unsere im Januar veröffentlichte Broschüre: 
www.jumpp.de (PR/Publikationen) 
 

Ticker 

Go-digital: Förderung von Homeoffice 

Das Förderprogramm des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie „go-digital“ richtet 

sich gezielt an kleine und mittlere 
Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und 
an das Handwerk. Praxiswirksam bietet es 
Beratungsleistungen, um mit den techno-
logischen und gesellschaftlichen Ent-
wicklungen im Bereich Online-Handel, Digi-
talisierung des Geschäftsalltags und dem 
steigenden Sicherheitsbedarf bei der digitalen 
Vernetzung Schritt zu halten. 

www.bmwi.de  

mailto:heidi.wiegert@jumpp.de
https://www.jumpp.de/node/1211
http://www.jumpp.de/content/webinar-infos
http://www.vitero.de/de/software/virtual-team-room.html
http://www.hessenschau.de/tv-sendung/hessenschau-vom-13022020,video-114630.html
http://www.hessenschau.de/tv-sendung/hessenschau-vom-13022020,video-114630.html
http://www.jumpp.de/sites/default/files/downloads/jumpp-broschuere_35Jahre_Onlineausgabe_11.2019.pdf?fbclid=IwAR0m0guEcbXky3l3Q1wr4Ffj4V27dvEWrFAqzDHdCY9NHoGEoS1xwYRQ684
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Digitale-Welt/foerderprogramm-go-digital.html
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Genialer unternehmerischer „Corona-
Einfall“: Produktion des hessischen „Babbel 
Morfs“ 

Jumpps Kunde Sebastian Borst von der 
Frankfurter Siebdruckerei „Grafik Idee“ hatte 
einen zündenden Gedanken: Die Produktion 
eines multifunktionalen Tuchs, das auch nach 
der Coronazeit eingesetzt werden kann - ob als 
Mundschutz, Schal, Halstuch... Auf dem so 
genannten „Babbel Morf“ steht: „Babbel mich 
ned voll unn wasch dei Händ“. Die Nachfrage ist 
riesig, ein Modell ist bereits ausverkauft...  
Unter anderem RTL Hessen berichtete: 
www.rtl-hessen.de/beitrag/frankfurt-grafik-
idee-verkauft-hessischen-morf  

www.grafik-idee.de 

Studie „Personalpolitik in der Corona-Krise“  

Flexible Arbeitsmodelle, 
umsichtiges Agieren, Of-
fenheit für kreative Wege 
sind einige der Antworten 
zur Gestaltung der Perso-
nalpolitik in der Corona-
Krise. Das Institut für Be-
schäftigung und Employa-
bility IBE befragte Verant-
wortliche sowie Expert/-
innen zu den Themen 
personalwirtschaftliche 
und organisatorische  
Maßnahmen, Ängste als  
Folge der Corona-Krise           Grafik: © IBE (2020) „Personalpolitik in der Corona-Krise“ 
und Chancen, die entste- 
hen können.  

Zur Studie und zu den Grafiken: www.ibe-ludwigshafen.de/personalpolitik_in_der_coronakrise/   
 

Termine  + + + Sofern die Corona-Situation es zulässt + + + 

13.05.2020, von 10:00 bis 12:30 Uhr: Info-
Online-Semunar „Fragen kostet nichts – auch 
in der Krise!“  

Nach dem Erfolg der ersten Online-Formate am 
07. und 22.04.2020 führen wir das Online-
Seminar erneut durch: Gerade in Krisenzeiten 
ist guter Rat für Gründer/-innen und 
Unternehmer/-innen entscheidend. Ver-
schaffen Sie sich einen Überblick. Unsere Be-
raterinnen beantworten Ihre Fragen zu sozialen 
Hilfeleistungen (z. B. zur freiwilligen Ar-
beitslosenversicherung für Selbständige, 
Kurzarbeitergeld), Finanzierung und Förderung 
(Soforthilfe, Stundungen, Zuschüsse…) sowie 
zu (Neu-)Positionierung (Angebot und 
Prozesse digitalisieren, strategische Planung).  

Anmeldung bitte unter www.jumpp.de/fkn-
corona.Die Teilnahme ist kostenfrei. 

jumpp, Unica Peters, unica.peters@jumpp.de, Tel.: 
069 / 715 89 55 0, www.jumpp.de  

O-Ton aus dem ersten Online-Seminar:  
„Ich fand das Konzept wirklich gelungen“   

„Vielen Dank für die Zusendung der Unterlagen 
und auch für die Organisation und Durch-
führung der Veranstaltung. Ich fand das 
Konzept wirklich gelungen und werde beim 
nächsten Mal gern wieder teilnehmen. Das 
Engagement der jumpp-Beraterinnen ist 
großartig!“  
Sandra Brestrich, Text I Content I Strategie 
www.sandra-brestrich.de 

http://www.rtl-hessen.de/beitrag/frankfurt-grafik-idee-verkauft-hessischen-morf
http://www.rtl-hessen.de/beitrag/frankfurt-grafik-idee-verkauft-hessischen-morf
http://www.grafik-idee.de/
http://www.ibe-ludwigshafen.de/personalpolitik_in_der_coronakrise/
https://www.jumpp.de/fkn-corona
https://www.jumpp.de/fkn-corona
mailto:unica.peters@jumpp.de
https://www.jumpp.de/fkn-corona
http://www.sandra-brestrich.de/
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18.06.2020, von 09:45 bis 13:30 Uhr: 
„Flexibilität will geplant sein: Wie sich 
Familie und Beruf vereinbaren lassen“ 

Ein Vormittag rund um das Thema 

Vereinbarkeit und Work-Life Balance für alle 

Frauen, die ihre eigene Chefin sind oder es 

werden wollen: Mit Expertinnen, Unterneh-

merinnen und Austausch mit Mompreneurs.  

Selbständige Väter sind ebenfalls herzlich 

willkommen. Der Vormittag findet im Amt für 

multikulturelle Angelegenheiten, 

stadtRAUMfrankfurt (Erdgeschoss), Mainzer 

Landstraße 293, 60326 Frankfurt am Main, 

statt. Die Veranstaltung organisieren das 

Projekt „Migrantinnen gründen – Perspektive 

Selbständigkeit“ und das UFO – Unternehme-

rinnenforum RheinMain von jumpp in Ko-

operation mit der Stadt Frankfurt und dem Amt 

für multikulturelle Angelegenheiten AMKA. 

Um Anmeldung wird bis 09.06.2020 gebeten: 

www.jumpp.de (Events) 

jumpp, Tina Marquart, tina.marquart@jumpp.de, 

Tel.: 069 / 715 89 55 0, www.jumpp.de  

26.06.2020, von 10:00 bis 17:00 Uhr: 
„Sprechtag Unternehmensnachfolge“ – 
nationaler bga-Aktionstag „Nachfolge ist 
weiblich“  

Als regionalverantwortliche Stelle der „bundes-
weiten gründerinnenagentur“ (bga), ist jumpp 
dieses Jahr wieder im Rahmen des nationalen 
bga-Aktionstags „Nachfolge ist weiblich“ aktiv. 
Der Sprechtag findet bei jumpp, in der Ham-
burger Allee 96, Frankfurt, statt. Das Bera-
terinnenteam der Anlaufstelle für Unter-
nehmensnachfolge steht Ihnen für individuelle 
Erstinformation rund um die Betriebs-
übernahme mit seiner Fachkompetenz zur 
Verfügung. Das Angebot richtet sich an 
Nachfolge-Suchende und Übernahme-Interes-
sierte aus allen Branchen. Der Sprechtag kann 

auch für die aktuelle Standortbestimmung 
sowie die Übergabefähigkeit des Unter-
nehmens und Notfallmanagement genutzt 
werden. Der Sprechtag ist kostenfrei. Die 
Einzelberatung (ca. eine Stunde) ist telefonisch 
oder im persönlichen Gespräch vor Ort 
möglich. Wir bitten um vorherige telefonische 
Terminvereinbarung bis 19.06.2020 unter Tel.: 
069 / 715 89 550. 

jumpp, Christine Acker, christine.acker@jumpp.de, 

www.jumpp.de 

Verschoben auf voraussichtlich Herbst 2020: 
Leitmesse „women & work“ in Frankfurt  

Wir freuen uns, Ihnen auf der women & work zu 
begegnen: Aicha Bah-Diallo, unsere jumpp-
Projektleiterin von „MiA – Migrantinnen fit für 
den Arbeitsmarkt“, hält den Vortrag „Starten 
Sie als international Fempreneur & 
Führungskraft durch“.  

www.womenandwork.de  

Rückblick – 17.03.2020: „Equal Pay Day“ 

Am 17.03.2020 hatte das Frankfurter 
Aktionsbündnis, in dem auch jumpp aktiv ist, 
ein Diskussionsformat auf dem Römerberg 
geplant. Kurz vorher wurde deutlich, dass die 
Veranstaltung aufgrund der Corona-Krise so 
nicht würde stattfinden können. Die 
Bündnispartnerinnen einigten sich schnell 
darauf, auf eine Videokampagne 
umzuschwenken. Die tollen, spontan 
entstandenen Ergebnisse finden Sie auf 
YouTube unter „Equal Pay Day Frankfurt“:  
https://t1p.de/epd-videos. Heidi Wiegert, die 
bei jumpp das Projekt „NeW4Job“ für 
Wiedereinsteigerinnen leitet, ist mit dem Video 
„Macht, Kompetenz, Gehalt“ vertreten. Auch in 
einem Beitrag der Hessenschau zum Equal Pay 
Day wurde über die Videoaktion berichtet. 
Schauen Sie mal rein! 

https://www.jumpp.de/content/anmeldung-zum-event-flexibilit-t-will-geplant-sein?va_id=1612&va_titel=+Flexibilit%C3%A4t+will+geplant+sein%3A+Wie+sich+Familie+und+Beruf+vereinbaren+lassen&va_datum=Donnerstag%2C+18.+Juni+2020+-+9%3A45+bis+13%3A30%20
mailto:tina.marquart@jumpp.de
https://www.jumpp.de/flexibel
mailto:christine.acker@jumpp.de
https://www.jumpp.de/node/1212
http://www.womenandwork.de/
http://www.bpw-frankfurt.de/equal-pay-day/aktionsbuendnis-frankfurt/
http://www.bpw-frankfurt.de/equal-pay-day/aktionsbuendnis-frankfurt/
https://t1p.de/epd-videos
https://www.hessenschau.de/tv-sendung/equal-pay-day--ungleichheit-bekaempfen,video-117322.html
https://www.hessenschau.de/tv-sendung/equal-pay-day--ungleichheit-bekaempfen,video-117322.html
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UFO  

Mit „UFO take-off“ auf zu neuen Ufern

Unterstützung für Gründerinnen und 
Unternehmerinnen hat bei jumpp Tradition. 
Vor über 20 Jahren entstand das UFO – 
Unternehmerinnenforum RheinMain als Platt-
form für Networking und Qualifizierung. Uns ist 
es wichtig, am Puls der Zeit zu bleiben und die 
Angebote und Formate des Netzwerks nach 
den aktuellen Bedürfnissen der Frauen zu 
gestalten. Deshalb werden wir bis Frühjahr 
2021 mehrere Befragungen durchführen und 
Neues auf den Weg bringen. Das Ziel bleibt 
immer: für Frauen jeder kulturellen und 
sozialen Herkunft Zugänge zum Unternehme-
rinnentum schaffen und auch das öffentliche 
Bewusstsein dafür stärken, in welchen 
Rahmenbedingungen sich Frauen selbständig 
machen.  

Dabei unterstützt uns die Bank of America, die 
maßgeblicher Förderer des „UFO take-off“ 
Projektes ist.  

Armin von Falkenhayn, Deutschlandchef der 
Bank of America, über die Partnerschaft mit 
jumpp: „Die Förderungen von Unternehmer-
tum und gleichberechtigter Teilhabe sind tief in 
der DNA der Bank of America verankert. 
Erfolgreiche Gründerinnen und Unterneh-
merinnen sind eine wichtige Säule einer starken 
Wirtschaft. Daher freuen wir uns sehr, durch 
unsere Partnerschaft mit jumpp die 
Weiterentwicklung des Unternehmerinnenfo-
rums RheinMain aktiv unterstützen zu können.“ 

Die Projektleitung übernimmt Unica Peters, die 
auch für das UFO – Unternehmerinnenforum 
RheinMain zuständig ist.  

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und auf 
viele neue Ideen, wie wir mit unserer 
vielfältigen Zielgruppe in Zukunft ihre Ideen 
gewinnbringend umsetzen können. 

jumpp, Unica Peters, unica.peters©jumpp.de,  
Tel.: 069 / 715 8 55 0, www.jumpp.de (in Kürze) 

 

Social Media: folgen Sie uns! KomTakt ABBONNIEREN 

  Facebook:  Jumpp Frauenbetriebe e.V. 

  Twitter: jumpp Frauenbetriebe @jumpp_FB 

  Xing: Christiane Stapp-Osterod 

LinkedIn: jumpp – Ihr Sprungbrett in die Selbständigkeit – 
Frauenbetriebe e.V. 

Instagram: jumpp Frauenbetriebe e.V. 

Impressum: Herausgegeben von: jumpp – Ihr Sprungbrett in die Selbständigkeit - Frauenbetriebe e. V., 
Hamburger Allee 96, 60486 Frankfurt - Tel.: 069 / 715 89 55 - 0 - Fax: 069 / 715 89 55 - 29, E-Mail: info@jumpp.de 
- Internet: www.jumpp.de - Vorsitzende Christiane Stapp-Osterod AG Frankfurt am Main - VR 8758 

Redaktion: Sandra Megtert, Pressestelle jumpp – Ihr Sprungbrett in die Selbständigkeit - Frauenbetriebe e. V., 
E-Mail: info@sandra-megtert.com 

Dieser Newsletter ist ein kostenloser Service von jumpp. Wenn Sie diesen Dienst abbestellen möchten, klicken 
Sie bitte auf den Abmeldelink in der E-Mail, mit der Sie diese Ausgabe erhalten haben. Alle Beiträge sind mit 
Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernehmen wir keine Haftung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit unserer 
Nachrichten. Für externe Inhalte oder Inhalte fremder Seiten, auf die wir hinweisen, sind wir nicht 
verantwortlich. 

 

mailto:unica.peters@jumpp.de
http://www.jumpp.de/
https://www.facebook.com/Jumpp-Frauenbetriebe-eV-568618666491437/
https://twitter.com/jumpp_FB
https://www.xing.com/profile/Christiane_StappOsterod?sc_o=mxb_p
http://www.linkedin.com/company/jumpp-fb
http://www.linkedin.com/company/jumpp-fb
https://www.instagram.com/jumpp_frauenbetriebe/
mailto:info@sandra-megtert.com
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Förderer von jumpp – Frauenbetriebe e.V. und dessen Projekten 

Das Projekt Gender GAP – Generationenwechsel in KMU mit der Anlaufstelle Unternehmensnachfolge wird 
gefördert aus Mitteln des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, der 
Europäischen Union – Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und des Frauenreferats der Stadt 
Frankfurt am Main. 

_______________________________________________________________________________________________ 

Die Beratungsstelle für Sicherung & Wachstum wird unterstützt durch das Frauenreferat der Stadt Frankfurt 

am Main. 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Die Koordinierungsstelle Frauen & Wirtschaft ist ein Projekt von jumpp – Frauenbetriebe e.V. Sie wird 

gefördert aus Mitteln des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, der 
Europäischen Union – Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und des Frauenreferats der Stadt 
Frankfurt am Main.  

Ebenso MIGRANTINNEN gründen – Perspektive Selbständigkeit, ein Sonderprojekt der Koordinierungsstelle 
Frauen & Wirtschaft. 

_________________________________________________________________________________________________ 

MiA – Migrantinnen fit für den Arbeitsmarkt 

 
Das Programm „MiA-Migrantinnen fit für den Arbeitsmarkt“ wird 
gemeinsam von beramí e.V. und jumpp – Frauenbetriebe e.V. 
umgesetzt und durch die SKala-Initiative gefördert. SKala ist eine 
Initiative der Unternehmerin Susanne Klatten in Partnerschaft mit dem 
gemeinnützigen Analyse- und Beratungshaus PHINEO. SKala fördert 
etwa 100 gemeinnützige Organisationen mit insgesamt bis zu 100 
Millionen Euro in den Bereichen Inklusion & Teilhabe, Engagement &    
Kompetenzförderung, Brücke zwischen den Generationen sowie Ver-
gessene Krisen. Unterstützt werden ausschließlich Organisationen, die 
gegenüber PHINEO eine große soziale Wirkung nachgewiesen            
haben. 

_________________________________________________________________________________________________ 

NeW4Job wird gefördert aus Mitteln des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration, der 
Europäischen Union – Europäischer Sozialfonds (ESF) und des Frauenreferats der Stadt Frankfurt am Main. 
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_______________________________________________________________________________________________ 

„Shape (y)our future“ wird durch die JPMorgan Chase Foundation sowie das Hessische Ministerium für 
Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen gefördert. 

_________________________________________________________________________________________________ 

Das UFO – Unternehmerinnenforum RheinMain und der Verein werden gefördert durch das Frauenreferat 

der Stadt Frankfurt am Main.  

_________________________________________________________________________________________________ 

Das Projekt UFO take-off wird unterstützt von Bank of America.  

 

 




