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E
s war im März dieses Jahres
als beim Craft-Spirits-Festi-
val „Destille Berlin“ vier
Brennerinnen und eine Mo-
deratorin sich auf der Bühne

die Frage stellten, warum es immer noch
eines expliziten Preises für Brennerin-
nen bedarf. Darunter Franziska Bischof,
die vor zwei Jahren als ‚Best female dis-
tiller 2018‘ ausgezeichnet wurde. 

Die Antwort macht sich Bischof nicht
einfach. Auf der einen Seite findet sie
nicht, dass es einen Preis speziell für
Frauen braucht. „Die Chancen sollten
für alle gleich sein.“ Auf der anderen Sei-
te weiß sie, dass solche Auszeichnungen
hilfreich sind. Etwa um auf Brennerin-
nen in einer immer noch männerdomi-
nierten Branche aufmerksam zu ma-
chen, oder um auf Messen von Kunden
nicht als Hostess, sondern als Unterneh-
merin wahrgenommen zu werden. Bei
einem Frauenanteil von rund 16 Prozent
in ihrem Metier hört sie noch immer
Fragen wie „Ach, das machen Sie selbst?
Sie sind die Brennerin?“ Sie will Gesicht
zeigen. Deswegen nennt sie ihr Unter-
nehmen auch offensiv „Franziska – Die
Brennerin“.

Die 34-Jährige aus dem kleinen Ort
Wartmannsroth in der Rhön machte sich
2015 selbstständig, die 30-jährige Gloria
Seibert aus München gründete 2016 Te-
medica, ein Start-up im Gesundheitsbe-
reich. Die eine macht ihren Weg in ei-
nem traditionellen Handwerksberuf, die
andere in der Tech-Branche. Gemeinsam
ist ihnen, dass sie Erfolg haben mit dem,
was sie tun. Aber auch, dass sie zu ei-
ner Minderheit gehören. Aktuelle
Zahlen zeigen, dass im Hand-
werk nur jede vierte Grün-
dung von Frauen unter-
nommen wird, bei
Start-ups liegt der An-
teil mit 15,7 Prozent so-
gar noch einmal deutlich darunter. 

Franziska Bischof ging nach dem Abi-
tur zunächst nach Italien, um dort Tou-
rismus, Marketing und Sprachwissen-
schaften zu studieren. Sieben Jahre blieb
sie dort, lernte die Gastronomie Italiens
kennen, Speisen und Getränke, aus de-
nen die natürlichen Aromen herausste-
chen. So dachte sie das erste Mal darüber
nach, was ihre Eltern im heimischen
Wartmannsroth doch für ein tolles Hob-
by hatten. Die Landwirte betrieben ne-
benberuflich eine Brennerei und waren
über ihr Dorf hinaus für ihre Obstbrände
und Whiskys aus regionalen Rohstoffen
bekannt. 

In Franziska reifte der Plan, nach
Deutschland zurückzukehren und in die
Brennerei ihrer Eltern einzusteigen. 2012
tat sie das. 2014 legte sie die Prüfung zur
Edelbrandsommelière an der TU Wei-
henstephan/Triesdorf ab, 2015 gründete
sie gemeinsam mit ihrem Vater eine
GBR, und 2017 schloss sie ihre Ausbil-
dung als staatlich anerkannte Brennerin
an der Bayerischen Landesanstalt für
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Wein- und Gartenbau ab. Sie wusste
schon früh, dass sie den Traditionsbe-
trieb, den sie nun in vierter Generation
weiterführt, neu aufstellen und moder-
nisieren musste, um hauptberuflich da-
von leben zu können. Sie hauchte Brän-
den und Whisky einen neuen Spirit ein.
„Unter wirtschaftlichen Aspekten hatten
meine Eltern die Brände immer zu billig
verkauft“, sagt sie. Ihre hochpreisigeren
Kreationen tragen Namen wie Amazone
und Rebell, die ihrer Eltern aus der Edel-
brennerei Bischof hießen noch Mirabel-
len Edelbrand und Erdbeerlikör. 

Mit Unterstützung des Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raums errichtete
und eröffnete sie 2017 eine Destillathek,
einen modernen Verkostungs- und Ver-
kaufsraum, wo bis zu 40 Gäste Obst-
brände, Gin und Whisky probieren kön-
nen. Zusammen mit dem Modernisie-
rungsprozess entschloss sich Franziska
Bischof, ihren Nebenjob aufzugeben und
in die Direktvermarktung ihrer Brände
zu investieren. Ein Novum im Traditi-
onsbetrieb: Eine Frau als Brennerin und
die erste in der Familie, die diese Passion

hauptberuflich ausübt. Seitdem arbeitet
sie im Takt mit der Natur, erntet Birnen,
wenn sie reif sind, pflückt Himbeeren,
wenn sie prall und saftig an den Zweigen
hängen. An anderen Tagen steht sie in
der Brennerei, maischt die Früchte ein,
destilliert die Maische. An wieder ande-
ren Tagen erledigt sie die Büroarbeit,
versorgt den Online-Shop, beantwortet
Anfragen von Restaurants, die ihre Brän-
de ins Sortiment aufnehmen möchten.
Noch arbeitet sie allein. „Meine Familie
stärkt mir den Rücken“, sagt die Mutter
von zwei Kindern. Wichtig sei ein Part-
ner, der es vertragen kann, dass die Frau
im Vordergrund steht und der Familien-
aufgaben übernimmt. Ihr Ziel hat sie klar
vor Augen: In der Branche noch bekann-
ter zu werden – „für ehrliche, charakter-
starke Brände“, sagt sie. 

Wie Franziska Bischof hat auch Gloria
Seibert über Umwege zur Unterneh-
mensgründung gefunden. Nach einem
Studium in Wirtschaftsrecht arbeitete
sie lange Jahre in der Unternehmensbe-
ratung McKinsey. Zur gleichen Zeit gab
es in ihrer Familie mehrere Krankheits-
fälle „Ich habe mich gefragt, warum
funktioniert es in so vielen anderen In-
dustrien, dass die Digitalisierung zum
Vorteil genutzt wird, und warum tut sie
sich in der Gesundheitsbranche so
schwer?“ Sie dachte an digitale Formate,
um Patienten zu informieren und zu be-
gleiten, sie dachte an Gesundheitsprä-
vention, sie wollte die Digitalisierung
nutzen, um die Patientenversorgung zu
verbessern. Motiviert durch ihre persön-
lichen Erfahrungen wurde aus ihrer Visi-
on das Unternehmen Temedica mit ei-
ner Reihe digitaler Produkte, in deren
Mittelpunkt der Patient steht. Die Apps
werden tausendfach heruntergeladen,
drei von ihnen werden von den Kranken-

kassen erstattet. Und das auf einem
Markt, auf dem es vom Schritt-
zähler bis zu diagnostischen
Software-Tools unzählige Ge-
sundheits-Apps gibt. 
Die damals 25-Jährige kündigte

ihren Job und zog ins Silicon Valley, um
sich dort das Wissen zur Gründung eines
digitalen Start-ups abzuholen. Sechs Mo-
nate war sie vor Ort, besuchte ein Pro-
grammier-Bootcamp und erlernte das
Schreiben von Software. Zurück in
Deutschland tat sie sich mit einem Part-
ner zusammen, der sich mit Web-Ent-
wicklung auskannte, und startete vom
Wohnzimmer aus die erste App. „Meine
Freunde und Familie glaubten an mich,
gaben mir eine erste kleine Finanzsprit-
ze“, sagt sie. 

Weitere Unterstützung erhielt sie
über das Gründernetzwerk BayStartUP,
Teil von Gründerland Bayern. Hier
knüpfte sie unter anderem wertvolle
Kontakte zu Business-Angel-Investoren.
Bundesweit haben sich Gründernetz-
werke zusammengeschlossen, durch de-
ren vielfältige Angebote Gründerinnen
und Gründer eine gute Chance haben,
ihren Businessplan erfolgreich in die Tat
umsetzen zu können. 

Gloria Seibert ist eine der wenigen
Frauen, die es geschafft haben,

sich in der Männerdomäne
Technologie-Start-up
durchzusetzen. „Mit mei-

nem Profil bin ich nicht All-
tag“, sagt sie. „Man ist per se

anders und dadurch auch wieder inte-
ressant.“ Die Herausforderung sei, sich
klar zu machen, wo die eigenen Stärken

und Schwächen liegen – und sich dann
jemanden zur Seite zu holen, der die ei-
genen Defizite ausbalancieren kann. 

Ihr Partner ist mittlerweile aus dem
Unternehmen ausgeschieden, drei Ma-
nager sind hinzugekommen, einer von
ihnen ist ein habilitierter Mediziner.
Auch auf der zweiten Führungsebene –
wenn man bei einem Start-up davon
sprechen kann – sitzen Expertinnen und
Experten aus der Gesundheitsbranche.
„Wir sind ein start-up-typisches Unter-
nehmen mit erwachsenen Strukturen“,

sagt Gloria Seibert mit einem Augen-
zwinkern. Rund 50 Mitarbeitende be-
schäftigt die Managerin mittlerweile, ge-
rade hat sie in München größere Ge-
schäftsräume bezogen. Bei der Entwick-
lung neuer Apps setzt das Start-up stark
auf Kooperationen mit Unternehmen
aus dem Gesundheitswesen. Die Idee:
„Unsere Partner bringen das Know-how
zu bestimmten Krankheitsbildern ein,
wir entwickeln und betreiben die App.“
Von Anfang an floss das Budget in Pro-
duktentwicklung oder medizinische Stu-

dien. Ihr erfolgreichstes Produkt, der an
Frauen gerichtete Online-Kurs Pelvina,
mit dem der Beckenboden trainiert wird,
wurde schon zigtausendfach herunterge-
laden. Anfang des Jahres besorgte sich
das Start-up frisches Kapital bei Investo-
ren. 17 Millionen Euro kamen bei der Fi-
nanzierungsrunde zusammen, die von
den MIG Fonds und dem Family Office
der Familie Strüngmann (Hexal) ange-
führt wurde. Damit will Temedica weite-
re Erkrankungsbereiche abdecken und
die Internationalisierung vorantreiben. 
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Zwei junge Frauen zeigen, wie man mit

großer Leidenschaft und professionellem

Management auch in klassischen

Männerdomänen erfolgreich sein kann

Eine Frau und ihr Schnaps: Franziska Bischof bei der Arbeit der Brennerei (rechts). In der Destillathek (großes Bild) können die Gäste Obstbrände, Gin und Whisky probieren

Der neue
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