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Die Organisation für selbständige und mittätige Unternehmerfrauen in Dänemark hat folgende 

Ziele: 

 

Gesetzgebung: Verbesserung der Rechte und Möglichkeiten von mittätigen 

Unternehmerfrauen und selbständigen Unternehmerinnen 

Ausbildung: Vorträge, Kurse und Studienfahrten. 

Netzwerk: Austausch von Erfahrungen 

 

VIRKSOMME kvinder wurde am 11. November 1963 gegründet. Seitdem vertritt die 

Organisation die Interessen der mittätigen Unternehmerfrauen gegenüber Institutionen und 

Entscheidungsträgern und hat dabei hinsichtlich der Gesetzgebung für die mittätige 

Unternehmerfrauen und die selbständigen Unternehmerinnen einige beachtliche Erfolge 

erzielen können. 

 

Selbständige und mittätige Unternehmerfrauen in Dänemark haben verschiedene 

Möglichkeiten ein eigenes Einkommen zu erhalten – Zahlungen im Krankheitsfall – 

Mutterschutz – Arbeitslosenunterstützung(doch nicht für zeitweilige Arbeitslosigkeit) - und die 

Möglichkeit zur vorzeitigen Pensionierung auf Grund ausreichender Pensionsansprüche. 

Es ist aber sehr schwer, die vielen Forderungen zu erfüllen, auch ist es viel schwerer für 

selbständige Unternehmer als für Leute, die angestellt sind. 

 

VIRKSOMME kvinder ist eine interdisziplinäre und parteiübergreifende Organisation für 

selbständige und mittätige Unternehmerfrauen aus vielen verschiedenen Sektoren. Es handelt 

sich um eine nationale Organisation, die in den Bereichen Gesetzgebung und Aus-

/Weiterbildung sowie als Netzwerk aktiv ist. 

Die Mitgliederzeitschrift der Organisation erscheint jeden Monat, und wird via E-mail zu den 

Mitgliedern gesendet. Darin gibt es Informationen zu neuen gesetzlichen Regelungen im 

Unternehmensbereich sowie Informationen über die Aktivitäten innerhalb der Organisation, 

über Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt und vieles mehr.  

 

VIRKSOMME kvinder bietet in lokalen Gruppen ein geeignetes Forum, wo sich Frauen in der 

gleichen Situation zu Informationsveranstaltungen und Kursen treffen können, die im 

Unternehmensalltag hilfreich sind. 

 

VIRKSOMME kvinder hat beispielsweise einen mehr unabhängigen Status für die mittätige 

Unternehmerfrau erreicht, um sicherzustellen, dass selbstständige verheiratete Personen 

gegenüber angestellten verheirateten Personen nicht diskriminiert werden. 

Bei der Weiterbildung finden wir es sehr wichtig, dass das Angebot mit den Wünschen der 

selbständigen und mittätigen Personen übereinstimmt, um bessere Bedingungen für Mittel- 

und Kleinbetriebe zu sichern. 

 

Wir halten es für sehr wichtig, Informationen mit anderen Frauen in der gleichen Situation in 

anderen Ländern auszutauschen, deshalb haben wir einige Informationen über unsere 

Organisation in Englisch und Deutsch übersetzt und auf unserer Seite im Internet 

veröffentlicht. Falls Sie Fragen haben zur Gesetzgebung in Dänemark etc., um Sie mit der 

Situation in Ihrem Land zu vergleichen, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Wir werden 

versuchen, Ihre Fragen so gut es geht zu beantworten, und hoffen hierdurch dazu beizutragen, 

dass selbständige und mittätige Unternehmerfrauen in Klein- und Mittelbetriebe einander 

durch Erfahrungsaustausch helfen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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www.virksommekvinder.dk 

info@virksommekvinder.dk  


