Der Mastercard
Index of Women
Entrepeneurs 2020
dokumentiert den globalen Fortschritt
von Unternehmerinnen und Geschäftsinhaberinnen in 58 Volkswirtschaften
und repräsentiert fast 80% der
weiblichen Erwerbsbevölkerung.

Die Top- 10
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Israel
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USA
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Schweiz
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Neuseeland

5
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Polen

Zum ersten Mal im Ranking ganz vorn;
Frauen werden in Israel durch ein KMUProgramm sowie eine enorme Verbesserung
der Infrastruktur unterstützt

Verzeichnet weiterhin stetige Fortschritte

Von der Regierung durchgeführte
Förderprogramme und eine positive Wahrnehmung von weiblichem Unternehmertum führen
zu einer deutlichen Verbesserung im Ranking
Erhält einen Spitzenplatz, dazu trägt eine exzellente
Regierungsführung sowie eine kontinuierliche Verringerung der genderspezifischen Unterschiede bei

Deutlicher Anstieg im Ranking wegen der
verbesserten Unterstützung für KMU und sehr
positiver Geschäftsmöglichkeiten

Grossbritannien

Starke Platzierung aufgrund des
verbesserten Zugangs zu Finanzprodukten
und der Förderung von Unternehmertum

7

Kanada

Aufstieg im Ranking mittels eines NotfallEinkommens als Reaktion auf COVID-19

Schweden

8

Bringt Frauen mittels einer dynamischen
Wirtschaft voran, die weibliches
Unternehmertum unterstützt

9

Australien

Fördert den Unternehmergeist von Frauen
durch Netzwerke & Mentoring

10

Spanien

Schafft es mit einer hohen UnternehmerinnenQuote in die Top-10

Die Volkswirtschaften, die im Jahr 2020 die höchsten Punktzahlen
erreichen, verfügen über:
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Unternehmerinnen sind weltweit besonders stark
von der COVID-19-Pandemie betroffen, auch
diejenigen aus den Top-10-Volkswirtschaften
des Rankings.

87%

der Unternehmen, die von Frauen
geführt werden, sind betroffen.
Gründe dafür sind:

Überrepräsentation in Branchen, die am stärksten
von der Pandemie beeinträchtigt sind
64% der von Frauen geführten Unternehmen sind stark
betroffen, 52% der von Männern geführten Unternehmen

Zusätzliche Aufgaben im Haushalt
1/3 der Unternehmerinnen gaben an, dass sie mehr Hausarbeit
verrichten und daher weniger Kapazitäten haben, sich auf ihr
Geschäft zu konzentrieren und Einkommen zu erzielen

Finanzielle Exklusion
In Angola, Ghana, Malawi, Nigeria, Tunesien und Uganda haben
nur 20-30% der Frauen ein Bankkonto. Damit wird vielen der
Zugang zu staatlichen Hilfszahlungen verwehrt
Ein digitaler Gender Gap in einer zunehmend virtuellen Welt
Selbst in den USA als führende Volkswirtschaft sind Frauen bis
zu 43% weniger online engagiert als ihre männlichen Kollegen

In Krisenzeiten beweisen Frauen weltweit eine
hohe Anpassungsfähigkeit und Resilienz und
treiben die wirtschaftliche Erholung mit voran.
Eine Befragung von 590 Frauen in Führungspositionen ergab:

54% identifizierten und reduzierten unnötige Ausgaben
42% stellten auf ein digitales Geschäftsmodell um
37% veränderten einen Geschäftsbereich als Antwort auf lokale
oder globale Bedürfnisse

34% identifizierten neue Geschäftsmöglichkeiten

Um die Gleichstellung zu ermöglichen
und das volle Potenzial von weiblichem
Unternehmertum zu entfalten, benötigen
wir genderspezifische Massnahmen:

Geschlechterparität in
Haushalt und Geschäftsleben
realisieren
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Digitale Gender Gaps schliessen

P ositive B eispiele:
Israel und die USA: Ein
verbesserter Zugang zur
Hochschulbildung hat zu einer
deutlich schnelleren Entw icklung
von digitalen Kom petenzen
geführt, die zur Anpassung
w ährend der Krise erforderlich
sind

Finanzielle Benachteiligung
verhindern
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Mastercard setzt sich für die Förderung
von Unternehmerinnen ein. Wir werden
die Erkenntnisse nutzen und folgende
Initiativen ergreifen:
Bis zum Jahr 2025 w erden w ir 1 M illiarde
M en s ch en un d 5 0 M illion en K M U in die digitale
W irtschaft integrieren
W ir w erden 2 5 M illion en U n tern eh m erin n en
m it un seren Lösun gen dabei un terstützen , ih r
Gesch äft auszubauen

W ir w erden w eltw eit m it Regierungen kooperieren,
um Einzelpersonen und KM U gezielt zu fördern

W ir stellen 250 M illion en U S-D ollar (ca. 210
M illionen Euro) bereit, um KM U in den Bereichen
Finanzen, Technologie, Produkte und
D ienstleistungen zu unterstützen

