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Qualität ist, wenn Sie zufrieden wieder
kommen. Dieser Qualitätsgrundsatz zieht sich
in unserer Praxis wie ein roter Faden durch alle
Bereiche – von der Diagnose über die Behand-
lung bis zur Patientenbetreuung.
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„Nur wenn man
Spass an seiner
Arbeit hat, kann

man Ausdauer, Leidenschaft
und Entschlossenheit

entwickeln.“

Kerstin Vintzileos

“

Macherin, Teamplayerin und die Ehefrau, die ihrem Mann den Rücken freihält: Kerstin Vintzileos. Das Miteinander ist ihr wichtig. Fotos: Steinemann

ZahnCentrum
Centrum 30 MVZ GmbH
Stuttgarter Straße 26
70736 Fellbach

Tel. 0711 573633
termin@zahncentrum-fellbach.de

im Fokus, wenn die Geschäftsführe-
rin in die Zukunft blickt.

„Wir haben schon viel er-
reicht, aber stehenbleiben
wollen wir trotzdem nicht.“

Gerade im medizinischen Bereich
müsse man mit dem technischen
Fortschritt gehen. So stehe neuer-
dings im ZahnCentrum ein Gerät,
mit dessen Hilfe eine Krone noch am
selben Tag fertig wird, erzählt Vintzi-
leos begeistert und dabei ist ihr die
Liebe zu ihrer Arbeit, in die sie einst
„reingerutscht“ ist, anzusehen.

Betrieb am Laufen. Im Team aus
Zahnärzten, zahnmedizinischen Fach-
angestellten, Zahntechnikern, Aus-
zubildenden und Teamassistenten
ist sie zuständig für Personalwesen,
für die operative und strategische
Planung, Marketing, Buchhaltung
und die Korrespondenz mit den be-
rufsständigen Organisationen. Für
die Mitarbeiter ist sie immer die ers-
te Anlaufstelle. Sie meldet sie zu
Fortbildungen an, auf die das Zahn-
Centrum größten Wert legt, und be-
treut die Azubis in allen Belangen
der Ausbildung. Fällt jemand im
Team krankheitsbedingt aus – sie
terminiert im Nu den Tagesablauf
neu. Sie ist eine „Allrounderin“, die
ihrem Mann und seinen Zahnarzt-
kollegen den Rücken freihält, damit
sie sich voll und ganz der Behandlung
ihrer Patienten widmen können.

Im ZahnCentrum muss man als
Patient darum auch nie einen halben
Tag Urlaub nehmen, um einen Zahn-
arzttermin wahrzunehmen. Die
Wartezeiten sind kurz – auch das ein
Verdienst einer guten Zeit- und Ter-
minplanung, für die federführend
Kerstin Vintzileos verantwortlich ist.
Das Wohl der Patienten steht auch

studierte Betriebswirtin mit den
Schwerpunkten Marketing, Organi-
sation und Planung kannte sich
durch ihren vorherigen Job als Ver-
kaufsleiterin bei einem Lebensmit-
teldiscounter schon damals auch mit
Mitarbeiterführung und Zahlen gut
aus und sorgte mit ihrer strukturier-
ten Arbeitsweise für reibungslose
Abläufe.

„Natürlich wusste ich manche
speziell zahnmedizinischen Dinge
nicht, aber mir war es auch immer
wichtig, mich in Bereiche, in denen
ich mich nicht auskenne, nicht ein-
zumischen.“ Das und der Umstand,
dass sie von Anfang an dabei war,
hätten maßgeblich dazu beigetra-
gen, dass sie nie auf die klischeebe-
haftete Rolle der Zahnarztfrau redu-
ziert worden sei. Außerdem lautet
das Motto der 50-Jährigen:

„Sei der Chef, den du dir
früher immer gewünscht
hast.“

Kerstin Vintzileos kann motivieren,
findet für alles eine Lösung und hält
mit ihrem kommunikativen Füh-
rungsstil und ihrer guten Laune den

Als ihr Mann sie 2013 fragte, ob
sie ihn in seiner neu eröffne-
ten Zahnarztpraxis unterstüt-

zen würde, hätte Kerstin Vintzileos
nie gedacht, was sie gemeinsam auf
die Beine stellen würden. Aus der
kleinen Praxis ist fast 20 Jahre später
ein medizinisches Versorgungszen-
trum geworden, mit sieben Behand-
lungsräumen und angegliedertem
Zahnlabor. Und Kerstin Vintzileos ist
die Geschäftsführerin und kaufmän-
nische Leiterin dieses ZahnCentrums
Centrum30 MVZ in Fellbach. „Ich bin
schon stolz, wenn ich an die Anfänge
denke.“

Für die Rezeption wurde damals
dringend ein Organisationstalent
gebraucht. Kerstin Vintzileos, gerade
selbst im Begriff den Job zu wech-
seln, sprang eigentlich nur vorüber-
gehend ein, übernahm neben orga-
nisatorischen auch andere anfallen-
de Tätigkeiten „bis hin zum Putzen“,
steckte, wie es ihre Art ist, ihre ganze
Energie in ihre Aufgaben – und blieb.
„Ich habe nie bereut, hängengeblie-
ben zu sein – mein Mann glaube ich
auch nicht!“, sagt sie heute mit ei-
nem Augenzwinkern.

Die gelernte Hotelfachfrau und

Mit ihrem kommunikativen Führungsstil und ihrer
guten Laune ist sie das Herz des ZahnCentrums
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Erfolg hat viele verschiedene Gesichter: Er
kann sportlicher, musikalischer oder
wissenschaftlicher Natur sein. Er kann ganz
klein und nur für eine einzelne Person oder
aber für eine breite Masse sichtbar sein. Im
Beruf definiert sich Erfolg oft über eine gute
Bezahlung oder eine hochrangige Position im
Unternehmen. Im Privaten mehr über das
bloße Gefühl, etwas den eigenen
Vorstellungen entsprechend geschafft zu
haben. Alle Erfolge haben aber eines
gemeinsam: Es steckt eine Geschichte
dahinter. Eine Geschichte, die es sich
manchmal zu erzählen lohnt.

Lange Zeit hatten vorwiegend Männer
berufliche Erfolgsgeschichten auf Lager – und
noch immer, werden die von Frauen zu selten
erzählt. Deshalb stellen wir Ihnen in dieser
Ausgabe unseres Magazins wieder Frauen im
Rems-Murr-Kreis vor, die in ihrem Job – wie
sagt manso schön – ihren Mann stehen.

Als ich ihre Geschichten gehört habe, drängte
sich mir eine neue Definition für Erfolg auf:
Beruflich erfolgreich zu sein heißt, in dem, was
man tut, Erfüllung zu finden.
Aber lesen Sie selbst!

Ihre
Caroline Berger
PR-Redaktion

Editorial
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DEGENHOFER STR. 17 I WINNENDEN I TEL. 07195/9166 -10 I NEGELE.COM

WIR SIND KEIN KÜCHENHAUS.
WIR SIND VIEL MEHR: EIN ERLEBNIS!
Erleben Sie 40 Ausstellungsküchen, modernste Hightech-Geräte – wie den Dry
Ager Fleischreifeschrank, Dialoggarer oder Weinklimaschrank – bis hin zu Ihrem
Lieblingsstück aus unserer eigenen Schreinerei: Tische, Einbauschränke, Anklei-
den, Treppen . . . Eben echte NEGELE Meisterwerke!

VIELFALT LIEBEN.
NEGELE ERLEBEN.

Eine gute Küche ist
das Fundament

allen Glücks.“

Claudia Negele

„Die besten Partys finden
immer in der Küche statt.“

Kerstin Negele

“

Kerstin und Claudia Negele sind das „Dream-Team“ im Familienbetrieb. Fotos: Negele (l.+r.) / Steinemann (Mitte)

Negele
Degenhoferstraße 17
71364 Winnenden

Tel. 07195 91660
www.negele.com

gehensweisen und Ideen“. Für sie
liegt der Erfolgsfaktor in der Liebe zu
dem, was sie tut. „Ich gehe richtig
gerne ins Geschäft und kann es mir
woanders gar nicht vorstellen.“

Familie Negele: Schon
immer lokal verwurzelt

Kerstin und Claudia Negele engagie-
ren sich im Verein der Selbstständi-
gen (VDS) und waren bis zur Auflö-
sung des Netzwerks den Unterneh-
merfrauen im Handwerk ange-
schlossen – ganz wie Silvia Negele,
die vor über 40 Jahren sogar zu den
Gründungsmitgliedern zählte.

staunt und in der Schreinerei ge-
spielt. Ihr Vater Walter, Opa Eugen -
egal, wohin sie geschaut hat, sie war
von Schreinern und Handwerkern
umgeben.

Es war abzusehen, dass sie nach
ihrer Ausbildung zur Einzelhandels-
kauffrau mit Schwerpunkt Küchen-
planung im Negele-Studio in Asperg
den elterlichen Betrieb mit weiter-
führen würde. Mit ihrem offenen,
freudigen Wesen und der kommuni-
kativen Art ist sie „das Gesicht nach
außen“.

Ihr Marketingkonzept ist familiär.
Inzwischen ist sie selbst zweifache
Mami und die dritte von vier Genera-
tionen unter einem Dach, die sich
immer aufeinander verlassen kön-
nen. So wie sie klingt, wird auch sie
so lange im Unternehmen sein wie
ihre Mutter, die bis heute mit ihrem
großen Wissen unterstützt.

Erfolgsfaktor ist die Liebe
zu dem, was sie tut

Seit 2011 gehört die Schwägerin Kers-
tin Negele zum Team, auch ihr be-
hagt „die Kombination aus Erfah-
rung und Wissen mit neuen Heran-

warum auch Schwägerin Kerstin Ne-
gele „ sie leitet Personal und Organi-
sation - „die Kreativität und den
Teamgeist“ spürt.

Das positive Betriebsklima
schweißt das gesamte Team zusam-
men: „Wir sind ein absoluter Famili-
enbetrieb und auch jeder Mitarbei-
ter gehört zu unserer Familie. Die
meisten sind schon sehr lange bei
uns, worauf wir wirklich stolz sind“,
so Claudia Negele.

Erfolg mit familiärem
Marketingkonzept

Für ihren Traumjob brauchte sie ihre
schöne Heimat, den großen Freun-
des- und Bekanntenkreis und vor al-
lem ihre Familie gar nicht erst verlas-
sen. Denn sie ist sicher, sie hätte eh
nichts Besseres gefunden, das ihr
mehr Spaß macht. Sie hat ja den toll-
sten Job der Welt vor die Füße gelegt
bekommen.

Das fing schon an, nachdem sie
das Laufen gelernt hatte: Andere
Kinder hatten Kinderküchen, sie und
ihr Bruder und heutiger Geschäfts-
führer Andreas haben im Küchen-
haus die großen Küchen kindlich be-

Claudia Negele und ihre Schwä-
gerin Kerstin hätten auch eine
Laufbahn in der Industrie ein-

schlagen können. Claudia hätte als
geborenes Kommunikations-Ass
ihre „Trümpfe“ auch in einer Agen-
tur ausspielen können, die gelernte
Verwaltungsfachangestellte Kerstin
hätte sich auch in der Wirtschafts-
und Kulturförderung bewährt.

Doch egal, wer ihnen ein Angebot
gemacht hätte - sie hätten freund-
lich abgelehnt. „Es geht nicht nur um
den Verdienst, ein familiäres Be-
triebsklima ist uns das viel größere
Anliegen“, sagen sie.

Positives Betriebsklima
schweißt zusammen

Claudia Negele leitet seit 2003 die
Bereiche Marketing und Zahlungs-
wesen in allen drei Firmen. Ein
freundliches, souveränes Auftreten
ist ihr Schlüssel zum Erfolg. „Ich ma-
che Geschäfte mit Menschen und
der Umgang mit ihnen ist mir sehr
wichtig.“

Das „Fair Play“ lebten bereits ihre
Eltern Silvia und Walter Negele.
Selbstverständlich einer der Gründe,

Sie sind das „Gesicht nach außen“:
Traumjob und Teamwork sind hier „Trumpf“
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Wenn sich auf dem Schreibtisch die Ordner türmen, ein Termin den
andern jagt und dieTo-do-Liste nie kürzer wird, fällt sie schnell mal
unter den Tisch: die Mittagspause. Jeder vierte Erwerbstätige
lässt Arbeitspausen über 15 Minuten häufig ausfallen, hat
eine Befragung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin im Rahmen des Stressreports Deutschland
ergeben. Vollzeitbeschäftigte Frauen arbeiten noch öfters
durch (31 %) als vollzeitbeschäftigte Männer (27 %).

Dabei belegen Studien: Pausenlos durchzuarbeiten ist
schlecht für die Produktivität – und langfristig auch

für die Gesundheit. Wer dagegen seine Mittagspause
sinnvoll nutzt, kann danach seine Arbeit wieder voller
Energie anpacken und steigert damit insgesamt
seine Leistungsfähigkeit.

MACH MAL PAUSE! ABER RICHTIG!
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... Hochzeiten, Gartenparty,
Geburtstag, Urlaub ...

Folgen Sie uns auf
Facebook und Instagram

Kleider für jeden Anlass

“
Ich bin ein
Worka-
holic, weil

ich das mache, was
mir Spass macht.“

Anette Ehrenberg

Ihre Maus ist Anette Ehrenbergs
liebstes Werkzeug. Foto: Zürn

Agentur ist zweites Zuhause

POLYTYPE GmbH
Bachstr. 6
71364 Winnenden

Tel. 07195 9277-0
www.polytype.info

Ich war schon Mediengestalterin,
ehe es das Berufsbild überhaupt
gab“, sagt Anette Ehrenberg la-

chend. 1986 habe man sie erstmals
zum Gestalten und Setzen einer
Werbeanzeige an einen Mac gesetzt

und seither sei sie nicht mehr davon
weggekommen. Getan hat sich bei
der gelernten Werbekauffrau seit-
dem dennoch viel. Sie hat die Firma
Polytype, in der sie einst angestellt
war, 2014 übernommen und zu neu-
er Blüte geführt. Ihr Erfolgsgeheim-
nis? Ihr persönlicher Umgang mit
den Kunden. Ihr sei es wichtig, nicht
nur einwandfreie Ware abzuliefern,
sondern „auch mal ein Späßle am Te-
lefon“ zu machen. Ihre Kunden ken-
nen sie als Powerfrau, die zuverläs-
sig Aufträge für Werbematerialien
aller Art erledigt, diese auch selbst
ausliefert und dann noch die eigene
Buchhaltung stemmt. „Ich mag eben
lieber Stress als Langeweile.“

Ich brenne
dafür, die
Physiothe-
rapie mit in-

novativen, zukunfts-
orientierten Hand-
lungsfeldern nach
vorne zu bringen.“

Prof. Dr. Regina Nolte

“

Prof. Dr. Regina Nolte ging von der
Praxis in die Lehre. Foto: Steinemann

Geschäftsführerin mit Visionen

Kolping Gesundheitsschulen gGmbH
Bahnhofstr. 4
71522 Backnang

Tel. 0711 469094710
www.physioschule-backnang.de

Die Physiotherapie ist aus dem
Gesundheitswesen nicht mehr
wegzudenken. Regina Nolte

hat sich mit Leib und Seele der Aufga-
be verschrieben, angehende Physio-
therapeuten exzellent auszubilden.

Sie ist die Geschäftsführerin der Kol-
ping Gesundheitsschulen gGmbH.
Diese hat sie aufgebaut und unter an-
derem die Berufsfachschule für Phy-
siotherapie in Backnang. Dafür hat
sie ein innovatives pädagogisches
Konzept entwickelt. „Bei uns werden
die Lernenden von Anfang an durch
einen Lernbegleiter unterstützt.“
Auch am Aufbau der Internationalen
Studien- und Berufsakademie (ISBA)
in Stuttgart war Nolte maßgeblich
beteiligt. Dort hat sie die verantwort-
liche Studienort- und Studienganglei-
tung inne. ISBA-Absolvent:innen der
Studiengänge Physiotherapie oder
Physician Assistant stehen beruflich
vielfältige Türen offen.

Ich hatte schon
immer ein gewisses
Händchen für

Mode und ein Gefühl für
Materialien und schöne

Stoffe.“

Elke Kalmbach

“
Bei Elke Kalmbach fühlen sich alle
wohl. Foto: Steinemann

Mode Kalmbach
Gerberstraße 1
71560 Sulzbach

Tel. 07193 7350
www.mode-kalmbach.de

Seit nunmehr 30 Jahren ist sie Besit-
zerin von Mode Kalmbach. Aus der
anfangs kleinen Boutique mit Näh-
atelier und diversen Umzügen ist ein
Modegeschäft mit 400 qm Ver-
kaufsfläche direkt am Marktplatz
entstanden. Doch nicht nur der
Raum ist gewachsen, sondern auch
das Team: War sie zu Beginn alleine,
beschäftigt Elke Kalmbach heute elf
Mitarbeiterinnen. Was in all den Jah-
ren aber gleich blieb? „Ich will au-
thentisch sein“, sagt sie. „Und nie
stehen bleiben!“

Wer bei Elke Kalmbach in den
Modeladen in Sulzbach an
der Murr eintritt, wird so-

fort mit einer Woge an guter Laune
und einer großen Auswahl an Da-
menbekleidung und Accessoires be-
grüßt. Die gebürtige Sulzbacherin
weiß einfach, wie man mit Kunden
umgeht – und ist obendrein vom
Fach: Elke Kalmbach absolvierte
nach dem Abitur eine Schneiderleh-
re. Schon zu Beginn ihrer Ausbildung
war ihr klar, dass sie sich selbststän-
dig machen würde. Gesagt getan:

Mit Fröhlichkeit und Stil die Kunden glücklich machen
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sich einig sein“, sagt Mai. „Dass nicht
alle überzeugt sind, ist okay. Aber
das Minimum ist der eigene Partner.
Sonst wird es doppelt schwer.“

Arbeitssoziologin Gruhlich hat mit
ihren 23 Interviewpartnerinnen und
Interviewpartnern zu unterschiedli-
chen Zeitpunkten nach dem Downs-
hifting erneut gesprochen. „Alle wa-
ren erleichtert“, fasst sie zusammen.
„Sie haben wieder das Gefühl von
Handlungsmacht bekommen.“ Das
gelte auch für die, die ursprünglich
durch eine Krankheit ausgebremst
wurden.

Die Reaktionen auf das Downshif-
ting waren ganz unterschiedlich:
Manche erfuhren Bewunderung aus
ihrem Umfeld. Manchmal waren die
Reaktionen weniger positiv, weiß
Gruhlich: „Meine Gesprächspartne-
rinnen und Gesprächspartner stie-
ßen auf Unverständnis und teilweise
sogar Verachtung.“ Sie wurden als
faul angesehen und täten zu wenig
für die eigene Rente, wie Gruhlich er-
klärt.

Corona-Pandemie:
Treiber für Downshifting?

Ob Downshifting nun durch die Pan-
demie eher häufiger oder eher selte-
ner wird, darüber herrscht Uneinig-
keit. Mai sagt: „Viele haben durch
die Krise Angst um ihren Job, Rück-
schritte wagen daher wenige.“ Er
meint aber auch, dass vor allem die
jüngere Generation von vornherein
nicht so ein ausgeprägtes Interesse
an steilen Karrieren habe.

Gruhlich hat ihre Interviews vor
der Pandemie geführt, vermutet
aber, dass die Probleme durch Coro-
na noch verstärkt werden. So sei die
Vereinbarkeit in Zeiten von Home-
schooling noch problematischer, die
Entgrenzung und damit verknüpfter
Stress und Erschöpfung nehmen
durch Homeoffice zu und die Ar-
beitsbelastung steige in den Pflege-
und Gesundheitsberufen. Der
Wunsch nach Downshifting könnte
durch die Pandemie also verstärkt
werden.

Die Wissenschaftlerin betont:
„Downshifting ist nicht alleine eine
wertgetriebene Entscheidung. Sie
geht oft mit einem Leidensdruck vor
allem durch den Wandel der Arbeit
einher. Und diese Menschen finden
individuelle Lösungen für ein eigent-
lich strukturelles Problem.“

Von Elena Zelle, dpa

für Beförderungen infrage“, gibt
Mai, der auch Gründer der Plattform
Karrierebibel ist, zu bedenken.

Grundsätzlich sollte man einen
solchen Schritt gut abstimmen. „Der
Chef muss einverstanden sein“, sagt
Mai. „Der bisherige Arbeitsvertrag
gilt ja noch. Im Grunde verhandelt
man einen Änderungsvertrag und
dem müssen beide zustimmen.“

Denn Downshifting kann auch Ar-
beitgeber in die Bredouille bringen:
Woher soll denn nun die Führungs-
kraft kommen? Oder wer über-
nimmt die Aufgaben, die der Mitar-
beiter oder die Mitarbeiterin in Teil-
zeit nun nicht mehr schafft?

Etwas anders verhält es sich bei ei-
ner Kündigung: „Das ist eine einsei-
tige Entscheidung und es bedarf
nicht der Zustimmung des Chefs“, so
Mai. Nichtsdestotrotz sollte man in
einem solchen Fall keine verbrannte
Erde hinterlassen.

Rückschritt auch privat
besprechen

Auch privat sollte der freiwillige
Rückschritt besprochen werden.
„Gerade mit dem Partner sollte man

Burnout kürzer und belassen es auch
nach ihrer Genesung dabei.

Sinnsuche: Manche suchen noch
nach dem passenden Beruf und
manche können ihre Arbeit nicht
mehr so machen, wie sie es richtig
finden würden, etwa weil ökonomi-
sche Aspekte für Arbeitgeber wichti-
ger sind. Das gilt laut Gruhlich unter
anderem in Pflege- und Gesund-
heitsberufen.

Einkommensverlust und
weniger Karriereoptionen

Mehr Zeit für Familie und Freizeit,
weniger Stress, eigenen Interessen
und Projekten nachgehen – das er-
hoffen sich wohl viele von den beruf-
lichen Rückschritten. Aber: Mit wel-
chen Widrigkeiten muss man rech-
nen, wenn man die rosarote Brille ab-
setzt? „Massiv ist vor allem der Ein-
kommensverlust“, meint Karriereex-
perte und Autor Jochen Mai. Wenn
man keine Rücklagen gebildet hat,
kann der Lebensstandard sinken.

Auch die Karriereoptionen neh-
men ab. „Wer einen Gang zurück-
schaltet, kommt häufig nicht mehr

Teamleiterin, Abteilungsleiterin,
Management: Oft gibt es im Job nur
eine Richtung – nach oben. Aber
kann man im Job auch wieder einen
Gang zurückschalten? Kann man!
Das nennt sich Downshifting.

Nicht für alle ist der stetige Auf-
stieg im Job erstrebenswert. Manche
treten deshalb beruflich kürzer und
nehmen auch Gehaltseinbußen in
Kauf – freiwillig. Ein klassisches Bei-
spiel für Downshifting ist wohl der
Manager, der seinen Job an den Na-
gel hängt und Yoga-Lehrer wird.

So radikal muss Downshifting gar
nicht sein: Es kann auch den Verzicht
auf eine Führungsposition oder den
Wechsel von Voll- in Teilzeit bedeu-
ten. Ob radikal oder nicht, eine sol-
che Entscheidung finden die meisten
wohl erst einmal ungewöhnlich.
Denn Ausbildung, Qualifikationen,
Zertifikate – all das, was man in sei-
nem Job durch Zeit und Mühe er-
reicht hat, verliert mitunter völlig an
Wert, wie Julia Gruhlich von der Uni-
versität Paderborn erklärt.

Ausschlaggebend sind die
Arbeitsbedingungen

Warum machen Menschen so et-
was? Diese Frage hat Arbeitssoziolo-
gin Gruhlich auch gestellt und für
eine qualitative Tiefenstudie 23 offe-
ne Interviews mit Menschen ge-
führt, die beruflich auf verschiedene
Weisen kürzer getreten sind. „Als Ar-
beitssoziologin hat mich natürlich
vor allem interessiert: Hat das mit
den Arbeitsbedingungen zu tun und
wenn ja, was?“

In den Antworten auf die offenen
Fragen seien alle Befragten von sich
aus auf die Arbeitsbedingungen zu
sprechen gekommen. „Der Wandel
der Arbeit ist der Hauptauslöser“, hat
Gruhlich herausgefunden. „Proble-
matisch sind die Verdichtung der Ar-
beit, also das hohe Pensum, die Ent-
grenzung und Flexibilisierung sowie
auch die zunehmende Ökonomisie-
rung und Entfremdung von Arbeit.“

Sie hat drei Hauptgründe ausge-
macht, warum Menschen dann wirk-
lich einen oder mehrere Gänge he-
runterschalten:

Vereinbarkeit: Beschäftigte gehen in
Teilzeit oder hängen ihren Beruf
ganz an den Nagel, um mehr Zeit für
die Familie zu haben.

Selbstsorge: Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer treten durch
stressbedingte Krankheiten oder

Rolle rückwärts im Berufsleben:
Ist Downshifting der Abschied vom Aufstieg?

Höher, schneller, weiter? Das muss nicht unbedingt sein.
Foto: Pixabay/Peggy und Marco Lachmann-Anke
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“Man wächst mit
seinen Aufgaben.
Aber man muss

auch wissen, wo seine
Grenzen sind.“

Lucia Rothwein

Die Baufirma ist mit Lucia Rothwein
gewachsen. Foto: Steinemann

Bernd Schneider Bau GmbH
Benzstr. 7
70736 Fellbach

Tel. 0711 511221
www.massiv-schwaebisch.de

nem Mann und mir, weil jeder seine
Zuständigkeiten hatte“, erklärt Roth-
wein lachend. Und zu Hause gilt: „Die
Kunden bleiben vor der Tür – zumin-
dest meistens.“ Angesichts des stetig
wachsenden Unternehmens hat die
52-Jährige mittlerweile einige Arbei-
ten an neue Mitarbeiter abgegeben.
„Man muss im Hinblick auf seine ei-
genen Fähigkeiten und Kapazitäten
wissen: Bis hier geht’s – und nicht
weiter!“, ist sie überzeugt. Auch das
gehöre zum Erfolgreichsein dazu - zu-
dem kann es Erfolge fernab der Firma
ermöglichen (siehe Artikel unten).

Mit dem eigenen Mann zu-
sammenzuarbeiten hat sei-
ne Vor- und Nachteile, weiß

Lucia Rothwein. Die gelernte Bank-
kauffrau ist, als ihre drei Kinder noch
klein waren, in den Betrieb ihres Man-
nes Bernd Schneider Bau GmbH ein-
gestiegen und seitdem die „Chefin
fernab der Baustelle“ und erste An-
sprechpartnerin in Sachen schlüssel-
fertige Ein-/Zweifamilienhäuser.

Lange Jahre kümmerte sie sich um
alle Arbeiten im Hintergrund, von der
Buchführung bis zum Marketing.
„Das hat nur so gut geklappt mit mei-

Sie ist die treibende Kraft fernab der Baustelle

“
An mir selber
habe ich auch viel
gearbeitet und

schon so manchen Stein aus
dem Weg geräumt.“

Lucia Rothwein

Lucia Rothwein bringt bei ihren Kun-
den die Energie zum Fließen.

Foto: Steinemann

Lucia Rothwein - Coaching,
Beratung, Seminare
Benzstr. 7
70736 Fellbach

Tel. 0711 511064
www.luciarothwein.com

ren - die beste Voraussetzung für
eine Tätigkeit als Coach. Also eignete
sie sich in Seminaren und Ausbildun-
gen das notwendige Handwerks-
zeug an, zum Beispiel Fragetechni-
ken und Methoden der systemischen
Aufstellung, und wagte den Schritt.
„Viele körperliche Beschwerden wer-
den von seelischen Problemen verur-
sacht. Ich habe Spaß daran, den
Coachee auf seinem Weg zu beglei-
ten, damit er ein glücklicheres Leben
mit mehr Leichtigkeit und Zufrieden-
heit führen kann.“

Zu ihrem 50. Geburtstag hat sich
Lucia Rothwein selbst das größ-
te Geschenk gemacht: Sie hat

sich ein zweites Standbein als Coach
aufgebaut. Jahrelang war Rothwein
als „Mädchen für alles“ im Familien-
betrieb beruflich völlig ausgelastet.
Nebenher kümmerte sie sich um ihre
Kinder und engagierte sich viel eh-
renamtlich, unter anderem bei den
Oeffinger Pfadfinderinnen. „Da habe
ich viel mit Menschen gearbeitet
und gemerkt, es brennt noch etwas
anderes in mir.“ Sie kann gut zuhö-

Als Master-Coach löst sie Blockaden und gibt Energie
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“
Nachhaltige zahn-
ärztliche Versor-
gung verbunden

mit weiblicher Intuition – eine
unschlagbare Kombination

für unsere Patienten.“

Dr. Ines Laible und Maike Laible

Ein eingespieltes Team: Dr. Ines und
Maike Laible.

Praxis Dr. Laible2
Cannstatter Str. 58
70734 Fellbach

Tel. 0711 21952070
www.zahnaerzte-fellbach.de

nicht nur am Erfolg der Praxis, viel-
mehr spürt es der Patient bei jeder
individuellen Behandlung.

Die Zahnärztinnen haben ihre Pra-
xis vor fünf Jahren neu gegründet -
dann kam Corona. „Trotz aller He-
rausforderungen sind wir sogar noch
gewachsen,“ berichten die Laibles
stolz und blicken selbstbewusst in
die Zukunft. „Wir sind noch enger
zusammengewachsen und haben
jetzt ein ausgezeichnetes Team, wel-
ches selbst in schwierigen Zeiten im-
mer ein Lächeln parat hat.“

Gesunde und schöne Zähne
sind zweifelsfrei Vertrauens-
sache. Die Power-Frauen der

Zahnarztpraxis Dr. Laible2 setzen mit
ihrem familiären Konzept neue
Maßstäbe. Mit Fachkompetenz und
modernster Technik werden hier die
aktuellsten Praktiken der modernen
Zahnmedizin angewandt – und das
in absoluter Wohlfühlatmosphäre.
Die Schwägerinnen Dr. Ines Laible
und Maike Laible harmonieren nicht
nur miteinander, sondern auch sehr
gut mit ihrem Team. Dies zeigt sich

Diese Zahnärztinnen sorgen auch für ein gutes Bauchgefühl

“
Ein Duo, das sich für mehr Nachhal-
tigkeit einsetzt. Foto: Steinemann

b:OHNE Unverpackt Boutique
Am Stadtgraben 6
71332 Waiblingen

Tel. 0170 1769540
www.bohne-waiblingen.de

„günstiger als viele glauben“, beteu-
ern die beiden Inhaberinnen. Sie ha-
ben ihren Mut, etwas Neues zu wa-
gen, bereits bewiesen. Sowohl bei
der gelernten Zahntechnikerin Mar-
tina Mohr als auch bei Betriebswirtin
Uta Grasmannsdorf gedieh die Idee
eines eigenen Unverpacktladens in-
folge verschiedener Aha-Erlebnisse.
Als sie sich über ein Nachhaltigkeits-
netzwerk kennenlernten, wurde die
gemeinsame Vision Wirklichkeit.
Jetzt können sie beweisen, dass Ge-
nuss keine Verpackung braucht.

Es zeigt sich immer deutlicher:
Die Welt hat ein Müllproblem.
Martina Mohr und Uta Gras-

mannsdorf sind überzeugt: „Jeder
kann mit seiner Konsumentschei-
dung helfen!“ Deshalb wünschen sie
sich, dass viele Menschen einen
Mutausbruch haben und mal eine
andere Art des Einkaufens auspro-
bieren. In ihrer hellen, freundlichen
Unverpackt-Boutique gibt es alle
möglichen Produkte des täglichen
Bedarfs größtenteils unverpackt, oft
von regionalen Anbietern und

Besser OHNE Verpackung, aber dafür mit Genuss

Wir freuen uns
über jeden, der hier
reinkommt und mit

uns gemeinsam das
Müllproblem anpackt!“

Martina Mohr und
Uta Grasmannsdorf
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Montag geschlossen | Dienstag - Freitag 9 - 18 Uhr | Samstag 9 - 13 Uhr www.waeschetraeume-backnang.de

Brustprothetik

Bademoden

Wäsche in Standard-
und Sondergrößen

Kompressionsstrümpfe
flach- und rundgestrickt

kontaktlose Vermessung

“
Es steht und fällt
alles mit guten,
engagierten

Mitarbeitern. Wir sind
einfach ein tolles Team.“

Anja Beutel

Katrin Steiger (v.l.), Conny Raimund,
Anja Beutel und Barbara Miraglia lie-
ben Dessous. Foto: Gabi Geier

Wäscheträume Backnang
Uhlandstraße 16
71522 Backnang

Tel. 07191 68897
www.waeschetraeume-backnang.de

schuss entpuppte sich als Glücksfall.
„Ich liebe diese neue Verantwortung.
Und durch die ständig neuen Heraus-
forderungen wird mir garantiert nie
langweilig“, erklärt das Energiebün-
del, das selbst in einem Selbstständi-
gen-Haushalt groß geworden ist.

Beutels Leidenschaft für Dessous
weckte ihre Mutter, als sie ihr einst
ihr erstes passendes BH und Slip Set
schenkte. „Seitdem weiß ich: Dessous
machen glücklich. Und für mich und
mein Team gibt es nichts Schöneres,
als Frauen glücklich zu machen!“

Soll ich mir einen neuen Job su-
chen oder den Laden überneh-
men und meine eigene Chefin

werden? Vor dieser Entscheidung
stand Anja Beutel 2019, als ihr dama-
liger Chef entschied, sein Wäschege-
schäft zu verkaufen. Nur vier Wo-
chen später war die gelernte Kauf-
frau im Einzelhandel die neue Inha-
berin und Geschäftsführerin der Wä-
scheträume in Backnang, einem Ge-
schäft für Dessous, Brustprothesen
und schicke, maßgefertigte Kom-
pressionsstrümpfe. Dieser Schnell-

Empathische Beraterinnen erfüllen Wäscheträume

“
Man darf sein Ziel
nie aus den Augen

verlieren!“

Dorothea Kindt

Dorothea Kindt vertritt ihr Haus sehr
engagiert. Foto: Hardy Zürn

Hotel Landgut Burg GmbH
Landgut Burg 1
71384 Weinstadt

Tel. 07151 99330
www.landgut-burg.de

Mutter. „Der Kontakt mit den Men-
schen vieler Nationalitäten gefällt
mir besonders,“ sagt Dorothea
Kindt. Sie und ihr Team begrüßen
hier Gäste zum Tagen, zum Feiern
und Kraft tanken, zum Ankommen
und Wohlfühlen und sorgen mit viel
Engagement für eine liebevolle
Rundumversorgung.

„Ich betrachte es als eine verant-
wortungsvolle Aufgabe, dieses Haus
nachhaltig zu vertreten. Es ist mir
wichtig, dass der offene schwäbi-
sche Geist hier für alle spürbar ist.“

Es war ein großer Schritt für Do-
rothea Kindt als sie sich ent-
schloss, den traditionsreichen

Familienbetrieb zu übernehmen. Mit
einem beherzten „Ja, ich mach’s!“
begann ihr Weg mit dem Besuch ei-
ner Hotelfachschule in der Schweiz,
mehreren Jahren in einem großen
Hotel in München und dem Studium
der Betriebswirtschaftslehre an der
Universität Mannheim.

Seit 1992 leitet sie das Tagungsho-
tel mit dem besonderen Flair – an-
fangs noch zusammen mit ihrer

Ihr Hotel ist ein Ort mit Wohlfühlfaktor
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      “
Ich muss schon
seit Jahren ohne
männliche Hilfe

das Geschäft führen und
ich bin dabei glücklich.

Gaby Breckle

Eine Liege-Analyse bildet die Grund-
lage für die Matratzenwahl.

Osterburg Matratzen
Hirschmann-Ring 12
71726 Benningen am Neckar

Tel. 07144 843090
www.osterburgmatratzen.de

wie aus einer großen Auswahl an
Bettwäsche, Spannbetttüchern,
Daunen, Steppwaren, Tag- und
Nachtwäsche, Handtüchern, Bade-
mänteln und Babyartikeln. Oster-
burg bietet zudem Polsterbetten
und Boxspringbetten nach Kunden-
wunsch, Sondermaßen und maßge-
fertigte Schaumzuschnitte. Für eine
sehr gute Umweltbilanz wurde das
Angebot um CO2-neutral geschäum-
te Matratzen ergänzt. Abgerundet
werden sie mit Bezügen aus „Cotton
made in Africa“.

Guter Schlaf in jedem Alter - ge-
treu dem Motto findet sich
bei Osterburg Matratzen alles

für den perfekten Schlaf. Der Famili-
enbetrieb feiert vom 21. bis zum 23.
Juli das 13-jährige Jubiläum. Eine Er-
folgsgeschichte, an der Gaby Breckle
seit 2009 als Geschäftsführerin
maßgeblich mitwirkt.

„Bei uns können Sie alle Matratzen
probe liegen und die bestmögliche
finden“, sagt sie. Das Sortiment be-
steht aus selbst hergestellten Mat-
ratzen, Lattenrosten und Betten so-

Seit 13 Jahren alles, was für guten Schlaf benötigt wird Anzeige

den auch für Akquise, Investition
oder Expansion. „Zum Teil müssen
Gründungswillige nichts zurückzah-
len“, sagt René Klein.

Eine Auswahl wichtiger Zuschüsse
und Darlehen im Überblick:

- Gründungszuschuss: Diejenigen,
die Arbeitslosengeld beziehen und
sich selbstständig machen möchten,
können bei der Bundesagentur für
Arbeit einen Gründungszuschuss be-
antragen. Er wird zunächst sechs
Monate lang gezahlt. Wie hoch er
ausfällt, hängt von der Höhe des Ar-
beitslosengeldes des Antragstellers
oder der Antragstellerin ab.

- Zinsgünstige Förderkredite: Exis-
tenzgründerinnen und Existenz-
gründer haben auch die Möglichkeit,
bundesweit Fördermittel bei der
KfW abzurufen. Mit dem sogenann-
ten ERP-Gründerkredit lassen sich
bis zu 125.000 Euro zinsgünstig auf-
nehmen. „Eigenkapital müssen
Gründungswillige nicht vorweisen,
die KfW übernimmt zudem 80 Pro-
zent des Kreditrisikos“, so Michael
Miels. Details zu Kfw-Förderkrediten
gibt es unter www.kfw.de.

Ebenfalls zinsgünstige Darlehen
für Unternehmensgründungen bie-
ten die Förderbanken der Bundeslän-

der, wie die L-Bank in Baden-Würt-
temberg. „Die Anträge laufen bei
den meisten öffentlichen Förderkre-
diten nicht über die Förderbank
selbst, sondern über die jeweilige
Hausbank“, sagt Klein.

- EXIST-Gründerstipendium: Mit
diesem Stipendium fördert das
BMWK Studierende, Absolventen
von Hochschulen und Wissenschaft-
ler bei einer Existenzgründung. Vo-
raussetzung für die Förderung: Bei
dem Vorhaben muss es sich um ein
innovatives, technologieorientiertes
oder wissensbasiertes Produkt han-
deln, das es in der Art noch nicht gibt
und das bei Umsetzung gute wirt-
schaftliche Erfolgsaussichten hat.

Für maximal ein Jahr erhalten
Gründungswillige bis zu 3000 Euro
pro Monat zur Sicherung ihres Le-
bensunterhalts. Außerdem gibt es

für Gründungswillige höchstens
30.000 Euro für Sachausgaben und
weitere 5000 Euro für Coachings.

- High-Tech-Gründerfonds: Start-
ups aus den Bereichen Digital Tech,
Industrial Tech, Life Sciences und
Chemie haben Chancen auf Mittel
aus dem High-Tech-Gründerfonds
(HTGF). Zu den Fondsinvestoren ge-
hören neben dem BMWK sowie der
KfW Capital derzeit nach Angaben
des HTGF 33 Unternehmen aus In-
dustrie und Wirtschaft. Über alle Fi-
nanzierungsrunden investiert der
HTGF bis zu drei Millionen Euro in ein
Unternehmen. Das Finanzierungs-
modell ist individuell auf das jeweili-
ge Unternehmen zugeschnitten.

- INVEST - Zuschuss für Wagniska-
pital: Hierbei handelt es sich um ein
Förderprogramm, das junge und in-
novative Unternehmen bei der Su-
che nach einem Kapitalgeber unter-
stützt. Es ist beim Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle an-
gesiedelt.

Daneben richtet sich das Pro-
gramm an Investoren, die dazu ani-
miert werden sollen, Geschäftsan-
teile an diesen jungen und innovati-
ven Unternehmen zu erwerben. Aus-
führliche Infos gibt es auf www.ba-
fa.de. Von Sabine Meuter, dpa

Zumeist ist es eine echte Herausfor-
derung, sich eine Existenz aufzubau-
en. Damit das Vorhaben Aussicht auf
Erfolg hat, braucht es nicht zuletzt
einen soliden Finanzplan. Doch gera-
de das Thema Geld beunruhigt viele
Gründerinnen und Gründer. Dabei
gibt es für fast jedes Finanzierungs-
problem eine Lösung.

„Oft macht es Sinn, den jeweils zu-
ständigen Branchenverband zu kon-
taktieren und sich dort Infos zu ho-
len», sagt René Klein, Geschäftsfüh-
rer und Chefredakteur des Portals
„Fuer-Gruender.de“. So bieten etwa
die Handwerkskammern oder die In-
dustrie- und Handelskammern Se-
minare für Gründungswillige, in de-
nen es nicht zuletzt um Finanzie-
rungsfragen geht.

Grundsätzlich ist man beim The-
ma Finanzierung mit einer Vorab-Re-
cherche im Netz gut beraten: Auf
dem Existenzgründungsportal des
Bundesministeriums für Wirtschaft
und Klimaschutz (BMWK) gibt es
etwa eine Reihe von Checklisten.

Auch Webseiten wie Fuer-Gruen-
der.de bieten einen kostenfreien För-
dermittelcheck. Dort sind über 1000
verschiedene Fördermittelprogram-
me und Zuschüsse gelistet. Mittel
gibt es nicht nur für Planung und
Gründung, sondern unter Umstän-

Diese Zuschüsse sollten Gründer:innen kennen

Startkapital hilft. Foto: Pixabay



Erfolgreiche Frauen im Fokus 13

  
        
    

Follow us on

  
   

 

200%
  

1/ 2



 
Ich mache nicht

Mode,
ich bin Mode.“

Coco Chanel

„Trage, was Dir gefällt!“

Andrea und Hülya Marquardt

“
Andrea und Hülya Marquardt in ih-
rem Modegeschäft.  Foto: privat

Nr. 1 Mode am Markt
Welzheimer Str. 1
71554 Weissach im Tal

Tel. 07191 9336688
E-Mail: nummer1mode@outlook.de

che. Diese ist nicht nur modeaffin,
sondern auch kaufmännisch versiert:
„Mit ihr konnte ich mit 58 Jahren
noch den Schritt wagen“, sagt Andrea
Marquardt und Hülya Marquardt be-
stätigt nach vier gemeinsamen Jah-
ren als Ladenbesitzerinnen: „Wir er-
gänzen uns total!“

Hülya ist im Büro, Andrea im Laden
zu finden, dem man übrigens ansieht,
dass hier die Tochter eines Dekora-
teurs am Werk ist. „Und ich kenne
niemanden, der so ein gutes Gespür
für Stoffe hat“, schwärmt Hülya.

Dass Schwiegermutter und
Schwiegertochter ein perfek-
tes Team bilden können, be-

weisen Andrea und Hülya Marquardt.
Gemeinsam bringen sie Mode für
Frauen jeden Alters nach Weissach.
Schon mit 18 hatte Andrea Marquardt
das Modefieber gepackt, als sie nach
der Ausbildung als Einkäuferin für
eine Boutique auf schillernden Mode-
messen unterwegs war. Das Leben
führte sie letztendlich auf andere be-
rufliche Pfade, doch dann erschien
ihre Schwiegertochter auf der Bildflä-

Die Nummer 1 in Sachen Mode und Stil-Beratung

Perfektion im Job: Besser
sind realistische Ansprüche
Wer im Beruf Höchstleistungen an-
strebt, setzt sich enorm unter Druck.
Oft ist es besser, nicht zu perfektio-
nistisch zu sein. Mit realistischen An-
sprüchen gelingt mehr Zufrieden-
heit im Job. Denn wer immer ver-
sucht, Fehler zu vermeiden, kann
wenig dazu lernen. Und wenn Men-
schen im Job das Gefühl haben, sie
oder ihre Arbeit sind nicht genug, ist
dies kontraproduktiv. Perfektionis-
mus im Beruf kann also eher brem-
sen. Die Gefahr bei zu hohen Zielen
besteht darin, „an den eigenen An-
sprüchen zu scheitern“, schreibt Kar-
riereberaterin Ragnhild Struss in ei-
nem Blog-Beitrag im Karrierenetz-
werk Xing.

Nicht alles auf einmal
Man verhindere damit selbst, zufrie-
den mit sich und der eigenen Leis-
tung zu sein, so Struss. Daher rät sie:
Realistische Ansprüche entwickeln.
Wer beispielsweise einen Text
schreibt, sollte nicht die Vorstellung
haben, darin alle Aspekte eines The-
mas abzubilden.

Insgesamt sei Perfektionismus
aber nichts Schlechtes: In gesunder
Ausprägung könne er bewirken,

Zu viel Druck kann kontraproduktiv
sein. Foto: Franziska Gabbert/dpa

„dass jemand leistungsorientiert ist
und sein Bestes gibt, um ein Ziel zu
erreichen“, so Struss.

Stolz und zufrieden sein
Fleiß, Disziplin und harte Arbeit sei-
en für Perfektionisten häufig selbst-
verständlich - „was zur Folge haben
kann, dass die Resultate tatsächlich
sehr hohe Standards erfüllen“ – und
letztlich zu beruflichen und privaten
Erfolgen führen kann.

Wichtig ist nur, dass man eine Ba-
lance findet – also dass man seine Er-
folge auch selbst wahrnimmt, und
mit seiner Arbeit und sich selbst ins-
gesamt zufrieden ist. Und nicht nur
nach Fehlern sucht. dpa/tmn

Wertschätzung im Job:
Diese Gesten motivieren

Schon eine Nachfrage zum Arbeits-
alltag zeige oft, dass Interesse an der
Leistung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter besteht.

Zu einem Klima der Wertschät-
zung gehört auch, dass die Füh-
rungskraft das Wohlbefinden der
Angestellten im Blick hat. Etwa, in-
dem sie Teammitgliedern anbietet,
angesammelte Überstunden abzu-
bauen.

Grundsätzlich geht es laut «Faktor
A» darum, Erfolg und Wachstum
nicht als selbstverständlich anzuse-
hen. Regelmäßiges Lob und anerken-
nende Worte seien kein großer Auf-
wand, aber wesentlich motivieren-
der als Kritik.

dpa/tmn

Wertschätzung kann im Berufsleben
ganz entscheidend zu Motivation
und Leistung beitragen. Um seiner
Wertschätzung Ausdruck zu verlei-
hen, gibt es viele Wege und es
braucht oft nicht viel, doch der Effekt
ist groß, heißt es im Magazin «Faktor
A» der Bundesagentur für Arbeit.

Ein Ansatzpunkt, um Wertschät-
zung im Team zu fördern, können re-
gelmäßige Events sein. Frei nach
dem Motto „man muss die Feste fei-
ern, wie sie fallen“, sei dafür kein be-
sonderer Anlass notwendig. Wichtig
ist nur, dass das Thema nichts mit
der Arbeit zu tun hat.

Auch das Private darf ein Stück
weit ins Berufsleben rücken. Wo Ge-
burtstage der Belegschaft etwa mit
einer kleinen Aufmerksamkeit gefei-
ert werden, fühlen sich Teammit-
glieder wertgeschätzt.

Daneben kann regelmäßiger Aus-
tausch viel bewirken. Was in kleine-
ren Unternehmen oft problemlos
möglich ist, kann es auch in größe-
ren Firmen geben: Persönliche Ge-
spräche zwischen Vorgesetzten und
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern.

Kleine Geste - große Wirkung!
Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-tmn

Anzeige
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“
Gehe mit
dir selbst
keine Kom-

promisse ein, du bist
alles, was du hast.“

Susanne Draegers Lieblingszitat
von Janis Joplin.

Susanne Draeger löst Haar- und
Hautprobleme.  Foto: Steinemann

Haare weg – Freude zurück

Draeger Elektroepilation und
dermazeutische Kosmetik
Bahnhofstraße 68
71409 Schwaikheim

Tel. 0176 21188548
www.draeger-elektrologie.de

Viele Frauen, die zu ihr kommen,
würden gar nicht mehr daran
glauben, dass sie ihre Haare

noch mal loswerden, erzählt Susanne
Draeger. „Manche sind richtig ver-
zweifelt!“ Die Elektro-Epilation brin-

ge besonders Frauen mit starker Ge-
sichtsbehaarung Lebensqualität zu-
rück. Dazu beizutragen, sei einfach
unbezahlbar, so die Elektrologistin.

Ihre eigene positive Erfahrung mit
der Elektro-Epilation hat Draeger mit
Ende 40 dazu bewegt, umzuschulen
und sich 2019 selbstständig zu ma-
chen. „Die Elektro-Epilation ist für
mich zur Herzensangelegenheit ge-
worden. Denn im Gegensatz zur La-
serbehandlung gelingt mit ihr eine
permanente Haarentfernung unab-
hängig von der Haar- und Hautfar-
be.“ Auch Hautproblemen nimmt
sich die Kosmetikerin an. Mittels der-
mazeutischer Kosmetik verhilft sie
Frauen zu schöner, gesunder Haut.

“
Den gröss-
ten Erfolg,
den du

beruflich erreichen
kannst, ist zu lieben,

was du tust.“

Charlotte Klinghoffer

Charlotte Klinghoffer ist vielseitig
engagiert.

Bestatterin mit Ambitionen

DieMarken der
Charlotte Klinghoffer GmbH

BESTATTUNGSHAUS

ZUR RUHE
ABSCHIED-NEHMEN

BESTATTUNGEN
GOLDING
BESTATTUNGEN

Charlotte Klinghoffer GmbH
Storchenhof 8
71522 Backnang

Tel. 07191 343536
www.zur-ruhe.de

Nach dem Abitur war Charlotte
Klinghoffer zunächst als Ma-
schinenbautechnikerin tätig.

„Stets offen für Neues, entschied ich
mich dann aber nach einer schicksal-
haften Erfahrung vor 23 Jahren zur

Gründung eines Bestattungshau-
ses.“ Sie hospitierte bei einem nam-
haften Stuttgarter Bestatter und
baute dann mit viel Engagement
und großer Risikobereitschaft eines
der führenden Bestattungsunter-
nehmen im Rems-Murr-Kreis mit 13
Niederlassungen auf. Parallel dazu
wagte sie den Schritt in die Kommu-
nalpolitik: Seit 18 Jahren ist sie Mit-
glied im Backnanger Gemeinderat,
seit 2019 im Kreistag des Rems-
Murr-Kreises. „Als empathische Be-
statterin oder streitbare Kommunal-
politikerin setze ich mich zu 100 Pro-
zent für die Belange meiner Mitmen-
schen ein und ermutige andere Frau-
en, auch ihren Weg zu gehen.“

“Mein Anspruch an
mich ist, dass meine

Mandanten zufrieden sind
und sich bei uns wohlfühlen.“

Sabine Kögel-Schlecker

Steuerbüro Sabine Kögel-Schlecker
Boschstraße 22
71336 Waiblingen-Neustadt

Tel. 07151 987100
www.kögel-schlecker.de

erklärt Kögel-Schlecker.
Für jeden Mandanten nimmt sich

die Steuerberaterin viel Zeit. Schließ-
lich sei gegenseitiges Vertrauen der
Grundstein für eine gute und lang-
fristige Zusammenarbeit. „Viele kom-
men schon seit 30 Jahren und haben
noch Beratungen abends zwischen
20 und 22 Uhr erlebt.“ So ließen sich
einst Beruf und Kinderbetreuung un-
ter einen Hut bringen. Mittlerweile
sind Tochter und Sohn zur Freude der
heute 61-Jährigen in den Familienbe-
trieb mit eingestiegen.

Dass sie die Welt der Zahlen in
ein angenehmes Licht rücken
kann, verdeutlicht schon das

Logo ihrer Steuerberatungskanzlei.
Seit 30 Jahren ist Sabine Kögel-Schle-
cker Steuerberaterin mit Herz und
Seele und steht jedem ihrer Mandan-
ten fachlich kompetent und mensch-
lich engagiert zur Seite, egal ob Ar-
beitnehmer oder Kapitalgesellschaft.
„Unsere Mandantenstruktur ist sehr
vielfältig. Das macht meine Arbeit so
abwechslungsreich, denn jede Bran-
che ist auch bei der Steuer anders“,

Eine Steuerberaterin, der man vertrauen kann

Sabine Kögel-Schlecker wird von ih-
ren Kindern Isabell und Raphael
Schlecker unterstützt. Foto: privat

WIR NEHMEN NEUE
MANDANTEN AUF!

Steuerbüro
Sabine Kögel-Schlecker
Boschstraße 22t
71336 Waiblingen
Telefon: (0)7151/9871-00
www.kögel-schlecker.de

Seit 30 Jahren Steuerberatung mit Herz & Seele

Die Branchen
• Baugewerbe/

Handwerk
• Industrie
• Dienstleister
• Automobilbranche
• Gastronomie
• Freie Berufe
• Heilberufe

• Handel
• Online-Handel/E-Commerce
• Medien- und

Werbeagenturen
• IT& Internet
• Jungunternehmer
• Existenzgründer
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“
Ich halte
nichts von
falschen

Versprechungen!“

Karolin Kappler

Karolin Kappler bleibt immer ihren
Werten treu. Foto: Steinemann

Eine Maklerin, nur anders

Karolin Kappler Immobilien
Kuchengrund 10
71522 Backnang

Tel. 07191 2299889
www.kappler-immobilien.de

Der Verkauf oder Erwerb einer
Immobilie ist ein bedeutender
Schritt im Leben. Ein Schritt,

der angesichts des Immobilienbooms
derzeit nicht unbedingt ein leichter
ist. Verkäufer und Käufer bestmög-
lich bei Ihrem Vorhaben zu unterstüt-

zen, ist die Leidenschaft von Karolin
Kappler, die sich selbst als „Anders-
Maklerin“ bezeichnet. Warum „An-
ders“? „Weil Ehrlichkeit und Transpa-
renz für mich die wesentlichen Werte
in einer vertrauensvollen Zusammen-
arbeit mit meinen Kunden sind.“

Seit der Gründung ihrer Firma vor
fast zehn Jahren widmet sie sich mit
Herzblut dem Verkauf und der Ver-
mietung von Wohnimmobilien im
Rems-Murr Kreis und darüber hinaus.
Dabei verbindet die alleinerziehende
Mutter Markt- mit Menschenkennt-
nis, Empathie mit Professionalität.
Falsche Versprechungen gebe es bei
ihr nicht – dafür viele positive Rezen-
sionen und glückliche Kunden.

“
Ich be-
trachte
immer die

ganze Person, nicht
nur die Haare.“

Suzana Austria

Suzana Austria und ihr A-Team sind
Haar-Profis. Foto: Steinemann

Faszination Haare

A-Team Friseure
Gmünder Str. 2
73614 Schorndorf

Tel. 07181 887958
www.a-team-friseure.de

Ein besonderer Trendschnitt, kul-
tige Wellen, eine professionelle
Haarverlängerung, eine intensi-

ve Haarfarbe und dazu ein ausge-
sprochen kompetenter und liebens-
würdiger Service – das alles gibt es

bei Suzana Austria und ihrem A-
Team. „Menschen zu verschönern ist
meine Bestimmung“, sagt die Fri-
seur-Meisterin. „Es macht mich
glücklich, wenn ich sehe, wie sie ver-
ändert und gut aussehend meinen
Friseursalon verlassen, ein zufriede-
nes Lächeln im Gesicht“. Gute Laune
haben, einfühlsam sein, aufmerk-
sam zuhören – das ist ein Muss in
diesem Beruf. Suzana Austria kann
das und sie macht es gerne. „Meine
Kunden erzählen aus ihrem Leben
und ich aus meinen. So werden nicht
selten aus langjährigen Kunden
Freunde.“ Auch von ihrem Team
wird sie sehr geschätzt: „Wir hatten
noch nie eine so nette Chefin“.

“
Meine Meinung ist,
dass Körper, Geist
und Seele im Ein-

klang sein müssen und dann
passt JEDE Therapie, für die

sich ein Mensch entscheidet!“

Michaela Hahn

Michaela Hahn beherrscht verschie-
dene Techniken. Foto: privat

Fußreflexzonentherapie
Michaela Hahn
Bonisweg 18
71397 Leutenbach

Tel.. 07195 9599349
www.hahn-therapie.de

ist, über die Füße. Dazu passend bie-
tet sie ein Coaching an, bei dem der
Klient selbst aktiv mitarbeiten darf.

Neu in der Praxis ist seit Oktober
2021, dass alle drei Wochen ein mo-
biler Masseur aus dem Allgäu
kommt, der die Kunden bei einer Rü-
cken- oder Ganzkörpermassage ganz
individuell und bedürfnisgerecht be-
handelt. Michaela Hahn hat dafür
extra einen neuen Raum eingerich-
tet. Wer mehr über die Angebote der
Praxis erfahren möchte, ist herzlich
eingeladen, sich beraten zu lassen.

Ich bin erst mit mir zufrieden, wenn
der Kunde auch zufrieden ist. Das
ist mein Erfolgsrezept!“, sagt Mi-

chaela Hahn. Die Behandlungen der
Fußreflexzonentherapeutin basie-
ren auf hilfsdiagnostischen und be-
gleitenden Therapieformen. Über die
Füße findet sie zum Beispiel Organ-
störungen. „Nicht immer ist eine Be-
handlung schmerzfrei, doch genau
hier zeigen sich die Blockaden auf.“

Auch psychische Probleme behan-
delt Michaela Hahn, die zudem als
Psychologische Beraterin zertifiziert

Viele Beschwerden lassen sich über die Füße behandeln
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man eine Entscheidung auch verta-
gen kann. Wenn ich zu einem Ange-
bot nicht voll und ganz ‘ja’ sagen
kann, dann bitte ich um Bedenkzeit.

Was darüber hinaus auch oft hilf-
reich sein kann, auch was die Höhe
der Gehaltsforderung angeht, ist, ein
neues Jobangebot einzuholen. Das
in der Hinterhand zu haben, wirkt oft
Wunder!

Was ist sinnvoller, den Wert lieber
ein bisschen höher anzusetzen oder
bescheiden zu bleiben?

Da fällt mir der Spruch ein „Beschei-
denheit ist eine Zier. Besser lebt’s
sichs ohne ihr.“ Wie bereits gesagt,
ich glaube, dass Frauen oft viel zu be-
scheiden sind. Und nochmal, wenn
ich eine Forderung stelle, die sofort
angenommen wird, heißt es, ich
habe nicht hoch genug gefordert. Ein
bisschen Verhandlung und Gegen-
wind sind immer ein gutes Zeichen!
Und letztendlich darf ich so eine Ver-
handlung auch wie ein Spiel sehen.
Dann fällt es oft einfacher, zu ver-
handeln.

>>>

Die Inflation hat einen Rekordwert
erreicht, die Lebenshaltungskosten
steigen immer weiter an. Auf dem
privaten Konto und auch auf vielen
Geschäftskonten bleibt dement-
sprechend am Ende des Monats im-
mer weniger übrig. Höchste Zeit, das
eigene Einkommen aufzustocken -
eigentlich! Aber wer redet schon ger-
ne über Geld?

Stefanie Wolz von der Kontaktstelle
Frau und Beruf Ludwigsburg - Region
Stuttgart hat kein Problem damit,
über Geld zu sprechen und berät
Frauen auch im Hinblick auf ihre Fi-
nanzen. Sie verrät im Interview, wie
Frauen Gehaltsverhandlungen oder
Preiserhöhungen am besten ange-
hen.

Frau Wolz, kommen viele Frauen
in Ihre Kontaktstelle, weil sie in
Geldangelegenheiten einen Rat
brauchen?

Ich würde eher so sagen, dass viele
Frauen mit ganz unterschiedlichen
Themen zu uns in die Kontaktstelle
kommen und dass das Thema „Geld“
einfach an verschiedenen Stellen
durchblitzt. Das mag im Zuge einer
Bewerbungsberatung sein, dass wir
uns über die Gehaltsforderung unter-
halten. Bei einer Existenzgründungs-
beratung geht es darum, wie viel
Geld muss ich verdienen und wie viel
kann ich verlangen. Wenn ich mich
umorientieren und erst einmal eine
Weiterbildung machen möchte, ist
die Frage wie finanziere ich das. Und
letztendlich ist es auch ein Thema,
wenn ich mich von meinem Partner
trenne und wissen will, wie ich mei-
nen Lebensstandard halten kann.

Warum reden Menschen und
speziell Frauen so ungern über
Geld?

Ich glaube, das hat mehrere Gründe.
Erst einmal sprechen wir Deutschen
allgemein nicht gerne über Geld be-
ziehungsweise es ist hier einfach
nicht so üblich. Das habe ich auch vor
Kurzem im Beratungsgespräch mit
einer Französin gemerkt, die leichter
über ihr aktuelles Gehalt gesprochen
hat. Mit einer Griechin war es ähn-
lich.

Bei Frauen wird es manchmal auch
deswegen ausgeklammert, weil sie
meinen, dass sie das, was sie tun,
doch gerne machen und dann „brau-
chen“ sie keine Bezahlung, was na-
türlich Quatsch ist. Oder sie sagen,
dass ihr Partner ohnehin den Löwen-
anteil verdient und sie alle durch-
bringen kann.

Über Geld spricht man besser schon:
Mit diesen Expertinnen-Tipps geht’s leichter

spräch – und die werden inzwischen
meist jährlich durchgeführt – mit auf
den Tisch. Aber auch abseits davon
kann ich das aufgreifen, wenn ich
eine neue Verantwortung übertra-
gen bekomme oder sich andere Rah-
menbedingungen ändern. Frauen
sind da oft viel zu zögerlich und mei-
nen, dass ihr:e Chef:in das doch
selbst anbieten müsste. Wenn ich
über „die Frauen“ spreche, dann
meine ich übrigens immer nur den
Großteil. Es gibt sowohl Frauen bei
denen das ganz anders ist und auch
Männer, bei denen es genauso ist.

Wie bereiten sich
Arbeitsnehmer:innen richtig auf
Gehaltsverhandlungen vor?

Einmal ist es natürlich wichtig, Grün-
de bereitzulegen, warum man eine
Gehaltserhöhung möchte. Das kön-
nen erfolgreich abgeschlossene Pro-
jekte, die neue Verantwortung oder
zufriedene Kunden sein.

Und dann ist die mentale Vorbe-
reitung wichtig. Kann ich das Ganze
auch weiter vertreten, wenn kriti-
sche Gegenstimmen kommen? Kann
ich auch mal Stille aushalten?

Wichtig ist auch zu wissen, dass

Aber manchmal lässt es sich nicht
vermeiden. Zum Beispiel wenn man
einen neuen Job anfängt. Wie fin-
den Frauen ein angemessenes Ein-
stiegsgehalt?

Genauso wie alle anderen auch! Sie
informieren sich im Internet über
entsprechende Portale, fragen Be-
kannte – auch wenn es ein unbelieb-
tes Thema ist – und probieren auch
schlicht und einfach aus. Beim The-
ma Bewerbungen und Bewerbungs-
gespräche empfiehlt es sich ohne-
hin, bei Stellen, die mir nicht so wich-
tig sind, zu üben. Da kann ich auch
mit der Gehaltsforderung experi-
mentieren. Solange mein Gegen-
über nicht verhandelt, heißt es ich
kann noch höher gehen.

Aber auch wer schon länger in
einem Arbeitsverhältnis steht,
sollte irgendwann neue Gehalts-
verhandlungen einfordern, oder?
Wann ist der richtige Zeitpunkt
dafür? Schließlich zögert man
unangenehme Dinge gerne mal
hinaus.

Oh ja! Das gehört meiner Meinung
nach bei jedem Entwicklungsge-

Her mit der Kohle! Frauen sollten nicht zu bescheiden sein. Foto: Pixabay
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Beim Bewerbungsgespräch lässt sich das Thema Gehalt nicht vermeiden.
Foto: contrastwerkstatt, Fotolia

>>> Wann ist es für Selbstständige
oder Unternehmerinnen an der
Zeit, ihre Preise zu erhöhen?

In regelmäßigen Abständen und
mindestens dann, wenn die eigenen
Kosten gestiegen sind oder wenn die
eigenen Leistungen durch mehr Er-
fahrungen oder zusätzliche Qualifi-
kationen eben auch mehr wert sind.
Es gibt Selbstständige, die erhöhen
jährlich zumindest die Neukunden-
preise. Es kommt aber auch sehr da-
rauf an, in welcher Branche ich un-
terwegs bin.

Raten Sie Unternehmerinnen
dazu, beim Preis auch mal mit
sich verhandeln zu lassen?

Natürlich kann man beim Preis auch
mal verhandeln, das heißt ja noch
lange nicht, dass ich auch mit dem
Preis nachgebe. Was ich oft bemerke
ist, dass Frauen (und sicher auch
Männer) meinen, dass sie auf jeden
Fall den Preis reduzieren müssen,
wenn ein:e Kund:in danach fragt.
Manchmal ist es aber auch einfach
eine „Prinzipienfrage“, das heißt die
Kunden fragen, weil es eben dazu
gehört. Und das kann sowohl bei Pri-
vat- als auch Firmenkunden der Fall

sein. Die verkäuferische Kunst ist he-
rauszufinden, wann ich mit dem
Preis nachgeben muss. Das ist näm-
lich nur der Fall, wenn der Kunde
sonst nicht kauft und ich zu dem re-
duzierten Preis auch bereit bin, zu
verkaufen.

Wie schaffen es Frauen, mit der
Frage „Wie viel Geld steht mir zu?“
lockerer bzw. selbstbewusster
umzugehen?

Indem sie sich bewusstmachen, wa-
rum es ihnen schwer fällt genau das
zu tun. Indem sie ihre Überzeugun-
gen, die dahinterstecken, aufdecken,
schauen, woher sie kommen und
letztendlich offen sind, diese auch zu
hinterfragen. Und ganz viel Experi-
mentieren und sich gerne überra-
schen lassen, wo es anders ist als ich
dachte. Und, natürlich, mit ganz Vie-
len darüber sprechen, vor allem mit
Menschen, die das ganz anders se-
hen und vielleicht ganz andere Er-
fahrungen gemacht haben. Wir als
Kontaktstelle bieten da auch sehr
gerne die Plattform mit unseren ver-
schiedenen Veranstaltungsforma-
ten von Netzwerktreffen, „Infobi-
tes“, „Erfolgsteams“, „shegetsvisi-
ble“, und vielen mehr.

Berufsberatung speziell für Frauen
dem Rems-Murr-Kreis für kostenlose
Beratungen offensteht, Frauen un-
ter anderem in Sachen berufliche
Orientierung, Wiedereinstieg nach
der Elternzeit oder berufliche Wei-
terentwicklung. Auch Veranstaltun-
gen und Workshops werden dort an-
geboten.

Die Berufsberatungsstellen verfü-
gen darüber hinaus über gute Kon-
takte in die Wirtschaft und sind in di-

versen Netzwerken aktiv. Ziel der
Kontaktstellen Frau und Beruf, die
vom Wirtschaftsministerium des
Landes Baden-Württemberg geför-
dert werden, ist, die Gleichstellung
von Mann und Frau in der Arbeits-
welt voranzutreiben.

Kontaktstellen Frau und Beruf sind
Berufsberatungsstellen, die sich ex-
plizit an Frauen richten. Da Frauen
oft andere Lebensläufe, Themen und
Probleme haben als Männer, stellen
sich ihnen auch andere beruflichen
Fragen, mit denen sich Stefanie Wolz
bestens auskennt.

Wolz unterstützt in der Kontakt-
stelle Frau und Beruf in Ludwigs-
burg, die auch Interessierten aus

Beraterin Stefanie Wolz.
Foto: Reiner Pfisterer

Weitere Infos zum Angebot der Kon-
taktstellen Frau un Beruf online auf
www.frauundberuf-ludwigsburg.de

Wissenswertes zu den Themen
Geld, Gehalt und Finanzen

Vermögend!
Der derzeit reichste Mann der Welt ist allseits bekannt: Tesla-Chef Elon
Musk. Er ist 225 Milliarden US-Dollar schwer. Aber wer ist eigentlich die
reichste Frau der Welt? Es ist L’Oréal Erbin Francoise Bettencourt Meyers.
Mit einem Vermögen von 69 Milliarden US-Dollar belegt die Französin (mit
Familie) auf der Rangliste der reichsten Menschen der Welt allerdings nur
Platz 15. Die reichste Deutsche ist BMW-Anteilseignerin Susanne Klatten,
der reichste Deutsche Lidl-Gründer Dieter Schwarz. Übrigens: Der jüngste
Milliardär weltweit kommt aus Deutschland: Dem 19-jährigen Kevin David
Lehmann gehören 50 Prozent der Drogeriekette dm. (Quelle: Statista)

Ungleichverteilung
Der Gender Pay Gap ist seit der Einführung des Equal Pay Days 2011 vielen ein
Begriff. Er bezeichnet den Verdienstunterschied zwischen Männern und
Frauen. Dabei wird noch zwischen dem bereinigten und dem unbereinigten
Gender Pay Gap unterschieden. Beim unbereinigten werden die Bruttostun-
denverdienste zwischen den Geschlechtern im Allgemeinen verglichen. So
verdienten Frauen in Deutschland im Jahr 2021 pro Stunde durchschnittlich
18 Prozent weniger als Männer. In Baden-Württemberg ist die unbereinigte
Einkommenslücke mit 22 Prozent deutschlandweit am höchsten. Der berei-
nigte Gender Pay Gap zeigt die unterschiedliche Bezahlung von Männern
und Frauen mit vergleichbaren Qualifikationen, Tätigkeiten und Erwerbsbio-
grafien auf: Er liegt bei 6 Prozent. (Quelle: Statistisches Bundesamt)

Und es gibt noch weitere Gender Gaps im finanziellen Bereich:
- Die Gender Pension Gap: Frauen bezogen in Deutschland 2019 ein um 49
Prozent geringeres eigenes Alterssicherungseinkommen als Männer.
(Quelle: Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut)
- Die Gender Care Gap: Frauen leisten viel mehr unbezahlte, sogenannte
Sorgearbeit. Während Männer durchschnittlichzwei Stunden 46 Minuten
am Tag für Kinderbetreuung, Haushalt oder die Pflege von Angehörigen
aufbringen sind es bei Frauen vier Stunden und 13 Minuten.
(Quelle: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend)

Vermögensaufbau
Früher konnte man sein Geld auf dem Sparkonto für sich arbeiten lassen.
Doch in Zeiten des Niedrigzinses braucht es andere Lösungen, um Vermö-
gen anzuhäufen. Studien zufolge befassen sich Frauen seltener als Männer
mit Finanzthemen und lassen sich dementsprechend rentable Anlagemög-
lichkeiten entgehen. Dabei gibt es zunehmend Frauen, die wissen wie’s
geht. Bloggerinnen wie Natascha Wegelin alias Madame Moneypenny zum
Beispiel ermutigen und unterstützen Frauen dabei, ihre Finanzen selbst in
die Hand zu nehmen. Und wer das nicht alleine tun will, kann einem Invest-
mentclub beitreten, wie den „Dagobertas“ in Bietigheim-Bissingen.

Finanzielle Transparenz
In Schweden kann jeder das Gehalt eines anderen herausfinden. Es genügt
ein Anruf beim schwedischen Finanzamt Skatteverket, um ohne Grund
oder weitere Berechtigung an die Information zu kommen.
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“
Mir ist es wichtig,
authentisch und
glaubwürdig zu

sein – unseren Kunden und
Mitarbeitern gegenüber!“

Sarah Eisemann

Sarah Eisemann bewegt gerne et-
was. Foto: Steinemann

Autohaus Peter Eisemann
Bruckstr. 19
70734 Fellbach

Tel. 0711 5109940
www.autohaus-eisemann.de

Eisemann überall dort ein, wo sie ge-
braucht wird – und sei es in der fir-
meneigenen Waschanlage Auto-
WaschMax. „Ich finde es wichtig,
dass man sich für nichts zu schade
ist“, sagt die 35-Jährige, die sich in
dem Familienbetrieb sehr wohl
fühlt. Hier habe sie viele Möglichkei-
ten, Dinge mitzugestalten – wie
etwa beim kürzlich abgeschlossenen
Umbau des Autohauses – und Neues
anzuregen: „Ich freue mich, dass wir
neuerdings Hauptsponsor der loka-
len Handballvereine sind.“

Als eine Mitarbeiterin im Auto-
haus ihres Vaters kurzfristig
ausfiel, sprang Sarah Eisemann

vorübergehend ein und tauschte
Cremes und Pillen gegen Hochdruck-
reiniger und Fahrzeugscheine. Aus
dem „vorübergehend“ sind mittler-
weile fünf Jahre geworden, in denen
die gelernte Apothekerin als Assis-
tentin der Geschäftsführung vor al-
lem die Buchhaltung vorbereitet, die
Sachbearbeitung gemacht und sich
um Personal und Marketing geküm-
mert hat. Außerdem springt Sarah

Apothekerin packt im Autohaus mit an

So bringen Sie Selbstzweifel zum Schweigen
Er könnte so angenehm sein, der Ar-
beitsalltag. Vor allem für jene, die
hervorragend ausgebildet, mit der
Materie bestens vertraut und empa-
thisch im Umgang mit anderen sind.
Also eigentlich beste Voraussetzun-
gen haben, um erfolgreich zu sein.
Und doch gibt es nicht wenige, die
im Job an sich selbst zweifeln: Sie
zermürben sich mit Gedanken wie
„Bin ich dem überhaupt gewach-
sen?“

„Oft sind es Frauen, die in ihrem
Beruf von Selbstzweifeln geplagt
werden“, sagt die Hamburger Karrie-
reberaterin Hanne Bergen. So hat
etwa die Internationale Hochschule
Bad Honnef/Bonn (IUBH) in einer
Studie 2017 herausgefunden, dass
Frauen ihre Stärken im Beruf selbst
weit niedriger bewerten als ihr di-
rektes Umfeld diese einschätzt.

Auch Männer üben oft überzoge-
ne Selbstkritik, so die Studie - aller-
dings in deutlich geringerem Aus-
maß. Selbstzweifel im Job können
dabei ganz verschiedene Ursachen
haben. Womöglich liegt es daran,
dass Betroffene plötzlich mit neuen
Aufgaben konfrontiert sind, für de-
ren Umsetzung bislang die Erfah-
rungen fehlen. „In solchen Fällen
sind leichte Selbstzweifel normal“,
sagt die Hamburger Karriereberate-

rin Ragnhild Struss. „In sehr vielen
Fällen rühren Selbstzweifel aber aus
einem mangelnden Selbstwertge-
fühl her.

Das sei oft verbunden mit überzo-
genen Erwartungen an sich selbst.
Denn selbst wenn eine bestimmte
Aufgabe eine Herausforderung ist,
könnte man bei einem stabilen
Selbstwertgefühl zuversichtlich das
Neue als Entwicklungschance sehen.
Bei Unsicherheit hingegen steht
eher die Angst im Vordergrund,
möglicherweise zu scheitern.

Perfektionisten neigen zu
Selbstzweifeln

Wer seinen Selbstwert stark vom po-
sitiven Feedback anderer abhängig
macht, ist schnell verunsichert,
wenn kaum positive Rückmeldung
von anderen kommt. „In solchen Fäl-
len hilft es oft, ein Feedback für die
geleistete Arbeit einfach einzufor-
dern“, rät Karriereberaterin Bergen.

Auch eine positive Selbstwahrneh-
mung ist wichtig. Dazu sollte man
sich klarmachen: Was bewirke ich
mit meiner Arbeit, was ist Produkt
meiner Arbeit? Und sich vielleicht
auch mal zuzugestehen, dass nicht
immer alles perfekt sein muss.

Schriftliche Analyse hilft
bei Selbstzweifeln

Beraterin Ragnhild Struss empfiehlt,
schriftlich eine realistische Standort-
analyse vorzunehmen. Man könne
sich etwa notieren, bei welchen Auf-
gaben man Selbstzweifel empfindet
und diese Aufgaben erst einmal be-
schreiben. Worin bestehen sie, wel-
che Fähigkeiten sind dafür erforder-
lich?

Dann sollte man sich fragen, wa-
rum man glaubt, einer Aufgabe
nicht gewachsen zu sein. Fehlen mir
tatsächlich die nötigen Fähigkeiten?
Habe ich Angst, die Aufgabe nicht in
der erforderlichen Zeit zu bewälti-
gen? „Sobald einem oder einer die
Gründe für die Selbstzweifel be-
kannt sind, wird auch klar, wie ge-
genzusteuern ist“, so Struss. Zum
Beispiel sich bestimmte technische
Skills aneignen, ein Gespräch mit
den Vorgesetzten zum Thema Work-
load führen oder die eigenen Ängste
therapeutisch bearbeiten.

Stellt sich heraus, dass eher ein
diffuses Unsicherheitsgefühl dahin-
tersteht, dann kommen Selbstzwei-
fel immer wieder. Es gilt das Grund-
problem – mangelndes Selbstver-
trauen – anzugehen, so Struss. Hilf-

reich ist etwa, ein Erfolgstagebuch
zu führen oder sich bewusst an Si-
tuationen zu erinnern, die man er-
folgreich gemeistert hat.

Selbstzweifel langfristig in
Schach halten

Um Selbstzweifel im Job auch lang-
fristig in Schach zu halten, ist es
wichtig, ständig an sich selbst zu ar-
beiten. „Man kann sich etwa regel-
mäßig zwei oder drei Situationen
aufschreiben, die einem oder einer
besonders gut gelungen sind“, emp-
fiehlt Bergen. Drängen sich Selbst-
zweifel wieder auf, liest man einfach
das Geschriebene, um das eigene
Selbstvertrauen zu stärken.

Wer merkt, dass in bestimmten Si-
tuationen immer wieder hemmende
Gedanken aufkommen, kann mit ei-
ner kurzen Meditation gegensteu-
ern, rät Struss. In dieser Meditation
entscheide man sich bewusst dafür,
die negativen Gedanken ziehen zu
lassen. Oder dem inneren Kritiker et-
was zu entgegnen, etwa: „Ich weiß,
du möchtest mich vor Schmerz be-
wahren, aber ich schaffe das schon
und brauche deine Hilfe nicht.“

Von Sabine Meuter, dpa

Anzeige
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“Ich bin stolz,
dass einige
Kunden zwei

Stunden Fahrtweg auf sich
nehmen, um sich bei uns

behandeln zu lassen - auch
für diese Anerkennung
liebe ich meinen Beruf.“

Alexandra Resch

Alexandra Resch lässt Menschen ju-
gendlicher aussehen. Foto: privat

Expertin für Anti-Aging

PURE ÄSTHETIK Winnenden
Bahnhofstr. 8
71364 Winnenden

Tel. 0176 21453829
www.pure-aesthetik-winnenden.de

Alexandra Resch hat sich mit Ih-
rem Studio PURE ÄSTHETIK er-
folgreich auf Apparative Kos-

metik spezialisiert. Ihr Spezialgebiet
ist die Hautstraffung und Faltenre-
duktion für Gesichts- und Körperpar-

tien. Um bestmögliche Ergebnisse zu
erzielen, nimmt sich Alexandra Resch
vor jeder Behandlung sehr viel Zeit. In
einem kostenlosen Beratungsge-
spräch werden die individuellen Wün-
sche und Behandlungsmöglichkeiten
(HIFU 3D, CooLifting oder Microneed-
ling) besprochen. Durch die Unter-
stützung eines Facharztes der Plasti-
schen Chirurgie bietet sie ergänzend
medizinische Behandlungen an:
Hyaluron-Unterspritzungen, Botox-
Behandlungen oder PRP-Eigenblut-
therpie. Durch die fortlaufende Teil-
nahme an Schulungen und Fortbil-
dungen sowie regelmäßige Investi-
tionen in moderne Geräte ist das Stu-
dio stets auf dem neuesten Stand.

“
Was
immer Du
tust,

Mach es von
Herzen!“

Tamara Vöth

Sie gestaltet Abschiede persönlich
und individuell. Foto: Duhm

In schweren Zeiten Halt geben

Bestattungen Duhm
Alfred-Kärcher-Straße 23
71364 Winnenden

Tel. 07195 3467
www.bestattungen-duhm.de

Früher war sie Dozentin vom Bun-
desverband deutscher Bestatter,
heute ist Tamara Vöth Bestat-

termeisterin und seit 2010 Ge-
schäftsführerin von Bestattungen
Duhm. Mit Herz und Empathie be-

treut und begleitet sie Menschen in
Zeiten der Trauer und zur Bestat-
tungsvorsorge. Mit ihrem erfahre-
nen Team gestaltet sie den letzten
Weg liebevoll, sehr persönlich und
individuell. „Wir verbinden neue Ide-
en mit der traditionellen Bestat-
tungskultur“, erklärt Tamara Vöth.
So werden in der hauseigenen Ma-
nufaktur individuelle Holzgrabste-
len hergestellt, nach der alten Tradi-
tion des „Totenbretts“. Aber auch für
Nachhaltigkeit und Klimaschutz
setzt sich Tamara Vöth ein. Sie ist
Partner der Initiativen „Grüne Linie“
und „Plant-my-Tree“ und hat mit ih-
rem Team mittlerweile zahlreiche
Erinnerungsbäume gepflanzt.

“
Alles, was man
mit dem Herzen
macht,

kann nur gelingen!“

Tina Äckerle

Seit 18 Jahren leitet Tina Äckerle den
Laden mit besonderem Flair.

Modepodium Korb
Seestr. 5
71404 Korb

Tel. 07151 6048466
www.modepodium.com

schläge. „Ich helfe gerne“, sagt die
60-Jährige, deren herzliche Art gut
bei den Kunden ankommt – manche
seien mehrmals die Woche da. Des-
halb achten Äckerle und ihr vierköp-
figes „Powerfrauen-Team“ darauf,
ihr Sortiment aus ausgewählter
Neu- und Second-Hand-Ware regel-
mäßig zu wechseln. Vom Podium
aus, auf dem die Abendmode hängt
und die Männer gemütlich sitzen
können, hat man einen guten Blick
über den ganzen Laden, wo vom Hut
bis zum Schuh alles zu haben ist.

Das Modepodium ist nicht nur
ein Laden für „Neues und Lieb-
gewonnenes“, es ist auch Be-

gegnungsstätte und Wohlfühlort.
Denn hier darf nicht nur geshoppt
werden, hier wird auch geschwätzt,
sich ausgetauscht oder mal gemein-
sam etwas getrunken. „Mir ist eine
freundschaftliche Atmosphäre sehr
wichtig“, sagt Inhaberin Tina Äcker-
le, deren Beratungen oft nicht nur
modischer Art sind. Als gelernte
Arzthelferin gibt sie zum Beispiel
auch gerne mal medizinische Rat-

Nachhaltig shoppen in geselligem Ambiente

Unsere Öffnungszeiten:

Di – Fr 9.00 bis 12.00 Uhr, 15.00 bis 18.00 Uhr
Samstag 10.00 bis 13.00 Uhr
Montag geschlossen

Seestraße 5 • 71404 Korb • info@modepodium.de
Tel.: 07151/6048466 • Fax: 07151/6048459

www.modepodium.com
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jeder Tagesvater eine eigene Kon-
zeption verfasst, in der unter ande-
rem steht, worauf man besonders
achtet oder wo man einen Schwer-
punkt setzt, zum Beispiel in Bewe-
gungsangeboten oder in der Mon-
tessori-Pädagogik. In persönlichen
Gesprächen wird dann endgültig ge-
klärt, ob auch die Chemie stimmt. So
kommen feste, meist langfristige
und inzwischen auch allseits wert-
geschätzte Betreuungsverhältnisse
zustande.

Angebot wird bezuschusst
So werden die Betreuungsplätze der
Kindertagepflege heute auch in den
Kindergartenbedarfsplanungen der
zuständigen Gemeinden berücksich-
tigt. „Waiblingen, Korb und Wein-
stadt brauchen uns“, sagt Gisela Ste-
cher. Den anderen Gemeinden im
Rems-Murr-Kreis gehe es mit den
dortigen Tageselternvereinen eben-
so. Stechers Aufgabe als Erste Vorsit-
zende ist es auch, die öffentlichen
Zuschüsse für den des Waiblinger
Tageselternverein zu verwalten. Die
Gebühren für die Eltern, die ihr Kind
von einer Tagespflegeperson betreu-
en lassen, sind übrigens vergleich-
bar, mit denen in anderen Betreu-
ungseinrichtungen. Tageselternver-
eine bieten damit allen Eltern, ob be-
rufstätig oder mit Grundanspruch,
eine gleichberechtigte, aber alterna-
tive Form der Kinderbetreuung an.
Auf die letzten 23 Jahre zurückbli-
ckend sagt Gisela Stecher, die eine
private Sprachschule hat und ihr Eh-
renamt nebenher ausübt: „Ich bin
stolz darauf, was wir geleistet ha-
ben!“

Kind oder Karriere? Lange Zeit waren
insbesondere Mütter gezwungen,
diese Entscheidung zu treffen. In den
vergangenen Jahrzehnten wurde
viel für die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf getan - von politischer Sei-
te aus, aber auch aus der Gesell-
schaft heraus. Vor 25 Jahren wurde
der erste Tageselternverein im
Rems-Murr-Kreis in Schorndorf ge-
gründet, nur zwei Jahre später folgte
1999 der in Waiblingen und mittler-
weile gibt es sechs Stück im Kreis. Gi-
sela Stecher war Gründungsmitglied
des Tageselternvereins Waiblingen
e.V. und ist bis heute dessen erste
Vorsitzende. „Der Verein liegt mir
einfach am Herzen, deshalb bin ich
noch hier!“, sagt die Ehrenämtlerin,
die einst, als ihre eigene Tochter
noch klein war, das Kind einer Be-
kannten aus ihrem Heimatort mit-
betreute. „Die Frau war Referendarin
und hatte keine Familie vor Ort, die
sie hätte unterstützen können.“ So
geht es auch heute noch vielen be-
rufstätigen Eltern. Zwar sind die Be-
treuungszeiten in Kitas flexibler ge-
worden, aber viele Eltern wünschten
sich, vor allem für ihre Unter-Drei-
jährigen, eine Betreuung in familiä-
rem Ambiente.

Verein ist gut organisiert
Eine Tagesmutter oder ein Tagesva-
ter betreut maximal fünf Kinder, oft,
aber nicht immer, in den eigenen
vier Wänden. Hier sei gerade eine
Entwicklung im Gange, erklärt Gise-
la Stecher: Die „Kindertagespflege in
anderen, geeigneten Räumen“ kurz
„TigeR“ sei im Kommen. Wenn die
eigene Wohnung zu klein ist oder

Wichtige Säule der Kinderbetreuung:
Tageselternvereine entwickeln sich stetig weiter

Gisela Stecher (links) und Ulla Jagdfeld sorgen in Waiblingen dafür, dass El-
tern und Tagsmütter oder -väter zusammenfinden.

Erfahrung Jagdfelds, so dass einer
Qualifizierung, die in Baden-Würt-
temberg 300 Unterrichtseinheiten
umfasst, nichts im Weg stünde. Da-
vor können die Bewerber:innen
noch, um alle Unsicherheiten zu be-
seitigen, bei einer erfahrenen Tages-
mutter hospitieren.

Großen Wert wird in dem Tagesel-
ternverein auf eine gute Vermitt-
lungsarbeit gelegt. Es reiche nicht
nur, dass die angebotene und die ge-
wünschte Betreuungszeit bei beiden
Parteien übereinstimmt, es müsse
auch menschlich und von den Be-
treuungsansätzen her passen, sagt
Gisela Stecher. So ist es inzwischen
üblich, dass jede Tagesmutter und

man lieber im Team arbeiten möch-
te, können Tagesmütter oder -väter
auch als Duo außerhalb des eigenen
Zuhauses tätig werden (sie Artikel
rechts). Generell sei der Tageseltern-
verein seit seinen Anfängen zuneh-
mend professioneller und struktu-
rierter geworden. So gibt es jetzt ein
festes Team an Sozialpädagogen,
das die Tagesmütter und -väter so-
wie die Eltern begleitet und betreut.
Sozialpädagogin Ulla Jagdfeld führt
zum Beispiel Beratungsgespräche
mit interessierten Eltern durch oder
stellt fest, ob sich eine Person über-
haupt als Tagesmutter oder -vater
eignet. „Die meisten treffen ihre Ent-
scheidung aber sehr bewusst“, so die

Seit einigen Jahren arbeiten die
Tageselternvereine im Rems-Murr-
Kreis vermehrt zusammen, zum
Beispiel im Hinblick auf Info-Veran-
staltungen und die Qualifizierung
zur Tagesmutter oder zum Tages-
vater durch einen Bildungsträger,
die übrigens seit Corona auch
digital angeboten wird.
Seit 2021 präsentieren sich alle
sechs Vereine sogar auf einer ge-
meinsamen Webseite.

www.kindertagespflege-remsmurr-
kreis.de

Hier finden sowohl interessierte
Eltern als auch Personen, die ihre
eigene Tagespflegestelle gründen
möchten, weiterführende Informa-
tionen.

Auf der Karte links ist zu sehen, wel-
cher Tageselternverein im Kreis für
welches Einzugsgebiet zuständig ist.
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Tageselternvereine
im Rems-Murr-Kreis

Verein Kinder- und
Jugendhilfe Backnang e. V.
Tageselternvermittlung
Theodor-Körner-Straße 1
71522 Backnang
Tel. 07191/3419-119
E-Mail: tagespflege@
kinderundjugendhilfe-bk.de

TagesEltern
Fellbach und Kernen e. V.
Neue Str. 14
70734 Fellbach
Tel. 0711/5750529
E-Mail: info@
tageseltern-fellbach.de

Tageselternverein Schorndorf
und Umgebung e. V.
Im Familienzentrum
Karlstraße 19
73614 Schorndorf
Tel. 07181/887720
E-Mail: info@tev-schorndorf.de

Tageselternverein Waiblingen e.V.
im Familienzentrum KARO
Alter Postplatz 17
71332 Waiblingen
Tel. 07151/98224-8960
E-Mail: info@
tageselternverein-wn.de

Tagesmütter
Welzheimer Wald e. V.
Brunnenstr. 18
73642 Welzheim
Tel: 07182/805887-0
E-Mail: info@tamue.de

Tageseltern
Winnenden & Umgebung e. V.
Haus der Jugend
Mühltorstraße 25
71364 Winnenden
Tel. 07195/9793-79
E-Mail: info@
tageseltern-winnenden.de

täglich frisch gekocht wird, langer
Tafel, an der gemeinsam gegessen
wird und großen Kinderzimmern
zum Spielen. Das familiäre Ambiente
ist auch in diesem beruflichen Zu-
hause deutlich spürbar: Die Kinder
werden bei vielen Dingen des tägli-
chen Lebens einbezogen und lernen
dabei zum Beispiel, sich gegenseitig
zu unterstützen wie Geschwister.
Dabei hat jedes Kind immer seine je-
weilige Tagesmutter, seine feste,
vertraute Bezugsperson.

Jetzt, wo ihre eigenen Kinder groß
sind, empfinden die Frauen diese
Trennung zwischen Beruflichem und
Privatem als angenehm. Schließlich
sei diese Grenze bei einer Tagesmut-
ter sowieso nicht immer klar defi-
niert, so die 61-jährige Gabriele Rü-
melin. „Die Grenze muss manchmal
sogar verschwimmen. Ich kann ja
kein Kind aus ganzem Herzen trös-
ten, wenn ich es nicht mag.“ Ihr Job
sei vor allem eines: ehrlich, sind sich
Mager und Rümelin einig. „Wenn es
den Kindern gut geht, haben auch
wir ein gutes Leben.“

Dazu komme die Dankbarkeit der El-
tern und die unbezahlbare Freude
und Zuneigung der Kinder.

13 Jahre lang hat Evi Mager eines
ihrer Tageskinder betreut. Es habe
sich so ergeben, dass sie lange
Schützlinge im Alter ihrer Kinder
hatte, die mit ihnen aufgewachsen
sind. Obwohl die Kindertagespflege
auch ergänzend zu Kindergarten
oder Schule für bis zu 13-Jährige an-
geboten wird, werden meist Unter-
Dreijährige in die Obhut der Tages-
mütter gegeben. Vor allem seitdem
Mager und Rümelin nicht mehr bei
sich zu Hause arbeiten. Nachdem sie
sich eineinhalb Jahre lang fast täg-
lich mit ihren jeweiligen Tageskin-
dern auf dem Spielplatz begegnet
waren, beschlossen sie, „einfach et-
was gemeinsam zu machen“. Heute
haben sie sich in der „Zwergenstu-
be“, der zweiten „Kindertagespflege
in anderen, geeigneten Räumen“ (Ti-
geR) in Waiblingen, zusammenge-
schlossen. Die angemietete Woh-
nung ist eingerichtet wie für eine
Großfamilie – mit einer Küche, in der

Mutter vor, nach und bei der Arbeit – für
diese zwei Frauen der Traumberuf
Tagesmütter und Tagesväter ermög-
lichen durch ihre Tätigkeit nicht nur
vielen Eltern, Kind und Karriere unter
einen Hut zu bringen – schaut man
sich die Lebensläufe von Evi Mager
und Gabriele Rümelin an, so steht
der Beruf selbst, wie kaum ein ande-
rer, für die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf. Beide Frauen sind jeweils
kurz hintereinander zuerst Mutter,
dann Tagesmutter geworden. Evi
Mager sah damals in ihrer Entschei-
dung eine Win-Win-Win-Situation:
„So hatte meine Tochter zu Hause
noch jemanden zum Spielen.“ Als ge-
lernte Erzieherin war es für Mager
keine folgenschwere berufliche Ent-
scheidung. „Ich habe schon als ich
klein war immer auf die Nachbars-
kinder aufgepasst - das war schon
immer mein Traumberuf!“

Die gelernte Handelsfachwirtin im
Einzelhandel Gabriele Rümelin be-
trat als Tagesmutter dagegen Neu-
land, doch die Bedingungen hätten
ihr den Start leicht gemacht. „Ich
fühlte mich durch die Qualifizierung
gut vorbereitet und konnte mit nur
zwei zusätzlichen Kindern klein an-
fangen und meine Zeiten selbst be-
stimmen. Das ist der Vorteil der
Selbstständigkeit.“ Sie habe es ge-
nossen, keine Betreuungsprobleme
zu haben, wenn ihre Tochter mal
krank war und gleichzeitig Geld zu
verdienen. Wie viel sie verdienen
möchte, hatte sie sich im Vorfeld ge-
nau überlegt. „Ich habe mir ausge-
rechnet, wie viele Stunden und Kin-
der ich haben muss, um wie in mei-
nem alten Beruf zu verdienen.“

Tagesmütter und -väter profitie-
ren einerseits von ihrer Flexibilität
als Selbstständige andererseits von
einem weitgehend sicheren Einkom-
men, da sowohl das Jugendamt, als
auch die Kommunen für einen Groß-
teil ihres Stundenlohns aufkommen. Gabriele Rümelin (links) und Evi Mager gehen auf jedes ihrer Kinder individuell ein.

In der „Zwergenstube“ steht das soziale Miteinander im Fokus. Auch alltägliche Tätigkeiten gehören zum Betreuungsalltag dazu.
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“
Nur was
man gerne
macht,

kann man auch
gut machen!“

Heidrun Scharf von Ende

Schmuck und Uhren sind ihre Lei-
denschaft. Foto: Steinemann

Die Spezialistin für Unikate

WAIBLINGER
GOLDSCHMIEDE
SCHARF

Waiblinger Goldschmiede Scharf
Alter Postplatz 4
71332 Waiblingen

Tel. 07151 51179
www.waiblinger-goldschmiede.de

Eine gute Goldschmiedin brauche
ein Gespür für das Material und
handwerkliches Geschick, sagt

Heidrun Scharf von Ende. Beides hat
die Tochter des Gründers der Waiblin-
ger Goldschmiede Scharf in die Wie-

ge gelegt bekommen. Die Liebe zum
Beruf musste sich allerdings noch
entwickeln. „Ich habe zuerst Che-
mielaborantin gelernt, weil ich nicht
wusste, ob die Selbstständigkeit et-
was für mich ist.“ Letztendlich führte
ihr Weg dann aber doch in Laden und
Werkstatt. „Es macht einfach Spaß,
mit so tollem Material kreativ zu sein
und die Kunden damit zu erfreuen.“

30 Jahre arbeitet die Goldschmie-
demeisterin nun schon in ihrem Be-
ruf und hat unzählige Unikate ange-
fertigt, Lieblingsuhren verkauft und
Familienerbstücke repariert. „Wenn
man seinen Job liebt und Grenzen
zieht, braucht einem die Selbststän-
digkeit keine Angst zu machen.“

“
Ich achte
sehr auf
Qualität.

Ich arbeite mit hoch-
wertigen Geräten und

renommierten Marken.“

Claudia Ziegler

Claudia Ziegler geht individuell auf
Menschen ein. Foto: Zürn

Die Haut in guten Händen

Kosmetikpraxis Claudia Ziegler
Rosenstraße 3
73614 Schorndorf

Tel. 07181 477 7394
www.kosmetik-schorndorf.de

Ihren Schritt in die Selbstständig-
keit hat Claudia Ziegler nie bereut.
„Jetzt kann ich jeden Tag Men-

schen etwas Gutes tun!“, freut sich
die 45-Jährige, die nach Familienzeit
und beruflicher Findungsphase be-

schloss, endlich ihren Jugendtraum
zu leben. Sie machte ihren Abschluss
als staatlich anerkannte Kosmetike-
rin und eröffnete dann vor sechs Jah-
ren ihre eigene Praxis. Dort bietet sie
für jeden Hauttyp die passende kos-
metische Behandlung an, zum Bei-
spiel die renommierte Greenpeal
Kräuterschälkur nach Dr. med. Chris-
tine Schrammek oder eine Gesichts-
behandlung nach Gertraud Gruber.
Für dauerhafte Haarentfernungen
hat sie sich jüngst einen brandneuen
SHR-Laser angeschafft. „Ich bin breit
aufgestellt,“ betont Claudia Ziegler.
Dementsprechend zählen sowohl
Zwölf- als auch über 80-Jährige zu
ihren zufriedenen Kund:innen.

“
Mein An-
spruch an
mich ist, im-

mer eine gute Leistung zu
bringen und mich regel-
mässig weiterzubilden.“

Bianca Schäfer

Bianca Schäfer liebt es, mit Men-
schen zu arbeiten. Foto: privat

Sie sorgt für gesunde Füße

Bianca Schäfer Praxis für Podologie
Brucknerstr. 20
71384 Weinstadt

Tel. 07151 2095036
www.biancaschaefer-podologie.de

Es ist einfach ein gutes Gefühl,
Menschen mit Schmerzen helfen
zu können!“, sagt Bianca Schäfer.

Seit drei Jahren verschafft die Podolo-
gin in ihrer kassenzugelassenen Pra-
xis Personen mit Hühneraugen und

eingewachsenen Zehennägeln Er-
leichterung. Sie verhilft auch Diabeti-
kern, Neuropathie-Patienten und
Querschnittsgelähmten zu gesunden
Füßen. „Diabetiker zum Beispiel
brauchen aufgrund ihres Krankheits-
bildes eine besondere, fachgerechte
Behandlung“, erklärt die 52-Jährige,
die bei ihren Patienten für ihre
gründliche Arbeitsweise bekannt sei.
„Mir ist es wichtig, jedes Mal eine
konstant gute Leistung abzuliefern.“

Mit der eigenen Praxis hat sich die
gebürtige Rumänin, die zudem aus-
gebildete Kosmetikerin ist, einen
lange gehegten Wunsch erfüllt: So
kann sie arbeiten und gleichzeitig in
der Nähe ihrer beiden Söhne sein.

“
Ich liebe es,
den Charak-
ter von Räu-

men durch eine kreative
Fenstergestaltung zu

unterstreichen.“
Annett Ehmann

Sie weiß mit Farben und Stoffen um-
zugehen. Foto: Steinemann

Wertige Gardinen nach Maß

Die Gardinenwerkstatt OHG
Max-Eyth-Str. 7
71364 Winnenden

Tel. 07195 9492150
www.die-gardinenwerkstatt.de

Sich seine Fenster mit neuen
Gardinen vorzustellen, ist nicht
leicht. Annett Ehmann hat ein

Talent, mit dem sie der Vorstellungs-
kraft ihrer Kunden auf die Sprünge
helfen kann. Sie kann besonders gut

zeichnen und versieht in Windeseile
das Foto eines Fensters mit einer aus
ihrer Sicht zum Kunden passenden
Gardinen-Kreation. „So tun sich mei-
ne Kunden viel leichter“, berichtet
die Inhaberin der Gardinenwerk-
statt. Diese Zeichnungen sind Teil
des Gesamtpakets, das ihre Kunden
neben dem Aufmaß und der profes-
sionellen Beratung vor Ort erwarten
dürfen. In der Gardinenwerkstatt in
Winnenden gibt es eine große Aus-
wahl an schönen Stoffen und Mate-
rialien für individuelle Fensterdeko-
rationen und Sonnenschutz nach
Maß. Qualitätsarbeit, die sich herum-
spricht: „Der Umkreis, in dem wir un-
terwegs sind, wird immer größer.“



FREUNDLICH PÜNKTLICH EHRLICH KOMPETENT

Bei allen Schritten, angefangen bei der Marktwertermittlung über die professionelle Vermarktung
bis hin zum Notartermin dürfen Sie sich auf meine Erfahrung, mein Engagement und meine

persönliche Betreuung verlassen. Rufen Sie mich an unter: 07191 2299889.
Ich freue mich auf viele interessante Begegnungen und gemeinsame Projekte.

Ihre Karolin Kappler | Immobilienmaklerin (IHK)

AUSGEZEICHNETER IMMOBILIENVERKAUF
MIT DER ANDERS-MAKLERIN

Werner Schneider, Verkäufer (Quelle: Google Rezension)

So ganz anders als man sich Makler vorstellt:
Frau Kappler arbeitet professionell, engagiert

und fair, sie ist immer erreichbar, immer freundlich und
man fühlt sich mit seinem Anliegen

in den besten Händen!

AKTION:
Unverbindliche Immobilien-

Bewertung nur 250 €*
* bei Abschluss eines Maklervertrags gratis

Kuchengrund 10 | 71522 Backnang | Tel.: 07191 2299889 | info@kappler-immobilien.de | www.Kappler-Immobilien.de



Charlotte Klinghoffer GmbH

13x für Sie vor Ort
imRems-Murr-Kreis
Backnang, Unterweissach,
Murrhardt, Großaspach, 2x
Waiblingen, 2x Winnenden,
Leutenbach, Berglen, Korb,
Schorndorf, Weinstadt

WINNENDEN

Baumbestattungen,
Almwiesen- und
Seebestattungen
Sie wünschen sich für Ihren
Angehörigen oder für sich
selbst eine individuelle
Bestattungsform? Wir gehen
gerne auf Ihre Wünsche ein.

ImTrauerfall lassenwir Sie nicht allein.

Ich bin Bestatterin
aus Leidenschaft.

Ihre Charlotte Klinghoffer

Klassisch, edel und
modern
Unsere Sarg- und Urnen-
ausstellung bietet Ihnen
eine vielfältige Auswahl -
und das alles natürlich

„made in
Germany“!

Abschiedshaus
derMöglichkeiten
In dieser Form einzigartig
in Deutschland. Gestalten
Sie Ihre Trauerfeier ganz
individuell, inklusive
kostenloser Überlassung
des Trauercafés im Haus.

www.zur-ruhe.de

www.abschied-nehmen.net

www.golding-bestattungen.de

Seit 2020 auch in
Schorndorf
Für Sie vor Ort - kurze
Wege - 24 Stunden er-
reichbar. Mit Filialen in
Waiblingen, Winnenden,
Leutenbach, Berglen,
Korb, und Weinstadt.

Bestattermit
Tradition:
Nach Übernahme im Jahr
2008 des im Jahre 1970
gegründeten Unterneh-
mens führen wir den ho-
hen ethischen Anspruch
des Firmengründers fort.

Aussegnungshalle
(bis zu 135 Pers.) imHaus
Livestreaming weltweit
möglich. Videoaufzeich-
nung, Foto- und Musikprä-
sentation. Hochsensibles
Lüftungssystem für Ihre
Sicherheit.

Im Trauerfall nicht allein gelassen

BESTATTUNGSHAUS
ZUR RUHE EineMarke der

Charlotte Klinghoffer GmbH

ABSCHIED-NEHMEN
ehem.BestattungenSchroft
Eine Marke der Charlotte Klinghoffer GmbH

Eine Marke der Charlotte Klinghoffer GmbH

®

Seit 23 Jahren verfolge ich konsequent ein Ziel: Ich möchte das Bestat-
tungswesen weiterentwickeln, auf die individuellen Wünsche der
Verstorbenen und deren Angehörigen eingehen und ein Abschiedneh-
men ermöglichen, welches würdevoll und mit positiven Empfindun-
gen in Verbindung gebracht wird - trotz des erlittenen Verlustes.
Gemeinsam mit meinen 15 hochqualifizierten und empathischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erweitern wir unser
Angebot ständig, immer mit der Prämisse:

VieleMehrwerte - ohneMehrkosten - für Sie!

Überzeugen Sie sich in einem persönlichen Gespräch oder
beim Besuch in unserem innovativen Abschiedshaus in
Backnang, das für ganz Deutschland Maßstäbe setzt.

Unsere zertifizierte Qualität.

Private
Abschiednahme
wann Sie eswollen
24-Stunden-Zugänglichkeit
in den Abschiedsraum für
Angehörige, gesichert mit
digitaler Zugangskontrolle.
Auch hier ist ein weltwei-
tes Streaming möglich.

Erinnerungs-
diamanten
und -kristalle,
Fingerprint-
Gedenkstücke
Die persönlichste Art und
Weise des Erinnerns.

SCHORNDORF

BACKNANG

Für Sie vor Ort: Waiblingen •Winnenden • Leutenbach • Berglen •Weinstadt • Schorndorf • Backnang • Großaspach • Unterweissach •Murrhardt

Mitglied in der
Landesinnung des

Bestattungsgewerbes
Baden-Württemberg

Obkirchlich,mit
Freiredner oder von
Ihnen selbst gestaltet...
Auf Ihren Wunsch hin kann
die Trauerfeier auf einer
3-manualigen Sakralorgel
- auf höchstem Kirchen-
niveau - begleitet werden.




