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ARBEITEN DA WO ES SCHÖN IST – EIN TRAUM? 

 

Sehr geehrte Damen, liebe Frauen, 

 

Beim Blick aus dem Fenster überkommt mich momentan recht häufig der Wunsch die Koffer zu packen und da hin 

zu fahren wo es schöner ist, wärmer und nicht so trüb. 

Mira Arnold hat es gemacht, und nicht nur um dort Urlaub zu machen, sondern um zu arbeiten, sie hat in Ägypten 

einen Coworking Space gegründet, Seite 4. 

Arbeiten im Ausland ist für viele Deutsche wohl ein verlockendes Ziel. Die Internet-Jobbörse für IT-Freiberufler, 

GULP, ermittelte, dass für rund drei Viertel (73 %) der Hochqualifizierten das Thema Auswandern hoch im Kurs 

steht. Das ist schon eine Zahl, haben wir uns gedacht und mal zusammengetragen, was man eigentlich braucht, 

um beruflich im Ausland Fuß zu fassen. Auf Seite 10. 

 

Hatten Sie schon mal den Gedanken: Was das gibt es nicht? Dann mach ich es eben selbst! Leider wird das viel zu 

selten in die Tat umgesetzt. Wir von SHE works! haben aber Frauen gefunden, die genau das gemacht haben. Wir 

stellen Sie ihnen auf Seite 14 vor. 

 

Auch so eine Macherin ist die Vorbild-Unternehmerin Claudia Rinke, die in Hannover ein Umzugsunternehmen 

leitet, und das ziemlich erfolgreich. Sie erzählt ab Seite 18 von ihrem Weg. 

 

Nachrichten und Termine gibt’s natürlich auch. Auf Seite 22 beginnt unser üblicher Service-Teil. 

 

Wir wünschen eine gute Lektüre! 

 

Herzliche Grüße 

 

 

   Carolin Schäufele &     Katja Brößling 
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THEMA DES MONATS: ARBEITEN IM AUSLAND 

 

WORKING HOLYDAY ODER ARBEITEN UNTER PALMEN 

 

Von Carolin Schäufele 

Die sogenannten Working Holidays oder Workations liegen immer mehr im Trend. Die Digitalisierung macht es 

möglich und die sogenannten Digitalen Nomaden leben es vor. Durch das Internet sind wir immer und überall 

erreichbar. Was dem einen oder anderen nicht gefällt, nutzen andere aus, um ortsunabhängig zu arbeiten. 

Mira Arnold ist 28 und eröffnet im Februar ein Gemeinschaftsbüro in Dahab, Ägypten – 

das CoworkInn. Diese Büro- und Konferenzräume nennt man auch Coworking Spaces. In 

ihnen werden Internet, Drucker und andere Büroutensilien bereitgestellt, sodass von 

dort aus ein ungehindertes Arbeiten möglich ist. Das Besondere an einem 

Gemeinschaftsbüro ist, dass Menschen aus aller Welt und allen Tätigkeitsbereichen 

zusammenkommen und wichtige Kontakte geknüpft werden. Der Sinn, der 

dahintersteckt, ist, dass sich die Gründer, Freelancer, Unternehmer und teilweise auch Studenten gegenseitig 

unterstützen und voneinander lernen können. 
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Raus aus der Kälte 

Das CoworkInn in Dahab soll nun das Arbeiten mit Urlaub kombinieren. „Wenn wir doch eh den ganzen Tag nur 

am Computer sitzen, warum dann im kalt-nassen Winter nicht den Laptop einpacken und in wärmere und 

sonnigere Gebiete abhauen?“, fragt Arnold. „Ich fühle mich in der dunklen Jahreszeit hier in Deutschland einfach 

nicht wohl, es verkrampft und stresst mich sehr. Ich entfliehe schon seit vielen Jahren dem kalten Winter in 

Deutschland. Jetzt musste eine dauerhafte Lösung her und weil ich weiß, dass ich mit meinem Problem nicht 

alleine bin, eröffne ich die Möglichkeit, dass auch andere Menschen im Paradies arbeiten können.“ 

Die Studentin aus Bonn hat schon einige Teile dieser Erde gesehen und auch dort gelebt, aber kein Ort hat sie 

jemals so sehr fasziniert wie Dahab. Dort hat sie ein halbes Jahr lang als Tauchguide gearbeitet und sich in Land 

und Menschen verliebt. Besonders hat es ihr die Lebensart der Bewohner, ihre Herzlichkeit, Lebensfreunde und 

Leichtigkeit angetan, erzählt sie. Dahab ist für sie einfach das schönste Fleckchen dieser Erde. 

Tourismus in Ägypten 

Die vielen Sportaktivitäten wie Tauchen (Scuba Diving, 

Apnoetauchen und Technisches-Tauchen), Wind- und 

Kitesurfen, klettern und Yoga zogen jahrelang viele Touristen 

nach Dahab. Aber seit der Ägyptischen Revolution ging der 

Tourismus stark zurück und der Flugzeugabsturz über der 

Sinai-Halbinsel gab den Urlaubsgebieten in Ägypten den Rest. 

Dennoch ist Arnold zuversichtlich, dass Dahab als besonderer 

Ort ein Potential bereithält, sich aus der touristischen Krise zu 

erholen. Sie ist sich sicher, mit ihrem CoworkInn das immer 

stärker werdendes Bedürfnis nach einer ausgeglichenen 

Work-Life-Balance zu erfüllen. „In dem kleinen Hippie-Dorf habe ich mich niemals unsicher gefühlt, ganz im 

Gegenteil. Dieses Gebiet hat etwas sehr Magisches. Nach zwei Tagen dort ist man so entspannt wie nie zuvor, 

man wird einfach „entschleunigt“, konzentriert sich wieder auf sich selbst und findet die innere Ruhe. Das 

wiederum hilft, die Kreativität wieder zu entfachen und mit neuer Energie und Freude seiner Arbeit nachgehen zu 

können.“ 

Eine neue Arbeitsform – nicht nur für Freelancer 

Neben dem CoworkInn Dahab eröffnen gerade immer mehr Gemeinschaftsbüros an exotischen Orten. Der Trend, 

sich seine Arbeitszeiten freier einteilen zu können und gelegentlich auch von Zuhause aus zu arbeiten, setzt sich 

auch in Großkonzernen immer mehr durch. „Ich sehe in dieser Arbeitsform sehr viel Potential. Selbstständige 

können sich nur schwer zwei Wochen am Stück komplett zurückziehen bzw. wollen die Sicherheit haben, handeln 

zu können, wenn es nötig sein sollte. Oder für ganze Abteilungen aus Firmen könnte das mal eine andere Form 

http://www.she-works.de/
http://www.she-works.de/wp-content/uploads/2016/01/Dahab2.jpg


FEBRUAR 2016 

  www.she-works.de 

   

© SHE works! - Das Magazin für Gründerinnen und Unternehmerinnen Februar 2016 // Seite 6 von 27 

von Teambuilding darstellen.“ Im CoworkInn werden zukünftig auch spezielle Sport-Camps und Workshops 

angeboten. Zum Beispiel widmet sich eine Woche im März der Frage, „Wie lassen sich ausgewogene Ernährung, 

Sport und Arbeit miteinander kombinieren?“. Dafür kommt ein deutscher Sport- Referent zu Besuch ins 

CoworkInn. Er wird mit den Teilnehmern täglich trainieren, in den Workshops über eine ausgewogene Ernährung 

informieren und darüber unterrichten wann, wie und vor allem warum man regelmäßig Sport machen sollte. In 

welche Richtung sich das mit den Working Holidays und Workations noch entwickelt bleibt spannend. Eine schöne 

Vorstellung ist es schon jetzt. 

 

   Mira Arnold 

Hier geht es zur Website www.coworkinn-dahab.com und hier zur Facebookseite 

https://www.facebook.com/CoworkInnDahab/?ref=br_rs 
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LEBEN WIE 

HEIDI AUF 

DER ALM – 

MEIN 

INNIGSTER 

WUNSCH 

Von Carolin Schäufele 

 

 

Carmen Fries lebt in der Schweiz, weil es schon als Kind ihr Wunsch war. Nachdem ihre Tochter erwachsen wurde, 

hat sie sich diesen Traum erfüllt und arbeitet als Feelgood Managerin bei den Eidgenossen. 

Frau Fries, Sie arbeiten im Ausland. Warum? 

Liebe Frau Schäufele, vielen Dank für die Interviewanfrage. Ich freue mich sehr, anderen Menschen über meine 

Auslandserfahrung berichten zu dürfen und Mut zu machen. Das Arbeiten im Ausland ist mein wahrgewordener 

Traum. Ich habe mir schon lange gewünscht, die Welt reisend und arbeitend zu entdecken. In die Schweiz wollte 

ich bereits 2008 gehen, doch da passten die Lebensumstände noch nicht. Bis 2012 richtete sich mein Wohn- und 

Arbeitsort nach meinem Kind. Als meine erwachsene Tochter in ihr eigenes Leben startete, trat ich in einen neuen 

Lebensabschnitt ein. In Deutschland arbeitete ich zuletzt bei einer Zeitarbeitsfirma und mein Vertrag lief aus. Das 

machte mir die Entscheidung, Deutschland zu verlassen, leichter. In der Schweiz gefällt es mir sehr gut, ich bin nun 

schon im 4. Jahr hier und ein Ende ist nicht absehbar.  

Sie arbeiten als Feelgood Managerin in der Schweiz. Wie kommt man denn zu so einem Unterfangen? 

Genau genommen ist das Unterfangen mein Herzenswunsch. Ich arbeite international als Feelgood Managerin. 

Zum einen bin ich Assistentin der Geschäftsführung bei meinem Arbeitgeber in Bern und lasse dort Elemente des 

Feelgood Managements in meine tägliche Arbeit einfließen. Zum anderen baue ich mein eigenes Start-up auf: 

www.feelgood-at-office.com, eine Jobbörse und Online Academy für Feelgood ManagerInnen. Im vergangenen Jahr 

habe ich mich zur zertifizierten Feelgood Managerin und Corporate Happiness® Expertin weitergebildet und meine 

Berufung in der Glücksforschung speziell in der „Steigerung des Arbeitsglücks“ gefunden. Was ich schon immer tat 

– eine gute und gesunde Arbeits- und Unternehmenskultur fördern – hat jetzt einen konkreten Namen: Feelgood 

http://www.she-works.de/
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Management. Zum ersten Mal in meinem Leben baue ich eine eigene berufliche Existenz auf – Schritt für Schritt. 

Ist das nicht fantastisch? 

Was war der Auslöser, dass Sie nicht in Deutschland arbeiten wollten? 

Deutschland zu verlassen, hatte mit meiner persönlichen Geschichte zu 

tun. Es war mein innigster Wunsch in die Schweiz zu gehen, weil mir die 

Schweizer als das glücklichste Volk Europas bekannt sind und ich das 

Geheimnis dahinter entdecken wollte. Ich wollte schon als Kind leben wie 

„Heidi auf der Alm“. Dazu gehört, fantastische Naturerlebnisse zu 

genießen und in einer wertschätzenden Atmosphäre zu arbeiten.  

Gibt es etwas, was Sie aus Deutschland vermissen? 

Meine Familie & Freunde, Mettbrötchen und den hessischen Dialekt.  

Welche bürokratischen Hürden mussten Sie überwinden, um in der Schweiz berufstätig sein zu können? 

Es waren ein Arbeitsvertrag und ein Wohnsitz notwendig, um eine Aufenthaltsbewilligung beantragen zu können. 

Bei den Formalitäten hat mir die Personalvermittlung, über die ich die Stelle fand, geholfen.  

Was würden Sie Frauen mit auf den Weg geben, wenn die sich mit dem Gedanken tragen, ins Ausland zu gehen, um 

dort zu arbeiten? 

Wie bei allen grundlegenden Entscheidungen, will eine Auswanderung gut überlegt sein. Ich würde es jederzeit 

wieder tun. Arbeiten und Leben im Ausland bringt die eigene Persönlichkeit in einem Maße weiter, wie es sich im 

eigenen Heimatland nicht so schnell und umfassend erreichen lässt. Die eigene Horizonterweiterung, in einem 

anderen Kulturkreis zu leben, ist selbst in einer ähnlichen Kultur wie der der Schweizer immens. 

 

   Carmen Fries 

 

ist die erste digitale Feelgood Managerin und Gründerin von feelgood@office®, einer Online Academy und 

Jobbörse für Feelgood ManagerInnen. Sie betreut mehrere Social Media Communities und hat ein weltweites 

Netzwerk im Bereich Feelgood Management aufgebaut. Sie ist auf die Steigerung von Arbeitsglück im Office-

Umfeld spezialisiert. Ihre Veröffentlichungen „Glücklichere Assistentinnen fördern Unternehmensgewinne“ und 

http://www.she-works.de/
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„Wie die Assistentin als Feelgood Managerin zum Geheimtipp für gelungenes Diversity Management wird“ zeigen 

Chancen für den Assistenzberuf der Zukunft auf. „Ich bin zertifizierte Feelgood Managerin und Corporate 

Happiness® Expertin aus Leidenschaft. feelgood@office bedeutet für mich, dass ich in einem werteorientierten 

Umfeld arbeite. Ich gestalte es selbst aktiv, indem ich mir und anderen Achtsamkeit, Wertschätzung und Respekt 

entgegenbringe.  

Durch meine positive innere Haltung finde ich zu mehr Lebensglück, das auf Werten der Positiven Psychologie 

basiert. Ich sehe, wie sich mit mir auch mein Umfeld verändert: mein Strahlen wird mir von der Welt gespiegelt.“  

Weitere Informationen finden Sie auf www.feelgood-at-office.com 
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ARBEITEN IM 

AUSLAND – WAS 

MUSS MAN 

BEACHTEN? 

 

Von Carolin Schäufele 

Der Trend im Ausland zu 

arbeiten, hat in den letzten 

Jahren massiv zugenommen. 

Gründe dafür gibt es wohl 

viele: bessere Bezahlung, höhere Verträglichkeit von Familie und Beruf, bessere Work-Life-Balance. 

Doch bevor der Schritt zum Job im Ausland getan werden kann, muss Einiges bedacht werden. Dazu gehört vor 

allem, sich klar zu machen, dass Urlaub in einem Land nichts mit dem normalen Alltag zu tun hat. 

Grundsätzliche Überlegungen vor der Planung: 

 Tragen Sie sich mit dem Gedanken in ein spezielles Land und seine Kultur auszuwandern, lernen Sie es 

kennen, und nicht nur aus dem Urlaub. Ein zweiwöchiger Urlaub in touristisch geprägten Landesteilen ist 

hierzu nur bedingt geeignet. Nehmen Sie Kontakt zu Einheimischen und möglicherweise zu anderen 

Auswanderern auf und tauschen Sie sich aus. Dazu gehört auch, dass Sie sich über die 

Lebenshaltungskosten in dem jeweiligen Land informieren, bevor Sie einen Arbeitsvertrag unterschreiben 

bzw. in Vertragsverhandlungen gehen. 

 Versuchen Sie vor dem Umzug, die Landessprache so gut als möglich zu lernen. Auch wenn zur ersten 

Verständigung Englisch häufig reicht. Es kann sonst schwierig werden, Kontakt zu Nachbarn und Kollegen 

aufzubauen. 

 Wer sich mit dem Gedanken trägt, das Land zu verlassen, der denkt selten über eine mögliche Rückkehr 

nach. Und doch ist es sinnvoll zu wissen, wie es bei einer möglichen Heimkehr mit Rentenversicherungen, 

Krankenversicherung, Arbeitslosengeld und sonstigen finanziellen Ansprüchen aussieht. 

 Aus diesem Grund ist es auch empfehlenswert, Kontakt zu Familie und Freunden in der Heimat aufrecht 

zu halten. Das hilft nicht nur gegen mögliches Heimweh, sondern erleichtert bei einer Rückkehr auch die 

Wiedereingewöhnung. 

http://www.she-works.de/
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Vor- und Nachteile eines Lebens im Ausland 

Vorteile für einen Job im Ausland: 

 Sich beruflich weiterentwickeln, Karriere machen 

 Berufliche Auslandserfahrung, Geschäftskompetenz im Ausland erlangen 

 Finanzielle Besserstellung, da in vielen Ländern die Lebenshaltungskosten niedriger sind, als in 

Deutschland. 

 Einen höheren Lebensstandard erlangen 

 Neue Kulturen und Lebensweisen kennenlernen 

 

Nachteile für einen Job im Ausland: 

 Die finanzielle Versorgung bezüglich Rente und Versicherungen (Kranken- und Pflegeversicherung) ist 

oft nicht mit Deutschland zu vergleichen. 

 Das Gesundheitswesen in der neuen Heimat kann möglicherweise nicht an deutsche Standards 

heranreichen. 

 Das Leben im ausgewählten Land kann ganz anders aussehen als gedacht, die Vorbereitungen auf die 

anderen Lebensumstände haben nicht ausgereicht. 

 Der Umzug ins Ausland ist aufwendiger und kostenintensiver als innerhalb Deutschlands. 

 Freunde und Familie sind weit entfernt. 

Fragen zu Steuer und Versicherung für das Leben im Ausland 

DIA e.V. empfiehlt jedem Expatriier oder Auswanderer, sich VOR dem Umzug 

unbedingt mit folgenden Fragen auseinanderzusetzen: 

 

 

 Wird trotz Auslandsaufenthalt die vollständige gesetzliche Rente gezahlt? 

Zieht der Expat ins EU-Ausland, werden die Renten gezahlt. Das gilt auch für die Länder, mit denen 

Deutschland ein Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen hat. In anderen Ländern wird die 

gesetzliche Rente nicht vollständig weitergezahlt, hier können Sie sich aber dennoch privat absichern. 

Weitere Informationen finden Sie auch bei Ihrem Rentenversicherungsträger.  

 Kranken- und Pflegeversicherung im Ausland? Egal, ob Sie privat oder gesetzlich versichert sind: Bei der 

Krankenkasse bzw. -versicherung sollten Sie sich unbedingt informieren, was bei einem Umzug ins 

Ausland zu beachten ist. Einen Überblick gibt die Druckschrift "Meine Krankenversicherung bei Wohnort 

im Ausland" der Deutschen Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland (DVKA) 

http://www.she-works.de/
http://www.deutsche-im-ausland.org/sozialversicherung-im-ausland/laender-mit-sozialversicherung.html
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/
http://www.dvka.de/


FEBRUAR 2016 

  www.she-works.de 

   

© SHE works! - Das Magazin für Gründerinnen und Unternehmerinnen Februar 2016 // Seite 12 von 27 

 Welche Steuern zahlt man im Ausland? Als deutscher Staatsbürger im Ausland müssen Sie weiterhin in 

Deutschland Steuern abführen. Je nach Land kann es sein, dass Sie auch im Ausland zusätzlich Steuern 

zahlen müssen. Nur innerhalb der Europäischen Union und bei Ländern, mit denen Deutschland ein so 

genanntes Doppelbesteuerungsabkommen unterzeichnet hat, wird der Auswanderer befreit von der 

Doppelbesteuerung. Zusätzlich können Sie selbst auf der Website des Bundesfinanzministeriums 

recherchieren, welche Länder ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland abgeschlossen haben. 

Versicherung 

Ob auswandern oder für einen bestimmten Zeitraum einen Job im Ausland 

annehmen, von der eigenen Firma entsendet oder selber suchend, Sie sollten sich 

bestens informieren, vorbereiten und versorgt wissen.  

Die DIA gibt zu folgenden Versicherungen Auskunft: 

 Internationale Krankenversicherung 

 Unfallversicherung 

 Haftpflichtversicherung 

 Rechtsschutzversicherung 

 Dienstreisen 

 Expat-Versicherung 

 Krankentagegeld als Expat 

 DIA Gesundheitskonto 

 Immobilienversicherung im Ausland 

Die Sozialversicherung - was ist wichtig? 

Hat man den Entschluss gefasst im Ausland leben und arbeiten zu wollen, so sollte das Thema der 

Sozialversicherung für die gesamte Familie geregelt sein. Hierbei geht es um Rentenansprüche, 

Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung und Unfallversicherung sowie Familienleistungen im Ausland. 

Prinzipiell haben die EU und die Schweiz das so geregelt, dass möglichst wenige Nachteile für Arbeitnehmer im 

Ausland entstehen sollen. D.h. es wurden Abkommen vereinbart, die die sozialen Rechte beibehalten oder auf das 

jeweilige Land übertragen können. Zum Beispiel sollen keinerlei Rentenansprüche wegen einer Arbeit im Ausland 

verloren gehen. 

Die EU hat für einige Fälle einheitliche Formulare entwickelt. Denken Sie z.B. daran, dass Sie die notwendigen E-

Formulare dazu ausfüllen, wenn Sie in der EU auf Arbeitssuche gehen und zugleich bis zu 3 Monate noch 

Arbeitslosengeld aus Deutschland beziehen wollen. 

Die soziale Absicherung ist ein wichtiger Baustein in den Planungen eines beruflichen Auslandsaufenthalts - 

beispielsweise bei einem Krankheitsfall im Ausland.  

http://www.she-works.de/
http://www.bundesfinanzministerium.de/
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Diesbezügliche Fragen sind mannigfaltig und erstrecken sich über alle fünf Säulen der Sozialversicherung 

(Kranken-, Pflege-, Renten-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung). Die Antworten darauf finden Sie hier: 

 Krankenversicherung 

 Pflegeversicherung 

 Rentenversicherung 

 Arbeitslosenversicherung 

 Unfallversicherung 

 Länder mit Sozialversicherung 

 

Länder außerhalb der EU haben andere Regelungen, die dann an entsprechenden Stellen nachgefragt werden 

müssen. Hier hilft das Auswärtige Amt oder die Konsulate der Länder. 

Die richtige Berufsbezeichnung 

Jobs im Ausland haben häufig nicht die gleiche Bezeichnung wie in Deutschland. Um hier den richtigen Begriff zu 

verwenden und den so auch den richtigen Job zu finden, bietet 

https://www.bibb.de/ Hilfe an. 

Zeugnisse für Europäische Arbeitgeber 

Wer eine Stellenausschreibung im Wunschland gefunden hat, der muss sich, 

wie gewohnt, bewerben. Damit die Zeugnisse, die in Deutschland ausgestellt 

wurden, auch dem potentiell neuen Arbeitgeber etwas sagen, sollten einige 

Informationen helfen. https://europass.cedefop.europa.eu/de/documents/european-skills-passport/certificate-

supplement 

Informative Webseiten zum Thema: 

https://www.bmz.de/de/ministerium/beruf/arbeitsmoeglichkeiten_ausland/index.html  

https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/service/Ueberuns/WeitereDienststellen/ZentraleAuslandsundF

achvermittlung/Arbeit/ArbeitenimAusland/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI525216  

https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/service/Ueberuns/WeitereDienststellen/ZentraleAuslandsundF

achvermittlung/index.htm  

https://ec.europa.eu/eures/public/de/homepage  

http://www.stellenboersen.de/ 
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http://www.deutsche-im-ausland.org/sozialversicherung-im-ausland/pflegeversicherung.html
http://www.deutsche-im-ausland.org/sozialversicherung-im-ausland/rentenversicherung.html
http://www.deutsche-im-ausland.org/sozialversicherung-im-ausland/arbeitslosenversicherung.html
http://www.deutsche-im-ausland.org/sozialversicherung-im-ausland/unfallversicherung.html
http://www.deutsche-im-ausland.org/sozialversicherung-im-ausland/laender-mit-sozialversicherung.html
https://www.bibb.de/
https://europass.cedefop.europa.eu/de/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
https://europass.cedefop.europa.eu/de/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
https://www.bmz.de/de/ministerium/beruf/arbeitsmoeglichkeiten_ausland/index.html
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/service/Ueberuns/WeitereDienststellen/ZentraleAuslandsundFachvermittlung/Arbeit/ArbeitenimAusland/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI525216
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/service/Ueberuns/WeitereDienststellen/ZentraleAuslandsundFachvermittlung/Arbeit/ArbeitenimAusland/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI525216
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/service/Ueberuns/WeitereDienststellen/ZentraleAuslandsundFachvermittlung/index.htm
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/service/Ueberuns/WeitereDienststellen/ZentraleAuslandsundFachvermittlung/index.htm
https://ec.europa.eu/eures/public/de/homepage
http://www.stellenboersen.de/
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WAS NICHT 

PASST, WIRD 

PASSEND 

GEMACHT - 

DREI 

GRÜNDUNGSIDEEN FÜR DAS PASSENDE “UNTENDRUNTER” 

Von Katja Brößling 

Kennen Sie das auch: Man hat ein ganz eigenes, persönliches Problem oder einen außergewöhnlichen Bedarf. 
Spricht man darüber, findet man plötzlich etliche “Mitstreiter”, die ebenso ohne Lösung vor dem gleichen 
Problem / dem gleichen Bedürfnis stehen.  

Was kann Frau also besseres tun, als eine Lösung finden und sich damit selbstständig machen. Schließlich ist ja 
mehr als der eigene Bedarf da und Kontakte zu potentiellen Kunden hat man ja schon. Und genau diese 
Vorgehensweise kann man im Gründungsgeschehen in verschiedenen Bereichen immer wieder beobachten.  

Weiblichkeit abseits der Standardmaße 

Die Natur hat es so eingerichtet, dass wir Individuen sind. Das heißt jeder und jede von uns hat individuelle 
Körpermaße. Die Modeindustrie richtet sich aber nach Standardmaßen, die statistisch gesehen am häufigsten 
auftreten. Doch was tun, wenn der Standard überhaupt nicht passt oder die passenden Sachen fernab vom 
Modegeschmack liegen? Das fragten sich auch Marta Thut von Balconette Brafitting, Zeldah Schrama von Oh my 
bra sowie die Schwestern Laura Gollers und Sabrina Schönborn von Sugarshape.  

Alle standen vor dem Problem, dass es für ihre Oberweite keine ordentlichen Dessous gab. Wenn überhaupt gab 
es funktionelle BHs im 50er Jahre Look. Von Schönheit und Modegeschmack keine Spur. 

http://www.she-works.de/
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SugarShape  

 

Die Schwestern Sabrina Schönborn und Laura Gollers kannten das Dilemma 
mit den Standardgrößen nur zu gut. Schmales Unterbrustband und große 
Körbchen gehören im industriellen Standard anscheinend nicht zusammen. 
Also musste man wählen, passendes Körbchen und der BH rutscht oder 
passendes Unterbrustband und der Busen fällt aus dem Cup raus. Beides ist 
nicht nur unschön sondern kann auch zu gesundheitlichen Problemen 
führen. Es musste eine Lösung her. 

 

Im Februar 2012 gründeten sie daraufhin SugarShape und entwickeln 
seitdem - zusammen mit ihren Kundinnen - passende BHs und Bademoden für große Cups. 

Und da jede Frau unterschiedliche Kurven hat, gibt es für 
jeden Busen die passende Form. Die Community kann per 
Voting bestimmen, welche Modelle in Produktion gehen. 

 

Großen Wert legen die Gründerinnen auf die Beratung ihrer 
Kundinnen. Egal ob per Chat, per skype oder Whatsapp - wer 
sich unsicher ist, welche BH-Größe die richtige ist, erhält hier 
umgehend Antwort oder Anleitung beim Ausmessen.  

 

Ganz neu ist die VIB-Box. Per Fragebogen übermittelt Frau 
ihre Maße und modischen Vorlieben und erhält eine 
individuell zusammengestellte Box. Was nicht gefällt, sendet man kostenlos zurück. Der Vorteil: Anprobieren 
ohne Stress in den eigenen vier Wänden und die Möglichkeit auch mal verschiedenen Blusen, Kleider, T-Shirts 
darüber zu ziehen. 

 

Die Schwestern haben sich ihre Aufgabengebiete nach Vorlieben aufgeteilt. Sabrina Schönborn hat die Finanzen 
im Griff und Laura Gollers kümmert sich um Kundenservice und Social Media. Am Ende ziehen aber beide immer 
an einem Strang für die Schönheit des weiblichen Busens. 

http://www.she-works.de/
http://www.sugarshape.de/
http://www.sugarshape.de/vib-box/
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Balconette Brafitting 

 

Marta Thut wollte es eigentlich umgekehrt machen und ihre nicht 
“normgerechte” Oberweite den Standardgrößen anpassen. Sie sparte 
eisern auf eine Brustverkleinerung. Nach dem 3. Kind wollte sie sich unters 
Messer legen. Aber dann kam es doch anders. 

 

Marta wurde auf Brafitting aufmerksam. Bra-Fitting kommt aus dem 
Englischen und heißt für jede Brust den passenden (“fitting”) BH (“Bra”) 
finden. Dabei gilt es nicht nur eine gut passende Größe zu finden. Genauso 
wichtig ist es auch den passenden Schnitt für die Trägerin zu finden. Denn 
der richtige Schnitt ist bei BHs genauso wichtig wie die richtige Größe. Mit 
diesem neuen Wissen über den Körperbau und den entsprechenden 
ausländischen Herstellern, die passende Modelle anboten, erfüllte sich 
Martas Vorstellung von ihrem Aussehen und sie klärte immer mehr Frauen 
über passende BHs auf. 

Über Terminvereinbarungen kommen die Frauen zu Martas Balconette-
Brafitting und lassen sich beraten. Verschiedene Modelle zur Anprobe sind 
immer vorrätig. Die passenden Modelle können dann in entsprechenden 
Farben und Schnitten bestellt werden. 
 

Für Mütter bietet Balconette-Brafitting für die ersten 3 Monate nach der Geburt einen Extraservice:  

 

Gegen eine Gebühr kommt Marta mit ihrem Koffer zu der 
Mutter nach Hause und berät sie in ihrer gewohnten 
Umgebung in aller Ruhe. Still-BHs sind immer in jeder 
Größe vorrätig.  

 

Demnächst wird Marta in Hamburg ein eigenes 
Ladengeschäft eröffnen, so dass Beratung und Shopping bald perfekt unter einem Dach vereint werden und jede 
Frau ihren passenden BH findet. Ach - und das gesparte Geld für die Brust-OP wird jetzt zum Gründungskapital 
umgemünzt. 

http://www.she-works.de/
http://www.balconette-brafitting.de/
http://www.balconette-brafitting.de/
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Oh my bra! 

Auch Zeldah Schrama kämpfte mit den hässlichen 
Modellen für ihre Oberweite und ist überzeugt: 
das muss es auch in schön geben. Leider hatte sie 
weder Design- noch Produktionserfahrungen. Sie 
schloss sich mit Saskia Naujok und Melissa 
Weinand zusammen, die entsprechende 
Erfahrungen und Kontakte mitbringen. Zu dritt 
wollen sie unter dem Namen Oh my bra! 
farbenfrohe Unterwäschekollektionen - angelehnt 
an den afrikanischen Stil - für große Cup-Größen an 
den Markt bringen. Gar nicht so einfach, denn bei 

großen Größen muss neben der Schönheit trotzdem die Funktionalität gewährleistet sein. Aber „geht nicht“ gibt 
es nicht und so sind die ersten Modelle produktionsreif, 
die sowohl im Online-Shop aber auch über den 
Einzelhandel verkauft werden.  

 

Fehlt noch der letzte Schritt: die offizielle Gründung. Bisher 
arbeiten die drei noch als intermediäre Kooperation 
(Batricrea). 

Doch wo gründen, wenn drei Frauen aus drei Ländern 
kommen? “Auf keinen Fall Frankreich, das ist komplizierter 
als in Deutschland” sagt Saskia im Interview. “Niederlande 
wäre toll, aber da hat niemand von uns seinen Wohnsitz. Da müssen wir schauen ob das geht. Deutschland wäre 
als Alternative aber auch noch da.” 

Wir sind gespannt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.she-works.de/
http://www.ohmybra.eu/
http://www.baticrea.be/fr/partenaires
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PORTRAITREIHE: VORBILD-UNTERNEHMERINNEN 

 

SICH DIE ARBEITSZEIT SELBST EINTEILEN KÖNNEN, EIN 

LUXUS! 

Claudia Rinke leitet ein Umzugsunternehmen. Ein Job in einer reinen Männerdomäne. Und auch wenn sie 

manchmal darüber nachdenkt, ob das alles gut ist, zurück in den alten Job in der Bank möchte sie auf keinen Fall. 

Dort wäre sie sicher auch nicht zur Vorbild-Unternehmerin ernannt worden. 

 

Von Carolin Schäufele 

Frau Rinke, Sie arbeiten in einer Branche, die eine reine Männerdomäne ist. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil, hier 

als Frau unterwegs zu sein?  

„Beides. Ich versuche, jeweils die Vorzüge aus der Situation zu ziehen. Als ich vor knapp vier Jahren als Frau allein 

den Betrieb weiterführte, wurde ich sicher von manch' männlichem 

Kollegen unterschätzt. Während die noch abwartend schauten, wie und 

was ´die kleine Frau´ da so macht, habe ich mich in die Arbeit gestürzt 

und die Kollegen dann sogar an der einen oder anderen Stelle überholt. 

Es kann also durchaus ein Vorteil sein, unterschätzt zu werden. Wird man 

als Frau generell unterschätzt, ärgert mich das. Eine typische Situation ist 

zum Beispiel, wenn ein Kunde zu mir kommt und erst einmal nach dem 

Chef fragt. Dann lächele ich einfach und sage: „Steht vor Ihnen.“ 
Foto Rainer Sturm pixelio 

http://www.she-works.de/
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Sie haben nach einigen Umwegen den Betrieb Ihres Großvaters übernommen. Haben Sie diesen Schritt jemals 

betreut?  

„Die politisch korrekte Antwort wäre jetzt wohl: „Nein, alles ist perfekt.“ Aber ganz ehrlich: Ich bereue es 

manchmal, wenn ich nicht abschalten kann, weil mir zu den unmöglichsten Momenten Gedanken über die Firma 

in den Kopf schießen. Dann wünsche ich mir mein Angestelltenleben 

in der Bank zurück. Das ist Gott sei Dank nicht von Dauer, denn nur 

kurze Zeit später denke ich dann: „Auf keinen Fall! Ich kann machen, 

was ich will!“ Immer im Rahmen der Möglichkeiten und mit dem 

Blick auf das Geschäft gerichtet, aber es ist schon toll, wenn man 

selbstständig gestalten kann. Und ich genieße den Luxus, mir meine 

Arbeitszeit weitgehend selbst einteilen zu können.“ 

Sie wurden zur Vorbild-Unternehmerin gewählt. Was macht für Sie eine Vorbild-Unternehmerin aus?  

„Tja, mit diesem Wort habe ich so meine Probleme: Vorbilder sollten immer makellos perfekt sein, oder? Bin ich 

nicht. Und der Großteil der anderen ausgezeichneten Frauen vermutlich auch nicht. Müssen wir aber auch nicht. 

Denn für mich geht es darum, die Begeisterung für den Beruf, die Selbstständigkeit, zu zeigen und klarzumachen, 

dass das Unternehmerinnendasein überhaupt eine Option ist. Wo kann ich mein Leben so frei gestalten? Wo bin 

ich so "Frau der Lage"? Denn wo sonst kann ich mit meinem Einsatz meinen Erfolg so direkt bestimmen – wenn 

nicht als Unternehmerin? Darum geht es beim Vorbild sein: zeigen, was möglich ist – und dabei die Nachteile 

offen benennen.“  

Haben Sie den Eindruck, dass Frauen einen Betrieb anders führen als Männer? Und wenn ja, wie?  

„Definitiv. Ich gehe mal von mir aus: Als gelernte Bankerin habe ich Entscheidungen oft nach Zahlen und Fakten 

getroffen, aber da nicht immer alles Material vorliegt, muss man manchmal auch auf Risiko gehen. Und dann ist 

der Bauch gefragt. Ich habe gelernt, auf meinen Bauch zu hören. Und bin mir sicher, dass Frauen, was das betrifft, 

besser und mehr bei sich sind, als Männer. Deren Entscheidungen sind häufiger davon geprägt, nach außen zu 

glänzen. Eine Frau trifft auch mal die weniger aufsehenerregende Entscheidung, weniger risikobehaftet, aber auf 

lange Sicht vielleicht die klügere. Nicht falsch verstehen: Ich sage nicht, dass Frauen per se die besseren 

Unternehmer sind. Aber dass mehr Weiblichkeit der Wirtschaft guttun würde, steht für mich außer Zweifel. Als 

die Berichterstattung zu FIFA, DFB und VW mit den Bildern von ausschließlich männlichen Verantwortlichen über 

den Bildschirm gingen, wurde das für mich sehr offensichtlich. Dass die „Herrschaften“ so agieren konnten, wäre 

mit Sicherheit nicht möglich gewesen, wären wir auch nur annähernd zur Hälfte vertreten gewesen, oder?“  

Sie wurden von der Stadt Hannover mit dem Preis „Frauen in Männerbereichen“ ausgezeichnet. Denken Sie, dass 

solche Auszeichnungen wichtig sind?  

„Auf jeden Fall, denn genau dies sind Dinge, die nach außen wirken. Nun sind wir Frauen ja manchmal bescheiden 

unterwegs nach dem Motto: „Ja klar kann ich das, habe dieses und jenes Diplom, muss es aber nicht jedem auf 

die Nase binden.“ Schön und ehrenwert, aber so geht es leider nicht. Vielleicht wünschenswerterweise in naher 

Zukunft, aber derzeit funktioniert das Spiel noch mehrheitlich nach den Regeln der Männer – und die heißen: 

http://www.she-works.de/
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größer, höher, schneller weiter ... Mit so einer Auszeichnung kann man als Frau in diesem Spiel immerhin für 

Aufmerksamkeit sorgen.  

Und ganz auf mich bezogen: Dieser Preis hat mir auch Türen in meiner Stadt geöffnet, die mir vielleicht sonst 

verschlossen geblieben wären oder die ich mühevoll hätte aufbrechen müssen. Obendrein hat es mein 

Selbstbewusstsein auch weiter nach vorn gebracht. Dieses typische Frauending: „Naja, soooo gut bin ich ja gar 

nicht, andere können das ja auch, vielleicht noch besser“ und so weiter hatte und habe ich auch verinnerlicht. 

Dieser Preis hat mir dabei geholfen, auf das Erreichte stolz sein zu können.“  

Welches konkrete Ziel wird Ihrer Meinung mit dem Netzwerk der Vorbild-Unternehmerinnen verfolgt?  

„Vordergründig geht es darum, den Status Selbstständigkeit und Unternehmertum von Frauen attraktiver zu 

machen. An sich ein lobenswertes Ziel unter vielen in der Frauenförderung. Bei der Festveranstaltung jedoch 

hatte ich den Eindruck, es ging mehr um PR für das Wirtschaftsministerium.“  

Reicht ein solches Projekt aus, um auf das weibliche Unternehmertum aufmerksam zu machen?  

„Nein, natürlich nicht. Es ist nur ein Projekt von vielen, die benötigt werden. Keines möchte ich missen, aber jedes 

Einzelne bewirkt noch zu wenig. Anderseits: Sollte sich auch nur eine Frau trauen, den Schritt in die 

Selbstständigkeit zu wagen und sogar damit reüssieren – denn darum geht es ja – wäre schon etwas gewonnen. 

Dabei kommt es nicht nur auf die einzelne Frau an, sondern auf das Selbstverständnis in der Gesellschaft, das 

nach und nach einen Wandel erfährt. Deswegen arbeite ich mit daran. Ich wünsche mir, dass meine Tochter und 

meine Söhne in einem anderen Selbstverständnis leben werden – in dem es nicht darum geht, sich als Frau erst 

mal durchsetzen zu müssen, sondern in dem es selbstverständlich ist, dass Frauen Unternehmerinnen, Chefinnen, 

Vorgesetzte, Aufsichtsräte – und auch Mütter sind. Viele Themen, die speziell Gründerinnen und 

Unternehmerinnen ansprechen sollen, sind viel zu gering in der Öffentlichkeit vertreten.“  

Was wäre Ihrer Meinung nach wichtig, um hier mehr Sichtbarkeit zu erzeugen?  

„Ich glaube, es sind einfach positive Beispiele: Menschen orientieren sich an Menschen – gern an erfolgreichen. 

Da wir Frauen häufig zurückhaltender als die männlichen Kollegen sind, ist manchmal nicht sichtbar, was wir 

schon erreicht haben. Nur mit guten Beispielen, also doch ´Vorbildern´, können gerade junge Frauen ein Gefühl 

dafür bekommen, dass „Frau“ es schaffen kann.  

   Claudia Rinke 

leitet die Möbelspedition SCHLOMS, ein Familienunternehmen, das ihr Großvater aufgebaut hat.  

http://www.she-works.de/
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ZAHL DES MONATS 

60... 
 

…ist die Zahl des Monats. Denn Barbie hat das geschafft, wovon viele Frauen träumen, nämlich die Figur gehalten. 

60 Jahre Wespentaille gehen jetzt aber zu ende, da Mattel Ende Januar bekannt gegeben hat, dass die bekannteste 

Puppe der Welt nun zur Normalo wird und hat Hüftgold ansetzt. Auch ist es mit der Modellgröße vorbei, die Barbie 

gibt es nun in vier verschiedenen Größen, groß, klein, kurvig und schlank. Oder so ähnlich. 

Da können Eltern aufatmen, die Gefahr der falschen Frauenbilder scheint vorbei. Eins noch, damals als Barbie 

erfunden wurde, diente sie als Emanzipationshilfe, sie sollte ein Gegengewicht zu den Babypuppen setzen, die die 

Mädchen schon im Kindesalter auf die Mutterrolle vorbereiten sollten. 
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NEWS FÜR UNTERNEHMERINNEN 

Engagementstrategie des Bundesfamilienministeriums setzt neue Schwerpunkte 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gibt heute den Startschuss zur 

Umsetzung seiner neuen Engagementstrategie, die in den letzten sechs Monaten dialogisch-partizipativ in 

mehreren Formaten zusammen mit zahlreichen Vertreterinnen und Vertretern aus Zivilgesellschaft und 

Wirtschaft erarbeitet und formuliert wurde. 

http://www.she-works.de/sheworks/aktuelles/engagementstrategie-des-bundesfamilienministeriums-setzt-

neue-schwerpunkte/2016/01/26 

 
Gender Pay Gap oder die Entgeltlücke 

Trauriger Fakt in der EU ist nach wie vor, dass Frauen leider nicht das gleiche Geld verdienen wie Männer. Noch 

immer gibt es eine sogenannte Entgeltlücke oder den Gender Pay Gap. Was das überhaupt ist und wie die 

Entgeltlücke berechnet wird, hat der DGB zusammengetragen. 

http://www.she-works.de/sheworks/aktuelles/der-gender-pay-gap-frauen-verdienen-das-gleiche/2016/01/25 

Neues Netzwerk: Club europäischer Unternehmerinnen gegründet 

Die Zeit ist reif für ein modernes, globales Frauennetzwerk, das die Interessen von Unternehmerinnen und 

weiblichen Führungspersönlichkeiten unkompliziert, offen und selbstbewusst in Wirtschaft, Politik und 

http://www.she-works.de/
http://www.she-works.de/sheworks/aktuelles/engagementstrategie-des-bundesfamilienministeriums-setzt-neue-schwerpunkte/2016/01/26
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Gesellschaft vertritt: In der Freien und Hansestadt Hamburg hat sich der Club europäischer Unternehmerinnen 

e.V. (CeU) gegründet. 

http://www.she-works.de/sheworks/aktuelles/neues-netzwerk-club-europaeischer-unternehmerinnen-

gegruendet/2016/01/13 

SHE works! wird Mitglied bei „Erfolgsfaktor Familie“ 

Das Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“ ist eine gemeinsame Initiative des 

Bundesfamilienministeriums und des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Familienbewusste 

Personalpolitik muss für Unternehmen zur Selbstverständlichkeit werden. Für Bewerber gewinnen die 

Unternehmen als Arbeitgeber somit an Attraktivität. Das Netzwerk bietet interessierten und engagierten 

Unternehmen eine Plattform für Austausch und Informationen. Ein Grund für SHE works! hier dabei zu sein. 

http://www.she-works.de/sheworks/aktuelles/she-works-wird-mitglied-bei-erfolgsfaktor-familie/2016/01/18 

Gründerzeit für Existenzgründung durch freie Berufe erschienen 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat eine neue Broschüre der Gründerzeit herausgebracht. 

Thema: Existenzgründung durch freie Berufe. 

http://www.she-works.de/sheworks/aktuelles/gruenderzeit-fuer-existenzgruendung-in-freien-berufen-

erschienen/2016/01/25 
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NEWS AUS DER WIRTSCHAFT 

Vergaberecht wird digitalisiert 

Am Mittwoch hat das Kabinett die von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel vorgelegte Verordnung zur 

Reform des Vergaberechts beschlossen. Sie schafft ein übersichtliches, handhabbares Regelwerk für die Vergabe 

öffentlicher Aufträge und Konzessionen. 

http://www.beraternews.net/wirtschaft/vergaberecht-wird-digitalisiert-3579787/ 

Folgen der Digitalisierung für Unternehmen und Berater 

Die Digitalisierung wird auch in der Wirtschaft immer weiter vorangetrieben. Welche Auswirkungen das auf kleine 

und mittlere Unternehmen und Berater hat, will der Verband "Die KMU-Berater - Bundesverband freier Berater e. 

V." in einer aktuellen Umfrage herausfinden. 

http://www.beraternews.net/wirtschaft/folgen-der-digitalisierung-fuer-unternehmen-und-berater-3579800/  

Fünf weitere Kompetenzzentren zur Digitalisierung des Mittelstands 

Der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Sigmar Gabriel, hat vergangene Woche im Rahmen der 

Förderinitiative "Mittelstand 4.0 - Digitale Produktions- und Arbeitsprozesse" die Auswahl fünf weiterer 

Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren bekannt gegeben, die Mittelständler "Digitalisierung zum Anfassen" bieten. 

http://www.beraternews.net/it/fuenf-weitere-kompetenzzentren-zur-digitalisierung-des-mittelstands-3579794/  

Wettbewerb 'Tourismus mit Zukunft' beginnt 

Gesucht werden beim landesweiten Wettbewerb „Tourismus mit Zukunft! Preis für Nachhaltigkeit im Reiseland 

Niedersachsen" Preisträger, die ökologische, ökonomische und soziale Aspekte in ihrer Projektidee 

berücksichtigen.  
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Reiseregionen, Tourismusbetriebe, touristische Netzwerke, Initiativen und Nichtregierungsorganisationen in 

Niedersachsen sind aufgerufen, ihre Projektideen einzureichen. Bewerbungsschluss ist der 15. April 2016. 

http://www.beraternews.net/termine/wettbewerbe/9759-3579759/ 

Online-Handel mit Lebensmitteln nimmt zu 

Laut einer Bitkom-Umfrage hat jeder vierte Online-Shopper schon Lebensmittel im Netz bestellt. Neun von zehn 

sind mit dem Einkauf zufrieden. 

http://www.beraternews.net/wirtschaft/online-handel-mit-lebensmitteln-nimmt-zu-3579738/ 

Neue Informationspflicht für Online-Händler 

Seit dem 09. Januar 2016 gelten für Online-Händler und -Shops neue Pflichten bei den Gestaltungen des Shops, 

von Verkaufsseiten oder der AGB. 

http://www.beraternews.net/recht/neue-informationspflicht-fuer-online-haendler-3579711/ 
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TERMINE IM FEBRUAR 

 

1. Februar 2016 

VAA Connect – Frauen in Führung 

3. Februar 2016 

Virtuelle Karrieremesse des Welcome-Centers Rhein-Neckar 

6. Februar 2016 

Digital Media Camp – #dmcmuc 

22. bis 26. Februar 2016 

#SMWHH – Social Media Week Hamburg 

23. Februar 2016 

Women in Digital in Hamburg 

27. Februar 2016 

Unternehmerinnenkongress Dresden 

1. März 2016 

Bella Donna Frauenmesse 
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Liebe Leserinnen, das war unsere 14. Ausgabe, Arbeiten im Ausland. Bei uns ist der Wunsch, die Koffer zu packen, 

übermächtig geworden. Aber, wir bleiben schön hier und werden uns in unser nächstes Thema einarbeiten: 

Wirtschaftspsychologie. Klingt ziemlich spannend. Finden Sie nicht auch? Im März mehr dazu. Schöne Tage bis 

dahin. 

 

Herzlich, Carolin Schäufele & Katja Brößling 
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Sie haben Interesse, Ihr Unternehmen auf SHE 
works! zu präsentieren? 
 
Schauen Sie sich an, welche Formen der Werbung 
wir Ihnen anbieten oder nehmen Sie Kontakt zu 
uns auf. 
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