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Nicole Sommer Fotografi e
Fotografi n
0271 38799672
www.sommernicole.de

Gute Fotos von Unternehme(r)n, Führungs-
kräften und Mitarbeitern für z.B. die Web-
seite, den Flyer, die Visitenkarte fördern eine 
positive Außenwirkung. Das gilt auch für 
ein Bewerbungsfoto. Nicole Sommer ist die 
richtige Ansprechpartnerin für Businessfoto-
grafi e. Auch Brautpaare begleitet sie an deren 
großen Tag mit viel Liebe fürs Detail.

„Beim Netzwerken habe ich schon so viele tolle 
Frauen kennengelernt. Der Ideenaustausch 
macht unglaublichen Spaß und bringt mich in 
meiner Entwicklung weiter." 

Gerlinde Schönberg, JUMP Network
Organisations- & Personalentwicklung 
0172 2105852
www.gerlinde-schoenberg.de

Gerlinde Schönberg ist seit mehr als 30 Jahren 
freiberufl ich als Coach für Führungskräfte, 
Konfl iktmoderatorin, Klärungshelferin und 
Organisationsentwicklerin tätig. Seit einigen 
Jahren bringt sie ihre Kenntnisse als ausge-
bildete Demographieberaterin mit ein und 
unterstützt beim Umgang mit dem demogra-
phischen Wandel.

„Ich bin der Meinung, dass professionelles 
Netzwerken ein absolutes MUSS vor allem für 
Frauen ist, damit sie sich gegenseitig unterstüt-
zen, bereichern und sichtbar machen.“

Heilkundliche Praxis für Psychotherapie 
Therapie für Einzelpersonen und Paare seit 2006 
02737 591259
www.margarete-wahlbrink.de  

Wenn das gewohnte Leben zusammen-
bricht, fragt Logotherapie und Existenz-
analyse nach Sinn und Werten, aktiviert 
die Willenskräfte, die notwendig sind, 
um schwierige Lebensabschnitte zu 
bewältigen. Transaktionsanalyse und 
Mediation suchen in Konfl iktsituationen
für alle Beteiligten nach guten Lösungen. 
Psychosynthese spricht wertvolle 
kreative Ressourcen an.  

„Netzwerken kennt keinen Leistungsdruck, dient 
der eigenen Stärkung, gut genutzt schützt es 
auch vor dem Ausbrennen.“

Praxis für Musiktherapie
Musiktherapie, Klangmassagepraktikerin PHI
02738 3589730
www.ruby-musiktherapie.de

Die Töne der Klangschalen breiten sich aus 
im Raum, berühren jede unserer Körper-
zellen und sind wohltuend für alle Organe. 
Diplom Sozialpädagogin Brigitte Ruby schickt 
ihre Frauen mit zarten, tiefen und warmen 
Tönen auf eine besondere Reise. Individuelle 
Klangmassagen in Einzelsitzungen oder für 
Kleingruppen versprechen tiefe Entspannung 
und eine erholsame Auszeit. 

„Netzwerk ist für mich, wie die Töne der Klang-
schalen die sich ausbreiten und Verbindung 
scha� en.“

Übersetzungsbüro 
Silke Schmidt translates
Professionelle Übersetzungen
0160 1904275
www.schmidt-translates.de

Seit über 15 Jahren ist Silke Schmidt als Fach-
übersetzerin in der Industrie tätig und bietet 
professionelle Übersetzungen mit Schwer-
punkt Wirtschaft und Technik in den Spra-
chen Englisch <-> Deutsch <-> Französisch 
unter Einsatz von CAT-Tools für die Erstellung 
fi rmenspezifi scher Übersetzungsdatenban-
ken für eine einheitliche Außendarstellung 
sowie erhebliche Kosteneinsparungen.

„Ohne Impulse gibt es keine Weiterentwicklung 
– Netzwerken ist ein perfekter Tauschhandel, 
ein Geben und Nehmen.“

Tatjana Grahn 
Heilpraktikerin 
02732 2004118
www.heilpraktikerin-kreuztal.de

Unter dem Schwerpunkt der Darmgesund-
heit bietet Heilpraktikerin Tatjana Grahn 
ihren Patienten eine wichtige Basis zur 
Linderung vieler Beschwerdebilder. Die 
Behandlungsmethoden sind qualifi ziert 
und zertifi ziert und reichen von klassischen 
alten Heilmethoden bis hin zu modernen 
Therapieformen. Die noch junge Praxis ist 
nach aktuellem Hygienestandard aus-
gestattet und bietet zuverlässigen Schutz 
auch bei invasivem Arbeiten.

„Competentia bietet ein starkes Netzwerk mit 
vielen wichtigen und interessanten Kontakten.“

Starkes Netzwerk 
für starke Unternehmerinnen 
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Sieglinde Klör 
Mentaltrainerin
02762 4000960
www.sieglindekloer.de

Sieglinde Klör unterstützt seit mehr als 
10 Jahren Menschen dabei, mehr Klarheit 
und Harmonie in ihr Leben zu bringen. Denn 
„glücklich sein“ ist erlernbar. Hinter jedem 
Wunsch steckt ein Gefühl. Wer die richtige 
Emotion aktiviert, kann seine Ziele ganz 
unkompliziert erreichen. Jetzt kostenloses 
Erstgespräch vereinbaren! 

„Die einzige Kraft, die stärker ist als Dampf, 
Elektrizität oder Atomkraft, ist der menschliche 
Wille (Albert Einstein). Mit Netzwerken lässt 
sich diese Kraft vervielfachen.“

Sigrun Münker
Lerntrainerin für LRS und Dyskalkulie, Freie Dozentin
0151 28960140
www.lerne� ekt-muenker.de

Seit zwei Jahren gibt es Lerne� ekt in Nieder-
dielfen. Dipl. Sozial- und Kulturpädagogin 
Sigrun Münker trainiert Kinder und Jugend-
liche, die Schwierigkeiten mit Lesen, Rechnen, 
Schreiben oder Konzentration haben. Diese 
Kulturtechniken sind Ausgangsvoraussetzun-
gen für eine erfolgreiche Schullau� ahn. Das 
Lerntraining orientiert sich an individuellen 
Fähigkeiten und Bedürfnissen des jeweiligen 
Kindes oder Jugendlichen. 

„Während einer Fortbildung hieß es: 
„Männer Netzwerken – Frauen klüngeln“ 
Und das können wir gut!“

Raumpraesenz Homestaging 
Homestaging Service & Homestyling 
0271 9399335
www.raumpraesenz-homestaging.de

Als ausgebildete Homestagerin arrangiert
Margrita Naurath mit Leidenschaft seit 
9 Jahren Wohn(t)räume für den gewinnbrin-
genden und schnellen Immobilienverkauf. 
Einweiteres Tätigkeitsfeld der Raumgestal-
terin ist die Neu- oder Umgestaltung von 
Wohnoder Businessräumen für mehr Funk-
tionalität, Behaglichkeit und Individualität.

„Netzwerken ist für mich eine hervorragende 
Möglichkeit, interessante Kontakte zu knüpfen, 
sich gegenseitig zu unterstützen und neue Projekte 
entstehen zu lassen.“

einfach.mal.durchatmen
Sigrid Hübner – CQM Coaching
0175 5996641
durchatmen-huebner@web.de

Die Chinesische Quantum Methode (CQM) ist 
eine faszinierende berührungsfreie Behand-
lungsweise, mit der in kurzer Zeit die Ursache 
für eine stressauslösende Situation gefunden 
und aufgelöst wird. Das Coaching von Sigrid 
Hübner verhilft mit dieser Methode zu mehr 
Klarheit und Wohlbefi nden. Neue Sichtweisen 
und Handlungsoptionen erö� nen sich. Tief 
durchatmen ist wieder möglich.

„Netzwerke sind die optimale Basis für gute Kon-
takte. Sie bieten eine Fülle von Informationen und 
neuen Anregungen. Für mich haben sich hieraus 
schon wertvolle Freundschaften ergeben.“

Bei Interesse oder Fragen zum 
Netzwerk nehmen Sie Kontakt auf mit

Sabine Bartmann
Projektverantwortlich e
0271 333 1150
s.bartmann@siegen-wittgenstein.de

www.competentia.nrw.de 

KONTAKT

Webinar 
„ABC des Rechnungswesens“

Termine 
25.06.2020
06.08.2020
10.09.202 

jeweils von 17.00 – 18.00 Uhr

TERMINE
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In ganz NRW unterstützt Competentia mit 
insgesamt 16 Kompetenzzentren Unter-
nehmen bei der Etablierung einer frauen- 
und familienfördernden Personalpolitik. 
Auch in den Kreisen Siegen-Wittgenstein 
und Olpe. 2017 kam ein weiterer Schwer-
punkt mit dem Projekt „Unterstützung von 
Gründerinnen in der Region“ dazu. Das Ziel 
war und ist klar defi niert: die Sichtbarkeit 
weiblicher Gründungen soll verstärkt wer-
den. Zielgruppe sind Frauen, die eine Exis-
tenzgründung planen, sich aktuell in der 
Gründungsphase befi nden oder bereits ge-
gründet haben. Dem Netzwerk haben sich 
mittlerweile 150 Unternehmerinnen ange-
schlossen. Veranstaltungsformate mit viel-
fältigen Themenschwerpunkten bringen 
Unternehmerinnen aus unterschiedlichen 
Branchen zusammen. Neben Impulsvorträ-
gen zu relevanten Themen steht der Erfah-
rungsaustausch im Vordergrund. 

Gründerinnen gemeinsam stark

gefördert von:

Träger:
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