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Mehr über Susanne Feile auf: www.makomconsult.de

Susanne Feile  Expertin und Kolumnistin
                  

Wir freuen uns über die Kolumne „Kommunikation und Gender“ im 
Image Magazin. Medien-Ansprechpartnerin Susanne Feile gibt uns 
aufschlussreiche und unterhaltsame Einblicke in das Thema Gender 
Mainstreaming, serviert uns Erfolgsbiografien, Meinungen und nicht 
zuletzt neue Impulse für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen 
Frauen und Männern. Frisch und frei – mit dem typischen Feile-Humor, 
einer Prise Realsatire und viel Know-how. Viel Spaß beim Lesen. 
Orhidea Briegel
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In diesem Monat:

Lebst Du schon, oder 
arbeitest Du noch? 
Über die Kunst, Leben 
und Arbeit zu einer Einheit 
verschmelzen zu lassen  

Als Unternehmensberaterin deckt 
Susanne Feile mit Ihrem Team ein breites 
Spektrum an Beratungsdienstleistungen 
ab. Dabei liegt ein besonderer Schwer-
punkt auf dem immer wichtiger wer-
denden Thema Gender Mainstreaming. 
Noch kann nicht jeder mit diesem 
Begriff etwas anfangen. „Gender Main-
streaming ist meiner Meinung nach – 
und da gibt mir die Zukunftsforschung 
recht – einer der wichtigsten Faktoren 
für zukünftigen unternehmerischen 
Erfolg. Männer und Frauen haben unter-
schiedliche Talente und Arbeitsweisen. 
Unternehmen, die es schaffen, diese zu 
bündeln, werden in der Zukunft schwer 
aufzuhalten sein.“ so Feile.  Mit MaKom-
Consult berät Susanne Feile  Unterneh-
men, die Vielfalt von Frau und Mann 
effektiv an den richtigen Stellen einzuset-
zen und damit erfolgreich zu werden. 

Susanne Feile • MaKomConsult
Kobelstraße 16a • 86356 Neusäss
Tel.: 0821/4866653

www.makomconsult.de

Brunhilde Vuko, meine Interviewpart-
nerin in diesem Monat, hat mich dazu 
gebracht, einmal wieder darüber nach-
zudenken, was eigentlich das Leben 
ausmacht. Sie hat nach mehr als 20 
Jahren als Vertriebsangestellte in einer 
Männerdomäne (IT) nun den Schritt in 
die Selbstständigkeit gewagt. In eine 
Selbstständigkeit, die mit ihrer bisherigen 
Tätigkeit scheinbar nichts zu tun hat. Sie 
berät ihre Kunden in Sachen „Schöner 
Wohnen“, erstellt Wohnkonzepte und 
verkauft (und da ist dann doch eine 
Ähnlichkeit zu ihrem bisherigen Job) die 
dazu passenden Designer-Möbel und 
Textilien. Was sie im Einzelnen zu diesem 
Schritt bewegt hat, erzählt sie uns im 
Interview. 

Worüber ich in diesem Gender Talk 
jedoch schreiben will, ist der Begriff Lei-
denschaft. Wie ist es denn mit Ihnen? 
Empfinden Sie in ihrem Leben Leiden-
schaft? Und wenn ja, wofür? Für Ihren 
Lebenspartner? Für Ihre Familie, Ihr 
Zuhause oder für ein Hobby? Frönen Sie 
vielleicht einer Sammelleidenschaft? 
Und wie ist es mit Ihrer Arbeit? Empfinden 
Sie Leidenschaft für das, was sie tun? 
Oder ist es eher eine Tätigkeit, die Ihnen 
im wahrsten Sinne des Wortes Leiden 
schafft? Ist Ihr Beruf Ihre Berufung oder 
nur ein Job? Benötigen Sie lediglich das 
Geld, das Sie mit Ihrer Arbeit verdienen, 
zum Überleben oder brauchen Sie die 
eigentliche Tätigkeit so nötig wie die Luft 
zu atmen?

Fragen über Fragen, die Ihnen lästig 
erscheinen mögen, aber meine tiefe 
Überzeugung ist, dass es wichtig ist, sich 
diese Fragen von Zeit zu Zeit zu stellen 
und dabei ehrlich zu sich zu sein – auch, 
wenn es weh tut. Ich könnte auch 
noch viel weiter gehen und Ihnen die 
Frage stellen, die sich Steve Jobs nach 
eigenen Aussagen regelmäßig gestellt 
hat: Wenn morgen mein letzter Tag auf 
Erden wäre, würde ich ihn dann mit der 
Tätigkeit verbringen, die ich für morgen 
geplant habe? 

Ich selbst habe im Jahr 2008 für mich ent-
schieden, dass das, was ich bis zu diesem 
Zeitpunkt beruflich gemacht habe, nicht 
das ist, was ich an meinem letzten Tag 
auf Erden und schon gar nicht für den 
Rest meines Lebens machen möchte. 
Verstehen Sie mich richtig, es gab eine 
Zeit, in der habe ich meinen damali-
gen Beruf sehr gern gemacht. Außer-
dem habe ich viel gelernt, dass mir 
auch heute noch zu Gute kommt. Aber 
irgendwann empfand ich stets eine 
gewisse Leere bei der Ausübung meines 
Jobs und konnte keinen Sinn mehr 
darin erkennen. Das war der Zeitpunkt, 
an dem ich beschlossen habe, meiner 
eigentlichen Berufung nachzugehen. 
Heute brenne ich für das, was ich tue. 
Zugegeben manchmal fast ein wenig 
zu lichterloh, aber immer in dem klaren 
Bewusstsein, dass das der Beruf ist, den 
ich mein ganzes Leben lang aus tiefstem 
Herzen machen wollte. Und Sie?
Ihre Susanne Feile

Brunhilde Vuko• Wohn.
MÖBEL. STOFFE. DESIGN. BERATUNG.

brunhilde.vuko@wohnpunkt.biz
Fon: + 49 176 103 526 79



„Ich bringe 
das Wohn- 

ambiente 
auf  den 
Punkt.“

Susanne Feile: Brunhilde, Du hast lange in einer ab-
soluten Männerdomäne gearbeitet – Vertrieb von sehr 
komplexen Kommunikationslösungen. Hattest Du 
je das Gefühl, Deine männlichen Kollegen nehmen 
Dich nicht ernst?
Brunhilde Vuko: Mich nicht ernst nehmen?! Geht doch 
gar nicht. ;-)) Spaß beiseite, ich hatte nie das Gefühl,  nicht 
von den Kollegen ernst genommen zu werden. Ganz im 
Gegenteil, mein fundiertes Wissen, professionelles Auftre-
ten, Verhandlungs- und Beratungsgeschick wurde von mei-
nen Kunden, Geschäftspartnern und Kollegen immer sehr 
geschätzt. Umso mehr freut es mich auch, dass ein paar 
meiner früheren Kunden und Geschäftspartner jetzt auch 
Wohn.- Kunden geworden sind. 

Susanne Feile: Hat Dir Dein Beruf  Spaß gemacht?
Brunhilde Vuko: Ohne Zweifel! Ich habe ihn auch mit 
Leidenschaft gemacht. Wer hat schon die Möglichkeit, in-
ternational zu arbeiten, in Länder und Städte beruflich zu 
reisen, in denen andere Urlaub machen. Interkulturelles 
Arbeiten, Großprojekte und Mitarbeiter managen- all das 
habe ich in der IT von der Pieke auf  gelernt. Zudem lern-
te ich die Entwicklung von Geschäftsmodellen, Strategien, 
Verkaufs- und Marketingmodellen, was mir jetzt in der 
Selbständigkeit sehr nützlich ist. 

Susanne Feile: Du hast Dich entschieden, Dich selbst-
ständig zu machen im Bereich Wohnen und Lifestyle. 
Was hat Dich dazu bewogen?
Brunhilde Vuko: Mir ging es da ähnlich wie dir, Susan-
ne. Ich war an einem Punkt angelangt, an dem ich mir sag-
te, dass ich nochmal etwas Neues machen und aufbauen 
möchte. Nur WAS – diese Frage habe ich mir sehr lange 
gestellt und mich dabei eigentlich immer nur um meinen 
IT Planeten bewegt. Bis mir eine Freundin einen „kleinen“ 
Denkanstoß gegeben hat und mich fragte, weshalb ich denn 
nicht wieder in das Thema einsteige, das ich ursprünglich 
studiert und in den letzten Jahren immer schon so „neben-
bei“ gemacht habe – Innenraumgestaltung. 

Susanne Feile: Um auf  das Stichwort Leidenschaft 
zurückzukommen. Könnte man sagen, dass das, was 
Du heute tust, schon immer Deine heimliche Leiden-
schaft war?
Brunhilde Vuko: Ja und wie! Neben meiner Malerei und 
meinen Vertriebsjobs in der IT hat es mir immer sehr viel 
Spaß gemacht, Bekannten und Freunden beim Einrichten 
ihrer Räumlichkeiten zu helfen. Die Zeit dafür habe ich mir 
immer genommen, da es auch mir gut tat, etwas frischen 
Wind um die Nase geblasen zu bekommen und über den 
Tellerrand zu schauen. Es war für mich sehr wichtig, denn 
nur dadurch – und durch den Denkanstoß meiner Freundin 
-  wurde mir klar: Ich steige in den Bereich Innenraumge-
staltung ein. Wie Frau erfolgreich Geschäfte macht, aufbaut 
und kundenorientiert arbeitet, hatte ich ja in den letzten 
Jahren für andere Unternehmen praktiziert.  Jetzt kann ich 
all das gepaart mit Kreativität und Stilsicherheit umsetzen.

Susanne Feile: Kannst Du den Lesern des Orhideal 
Magazins bitte erklären, worin genau Deine Dienst-
leistung besteht.
Brunhilde Vuko: Grundlage meiner Geschäftsidee ist die 
Tatsache, dass meine Kunden sich aufgrund ihrer zeitlichen 
und arbeitstechnischen Belastung häufig nicht die Zeit 
nehmen können, ihre privaten und geschäftlichen Räum-
lichkeiten so zu gestalten, dass sie sich erstens darin richtig 
wohlfühlen, zweitens ihre Persönlichkeit und Authentizität 
zur Geltung kommen und drittens Erfolg und Prestige aus-
gestrahlt werden. Deshalb ist es für die Kunden von Wohn. 
wichtig, dass der private und berufliche Bereich stilsicher, 
individuell und hochwertig gestaltet wird. Und hier setz-
ten mein Konzept und meine Dienstleistung an. Wohn. 
(gesprochen: wohnpunkt) bietet individuell zugeschnittene 
Raumkonzepte, die passenden Möbel, Fußbodenbeläge, 
Wandbehänge, Heimtextilien, Leuchten und das notwen-
dige Projektmanagement  – alles aus einer Hand oder auf  
Neudeutsch: one-face-to-the-customer

Susanne Feile: Das klingt toll, aber auch so, als müsste 
man für die Designer-Möbel, die Du verkaufst, sehr 
tief  in die Geldbörse greifen. Ist das so?
Brunhilde Vuko: Kann man „sich zu Hause wohlfühlen“ 
mit Geld aufwiegen? Die Möbel, Leuchten, Stoffe, Tapeten 
etc. sollen meine Kunden begeistern und ihre Persönlich-
keit perfekt zum Ausdruck bringen. Dies geht nur durch 
eine exzellente Beratung und eine Raumgestaltung, die ge-
nau auf  meine Kunden zugeschnitten ist! Das kann, muss 
aber nicht zwangsläufig kostspielig sein. Es kommt auf  den 
Geschmack meiner Kunden an. Am besten die Leser des 
Orhideal-Magazins stellen mich einfach mal auf  die Probe. 
Ich bin sicher, sie werden überrascht und begeistert sein, 
welche individuellen Konzepte und Möbel ich für sie zu-
sammenstellen werde.

Susanne Feile: Wo findest Du diese jungen interna-
tionalen Designer, die so tolle neue Möbelideen um-
setzen?
Brunhilde Vuko: Viele der jungen Designer habe ich auf  
Messen getroffen wie z.B. dem DMY International Design 
Festival in Berlin oder auf  dem Designerblock in der Via 
Tortona – eine Nebenveranstaltung zur Mailänder Möbel-
messe. Auf  diesen Messen hatte ich die Möglichkeit, mir 
die Arbeiten der Designer genau anzusehen und michvon 
der Qualität und dem Design der Produkte zu überzeugen. 
Mir ist es persönlich sehr wichtig, meine Geschäftspartner 
und deren Produkte genau zu kennen, denn nur so kann 
ich gewährleisten, dass ich den Ansprüchen meiner Kun-
den auch gerecht werde – dies gilt im Übrigen auch für die 
klassischen Anbieter!
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