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Walburga Merz, Austellerin Tag der Vielfalt, 
demnächst als VIP Gast auf den Orhideal 
Unternehmertreffen.

Stimmt. Aber Walburga Merz aus Westheim bei Augsburg ist 
eine Frau. Ok, sie hat keine Bombe mit einer Kugelschreiber-
mine entschärft, aber sie hatte schnell und dazu noch marke-
tingorientiert eine Lösung zur Getränkeversorgung auf  dem 
Tag der Vielfalt parat. Beim vorherigen Briefing wurde natür-
lich jeder Unternehmerin empfohlen, selbst dafür zu sorgen, 
dass sie ausreichend zu trinken für den langen Tag dabei hat. 
Da machte Walburga ganz unkompliziert folgendes Ange-
bot: „Mein Stand ist im Messebereich 4. Ich biete Euch 
allen kostenfrei mein erfrischendes und wohlschmeckendes 
Grander belebtes Wasser an. Einfach Behältnis mitbringen 
und immer wieder auffüllen lassen.“ Ich fand das nicht nur 
richtig nett, sondern habe festgestellt, dass ihr Wasser wirk-
lich prima schmeckt. Genau das Richtige während eines 
anstrengenden Messetags. Im Nachgang habe ich mich mit 
Walburga unterhalten und freue mich, sie Ihnen in dieser 
Ausgabe und beim BusinessTreff  live vorstellen zu dürfen.

Walburga Merz • Grander belebtes Wasser 
Beratung und Verkauf • Tel.: 0821 - 48 42 19 
Mobil: 0175 - 277 59 66 • w.merz@grandervertrieb.de

Bevor dieses Jahr zu Ende geht, möchte ich allen Leserin-
nen und Lesern des Orhideal-Image-Magazins noch eine 
Sache ans Herz legen. Sie hat nichts mit Image, Marketing 
oder Umsatzsteigerung zu tun. Trotzdem ist sie meiner 
Meinung nach so wichtig, dass sie die Welt verändern kann. 
Deshalb bitte ich Sie um zwei Dinge – besonders jetzt, aber 
eben nicht nur zur Weihnachtszeit:
Erstens: Genießen Sie jeden Tag Ihres Lebens! Freuen Sie 
sich an den kleinen Wundern, die jeden Tag passieren. 
Akzeptieren Sie nichts als selbstverständlich und bleiben Sie 
offen für die kleinen und großen Geschenke, die Ihnen Ihr 
Leben überreichen will. Tun Sie das auch und gerade dann, 
wenn es Ihnen einmal nicht so gut geht.
Zweitens: Sagen Sie den Menschen, die Sie lieben, dass sie 
etwas ganz Besonderes für Sie sind. Auch wenn Sie glauben, 
dass diese Menschen das schon wissen und Sie es auch schon 
gesagt haben. Sagen Sie es zum zweiten, dritten oder hun-
dertsten Mal und hören Sie nicht damit auf. Und jetzt kommt 
der schwierigste Teil: Wertschätzen Sie auch die Menschen, 
mit denen Sie nicht so gut können. Wenn Sie sich nicht 
überwinden können, Ihre Wertschätzung zu verbalisieren, 
dann denken Sie im Umgang mit diesen Menschen stets an 
das Beste, was Sie über diese Menschen sagen können. Sie 
werden überrascht sein, was passieren kann. Und glauben Sie 
mir – damit verändern Sie die Welt.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine wunder-
schöne Weihnachtszeit und einen guten Start in ein glückli-
ches neues Jahr. Ihre, Susanne Feile
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Als Unternehmensberaterin deckt 
Susanne Feile mit Ihrem Team ein 
breites Spektrum an Beratungs-
dienstleistungen ab. Dabei liegt ein 
besonderer Schwerpunkt auf  dem 
immer wichtiger werdenden Thema 
Gender Mainstreaming. Noch kann 
nicht jeder mit diesem Begriff  etwas 
anfangen. „Gender Mainstreaming 
ist meiner Meinung nach – und da 
gibt mir die Zukunftsforschung recht 
– einer der wichtigsten Faktoren für 
zukünftigen unternehmerischen 
Erfolg. Männer und Frauen haben 
unterschiedliche Talente und Arbeits-
weisen. Unternehmen, die es schaf-
fen, diese zu bündeln, werden in der 
Zukunft schwer aufzuhalten sein.“ 
so Feile. Mit MaKomConsult berät 
Susanne Feile Unternehmen, die 
Vielfalt von Frau und Mann effektiv 
an den richtigen Stellen einzusetzen 
und damit erfolgreich zu werden.

Susanne Feile
MaKomConsult

Kobelstraße 16a
86356 Neusäss

Tel.: 0821/4866653

www.makomconsult.de

Susanne Feile  Expertin und Kolumnistin
                  

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

Als Frau weiß ich natürlich schon lange 
um die Tatsache, dass Frauen enorm 
viele Talente haben – häufig sind sogar 
mehrere ausgeprägte Talente in einer 
einzigen Frau gebündelt. Halt, halt, 
meine Herren, bevor Sie jetzt entnervt 
weiterblättern… Selbstverständlich gibt 
es auch viele männliche Talentbündel. 

In diesem Monat möchte ich mich aller-
dings weiblichen Talenten widmen. Vor 
wenigen Wochen erlebte ich auf  dem 
Tag der Vielfalt, einer vom Frauen-
netzwerk women together um Regine 
Rössler und Heike Faust organisierten 
Messe, hautnah und sehr eindrücklich, 
was geballte Frauenpower ausmacht. 
An diesem Tag setzten sechzig Unter-
nehmerinnen in der Montessori-Schule 
Kaufering ihre Dienstleistungen, Pro-
dukte, Unternehmen und nicht zuletzt 
ihre Persönlichkeiten in Szene. Und ich 
kann Ihnen sagen, da kam eine Menge 
zusammen…

Diese Frauen strotzen nur so vor 
Unternehmergeist, Energie und Fle-
xibilität. Besonders letzteres hat mich 
beeindruckt. Frauen sind unglaublich 

flexibel. Nicht nur, dass viele Dienst-
leistungen, die früher an feste Orte 
gebunden waren, heute ganz selbstver-
ständlich „mobil“ angeboten werden. 
Ich bin es beispielsweise gewohnt, mit 
meiner Friseurin einen festen Termin zu 
vereinbaren, zu dem ich dann in ihren 
Salon gehe und mich und meine Haare 
verwöhnen lasse. Dabei bin ich natür-
lich an die Öffnungszeiten ihres Salons 
gebunden. Genauso ist es, wenn ich mal 
wieder richtig verspannt bin. Dann gehe 
ich eben innerhalb der Öffnungszeiten 
in eine Wellness-Oase und lasse mich 
massieren. Heute kann ich mir beide 
Dienstleistungen zu meinem Wunsch-
termin nach Hause holen. Genau zu 
dem Zeitpunkt, der am besten in meinen 
Kalender passt und für mich am ange-
nehmsten ist. Frau macht’s möglich.

Aber auch, wenn es darum geht, prag-
matische Lösungen zu finden, scheinen 
Frauen einen evolutionstechnischen 
Vorteil gegenüber Männern zu haben. 
Ja, ja, ich höre es schon, meine Herren. 
„MacGyver findet auch immer schnell 
eine mega-coole Lösung für alle Pro-
bleme. Und MacGyver ist ein Mann.“ 
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