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PROTOKOLL 

07.03.2022 18:45 UHR 
 
Online, Angelikas Zoom Raum 

 

PROTOKOLL   

Martina Hölscher  

 

TAGUNGSORDNUNGSPUNKTE 

AKTUELLES 

 

Der März-Stammtisch fand dieses Jahr passend am Equal-Pay-Day und am Vortag des Weltfrauentages 

statt. Entsprechend ging es nicht nur, aber eben auch um Themen wie faire Preisgestaltung und mehr 
Mut im Business – gerade aus der Perspektive selbstständiger Business-Frauen. 

 
Die Ausgangsstimmung war recht gemischt, was angesichts der aktuellen Lage nicht verwundert. 

Trotzdem haben wir es gut geschafft, die bedrückende Situation einigermaßen ‚draußen‘ zu lassen und 

uns wie gewohnt, einen inspirierenden und wertschätzenden Netzwerkabend zu gestalten. 
Diesmal waren sogar mehr Gastfrauen als feste Mitglieder dabei. 

 

 

Agenda 

• Begrüßung  

• Vorstellungsrunde 

• Austausch, Netzwerken und Ausklang 

 

SPRÜCHE DES ABENDS 

 

Ich bin wer, ich kann was! 
 

„Mit scharfem Blick, nach Kennerweise, seh ich zunächst mal nach dem Preise. 

Und bei genauerer Betrachtung steigt mit dem Preise auch die Achtung." 
(Wilhelm Busch) 

 
Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern etwas trotzdem zu tun. 

 

Viel Mut benötigt auch, wer seine Gewohnheiten und Sicherheiten verlässt, um Neues zu 
wagen. 

 
 

VORSTELLUNGEN/PROGRAMM  

 
Begrüßung und Vorstellungsrunde: 

 
Natürlich hat Angelika den Equal-Pay-Day als Thema mit in die Vorstellungsrunde gegeben.  
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Eine faire Preisgestaltung (eben auch aus Sicht der Anbieterin) scheint immer noch für viele ein 
schwieriges Thema zu sein. Was ist die eigene Leistung wert und wie kann man die entsprechende Preise 

auch durchsetzen? Die erwarteten Punkte kamen zum Vorschein. Manchmal mangelt es einfach an Mut, 
die Limits auszutesten. Manchmal fehlt es an Erfahrung und Markt-Transparenz. Auch die Leidenschaft für 

das Thema und der Wunsch, seinen Kund:innen zu helfen, führen hier und da dazu, dass die Preissetzung 

recht gutmütig ausfällt. Nicht zuletzt, haben die letzten beiden Jahre bei einigen am Selbstbewusstsein 
genagt, das will jetzt schnell wieder aufgebaut werden.  

 
Im Prinzip ist aber allen klar, dass der Preis dem Wert der Leistung entsprechen muss und dass dieser 

nicht nur aus der eigentlichen Zeit für die eigentliche Leistungserbringung resultiert, sondern aus der 

kompletten Vor- und Nacharbeit, der ganzen Energie für Aus- und Weiterbildungen, der Umlage von 
Marketing- und Akquise-Kosten etc. Wir müssen uns das nur häufiger vergegenwärtigen und dann einfach 

konsequent umsetzen. 
Und ganz wichtig: Die „Das-ist-doch-viel-zu-teuer-Bremse“, die gerade Unternehmerinnen 

häufig im Kopf haben, einfach mal lösen! 

 
Die Sprüche, die Angelika in den Abend gegeben hat, fassen das alles wunderbar zusammen. 

 
 

 

 
 

 
Netzwerken und Ausklang: 

Auch beim anschließenden Netzwerken in zwei Breakout-Sessions ging es noch um die Themen Pricing 
und Wert, aber auch um das Thema Mut. Wir hatten wieder einen tollen Austausch und gerade die 

Frauen, die noch am Anfang ihres Business stehen, hatten wie immer die Gelegenheit, sich wertvolle 

Tipps von den alten Häsinnen abzuholen!  
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Foto: 

 
 

Weitere Informationen und Links: 

Die IHK Frauen Business Tage finden dieses Jahr am 10. und 11.11. statt, in welcher Form (Online, 
Hybrid, Präsenz) steht noch nicht final fest. 

Arbeitstitel: NEU DENKEN – was mache/will ich? – Fokussierung, Achtsamkeit, Entschleunigen, 
Sichtbarkeit, Zeitmanagement 

 

ui! Rheine - Netzwerktreffen ui! Rheine 
Speeddating für Unternehmer:innen am 28.04.2022 in Rheine 

ui!-Speeddating für Unternehmer:innen | Wirtschaftsvereinigung für den Kreis Steinfurt e.V. 
2 Schnuppertickets – anfordern per Mail => mail@nina-eckhardt.de - mit Gruß vom U-Stammtisch bzw. 

Angelika Welzel 

 
VGSD-Regionalgruppen-Treffen Osnabrück: am 28.03.22 gibt Monika Moche wieder ihren 

Impulsvortrag zum Thema ‚Kann Werbung Klima?‘. Wer den Vortrag beim letzten Stammtisch verpasst hat 
oder generell Interesse an dem Treffen hat, ist herzlich eingeladen. Die Teilnahme ist auch für Nicht-

VGSD-Mitglieder kostenlos. Anmeldung unter: https://www.vgsd.de/event/regional-treffen-mit-
impulsvortrag-28-03-2022 

 

NÄCHSTER TREFF UND ANMELDUNG 

Nächster Termin 

Termin: Montag, 04.04.2022, ab 18:30 Uhr: Live und in Präsenz im Vienna House Remarque Osnabrück  
Die dann geltenden Corona-Bedingungen und weitere Details findet Ihr dann auf der Website! 
Wir freuen uns auf Euch! 

 
Unternehmerische Grüße, Martina & Angelika 

https://www.wvs-steinfurt.de/veranstaltungen/wvs-veranstaltungen/ui-speeddating-fuer-unternehmerinnen
mailto:mail@nina-eckhardt.de
https://www.vgsd.de/event/regional-treffen-mit-impulsvortrag-28-03-2022
https://www.vgsd.de/event/regional-treffen-mit-impulsvortrag-28-03-2022

