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schöne Aussichten e. V. vertritt als bundesweites 
netzwerk vor allem die interessen von freibe  ruf-
lerinnen, einzelunternehmerinnen und von  frauen 
geführten betrieben. der 1991 gegründete Ver- 
band ist heute mit ca. 400 mitfrauen in fünf regio- 
 nalverbänden bzw.  regionalgruppen bundesweit 
organisiert. 

Regional

veRband 

BERLIN-
BRANDENBURG

im regionalverband berlin-brandenburg engagieren 
sich unternehmerinnen aus den verschiedensten 
branchen. Als lebendiges netzwerk treffen sie sich  
regelmäßig, stellen sich und ihre Arbeit vor und  
diskutieren fragen zur selbstständigkeit. in lockerer 
runde entstehen so neue kontakte, kooperationen 
und interessante Projekte in der und für die region.

martina bernburg, freiberuf-
lich tätig als professioneller 
make-up Artist (d. h. als 
Visagistin und hairstylistin), 
ausgebildete fachkosme-
tikerin und naturkosmetik-
beraterin. seit 2003 schminkt 
und frisiert sie für fotopro-
duktionen im business- und 
beauty-bereich, für Pr-  
und image-kampagnen, gibt 
Workshops rund um Pflege, 
make-up und hairstyling 
und ist darüber hinaus als 
Personal shopping beraterin 
für kosmetik und make-up 
buchbar. 

müller + Partner unterstützt 
und gestaltet strategische 
Personal- und organisations-
entwicklung durch moderne 
und pragmatische beratungs-, 
trainings- und coaching-
programme. die sinnvolle be-
ratung, die den menschen als 
schlüssel für den unterneh-
menserfolg entwickelt und 
Prozesse optimal gestaltet, 
steht dabei im mittelpunkt.
beratungen und trainings – 
keine schubladenlösungen: 
so machen wir ihre Prozesse 
und  Veränderungsprojekte 
 lebendig! und seit dem 
1. 9.2015 mit simone gerber 
auch von berlin aus!

Als künstlerin, kunstthera-
peutin und coachin begleite 
ich seit Jahren menschen 
im Atelier eigenArt.  ich bin 
überzeugt, dass sich durch 
malen und im coaching unsere 
Lebenssituationen und die 
eigene Wirklichkeit gestalten 
und verändern lassen. hier 
werden innere kräfte aktiviert, 
die bei der bewältigung des 
Lebens helfen und Prozesse in 
gang setzen.  die vielfältigen 
Aktivitäten finden in meinem 
großzügigen und hellen Atelier 
statt, welches im ambitio-
nierten neubau „haus c13“ 
(holzbaupreis 2015) zum hof 
hin liegt.

silvia ernst 
innenarchitektur
www.silvia-ernst- 
innenarchitektur.de

simone gerber
müller + Partner
büro berlin simone gerber
www.muellerundpartner.de

Barbara gockel
Atelier eigenArt
www.eigenart.berlin

Als innenarchitektin schaffe 
ich räume zum Leben, 
Präsentieren und  Verkaufen.  
räume, die im privaten 
bereich mehr Lebensqualität 
und im geschäftsleben zu-
friedene kunden, besucher, 
Patienten schenken.  da-
bei achte ich auf ein gutes 
grundrisskonzept, mit allem 
was dazu gehört. möbel, 
Licht, materialien, farben, 
technische besonderhei-
ten und natürlich auch die 
umsetzung.  ich begleite ein 
Projekt von A bis Z – damit 
am ende genau so ein raum 
entsteht, wie der kunde ihn 
sich wünscht.

Martina Bernburg
face & hair Art 
www.martinabernburg.de

Abb Video – Anke böttcher.
ich produziere Videos für 
kleine und mittelständische 
unternehmen. mein Ange-
bot reicht von image- und 
unternehmensfilmen, über 
Produktvideos, Projekt-
dokumentationen, event-
videos, service Videos bis zu 
biografiefilmen. Als einzel-
unternehmerin habe ich die 
möglichkeit, die Projekte vom 
konzept bis zu endfertigung 
selbst durch zu führen. der 
Vorteil für meine kunden: ich 
bin immer ihre Ansprech-
partnerin, kann sehr flexibel 
terminieren und wirklich 
bedarfsgerecht kalkulieren.

anke Böttcher
Abb Video    
www.abbvideo.de

Als heilpraktikerin und „be-
raterin für eine gute Lebens-
qualität“ ist mein Ziel,  
dass meine Patientinnen/ 
klientinnen dauerhaft gesund 
und zufrieden werden und 
sich in und mit ihrem körper 
wohlfühlen. die behandlung/
beratung ist persönlich, 
individuell und auf  dauerhafte 
erfolge ausgerichtet. ich be-
handle akute wie chronische 
erkrankungen, berate aber 
auch gerne im sinne der Vor-
beugung – wie kann jede(r) 
einzelne(r) sich mit teilweise 
einfachen mitteln fit, fröhlich, 
genussvoll und gesund hal-
ten?! Willkommen in meiner 
Praxis!

ich bin seit 25 Jahren als 
rechtsanwältin mit einer 
einzelkanzlei überwiegend 
im bereich des Zivilrechts, 
aber auch im strafrecht tätig. 
meine schwerpunkte liegen 
im bereich des Arbeitsrechts, 
familienrechts, Verkehrs-
rechts und des allgemeinen 
Vertragsrecht. im privaten 
baurecht bearbeite ich 
mandate mittelständischer 
unternehmen und Architekten. 
für private bauherren prüfe 
ich grundstückskaufver-
träge und begleite sie bis zur 
 fertigstellung ihres eigen-
heims. ich habe mich bewusst 
nicht nur auf ein rechtsgebiet  
spezialisiert, weil es mir 
aufgrund meiner Ausbildung 
möglich ist, mich in jedes 
rechtsgebiet schnell einzu-
arbeiten. 

sabine kinzel
dipl.-ing. Architekt
Architektur + feng shui
www.Sabine-Kinzel.com

silvia jargon 
Versicherungsmaklerin
www.richtig-gut-versichern.de

catharina knoll
rechtsanwältin
cathknoll@t-online.de

ich empfinde meinen beruf 
als berufung. ich realisiere 
mit ihnen gemeinsam  
ihre Wünsche. meine schwer-
punkte sind ökologisches 
und nachhaltiges Planen und 
bauen, in neubau wie auch  
im Altbau. individuelle Lösun-
gen sind mein hauptanlie-
gen neben der Zufriedenheit 
meiner Auftraggeber. die 
kombination von Architek-
tur und feng shui kann 
eine ganz neue Perspektive 
eröffnen und bedarf von der 
Auftraggeberseite her keines 
Vorwissens. ich begleite und 
leite als bau-coach und  
helfe ihnen auch gerne beim 
suchen und finden des  
richtigen Platzes. 

silvia Jargon ist seit rund  
10 Jahren als unabhängige 
Versicherungsmaklerin für 
ihre kundinnen und kunden 
tätig. erfolgreiche unter-
nehmer/innen – egal ob 
frei beruflich, gewerblich oder 
künstlerisch tätig – arbeiten 
hart und benötigen deshalb 
eine zuverlässige Ansprech-
partnerin, die ihre Versi-
cherungsangelegenheiten 
langfristig und kompetent 
betreut. existenzielle risiken 
richtig und gut absichern!
niemand kann voraussagen, 
ob und wann ein schaden 
eintritt. sicher aber ist: nur 
wer auf der basis von infor-
mationen und Vertrauen jetzt 
die richtigen entscheidungen 
trifft, ist zukünftig vor finan-
ziellen nöten geschützt.

Lotta herrgesell
Praxis für homöopathie,  
bioresonanztherapie,  
naturheilkunde & genuss 
www. lottaherrgesell.de

therapie, coaching und 
seminare: in der Praxis mut-
probe in berlin-schöneberg 
biete ich lösende therapie 
und beratung bei Ängsten, 
blockaden und Lebenskrisen, 
vor allem mit der wingwave®-
methode und elementen des 
nLP. Als coachin begleite ich 
sie bei beruflichen konflikten, 
Plänen oder entscheidungen. 
in trainings und seminaren 
schule ich zu themen wie 
Zeitmanagement, kommu-
nikation, kundenservice und 
selbstmanagement. für das 
thema diät und Abnehmen 
leite ich gruppen und einzel-
trainings zur ernährung mit 
trennkost und zum entspann-
ten Wohlfühlen.

Martina jänicke
Praxis mutprobe 
therapie und coaching
www.praxis-mutprobe.de

Alle fünf minuten wird irgend-
wo in deutschland einge-
brochen! sie wünschen sich 
ein sicheres Zuhause? denken 
sie über eine effiziente ein-
bruchsicherung nach? Welche 
form des schutzes bzw. der 
Abschreckung wird benötigt? 
ob installation einer Alarman-
lage, eine nachrüstung einer 
speziellen schließanlage oder 
einrichtung einer Videoüber-
wachung, ich berate, plane 
und realisiere ihr persönli-
ches sicherheitskonzept. ihre 
 sicherheit ist meine mission!

Vielfalt macht unsere gesell-
schaft reich. Wir setzen uns 
aktiv dafür ein, dass jedes 
Anderssein akzeptiert und 
geschätzt wird. dass sich 
menschen mit und ohne be-
hinderung oder benachteili-
gung verstehen, respektieren 
und inklusiv unterstützen. 
der Lösungsansatz von  
koPf, hAnd + fuss beinhal-
tet moderne und wissen-
schaftlich fundierte bildung 
in allen formen und facetten. 
Wir bauen neue brücken, 
die jeder spielend leicht 
über queren kann: durch Ver-
anstaltungen, Workshops, 
persönliche gespräche und 
vor allem durch den sinn-
vollen einsatz neuer medien.

ina seliger
Vermögensberaterin
www.dvag.de/ina.seliger

claudia thiel 
sicherheitstechnik
www.thiel-sicherheits 
technik.de

stefanie trzecinski
koPf, hAnd + fuss ggmbh
www.kopfhandundfuss.de

„früher an später denken“,  
so lautet meine devise. ob 
es um geldanlage, Altersvor-
sorge, Versicherung oder 
finanzierung geht – dank 
ei ner branchenübergreifen-
den Produktpalette kann ich 
ihnen zu allen Vorsorge- und 
finanzthemen das Passen - 
de anbieten. sie bekommen  
kein 0/8/15-Angebot, sondern 
ein individuelles konzept,  
in dem jeder baustein genau 
zueinander passt. so haben 
sie nicht zu viel und nichts 
unnötiges, aber auch keine 
Lücken. gibt es steuer vor-
teile oder fördermittel die 
beachtet werden können? 
ich informiere sie gern auch 
hierüber, denn wer hat schon 
geld zu verschenken? 

Petra riemer
designstudio  
für Print und Web
p-riemer.com

ich erstelle texte für die 
interne und externe unter-
nehmenskommunikation. 
meine kunden kommen aus 
den branchen Pr, handel, 
 gesundheit, handwerk, 
dienstleistung und touristik. 
daneben bin ich als Überset-
zerin für Leichte sprache tätig. 
dadurch können menschen 
mit Lernschwierigkeiten 
und alle, die einen schwie-
rigen Zugang zur deutschen 
sprache haben, einfacher am 
öffentlichen Leben teilhaben. 
in diesem Zusammenhang 
arbeite ich vor allem für so-
zialverbände, gedenkstätten 
und museen. 

gutes design bewegt.  
gutes design ist mehr als 
bunte farbe und Pixel  
auf  einer oberfläche. gutes 
 design hat inhalt. es ist  in-
telligent, einprägsam und 
einfach. es begeistert und 
funktioniert. und es schafft 
zufriedene kunden. 
mit  diesem Anspruch  
kon zipiere und gestalte ich  
für Print und Web.

Marlene seifert
schriftgut 
text | redaktion |  
Leichte sprache
www.schriftgut.info

[a’ha:] Ah steht für das 
 design von Annett hansen, 
das Aufmerksamkeit er-
regen und interesse wecken 
will. für und mit meinen 
Auftraggebern entwickle ich  
frische ideen, die ich in ein-
prägsame und sympathische 
visuelle erscheinungsbilder 
übersetze. ein Projekt be-
ginnt mit der zielgerichteten 
recherche und der kritischen 
Überprüfung der  entwürfe. 
ein designkonzept wird kre- 
iert, das ideen raum gibt, 
sich in vielfältigen medien 
realisieren lässt und nach-
haltigkeit anstrebt. 

dr. karin Windt (webgewandt.
de) ist beraterin, dozentin und 
Projektmanagerin für online-
marketing / seo und social 
media strategien. sie unter-
richtet suchmaschinenopti-
mierung (seo) und trainiert 
freiberufliche, unternehmen 
und Verbände im umgang mit 
sozialen medien. Workshops 
zum wissenschaftlichen 
schreiben und texten für das 
internet. Publikation: „social 
media aus genderperspektive: 
frauen und soziale netz-
werke“. in: birgit kampmann, 
bernhard keller (u. a.) (hrsg.): 
die frauen und das netz. 
Angebote und nutzung aus 
genderperspektive. Wies-
baden: gabler Verlag 2013,  
s. 121-134

Wir sind fachplaner für 
bauphysik und Akustik und 
 unterstützen Architekten 
bei deren Planungen. durch 
unsere Leistungen wer-
den bauschäden wie z. b. 
schimmelpilz- und konden-
satbildung vermieden. bei 
energieeffizienten bauvorha-
ben begleiten wir bauherren 
auf ihrem Weg zur kfW-för-
derung. Wir erarbeiten den 
 erforderlichen schallschutz 
um die notwendige Privat- 
sphäre in der eigenen Woh-
nung, die Vertraulichkeit in 
büros oder Arztpraxen oder 
die minderung störender 
geräusche in öffentlichen 
räumen zu gewährleisten. 

anke stessun
medientraining
www.ankestessun- 
medientraining.de

Dr. karin windt 
webgewandt.  
nachhaltigkeit im internet
www.webgewandt.de

Margot woge
Woge bAuPhYsik
ingenieurbüro für Akustik 
und bauphysik
www.woge-bauphysik.de

sie wollen ihr unternehmen 
souverän präsentieren. sie 
möchten ein interview führen 
und dabei ihre reputation 
ausbauen. in ihrem unterneh-
men gibt es ein Problem, das 
glaubhaft kommuniziert wer-
den muss. sie sind kurzfristig 
in eine talkshow eingeladen 
und brauchen eine präzise 
Vorbereitung. sie möchten 
alles über interviews wissen 
und vor der kamera üben. 
ich biete ihnen individuelle 
seminare, trainings und Work-
shops. und moderiere gern 
ihre Veranstaltung.

annett hansen
grafik-design
www.design-hansen.de

Architektur daniela himburg 
besteht seit 1992 und führt 
Aufträge in allen bereichen 
des Planens und bauens  
aus, hauptsächlich im bereich 
Wohnungsbau. das Leis-
tungsspektrum umfasst die 
Planung von baumaßnahmen 
und die baubegleitende 
Qualitätskontrolle in Alt- und 
neubau. Weitere tätigkeits-
bereiche sind gutachten bei 
baumängeln und bauschä-
den sowie energiegutachten 
und energieausweise. einen 
 größeren Anteil nimmt auch 
die dozententätigkeit im 
bereich Architektur und bau-
technik ein. 

Dipl.-ing. Daniela himburg
Architektin und 
 bausachverständige
www.architektur-himburg.de

Als coach nutze ich den 
naturraum als kraftort und 
begleite menschen dort  
auf ihrem Weg der Verände-
rung. Jedes coaching ist 
individuell und richtet sich 
nach den bedürfnissen des 
coachees oder des teams. 
ich unterstütze sie ihr Poten-
zial vollständig zu entwickeln. 
durch selbstreflexion er- 
halten sie nachhaltigen Zu- 
gang zu ihren ressourcen. 
neue Perspektiven und neue 
Lösungen entstehen und  
die kraft, diese in den Alltag 
zu integrieren. mit kraftvoller 
gelassenheit erreichen sie 
ihr Ziel. themen sind: selbst-
mangement, kommunikation, 
führung, burnoutprävention, 
konfliktmanagement.

Als freiberufliche texterin 
schreibe und konzipiere ich 
ihre image- und Werbetexte: 
texte, die sie und ihr unter-
nehmen authentisch darstel-
len, ihre kunden  emotional 
ansprechen und dabei locker 
und natürlich klingen. 
Wie würden sie ihr Angebot 
einem bekannten erklären? 
genau da setze ich an. bevor 
ich mit dem schreiben be-
ginne, möchte ich möglichst 
viel über sie erfahren. diese 
per sönliche ebene lasse ich in 
meinen texten durchscheinen, 
so weit sie es mir ermögli-
chen. und weil sich das 
herumgesprochen hat, habe 
ich bereits besonders viele 
Über-uns-seiten getextet.

Als Projektmanagerin in der 
bau- und immobilienwirt-
schaft konzentriere ich mich 
auf die bereiche Projektent-
wicklung – Projektsteuerung –  
Vermittlung von immobilien.
dabei habe ich mich auf 
denkmalgeschützte objekte 
spezialisiert. das Aufgaben-
spektrum umfasst die klärung 
und schaffung von bau- und 
nutzungsrechten (baugb, 
Lsg, etc.), die begleitung des 
bauprozesses als Projektent-
wickler und Projektsteuerer 
von der Projektidee bis zur 
nutzungsübergabe sowie die 
beratung von unternehmen 
zur standortsuche. 

helen nicolai 
business Portraits
www.HelenNicolai- 
BusinessPortraits.de 

Petra reinholz
Projekt- und 
 immobilienmanagement
www.petrareinholz-pim.de

menschen stehen im mittel-
punkt des geschäftslebens. 
helen nicolai schafft es, mit 
ihrer herzlichen Art, mit ihrem 
sinn für die bedürfnisse  
der kunden und ihrem hohen 
Anspruch an die fotografi-
sche Qualität, die mensch-
liche  seite der Wirtschaft 
ästhetisch und authentisch 
zugleich zu portraitieren.

Maria korak
treecompany
naturcoaching
www.tree-company.de

Dr. annika Lamer 
text und konzeption
www.annika-lamer.de

das Vitalcentrum am kurfürs-
tendamm ist eine Praxisge-
meinschaft und befindet sich 
seit mehr als 12 Jahren an 
diesem zentralen standort in 
berlin-halensee.
Wir bieten an: ganzheitliche 
kosmetik, naturheilkunde, 
energie- und heilarbeit, 
osteopathie, coaching mit 

„the work of byron katie“.
durch unser breites behand-
lungsspektrum können wir 
gesundheit – entspannung – 
Wohlbefinden und schönheit
perfekt miteinander verbinden.

angelika Meysel
coach für the Work of  
byron katie
heilpraktikerin
fachkosmetikerin
www.vitalcentrum-online.de

schöne 
aussichten

         

schöne aussichten Verband  
selbständiger Frauen e. V.
regionalverband Berlin-Brandenburg

berlin@schoene-aussichten.de
www.schoene-aussichten.de
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PrograMM Am 20. noVember 2015

einlass: 16.50 uhr

Veranstaltungsort:
heckmannhöfe
berlin-mitte
oranienburger str. 32

Anmeldungen  
gern unter:
berlin@schoene- 
aussichten.de

spontante gäste sind 
selbstverständlich 
ebenso willkommen!

eintritt für gäste:
10 euro

17.00 uhr auftakt und grußwort  |  moderation: Anke Stessun

17.10 uhr beginn der messe mit standpräsentationen aller beteiligten 
special action: mobiles fotostudio für businessportraits mit mini-styling 
vor ort mit Helen Nicolai und Martina Bernburg

18.00 uhr Beginn der Vortragsreihe

18.05 uhr Vorstellung des unternehmerinnenverbandes „schöne aussichten“

18.15 uhr Vortragsthema „kommunikation“
         „erfahrungsbericht branchenzirkel“  |  Anke Böttcher 
         „die Über-mich-seite“  |  Dr. Annika Lamer
         „Leichte sprache“  |  Marlene Seifert
         „recht und fotografie“  |  Catharina Knoll

19.00 uhr kurze Pause

19.10 uhr Vortragsthema „Projekte und Versicherungen“
         „inklusion“  |  Stefanie Trzecinski
         „bau-Visionen“  |  Sabine Kinzel
         „das A+o für bauprojekte“  |  Petra Reinholz
         „Versicherung von risiken“  |  Silvia Jargon

20.00 uhr kurze Pause

20.10 uhr Vortragsthema „Vorsorge und gesundheit“
         „erste hilfe koffer für unternehmen“  |  Ina Seliger
         „die wingwave®-methode“  |  Martina Jänicke
         „erfolg braucht gesundheit“  |  Lotta Herrgesell
         „Quo-vadis naturchoaching“  |  Maria Korak

21.00 uhr Austausch und gespräche

22.00 uhr Abschluss
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