
                                                                                                                 

Unternehmerinnenbrief NRW 
Eine Auszeichnung für besondere unternehmerische Leistung

Ganz gleich, ob Handel, Dienstleistung oder Handwerk – eines ist allen prämierten 
Trägerinnen eines U-Briefs gemeinsam: Der Mut zur Selbstständigkeit und der feste 
Entschluss, vorhandene Berufs- und Lebenserfahrung neu einzusetzen und zu nutzen. Sie 
gründen aus der Familienphase, der Arbeitslosigkeit oder auch aus fester Stellung – 
Zitat einer Unternehmerin bei der Prämierung am 19.Juni 2010: „Ich will das endlich einmal 
richtig machen!“ 

Mit Christiane Berning hat wieder einmal eine Düsseldorferin das Zertifikat erhalten:

                                

Sie ist gelernte Industriefachwirtin und war lange Jahre im kaufmännischen Bereich und im 
Verkauf tätig. Frau Berning bietet Unternehmen einen „rund-um-Büroservice“ an. Darunter 
fallen Leistungen wie Büroorganisation, Buchführung, Sekretariat etc. Christiane Berning 
arbeitet aber auch Projekt bezogen und plant z.B. Firmenveranstaltungen oder optimiert den 
Fuhrpark. Dadurch verschafft sie Unternehmern (beispielsweise Modefirmen, Apotheken, 
etc.) Freiräume für ihr Kerngeschäft. In den vergangenen fünf Monaten konnte sie bereits 
hoch interessante und zufriedene Kunden gewinnen.



                                                                                                                 

Der Unternehmerinnenbrief NRW ist eine Initiative des Landesministeriums für 
Generationen, Familie, Frauen und Integration und richtet sich an Gründerinnen, die mit 
einem konkreten Vorhaben in die Selbständigkeit starten sowie an Unternehmerinnen, die 
mit ihrem Betrieb wachsen wollen. Noch immer liegt die Gründungsquote von Frauen in 
Deutschland deutlich unter dem internationalen Durchschnitt – hier gibt es hohes 
ungenutztes Potential für unser Land!

Die Jungunternehmerin/ Gründerin darf ihr Gründungs- oder Wachstumskonzept einem 
ausgewiesenen Fachgremium vorstellen und erhält eine fundierte Beurteilung der 
Finanzierung, Wirtschaftlichkeit und Marktfähigkeit ihres Konzeptes. 
Keine Unternehmerin, die nicht wirklich gut ist erhält somit das Qualitätssiegel.

"Der U-Brief ist eine vorzeigbare Referenz bei Kreditgesprächen, in der Akquisition, im 
Kundenkontakt und für die Werbung", bestätigt Nicole Faber-Zisselmar vom bei der 
Wirtschaftsförderung des Kreises Mettmann angesiedelten regionalen Projektbüro Rhein-
Wupper. Darüber hinaus können zertifizierte Gründerinnen und Unternehmerinnen eine 
erfahrene Unternehmerin oder einen Unternehmer als Paten für den Zeitraum von einem 
Jahr vermittelt bekommen, der sie bei ihrem Vorhaben fachlich begleitet. Natürlich profitieren 
die Unternehmerinnen auch besonders von der positiven Publicity durch den U-Brief.

Frau Berning stellte in der Expertenrunde speziell ihre hohen Qualitäten als Netzwerkerin in 
den Vordergrund und überzeugte die Jury durch ihren Auftritt absolut, dass sie ihre Kunden 
akquirieren wird. Im Netz zu finden unter: www.hilfe-im-buero.de
 

Die Bewerbungsfrist zum nächsten Auswahlverfahren für den Unternehmerinnenbrief NRW in 
der Region Rhein-Wupper läuft noch bis Mitte Oktober 2010. Existenzgründerinnen und 
Unternehmerinnen aus der Region sind aufgefordert, sich zu bewerben. 
Infos und Bewerbungsunterlagen gibt es unter HREF="http://www.kreis-
mettmann.de/content/lang1/int_413.135.1_0_.html" MACROBUTTON HtmlResAnchor
www.unternehmerinnenbrief.de und beim 
Regionalen Projektbüro Rhein-Wupper, Kreis Mettmann, Wirtschaftsförderung, Tel. 02104/992613, 
Email: HREF="mailto:unternehmerinnenbrief@kreis-mettmann.de" MACROBUTTON HtmlResAnchor
unternehmerinnenbrief@kreis-mettmann.de. Auch die Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt 
Düsseldorf, Tel. 0211/89-97685, steht gern für Fragen zur Verfügung. 

http://www.hilfe-im-buero.de/

