Sonderveröffentlichung

POWERFRAUEN aus dem Landkreis Lindau
Susanne Gaide & Ulla Gaide-Vetter
Immobilien Gaide GmbH

WIR ZEIGEN TAFFE FRAUEN

Qualität, Vertrauen und Kompetenz – das sind die Grundpfeiler
der Arbeit von Susanne Gaide und Ulla Gaide-Vetter. Die beiden
Unternehmerinnen führen heute in zweiter Generation das
dienstälteste Immobilienbüro , das 1963 in Lindau gegründet wurde. Durch den frühen Unternehmenseinstieg im Jahr 1978 von Susanne Gaide und 1988 von Ulla Gaide-Vetter, verfügen die beiden
Immobilienexpertinnen über wertvollen Erfahrungsschatz. „Unser Anspruch ist es, für unsere Kunden ein Zuhause zum Wohlfühlen zu finden“, sagen die beiden Immobilienfachwirtinnen mit
VWA-Diplom. Einfühlsam und verständnisvoll gehen sie bei ihrer
Vermittlungstätigkeit auf die Wünsche und Bedürfnisse ihrer
Kunden ein. „Uns ist es wichtig, einen vertrauensvollen Kontakt zu
unseren Kunden aufzubauen und sie professionell zu beraten. Besonders vorteilhaft sind dabei die kurzen Kommunikationswege“,
sagt Susanne Gaide, die zusätzlich im Gutachterausschuss für
Grundstücksbewertung des Landratsamtes tätig ist. Neben langjähriger Erfahrung in der Immobilienbranche überzeugt das Unternehmer-Duo außerdem mit Seriosität und Fachkompetenz.
Bestärkt werden die beiden Powerfrauen in ihrer Arbeit von den
positiven Resonanzen und Weiterempfehlungen ihrer Kunden.
„Es ist uns eine große Freude, wenn wir mit einer erfolgreichen
Vermittlung dazu beitragen können, dem Kunden ein Stück Lebensqualität zu geben. Das ist auch das, was uns täglich motiviert“, sagen die beiden Geschäftsführerinnen.
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Wohnbau und Immobilien –
die Spezialistinnen der Sparkasse in Lindau

Selbstbestimmt arbeiten, direkten Einfluss auf das eigene Einkommen haben und die Arbeitszeiten so frei wie möglich gestalten:
Selbstständigkeit bringt viele Vorteile mit sich. Für die Frau wurde hierfür im Jahr 1958 der Weg geebnet, als das Gleichberechtigungsgesetz in Deutschland in Kraft trat. Seither hat der Anteil erwerbstätiger Frauen deutlich zugenommen. In den Chefetagen
sind Frauen jedoch im Vergleich zu Männern noch immer stark unterrepräsentiert. Wie Untersuchungen großer Wirtschaftsberatungen bestätigen, wirkt sich allerdings ein höherer Frauenanteil in der Führungsetage nicht nur gut auf das Wachstum und den geschäftlichen Erfolg des Unternehmens aus. Frauen bereichern mit ihren Fähigkeiten, ihrer spezifischen Sichtweise und ihrem persönlichen Stil auch die Kultur und Arbeit im Unternehmen. Sie bringen mehr Vielfalt in den Arbeitsalltag und auf die Führungsebene.
Studien der Europäischen Union belegen außerdem, dass ein ausgewogener Mix der Geschlechter, aber auch der Generationen und
Kulturen und damit eine repräsentative Abbildung der Gesellschaft in der Belegschaft die Mitarbeitermotivation und Kundenzufriedenheit positiv beeinflussen und ein attraktives Unternehmensimage unterstützen. Nicht nur deshalb, sondern auch, weil Frauen
über die Hälfte der Hochschulabsolventen und damit die Mehrheit des potenziellen Fach- und Führungskräftenachwuchses stellen,
werden Unternehmen künftig nicht mehr am Potenial der Frauen vorbeikommen.

Wir haben uns im Landkreis umgeschaut und einige Unternehmerinnen porträtiert: Erfahren Sie mehr über die Anfänge
ihrer Selbstständigkeit, die Herausforderungen ihres unternehmerischen Handelns und über die Motivationen, die sie jeden
Tag dazu bewegen, Verantwortung zu übernehmen.
Info: Die Sonderveröffentlichung „Powerfrauen“ finden Sie auch im Internet unter www.themenwelten.schwaebische.region.de/lindau
REDAKTION: VIKTORIA BENZ, SUSI DONNER; QUELLE: RKW KOMPETENZZENTRUM; FOTOS: VIKTORIA BENZ, OH

Annette Ebert
Musikhaus & „Villa Musica“ Lindau

Kathrin Netzband Insel Zahnärztin

Musik allen Altersgruppen näher bringen: Das ist Annette Eberts
Berufung und Leidenschaft. Hierfür gründete die gebürtige Konstanzerin im Jahr 2002 das Musikhaus in ihrer Wahlheimat Lindau.
Dort berät die Musikerin seither Gleichgesinnte und bietet eine
große Auswahl an Blas-,Saiten-,Tasten und Schlaginstrumenten.
Das zweite Standbein ihrer Selbstständigkeit ist der Musikunterricht und gleichzeitig ihre ganz persönliche Herzensangelegenheit. „Frustrationstoleranz, Durchhaltevermögen und einen ungebrochenen Willen sind das Wichtigste zum Erfolg“, sagt Annette Ebert, die sich innerhalb der fast 20 Jahren im Lindauer Musikbusiness einen Namen gemacht hat. Damit beweist die
Powerfrau, dass die Musikbranche schon längst keine reine Männerdomäne mehr ist. Im Jahr 2019 hat sie mit ihrem Team bestehend aus freien Musiklehrern eine neue Heimat in der Villa Seigerschmidt gefunden. „Mit dem ersten Schritt in das Gebäude war
klar: 'Villa Musica’, das muss unser neues Zuhause für den Musikunterricht werden. Ich hatte das Gefühl, dass die Musik in den Gemäuern dort noch immer eine besondere Melodie spielt.“ In diesem Jahr waren auf dem Gelände der Laubeggengasse 11 Gartenkonzerte, Freiluft-Kunst sowie Schüler- und Lehrerkonzerte geplant, die jedoch aufgrund von Corona aufallen mussten. „Mit der
Pandemie ist noch deutlicher geworden, wie wichtig es ist, ein
Instrument spielen zu können. Musik wirkt heilend, beruhigend,
lenkt von vielem ab und stärkt.“

Die in Lindau auf der Insel aufgewachsene Kathrin Netzband ist
seit 1994 als selbstständige Zahnärztin tätig. Sie betreibt 2 Praxendie eine seit 1994 in München im Olympiazentrum, die andere in
Lindau auf der Insel in ihrem Elternhaus. Früher zog es sie fast jedes Wochenende mit ihren drei Kindern in ihre Heimat nach Lindau. 2012 beschloss sie dann mit ihrer Familie wieder ganz nach
Lindau zu ziehen. Von da an pendelte sie regelmäßig in die bayerische Hauptstadt. „Immer mehr festigte sich dann mein Wunsch,
dort zu arbeiten, wo ich mich zuhause fühle und mit meiner Familie lebe. Deshalb eröffnete ich im Mai 2018 die Praxis in Lindau auf
der Insel“, sagt Kathrin Netzband. „Es war eine große Herausforderung wieder bei null anzufangen, obwohl man woanders eine gut
funktionierende Praxis hat.“ Die Führung der beiden Praxen verlangt von ihr unheimlich viel Organisations- und Koordinationsarbeit ab. Trotzdem gelingt es ihr, sich ausreichend Zeit für ihre
Patienten zu nehmen, sie persönlich in vertrauter Atmosphäre zu
beraten, individuelle Lösungen für sie zu finden und sie professionell zu behandeln. Seit diesem Jahr hat Kathrin Netzband auch die
Zertifizierung zur Sportzahnärztin. So kann sie nicht nur Prophylaxe, Zahnschutz und Zahnerhaltung für Sportler bieten, sondern
auch durch spezielle Schienen die Leistung von Sportlern beim
Training und im Wettkampf steigern. „Wir machen dein Lächeln
noch schöner- das ist unser Motto, das mich tagtäglich motiviert.“
Termine unter 08382 9767 555.

Team Immobilienvermittlung

Renate Schick

Birgit Köster

Heike Gierer

Team Wohnbaufinanzierung

Susanne Odendahl

Ulrike Schneider

Silke Körner

Die Immobilienfachwirtin Birgit Köster verantwortet die Immobilienabteilung der Sparkasse in Lindau. Zusammen mit ihren erfahrenen Kolleginnen betreut sie ihre Kunden, wenn es um den Immobilienkauf und -verkauf geht. Im Bereich Finanzierung und Fördermöglichkeiten steht das Team Baufinanzierung mit Rat und Tat zur
Seite. „Dabei arbeiten wir sehr eng zusammen. Denn es ist uns immer ein besonderes Anliegen, die Wünsche unserer Kunden individuell und kompetent zu erfüllen. Mit Engagement und Herzblut ist
jede von uns dabei – denn die Realisierung der eigenen vier Wände
ist für viele Kunden ein Lebenstraum, den wir mit der passenden
Finanzierung gerne wahr werden lassen. Hinter jedem Hauskauf
oder -verkauf steckt auch eine persönliche Geschichte. Das macht
es so spannend und jeder Tag ist eine Herausforderung.“

Bregenzer Straße 33, 88131 Lindau (Bodensee)
Telefon 08382 278-380, Telefax 08382 278-219
immo@spk-mm-li-mn.de
www.spk-mm-li-mn.de/immo
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Sonderveröffentlichung

POWERFRAUEN aus dem Landkreis Lindau
Dorothea Homann
Iffland Hören GmbH & Co. KG

WIR ZEIGEN TAFFE FRAUEN

Dorothea Homann hat sich zur Aufgabe gemacht Menschen zu besserem Hören zu verhelfen. Die Hörakustik-Meisterin leitet die Filiale von Iffland Hören,
die 1990 in Lindau eröffnet wurde und Teil eines in dritter Generation geführten Familienunternehmens ist. Am Standort Lindau beschäftigt sie fünf Mitarbeiter, wovon zwei Gesellinnen bereits seit 30 Jahren dem Team angehören.
„Unser Bestreben ist es, unseren Kunden ein Stück Lebensqualität zu geben.
Denn mit nachlassendem Hörvermögen steigt die Gefahr, dass sich viele Menschen zurückziehen. Mit unserer Arbeit wollen wir dem entgegenwirken“,
sagt sie. Dies verlangt von ihr und ihrem Team viel Fingerspitzengefühl, Einfühlungsvermögen und Sorgfalt ab. Auch Kundenorientierung, handwerkliches Geschick und Know-How über die unterschiedlichen Technologien sind
in ihrem Berufsfeld Voraussetzung. Neben der Analyse der Hörbehinderung
und der Auswahl eines für den Kunden geeigneten Hörgerätes, gehören auch
die Wartung und sorgfältige Nachjustierung der angebotenen Produkte. „Da
kein Hörproblem mit dem anderen vergleichbar ist, gilt es bei jedem Kunden
aufs Neue, die Herausforderung zu meistern, gemeinsam mit ihm die bestmögliche Lösung für sein individuelles Handicap zu erarbeiten. Das macht den
Beruf sehr interessant und abwechslungsreich.“

Ihr Hörakustiker
für Sie in Lindau!
Claudia Seegerer-Tassoulis Immobilien Seegerer

Kerstin Jautz, Claudia Seegerer-Tassoulis und Gerda Seegerer
Seit 2016 ist Claudia Seegerer-Tassoulis Inhaberin des Immobilienbüros Seegerer. Kennen und lieben gelernt hat sie die Branche
durch ihre Mutter Gerda Seegerer, die das Unternehmen vor 30
Jahren gegründet hat. Die Leidenschaft für Immobilien und Kundenorientierung teilen die beiden Powerfrauen bis heute. Claudia
Seegerers persönliche Herausforderung ist es, ihre unternehmerische Verantwortung mit ihrem Dasein als Mama zu verbinden.
„Hierfür habe ich aber die perfekte Mischung gefunden, indem ich
Teilzeit arbeite und meine Mutter mich darin als liebevolle Omi unterstützt“, sagt die Inhaberin. Parallel dazu sorgt sie für eine entspannte Atmosphäre innerhalb ihres Teams. Sehr erfreut ist sie
über den Neuzugang von Kerstin Jautz. „Sie verstärkt uns seit Oktober und ist die perfekte Ergänzung.“ Claudia Seegerer-Tassoulis
macht es besonders viel Spaß, ihr eigener Chef zu sein und ein erfolgreiches Familienunternehmen zu managen. Gleichzeitig sieht
sie ihre Mitarbeiter eher als Mitreisende denn als klassische Angestellte an. Für sie ist es ein tolles Gefühl zu sehen, wie sie mit
Immobilien Seegerer wachsen und erfolgreich werden. Ihre Motivation ist das Leben selbst. „Es ist einfach wunderschön und dabei
viel zu kurz, um es mit Dingen zu verbringen, die keinen Spaß machen und einen nicht weiterbringen.“

Maria Konzog –
Konzog Immobilien GmbH Lindau

Marion Wagner ASL Bodensee

Dies ist eine Mutmachergeschichte
–
nicht nur für Frauen.
Maria Konzog hat
1972, zu einer Zeit, da
Ehefrauen ihre Ehemänner noch um Erlaubnis fragen mussten, wenn sie beruflich
tätig sein wollten,
Konzog Immobilien in
Lindau gegründet. Ihr
gelang es, als junge
Frau und Mutter, ihre
Familie und ihre Arbeit
mit
klugem
Geschäftssinn gemeinsam zu managen, sich
dabei stets aus- und
fortzubilden. Mit ihrer
Lebenseinstellung
„ich schaffe das“, führt sie ihr Familienunternehmen mit Herzblut
und Hingabe, bringt unzählige Menschen und die passenden Immobilien zusammen. Das Portfolio reicht vom Einzimmerappartement, bis zu Top-Immobilien in Premiumlage auf Seeufergrundstücken. „Wir betreuen jeden Kunden mit derselben Ernsthaftigkeit, mit demselben Respekt“, betont die charmante Immobilienmaklerin. Die glücklichen Dankesschreiben ihrer Kunden, die Maria
Konzog und ihr Team oft durch die Jahrzehnte und über mehrere
Generationen und Projekte ganzheitlich begleiten und betreuen,
zeugen von deren Zufriedenheit. Diskretion, Seriosität und gegenseitiges Vertrauen sind die Grundlage für ihren Erfolg und den exzellenten Ruf von Konzog Immobilien. Maria Konzog: „Ich stehe
mit meinem eigenen Namen für mein Unternehmen.“ Konzog Immobilien zählt zu den ältesten Immobilienfirmen der Region – und
Maria Konzog, inzwischen in einem Alter in dem sich andere zur
Ruhe setzen würden, ist mit ungebrochener Leidenschaft Immobilienmaklerin.

Marion Wagner hat vor
beinahe 17 Jahren ASL Bodensee gegründet. Ein
Unternehmen, das ein
vielfältiges Angebot an
haushaltsnahen Dienstleistungen bündelt. Marion Wagner löst mit ASL
eines der größten Probleme (nicht nur) der arbeitenden
Bevölkerung:
Zeit. „Wir wollen unseren
Kunden zu mehr Lebensqualität, und zu mehr
Freizeit für die schönen
Dinge des Lebens verhelfen“, sagt die Powerfrau.
Die charismatische Unternehmerin fand damals, als alleinerziehende Mutter, keinen passenden Job und hat deshalb ihre beruflichen
Chancen selbst in die
Hand genommen. „Das war die beste Entscheidung meines Lebens.“ Heute beschäftigt sie an ihren Standorten im Bodenseekreis
und im Landkreis Lindau rund 70 Mitarbeiter und drei Auszubildende. Gemeinsam bieten sie einen Top-Service rund um hauswirtschaftliche Tätigkeiten. Sie kümmern sich mit höchstem Maß an
Professionalität, Zuverlässigkeit, Gründlichkeit, Sicherheit, Empathie und Herz um rund 450 Kunden in Privathaushalten. Jährlich
finden rund 30 neue Kunden zu ASL und können sich ein Leben bald
nicht mehr ohne die Putzfeen von ASL vorstellen. Wichtiger Tipp:
ASL hat die Zulassung zum §45b SGB XI in Friedrichshafen bereits
erhalten und für Bayern beantragt, welcher besagt, dass ambulant
gepflegte Pflegebedürftige ab Pflegegrad eins ein Zuschuss von
125 Euro/Monat für haushaltsnahe Dienstleistung erhalten.

Seit
30
Jahren

 0 83 82 / 94 23 73
@ info@immobilien-seegerer.de
www.immobilien-seegerer.de

 


 


Unser
Herzensprojekt:
Wir spenden
aus jeder Provision!

Unterer Schrannenplatz 1
Fon 0 83 82 - 26 79 0
lindau@iffland-hoeren.de
www.iffland-hoeren.de
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