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SCHWERPUNKT VORBILDER

f akt or 3-Int erview mit der „Vorbildunt ernehmerin“ Nina Hennig

Nina Hennig hat gut lachen.
Sie macht als erf olgreiche Unt ernehmerin
von sich reden.
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Nina Hennig ist Ende vergangenen Jahres
auf Init iat ive des Bundeswirt schaft sminist eriums
zusammen mit einigen weit eren Frauen
in Deut schland zur Vorbildunt ernehmerin
gekürt worden. Im Gespräch mit fakt or 3
verrät die 33-jährige Sport wissenschaft lerin,
was sie (anders) macht und wie sie ihre Rolle
als Unt ernehmerin verst eht .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FAKTOR3 INTERVIEW

NINA HENNIG
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Interview: Volker Pieper
FotograƬe: Michael Adamski

Sie sind im vergangenen Jahr als Vorbildunt ernehmerin ausgezeichnet worden. Was war das f ür ein Gef ühl?
Ich habe mich nat ürlich sehr darüber gefreut ! Ich habe nicht damit
gerechnet , weil ich dachte, dass bei diesem bundesweiten Wet t bewerb die Konkurrenz sehr groß sein wird. Und dann bin ich ja auch
noch gar nicht so lange Unt ernehmerin. Umso größer war die Überraschung.
Wie wird man Vorbildunt ernehmerin? Musst en sie sich bewerben
oder sind sie ausgewählt worden?
Die Anregung kam von den Wirt schaft sförderern hier im Kreis. Oƪ enbar bin ich schon das eine oder andere Mal positiv auf gefallen.
Frauen sind in der Wirt schaf t und an der Spit ze von Unt ernehmen
immer noch unt errepräsent iert , obwohl sie of t bessere Schulund St udienabschlüsse als ihre männlichen Kollegen haben. Was
läuf t immer noch f alsch?
Ich glaube, dass viele Frauen Ihre Möglichkeit en und Ihre Selbstwirksamkeit unt erschätzen. Außerdem gibt es viel zu wenig präsente
Frauen in Führungsposit ionen. Ich selbst habe anfangs auch nicht die
Möglichkeit in Bet racht gezogen, dass ich, wenn ich mich beruƮich
selbst verwirklichen will, auch ein eigenes Unternehmen gründen
kann. Daher möcht e ich gerne anderen Frauen diesen Weg aufzeigen.
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~~~~~~
DAS SCHICKSAL IN DIE
EIGENEN HÄNDE NEHMEN

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Ihr Unt ernehmen heißt soma.Ƭt . Was genau verbirgt sich dahint er?

zeit gewährleist et ist , sondern auch das comput ergest üt zt e Training.

„soma“ kommt aus dem Griechischen und st eht für „Körper“. Der
bekannt e Sportmediziner Professor Wildor Hollmann hat einmal Folgendes gesagt : „Es gibt kein Medikament und keine Maßnahme, die
einen vergleichbaren Eƪ ekt hat wie das körperliche Training. Gäbe
es ein solches Medikament mit hervorragenden Wirkungen und quasi ohne Nebenwirkungen, wäre jeder Arzt gehalt en es zu verschreiben.“ Genauso sehen wir es und handeln danach. Für jeden von uns
hat der Körper eine andere Bedeutung, wir nehmen ihn unt erschiedlich wahr. Aber wir alle müssen unseren Körper pƮegen, damit er

Seit einiger Zeit beschäft igen wir uns auch int ensiv mit bet rieblichem
Gesundheit smanagement . Dafür exist iert mit soma.consult ein eigenständiger Unt ernehmensbereich. Dieses Thema wird durch den
demographischen Wandel und den Fachkräf temangel immer wichtiger. Seit 2012 bet reuen wir mehrere Unt ernehmen in der Region
kont inuierlich. Wir konnt en mit unserem „rücken.mobil“ Mit arbeit er
bei der Arbeit im Unt ernehmen zu einem gezielt en, eƪ ekt iven und
arbeit splat znahen medizinischen Rückent raining motivieren.

uns möglichst lange gesund erhalt en bleibt . Dabei hilft soma.Ƭt . Wir
nennen uns „Gesundheit szentrum“, nicht zu verwechseln mit einer
„Muckibude“. Ich betreibe es zusammen mit Christ ian Kache.
Die AƯ nit ät zu dieser Tät igkeit ist auch dadurch ent st anden, dass
ich selbst mal eine Zeit lang massive gesundheit liche Probleme hat t e
und Sport immer eine große Bedeutung in meinem Leben hat t e.

Was machen Sie in Ihrer t äglichen Arbeit als Unt ernehmerin
anders? Worin könnt e also ihr Vorbildcharakt er best ehen?
Zunächst einmal gehen wir das Thema Gesundheit und Fit ness anders an, deshalb habe ich eben gesagt , dass wir uns ungern mit normalen Fitnessstudios in einen Topf werfen lassen. Unser Personal ist

Worin unt erscheidet sich Ihr Unt ernehmen von den Mit bewerbern?
Dass wir uns von einem normalen Fit nessst udio grundsät zlich unt erscheiden, merken Sie schon an unserer Klientel. Unsere Mit glieder
sind im Durchschnit t Ende 50. soma.Ƭt hat sich im Laufe der Jahre als
Anbiet er für sportmedizinische und sport wissenschaftliche Dienstleist ungen, Bewegungs- und Gesundheitst raining sowie für Reha-

hochqualiƬziert . Mehrere Sport wissenschaft lerinnen und Sport wissenschaft ler und Rehat rainer sind darunt er, aber zum Beispiel auch
ein Sport mediziner und eine Psychologin. soma.Ƭt möcht e nicht
nur durch Anamnesegespräche fest st ellen, welche Int eressen und
Ziele, aber auch körperliche Beschwerden ein Sport t reibender hat ,
sondern wir wollen auch durch sport wissenschaft liche und sportmedizinische Unt ersuchungen den Gesundheit sst atus überprüfen.
In diesen sogenannten Leist ungsdiagnost iken werden neben einem
Ruhe-EKG auch die individuellen Trainingsbereiche mit tels Laktat dia-

sport et abliert . Das Besondere an unserem Angebot ist nicht nur die
qualiƬziert e Bet reuung, die während unserer gesamt en Öƪ nungs-

gnostik erhoben. Somit können spezielle Trainingspläne erst ellt werden, die gezielt auf die persönlichen Bedürfnisse wie zum Beispiel
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Gewicht sredukt ion oder Verbesserung der Ausdauerleistungsfähigkeit abgest immt werden. Das gibt es so kaum.
Aus diesem anderen Ansat z ergibt sich aut omat isch ein anderes

dieser Hinsicht keine Vorbilder, an denen ich mich orientieren konnt e.
Dann habe ich irgendwann gedacht : Wenn es anders nicht geht , warum nicht ? Es gibt oƪ enbar Moment e, da muss man sein Schicksal in

Verhält nis zu denjenigen, die zu uns kommen und unsere Angebote
nut zen. Es Ƭndet ein int ensiver Dialog st att , nicht nur am Anf ang,
sondern auch immer wieder zwischendurch. Ähnliches gilt für die
Mit arbeit er unt ereinander. Wir t auschen uns immer wieder fachlich
unt ereinander aus und – was ebenfalls sehr wicht ig ist – gehen respekt voll mit einander um. Das t rägt dazu bei, dass wir hier, t rot z der
sicher hohen Arbeitsbelast ung, ein sehr gut es Arbeit sklima haben.

die eigenen Hände nehmen. Inzwischen kann ich sagen, dass es der
richtige Schrit t war. Wir haben uns mit unserer Geschäft sidee relat iv
schnell et ablieren können.

Wie läuf t das Geschäf t ?
Nach den üblichen Anlaufschwierigkeit en, die man immer hat , wenn
man sich selbst st ändig macht , sehr gut .
Wie sollt e aus Ihrer Sicht eine vorbildliche Unt ernehmerin beziehungsweise ein vorbildlicher Unt ernehmer sein?
Er sollt e sich in jedem Fall seinem Mitarbeitern und seinem Unt ernehmen verpƮicht et fühlen und dieses auch vorleben. Nat ürlich bin
ich immer ansprechbar und auch bereit , unsere Arbeit zu reƮekt ieren bzw. auch neue Wege zu gehen. Einer der erfolgreichst en Unt ernehmer im Kreis Güt ersloh sagt e mir einmal, dass man nur dann
erfolgreich ist , wenn man immer an der Basis ist . Dieses versuche ich
zu beherzigen – auch wenn es mir zugegebenermaßen manchmal
schwer fällt , um 6.30 Uhr auf der TrainingsƮäche zu stehen und
unsere Kunden zu bet reuen.
Hat t en Sie selbst Vorbilder? Woran haben Sie sich orient iert ?
Wir haben das Rad nat ürlich nicht neu erfunden. Ich habe vorher in
einem Unternehmen gearbeit et , das zum Teil ein ähnliches Konzept
hat t e. Dort ging es jedoch nicht mehr weiter, sodass eine Alt ernat ive
her musst e. Dass es dann die Selbst st ändigkeit wurde, war eher Zufall. Ich habe vorher nie über Selbst st ändigkeit nachgedacht , hat te in

Wenn man nicht nur die Unt ernehmerin oder den Unt ernehmer
sieht , sondern den Menschen als Ganzes. Welche Eigenschaf t en
gehören aus Ihrer Sicht unbedingt zu einem Vorbild?
Die gut en menschliche Eigenschaft en, wie Ehrlichkeit , Zuverlässigkeit , Vertrauen, können nicht schaden, denke ich. Jedoch darf man
nicht zu fokussiert auf seine Belange sein. Ab und zu sollt e man über
den Tellerrand schauen und sich hint erf ragen, ob der eingeschlagene
Weg immer noch der richtige ist .
Ich glaube, dass die wicht igst en Eigenschaf ten posit ives Denken und
Spaß am eigenen Tun sind. Ohne diese Eigenschaft en kann man, besonders in unserer Branche, keinen Spaß an Bewegung vermitt eln
und wirkt auch nicht aut hent isch.
Wohin soll sich Ihr Unt ernehmen ent wickeln? Haben Sie eine
Zielvorst ellung, eine Vision?
Erst einmal wollen wir die Möglichkeit en hier an unserem Standort
in Isselhorst an der B61 voll ausschöpfen. Aber meine Vorst ellung ist
schon, dass im Laufe der Zeit vielleicht noch ein, zwei weit ere St andort e hinzukommen. Vielleicht schaƪ en wir uns demnächst ein zweit es rücken.mobil an, mit dem wir diesen Bereich dann gezielt weit er
ausbauen könnt en. Das erst e läuft so „vorbildlich“, um im Thema zu
bleiben, dass man an diesen erst en kleinen Expansionsschrit t denken
könnt e. //

MENSCHEN STEUERN FINANZEN

Unser Team mit Steuerf achangestellten, Steuerberatern
und einem Wirtschaf tsprüfer leistet f ür Sie:
MENSCHEN STEUERN FINANZEN

_ Jahresabschlusserstellung und –prüfung

_ Unternehmensbewertung und –nachfolge

_ Finanz- und Lohnbuchhaltung (auch Baulohn)

_ Betriebswirtschaf tliche Beratung

_ Steuerberatung und Steuererklärungen

_ Sanierungs- und Insolvenzberatung

_ Selbstanzeigen

_ Erbschaf tsteuerberatung
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