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Die	Macherin
Sie ist Unternehmerfrau des Jahres: Nicole Leiffermann.  
Welchen Weg hat sie beschritten?

Von ihrer Schwiegermutter hatte die ge-
lernte Erzieherin die Buchhaltung „ge-
erbt“. „Aber das war nicht meine Stärke, 
sondern eher das Marketing“, erinnert 
sich Nicole Leiffermann an die Anfänge 
als Unternehmerfrau in der Tischlerei und 
Glaserei. Den Anstoß, sich entsprechend 
zu positionieren, bekam die Mutter ei-
ner kleinen Tochter bei einer Tagung des 
niedersächsischen Landesverbandes. Der 
damalige Referent Wilfried Beckwermert 
habe sie motiviert, ihre Persönlichkeit zu 
entwickeln und sich weiterzubilden. Und 
was hat es dem Betrieb gebracht? 

Für ein „Haus der offenen Tür“ haben 
sich Leiffermanns vor drei Jahren ent-
schieden. Und damit für einen schick 
ausgestatteten Neubau. Seitdem öffnet das  
Unternehmerehepaar fast Tag für Tag 
sein lichtdurchflutetes Eigenheim und 
begeistert anspruchsvolle Kunden. Ihr 
neues Zuhause liegt im Wunstorfer Ge-
werbegebiet, unter einem Dach mit Aus-
stellung sowie Werkstatt. Beim Vorführen 
präsentiert die Marketingexpertin gleich 
mit, dass im Hause Leiffermann ordent-
lich gearbeitet wird. Sie weiß, wie Erfolg 
versprechend Emotionen im Verkauf sind. 
„Der Mensch steht im Mittelpunkt“, sagt 
die Unternehmerfrau. „Er hat ein Problem, 
und wir lösen es.“ 

Nicht immer sind nur Tischlerleistungen 
gefragt. Dann wird der mögliche Auftrag an 
einen Kollegen weitergeben. Seit Eröffnung 
ihrer Ausstellung „Glashaus“ im vergan-

genen Jahr kooperieren Leiffermanns mit 
Handwerksbetrieben und Dienstleistern 
aus neun Branchen vor Ort. Ziel: Ganz-
heitliches Wohlbefinden schaffen. „Man 
muss geben und nehmen können. Dann 
funktioniert es. Der gemeinschaftliche 
Gedanke macht uns stark am Markt“, ist 
Nicole Leiffermann überzeugt.

Vor allem ihr überdurchschnittliches 
Engagement und ihre unkonventionelle 
Arbeitsweise haben die Jury begeistert. 
„Das durchdachte Konzept der Tischlerei 
und Glaserei sowie die konsequente Um-
setzung durch Nicole Leiffermann ist vor-
bildlich für jeden Firmenchef, der etwas 
erreichen will“, ergänzt Alexander Holz-
mann, Jurymitglied und Herausgeber von 
„handwerk magazin“, das den Wettbewerb 
ausgeschrieben hat. 

„Als ich von meiner anstehenden Aus-
zeichnung erfahren habe, kam bei mir 
sofort der Wunsch auf, über meine Ent-
wicklungsschritte als Unternehmerfrau 
zu berichten“, sagt Nicole Leiffermann.  
Daraufhin pilgerte sie drei Tage mit 
schwerem Rucksack einsam die Mosel 
entlang. Mit viel Energie im Gepäck kehr-
te die gebürtige Bielefelderin nach Hause 
zurück und schrieb ein Handbuch: „Das 
soll Frauen Mut machen, ihre Persönlich-
keit zu entwickeln.“ Basis dafür sollen die 
Kompetenzen sein, die das Unternehmen 
benötige. „Denn bedarfsorientierte Wei-
terbildung stärkt den Betrieb“, weiß die 
frischgebackene Titelträgerin. (frö)� W
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Kunden

Marken	beliebt
Das Qualitätsbewusstsein der 
Deutschen ist in den vergan-
genen Jahren gestiegen. Das 
hat das Portal bauinfoconsult.
de ermittelt. Nach Aussagen 
von befragten Architekten 
legen Kunden mehr Wert auf 
Qualitäts- und Gütesiegel, grei-
fen häufiger zu Markenartikeln 
und fragen mehr umweltver-
trägliche Baustoffe nach. Inter-
viewte Bauunternehmer gaben 
an, dass Kunden verstärkt ihre 
Qualifikation nachfragten.

 www.bauinfoconsult.de

Online-Handel

Gewicht	zählt
Der Gesetzgeber nimmt Be-
treiber von Webshops in die 
Pflicht, neben dem Endpreis 
auch die Versandkosten aufzu-
listen. Hängen die Kosten vom 
Gewicht der Sendung ab, muss 
für den Kunden ersichtlich 
sein, wie schwer die einzelnen 
Artikel sind. Eine Tabelle mit 
Eckwerten der Versandkosten 
reicht nicht. Das steht in der 
Preisangabenverordnung (§1 
Abs. 2 S. 2). Egal, ob Backwaren, 
Möbel, Schuhe oder Schmuck: 
Wer sich nicht an die Regel 
hält, verstößt gegen das Wett-
bewerbsrecht. Es droht eine 
Abmahnung.

 www.it-recht-kanzlei.de

Forum

Messe	öffnet
Am 24. und 25. Oktober lädt der 
Franchisegeber Topateam zu 
seiner Hausmesse in Fulda ein. 
Tischler und Schreiner können 
auf dem zweitägigen Forum an 
verschiedenen Vorträgen und 
Workshops teilnehmen. Parallel 
zum Informationsprogramm 
präsentieren rund 30 Hersteller 
und Lieferanten ihre Neuheiten 
– unter anderem aus den Be-
reichen Wohnen und Küche. 
Diese werden teilweise exklu-
siv nur über das Tischler- und 
Schreinerhandwerk angeboten. 

 www.topateam.de


