Pressemitteilung
Frischer Wind bei den Allgäuer Unternehmerinnen e.V.
Das Netzwerk der Unternehmerinnen im Allgäu startet mit neuem Vorstand und neuer Website durch
Kempten/Wiggensbach, 18. Oktober 2021 – Mit dem Slogan „Weil wir gemeinsam stärker sind.“
präsentiert sich der Verein Allgäuer Unternehmerinnen e.V. jetzt auf seiner neuen Website. Damit bringt
der 2009 gegründete Verein auf den Punkt, worum es den Mitgliedern geht: neue Kontakte knüpfen,
netzwerken, sich gegenseitig empfehlen und im Business unterstützen. Über hundert
Unternehmerinnen aus dem gesamten Allgäu und vielen unterschiedlichen Branchen haben sich aktuell
im Verein zusammengetan. Nachdem im Juni der neue Vorstand gewählt wurde, haben sich die acht
Frauen an der Spitze des Netzwerks ins Zeug gelegt, damit der Verein möglichst bald ein frisches
Aussehen und einen modernen Internetauftritt erhält.
Verena Lauterbach, 1. Vorsitzende des Vereins, freut sich: „Wir sind eine starke Gemeinschaft, in der wir
uns nicht nur im Geschäftsalltag unter die Arme greifen, sondern tolle Menschen treffen können und
uns einfach gut aufgehoben fühlen. Es freut mich sehr, dass wir den Mitgliedern jetzt eine moderne
Internetseite bieten können, die den Charakter unseres Vereins widerspiegelt und auf der sich jede
Unternehmerin attraktiv präsentieren kann.“
Der Allgäuer Unternehmerinnen e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, dass alle Mitglieder – sofern sie sich
selbst einbringen – spürbar von ihrer Mitgliedschaft im Verein profitieren sollen. Im Mittelpunkt des
Vereinslebens stehen regelmäßige Veranstaltungen mit Vorträgen zu interessanten Business-Themen
und jeder Menge Zeit zum Austauschen und Netzwerken.
Nachdem die Veranstaltungen des Vereins seit dem Beginn der Corona-Pandemie größtenteils online
stattgefunden haben, können sich die Unternehmerinnen jetzt langsam wieder persönlich treffen. Für
die 1. Vorsitzende, Verena Lauterbach, ist auch das ein Grund zur Freude: „Die Online-Meetings haben
gut funktioniert, um Wissen weiterzugeben und ein wenig miteinander zu plaudern. Doch wenn es
darum geht, tiefere Gespräche zu führen, sich wirklich auszutauschen und gemeinsam eine schöne Zeit
zu verbringen, sind persönliche Treffen einfach klar im Vorteil.“
Mit der neuen Website sind die Neuerungen im Verein noch nicht abgeschlossen. Demnächst soll durch
eine Umfrage unter den Mitgliedern ermittelt werden, was sich die Unternehmerinnen vom Verein
wünschen und wie er sie am besten in ihrem Geschäftsalltag unterstützen kann. Die Resultate sollen in
das Angebot des Vereins einfließen und so noch mehr Dynamik ins Vereinsleben bringen.
Und ein weiteres Ziel verfolgt der Verein: er möchte weiter wachsen – neue Mitglieder sind herzlich
willkommen, um das Netzwerk zu bereichern. Wer den Verein kennenlernen möchte, kann auch als Gast
an den Veranstaltungen teilnehmen.
Weitere Informationen unter www.allgaeuer-unternehmerinnen.de.
Bildunterschrift: Im Vorstand des Vereins Allgäuer Unternehmerinnen e.V. sind (v.l.n.r.) Verena
Stadelmann (Marketing), Elke Perri (Schriftführerin & Mitgliederverwaltung), Heike Lange (Stellv.
Vorsitzende), Verena Lauterbach (1. Vorsitzende), Anja Bengsch (Eventmanagement), Verena Eglseder
(Eventmanagement), Nadine Schenk (Presse), Sabine Metzeler-Maget (Schatzmeisterin)

Über die Allgäuer Unternehmerinnen e.V.
Allgäuer Unternehmerinnen e.V. – das ist geballte Frauenpower mit dem Ziel, sich gegenseitig als
Unternehmerinnen zu stärken und zu inspirieren. In dem Netzwerk haben sich über 100
Unternehmerinnen aus dem gesamten Allgäu und den unterschiedlichsten Branchen zusammengetan.
Dem 2009 gegründeten Verein geht es nicht nur darum, dass die Mitglieder ihre Unternehmen durch
zahlreiche Kontakte, gegenseitige Empfehlungen und Informationsveranstaltungen voranbringen
können. Dabei zu sein heißt auch, Teil einer Gemeinschaft zu sein, die zusammen viel Spaß hat und bei
der man sich einfach gut aufgehoben fühlt.
Regelmäßige Business-Treffen sind ein zentraler Bestandteil des Vereinslebens. Außerdem haben unsere
Mitglieder verschiedene Möglichkeiten, sich zu präsentieren und aktiv zu netzwerken.
Gäste sind bei den Veranstaltungen des Vereins herzlich willkommen.
www.allgaeuer-unternehmerinnen.de

Kontakt
Bei Interesse an weiteren Informationen, einem Interview oder weiterem Bildmaterial wenden Sie sich
bitte an:
Verena Lauterbach
1. Vorsitzende des Vereins
Im Ösch 25
87487 Wiggensbach
Telefon: 0 83 70 - 92 93 570
E-Mail: verena.lauterbach@allgaeuer-unternehmerinnen.de

