Inga war in praktisch allen Finanzbereichen
tätig, die es in wachsenden, innovativen
Unternehmen gibt. Ihre Leidenschaft für
Finanzplanung wird dabei ergänzt durch ihre
Begeisterung für agile Methoden wie Scrum
und Kanban.
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Warum sollten mehr Frauen gründen?

Als Unternehmerin habe ich mir selbst die Aufgabe gestellt, die Welt jeden Tag an
vielen Ecken Stückchen für Stückchen besser zu machen. Und ich bin überzeugt
davon, dass ich nicht die Einzige bin, die dieses Ziel verfolgt. Frauen sehen die
Welt oft mit anderen Augen, tüfteln andersartige Lösungen aus und verfolgen ihre
eigene Herangehensweise. Wenn sie nicht gründen, gehen viele gute und
innovative Ideen verloren. Deswegen möchte ich als Geschäftsfrau Frauen dabei
unterstützen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen.

Warum hast Du gegründet?

Nachdem ich einige Jahre als Finanzmanagerin für Erneuerbare Energien in
Singapur gelebt und gearbeitet habe, war es Zeit für etwas Neues: die StartupSzene in Israel. Die Erfahrungen, die ich dann in meinen zwei Jahren in Tel Aviv
sammeln konnte, haben mich dazu geführt, 2018 bewusst wieder nach
Deutschland zu ziehen, um auch hier mit innovativen Gründern und wachsenden
Unternehmen zu arbeiten.

Die GRÜNDERINNEN-INITIATIVE!

Neben erfolgreichen Unternehmen auch eine starke agile Community mit
aufbauen und gestalten zu dürfen ist meine tägliche Motivation. Wachsen und
lernen, etwas versuchen, stolpern, auch mal hinfallen und trotzdem
weitermachen, hört nie auf und das möchte ich auch meiner Mentee vermitteln.

Wie kannst du Frauen in der Gründungsphase als Mentorin unterstützen?

Während der Gründungszeit und in den ersten Jahren tun sich immer (ja, immer!)
Hürden auf, die trotz eines guten Businessplans nicht vorhersehbar waren. Als
Mentorin möchte ich meiner Mentee dabei helfen, mit diesen Herausforderungen
umzugehen, aktiv out of the box zu denken und ihre Pläne letztendlich auch
umzusetzen.
Der Fokus meines Mentorings liegt auf Finanzen und Unternehmensprozessen.
Mit meiner 15-jährigen Expertise in Controlling und Finanzen kann ich auf ein
breites Repertoire an Finanzwissen zurückgreifen, das ich gerne als
Unterstützung und Feedback weitergebe. Neben der Finanzplanung werden auch
Unternehmensprozesse Bestandteil meines Mentorings sein – hier helfe ich
gerne beim (agilen) Prozessmanagement und meinem Blick für glattlaufende,
ineinandergreifende Geschäftsprozesse weiter.
Wenn du keine Angst vor intensiven Sessions am Whiteboard hast, wo dein
Geschäftskonzept freundlich-inquisitorisch von allen Seiten durchleuchtet wird,
dann passen wir gut zusammen. Ich freue mich auf dich!
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