Jenny ist pragmatisch und gleichzeitig
voller Ideen. Beide Seiten versucht sie in die
Entwicklung ihrer Produkte einzubringen.
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Gründerin und Designerin
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Warum sollten mehr Frauen gründen?

Unternehmerinnen, egal ob „gestandene“ oder solche, die gerade erst gegründet
haben, sind die interessantesten Frauen, die ich kenne! Sie sind voller Energie,
Strategie, Spannung und Effizienz. Gründen heißt, sich selbst besser kennen zu
lernen, die eigene Komfortzone sukzessive zu erweitern und am ganzen Prozess
zu wachsen. Für mich ist es eine der wichtigsten und elementarsten Erfahrungen,
die ich bislang gemacht habe und stetig mache. Es gibt Aufs und Abs, sehr
stressige Phasen, aber auch Phasen, die einen umhauen. Wenn du deine
eigenen Ideen und Visionen wachsen sehen willst und spüren möchtest, was du
alles aus dir heraus schaffen kannst, kann ich dir diesen Weg nur ans Herz legen.

Warum hast Du gegründet?

Meine Geschäftsidee entstand ursprünglich aus meinem Hobby, dem Nähen und
Gestalten, weswegen ich erst einmal im Nebenerwerb gegründet habe. Eigentlich
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komme ich aus einem ganz anderen Bereich, nämlich aus der Technischen
Dokumentation. Ich habe jahrelang Betriebs- oder Montageanleitungen für
Maschinen und Anlagen verfasst, strukturiert und gelayoutet. Das dabei stets
nötige strukturierte Denken hat mir sehr geholfen mein Label auch so strukturiert
und systematisch aufzubauen. Ich habe jede freie Minute und meine ganze Kraft
in dieses Label gesteckt. Und mich haben mein eigenes Tun und das
Voranschreiten so sehr gefesselt, dass mein Geschäft schnell gewachsen ist.
Nach etwa 2 Jahren wurde mir klar, dass ich einen größeren Schritt wagen muss.
Für mich ist es ein Schritt in eine gewisse Freiheit, die Spannendes bereithält.

Wie kannst du Frauen in der Gründungsphase als Mentorin unterstützen?

Ich bin zwar (noch) keine „gestandene“ Unternehmerin, konnte aber schon
wertvolle Erfahrungen sammeln, die angehenden Gründerinnen sicher sehr
weiterhelfen. Da ich sehr prozessorientiert denke, verliere ich nie den Weg aus
den Augen. Außerdem bin ich sehr pragmatisch und kann dennoch kreativ und
verzweigt denken. Ich möchte Frauen ermutigen, ihre Ängste und Zweifel beiseite
zu schieben und dafür ins Tun zu kommen. Wenn man erst einmal anfängt zu
gehen, läuft man später von ganz allein weiter.

www.ravare.de
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