
Business SCHWEIZ

An einem Gemeinschaftsstand der Women’s Expo  
prä sentie ren sich auch sechs Unternehmerinnen aus unter-
schiedlichen Branchen. Jede von ihnen trägt mit besonderen 
Tipps zu einem erfolgreichen Auftritt im Businessleben bei 

ERFOLGREICH  
AUFTRETEN
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GEMEINSCHAFTSSTAND 
Eveline Brüniger und Michèle Berli, Perlendesign; 

Brigitte Frank, Business-Outfits; 
Liane Habich, Farb- und Stilberatung; Silke Riemer, Vitallife; 

Angelika Schmahl-Vogt, Lebens-und Paarberatung  
sowie Make-up- und Hairstyling. Stand 105–107

Unter dem Motto «Raum für Sie – Vitalität, Energie, 
Style, Lebenskunst, Schönheit» präsentiert sich an 
der kommenden Women’s Expo Switzerland eine 

Gruppe von sechs Frauen aus unterschiedlichen Branchen. 
Ihr Ziel ist es, den Besucherinnen Inputs für einen erfolg
reichen BusinessAuftritt zu geben. 
Die Idee eines Gemeinschaftsstandes kam der Unter
nehmensberaterin Brigitte Frank an der Women’s Expo vom 

vergangenen Jahr. Damals prüfte sie als Besucherin, ob sich 
die Frauenmesse eignen würde für die Präsentation ihrer  
ersten Kollektion von Businesskleidern für Frauen. 
«Es hatte mir aber zu wenig Action, und nur wenige Frauen 
waren gut vorbereitet in der Kundenansprache», sagt sie. 
Als sie dann ihre Kollektion «b.dress» Ende September vor  
stellen sollte, engagierte sie eine Stimmtrainerin, die den 
geladenen Businessfrauen Tipps für ihre Stimme gab. Das 
kam sehr gut an. «Damals dachte ich zum ersten Mal daran, 
mit anderen Unternehmerinnen einen Gemeinschaftsstand 
zu organisieren. Ich versuche ja seit langem, die gegen 
seitige Unterstützung von Frauen im Business vor anzu  
bringen. Dabei habe ich gelernt, dass viel reden wenig 
bringt. Weiter kommen wir nur durch Handeln.» 
Zusammen mit Angelika SchmahlVogt − beide sind Mit
glied beim Verband Frauenunternehmen − erstellte sie das 
erste Konzept und hielt Ausschau nach passenden Kolle
ginnen. «Über den Verband gab es Sonderkonditionen für 
den Stand − ein Anreiz mehr, das Konzept umzusetzen.» 
Women’s Expo Switzerland: 29.3.2015, Messe Zürich, 

ca. 130 Ausstellerinnen; www.womenexpo.ch  
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