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• Elektro-Installation

• Elektro-Maschinen

• Antriebstechnik

• Pumpen und

   Abwasserhebeanlagen

Unternehmerfrauen 
im Handwerk

Doris Zingler

Monika Eberlien
Monika Eberlien ist seit 2 Jahren Mitglied der Unternehmer-
Frauen im Handwerk, seit diesem Jahr ist sie Pressespreche-
rin des Arbeitskreises Lübeck. Die gebürtige Österreicherin 
ist Mutter von drei Kindern und gelernte Krankenschwes-
ter. Ihr Mann hat sich 2000 als Fliesenlegermeister selbst-
ständig gemacht. Seit 2003 unterstützt sie ihn bei seiner 
Arbeit: Sie hat an den 'Meisterfrauenkursen' der Hand-
werkskammer Lübeck teilgenommen und sich konse-
quent fortgebildet. Seit 2007 ist Monika Eberlien Be-
triebswirtin des Handwerks und nimmt ihrem Mann 
den kompletten kaufmännischen Teil des Betriebs ab. 
Das Besondere an den UFH ist für sie, dass sie in Kon-
takt mit Frauen ist, die im gleichen 
Boot sitzen. Auch sie müssen Fa-
milie, Haushalt und Beruf unter 
einen Hut bringen und möchten 
sich berufl ich weiterbilden. 

tg
hr
eb
rn
n
tz
n
e

on
m
il
e

glied der Unternehmer-
r ist sie Pressespreche-
bürtige Österreicherin 
nte Krankenschwes-

nlegermeister selbst-
zt sie ihn bei seiner 
nkursen' der Hand-
n und sich konse-
nika Eberlien Be-
mmt ihrem Mann 
l des Betriebs ab. 
, dass sie in Kon-

Doris Zingler ist gelernte Köchin, hat zwei 
Kinder und gehört seit 2004 den Unterneh-
merFrauen im Handwerk an. Ihr Mann hat 
sich im Jahr 2000 als Maurermeister mit ei-
nem eigenen Unternehmen in Travemünde 
selbstständig gemacht. Um ihn zu entlasten, 
hat sie ihm bei der Büroarbeit geholfen. Mitt-
lerweile erledigt Doris Zingler die Buchhal-
tung, anfallende Bürotätigkeiten und ist 
erste Ansprechpartnerin für die Kunden. Bei 
Fragen oder Problemen kann sie sich jeder-
zeit an die anderen Unternehmerfrauen wen-
den. Bei den monatlichen Treffen lernt sie 
viel dazu, bekommt Tipps und kann Erfah-
rungswerte austauschen.

Sie sind engagiert, 
selbstbewusst, und bil-
dungsengagiert: die Ver-
treterinnen des Landes-
verbands der Unterneh-
merfrauen im Handwerk 
(UFH). Allein im Ar-
beitskreis Lübeck gibt es 
30 Frauen aus allen Be-
reichen des Handwerks, 
die sich in einem Netzwerk zusam-
mengeschlossen haben. Ein Mal im 
Monat treffen sie sich in der Hand-
werkskammer Lübeck zu Workshops, 
Seminaren, Vorträgen und zum Er-
fahrungsaustausch. Und da gibt es 
eine Menge zu berichten: Schließlich 
vereinen die Frauen Haushalt, Fami-
lie und die Arbeit im Handwerksbe-

reich. Ob Ehefrauen, die 
sich im Betrieb ihrer Män-
ner berufl ich engagieren 
oder selbstständige Meis-
terinnen im Handwerk – 
Qualifi zierung und Erfah-
rungsaustausch sind die 
Grundpfeiler für die Ver-
antwortung, die jede Un-
ternehmerfrau in ihrem 

Betrieb mitträgt. Wer sich für den 
Verband der Unternehmerfrauen im 
Handwerk interessiert, fi ndet weitere 
Informationen unter www.ufh-sh.de 
oder kann sich direkt an Monika Eber-
lien, Pressesprecherin des Arbeits-
kreises Lübeck, wenden: per Mail an 
info@eberlien-fl iesen.de oder tele-
fonisch unter 0451 -39 90 798.
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