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Durch ihre Bühnenpräsenz und ihr Infoprogramm gilt Ingrid Hennrich bei ihren 
Fans als die Kapazität im Bereich ECHTE Werte. Mit viel Kompetenz und Elan 
bringt sie neuen Schwung getreu dem Motto: Nachhaltig wohlhabend! 

Vor allem Frauen motiviert die ganzheitliche Wohlstands-Mentorin zu einem zeitge-
mäßen, revolutionären Geld-Bewusstsein. Mit viel Hingabe und Verständnis navigiert 
Ingrid Hennrich ihre Kundinnen durch den Finanzdschungel und befähigt sie zum 
erfolgreichen Selbstmanagement ihrer Finanzen. Für die einen ist sie das gute Geld-
gewissen in Person, für manche die Botschafterin nachhaltigen Wirtschaftens, für 
andere schlicht die Werte-Fee, die aus dem Dornröschen-Schlaf wachrüttelt! Unab-
hängig von der Experten-Bezeichnung bewirkt sie bei allen, dass sie ihre persönliche 
Geldbeziehung überprüfen. Als Finanzprofi öffnet sie glaubhaft die Augen, wie wich-
tig und bedeutend jede einzelne Finanzentscheidung für die persönliche Situation, 
aber auch für die Welt ist. Mit der Happy Money Methode macht sie ihre Kunden 
mündig! Geld nachhaltig einzusetzen und das Fundament für finanzielle Sicherheit 
zu legen, das ist ihre perfekte Symbiose von Ökonomie und Ökologie. So verwandelt 
sich Money-Frust in Money-Lust! Und wann hatten Sie Ihr letztes aufregendes Rendez-
vous mit Ihrem Haushaltsbuch? Orhidea Briegel, Herausgeberin

Mit der Happy Money Methode
und ECHTEN Werten zu einem neuen 

Geld- und Selbstwertgefühl 

Ingrid Hennrich beweist, dass es auch 
anders geht: Mit ihrer speziellen Ausrichtung 
auf ECHTES, WAHRES, NACHHALTIGES macht
sie einen bedeutenden Unterschied im 
Finanzbereich, weil Nachhaltigkeit 
und ein attraktiver Ertrag sehr 
gut Hand in Hand gehen 
können. Ökologie und 
Ökonomie in Einklang 
zu bringen, ist ihre
Mission. Money

Happy
             Methode & Vorträge mit Ingrid Hennrich

www.nachhaltig-wohlhabend.de

„Sie erreichen keine 
neuen Erdteile, ohne den 
alten Hafen aus den Augen 
zu verlieren! Keine Angst, hinter 
dem Horizont geht es weiter!“



Orhideal IMAGE: Ihre Fans schätzen Sie als 
Expertin für ECHTE Werte. Der Umgang mit 
Geld erfordert laut Ihrer Aussage eine beson-
dere Ethik. Sie sagen, es soll nachhaltig erwirt-
schaftet und angelegt werden. 
Ingrid Hennrich: Das ist meine Meinung, Frau 
Briegel. Die Ökologie und Ökonomie in Einklang 
zu bringen, ergibt für mich viel Sinn. Ich zitiere den 
Rennfahrer James Moffat: „Wie ein Mensch mit 
Geld umgeht, ist der allerentscheidendste Charak-
tertest - wie er es macht und wie er es ausgibt.“ 

Außerdem sind Sie Botschafterin für finanziel-
les Selbstbewusstsein und machen mit Ihren 
Konzepten beispielsweise Geschäftsfrauen 
unabhängiger von Finanzberatern. Wie geht das? 
Indem ich sie inspiriere, einmal ihre persönliche 
Einstellung zu Geld zu reflektieren. Als ganzheit-
liche Wohlstands-Mentorin ermutige und befähige 
ich Frauen, sich mit Spaß und Erfolg ihre Macht 
zurückzuholen und souverän finanzielle Entschei-
dungen treffen zu können, anstatt sich auf  ande-
re Menschen und Finanzinstitutionen wie Banken 
und Versicherungsgesellschaften verlassen zu müs-
sen. Meine Erfahrung ist: Frauen, die eigenverant-
wortlich und selbstsicher ihre Finanzen überblicken 
und managen, sind selbstbewusster und haben eine 
anziehendere Ausstrahlung. Und das selbst  in lan-
gandauernden partnerschaftlichen Beziehungen, 
weil dauerhafte Anziehung auch Freiheit und Mys-
terium braucht. 

Besonders erheitert ist der Saal, wenn Sie in 
Vorträgen betonen: Ein Ehemann ist keine Al-
tersvorsorge! Fühlen sich Frauen hier ertappt?
Ich zitiere Marie von Ebner-Eschenbach: „Wer 
nichts weiß, muss alles glauben.“ Leider ist es heu-
te immer noch weit verbreitet, sich darauf  zu ver-
lassen, dass der Mann, BeraterInnen oder Institu-
tionen finanzielle Angelegenheiten regeln. Selbst 
Frauen die gutes Geld verdienen, gehen in Geld-
fragen verhalten vor. Oft fühlen sie sich erschla-
gen und überfordert von der Informationsflut. Sie 
wissen nicht, wem sie wirklich vertrauen können 
und haben deshalb wenig Vertrauen in ihre eigenen 
Entscheidungen. Damit verspielen sie nicht nur ihr 

Finanzpotential, sondern auch ihre finanzielle 
Souveränität und Selbstsicherheit. 

Ich biete einen Wegweiser zu mündigen Entschei-
dungen. In meinem ganzheitlichen Wohlstands-
Mentoring-Programm lernen Frauen, wie sie mit 
Freude ihr Geld intelligent managen, nachhaltig 
einsetzen und vermehren können. Das ist das sta-
bilste Fundament für langfristige finanzielle Sicher-
heit und Unabhängigkeit.

Auf  das Attribut „nachhaltig“ legen Sie viel 
Wert. Sie firmieren mit dem Slogan „Nach-
haltig wohlhabend“. Was ist Ihre Philosophie 
dahinter? 
„Nachhaltig wohlhabend“ bedeutet für mich einer-
seits, dass Menschen die Früchte ihrer Arbeit ernten 
können. Wer gesät hat, soll auch ernten, also ent-
spannt und vertrauensvoll in die Zukunft blicken 
können. Die meisten Menschen arbeiten jahrzehn-
telang, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und 
für ein sorgenfreies Alter zu sparen. Die Menschen 
vertrauen darauf, dass ihre Ersparnisse und ihr Ver-
mögen sicher und Wert-steigernd investiert sind. 
Der erschaffene Wohlstand sollte so sicher sein wie 
das Gold in Fort Knox. 

Das ist nicht einfach in einer sich stetig verändern-
den Welt mit wirtschaftlich und finanzpolitisch ver-
ändernden Rahmenbedingungen. Das, was in der 
Vergangenheit als sicher und vertrauenswürdig galt, 
muss auf  den Prüfstand gestellt und kritisch hinter-
fragt werden, damit die „Ernte“ nicht gefährdet ist.
 
Andererseits geht es bei „Nachhaltig wohlhabend“ 
darum, auf  welche Art und Weise dieser Wohlstand 
erwirtschaftet wird. In den letzten Jahren- genauer 
gesagt nach dem Zusammenbruch der zweitgröß-
ten Investmentbank der Welt, Lehman Brothers 
-  habe ich mich intensiv mit der ethischen Seite 
unseres Finanzsystems auseinandergesetzt. Nicht 
nur, dass ich meinen Glauben mein Vertrauen 
verlor, meine Erkenntnisse erschütterten mich bis 
ins Mark. Mich entsetzte, dass das Geld der Men-
schen überwiegend dazu eingesetzt wird, die Erde 
und unsere Natur rücksichtslos auszubeuten. Die 

Bühnenbekannt
als Wohlstands-Ratgeberin
für selbstbestimmte Frauen

Unternehmerinnen bekommen mit 
„Ganzheitlichem Wohlstands-Mentoring“ 

die Möglichkeit, mit Spaß am Umgang 
mit Geld mehr finanzielle Freiheit und
Unabhängigkeit zu erreichen, um ein 

magisches, in allen Bereichen 
erfülltes Leben führen zu können.

Neben dem individuellen Mentoring und 
Vorträgen bietet die charmante 

Moneyexpertin Informationen über 
Fachbeiträge, Webinare und E-Books, wie z.B.

 • FIT for Money-Basis-Checkliste
• „Geld ist nicht das Problem, sondern Du.“
• „Mit ECHTEN Werten Vermögen sichern.“



„Wieder mehr Nähe zum 
eigenen Geld: I want to make 
Haushalts-Book sexy again!“

Money Lust
statt Money Frust    
   Standing Ovations für langjähriges Fachwissen 
verpackt in unterhaltsamen Vorträgen - mit 
Augenzwinkern und Empathie: 

Mit Werte-Guide Ingrid Hennrich
kommen Erfolgsfrauen in Aufbruch-
stimmung. Als Interviewpartnerin 
gibt sie Einblicke in ihr Wertesystem:

• Außergewöhnliche, ethische und 
   nachhaltige Anlageprodukte für 
   Individualisten, Querdenker und 
   Freigeister
• Werte-basierte Investments im 
   Einklang mit der Natur
• das Motto: direkt an der Quelle   
   investieren und eine attraktive 
   Rendite generieren
• regelmäßige Informationen, Tipps 
   und Anregungen zum Thema 
   Finanzen und nachhaltige 
   Lebensführung

Vorträge &
  Interviews 

  
 



Befähigt zu mündigen Entscheidungen: Ingid Hennrichs Kunden haben Klarheit und Überblick über ihre finanzielle Situation

meisten Sparer und Anleger ahnen nicht einmal, 
wie und wofür ihr Geld verwendet wird. Der Ruf  
in mir wurde immer lauter, nach alternativen Mög-
lichkeiten zu suchen. Heute zeige ich, dass mit dem 
klugem Umgang mit Geld etwas Positives und So-
lides in der Welt bewirkt wird. Damit auch unsere 
Kinder und Enkelkinder noch ein gutes Leben ha-
ben können.

Das klingt sehr idealistisch. Überwiegt da 
nicht bei vielen Menschen die Skepsis: Was 
kann ich als Einzelner schon ausrichten be-
wirken in dieser Welt? 
Das stimmt. Das ist aber nur eine Ausrede für un-
ser Gewissen. Wir können und sollten uns unse-
rer Verantwortung nicht so einfach entziehen. In 
Wahrheit haben wir mehr Macht und Einfluss, als 
wir uns vorstellen können. Es fängt ja schon im 
„persönlichen Kosmos“ jedes Einzelnen an: Mit 
jedem Cent, den wir einsetzen, entscheiden wir, in 
welcher Welt wir leben wollen.

Wie sind Sie denn Wohlstands-Mentorin aus 
Leidenschaft geworden?
Eine kluge Mentorin pflegt zu sagen: „Wie du mit 
Geld umgehst, gehst du mit allem um!“ 
Ich sehe mich als Botschafterin für eine neue Geld-
bewusstseins-Kultur. Für die meisten Menschen ist 
Geld nur Mittel zum Zweck: Verdienen und ausge-
ben. Sie ahnen nicht einmal, dass Geld Energie ist, 
die entweder abstoßende oder anziehende Kraft 
hat. Es ist wie ein Magnet. Was wir aussenden, 
ziehen wir an. So einfach ist es. Alles, was wir mit 
Achtsamkeit, Aufmerksamkeit und Wertschätzung 
behandeln, kommt mit der gleichen Intention und 
Energie zu uns zurück. 
 
Der erste Schritt in die Fülle ist deshalb, aufmerk-
sam die aktuelle persönliche Finanzsituation zu 
eruieren. Desweiteren, sich mit ECHTEN Werten 
ein stabiles Fundament für langfristig finanzielle 
Sicherheit aufzubauen. Mit ethischen und umwelt-
freundlichen Kapitalanlage-Möglichkeiten Geld 
mit gutem Gewissen nachhaltig zu vermehren, ist 
die Kür. Die Möglichkeit, direkt an der „Quelle“ 
zu investieren, vermeidet hohe Kosten und gene-
riert in der Regel eine höhere Rendite. Ausnahms-
los alles was ich empfehle, mache ich auch selbst 

und stelle mit Begeisterung mein Know-how zur 
Verfügung.  Mit schriftlichen Informationen und 
praktischer, „seelischer und moralischer“ Unter-
stützung in persönlicher Art und Weise biete ich ei-
nen zuverlässigen Service, den meine Kunden sehr 
zu schätzen wissen.  Bei Veranstaltungen stehe ich 
oft auf  der Bühne und informiere über Aktuelles 
und Wissenswertes..

Sie bedienen demnach die verantwortungsbe-
wussten Kapitalanlegerinnen und -anleger?
Richtig. Und die Kritischen, die sich Gedanken 
über die Situation im Finanzsystem machen und 
abseits des Mainstreams nach alternativen Lösun-
gen und Möglichkeiten suchen. Solche wollen ihr 
Geld und Vermögen bestmöglich sichern und - 
auch geografisch – streuen. Darunter sind ökolo-
gisch bewusste Menschen, denen die Ressourcen 
der Welt am Herzen liegen und die ihr Geld zum 
Wohl von Mensch, Tier und Natur einsetzen wol-
len.

Dann sind Sie der Kompass, den sich jeder im 
Finanzdschungel wünscht. Kann ich das so 
sagen?
Ja, ich navigiere durch das Dickicht, damit meine 
Kunden und Kundinnen mehr Vertrauen in ihre 
eigene Entscheidungsfähigkeit haben können. Be-
sonders die Power-Frauen, die viel leisten, sich aber 
unsicher und überfordert fühlen im Umgang mit 
Geld und in ihren finanziellen Entscheidungen.

Können Sie mir einige dieser Alternativen auf-
zählen?
Gerne, Frau Briegel, ECHTE Werte sind beispiels-
weise Edelmetalle wie Gold und Silber, Partizipati-
on am Altgold-Recycling-Kreislauf, nachwachsen-
de Rohstoffe, umweltfreundliche Agrarprodukte, 
Genossenschaftsbeteiligungen.

Ich denke, das sind Themenfelder, die nicht 
alle kennen, oder? 
Die meisten kennen die Alternativen nicht, weil 
es oft die alternativen Anlageprodukte nur bei 
von Banken unabhängigen Beratern/Beraterin-
nen gibt. Ich bin ständig beim „Perlenfischen“ 
für meine Kunden. Nach dem Besonderen, Au-
ßergewöhnlichen, nicht dem Mainstream entspre-

Top-Betreuung        
persönlich
Realitätsnah und vertrauenswürdig
Ingrid Hennrich versteht
die Sorgen und Wünsche
Ihrer Kunden. Den guten Namen 
und das Ansehen hat sich die quirlige 
Geldkönnerin in 20 Jahren 
durch ihre Zuverlässigkeit und
Fachkompetenz erarbeitet.
Mit hinterfragendem Blick und
gesundem Menschenverstand
beobachtet die Finanz-Rebellin 
den Markt!

„Ein Ehemann ist 
keine Altersvorsorge.“



Stärkt mit ihrem Online-Programm 
nicht nur Frauen weltweit:
Ingrid Hennrich bespielt alle Kanäle,
nicht nur analog, sondern auch digital.
Derzeit ist ein Online-Kurs in Arbeit, der
Geld-Entscheidungen bewusst macht.
„Ganzheitliches Wohlstands-Mentoring
Aktiviere deinen Money-Code –
Lerne, wie du dein Geld nachhaltig 
einsetzen und das Fundament für
deine finanzielle Sicherheit und 
Unabhängigkeit legen kannst.“

„Jeder Mensch hat die Macht, 
sein Leben seinen Vorstellungen 
entsprechend zu gestalten, 
wenn er Eigenverantwortung 
übernimmt!“

chenden. Die „Finanz-Rebellin“ nennen mich manche 
Kunden bereits liebevoll. Manche auch deshalb, weil sie 
sich nicht darüber informieren oder einfach denken: Bei 
meiner Bank bekomme ich zwar keine Zinsen, dafür ist 
mein Geld sicher! Wenn sie dann aber mal nachrechnen, 
was ihr Geld in 5 oder 10 Jahren noch wert ist nach Be-
rücksichtigung der Inflation, dann wollen sie sich schon 
mit den weiteren Möglichkeiten auseinandersetzen. Vor 
allem, weil es ja auch bei ganz klassischen Produkten nie 
die absolute Sicherheit gibt. Wissen Sie, dass es Millio-
nen von Menschen gibt, die mit „Garantie“-Produkten 
ihr ganzes Geld verloren haben? Zu mir sind solche Fäl-
le schon gekommen. Die wollen nicht ein zweites Mal 
so ein Desaster erleben..

Ich erlebe, wie gerne Menschen viel Geld verdie-
nen und es ausgeben. Sich jedoch mit Finanzanla-
gen auseinanderzusetzen, ist grundsätzlich für die 
Mehrheit lästig. Man gibt diese Themen lieber in 
Fremdbetreuung. Die Vogel-Strauss-Methode wird 
praktiziert. Haben Sie eine Erklärung dafür? 
Oja, Frau Briegel, dafür sollten Sie einen meiner Vor-
träge besuchen. Ich vergleiche diesen Sachverhalt mit 
einer Liebesbeziehung. Das sorgt für Erstaunen und ge-
spanntes Hinhören. Ich schöpfe aus einer Fülle an Er-
fahrungen, denn ich berate seit zwanzig Jahren Frauen 
zum Thema Geld und Investments. Ein Mann pflegt zu 
sagen: „Meine Frau, das unbekannte Wesen“. Eine Frau 
sagt: „Mein Geld, das unbekannte Wesen.“ Kein Wun-
der! Noch heute wirkt sich die jahrhundertelange Geld-
Dominanz der Männer aus. Nun wird es Zeit, dass Frau 
sich damit beschäftigt und ihre Souveränität zurücker-
obert! Spätestens wenn ich meine drei Thesen serviere, 
sind alle hellwach: 1. Ein Ehemann ist keine Altersvor-
sorge! 2. Ich bin selbst für mein Glück und meine Fülle 
verantwortlich! 3. Wer nichts weiß, muss alles glauben!

Wie wahr! Dann kann man, oder besser gesagt 
Frau bei Ihnen die Liebesbeziehung zum eigenen 
Geld checken. 
Allerdings, Frau Briegel. Es sorgt oft für Verblüffung, 
wenn ich ein „Rendezvous mit deinem Cashflow“ emp-
fehle. Wer nie gelernt hat, klug mit Geld umzugehen, 
dem fließt sein Geld meist genauso schnell wieder aus 
der Tasche, wie es reingeflossen ist. Oder mit ande-
ren Worten: Egal, ob Sie 2.000 € oder 20.000 € oder 
50.000 monatlich verdienen, reich werden Sie nicht von 
dem, was Sie verdienen, sondern nur von dem, was Sie 
NICHT AUSGEBEN! 

Ich verstehe. Das Problem beginnt im Kopf! 
Richtig! Meine Gedankenwelt bestimmt den Umgang 
mit meinem Geld. Ich erkunde vor allem die Glaubens-
sätze meiner Kunden. Denken Sie insgeheim: Ich bin es 
nicht wert, in Fülle zu leben?  Und sind Sie bereit durch 
Eigenverantwortung Ihr Leben und ihre Fülle selbst zu 
steuern? Bringen Sie Ihrem Geld die höchste Achtsam-
keit und Wertschätzung entgegen? Wie vertraut und 
wertschätzend gehen sie mit Ihrem Geld um? Kennen 
sie ihre Zahlungsströme, ihren Cashflow? 

Ja, ich kann es mir zumindest vorstellen. Worauf  
wollen Sie hinaus?
Sehen Sie: In Zeiten von Kartenzahlung und Online-
banking geht der Bezug zum eigenen Geld mehr und 
mehr verloren. Ähnlich wie in einer Fernbeziehung. Ist 
keine Nähe und Verbundenheit da, droht Entfremdung. 
Immer mehr Menschen kommen mit ihrem Geld nicht 
mehr aus und geraten in eine Schuldenspirale. Ich beob-
achte dies selbst bei Menschen, die gutes Geld verdie-
nen. Wohlstand ist keine Frage des Einkommens. Viele 
verwechseln Wohlstand mit einem hohen Lebensstan-
dard. Keinen Überblick und keine Kontrolle über Ein-
nahmen und Ausgaben zu haben, halte ich für fatal und 
gefährlich, weil dies eine finanziell gesicherte Zukunft 
unmöglich machen kann. Deshalb habe ich neue Mis-
sion: I want to make Haushalts-Book sexy again! (Sie 
winkt mit einem Büchlein und zwinkert mir zu! Wir lachen!)

Meine Güte, jetzt haben Sie mich angelacht. So 
wird ein Haushaltsbuch wirklich wieder sexy und 
das trockene Thema Geld spannend! Wenn Ihre 
Vorträge so lehrreich UND unterhaltsam sind, wie 
läuft es dann erst im persönlichen Termin ab?
Genauso, Frau Briegel. Mir macht mein Wirken viel 
Freude. Das Leuchten in den Augen meiner Kundin-
nen, wenn ich auf  eine gute Geldbeziehung einwirken 
konnte, bestätigt mich. Es ist nicht anders als in der Lie-
besbeziehung: Wer gut mit seinem Geld umgeht, hat 
auch welches! Die Basis dazu legt meine Happy-Money-
Methode!

Liebe Frau Hennrich, danke für diese unterhaltsa-
men, tiefgründigen Einblicke in ein sonst so un-
sexy anmutendes Thema. Sie rocken das und ma-
chen happy!
Danke Sie auch, Frau Briegel. Das war ein spannender 
Interviewfototermin! Wir sehen uns spätestens wieder 
bei dem nächsten Orhideal Unternehmertreff! 



Mrs. Happy-Money und die 
ECHTEN Werte:
Hinter jedem Happy-Money-Konzept geht es darum
• mit ECHTEN Werten ein stabiles finanzielles 
   Fundament aufzubauen - Werte-basierte Investments
• höchstmögliche Sicherheit und Planbarkeit 
   für die finanzielle Zukunft zu erreichen
• Schutz vor Kaufkraftverlust durch Inflation und
   schleichende Enteignung durch Nullzinsen zu
   verhindern
• auf unvorhersehbare Ereignisse und 
   Verwerfungen am Finanzmarkt 
   vorbereitet zu sein
• Zusammenhänge im Finanzsystem 
   besser zu verstehen durch knackige 
   Informationen

um dadurch:
• sinnvolle und zukunftsfähige 
   Entscheidungen treffen zu können
• nachhaltigen Wohlstand im 
   Einklang mit der Natur zu schaffen
• in Kapitalanlagen zu investieren, 
   die den eigenen inneren Werten 
   entsprechen und sich rundum 
   wohlzufühlen
• weniger Kosten, mehr Ertrag
   zu erreichen

Telefon: 06327 1235
hennrich@nachhaltig-wohlhabend.de

www.nachhaltig-wohlhabend.de

„Meine Mission ist es, ein revolutionär 
neues Geld- und Wohlstands-

Bewusstsein in die Welt
zu bringen. Menschen ethische 

Wege aufzuzeigen, wie sie ihr Geld 
zum eigenen Wohl und

zum Wohl von Mensch und 
Natur einsetzen und nachhaltig 

vermehren können.“
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„Im Branchenmix
von Bayern in die ganze Welt...“

Ein Auszug aus unserem umfangreichen Archiv: 

alle Story´s unter 
www.orhideal-image.com/magazin

als PDF oder auch 
in Google abrufbar

Radio Sender        TV Produktion                      KFZ Pfl ege Hersteller     Büro (Versand-)Handel            Notariat      Hörakustik            Fassaden Verklebung   Solar-Zentrum Bayern       Winterdienst       

Unternehmer, die ihre Markenbotschaft persönlich 
verkörpern: Neben Titelgesichtern, wie Alfons Schuh-
beck SCHUHBECK GmbH, Stefan Schraner - Schraner 
Group, Wolfgang Grupp/ TRIGEMA u.v.a. reiht sich nun 
auch Erfolgsunternehmerin Ingrid Hennrich in die schon 
legendäre HALL OF FAME der Helden aus dem Mittel-
stand auf dem Orh-IDEAL Unternehmerpodium ein. 
Hier geht es um gelebte Werte, Ethik, Originalität und 
Individualität in der Wirtschaft, vor allem um das 
Verantworten des eigenen Tuns und durch die 
Verkörperung des eigenen Unternehmens dazu zu 
stehen. Wir freuen uns über diese Kooperation!

Dezember  2019 • Sonderedition

15 Jahre Plattform

www.orhideal-image.com

®®®
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    Podium der Starken Marken

Begegnung mit

Ingrid Hennrich

Happy Money Methode

Nachhaltig wohlhabend

Expertin des Monats



Sie möchten Ihr Business präsentieren oder uns einen „hidden champion“ vorschlagen ?
www.orhideal-image.com oder Telefon: 0177 - 3550112

Liebe Unternehmer, liebe Leser,

die wirklich coolen Unternehmervorbilder fi nden Sie auf einer 
„Bühne“, die Tagesgeschäft heißt. Und dort sind sie die wahren 
Stars mit Fans, sprich mit ihren Kunden, die exzellente Leistung 
wertschätzen und größtmöglichen Kundennutzen mit langjäh-
riger Geschäftsbeziehung belohnen. Sie sind „berühmt“ und 
geschätzt in „ihrer kleinen Öffentlichkeit“ - und die ist oft alles 
andere als breit angelegt - meist nur auf eine enge Zielgruppe 
begrenzt und doch: sie sorgen dafür, in ihrer Zielgruppe den 
notwendigen Bekanntheitsgrad und das Ansehen zu erhalten. 
Und das funktioniert nur mit persönlichem Engagement und 
der erforderlichen Qualität dahinter. 

Solche „Stars des Geschäftsalltags“ zeige ich Ihnen als Orh-
IDEALE: keine unerreichbaren Ideale, sondern ermutigende Bei-
spiele aus dem bodenständigen Mittelstand, die wissen, dass 
sie als Persönlichkeit ihre Unternehmensmarke prägen. Jedes 
Unternehmen ist nur so gut und markant, wie der Unternehmer 
dahinter. Sie alle verbindet die Tatsache, dass sie als Visionäre 
für eine Idee brennen, mit der sie Nutzen stiften und „die Welt 
positiv mitgestalten.“ Weil sie genau wissen, wer sie sein wollen 
und was die anderen brauchen, tun sie die richtigen Dinge 
und ziehen die passenden Menschen an. 

Es ist Zeit, dass der Mittelstand mit seinen wertigen Leistungen 
„ein Gesicht bekommt“. Wer ist denn dieser oft gepriesene 
„Wirtschaftsmotor Mittelstand“? Uns interessieren die „hidden 
champions“ mit ihren engagierten Teams, die bescheiden im 
Hintergrund, aber mit viel Hingabe zur Sache agieren. Mein 
Beruf ermöglicht mir, Ihnen diese kompetenten Persönlichkei-
ten sichtbar zu machen. Bühne frei für Unternehmer mit Vision 
und Verantwortungsbewusstsein, die nicht zögern, mit ihrem 
guten Namen für ihre Firma zu stehen. Wir können voneinander 
lernen und uns gegenseitig begeistern. Geben Sie Ihren Ideen 
den nötigen Raum. Hier haben Sie die Plattform dafür gefun-
den: einen Ideen-Pool für Macher aus dem Mittelstand. 

Bis bald, Orhidea Briegel
Beziehungsmanagement für Entscheider

Kompetente 
Interviewpartner
aus dem Mittelstand 
für Medien, Wirtschaft 
& Veranstaltungen

„Eine Vision, die keiner kennt, 
kann auch niemanden mitreißen.“

Orhideal IMAGE Magazin
Das interaktive Präsentations &

Crossmarketing Instrument
auf Entscheiderebene

lokal & global

mediafacemediamediafacemedia
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2019
Kompetente Interviewpartner 
für Medien, Wirtschaft & Veranstaltungen

 
 “E-MATCH“ - jeden Monat neu!
Orhideal® UnternehmerTreff Online
Von 16-18 Uhr vor Ihrem Bildschirm

Gezieltes Beziehungsmanagement: Hier sind die 
Unternehmer der neusten Ausgaben “zum Greifen nah”.
Magazinbeteiligte und Zuschauer aus deutsch-
sprachigem Raum begegnen sich online zum 
interaktiven Kooperationsabgleich und 
Erfahrungsaustausch.

www.orhideal-image.com/termine
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Dieser Sonderdruck ist entstanden in Kooperation mit

www.mut.vision und den MUT.POINTS mit den Initiatoren
Katrin Stigge und Burkhard Koller

Titelstory November 2017 und Juli 2019

www.orhideal-image.com/magazin

Aktuelle Magazin-Mitwirkende z.B.
www.olivia-moogk.de
www.mut.vision
www.bd-mechatronik.com
www.idealistich.de
www.rehmbrand-medienservice.de
www.fretus-group.com          
www.stevemoe.de   u.v.a.

...alle weiteren Partner entnehmen Sie dem Unterpunkt 
„Verbreitung“  auf der Orhideal-Homepage.DANKE an die 
kreativen Partner: www.stevemoe.de • www.fi lmmusic.io • 
www.fotolia.de • www.123rf.com
Das Orhideal®-IMAGE Magazin ist ein Cross-Marketing-Projekt der 
internationalen Marke Orhideal und erscheint monatlich als Ge-
meinschaftswerbung der beteiligten Unternehmer. Alle Inhalte 
basieren auf Angaben der gezeigten Unternehmen. Unsere Da-
tenschutzerklärung entnehmen Sie ebenfalls der Homepage.

Orhideal-IMAGE.com • Das Businessportrait-Magazin für PR Präsentation & Cross-Marketing

durch das 

objektiv 
gesehen

Orhidea Briegel  Herausgeberin und Expertin für ImageDesign präsentiert...  
              

Spätestens wenn Wachstumshürden, Umsatzrückgang, Fluktuation, Fachkräftemangel oder 
schlechte Vibrations für Misstöne im Geschäftsleben sorgen, wissen Unternehmer, das es 
höchste Zeit ist für eine neue Teamkomposition. Zukünftig spielt die Musik dort, wo Firmen 
es schaffen, sich immer wieder zu erneuern und dafür die besten Talente auf dem Markt zu 
binden. Die Fachkräfte im Unternehmen sind wie eine von der Personalabteilung zusam-
mengestellte Band, die im Optimalfall dafür sorgt, dass das Team mit genialen Ideen den 
Markt rockt. Die Wettbewerbsfähigkeit im digitalen Wandel hängt also enorm von der Offen-
heit, Innovationsbereitschaft und interdisziplinären Kollaboration des Personals ab. 

Corporate Influenzer und Teamingenieur Thomas Schauffert ist eine Kapazität für Identitäts-
findung und Innovationskultur. Mit seiner einzigartigen, weltweit eingesetzten THS Methode 
programmiert er Teams auf Erfolg, indem er ihren Innovationsgeist öffnet. Mit seinen wert-
vollen Impulsen ordnet er die Rollen: Solche, die in der Firma immer tatkräftig den Marsch 
blasen, die erste Geige spielen, oder bescheiden die Triangel schlagen, engagiert auf die 
Pauke hauen, die harmonische Melodie einstimmen oder mit ungewöhnlichen Ideen aus 
dem Takt fallen - er bringt sie alle auf einen Nenner, öffnet sie für unternehmerisches Mitden-
ken und komponiert das harmonische Zusammenspiel, das zur Bestleistung führt. So landen 
Teams den wirtschaftlichen Erfolgshit! Innovate or it´s too late! Orhidea Briegel, Herausgeberin

Überlebensstrategien 
für die Chef- und Personalabteilung 

im Technologiezeitalter mit dem

KompassKompassKompassKompassKompass
 IdentitätsImprovisations-Guide und New Work Mentor:

Während Maschinen zunehmend administrative 
Koordinations- und Kontrollaufgaben übernehmen, 
befähigt Technik-Visionär Thomas Schauffert Unter-
nehmen und deren Arbeitskräfte, sich auf ihre 
unersetzbaren Attribute wie das Experimentieren und 
Improvisieren zu fokussieren: Bahn frei für neue Märkte, 
Fortschritt und Ideen! Open Spirit - No Limits!

Keine Angst vor künstlicher Intelligenz:
Elektroingenieur & Musikproduzent Thomas Schauffert 
hilft Arbeitgebern, ein neues Rollenverständnis für die 
veränderte Arbeits- und Personalwelt zu entwickeln: 

für unbegrenzten Innovationsgeist - mit Methode!

www.ths-soundswordsandlife.com

„Sozialkompetenz wird die 
neue Währung für das qualitative
Wachstum von Unternehmen!“




