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#RubRik

  Die Chefinnen 
Denken  groSS

LoCaL. girL. BoSS.
 Diese drei Worte drücken eigentlich schon alles aus, was man 

über das Kollektiv dieser Regensburger Unternehmerinnen 
wissen muss. Und dennoch sind die Localgirlbosses viel mehr.

 Eine Erfolgsgeschichte.
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#LEBEN

weieinhalb Jahre ist es jetzt her, 
dass aus einem Frühstück unter 
vier Frauen eine Arbeitsgruppe 
Regensburger Unternehmerinnen 
wurde. Aus den 4 Ladys wurden 
25. Aus dem Frühstück wurde 
eine Veranstaltungsreihe. Aus der 
Arbeitsgruppe wurde ein Kollektiv 
mit Dachverband – und bayern-
weiter Aufmerksamkeit.

So richtig fassen kann das nicht 
einmal selbst eine der Mitgründe-
rinnen, Laura Berg. „Es ist Wahn-
sinn, wohin sich das entwickelt 
hat“, sagt sie. Laura Berg ist nicht 

nur Vorsitzende des Localgirl-
boss e.V., sie ist auch – in erster 
Linie und 24/7 – Inhaberin von 
„Kekszauber“, einem Regensbur-
ger Unternehmen, das persona-
lisierte Kekse herstellt. Als sie 
sich und ihre Produkte auf einem 
Designmarkt präsentierte, lernte 
sie ihre Standnachbarn, allesamt 
ebenfalls Regensburger Gründe-
rinnen aus den verschiedensten 
Branchen, kennen und schätzen. 
Es folgte das Frühstück und da-
bei wurde schnell klar: Man mag 
sich. Doch nicht nur das. Die 
Frauen stellten fest, dass sie in  

LoCaLgirLBoSSeS SinD SiCh SiCher: 
„gemeinSam funktioniert‘S LeiChter.“
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iCh heiSSe Alexa Voigtlaender mit oi und ae.
iCh maChe zum Beispiel Busen. Aber auch 
ganz „normales“ Geschirr und ein tolles Töp-
ferkursangebot.
iCh Stehe fÜr Spontanität, Fachkompetenz 
und Zielstrebigkeit
iCh Bin ein LoCaLgirLBoSS, weiL #betterto-
gether!
ohne Die BoSSe hätte iCh nie oder erst sehr 
viel später über meinen Tellerrand hinausge-
schaut.
meine kunDen SChätzen miCh unD meine 
ProDukte fÜr Individualität, Exklusivität und 
Flexibilität.
mit meinem unternehmen möChte iCh  den 
Beruf der Töpferin erhalten, ihn möglichst vie-
len Menschen näher bringen und ein Grund-
verständnis für Frauen im Handwerk aufbauen.

iCh heiSSe Esther Schuml.
iCh maChe Menschen glücklich mit Speis und 
Trank.
iCh Stehe fÜr brennende Leidenschaft zur 
Gastronomie.
iCh Bin ein LoCaLgirLBoSS, weiL mich diese 
wunderbaren, unfassbar kreativen Frauen je-
den Tag aufs Neue inspirieren. Ich liebe es.
ohne Die BoSSe hätte iCh nie so ein tolles 
Netzwerk aufbauen können.
meine kunDen SChätzen miCh unD meine Pro-
Dukte fÜr Gastfreundlichkeit, Herzlichkeit und 
Kompetenz.
mit meinem unternehmen möChte iCh Men-
schen schöne Momente und Erinnerungen 
bescheren, Teil von unvergesslichen Abenden 
sein und Regensburg noch ein Stück schöner 
machen. 

ihrem Business mit ähnlichen 
Problemen zu kämpfen haben und 
dass es schlau wäre, sich gegen-
seitig zu unterstützen.

Von da an zogen die Frauen an 
einem Strang. „Egal, ob es um Bü-
rokratie wie damals bei der Daten-
schutzgrundverordnung oder um 
die technische Umsetzung eines 

Onlineshops geht, stehen wir mit 
unseren Unternehmen alle irgend-
wann am gleichen Punkt und ha-
ben die gleichen Fragen“, sagt 
Laura Berg. Dass sich die Frau-
en dann austauschen und helfen 
können ist nur von Vorteil, denn 
„was die eine nicht weiß, weiß die 
andere; jede bringt sich entspre-
chend ihrer Fähigkeiten ein“.

Gleichzeitig werden bei gemein-
samen Treffen Themen zusam-
men erarbeitet und gelöst. Ein-
mal im Monat beispielsweise gibt 
es ein Social-Media-Frühstück, 
während dem Maßnahmen und 
Best-Practice-Beispiele bespro-
chen und unter die Lupe genom-
men werden. Immer in der Gruppe 
und gleichzeitig offen für alle und 

keramikmanufaktur  [hantwerck] gaStStuBe „aLte kuChL“
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iCh heiSSe Petra Homeier.
iCh maChe Fotos.
iCh Stehe fÜr Freude, Professionalität, Herz-
lichkeit. Und viel Lachen.
iCh Bin ein LoCaLgirLBoSS, weiL die Power 
der anderen Girls ansteckend ist. Außerdem 
macht das Miteinander viel Spaß und wir in-
spirieren uns gegenseitig. Das bringt uns alle 
voran.
ohne Die BoSSe hätte iCh nie einen so tollen 
Bericht in der Sendung „Heimatrauschen“ im 
Bayerischen Rundfunk bekommen.
meine kunDen SChätzen miCh fÜr entspann-
tes Fotografiert-Werden. Ich mag Menschen 
und gehe sehr offen auf sie zu. 
mit meinem unternehmen möChte iCh Men-
schen erreichen, die etwas zu sagen haben 
– auch auf einem Foto.

iCh heiSSe Constanze Fleischmann oder Conny.
iCh maChe Grafikdesign und Letterings (Work-
shops, individuelle Aufträge, Live-Letterings).
iCh Stehe fÜr Kreativität, Ehrgeiz und Leiden-
schaft im Job.
iCh Bin ein LoCaLgirLBoSS, weiL ich das Netz-
werken liebe und es so einen Verein endlich 
gebraucht hat. Ich liebe es, Synergien zu nut-
zen und entstehen zu lassen – vor allem mit 
so tollen Frauen!
ohne Die BoSSe hätte iCh nie so tolle selbst-
ständige Frauen kennengelernt und mein Netz-
werk noch weiter erweitern können.
meine kunDen SChätzen miCh unD meine 
ProDukte fÜr meinen kreativen Input, meine 
offene Art, Schnelligkeit und Professionalität.
mit meinem unternehmen möChte iCh noch 
weiter wachsen. 

ohne Zwang. „Unser Verein hat 
eine besondere Leichtigkeit, die 
macht einfach Spaß“, sagt Laura 
Berg und gibt zu: „Das ist aber 
nicht für jeden was.“ Denn viel 
passiert spontan – wie beispiels-
weise das Aushelfen in den Shops 
der jeweils anderen zu Stoßzeiten 
im Notfall – auch manchmal mit 
Kuddelmuddel; aber immer mit ei-

ner großen Portion Leidenschaft 
und Herzblut.

Wie gut die Localgirlbosses funk-
tionieren, hat sich schnell herum-
gesprochen. Immer mehr Frauen 
wollen dem Kollektiv beitreten. 
Die Branche, in der sich die La-
dys selbstständig gemacht haben, 
spielt keine Rolle. Von der Gast-

ronomin über die Goldschmiedin 
und Konditorin bis hin zur Tänze-
rin ist jedes Unternehmen dabei. 
25 Mitglieder sind es inzwischen. 
Nach oben gibt es keine Grenzen. 
„Ich kann mir gut vorstellen, dass 
wir überregional wachsen“, blickt 
Berg in die Zukunft. Dabei hat sie 
den ganzen deutschsprachigen 
Raum im Kopf. Andrea Deyerl

Petra homeier, PerSönLiChkeitSfotografin DeSign & Lettering „DeSignStanze“
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