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Gesamtschweizerisch sind es rund 
50 000 Frauen, die gemäss einer Studie 
der Uni St. Gallen als mitarbeitende 
Familienangehörige in KMU-Betrieben 
tätig sind. Auch in den Kreisen des 
Bündner Gewerbeverbandes gibt es un- 
zählige Unternehmen, in denen die 
Partnerin im Hintergrund die Buchhal-
tung führt, das Personalwesen betreut 
und schaut, dass im Betrieb alles rund 
läuft. Dies in aller Regel nebst der 
Betreuung von Familie und Haushalt.

ml. KMU-Geschäftsfrauen oder solche, die 
es werden möchten, geben sich oft beschei-
den. Viele fühlen sich wohler im Schatten 
ihrer Partner, die das Geschäft nach aussen 
repräsentieren. Daran ist nichts falsch. 
Aber vielleicht schlummert hier Potenzial, 
welches mit etwas mehr Förderung noch 
besser ausgeschöpft werden kann?

Stärkung des Selbstvertrauens
Viele KMU-Frauen benötigen einen Schubs, 
sich genügend zuzutrauen, mehr Verantwor-
tung zu übernehmen oder selbstbewusst 
hinzustehen und den eigenen Standpunkt 
zu vertreten. Diese Erfahrung kommt oft zu 
Beginn des Lehrgangs für die KMU-Ge-
schäftsfrau zum Ausdruck.
Das anfängliche Zögern, sich die Weiterbil-
dung zuzutrauen, weicht aber der baldigen 
Erkenntnis, dass viele Teilnehmerinnen des 
Kurses in ganz ähnlichen Situationen sind.
So gilt es, liebe Interessentinnen (oder 
Partner von KMU-Frauen): Nehmt die erste 
Hürde! Schaufelt euch den Dienstag-Nach-
mittag frei (von Oktober bis Juni), und 
macht ganz bewusst etwas für euch selber. 
Ihr lernt Frauen aus anderen Branchen und 
Regionen kennen und es findet ein wunder-
bar inspirierender Austausch, auch mit den 
Referierenden der zahlreichen Fächer, statt.

Kursbeginn: Dienstag, 25. Oktober 2016 – 
Anmeldefrist läuft – weitere Infos unter 
Tel. 081 257 03 23 (Monika Losa)

www.kgv-gr.ch/weiterbildung

Lehrgang für die KMU-Geschäftsfrau und Vorschau  
auf die  KMU-Frauentagung

Nur Mut, liebe KMU-Frauen!

Auf zu besiegbaren Höhen
– am Freitag, 21. Oktober 2016 
(siehe Flyer beiliegend)
Hoch hinaus wollen die KMU-Frauen an 
ihrer diesjährigen Frauentagung. Nach-
dem sie im letzten Oktober das 20-jäh-
rige Bestehen ihres Frauennetzwerkes 
mit einer fulminanten Soiree gefeiert 
hatten, sind die Teilnehmerinnen dieses 
Jahr eingeladen, ihre Ziele sprichwört-
lich hoch anzusetzen.
Die Referentin am Anlass ist die öster-
reichische Profibergsteigern Gerlinde 

Kaltenbrunner, die als erste Frau der 
Welt alle vierzehn Achttausender ohne 
zusätzlichen Sauerstoff bestiegen hat. 
Wie sie sich immer wieder motiviert, 
unbezwingbar scheinende Hindernisse 
zu meistern, und was der Bezug zum Le-
ben und dem Glauben an die eigene 
Kraft darstellt, darüber berichtet sie in 
ihrem hochspannenden Referat. Dies 
selbstverständlich in der passenden Um-
gebung: Im neuen 360°-Panorama-Gip-
felrestaurant auf dem Weisshorn Arosa, 
auf 2653 m ü. M. Herzlich willkommen!


