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Business Lounge
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Die Experten des Podiums diskotierten über die
„Richtigen Thesen für Gutes Design“.
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DIE RICHTIGEN
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THESEN FÜR

01 | Sabine Stamm Moderatorin mit Inhaber und
Geschäftsfüher von Uzwei Florian Braun.
02 | Victoria Barges Store Managerin von Rigby & Peller (ausgestattet von Reiss) mit Gewinnerin Sabine Grofmeier

GUTES DESIGN.
Am 06.04. fand in der Kaisergalerie die 12.
Woman Business Lounge statt! Ganz im Stil
„Sex in the City“ hieß es ,,Work & Business in
the City“. Mercedes bot den perfekten Shuttle
-Service, Uzwei verzauberte die Gäste mit
leckerem Sushi und für Unterhaltung sorgte die
Podiumsdiskussion mit dem Thema ,,Die richtigen Thesen für gutes Design“. Mit auf der
Bühne standen unter anderem Saxophonistin
Kathi Monta, Vorbild-Unternehmer Florian
Braun, Architekt und Projektleiter der
Kaisergalerie Thorsten Tolk und als erster männlicher Moderator einer Woman Business Lounge
führte CDU- Politiker Johann Riechers die Damen
durch den Abend.
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03 | Lillet versorgte die Ladys mit kühlen Fashion-Drinks
04 | Nadine Sager, Marketing Managerin von Kumkeo
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05 | Kerstin Feist von Mercedes und Dr. Kathrin Peters
Zahnärztin, Moderator des Abends Johann Riekers
(ausgestattet von PAISLEY)
06 | Das BELLARI Team Giovanna D’Addona, Himaliya
Yonus und Winona Kallenbach sorgten für das richtige
Make – Up und Styling
07 | Y vonne Bhatia, Inhaberin von Malvin und Nadine Geigle
(ausgestattet von Reiss), Gastgeberin Woman Business
Lounge und Inhaberin einer Marketing Agentur
08 | Saxophonistin Kathi Monta (ausgestattet von Reiss)
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Mercedes shuttlete die Ladys.
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„Die Liebe zu meinem Job
und der Selbstständigkeit“
„Sei anders, sei
du selbst und nicht
eine Marionette
der Gesellschaft.“
Nadine Geigle hat sich vor zweieinhalb Jahren
Bereich im Bereich Grafikdesign, Marketing,
PR und Event selbstständig gemacht. Sie berät
nationale wie auch internationale Unternehmen
und baut Newcomer-Marken auf. Mit ihrer Tätigkeit
verfolgt sie ein genaues Ziel und es ist ihr wichtig,
dass ihre Arbeit für sie spricht. Wir unterhalten
uns mit Nadine über ihre Ziele, ihre Zukunftsgedanken und über das unternehmerische Risiko.
Klassisch kommst du aus der Werbung. Wie hast
du dich von der Werbung weg und hin zur PR und
zu Events entwickelt?
Ich bin gelernte Mediendesignerin. Mein Vater
war im Bereich Werbung tätig. Sein Rat lautete
damals: „Kind, wenn du Geld verdienen
möchtest, gehe nicht in die Werbung.“ Da
Kinder bekanntlich fast nie den Empfehlungen
der Eltern folgen, bin ich doch in die Werbung
gegangen. Ich habe in vielen bekannten Werbeagenturen gearbeitet – allerdings tagelang am
Rechner und Schreibtisch zu sitzen lag mir nicht
so ganz. Mein großer Wunsch war es schon
immer, mit Menschen zu arbeiten. Viele Marken
wollten mich als Vertrieblerin einsetzen. Für diese
Tätigkeit empfinde ich großen Respekt. Doch
mein Weg ist ein anderer, denn: ich wollte
immer auf eigenen Beinen stehen, also selbstständig und kreativ sein, innovative Lösungen
finden, neue Wege für Marken entwickeln und
diese gut beraten und betreuen.
Welche Events betreust du und was treibt dich an?
Als Jungunternehmerin kommen viele Firmen auf
dich zu und möchten gern mit dir in Kooperati-
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on ein Event aufbauen. Sicher, am Anfang der
Selbstständigkeit macht man das gern, man
möchte Referenzen sammeln und sich beweisen.
Viele Berufseinsteiger haben oft noch nicht ihre
persönliche Richtung gefunden und geben kostbares Wissen unter dem wirklichen Wert an
Firmen weiter. Ich habe viele Eventkonzepte
geschrieben, Kooperationen mit Unternehmen
abgesprochen und ins Leben gerufen. Meine
Ausrichtung war aber von Anfang an sehr klar
und zielgerichtet. Ich möchte lieber weniger
Veranstaltungen organisieren, dafür lieber mehr
PR-Events mit Klasse, Neueröffnungen mit Herz
begleiten und spannende Corporate Events
konzipieren. Dabei bin ich zu 100 Prozent
federführend – das ist mir sehr wichtig. Ich möchte
die Richtung selbst bestimmen, das Design
kreieren, Konzepte und Stilrichtungen entwickeln
und diese auch präsentieren. Ich bin keine klassische Eventmanagerin oder Grafikdesignerin, die
Anweisungen ohne eigenes Mitdenken umsetzt,
sondern ein kreativer Allrounder. Ideen haben
viele, doch diese weiterzuentwickeln und die
Finanzierung dafür hinzubekommen – ein leichter
Weg ist dies nicht. Eine bestimmte Qualität zu
erreichen und zu halten ist sehr mühsame Handarbeit und benötigt viele Schritte, die ich mir
über die Jahre hinweg angeeignet habe.
Welches deiner bisherigen Events liegt dir am
meisten am Herzen?
Mein Herzensevent, das ich von erster Stunde an
konzipiert, aufgebaut und weiterentwickelt habe, ist
die Woman Business Lounge. In diese Netzwerkveranstaltung habe ich viele Ideen und Energie eingebracht und ich habe als Jungunternehmerin die
Chance genutzt von erfahrenen Persönlichkeiten
zu lernen. Ich wollte keinen kostenpflichtigen Club,
sondern eine Business-Veranstaltung, die besondere Business Damen besuchen können. Die Gäste können den Input, den sie für sich benötigen,
aus den Gesprächen und Angeboten mitnehmen.
Gleichzeitig erhalten die unterstützenden Sponsoren und Marken gezielte und qualitativ hochwertige PR. Das teuerste an einer Marke ist die
„rote Linie“ im Design, die Marketingausrichtung
und die Betreuung. Die Woman Business Lounge

ist ein Forum, um Künstlern, Jungunternehmerinnen
und modernen Marken Sichtbarkeit zu geben.
Über die PR hinaus biete ich auch meine Beratung
an. So manchen Marken fällt in der Praxis und
auf den Events auf, was ihnen in ihren eigenen
Betrieben fehlt und woran es hapert. Hier liefere
ich einfache und gute Lösungen, die gemeinsam in
kleinen Schritten erarbeitet werden.
Mit der Woman Business Lounge habe ich ein
dynamisches, kreatives Netzwerk entwickelt.
Es sind tolle Frauen dabei, die sich gegenseitig
stärken. Mein Ziel ist es, weitere Netzwerke aufzubauen und mit diesen weiter zu wachsen.
Wie ist die Woman Business Lounge entstanden?
Das Event startete 2014 gemeinsam mit mehreren Marken und einem Verlagshaus. Doch nach
einigen Monaten merkte ich, dass unsere
Vorstellungen von Zusammenarbeit doch sehr
unterschiedlich geprägt waren. Deshalb habe
ich mich 2016 dafür entscheiden, die Veranstaltung zu 100 Prozent allein weiterzuführen und
mit eigener Kraft zu finanzieren. Für eine Jungunternehmerin ist das ein wirtschaftliches Risiko,
dem ich mich gestellt habe. Auch das Zeitmanagement muss sauber strukturiert sein.
Zahlreiche Überstunden waren und sind selbstverständlicher, harter Alltag. Doch genau das war
der richtige Weg – die Woman Business Lounge ist damit sehr schnell gewachsen. Die neue
Ausrichtung ist die richtige Strategie. Viele bisherige und sehr wertgeschätzte Partner sind der
Veranstaltung treu geblieben und auch wundervolle neue Marken wurden auf mich aufmerksam.
Was ist dir bei der Zusammenarbeit wichtig?
Loyalität ist für mich selbstverständlich, eben das
hanseatische Kaufmannsdenken. Beide Partner
sind fair und bringen sich aktiv ein. Deshalb ist
mir auch die positive Zusammenarbeit mit meinen
jetzigen Partnern sehr wichtig. Wir vertrauen uns
und kommunizieren offen miteinander. Das ist
insgesamt betrachtet ein langer Prozess. Dieser
Entwicklungsschritt ist nun abgeschlossen, und
die Woman Business Lounge hat sich nicht nur in
Hamburg etabliert – auch ihr Alleinstellungsmerkmal hat sich meine Herzensveranstaltung erhalten.
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Woman Business Lounge Linie 2017
Die Woman Business Lounge wird individuell
maßgeschneidert und von Nadine Geigle für
jedes Event neu zusammengestellt. Es gibt keinen
konstanten Verteiler. Die Sponsoren erhalten
für Ihre Kunden ein festes Kartenkontingent.
Die Marken und Partner werden passend zu
der Event-Location zusammengesetzt. Es gibt
keinen Stand 1 oder Stand 2 wie es im klassischen Eventmarketing oft üblich ist, sondern das
Marketing wird hier jedes Mal neu kreiert. Die
Story der Marke wird sozusagen erzählt, denn
im Rahmen der PR werden Imagefilme und Fotos
erstellt. Durch die Vielfalt der Bildsprache werden
die Marken der Events sehr kreativ und klar herausgestellt. Die Themen setzen sich aus den
neusten Trends und dem momentan herrschenden Zeitgeist zusammen.
Termine 2017 der Woman Business Lounge
Das erste Event diesen Jahres fand am 06. April
unter dem Motto „die richtigen Thesen für gutes
Design“ in der Kaisergalerie statt. Die 13. Woman
Business Lounge ist am 05.07. auf Sylt in der
Strandoase geplant, gefolgt von der nächsten
Veranstaltung am 31.8.2017 im Mercedes
(me) Store. Am 02. November 2017 findet die
Dirndl-Sause, wie jedes Jahr, in der HAUSER Alm
statt. Der krönende Jahresabschluss, mit einem
gesetzten Dinner im Hanse-Viertel, wird am
04. Dezember 2017 sein. Wer bei den Events als
Sponsor, Partner oder Gast dabei sein möchte,
kann sich sehr gern unter www.woman-businesslounge.de oder www.nadine-geigle.de anmelden.
Contact: www.woman-business-lounge.de

“The love of my job
and independence“
“Be different, be
yourself and not
society’s puppet.“
Nadine Geigle went freelance two and a
half years ago in the field of graphic design,
marketing, PR and event. She advises national
and international companies and establishes
newcomer brands. With her job, she follows a
precisely defined aim and it is important to her
that her work speaks for itself. We talked to her
about her goals, future and entrepreneurial risk.
You come from the world of advertising. How did
you end up in PR and events?
I am a trained media designer. My father was active in the field of advertising and he always used to
say ‘Child, if you want to earn money, don’t go into
advertising’. And as children never do what their
parents tell them to do, I of course went into advertising. I worked for many well-known advertising
agencies, but sitting all day long at the computer
and desk didn’t really suit me. My great desire was
always to work with people. Many brands wanted
to employ me as a saleswoman. And even though
I have huge respect for that profession, my way has
been a different one. I always wanted to stand on
my own two feet and be creative, find intelligent
solutions, develop new avenues for brands and
advise and manage them well.
What kind of events do you manage and what
drives you?
As a young entrepreneur, many companies
come to you and want you to help them set
up an event. Sure, at the beginning of self-employment this is something you are keen to do

88 DELUXE

because you want to collect references, prove
yourself. Many people starting out in their career
often haven’t found the direction they want to go
in and are still finding the right way for them,
passing on knowledge to companies while undervaluing themselves. I’ve written many event
concepts, and negotiated collaborations with
companies and put them into practice. I had a
very clear and targeted direction right from the
start. I prefer to do fewer events, but when I do
them, they’re PR events with class, new openings
with a heart to them or exciting corporate events.
With these, I’m 100 percent in charge – that’s
really important to me. I like to determine the
direction myself, create the design, and develop
and present the concept and style. I’m not a
classic event manager or graphic designer who
implements instructions blindly without thinking,
but a creative all-rounder. Many people have
ideas, but developing them or getting the financing for them – it isn´t an easy way. Achieving a
particular level of quality and sticking to it requires a lot of graft and involves lots of steps and
processes that I’ve honed over the years.
Which of the events you’ve managed up to now
has been particularly close to your heart?
My most important event, which I designed,
established and developed right from the start,
is the “Woman Business Lounge”. I’ve put a lot
of ideas and energy into this network event
because as a young female entrepreneur, I’ve
taken the opportunity to learn from big personalities. I didn’t want a club that charged fees,
but a business event that special business women could come to. Guests should be able to
take what they need for their development from
the discussions and overall offer. At the same
time, the sponsors and brands get targeted and
high-quality PR. The most expensive thing about
a brand is the red line in terms of design, marketing orientation and management. The Woman
Business Lounge is a platform for giving artists,

young female entrepreneurs and modern brands
visibility. As well as the PR, I also offer consultancy services. Many brands learn in practice and
at events exactly what is missing in their own
businesses. Here, I supply simple and good
solutions that are developed together in small
steps. With the Woman Business Lounge, I’ve
developed a dynamic, creative network. Amazing women are part of it who strengthen each
other. My aim is to estabilsh further networks
and continue growing with them.
How did the Woman Business Lounge come into
being?
The event was launched in 2014 together with
several brands and a publisher. But after a few
months I realised that the idea I had in my head
of what the collaboration would look like was
very different to the reality. This is why in 2016, I
decided to carry on with the event 100 percent
on my own and finance everything off my own
bat. For a young entrepreneur, that was certainly
an economic risk. Time management has to be
well structured, and lots of overtime was and is
my everyday reality and a matter of course. But it
was exactly the right way to do it – the Woman
Business Lounge grew very quickly as a result and
the new direction was the right strategy. Many
previous important partners remained loyal to the
event and amazing new brands also became
aware of me.
What is important to you when collaborating?
Loyalty is self-evident to me – it´s the Hanseatic
businessperson’s way of thinking. Both partners
are fair and active. That is why the positive cooperation with my current partners is very important to me. We trust each other and communicate
openly. Overall, this is a long process. This development step has now been completed, and
the Woman Business Lounge has not only established itself in Hamburg – this event, which is the
closest to my heart, also kept its uniqueness.
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Woman Business Lounge Line 2017
The Woman Business Lounge is customised
and put together anew by Nadine Geigle for
each event. There is no permanent distributor.
Sponsors get fixed tickets for their customers,
and brands and partners are brought together
to suit the event location. In contrast to classic
event marketing with stands, the marketing here
is created especially for each event. In a way,
the story of the brand is told because within the
scope of the PR, image films and photos are
created. Due to the variety of the visual language, the brands of the events are displayed very
creative and clear. The themes are derived from
the latest trends and contemporary issues.
2017 dates for the Woman Business Lounge
The first event of this year took place in the Kaisergalerie on 06/04 and was all about the
right principles of good design. The 13th Woman Business Lounge is planned on 05/07/17
in the Strandoase on Sylt, followed by the next
event in the Mercedes (me) store on 31/08/17.
On 02/11/17 the Dirndl party will take place in
the HAUSER Alm, as every year. With a classy
dinner in Hanseviertel on 04/12/17, the year
will find its grand finale. If you want to be a
sponsor, partner or guest at the event, you can
register via www.woman-business-lounge.de or
www.nadine-geigle.de.
Contact: www.woman-business-lounge.de

