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Food 4.0
Verena Bahlsen – Visionärin der Ernährungsindustrie 
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Gutes Essen 
Wie wollen wir uns ernähren?

Verantwortung
Interview mit Béatrice Guillaume- 
Grabisch, Vorstandsvorsitzende 
der Nestlé Deutschland AG

Winzerinnen
Die Weinköniginnen  
des 21. Jahrhunderts
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Landesverbandsvorsitzende
Mecklenburg-Vorpommern
Iris Tschischke
0381 637 27 90
info@vdu-mv.de

1500 EURO FÜR 
HANSEATISCHE 
BÜRGERSTIFTUNG 

Ein Dutzend Frauen spazierten neugierig durch die 
Rostocker Altstadt, denn der Landesverband hatte zu ei-
ner Stadtführung aus Anlass des 800. Stadtjubiläums ein-
geladen. Autor Helmut Aude, der zahlreiche Bildbände 
über die Hansestadt veröffentlicht hat, wusste mit vielen 
historischen Details selbst Rostockerinnen zu überra-
schen. „Diese Veranstaltungen und Treffen stärken das 
Zusammengehörigkeitsgefühl. Die Probleme von Unter-
nehmerinnen sind branchenübergreifend, und natürlich 
helfen wir uns gegenseitig“, erzählte Irmtraut Oswald, die 
2018 mit ihrer Beauty Farm in Rostock das 25-jährige 
Firmenbestehen feierte. Nach dem Stadtrundgang gab es 
große Zustimmung für die spontane Idee, der Hanseati-
schen Bürgerstiftung 1500 Euro zu spenden, um ein inter-
aktives Stadtführungsprojekt des Rostocker Jugend-, 
Sprach- und Begegnungszentrums zu fördern. 

Stadtführung zum 800. Stadtjubiläum
SOMMERFEST 

Iris Tschischke zog vor dem traditionellen Sommerfest 
eine positive Bilanz: „Das Interesse von Frauen, sich dem 
Verband anzuschließen, wächst erfreulich. Auch in der 
Öffentlichkeit wird das Engagement von Frauen in der 
Wirtschaft stärker wahrgenommen.“ Derzeit bewegt die 
Unternehmen vor allem der Mangel an guten Fachkräf-
ten. Franziska Richert, Warnemünder Bau GmbH, be-
richtete über die eigene Initiative, Kinder für die Arbeit 
auf dem Bau zu begeistern. „Wenn sich mehr Firmen für 
den fachlichen Nachwuchs und die Ausbildung engagier-
ten, würden sich auch mehr junge Leute für das Hand-
werk finden“, so Richert. Frauen hätten als Unterneh-
merinnen ein größeres soziales Verständnis, wüssten, was 
es bedeute, Familie und Beruf zu vereinbaren, so Annette 
Riedel. Sie ist Mitglied im Vorstand des Landesverbands 
und meint: „Wenn ich etwas mache, dann gern richtig 
und verbindlich.“ 

Unternehmerinnen im Rostocker  
Hausbaumhaus

Der Vorstand des Landesverbands Mecklenburg-Vorpommern

Wohlverdiente Einkehr im Traditionsrestaurant Zur Kogge
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Jede geübte Köchin weiß, wie wichtig, ja 
unerlässlich eine gute Basis ist, um exzel-
lente gastronomische Ergebnisse auf den 
Tisch zu zaubern. Dazu gehören neben 
einer bis ins Detail ausgestatteten Küche 
fundierte Kenntnisse, praktische Erfah-
rungen mit Geräten und Zutaten und 
eine gewisse Haltung, mit alldem spie le-
risch und selbstbewusst umzugehen. 
Die junge, frischgebackene Unterneh-
merin Sophia la Cour kann diese Er-
kenntnis gern bestätigen. Als sie mit dem 
Abitur fertig war, suchte sie zusammen 
mit ihrer Mutter, Isabella la Cour, Mit-
glied im Geschäftsleitungsteam der nob-
len Küchenmanufaktur allmilmö, den 
perfekten Studienplatz, um die richtige 
Basis für einen gelungenen Start in ihre 
Karriere zu legen. Sie landete goldrichtig 
bei Globe Business College Munich, ei-
ner kleinen privaten Hochschule für Ma-
nagement, Marketing und die Kunst der 
Unternehmensführung. 
In knapp drei Jahren hatte sie erfolgreich 
ihren Bachelorabschluss bei Globe Col-
lege in der Tasche und dabei auch alles für 
die Unternehmensleitung vom Marke-
ting über HR bis hin zum Projekt-
management gelernt – sowohl theoretisch 

als auch sehr praktisch in vielen, vielen 
Fallstudien. Darüber hinaus hat Sophia la 
Cour sich „für Politik und Wirtschaft 
sehr interessiert, und Globe hat mich aus-
dauernd gefördert und unterstützt“, um 
die passenden praktischen Studienprojek-
te zu wählen. Den persönlichen, fürsorg-
lichen Unterrichtsstil wusste sie sehr zu 
schätzen. „Ich konnte jederzeit bei den 
Professoren persönlich nachfragen, dis-
kutieren und Anregungen einholen“, er-
innert sie sich. 
Die enge Beziehung des Globe College 
zu Irland, die die Direktorin und gebür-
tige Irin Dr. Susan Walsh pflegt, verleiht 
der Hochschule eine besondere Note und 
trägt viel zu der einzigartigen und inter-
national geprägten Studienatmosphäre 
bei. Das irische Business-Ethos betont 
mehr noch als in Deutschland ein freund-
schaftliches Networking und Kontakte-
knüpfen, was Sophia la Cour als „sehr 
wichtig“ bezeichnet. Ihre Studienerfah-
rungen haben sie derart geprägt und in-
spiriert, dass sie nach ihrem Bachelor 
gleich noch zwei Masterstudien am Tri-
nity College in Dublin machte – Kon-
f liktlösung und Mediation (M. Phil. 
Conflict Resolution and Reconciliation). 

Bei Globe College hat man sofort er-
kannt, dass Sophia la Cour ein kreativ 
geprägter Mensch ist. „Dr. Walsh sagte 
immer, ‚Du musst das mehr zur Geltung 
bringen‘“, erzählt sie. Die Hochschule 
hat ihre kreative Ader und ihre Leader-
ship- Fähigkeiten tatkräftig gefördert 
und zum Erblühen gebracht. Das erfolg-
reiche Ergebnis dieser Förderung zeigt 
sich  unter anderem in den Social- Media-
Kampagnen für allmilmö, die die Absol-
ventin selbst konzipiert und umgesetzt 
hat. 
Noch heute pflegt Sophia la Cour eine 
herzliche Verbindung zu ihrer einstigen 
Hochschule. „Globe College war und  
ist für mich tatsächlich wie eine Art Fa-
milie geworden“, beteuert sie. „Dr. Walsh 
stand immer hinter mir und stellte sicher, 
dass ich nicht von meinem Ziel abwich: 
der vollen Entfaltung meines Potenzials. 
Ich wurde dort enorm gefordert und ge-
fördert. Dafür bin ich ausgesprochen 
dankbar.“
Möchten Sie mehr wissen über das Globe 
Business College Munich, die Studien-
programme und Business-Workshops, 
dann kontaktieren Sie bitte Jane Costley: 
relationshipmanager@globe-college.com

DIE MISCHUNG MACHT’S 
Sophia la Cour – aus der Unternehmensfamilie, die die edlen Küchen  
von allmilmö herstellt – zeigt auch Fingerspitzengefühl in der Auswahl ihrer Hochschule:  
das Globe Business College Munich. 

Sonderveröffentlichung


