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NIEDERRHEIN. Wie aus Träumen Erfolge werden. 

Seit 15 Jahren trifft frau sich im unternehmerinnen forum niederrhein, dem Netzwerk für 
Unternehmerinnen und Frauen in Führungsverantwortung und so sind hier auch mehr als 100 
Unternehmen miteinander vernetzt, die von Frauen geführt werden. 

Am 21. August 2020 zeigt Anna Yona wie aus Träumen Erfolge werden. Sie gründete mit ihrem Mann 
die Marke WILDLING Shoes und räumte nicht nur den Gründerpreis NRW ab, sondern führt die 
Minimal-Schuhe auch zu außergewöhnlichem Erfolg. Sie verrät, wie der Aufbau einer Marke und einer 
Community gelingt, so dass sich Kundenbindung auszahlt. 

Auf der erfolglosen Suche nach gesundem Schuhwerk für ihre, barfuß in Israel aufgewachsenen Kinder,  
nahm das Paar die Herausforderung an, forschte und entwickelte zwei lange Jahre, um das Produkt 
schließlich selbst auf den Markt zu bringen. Im April 2015 wurde das Unternehmen gegründet und 
noch vor der regulären Markteinführung waren bereits 1.000 Schuhe verkauft. Wie das gelingen kann, 
verrät Anna Yona ihren Zuhörerinnen im Seepark-Hotel. Das Paar setzt auf neue Wege der 
Zusammenarbeit: NEW WORK. Produziert wird in Portugal, das Team arbeitet virtuell international 
zusammen. Ideen kommen meist beim Joggen. Transparenz, Fairness, flache Hierarchien, komplett 
flexible Arbeitszeiten, sowie zusammen festgelegte, klare Ziele feuern das Team an und selbst 
entworfene Kommunikationsregeln sichern den gemeinsamen Erfolg. Anna Yona und ihr Mann legen 
Wert auf die gute Auswahl ihrer Partner und auf Umweltstandards, die Nachhaltigkeit garantieren. 

Anna Yona wirkt heute auch als „Vorbild-Unternehmerin“ im Auftrage des Bundeswirtschafts-
ministeriums – so wie auch Cläre Ahrens und Barbara Baratie aus dem unternehmerinnen forum. 

„Ungewöhnlich, außergewöhnlich und sympathisch – so werden unsere Gäste die START-UP 
Unternehmerin erleben“, so Barbara Baratie, Geschäftsführerin des unternehmerinnen forum 
niederrhein. „Unternehmerinnen und Managerinnen, die das Netzwerk gerne einmal kennen lernen 
möchten, sind herzlich willkommen!“ 

__________________________________________________________________________________ 

21. August 2020 – Start 19.00 Uhr – Seepark Hotel Geldern 

Anmeldung erbeten unter www.unternehmerinnenforum-niederrhein.de 

Teilnahmegebühr: 40,- € - Begrüßungsgetränk, Imbiss und gute Geschäftskontakte inkl. 

Kontakt: Barbara Baratie – 02823 928 32 88 

  

http://www.unternehmerinnenforum-niederrhein.de/

