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Zehn Millionen
Orchideen mit
weißer Mitte
Floristmeisterin Eva Rick hat sich mit „Stieldesign“
weltweit einen Namen gemacht. Gewinnerin
des „Vision plus“-Unternehmerinnenpreises.

VON SARAH SILLIUS

Aachen. Blumen, Vasen, Sträuße
und Kränze. Alles ist farblich per-
fekt aufeinander abgestimmt.
Man merkt: Hier war eine Fach-
frau am Werk. „Der Herbst ist mei-
ne liebste Jahreszeit, da kann man
am schönsten dekorieren“, sagt
Eva Rick, während sie an ihrem
Wohnzimmertisch sitzt. Rick ist
Floristmeisterin und hat mit
„Stieldesign“ den ersten „Vision
plus“-Unternehmerinnenpreis der
Wirtschaftsregion gewonnen (wir
berichteten).

Es ist es nicht das erste Mal, dass
die 31-Jährige einen der vorderen
Plätze belegt hat. Kölner Frühling,
Silberne Rose und Goldene Rose
heißen die renommierten Wettbe-
werbe der Floristik-Branche, bei
denen sie Erst- und Zweitplatzierte
war. Erstmals konnte sie nun auch
ihr unternehmerisches Können
unter Beweis stellen.

Die gebürtige Monschauerin ist
mit den Blumen aufgewachsen.
Schon ihre Mutter war Floristin,
Eva Rick half in ihrem Blumenla-
den eifrig mit. „Man kann mit Blu-
men so viel Freude bereiten“, fand
Rick schon als Kind. Ihre Mutter
wollte sie lange Zeit davon über-
zeugen, einen anderen Weg einzu-
schlagen. „Aber ich habe meinen

Traum nie aufgegeben“, erzählt
Rick. Irgendwann waren auch ihre
Eltern einverstanden. In einem
Blumenladen in Aachen-Brand
machte Rick ihre Ausbildung. Da-
nach arbeitete sie zwei Jahre in
einem Blumenladen in Köln, be-
vor es sie nach Mönchengladbach
in das Geschäft von Helmuth
Prinz zog, den Präsidenten des
Fachverbandes Deutscher Floris-
ten (FDF). Er erkannte das junge
Talent und ermöglichte Eva Rick
die Teilnahme an Wettbewerben.
Parallel dazu holte sie ihr Fachabi-
tur nach und machte im An-
schluss ihren Meister in Straubing,
wo sie auch den Bayrischen Meis-
terpreis gewann.

Nach der Meisterschule machte
sich Eva Rick mit „Stieldesign“
selbstständig, und ging zurück
nach Aachen. Seit fünf
Jahren bietet sie floristi-
sche Dienstleistungen für
eine weltweit gehobene
Kundschaft an, ist auf
Messen vertreten, stellt
Blumen und Dekoratio-
nen für Fachzeitschriften
zusammen und bietet Se-
minare für Floristen an.

Im Moment gönnt sich Eva Rick
etwas Ruhe, sie ist schwanger.
„Während der Preisverleihung hat
der Zwerg schon Purzelbäume ge-

schlagen, ich glaube, er war aufge-
regter als ich.“ Ganz pausieren
muss die Floristikmeisterin noch
nicht. Gerade ist sie von einem
„Floristik-Foto-Shooting“ heimge-
kehrt. Der größte Erfolg ihrer
noch jungen Karriere war ein Auf-

trag in Bahrain. Für den Kronprin-
zen arrangierte sie mit einem
15-köpfigen Team die Hochzeits-
dekoration. Auf einer Messe in Du-
bai wurde die Eventmanagerin des

Prinzen auf die junge Floristmeis-
terin aufmerksam. „Könnt ihr
auch Hochzeiten?“, fragte sie Rick
und ihren Kollegen, die nicht lan-
ge zögerten. „Wir waren total auf-
geregt, haben die ganze Nacht Ide-
en entwickelt und Konzepte er-
stellt, die wir dann in London vor-
stellen mussten“, erinnert sich
Rick und strahlt.

Eine riesige Organisationswelle
folgte: Zehn Millionen weiße Or-
chideen mit weißer Mitte mussten
aus der Heimat importiert wer-
den. „Hier im Umkreis wird es zu
dieser Zeit keine einzige mehr von
der Sorte gegeben haben.“ Per
Container wurde die riesige Blu-
menmenge nach Bahrain ge-
schifft. Drei Wochen lang wurde
aufgebaut, mit Gold und Silber de-

koriert – ein Muss in Bahrain.
Nun plant Eva Rick, sich in Aa-

chen mehr zu etablieren. „Als
nächstes will ich eine schöne
Werkstatt finden“, verrät sie.

Zurück zu den Wurzeln

In der Vorweihnachtszeit wird
Rick in die kleine, aber feine Welt
des Blumengeschäfts, zu ihren
Wurzeln, zurückkehren. Wer sich
nur noch auf exklusiven Messen
bewegt und für die Fachpresse ar-
beitet, verliere den Blick für das
Wesentliche, meint sie: „Das ist
dann irgendwann nur noch Inspi-
ration, aber nichts mehr, was man
im Alltag verkaufen kann.“

Rick will trotz ihres Erfolges bo-
denständig bleiben. Das war ihr

auch bei der Preisverleihung wich-
tig: „Ich wollte authentisch blei-
ben und keine große Show abzie-
hen.“ Dass sie noch einmal an ei-
nem Wettbewerb teilnehmen
wird, schließt Rick nicht aus. Es
muss ja nicht gleich wieder die
Goldene Rose sein. „Der Floristik-
Wettbewerb der Bundesgarten-
schau würde mich noch reizen.“

Jetzt stehen aber erst einmal die
Familie und das Zuhause im Vor-
dergrund. Die Floristmeisterin
blickt sich um und überlegt. „Es
kann gut sein, dass ich bald wieder
radikal umdekoriere, wenn die
Weihnachtszeit kommt – viel-
leicht ganz in Rot.“

L Mehr Infos unter
www.stieldesign.de

Vom Dorf in die weite Welt
Dr. Anja Rütten ist Diplom-Dolmetscherin und Sprachmanagement-Gründerin

Wassenberg . Draußen fährt ein
Traktor über das Feld. Drinnen
sitzt Dr. Anja Rütten an ihrem
Computer, sie hat ihr Headset auf-
gesetzt. In Eulenbusch, einem
kleinen Dorf in Wassenberg, koor-
diniert sie ihre nächsten Termine.
„Die Lage ist ideal, von hier aus
kann ich sternförmig in alle Rich-
tungen fahren. Und seitdem es das
Internet gibt, ist es ja sowieso egal,
ob man in der Großstadt oder auf
dem Dorf lebt.“

Anja Rütten ist freiberufliche
Diplom-Dolmetscherin. Sie über-
setzt vom und ins Spanische sowie
aus dem Französischen und Engli-
schen.

Viel unterwegs

Die meiste Zeit im Jahr arbeitet
Anja Rütten auswärts: „50 bis 100
Tage bin ich unterwegs.“ Sie dol-
metscht für Großkonzerne, Ver-
bände und Berufsorganisationen
verschiedener Branchen, auf Euro-
pa-, Bundes- und Landesebene, für
EU-Institutionen, Bundesministe-
rien und den NRW-Landtag. „Vor-
kurzem war ich beim Beethoven-
Fest in Bonn und habe die Presse-
konferenz und ein Interview mit
José Antonio Abreu, dem Gründer
von El Sistema, gedolmetscht“, er-
zählt die 37-Jährige. El Sistema ist
ein Projekt für Straßenkinder aus
Venezuela, bei dem sie ein Instru-
ment erlernen können.

Das Teresa-Carreño-Ju-
gendorchester trat in
Bonn auf, „das hat förm-
lich geknistert vor Emo-
tionen“. Kontraste zu
solchen Erlebnissen sind
Fachkonferenzen oder
das simultane Dolmet-
schen in der Kabine für
die EU: „Das ist oft Routi-
ne, man geht in die Kabi-
ne rein und nachher wieder raus.“

Rütten ist nicht nur selbst Dol-
metscherin aus Leidenschaft, son-
dern hat ein ganzes Netzwerk um
sich aufgebaut. Rund 20 „Kollegen
meines Vertrauens“ vermittelt sie
an Auftraggeber weiter, je nach
Sprachkenntnissen und Fachwis-
sen. Wenn es um das Übersetzen
von Marketingtexten vom Spani-
schen ins Deutsche geht, ihr Spe-
zialgebiet, nimmt Rütten den Auf-
trag selbst in die Hand. „Das ist
dann Chefsache.“

Für die 37-Jährige stand schon
früh fest, dass sie mit Sprachen
arbeiten wollte. Für das Dolmet-
schen entschied sie sich, „weil es
um Inhalte geht und dies eine Fer-
tigkeit ist, die man erlernt und
konkret einsetzen kann.“

An ihren ersten Einsatz als frei-
berufliche Dolmetscherin erinnert
sie sich noch genau. Es ging um

Zuckerrüben. Rütten zeigt anhand
ihrer Terminologie-Datenbank,
wie man sich auf solch einen Ein-
satz vorbereiten muss. Zuckerge-
halt, Krümelung, sechsreihiger
Rübenröder. „Einen Tag dolmet-
schen bedeutet einen Tag vorbe-
reiten.“ Klar, dass man nicht alle
Fachbegriffe in so kurzer Zeit ler-
nen kann. Selektieren und Impro-
visieren heißen die Zauberwörter.
„Aber Improvisieren mit Ver-
stand!“ Das erklärt Rütten auch
den Teilnehmern ihrer „Webina-

re“, die sie via Internet und Web-
cam leitet. Im Medium Internet
sieht Rütten für ihre Branche die
große Zukunft. „Das Dolmetschen
in Videokonferenzen kommt defi-
nitiv, auch nach Deutschland.“

Arbeit und Familie

Zwei kleine Menschen gibt es, die
das freuen würde. Denn wenn
Anja Rütten zuhause an ihrem
Computer sitzt, gucken ihre Kin-
der oft vom kleinen Schreibtisch
aus zu. Die Selbstständigkeit und
die Familie unter einen Hut zu
bekommen, war natürlich nicht
immer einfach. „Oft hatte ich im
einen Arm den Rechner, im ande-
ren die Milchpumpe.“ Dank der
Unterstützung ihrer Mutter und
ihres Lebensgefährten konnte sie
auch während der Stillzeit arbei-
ten. Jetzt, wo die Kinder zwei und
vier Jahre alt sind, sei vieles einfa-
cher geworden. Doch noch hat
sich das Videodolmetschen nicht
durchgesetzt.

Am Abend muss Rütten die Kof-
fer packen und die Dorfidylle ver-
lassen. Es geht nach Brüssel, zum
nächsten Einsatz. (sil)

L Mehr Infos unter
www.sprachmanagement.net

Blickt glücklich in die Zukunft: Floristmeisterin Eva Rick mit dem Kranz, den sie bei ihrer Meisterprüfung angefertigt hat. Foto: Michael Jaspers

Via Internet in die weite Welt: Anja Rütten an ihrem Heimarbeitsplatz. Sie
ist sich sicher: „DasVideo-Dolmetschen kommt!“ Foto: Sarah Sillius

Tischlermeisterin und Unternehmerin: Julia Danckworth ist eine der
wenigen Frauen in ihrem Beruf. Foto: Michael Jaspers

„Man kann mit Blumen so
viel Freude bereiten!“
EVA RICK, FLORISTMEISTERIN

„Oft hatte ich im einen Arm
den Rechner, im anderen die
Milchpumpe.“
DR. ANJA RÜTTEN,
DIPLOM-DOLMETSCHERIN

„Genau, was ich machen will!“
Julia Danckworth ist Tischlermeisterin und Chefin von „Handwert“

Aachen. Nein, die Tischlerei war
nicht immer ihr großer Traum.
„Eigentlich wollte ich Restaurie-
rung studieren“, erzählt Julia
Danckworth. „Dann habe ich ein
Praktikum in einer Tischlerei ge-
macht, und gemerkt, dass mir das
liegt.“

Es ist beachtlich, was die 33-Jäh-
rige seitdem auf die Beine gestellt
hat. Nach ihrer Lehre und der Aus-
bildung an der Handwerksakade-
mie in Aachen wurde sie Meister-
schülerin in Garmisch-Partenkir-
chen und ist jetzt erfolgreiche Un-
ternehmerin.

Nostalgisch und modern zu-
gleich wirkt ihre Werkstatt in Ei-
lendorf. An die beiden Arbeitsräu-
me grenzen das Büro, in dem die
Entwürfe für die Möbelstücke ent-
stehen, und die Wohnküche oder
besser gesagt: „der Gemeinschafts-

raum“. Teamarbeit wird hier groß-
geschrieben, das spürt man.
„Nicht nur als Team auftreten,
sondern ein Team sein“, lautet die
Devise der Kölnerin, die jeden Tag
zur Arbeit nach Aachen pendelt.

Gerade steckt sie mit ihrem
Team, bestehend aus einem Tisch-
ler, einem Auszubildenden und ei-
nem Jahrespraktikanten, in den
letzten Zügen einer Montage. In
der zweiten Jahreshälfte sei meis-
tens mehr zu tun: „Wenn der
Sommer vorbei ist, setzen sich die
Leute wieder mehr mit ihrem In-
nenraum auseinander.“

Julia Danckworth will den Leu-
ten bewusst machen: „Es gibt die
Tischlerei noch!“ Mit ihrer Marke
„Handwert“ will sie eine Alternati-
ve bieten zu der Massenware, die
in den großen Möbelhäusern ver-
kauft wird. „Alltagstauglich, aber

nicht alltäglich“ sollen die Objek-
te sein. Mit klaren Linien, einfa-
chen und guten Möbelstücken
will sie überzeugen und individu-
ellen Wünschen gerecht werden.

Wer kreativ sein will, muss auch
Grenzen überschreiten: Die
33-Jährige hat viele Erfahrungen
im Ausland gesammelt. „Die Aus-
landsaufenthalte haben mir die
Bandbreite an Möglichkeiten auf-
gezeigt.“ Bei den „Compagnons
du Devoir“ in Frankreich absol-
vierte sie zwei Gesellenjahre. Im
Rahmen eines Stipendiums des
Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung arbeitete sie vier Mo-
nate in Mosambik. Eine wertvolle
Erfahrung – kulturell, aber auch
handwerklich. Noch zweimal ist
Danckworth für ein Schulprojekt
in den afrikanischen Staat zurück-
gekehrt, zusammen mit einer
Gruppe von Lehrlingen. Außer-
dem hat die Tischlermeisterin ein
Jahr lang in Kanada gearbeitet. Die
Mitarbeit an Projekten für teure
Modelabels war nicht ganz ihre
Welt, sagt sie rückblickend. „Eine
schöne Zeit in der Nähe der Rocky
Mountains hatte ich trotzdem.“

Idee der Gründung

Längst schwirrte ihr damals die
Idee der Unternehmensgründung
im Kopf herum. „Ich habe mit
meinem Kollegen Ike Formen
über das Internet schon Pläne ge-
schmiedet.“ So kam es dann 2008
zur Gründung von „Handwert“.
Der Tischlermeisterin gefällt es,
zwischen Büro und Werkstatt zu
wechseln. Klar habe man als
Selbstständige ganz andere Sorgen
als eine Angestellte. Tauschen
würde Danckworth aber nicht
mehr: „Das ist genau das, was ich
machen will!“ Eine Frau, die
Tischlermeisterin und selbststän-
dige Unternehmerin ist, sei eine
Seltenheit. Hin und wieder passie-
re es, dass ein Mann oder eine Frau
die Werkstatt betritt und sie nach
dem Chef fragt. „Die Chefin steht
vor Ihnen“, sagt die 33-Jährige
dann. Sie kann über solche Situati-
onen lachen. „Ich weiß ja, wer ich
bin und wofür ich stehe“, erklärt
sie selbstbewusst. (sil)

L Mehr Infos unter
www.handwert-moebeldesign.de


