„MUTMACHERINNEN“ – Unternehmerinnen in Sachsen-Anhalt
ist eine Initiative der BPC UNTERNEHMERinnen Akademie

Mut haben und Mut machen
den, die meinen Service schätzten. Sie erhielten über diesen Weg meine Angebote
und konnten bestellen.“ Am Anfang war
es nur eine Handvoll digitaler Kunden,
inzwischen ist die Gruppe stattlich gewachsen.
Der Online-Verkauf ist ein weiteres Standbein, wenngleich Silvie Müller die Kunden
lieber direkt berät, kreative Ideen für Blumengestecke, die Dekoration der Wohnung oder Feiern entwickelt und die passenden Accessoires gleich mit anbietet.
Zweimal in der Woche ist das Geschäft
für „Japanische Meditationen“ geschlossen. Dienstags für Frauen und freitags für
Männer finden bestens besuchte Kurse
statt. Sitzmeditationen oder buddhistische
Lesungen bei der zertifizierten Meditationslehrerin erlauben unter anderem, seelische Belastungen dauerhaft abzubauen.
„Ich weiß aus eigener Erfahrung, welcher
Druck auf einer alleinerziehenden Mutter
lastet. In Zeiten einer Pandemie ist der
noch viel stärker. Deshalb liegt mir die
Hilfe für Frauen in dieser Situation besonders am Herzen.
Mut haben und Mut machen. Mit diesem
Engagement ist Silvie Müller als Unternehmerin angetreten, und somit eine
echte Mutmacherin!

SERVICEZENTRUM
für Gründerinnen und
Unternehmerinnen in
Sachsen-Anhalt
Betreuung + Beratung +
Begleitung von gründungsund nachfolgeinteressierten
Frauen + Gründerinnen +
Unternehmerinnen bis zum
5. Jahr nach Gründung
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„Ich bin eine Möglichkeitsdenkerin“ sagt
die Magdeburger Unternehmerin Silvie
Müller von sich selbst. Und wer sie in ihrem Geschäft „Flower & Living“ bei der
Beratung der Kunden erlebt, der glaubt
das sofort.
Dekoration, Floristik und „Japanische
Meditation“ bietet die agile Existenzgründerin in einem Zuge an, denn ein „Geht
nicht“ gibt es bei ihr nicht. Und das war
gerade jetzt, in der Zeit der Corona-Pandemie, besonders wichtig.
Im November 2019 eröffnete sie ihr Geschäft in der Magdeburger Liebknechtstraße 51, und wenige Monate später kam
der Lockdown mit der Schließung. Ein
schwerer Schlag, denn da war gerade
neue Ware angekommen, das Geschäft
begann sich gut zu entwickeln …
„Mich in die Ecke zurückzuziehen, das
liegt mir nicht“, erklärt Silvie Müller.
Stattdessen entwickelte sie Ideen, um
das Geschäft am Leben zu erhalten. Die
ehemalige Buchhalterin und Controllerin weiß digitale Möglichkeiten zu nutzen. Zusätzlich holte sie sich Rat bei der
Unternehmerinnenakademie BPC für
ihre Internetseite und organisierte eine
Kunden-WhatsApp-Gruppe. „Ich hatte
trotz der kurzen Zeit etliche Stammkun-
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