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Wer eine Botschaft hat, muss überzeugen können
pe Lingen
Lingen. Wenn Angela Neumann etwas erläutert, dann „reden“ ihre Hände mit und heben dadurch
hervor, was sie sagt. Bei ihrer Kollegin Andrea Kolf ist das nicht anders. Wer eine Botschaft
rüberbringen will, der muss, wie die beiden Unternehmerinnen, kommunikativ sein, überzeugen
können.

Mit der Agentur „Neumann & Kolf – PR- und Kommunikationsberatung“ haben sich Andrea Kolf und Angela Neumann (von links)
selbstständig gemacht. Foto: privat

Neumann und Kolf haben die Kommunikation gleich zu ihrem Beruf gemacht. Gemeinsam führen sie die
Agentur „Neumann & Kolf PR- und Kommunikationsberatung“ mit Sitz im IT-Zentrum in Lingen.
„Kommunikation ist kein Produkt wie eine Waschmaschine oder ein Fernseher“, sagt Andrea Kolf. „Wir bieten
Kommunikationslösungen.“ Ihre Dienstleistung besteht darin, Konzepte und konkrete Maßnahmenpläne zu
entwickeln, die ein Unternehmen voranbringen: zum Beispiel durch Vorschläge für eine bessere
Kundenansprache, Imagekampagnen oder einen professionellen Arbeitgeberauftritt. „In Zeiten des
Fachkräftemangels sollten Unternehmen qualifizierte Bewerber auf sich aufmerksam machen“, so Angela
Neumann.
Die beiden Diplomkommunikationswirtinnen bieten aber auch interne Lösungen an. Intern deshalb, weil es
durchaus vorkommt, dass Kommunikationswege innerhalb der Firma nicht funktionieren und der Sand im
Getriebe den Unternehmenserfolg schmälert.

Schritt nicht bereut
In ihrem „ersten Leben“ sei sie im Einzelhandel tätig gewesen, schmunzelt Angela Neumann. Auf Dauer hat
diese Arbeit sie aber nicht ausgefüllt, und der Gedanke, selbst etwas aufzubauen, hatte sich längst in ihrem
Kopf festgesetzt. Sie baute ihre kommunikativen Fähigkeiten aus und arbeitete als Imageberaterin, bevor die
heute 48-Jährige zwischen 2003 und 2008 Kommunikationsmanagement in Lingen studierte. Dort traf sie
Andrea Kolf wieder, mit der sie eine gemeinsame Schulzeit verband.
Die 47-Jährige hatte zuvor in der Verwaltung gearbeitet, dann aber entschieden: „Mit meiner Kreativität kann
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ich an anderer Stelle mehr bewirken“. Auch sie studierte Kommunikationsmanagement. Im Mai 2008 wagten
beide gemeinsam den Sprung in die Selbstständigkeit.

Existenzgründung
„Ändern? Nein!“ Die Antwort der beiden, ob sie diesen Schritt bereuen, fällt entschieden aus. Als Angestellte
hätten sie ihre Ideen nicht genügend umsetzen können. Die beiden Frauen machen aber auch keinen Hehl
daraus, dass die Vorbereitung einer Existenzgründung mit jeder Menge Arbeit verbunden ist.
Die Wahl der Gesellschaftsform, die Erstellung eines Finanzplans, die Entscheidung für den Standort des
Unternehmens, das Knüpfen von Netzwerken – selbstständig sein heißt selbst ständig unterwegs sein. Angela
Neumann und Andrea Kolf tun dies mit einem Lächeln im Gesicht – kein schlechter Rahmen für ein
kommunikatives Gespräch.
Weitere Infos: www.neumannkolf.de. Am Samstag, 13. November, lädt die Existenzgründerinitiative Emsland
von 10 bis 13 Uhr in der Halle IV in Lingen zum Existenzgründertag ein. Interessierte Bürger, vor allem
angehende Unternehmer, sind eingeladen. Zusätzliche Infos unter www.ex-el.de.
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