
 

Pressemitteilung 

Ulrike Siebigteroth erhält die Auszeichnung „Erfolgreich im Handwerk“ 

Pforzheim, 30.Oktoberi 2014. Ulrike Siebigteroth führt bereits seit über 4 

Jahren Ihr eigenes Optik-Geschäft im badischen Karlsruhe. Die gelernte 

Augenoptikermeisterin setzt dabei auf eine gemütliche Atmosphäre und die 

Qualität ihrer zumeist in Deutschland hergestellten Produkte. Nun wurde sie 

auf dem Portal www.selbstaendig-im-handwerk.de mit dem Siegel 

„Erfolgreich im Handwerk“ ausgezeichnet. Dieses wurde zum ersten Mal 

vergeben und steht für Erfolgsgeschichten im baden-württembergischen 

Handwerk. Die Empfehlungen für die Auszeichnung stammen von den 

Handwerkskammern in Baden-Württemberg.  

Menschen, die nicht mit einfacher Massenware zufrieden sind, seien ihre Kunden, so Frau Siebigteroth. Sie legt 

sehr viel Wert auf Qualität, auf das „Made in Germany“-Siegel sowie auf den Wohlfühlfaktor. Die „individuelle 

persönliche Einrichtung“ sollen einen seriösen Eindruck vermitteln und gemeinsam mit dem „Leistungsangebot 

und der persönlichen Note“ will sie sich von ihren Mitbewerbern abheben. 

Für Neugründer hat Ulrike Siebigteroth auch noch einige Tipps parat: Man sollte nicht ohne guten Business- 

oder Finanzplan starten, man sollte ehrlich zu sich selbst sein, authentisch bleiben und Verantwortung 

übernehmen können. Kurz gefasst: „Im Prinzip würde ich jedem den Rat geben, nicht zu lange zu zögern, 

sondern nach ausreichender Planung und Beratung den Schritt in die Selbständigkeit zu gehen.“ 

Wir gratulieren Ulrike Siebigteroth zu mehr als vier Jahren erfolgreicher Tätigkeit als Selbständige und 

wünschen ihr für die Zukunft alles Gute. Unter Erfolgreich im Handwerk können Sie das Interview mit der 

Erfolgs-Unternehmerin nochmals nachlesen.  

 

Mit dem Siegel „Erfolgreich im Handwerk“ werden auf dem Portal „Selbständig im Handwerk“ unter 

http://www.selbstaendig-im-handwerk.de/Aktuelles/ErfolgreichimHandwerk/ jeden Monat baden-

württembergische Erfolgsgeschichten aus dem Handwerk portraitiert und die Personen hinter den Unternehmen 

vorgestellt.  

Für diese Auszeichnung kann man sich nicht bewerben, die Auswahl erfolgt ausschließlich über Empfehlungen 

der Handwerkskammern in Baden-Württemberg.   

Stellvertretend für alle acht Handwerkskammern in Baden-Württemberg, sind Ihre Ansprechpartner: 

Handwerkskammer Karlsruhe - Haus des Handwerks  Handwerkskammer Heilbronn-Franken 

Friedrichsplatz 4-5     Allee 76 

76133 Karlsruhe      74072 Heilbronn 

Frau Silke Harnapp     Herr Gerald Friebe 

Tel. 0721/1600-153     Telefon 0 7131 / 791-0 

Fax 0721/1600-361     Telefax 0 7131 / 791-200 

harnapp@hwk-karlsruhe.de     Gerald.Friebe@hwk-heilbronn.de   
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