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Im Porträt
Katrin Jährling, Mitglied der Vollversammlung der IHK Halle-Dessau –
und Energiebündel mit reichlich Puste
Zahlen, Tabellen, Kalkulationen – kurz
mathematische Masse, die wohl viele
als knochentrocken bezeichnen, ist für
Katrin Jährling ein farbenfroher Tummelplatz. „Ich liebe Zahlen“, meint die
49-jährige Unternehmerin fröhlich. „Die
Nadel im Heuhaufen zu finden, macht
mir Spaß.“ Wie sie das sagt, so unkompliziert und ehrlich, wirkt es überzeugend. Köchin und „Kaltmamsell“ hat sie
zu DDR Zeiten gelernt, da ihre Eltern
eine Gaststätte besaßen. Zur Wende
ändert sich alles. Sie qualifiziert sich
zum Betriebswirt, findet eine neue Arbeit in einem großen Unternehmen und
lernt alles über Lager, Logistik, Materialwirtschaft und Rechnungswesen. Das
Unternehmen wurde abgewickelt. Die
engagierte Frau stand bei null. Aus der
Arbeitslosigkeit macht sie sich selbstständig und geht 2007 mit der Unternehmensberatung Jährling an den
Start. Sie bildet sich zur Finanzbuchhalterin weiter und wird zertifizierte
Fachberaterin für Existenzgründer.
Heute hat sie zwei Mitarbeiter. Seit
rund zehn Jahren profitiert sie von einem reichen Schatz an Erfahrungen –
zum Beispiel, dass ein Unternehmen
immer Betreuung brauche, auch wenn
es gut läuft.

Existenzgründer beraten
Existenzgründer seien gute Fachleute,
würden sich jedoch nicht selten ungenügend auf den neuen Weg vorbereiten,
falsch kalkulieren und die Buchführung
gar unterschätzen. Die Unternehmerin
Jährling nennt ein Beispiel: Ariane Weiß
hat sich zu Beginn des Jahres selbstständig gemacht. In der Kleinstadt Lützen betreibt sie ein Waxingstudio und
ist damit weit und breit die Einzige ihres Faches, die ihren Kunden die Körperbehaarung mittels Honigwachs entfernt. „Ich bin vom Fach und hatte keine Angst davor, meine eigene Existenz
aufzubauen“, schildert die 30-Jährige.

Kontakt
Unternehmerin Katrin Jährling ist seit drei Jahren Mitglied der IHK-Vollversammlung.

Das volle Terminbuch gibt ihr Recht. „Es
geht mir gut“, gibt sie zu, „ohne Katrin
Jährling hätte ich es jedoch nicht so
weit geschafft.“

Fit für viel Ehrenamt
Dem Energiebündel Katrin Jährling
reicht der Beruf alleine nicht. Reichlich
Zeit bringt sie für Ehrenämter auf. 2009
gehört sie zu den Mitbegründerinnen
des Existenzgründerstammtisches Weißenfels, seit zwei Jahren firmiert er als
Netzwerk der Selbstständigen im Burgenlandkreis. Jährling organisiert Treffen und Referenten. Die Jungunternehmermesse, welche auch durch die IHK
unterstützt wurde, hat sie ins Leben gerufen. Alle zwei Monate kommen die
Mitglieder zusammen. Es seien Gleiche
unter Gleichen, die hier eine Plattform
gefunden haben, um sich auszutauschen. „Ebenso sehe ich meine Mitarbeit
beim Wirtschaftsstammtisch der IHKGeschäftsstelle in Weißenfels“, ist von
ihr zu hören. „Geschäftspartner kennenzulernen und miteinander ins Gespräch zu kommen, ist für mich wichtig“.

Das ist aber noch lange nicht alles. Seit
2013 ist Jährling zudem Prüferin der IHK
und Mitglied der IHK-Vollversammlung.
Auch in diesem Gremium macht sie sich
für die Unternehmen stark. „Das Wort
der Kammer hat Gewicht. Ich halte die
IHK für einen profunden Meinungsvertreter in der Gesellschaft“, urteilt Jährling. Geht einem bei alldem nicht die
Puste aus? Katrin Jährling verneint. Sie
schafft sich die Zeit und hält noch Vorträge. „Sport ist mein Ausgleich, das
bringt neue Ideen. Freizeit bleibt mir
noch reichlich.“ Und das klingt rundum
zufrieden.
PETRA WOZNY

SBJ Unternehmensberatung
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Katrin Jährling coacht Existenzgründer, wie hier die Lützenerin Ariane Weiß.

