
Angefangen hat Nicole Schmitz mit einer 
verkürzten Ausbildung zur Industriekauffrau 
bei der FELUWA Pumpen, einer anschlie-
ßenden Fortbildung und IHK-Anerkennung 
als Ausbilderin und danach der Tätigkeit als 
International Business Development Consul-
tant bei der Firma BD ROWA. Nebenberuf-
lich hat sie in Hamburg ein Fernstudium der 
Wirtschaftspsychologie (B.A.) absolviert und 
2020 abgeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt 
wagte sie sofort mit der Unternehmensgrün-
dung den Sprung in die Selbstständigkeit 
und ist nach wie vor glücklich darüber, die-
sen Schritt gegangen zu sein. Das ist auch 
nicht überraschend – immerhin stammt sie 
aus einer Unternehmerfamilie und schrieb 
ihre Bachelorarbeit zum Thema „Berufliche 
Selbstständigkeit als Teilbereich der Selbst-
verwirklichung“. Zu ihrem Portfolio gehören 
Coaching und Unterstützung bei der Expan-
sion durch den Aufbau von direkten und 
indirekten Vertriebsorganisationen in neue 
Märkte und Länder sowie eine umfassende 
Gründungsberatung inklusive Ausarbeitung 
der Geschäftsidee und Erstellung eines Bu-
sinessplans mit Text- und Zahlenteil. Über 
ihre eigene Arbeit sagt sie: „Der Erfolg meiner 
Kunden steht immer an oberster Stelle. Mein 
Anspruch ist, dass es sich lohnt, mit mir zu ar-
beiten. Alles andere würde sich nicht richtig 
anfühlen. Das Besondere an meinem Ange-
bot ist einerseits mein weltweites Netzwerk, 
das mir und meinen Kunden einen wertvol-
len Zugang zu unterschiedlichsten Branchen 
bietet und sicheren Eintritt in Länder garan-
tiert. Andererseits bin ich ein überzeugter 
Fan von Synergieeffekten.“ 
„Ich bin durch und durch Eifelerin 
und habe vor allem in den letzten 
fünf Jahren während kräftezehren-
der Geschäftsreisen und Arbeitstage 
die Ruhe des Landes noch mehr zu 

schätzen gelernt“, so die Unterneh-
merin. 
Eine der Grundlagen ihres unternehmeri-
schen Erfolges war ein Gründungscoaching, 
um viele offene Fragen beantworten zu kön-
nen, die Ideen zu konkretisieren und einen 
Businessplan zu erstellen, der die Vorausset-
zung für die Beantragung von Fördermitteln 
oder Darlehen ist. Heute ist Nicole Schmitz 
selbst unabhängige Gründungsberaterin, 
die ihre Erfahrungen gerne weitergibt und 
die geschäftlichen Kontakte konsequent 
ausbaut: „Ich bin zufrieden mit der Entwick-
lung: Ich freue mich über meine Kunden, mit 
denen ich fachlich wie auch persönlich gern 
zusammenarbeite. Und ich konnte mir schon 
eine erste Urlaubs-Auszeit gönnen – das ist 
eine der größten Quellen meiner Kraft. Es 
geht immer weiter: Im Januar 2021 bin ich 
in ein Büro in den Unternehmerpark HIGIS 
in Wiesbaum gezogen. Das war ein großer 
mentaler Schritt für mich, ein eigenes Reich 
für die Arbeit zu haben, in dem man gut je-
manden empfangen kann. Seit Mai 2021 gibt 

es eine Teilzeitkraft, die meine Fähigkeiten 
optimal ergänzt.“ 
Nicole Schmitz zeigt mit ihrer erfolg-
reichen Unternehmensgründung, 
dass es in einer digital vernetzten 
Welt problemlos möglich ist, inten-
sive Kundenkontakte zu haben und 
trotzdem auf dem Land zu leben, wo 
man sich wohl und zu Hause fühlt.
„Ideen alleine bringen nichts. Erst deren Um-
setzung führt zum Erfolg. Dabei unterstütze 
ich meine Kunden individuell und professio-
nell. Um das immer besser machen zu kön-
nen, sind persönliche und fachliche Weiter-
bildung für mich sehr wichtig!“
Nicole Schmitz
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In der Serie „START UP“ 
stellt die Wirtschaftsförderungs- 
gesellschaft Vulkaneifel regelmäßig 
Jungunternehmer vor.

Ansprechpartnerin: Angelika Gerhartz · WFG Vulkaneifel mbH 
Mainzer Str. 24 · 54550 Daun · Tel.: 0 65 92 / 933 -204 
E-Mail: angelika.gerhartz@wfg-vulkaneifel.de 
www.wfg-vulkaneifel.de

DIE SERIE ÜBER

ERFOLGREICHE JUNGUNTERNEHMER

IM LANDKREIS VULKANEIFEL


