Corinna Schneider, Textschneiderin
Durch meine Neugierde, meine Liebe zur Sprache und meinem
„abwechslungsreichen“ Lebenslauf bin ich zur Texterin prädestiniert.
Ich habe mich darauf spezialisiert, für KMU in die Tasten zu greifen
und sie im Bereich schriftliche Kommunikation zu unterstützen.
Seien es Internettexte, Briefschaften, Protokolle, Konzepte,
Inserate, Headlines oder Businesspläne: Ich schreibe alles, was zu
Papier gebracht werden muss. Zum Angebot gehören natürlich
auch das Lektorat und Korrektorat bereits verfasster Texte.
Massgeschneiderte Firmenkurse für besseres Deutsch und
Projektbegleitungen runden meine Angebotspalette ab. Ich würde
mich freuen, auch mit NEFU-Frauen Projekte umzusetzen.
Neugierig? Schaut hier rein: www.textschneiderin.ch

Wie bist du zu NEFU gekommen?
Bin während des Surfens im Internet zufällig darauf gestossen.
Was war dein Traumberuf als Kind?
Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern. Als Teenager träumte ich von einer Karriere
im Reisefach. Schlussendlich habe ich das KV auf dem Reisebüro gemacht.
Was ist deine liebste Freizeitbeschäftigung?
Bewegung/Sport an der frischen Luft, um danach mit einem spannenden Krimi im Garten
oder vor dem Cheminée zu faulenzen. Gehört unbedingt zusammen.
Welche Reiseziele stehen auf deiner Löffelliste?
Als Reiseberaterin habe ich mir meine akutesten Reisewünsche bereits erfüllt. Einer
Bahnreise entlang Seidenstrasse oder einem Besuch bei den Silberrücken in
Ruanda/Uganda könnte ich jedoch kaum widerstehen.
Welche drei Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen?
Ich bin nicht so der Inseltyp. Deshalb: Ein Transportmittel, das mich wieder wegbringt,
wenn ich den Inselkoller habe, meinen Mann und eine Kiste mit guten Büchern.
Welches neue Gesetz soll es geben?
Weil wir uns mit Änderungen so schwertun: Gesetze, die uns Verbraucher zu
achtsamerem Konsum und die Firmen zum nachhaltigem Wirtschaften „zwingen“.
Wie lautet dein Lebensmotto?
Life’s not meant to be easy – it’s just meant to be life.
Was wünschst du dir für NEFU – das Netzwerk der Einfrau-Unternehmerinnen?
Aktive Netzwerkerinnen, die NEFU als Plattform für „Business Opportunities“ und
Erfahrungsaustausch nutzen.

