Gemeinsam #strongHER
Mehr als zehn Jahre lang führte Monika Fiedler-Proksch (46) ihre
Agentur fiedler concepts alleine – seit Mai ist Jessica Peter (38) mit an
Bord und leitet in Zukunft zusammen mit ihr die Geschicke der Firma.

„Alleine ist man stark – zusammen unschlagbar!“: Dafür sind Monika Fiedler-Proksch und Jessica Peter der beste Beweis. Denn
nachdem Monika ihre Agentur jahrelang im Alleingang führte,
war die Entscheidung, Jessica Peter als gleichberechtigte Partnerin und zweite Geschäftsführerin mit an Bord zu holen, ein
wahrlich besonderer Schritt. Und das nicht nur, weil aus fiedler
concepts somit fiedler & peter concepts wurde. Wir sprachen mit
den beiden.

Frau Fiedler-Proksch – Sie sind Läuferin und Triathletin, haben sogar eine Langdistanz absolviert. Hand aufs Herz – wie ist es nun,
keine „Einzelsportlerin“ mehr zu sein, sondern eine Partnerin an
der Seite zu haben?
Monika Fiedler-Proksch: Hervorragend – und besser als jedes
Marathon-Finish (lacht). Es macht Spaß, mit Jessica Dinge auf die
Beine zu stellen und – viel wichtiger! – Entscheidungen auf mehreren Schultern zu tragen.

A propos Entscheidung: Was bringt Jessica denn mit, dass Sie sich
entschieden haben, sie als Verstärkung ins Boot zu holen?
Monika Fiedler-Proksch: Um es gleich vorwegzunehmen: Jessica und ich kennen und schätzen uns seit über 10 Jahren. Sie
war bereits seit vielen Jahren für mich tätig, hat unter anderem
die Wintercamps und viele weitere Aufträge als Projektmanagerin von Anfang an betreut. Davon abgesehen: Jessica arbeitet
unglaublich analytisch und akribisch. Dabei ist sie sympathisch,
charmant und souverän im Kundenumgang. Egal, wie stressig es
wird oder welche unvorhersehbaren Ereignisse eintreten, sie behält immer ihren kühlen, klaren Kopf – und ihr strahlendes Lächeln.

Komplimente, die man gerne hört, oder, Frau Peter?
Jessica Peter: Oh ja. Und davon kann ich einige zurückgeben. Monika ist ein Wirbelwind, immer in Action – sie schafft es mühelos,
viele Projekte parallel zu stemmen. Ich schätze ihre Energie und
ihren Kampfgeist. Ihr Esprit reißt mit. Ich freue mich auf viele tolle
gemeinsame Ideen und Projekte.

Welche Projekte stehen denn an?

und man diese ebenso wie Veranstaltungen vor Ort mit viel Liebe
zum Detail umsetzen kann, so freuen wir uns auf „echte“ Treffen.
In der vergangenen Zeit haben wir umfangreiche Hygienekonzepte ausgearbeitet – ja, das geht! – und sind Mitte August mit
einem tollen Women’s Bike Camp in Winterberg belohnt worden.
Trotz des Regens hatten wir 72 glückliche Teilnehmerinnen, motivierte Guides, tolle Aussteller, kurzum: eine rundum tolle Zeit.
Wenn es nach uns geht, kann es so weitergehen! Für Januar sind
bereits das Women’s Winter Camp in Ischgl/Galtür und das Women’s Langlauf Camp in Seefeld/Tirol geplant. Und im März steht
ein weiteres Women’s Winter Camp in der Silvretta Montafon an
– auch sind neue Formate in der Planung.

Frau Peter, Sie sind im Ruhrgebiet geboren, lieben die Berge – wie
passt das eigentlich zusammen?
Jessica Peter: (lacht) Ich wohne seit vielen Jahren in Bayern,
aber ich liebe die Berge überall – egal, ob in Südafrika oder in den
Alpen. Wenn ich am Gipfel stehe und die Welt von oben sehe, alles
ganz klein, dann entspanne ich am besten.
Monika Fiedler-Proksch: Noch etwas, das uns – neben der Liebe
zu Events – verbindet. In der Natur zu sein, frische Luft einzuatmen, das hilft mir auch, klare Gedanken zu fassen. Ein Beweis
mehr, dass ich mit Jessica die richtige Frau an der Seite habe. Wir
zwei wollen wie eine gute Seilschaft in den Bergen sein. An einem Strang ziehen, gegenseitig unsere Arbeit bereichern, aufeinander aufpassen, einander vertrauen, vorausschauend arbeiten
– und schöne Momente zusammen teilen. Das alles schafft man
eben nur als Teamplayerin – und nicht als Einzelsportlerin.
Zur Person Jessica Peter:
Nach ihrem Tourismus-Studium und einem Auslandsaufenthalt
in Kapstadt spezialisierte sich die Diplom-Betriebswirtin auf die
Event- und Messebranche sowie auf Sportmarketing. Sie betreute Projekte für PowerBar, North Face, Garmin, aber auch viele
Events im Speakerbereich. 2014 machte sich Jessica Peter mit
der „Eventschaukel“ selbstständig. Parallel gründete sie mit „Mia
Zwoa“ eine weitere Eventagentur für Hochzeiten im Alpenraum
und organisierte eine eigene kleine, aber feine Hochzeitsmesse
mit gleichem Namen. Ein Deko-Verleih für Hochzeiten, Feste oder
andere Veranstaltungen vervollständigt ihr Portfolio.

Monika Fiedler-Proksch: An erster Stelle hoffen wir darauf, nach
Corona wieder viele Veranstaltungen stattfinden lassen zu können. Auch wenn unsere digitalen Events ein großer Erfolg waren
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