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Pressemitteilung	  
	  
Susanne	  Fiss-‐Quelle	  verbindet	  Unternehmerinnen	  –	  7.	  Dortmunder	  Erfolgs-‐Dinner	  am	  08.	  
November	  2012	  wieder	  ein	  voller	  Erfolg.	  
	  
Dortmund,	  den	  09.	  November	  2012.	  Am	  Donnerstag,	  den	  08.	  November	  2012,	  fand	  zum	  7.	  Mal	  
das	  Dortmunder	  Erfolgs-‐Dinner	  –	  Networking-‐Expertise	  für	  Unternehmerinnen	  aus	  Nordrhein-‐
Westfalen	  statt,	  diesmal	  in	  Rödels	  Kochlokal	  am	  Phoenixsee.	  Das	  Dortmunder	  Erfolgs-‐Dinner	  ist	  
bereits	  seit	  Jahren	  eine	  feste	  Größe	  für	  Unternehmerinnen	  aus	  dem	  Ruhrgebiet.	  Initiatorin	  ist	  
Networking-‐Expertin	  Susanne	  Fiss-‐Quelle.	  
	  
Eigene	  Erfolge	  bewusst	  wahrzunehmen	  und	  zu	  genießen,	  das	  ist	  für	  viele	  Unternehmerinnen	  noch	  
immer	  ungewohnt.	  Manche	  Erfolgsgeschichte	  wurde	  beim	  Dortmunder	  Erfolgs-‐Dinner	  zum	  ersten	  
Mal	  mit	  anderen	  geteilt.	  Vom	  Aufbau	  eines	  hochkarätigen	  Kompetenzzentrums	  für	  Katzen,	  über	  
professionell	  angewandte	  Glückswissenschaften,	  eine	  Fotografin	  im	  Zentrum	  eines	  aufstrebenden	  
lokalen	  Unternehmernetzwerkes,	  eine	  Modedesignerin,	  die	  zur	  gefragten	  Autorin	  wird,	  bis	  zur	  
Moderatorin,	  die	  jetzt	  zusätzlich	  erfolgreich	  Hundetrainer	  trainiert.	  Die	  Unternehmerinnen	  
genossen	  die	  Fülle	  der	  Erfolgsgeschichten.	  
	  
Dass	  sich	  die	  Wurzeln	  einer	  groß	  gefeierten	  Modenschau	  in	  der	  Kokerei	  Hansa	  bis	  zum	  
Dortmunder	  Erfolgs-‐Dinner	  zurück	  verfolgen	  lassen,	  ist	  Bestätigung	  für	  Networking-‐Expertin	  Fiss-‐
Quelle.	  Genau	  für	  solche	  Erfolge	  sei	  das	  Dortmunder	  Erfolgs-‐Dinner	  ins	  Leben	  gerufen	  worden,	  so	  
die	  Expertin.	  
	  
„Besonders	  gut	  angekommen	  ist	  bei	  den	  Unternehmerinnen	  der	  offene	  Austausch	  untereinander,	  
der	  von	  dem	  Gedanken	  gegenseitiger	  Unterstützung	  geprägt	  ist“,	  freut	  sich	  Dipl.-‐Kffr.	  Susanne	  
Fiss-‐Quelle.	  „Mir	  ist	  es	  wichtig,	  Unternehmerinnen	  wirkungsvolle	  Werkzeuge	  für	  effektives	  
Networking	  an	  die	  Hand	  zu	  geben,	  damit	  kein	  potenzielles	  Geschäft	  mehr	  verloren	  geht“,	  ergänzt	  
Fiss-‐Quelle.	  Als	  Moderatorin	  und	  Coach	  unterstützt	  Susanne	  Fiss-‐Quelle	  Unternehmerinnen	  und	  
Unternehmer	  dabei,	  ihren	  Erfolg	  zu	  beschleunigen.	  Am	  14.	  November	  2013	  findet	  das	  8.	  
Dortmunder	  Erfolgs-‐Dinner	  statt.	  	  Interessierte	  Unternehmerinnen	  können	  sich	  schon	  jetzt	  
anmelden	  unter	  info@moderation-‐coaching.de	  oder	  Telefon:	  0231/95	  98	  91	  66.	  
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