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Networking

FEMboss: 
Frauennetzwerk für 
Selbstständige

FEMboss ist eine Online-Com-
munity, ein Netzwerk, ein safe 
space für Selbstständige, Un-
ternehmerinnen und die, die es 
noch werden wollen. FEMboss 
bietet Frauen, eine Plattform, 
um sich auszutauschen, gegen-
seitig zu supporten. Parallel 
dazu gibt es monatlich mehre-
re Events, bei denen Expertin-
nen ihr Wissen vermitteln und 

Erfahrungen geteilt werden. 
Mehr Infos findet man auf der 
Website https://femboss.org/ 
und auf Instagram @femboss_
official. Anja Krystina Hermes 
hat FEMboss gegründet.

Was genau macht eine FEM-
boss aus?

Naja, eine FEMboss ist jede 
Frau, die etwas bewegen will, 
unabhängig von ihrem beruf-
lichen oder privaten Status. 
Egal, ob als Unternehmerin, 
Mama oder Angestellte, wenn 
du ein selbstbestimmtes 
Leben führen willst und dafür 
alles gibst, dann bist du eine 
FEMboss!

Wieso ist eine Community so 
wichtig?

Um wirklich erfolgreich im 
Business zu sein, braucht man 
ein vertrauensvolles Netzwerk 
und den Austausch unterein-
ander. Für Business-Fragen, 
emotionale oder auch mal 
private Struggle. Ich sage ja 
immer „Ciao Google, hello 
FEMboss-Community“, da du 
mit uns kaum mehr Akquise 
machen musst. 

Wer ist Anja?

In erster Linie nehme ich mich 
als Gründerin von FEMboss 
wahr. Für mich als Scan-
ner-Persönlichkeit, die immer 
viele Ideen im Kopf hat, erfüllt 
es mit unheimlicher Dankbar-
keit und Leichtigkeit, endlich 
DAS gefunden zu haben, was 
mich erfüllt und ausmacht: 
mein Unternehmenshaus. Den 
Begriff Unternehmenshaus 
habe ich für mich erfunden 
und definiert perfekt, was ich 
mit FEMboss geschaffen habe. 
Hier kann ich all meine Ideen 
und Stärken vereinen und 
habe nicht mehr das Gefühl, 
etwas zu verpassen oder direkt 
wieder eine neue Gründung 
angehen zu müssen. 

Welches war das schönste 
Kompliment, dass dir jemand 
gemacht hat?

Moment, da muss ich kurz 
auf mein Komplimentekonto 
schauen. Das schönste Kompli-
ment habe ich von der Mutter 
meiner Business Sister bekom-
men. Sie hat zu mir gesagt, 
dass mein Stil in allen Facetten 
meine Stärke widerspiegelt.
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