„Leben heißt Veränderung“. Mit diesem Motto stellte sich Stefanie Kohl bei der Jahreshauptversammlung
der Aktiven Unternehmen Berchtesgaden e.V. am 08. Mai 2019 im Hotel Kempinski zur Wahl für den Posten der ersten Vereinsvorsitzenden. Mit erwarteter Mehrheit wurde Sie gewählt.
Keine leichte Aufgabe, hat doch Berni Zauner, Inhaber des gleichnamigen Bettenhaus Zauner, in vielen Jahren den Verein zu der starken Gemeinschaft gemacht, die sich heute stolz präsentiert. Zauner organisierte,
plante und führte große Projekte durch. Dank seiner unwahrscheinlichen Diplomatie hat er so manche
Klippen erfolgreich umschifft.
Wer ist nun diese erste Frau an der Spitze des Berchtesgadener Gewerbevereins?
„Ich bin eine Macherin und Teamplayerin“ sagt Stefanie Kohl und klemmt sich dabei ihr lockiges Haar hinters Ohr. Wer ihrer Geschichte lauscht, glaubt ihr aufs Wort.
Die zierliche Frau mit den sympathischen Augen hat schon einiges durchgemacht. Locker gelassen, hat sie
dabei nie. Veränderung, Bewegung, Fortschritt. Hinfallen, wieder aufstehen und sich weiterbilden. Das alles
prägt Kohls Leben sowohl beruflich, als auch privat.
Von der Textilreinigerin in der Wäscherei ihrer Eltern, über die Fachbereiche Steuern, EDV und Gesundheitswesen gab es viele Stationen, bis Kohl heute, wie sie selbst sagt, „endlich angekommen ist“. Heute
begleitet sie ihren Mann Alexander Kohl in der Firma Alexander Kohl GmbH, Kälte-Klima-Gastronomietechnik und geht mit ihm gemeinsam einen guten Weg.
„Alles, was ich in den vielen Bereichen gelernt habe, kann ich heute für mein neues Amt bei den Aktiven
Unternehmen gut gebrauchen!“, stellt Kohl zufrieden fest.
Die Frage, wie sie alle ihre Aufgaben im Alltag unter einen Hut bekommen wird, beantwortet Kohl sehr
überzeugt mit einem Wort: „Qigong!“. Die östliche Lebenskunst habe ihr bereits einmal das Leben gerettet
und seither ist Kohl davon überzeugt, dass „Innere Ruhe finden“, „Körper, Geist und Seele in Einklang bringen“ und „Zeit für sich haben“ das Mittel für ein starkes „Sein“ sei. Eine dreijährige Ausbildung, wie sollte
es anders sein, ganz nach dem Motto „Ganz oder gar nicht“, befähigte Kohl, heute selbst zu unterrichten,
was sie zweimal wöchentlich in eigenen Kursen tut. „Aufhören zu lernen wirst Du wohl nie!?“ habe eine
Cousine zu Kohl gesagt, womit sie wahrscheinlich sehr recht habe. Denn prompt erzählt Kohl stolz von
ihrer neuesten Ausbildung: In drei Jahren wird sie zertifizierte Shiatzu-Therapeutin sein.
Ihren Mann Alexander hat Kohl 2013 beim Karate kennengelernt. Mit ihm, ihren großartigen Söhnen, einer
wundervollen Schwiegertochter, einer Enkeltochter, ihrem Vater, dem Bruder und dem Hund Sina hat sie
den starken familiären Rückhalt, den sie für das Amt der Vorsitzenden der Aktiven Unternehmen Berchtesgaden e.V. benötigt.
„Unsere lokalen Unternehmen, die jungen Firmeninhaber und deren Mitarbeiter bei ihrem Weg an die
Spitze zu unterstützen und ein rundes Angebot für unsere Gäste zu schaffen, das ist mir eine Herzensangelegenheit“, sagt Kohl. Mit der Power, den Ideen und dem Wissen der Vorstandschaft und der Beiräte
werde es nicht schwer sein, andere Unternehmen aus allen fünf Talkessel-Gemeinden zum Mitmachen zu
gewinnen. Den Mehrwert des Vereins sichtbarer machen, die Mitgliederzahlen steigern, das Projekt digitale
Gutscheinlösung erfolgreich aufgleisen und die Zusammenarbeit mit dem Tourismus stärken: Das alles sind
Ziele, die sich Kohl gemeinsam mit ihren Vorstandkollegen für die nächsten zwei Jahre vorgenommen hat.
Selten gibt es Menschen, die die vermeintlichen Gegensätze Veränderung, Bewegung und Fortschritt, aber
auch Stabilität und Kontinuität so vereinen, wie Stefanie Kohl.
Das leuchtet jedem als beste Voraussetzungen für die Zukunft von Berchtesgadens Gewerbeverein ein und
so startet Kohl voller Elan in ihre Amtszeit als Vorsitzende.

