
Jedes Problem und jede Herausforderung bie-
tet uns gleichzeitig die Chance, unser Leben
neu zu gestalten und zu verbessern. So lau-
tet die Philosophie der Norderstedter Unter-

nehmerin Birgit Wieczorek – und sie weiß, wovon
sie spricht. 2008 hat sie in Norderstedt die Mas-
ter Wellness Akademie gegründet und bietet dort
u.a. zertifizierte Ausbildungen für Massage- und
Wellnesstherapeuten an. Damit hat Birgit Wiec-
zorek ihr Hobby zum Beruf gemacht: „Schon seit
ich 23 Jahre alt war, habe ich mich sehr für den
menschlichen Körper und seine gesundheitlichen
Aspekte interessiert“, erzählt die gebürtige Gel-
senkirchenerin, die seit über 20 Jahre in Norder-
stedt lebt. „Eigentlich bin ich studierte Diplom-Be-
triebswirtin und habe viele Jahre in der Geschäfts-
führung eines deutschlandweiten Modekonzerns
gearbeitet. Nach der Geburt meines Sohnes war
bei mir aber der Wunsch nach einer freieren Zeit-
einteilung sehr groß. Da habe ich den Schritt in
die Selbstständigkeit gewagt.“
Mit Erfolg: An der Master Wellness Akademie bil-
det Birgit Wieczorek nicht nur Menschen aus ganz
Deutschland und Europa zu Massage- und Well-
nesstherapeuten aus, sondern hilft ihnen auch
dabei, sich weiterzuentwickeln. „Zum einen ver-
mittle ich nebenbei auch betriebswirtschaftliche
Kenntnisse, die bei der Existenzgründung hel-
fen, zum anderen spreche ich aber auchmit den

Menschen über ihre Glaubenssätze, Werte, Denk-
muster, Stärken und Talente und helfe ihnen so-
mit, ihre Berufung und ihr Ziel im Leben zu fin-
den“, sagt die 56-Jährige. „Für mich gibt es nichts
schöneres, in die strahlenden Augen der Men-
schen zu schauen, wenn sie ihre Perspektive er-
kannt haben.“
Daneben engagiert sich Birgit Wieczorek seit etwa
14 Jahren im Bündnis der Selbstständigen und
Führungskräfte e.V. (BDS Nord), davon 13 Jahre
als Vorsitzende. Das BDS Nord ist ein Netzwerk
mittelständischer Unternehmen in der nördlichen
Metropolregion Hamburg mit Sitz in Norderstedt
und bietet den über 160 Mitgliedern eine Platt-
form zum Austausch, zur gegenseitigen Infor-
mation und bringt Wirtschaft und Politik an einen
Tisch. „Gerade in schwierigen Zeiten wie diesen
ist der gegenseitige Austausch besonders wich-
tig. Deshalb rufen wir alle Unternehmen und Füh-
rungskräfte auf, beim BDS Nordmitzumachen und
die Vernetzung zu fördern“, so Birgit Wieczorek.
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