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Unternehmerfrau

Extremsport Beate Schleier aus dem fränkischen Schwabach zeigt,
wie man Herausforderungen zielstrebig annimmt, in der Schreinerei,

im Ehrenamt – und als Skicrack sowie Kilimandscharo-Bezwingerin.

Text Thomas Steierer

will hoch hinaus

A uf den ersten Blick sind es zwei völlig ver-
schiedene Baustellen: Eine Expedition auf

den legendären 5895 Meter hohen Kilimandscha-
ro in Tansania, die einen an die körperlichen und
mentalen Grenzen bringt sowie die Büroleitung
im Schreinereifamilienbetrieb mit acht Ange-
stellten in der Nähe von Nürnberg.
Doch Beate Schleier beweist, dass durchaus ein
Zusammenhang besteht, man von sportlichen Er-
folgserlebnissen für den Alltag im Betrieb lernen
kann. Die Unternehmerfrau aus dem mittelfrän-

kischen Schwabach macht vor, wie man Heraus-
forderungen annimmt, Ideen und Ziele zielstre-
big umsetzt: In der eigenen Schreinerei, als Vor-
sitzende der Unternehmerfrauen in Mittelfran-
ken-Süd – sowie beim Skifahren und als Kili-
mandscharo-Bezwingerin.

Sportbegeisterung und Ehrenamt
„Von Kindesbeinen an“ ist die passionierte Ski-
fahrerin und Bergsteigerin Schleier sportbegei-
stert. Soweit es der Betrieb zulässt, fährt Sie mit

Erfolgserlebnis: Beate Schleier, müde aber glücklich auf dem Gipfel des legendären Kilimandscharo in Tansania.

Fo
to
: 
Sc
h
le
ie
r

Privat



handwerk magazin 1 |2013

Privat Sport

ihrem Mann im Winter zum Skifahren. Gerne er-
kundet sie stets neue Pisten in Frankreich, Südti-
rol oder Österreich: „Wir haben kein Stammge-
biet“, jedesmal etwas anspruchsvoller darf es für
Schleier sein, um das fahrerische Können zu ver-
tiefen und die eigenen Grenzen auszuloten: „Ich
brauch auch mal eine schwierige „schwarze Ab-
fahrt“ oder Buckelpisten“.
Flexibilität ist auch in der Schreinerei Schleier ge-
fragt. Alle Möbel werden individuell für den je-
weiligen Kundenbedarf angefertigt.Vor gut 25
Jahren hat die gelernte Steuerfachfrau mit ihrem
Mann, Schreinermeister Reinhold Schleier, den
eigenen Betrieb gegründet und erfolgreich aufge-
baut, ist seitdem unter anderem in punkto Buch-
haltung und Betriebsmarketing federführend.
Zudem widmet sich Schleier einem Ehrenamt:
Seit 10 Jahren organisiert sie gut besuchte Exper-
tenvorträge zur Weiterbildung der Handwerks-
meistergattinnen in der Region. Nachdem sie ge-
merkt hat, dass viele Unternehmerfrauen im
Handwerksbetrieb des Ehemanns mitarbeiten
und dazu verschiedene Fortbildungen hilfreich
wären, hat sie zur Jahrtausendwende den Ar-

beitskreis „Unternehmerfrauen im Handwerk“ in
Mittelfranken mitgegründet.
Bergsteigen ist neben Skifahren die zweite Lieb-
lingssportart von Schleier. Im Jahr 2011 hat sie ei-
nen Vortrag des Extremsportcoach Hubert
Schwarz über den Kilimandscharo gehört und
nach dieser „Initialzündung“ den Plan gefasst:
2012 bezwinge ich den höchsten Berg Afrikas!
Seit langem ist sie als Afrika-Fan besonders faszi-
niert vom Kilimandscharo. Nun, da ihre beiden
Kinder aus dem Haus sind, hat sie in Absprache
mit ihrem Mann die nötige Zeit für Vorbreitung
sowie Reise organisiert und sofort mit gezielter
Vobereitung begonnen (siehe Kasten links).

Bergbezwingung motiviert im Betrieb
Mit Erfolg: Das Gipfelerlebnis bei aufgehender
Morgensonne nach dem strapaziösen Aufstieg
und der spartanischen Unterbringung in Mehr-
betthütten war „überwältigend“, erzählt Schleier
freudestrahlend. „Dass ich über mich hinausge-
wachsen bin, das freut mich jeden Tag und moti-
viert mich für die Arbeit im Betrieb.“ Sie ist über-
zeugt: „Wenn ich es dort hinauf geschafft habe,
kann ich auch alle Alltagsprobleme hier lösen“.
Tatsächlich: Der Kilimandscharo ist für Beate
Schleier auch in ihrem Betrieb allgegenwärtig. 

redakteur@handwerk-magazin.de

„Den Kili-
mandscharo
gepackt zu
haben, moti-
viert mich 
bei der Arbeit
im Betrieb.“

Beate Schleier,
 Unternehmerfrau aus
Schwabach.
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So machen Sie sich fit

Leistungscheck. Körperliche Fitness und richtiges
Training regelmäßig überprüfen: Blutwerte, Herz-
muskelfrequenz, Eiweißwerte, Sauerstoffgehalt im
Blut. Beim Sportmediziner oder Extremsportcoach
wie Beate Schleier (www.hubert-schwarz.com).

Ziele. Sich stets hohe Ziele setzen, beispielsweise
den Kilimandscharo zu bezwingen. An die Umset-
zung glauben und diszipliniert darauf hinarbeiten.

Trainingsplan. 1. Vielseitig trainieren: Jeden Tag ei-
ne Stunde Joggen, Radfahren oder Schwimmen. 
2. Treppensteigen: Im Mehrfamilienhaus oder auf
den örtlichen Kirchturm, mindestens einmal täg-
lich. 3. Sportart zur Regeneration: Tai Chi oder Pila-
tes, einmal wöchentlich. 4. Bei Schnee: Langlau-
fen, zweimal pro Woche eine Stunde.

Struktur. Früh oder abends: Regelmäßig zur glei-
chen Tageszeit trainieren und so Beruf und Sport
effektiv in Einklang bringen.

Trainingsgruppe. Ob im Betrieb oder beim Sport,
sich zusätzlich motivieren und einer Trainingsgruppe
beitreten oder einen Trainer hinzuziehen.

Beate Schleier erklärt, wie sie sich mit regelmäßi-
gem Training für Herausforderungen auf der Ski-
piste und Gipfelbezwingungen richtig vorbereitet. 

Online exklusiv

Außergewöhnliche Winterurlaubstipps und Beate
Schleiers Aktivtäten in Bildern finden Sie unter: 
handwerk-magazin.de/01_2013

Tipps Winterurlaub

Bildergalerie Beate Schleier

Ähnliche Beiträge zum Thema finden Sie hier: 
handwerk-magazin.de/sport

„Wie in einer ande-
ren Welt“. Im Eisiglu
in Flachau (Salzbur-
ger Land) entspannt
Schleier gerne.
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