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Später Durchstart in einer Männerdomäne
Monika Barchet hat ihr Unternehmen mit 51 Jahren gegründet
passen und erst mal seinen Produktmanager zurate ziehen.“ Im Laufe des Gesprächs war dieser zusehends fasziniert
vom Fachwissen der schwäbischen Geschäftsfrau. „Die waren ganz überrascht,
dass man ihr Programm so professionell
einsetzen kann.“ In Zukunft werden Monika Barchet und die Software-Schmiede direkte Kontakte zur Entwicklung und Ausbau der Software im Schulungssektor sowie für den professionellen Anwenderbereich pflegen.
Apropos Zukunft, für die entsteht bei der
Waiblingerin schon ein neues Projekt. „Ich
möchte meine Arbeit mit meiner Reiseleidenschaft und meinen Erfahrungen, die
ich als Reisebegleiterin sammeln konnte,
verbinden.“ Mit Kooperationspartnern
möchte sie ihre Fotografiekenntnisse während der Reise und mit einer anschließenden gemeinsamen multimedialen Aufbereitung anbieten.

von Dagmar Kötting
„Über mein Alter habe ich mir wirklich überhaupt keine Gedanken gemacht. Das Alter ist doch nicht das
Thema, sondern die Einstellung, die
man zu dem hat, was man tut.“ Monika Barchets Antwort kommt prompt,
wenn man sie nach möglichen Bedenken auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit fragt. Die quirlige Blondine
war bereits 51 Jahre alt, als sie in
Waiblingen ihre eigene Firma gründete – Digitalmemories, abgeleitet
von digitalen Erinnerungen. „Ich
wollte schon immer meine eigene
Vorgesetzte sein, und ich fühlte mich
gut vorbereitet auf die Selbstständigkeit. Außerdem war ich mir sicher,
dass ich eine Geschäftsidee entwickelt hatte, die funktioniert.“
Ihre Idee: die Erstellung von digitalen
Fotopräsentationen für Privatpersonen
und Unternehmen. Ob mit Dias oder Fotos
der Kunden, selbst fotografierten Aufnahmen oder in Kooperation mit professionellen Fotografen - Monika Barchet bringt
Bilder in Bewegung und weckt Emotionen.
Schon früh hatte die Waiblingerin neben
Sport und Reisen das Fotografieren als
ihre Leidenschaft entdeckt. Im Jahr 2000
kauften sie und ihr Mann die erste Digitalkamera. „Für 3000 DM“, wie sie sich erinnert. „Und dann gab es den typischen Effekt. Wir haben fotografiert und fotografiert, irgendwann ruhten Hunderte Bilder
auf der Festplatte und auf CDs, und außer
uns selbst bekam sie niemand zu Gesicht.
Ich wollte die Aufnahmen wieder sichtbar
machen, aber nicht wie bei langweiligen
Diaabenden, bei denen die Zuschauer hinter vorgehaltener Hand gähnen.“
Um Leben in ihre Fotopräsentationen zu
bringen, beschäftigte sich Monika Barchet
mit digitaler Bildverarbeitung. Aus dem
Hobby wurde bald eine Passion und
schließlich eine Profession. 2004 gab die
gelernte Kauffrau und studierte Betriebswirtin ihren Job auf und wagte den Sprung
in die Selbstständigkeit. „Ich habe eine Lücke entdeckt“, freut sich die Geschäftsfrau.
In den vergangenen vier Jahren hat sie be-

RockWerk-Vorstandsfrau

Monika Barchet gibt ihre Erfahrungen weiter – hier bei einem Kurs für Hardware4friends.

reits für viele Privatpersonen und auch für
einige Unternehmen ihre Multimediapräsentationen erstellt. Egal, ob es um die Fotoshow zu Opas Geburtstagsfeier geht oder
um ein aufwendiges Firmenprofil - mit digitalen Tricks und Raffinesse macht die
versierte Fotofachfrau aus Bildern spannende Präsentationen.
Dabei geht es nicht nur um fließende
Übergänge zwischen den einzelnen Bildern, um Blenden oder andere optische Effekte. Monika Barchet baut Schriften und
Texte in ihre Präsentationen ein, gibt mit
musikalischer Untermalung dem Ergebnis
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den letzten Schliff oder kümmert sich um
Sprecher für die Vertonung der DVDs. Der
neueste Trend: Die Erstellung von Fotobüchern. Monika Barchet kreiert das Design
und Layout - gedruckt wird es bei professionellen Druckereien.
Doch ihr Wissen behält die 55-Jährige
nicht für sich. In Schulungen weiht sie interessierte Privatpersonen in die Geheimnisse der digitalen Bildverarbeitung ein,
sowohl beim Verein hardware4friends, in
einem Waiblinger Elektronikshop, vor Ort
bei den Kunden oder auch bei Intensivworkshops in kleinen Gruppen in ihrem

Büro in Beinstein.

User-Treffen beim SoftwareHersteller. . .
Zu ihrer Arbeit gehören auch regelmäßige Fortbildungen, um stets auf dem Laufenden zu sein über die neuesten Techniken und Trends. So wie das User-Treffen
eines großen deutschen Software-Herstellers für Bildverarbeitung im letzten Jahr.
„Um mich herum waren lauter Männer,
viele ergraute Videofreaks. Als ich meine
ersten Fragen zur Fotoverarbeitung stellte, musste der Firmenrepräsentant schnell

Auch wenn der Begriff Powerfrau ein
wenig abgegriffen ist, auf Monika Barchet
trifft er eindeutig zu. Neben ihrer Profession engagiert sie sich im Vorstand des
Waiblinger Vereins RockWerk e. V., einer
aktiven Gruppe von Unternehmerinnen
und selbstständigen Frauen in der Region.
Mit zahlreichen Vorträgen und vor allem
der Messe „WaiblingerWirtschaftsWunder“ ist der Verein in den letzten Jahren
immer wieder erfolgreich an die Öffentlichkeit getreten. Die nächste Messe findet
übrigens am 15./16. November 2008 im
Bürgerzentrum Waiblingen statt (Info:
www.rockwerk.org).

In der digitalen Welt
zu Hause
Weiblich, über 50, in der digitalen Welt
zu Hause? Kommt sich Monika Barchet
nicht doch manchmal wie ein Exot vor?
„Naja“, gibt sie zu und lacht auf ihre ansteckende Art: „Ein weibliches Wesen in dieser Männerdomäne und dann noch aus
dem Alter des jugendlichen Digitalfreaks
herausgewachsen – wahrscheinlich bin ich
schon eine Art exotisches Fossil.“

Ich möchte nicht mehr
20 sein. . .

Einmal chauffiert werden wie ein Staatsoberhaupt...

Sprüche für sogenannte Best Ager

... im Mercedes-Benz 600 Pullman Baujahr 1965!
Weitere Informationen unter 07121/628709-30 oder online:

ne
Schö e
ch
Wäs ein
t k
n
n
ke
r!
Alte

NEU TRAKTOREN:
SAME SOLARIS 35 A
ab 17.500 ¤
SAME SOLARIS 55 A
ab 19.500 ¤
SAME DOROADO 56 A
Kabine, 40 kmh
ab 25.900 ¤
AGT 835 TS
37PS/37kW
14.400 ¤
AGT 835 TS
Kabine
ab 16.900 ¤
GEBRAUCHTTRAKTOREN
ab 2.900 ¤
ständig 10-15 Stk am Lager

„Natürlich ist aus Sicht der Jugend der
fünfzigste Geburtstag so etwas wie eine Beerdigung, bei der der Betrauerte noch eine
Weile lebt.“ (Jürgen von der Lippe)
„Es gibt alte Junge und junge Alte“
oder:
„Alt sein können hält jung, jung sein
wollen macht alt.“
oder
„Das Alter, das man haben möchte, verdirbt das Alter, das man hat.“
„Für irgendwas im Leben ist man immer
zu jung.“
Sage nie: „Ich bin zu alt.“ Sondern immer: „Jetzt bin ich alt genug.“

„Der 50. hat auch seine Vorteile. Für die
Kerzen auf der Geburtstagstorte bekommt
man Mengenrabatt.“
„Mit fünfzig hat jeder das Gesicht, das er
verdient.“ (George Orwell)
„Mit fünfzig ist man so jung, dass man
noch viele Dummheiten machen kann –
aber alt genug, um sich die richtigen auszusuchen.“
„Mit vierzig beginnt das Altsein der Jungen, mit fünfzig das Jungsein der Alten.“
(aus Frankreich)
„Es ist schlimm, wenn man alt wird,
aber schlimmer ist es, man wird es nicht!“
(Heinz Erhardt)
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73614 Schorndorf
Inh. U. Horn

Das Programm zur
ganzheitlichen
Stoffwechselstärkung
und Gewichtsregulierung

Nordic-Walking
Nordic-Walking ist die Trendsportart für jedes Alter
und bedeutet Fitness pur. Gesundheit von Kopf bis
Fuß. Ideal für Gewichtsreduktion, Kreislauf,
Entspannung und Stressabbau.

Schluss mit Hungerkuren
Der individuelle Weg zum gesunden Wunschgewicht heißt:

Nordic-Walking-Stöcke
LEKI „Saphir“ € 99,95 € 69,95
Leichter und stabiler Stock durch
hohen Carbonanteil.
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Wir haben di

Montag bis Freitag 9.00 - 19.00 Uhr
Samstag 9.00 - 18.00 Uhr

Diese Ernährungsumstellung unterstützt den Zucker- und Fettstoffwechsel,
entlastet das Herzkreislaufsystem, fördert die Verdauung und den
Nachtschlaf, hält die Haut jung.
Informationen und Termine bei Ihrem metabolic balance Betreuer:

Dr. med. Ruland Hezel
Ringstraße 26 · 73614 Schorndorf
Telefon: 0 71 81 / 25 41 85
www.gesundheitsinstitut-hezel.de

