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MANUELA GIORGIS IM PORTRAIT 

Spüren, wie der Mensch so tickt 
 

Manuela Giorgis gründete 2012 die Marketingprofiler gemeinsam mit einer 

Geschäftspartnerin. Seitdem leitet Manuela das Unternehmen, das sich als Full 

Service Agentur für Marketing mit dem Schwerpunkt Markenbildung versteht. 

Das Portrait gibt einen Einblick in die Erfolgsgeschichte einer Macherin, die 

sich neben ihrem Geschäft auch für mehr Frauen in Führung einsetzt und 

politisch engagiert.  
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Wer in Gießen die historische 

Lonystraße entlang fährt, kommt am 

Thema Unternehmertum kaum vorbei. 

Nur wenige Meter entfernt vom Sitz der 

IHK wehen vor einer weißen Stadtvilla 

Fahnen mit schwarz-pinkem Aufdruck, 

den Farben der Marketingprofiler. Auf 

einem der Balkone im Erdgeschoss 

winkt eine Frau mit unglaublich langen 

schwarzen Haaren und einem breiten 

Lachen im Gesicht.  

Für Manuela Giorgis sind die kurzen 

Zigarettenpausen an der Luft an 

stressigen Tagen die einzigen Minuten, 

in denen sie nicht mit Kunden spricht, 

am Telefon Logoentwürfe durchspricht, 

oder mit ihren Mitarbeitern kreative 

Präsentationen entwickelt. „Das hier ist 

meine Familie“, sagt sie und kreist 

einmal mit dem Blick um sich herum in 

dem hellen Besprechungsraum, in dem 

auf dem Tisch ein Buddha thront. An 

ihrem leuchtenden Blick sieht man, 

dass das mit der „Familie“ kein bloßer 

Werbeslogan ist. 

Als Mitgründerin der Marketingprofiler 

und mittlerweile alleinige 

Geschäftsführerin der Firma mit einem 

Altersdurchschnitt von etwa 30 Jahren 

im Team, ist sie tatsächlich fast so 

etwas wie die „Mutti“ im Haus. Vor 

nunmehr sieben Jahren gründete sie 

das Unternehmen und hat es seitdem 

zu einer erfolgreichen Agentur mit fünf 

festen und zahlreichen freien 

Mitarbeitern aufgebaut, die von 

Startup-Beratung bis hin zu großen 

Kampagnen alles abdecken, was 

Unternehmen zur erfolgreichen 

Etablierung ihrer Marke brauchen.  

Der Startschuss zur Selbstständigkeit 

kam für Giorgis nach langem Zögern 

doch ganz abrupt. Von einem Tag auf 

den anderen Tag schied sie aus ihrem 

Posten als leitende Angestellte in 

einem amerikanischen Konzern aus.  

„Ich weiß noch, als ich am 

letzten Tag, fast wie in einem 

dieser amerikanischen Filme, 

meinen Pappkarton mit den 

Sachen aus meinem 

Schreibtisch gefüllt habe und 

abmarschiert bin“, erinnert sie 

sich. „Danach bin ich ins Auto, 

habe die Musik laut aufgedreht, 

und bin in die Freiheit 

gefahren.“  

Die Freiheit des Unternehmertums 

kann sie heute aus ihrem Leben nicht 

mehr wegdenken. Noch vor einigen 

Jahren, als die Agentur erst im Aufbau 

war und jeder Auftrag hart erkämpft, 

riet ihr mal jemand: „Lass Dich doch 

wieder anstellen, dann hast Du den 

Stress nicht mehr.“ Wer Manuela 

Giorgis nur ein bisschen kennt, kann 

sich denken, was ihre Antwort darauf 

war. 

Stress, Deadlines, und harte Arbeit an 

den Websites und Werbematerialien 

für jeden einzelnen Kunden gehören 
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für Giorgis genauso zum Alltag wie die 

etwas ruhigeren Stunden nach den 

Hochphasen, in denen sie im Büro das 

nacharbeitet, was vorher warten 

musste. An diesen Tagen sieht man 

sie auch mal im „Freizeitlook“, wie sie 

es selbt nennt. Der besteht aus dem 

pink-schwarzen T-Shirt mit dem Logo 

der Marketingprofiler und dem Claim: 

"Wir machen Marken“.  

Wenn man Giorgis in ihren 

Gesprächen mit Kunden und 

Mitarbeitern erlebt, ist schnell zu 

erkennen, wie sehr sie sie mit ihrer 

mitreißenden und gleichzeitig 

professionell bedachten Art als Marke 

für das Unternehmen steht. „Unsere 

besondere Stärke ist, dass wir schnell 

verstehen, wie der Kunde tickt,“ erklärt 

sie. Doch das geht nur, weil Giorgis 

selbst das „Profiling“, also das 

Nachvollziehen der tiefen Identität und 

den Werten des Kunden, nicht nur als 

Geschäftsmodell sondern als 

persönliche Stärke hat. 

Als Giorgis vor 18 Jahren aus Freiburg 

im Breisgau nach Gießen kam, war sie 

noch lange nicht gleich zu Hause in 

der neuen Stadt in Nordhessen. Doch 

mit ihrer Offenheit und Empathie 

eroberte sie sich schnell ein großes 

Netzwerk und einen breiten 

Kundenstamm, darunter die 

Basketball-Mannschaft Gießen 46ers. 

Die Ansprache von neuen Kunden 

gelingt ihr genauso authentisch, wie 

sie alles im Leben tut. Bei Giorgis heißt 

das vor allem eins: offen und ehrlich, 

aber mit klarer Zielorientierung und 

einer beeindruckenden Direktheit.  

„Manchmal ist es so, dass 

Kunden Vorbehalte gegen 

Marketing generell haben oder 

sich einfach ungern beraten 

lassen.“  

Und dann, trotzdem versuchen, jeden 

Auftrag einzufahren, wie es im hart 

umkämpften Markt nun mal sein 

muss? „Nein, ich spreche die Dinge 

offen an, eben weil ich das Beste für 

den Kunden will. Darum geht es doch. 

Wenn es offensichtliche Faktoren gibt, 

die einem super Ergebnis im Weg 

stehen, dann kann man das doch 

sagen. Sonst vertun alle ihre Zeit, ihr 

Geld und nichts geht voran.“ 

Nicht voranzukommen ist eines der 

Themen, das Giorgis sichtlich bewegt - 

und das in mehrfachem Sinne. Sie 

erzählt ihre eigene 

Unternehmerinnengeschichte ohne 

jegliches Pathos, aber es wird deutlich, 

dass das Geschäftsleben einen ganz 

fordert. Dazu gehört es auch, sich 

ständig neue Ziele zu setzen. „Ich kann 

das überhaupt nicht haben, wenn 

jemand einem so einen halbherzig 

feuchten Händedruck gibt. Das sind oft 

Leute, die dann nie etwas durchziehen 

und ständig um sich selbst kreisen“, 

erzählt Giorgis und klingt dabei sogar 

ein wenig ärgerlich.  
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Doch wer denkt, dass hier jemand 

Menschen pauschal über einen Kamm 

schert, um seine eigene 

Erfolgsgeschichte zu zelebrieren, irrt 

sich gewaltig. Giorgis geht es nicht 

ums Redenschwingen. Sie handelt, 

und das nicht nur im eigenen Betrieb, 

sondern auch in Gesellschaft und 

Politik. 2018 steht sie auf der Liste für 

ein Landtagsmandat bei den Freien 

Demokraten. Doch auch ohne 

Wahlzettel hat Giorgis schon mehr für 

die Stadt und die Region getan als 

mancher Politiker, besonders für die 

Frauen darunter. 

Anfang 2015 gründete Giorgis 

gemeinsam mit Dr. Angelika Schläfke 

den Arbeitskreis Unternehmerinnen 

(AKU) an der IHK Gießen-Friedberg. 

Binnen eines halben Jahres wuchs der 

Kreis auf mehr als 100 aktive 

Mitglieder an.  

„Uns war es ein Anliegen, ein 

Angebot für 

Unternehmerinnen zu 

schaffen, bei dem 

Netzwerken und qualitativ 

hochwertige Weiterbildung 

im Vordergrund stehen.“  

Zu diesen Angeboten gehören 

regelmäßige Treffen, bei denen 

Referenten zu unterschiedlichen 

Themen sprechen und ganz praktische 

Tools für unternehmerischen Erfolg 

weitergeben.  

Diesen Elan, sich für Frauen in der 

Wirtschaft einzusetzen, trägt Giorgis 

auch in weitere Bereiche hinein. Ohne 

Zögern nimmt sie Angebote für 

Vorträge und Gespräche an und 

spricht auch ohne Honorar mit jungen 

Studentinnen an der Uni, um ihnen 

Tipps für ihr Berufsleben und eine 

gehörige Portion Motivation 

mitzugeben. Nicht selten sitzen die 

Studentinnen nach wenigen Minuten 

mit strahlenden Augen da und denken 

plötzlich nicht mehr im Modus „dies 

kann ich nicht und das auch nicht“, 

sondern, „dies traue ich mir zu, und 

das auch“. 

Wenn man Giorgis beobachtet, wie sie 

mit Menschen aller Altersgruppen, 

Branchen und sozialer Hintergründe 

umgeht, dann scheint es fast, als 

könnte man diese Frau mit nichts von 

ihrer geerdeten Zugewandheit und 

dem „Just Do It“ Spirit abbringen. Fragt 

man sie dennoch, womit man es sich 

bei ihr verscherzen könne, so 

antwortet sie genauso direkt und 

unverblümt. „Belügen“, sagt sie, „wenn 

mich jemand belügt, dann verstehe ich 

keinen Spaß.“  

Lügen heißt für Giorgis, wissentlich die 

Wahrheit umzudrehen, um sich einen 

Vorteil zu verschaffen oder anderen zu 

schaden, was dann auch ernsthafte 

Konsequenzen hat, wenn es zum 

Beispiel Mitarbeiter tun. „Da habe ich 

sogar auch mal jemand gekündigt“, 

fügt sie hinzu. Doch derartig drastische 

Maßnahmen sind sehr selten und 

passieren auch nicht aus heiterem 
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Himmel. „Wenn es nur einmal passiert 

und die Motive irgendwie erklärbar 

sind, dann kann man noch darüber 

reden“, erläutert sie.  

„Eine Chance hat jeder 

verdient.“ 

Chancen wahrzunehmen ist für eine 

Unternehmerin, die mittlerweile mit 

ihrem Team und zusätzlichen 

Freelancern sogar bis zu fünf 

Großaufträge gleichzeitig balancieren 

kann, Teil des Geschäfts. Doch die Art 

und Weise, wie Giorgis das Wort 

Chance verwendet und mit ihrer 

Stimme unterstreicht, deutet auf die 

weitreichende Bedeutung für sie hin.  

Erst kürzlich hat sie einem älteren 

Mitarbeiter, der an einer 

Eingliederungsmaßnahme des 

Arbeitsamtes teilnimmt und 

vermeintlich keine Chancen mehr auf 

dem Arbeitsmarkt hat, eine solche 

gegeben. „Seit einigen Monaten ist er 

nun als Texter schon Teil des bunten 

Teams, erklärt sie, und leiste 

hervorragende Arbeit. „Ich sehe das 

einfach so. Man muss den Menschen 

eine Chance geben. Das ist meine 

Philosophie. Man muss auch was 

geben und das Leben gibt es einem 

dann doppelt und dreifach zurück.“ 

Bei diesem Satz schweift der Blick 

unweigerlich zurück zum Buddha auf 

dem Tisch, der nach der Osterzeit von 

kleinen bunten Schokoeiern umzingelt 

sein Kharma bei den 

Marketingprofilern versprüht. Ein 

bisschen übermenschlich ist diese 

wohltuende Mischung aus Optimismus, 

Menschlichkeit und wirtschaftlichem 

Erfolg schon, den Giorgis ihren 

Gesprächspartnern gegenüber 

verkörpert.  

Doch genau die Menschen sind es, die 

sie täglich antreiben.  

„Dieses Gefühl, dass man 

Berge besteigen kann und 

oben gemeinsam jubeln, das 

löst die Arbeit mit Menschen 

bei mir aus.“  

Dabei blickt sie einem so direkt und 

kraftvoll in die Augen, dass man 

tatsächlich gleich den nächsten 

Marketing-Gipfel mit ihr erklimmen will. 

Irgendwie wird man in ihrer Gegenwart 

das Gefühl nicht los, dass sie 

tatsächlich in ihr Gegenüber 

hineinschauen kann.  

Genau deshalb kommt sie ohne 

Umwege mit einem zum Ziel und sei 

es noch so ambitioniert. Fragt man sie 

nach ihrem nächsten Ziel? „Ein noch 

größeres Projekt als wir je hatten im 

Jahr 2018 erfolgreich umsetzen“, sagt 

sie so entschlossen und fokussiert, 

dass man sich fast wünscht, auch ein 

bisschen wie sie zu ticken.  


