
Im letzten Jahr hat sie den 1. Platz des
nationalen Projekts Würdigung der
Tschechischen Unternehmerinnen, in
der Kategorie Mittelgroße Gesel-
lschaft, gewonnen. 

Ihre Lebensgeschichte gehört zu den-
jenigen, die beweisen, dass sich der
Fleiß und die Zähigkeit lohnen. Sie ist
vorwiegen unter den Männern aufge-
wachsen. Viel Zeit hat sie mit ihrem
Vater mit den Buben-Tätigkeiten in
der Garage und auf dem Hof, als Zus-
chauer bei den Fußballmatchen, Vol-
leyball- oder Tischtennistournieren
verbracht. Sie hat jedoch auch den Un-
terricht des Sologesangs besucht und
in einem Chor gesungen. 

Als sie nach der Grundschule zum
Studium an der Mittelschule nicht auf-
genommen wurde, hat sie sich selbst
für das Lehrfach Dreher/Einrichter in
Prag Hostivař gemeldet. Ihre Eltern
waren überrascht, wie sie alles veran-
lasst hat, schließlich wurde sie jedoch
dank ihrem zudringlichen Vater zum
Studium am Prestigegymnasium mit
pädagogischer Fachrichtung aufge-
nommen. Das kleine Mädchen, das das
Fallobst gesammelt hatte, um dem
Vater einen warmen Schal für seinen
wehen Rücken zu Weihnachten kaufen
zu können, die junge Frau, die keine
Herausforderungen befürchtet hatte,
wurde zu einer selbstbewussten Frau,
die heute ihre Firma erfolgreich und
vorbildlich leitet, ihre Familie liebt und
an zahlreichen bedürftigen Stellen
hilft.

Warum arbeiten Sie gerade im Frachtfü-
hrungs-, Transport- und Logistikbereich?
Für die Uneingeweihten sieht es als ein rein
männlicher Beruf. 
Es ist eine abwechslungsreiche, aktive
und kreative Arbeit, und  es geschieht
immer etwas dabei. Eine statische, ru-
hige Arbeit ist nichts für mich. Ich ge-
höre zu den Menschen, die ständig in
Bewegung, mit den Händen und den
Füßen, sein müssen. 

Was hat Ihnen der Sieg in OCP gebracht?
Es war eine Überraschung, Freude und
eine noch größere Verantwortung,
sowie eine große Verpflichtung, die
auch weiterhin zu verteidigen und zu
bestätigen ist.

Welche waren Ihre Anfänge, Ihre Firma ge-
hört zu den anerkanntesten und ausgesuch-
testen Gesellschaften, der Weg dazu war
bestimmt nicht einfach.
Es stimmt, ich habe in einer ganz ande-
ren Branche begonnen, zuerst als die
Hauptschullehrerin, die Spedition hat
jedoch ziemlich bald gefolgt, und bald
hatte ich die Möglichkeit, ein kleines
Team zu leiten, sich sämtliche erforder-
liche Theorien und praktische Schritte
anzueignen, und noch dazu habe ich
die deutsche Sprache beherrscht, die
mir die Kontaktaufnahme mit den aus-
ländischen Kunden ermöglicht hat. Ich
glaube, es ist mir gelungen gute Arbeit
zu leisten, meine Vorgesetzten konnten
sich auf mich verlassen, ich war zuver-
lässig. Und als es nach bestimmter Zeit
die Möglichkeit gab ein eigenes Unter-
nehmen zu gründen, habe ich nicht ge-
zögert. Damals war es eine ziemlich
schwierige Zeit, es gab kaum Arbeit-
splätze in Děčín. Ich habe daher die
Unternehmung ausprobiert, und es hat
geklappt…
Das ganze sieht etwas einfach aus, zu-
sammen mit meinem Ehemann haben
wir zwei Töchter erzogen, und ich habe,
wie jeder junge Mensch, viele Prüfun-
gen durchgemacht. Die Familie war je-
doch immer an der ersten Stelle für
mich.

Was hat Ihnen am meisten geholfen, Ihre ak-
tuelle Position aufzubauen?
Ich glaube, dass es neben meinen
Grundsätzen, dem Fleiß, der Konse-
quenz und der Verhandlungskunst
auch das Glück auf Menschen war, die
ich in meinem Leben begegnen konnte.

Was ist, Ihrer Meinung nach, das Wichtigste
für den guten Lauf eines Unternehmens?
Die Priorität ist ein stabiles, zuverlässi-
ges Team, und zurzeit verfüge ich tat-
sächlich über ein solches Team.
Wichtig sind auch die zahlungsfähigen
Kunden. Ich wünsche mir von meinem
ganzen Herzen, dass das aktuelle per-
fekte Team möglichst lang erhalten
bleibt. Die funktionierenden Sachen
ändere ich grundsätzlich nicht. Wenn
nämlich ein stabiles, aufeinander ab-
gestimmtes Team aufgebaut wird, geht
alles besser von der Hand. Der ganze
Aufbau ist von der Gegenseitigkeit. Das
Team braucht mich, und ich brauche
das Team. Wir sollten uns anvertrauen,
uns gegenseitig helfen. Das Team wird
über mehrere Jahre aufgebaut und ge-
bildet, zuerst muss man seine Kennt-
nisse darin einzubringen, die gesamte
Agenda beizubringen, die erforderliche
Praxis zu gewinnen. Aus meinen Erfa-
hrungen lohnt sich eine solche Investi-
tion erst nach einer längeren Zeit.
Grundsätzlich „ziehe ich“ die Mitarbei-
ter von anderen Firmen nicht „herü-
ber“, ich erziehe meine Mitarbeiter zu
meinem Bild, und zwar auch diejeni-
gen, die sich bei mir beworben haben.
Ich habe sie in unser auf hochwertigen
Dienstleistungen basierendes System
eingegliedert. Ich achte sehr darauf,
dass sich die Mitarbeiter vor allem un-
tereinander gut verstehen und ähnliche
Charaktere haben. Seit mehreren Ja-
hren beschäftige ich ausschließlich
Frauen, ich habe nämlich bessere Erfa-
hrungen mit ihnen. Sie sind zuverläs-
sig, fleißig, haben immer viel Energie.
Die Männer, die bei uns früher bes-
chäftigt waren, sind höchstens zwei
Jahre geblieben. Dann haben sie fest-
gestellt, dass sie dem Frauentempo
nicht nachkommen können, und daher

„Ich bemühe mich,
immer mit beiden Bei-
nen fest im Leben zu

stehen, mich selbst zu
sein, und daran zu den-

ken, aus welchen
schlichten Verhältnis-

sen ich stamme“.

1. Platz in der Kategorie Mittelgroße Gesellschaft 
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haben wir uns höflich verabschiedet. 

Wer ist ein typischer Kunde Ihrer Firma?
Importeure und Exporteure, Hersteller.

Worin sind Sie und Ihre Firma außergewöhn-
lich?
Ich kann sofort eine Entscheidung tref-
fen, ich kann sofort reagieren und
warte nicht unnötig, ich bin kein
unentschlossener Mensch. Was die
Qualität unserer Dienstleistungen an-
betrifft, sind diese wirklich präzise. Von
der ersten Übernahme der Sendung bis
zu ihrer Beendung hin, sorgt die Di-

spatcherin für alles, und jeder Kunde,
der uns seine Sendung anvertraut, wie
immer sie auch voluminös sein kann,
wird ausführlich und zuverlässig über
ihren Ablauf informiert. Und dies ist
das wichtigste für ihn, denn er hat doch
für unsere Dienstleistung bezahlt.

Wir schätzen auch sehr unseren per-
sönlichen Kontakt zu den Kunden. Wir
bauen langjährige vertrauensvolle
freundliche Beziehungen auf, die wir
nicht ändern wollen. Ich veranstalte ge-
meinsame Aktionen für unsere Klien-
ten und unsere Mitarbeiter, ich wähle
jeweils eine angenehme attraktive Um-

gebung und Programm aus. Als ein Be-
ispiel kann ich z.B. eine Schiff-Fahrt
nach Hřensko mit dem Stehempfang
und Musik, ein Advent-Mittagessen,
oder Veranstaltungen in Golfressorts
nennen. Diese Aktionen veranstalte ich
auch für die Familienmitglieder der
Kunden, manchmal treffen bis einhun-
dert Menschen.

Sind Sie der Meinung, dass sie auch andere
Frauen motivieren?
Ganz bestimmt. Auch für mich sind er-
folgreiche Personen ein Vorbild. Und
ich halte mich für erfolgreich.

Haben Sie irgendwelche professionelle
Grundsätze? Wenn ja, welche?
Unerschwingliches brauche ich nicht.
Ich bin sparsam, geduldig, ehrlich, ve-
rantwortungsvoll, ich kann vorausse-
hen. Ich halte immer alles ein, was ich
versprochen habe. Die Arbeit der
neuen Mitarbeiter bewerte ich erst
nach einem längeren Zeitraum, ich bin
der Meinung, dass wenn etwas über 4
Jahreszeiten funktioniert, wird es meis-
tens auch weiterhin funktionieren.
Diese Grundsätze möchte ich auch mei-
nen Nachkommen beibringen, damit
sie in der Zukunft frei und unabhängig
wie ich sein können.

Wer hat Sie in Ihrem Leben am meisten be-
einflusst?
Ich bin in einer Arbeiterfamilie aufge-
wachsen, und mein Vater war und ist
mein Vorbild als ein strenges Arbeit-
spferd. Meine Mutti konnte immer eine
schöne Wärme und Gemütlichkeit vom
Zuhause pflegen, sie war gerecht, spar-
sam, bescheiden, sie selbst konnte mit
Wenigem auskommen. Mein Sporttra-
iner hat mir im Kindesalter Disziplin
und Pünktlichkeit, sowie die Se-
hnsucht, die Beste zu sein, beigebracht. 

Was halten Sie für einen wichtigen Ratsch-
lag, den Sie in Ihrem Leben erhalten haben?
Das war von meinem Vater „Du lernst
für dich selbst, für niemanden ande-
ren“. Ich habe es begriffen, und es war
alles klar.

Was steht an der Spitzer Ihrer Werteskala,
und umgekehrt?
Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Ich hasse
Unpünktlichkeit, da meine Zeit für
mich wertvoll ist. 

Haben Sie eine beliebte Literaturgattung und
einen beliebten Schriftsteller?
Ich liebe Krimigeschichten und roman-
tische Geschichten, ich suche die Lite-
ratur aus der Umgebung der Ersten
Republik oder des alten Englands,
worin die Achtung, die Höflichkeit, die
Noblesse überwiegen. 

Wo verbringen Sie gerne Ihren Urlaub?
Ich kann nicht passiv an einem Ort er-
holen, ich bevorzuge aktive verlängerte
Wochenenden. Ich spiele gern Golf an
den Golfplätzen in der Tschechischen
Republik und in Österreich. Ich habe
Gefallen auch an den Urlaubaufenthal-
ten in VAE gefunden. Dort fühle ich
mich sicher. 

Wie erholen Sie?
Passiv beim Zuschauen einem Tennis-
match, der Kopf schaltet dabei aus. Ich
lese auch gern ein schönes Buch. Aktiv
beim Golf oder mit den Enkelkindern,
von denen ich gelernt habe zu verlang-
samen. Mit der Geburt der ersten En-
kelin Emilka habe ich Gas
weggenommen. Ich habe die Prioritä-
ten ganz neu gesetzt, das war im April
2013. Seit damals sind 3 weitere Enkel-
kinder dazu gekommen. Ich verbringe
gerne meine Freizeit mit ihnen. Emilka
wird wohl auch mein Partner in der
Firma sein. Seit ihrer Geburt verbringt
sie viel Zeit mit mir in der Firma, und
sie lernt indirekt das Firmenklima ken-
nen. 

Möchten Sie noch etwas lernen?
Gerner würde ich mich in Tennis ver-

bessern, momentan gibt es jedoch nicht
genug Zeit dafür. Wenn ich frei habe,
fahre ich lieber Golf zu spielen, das,
glaube ich, ich schon spielen kann.

Wofür geben Sie gerne das Geld aus?
Ich kaufe gerne für die Anderen ein,
und es freut mich, wenn ich ihnen
Freude bereite, zum Beispiel mit einem
schönen Urlaub. Für mich kaufe ich
gerne die Golfausrüstung und den Putz,
ich bin eine Frau, die immer gepflegt
aussehen möchte.

Welches historische Ereignis hat Sie beein-
druckt?
Die Epoche der eleganten Ersten Repu-
blik. Ich bin jedoch froh, dass ich in der
Gegenwart leben kann. Ich würde es
nicht ändern.

Was erwarten Sie in diesem Jahr?
Für mich waren die Jahre 2013 und
2016 grundsätzlich und von großer Be-
deutung, als meine 4 Enkelkinder na-
cheinander geboren sind. Im Jahr 2013
war ich auch unter den 10 Finalistin-
nen von OCP. Im Jahr 2016 war es
schon etwas mehr. In diesem Jahr
möchte ich die Stabilität in meinem
persönlichen Leben, sowie in der Firma

erhalten. Auch weiterhin habe ich viele
Pläne in dem Kopf, wenn ich sie jedoch
laut offenbare, muss ich sie auch ver-
wirklichen, und dies ist bindend. Des-
halb behalte ich es noch für mich
selbst.

Wenn Sie eine Botschaft oder eine Nachricht
für die nächste Generation hinterlassen sol-
lten, wie würde sie lauten?
Nehmen sie das Gas weg und seien Sie
in einer engeren Verbindung miteinan-
der. Die Zeit ist sehr schnell, und die
Menschen haben es sehr weit zueinan-
der. Verkürzen Sie die Entfernungen,
schalten Sie die Mobiltelefone und
Computer aus. 

Wen würden Sie gerne treffen?
Ich bewundere Frau Eva Jiřičná, und
aus der jüngeren Generation die Ten-
nisspielerin Petra Kvitová.

Sie widmen sich sehr viel der karitativen Tä-
tigkeit.
Ja, ich habe ein sehr stark entwickeltes
soziales Empfinden, den Respekt vor
dem Alter und den Behinderten. Ich
fühle Solidarität gegenüber diesen
Menschen. So ist es bei mir seit dem
Kindesalter. Ich sage mir, dass mir viel-
leicht jemand mehr Glück deshalb in
die Kinderwiege geschenkt hat, damit
ich es an die Anderen verteilen kann,
ihnen nützlich sein kann und ihnen
helfen kann. Ich verdiene das Geld, um
es für die Bedürftigen spenden zu kön-
nen.  

Motto:
Behandle andere so, wie du von ihnen
behandelt werden willst. ⬛�

S. Heritesová Weigelová (links) mit der Architektin Eva Jiřičná

WESTRANS DĚČÍN s.r.o.
Der Unternehmungsgegenstand der
Firma Westrans ist internationale und
nationale Spedition im Rahmen von
ganz Europa. Die Gesellschaft mit
beschränkter Haftung wurde im Früh-
jahr 2003 gegründet.

Teplická 668/43
405 02 Děčín IV
Tel.: +420 412 517 301
E-Mail: westrans@westrans.cz
www.westrans.cz
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