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„Wir machen Unternehmen fit für die Zukunft.“ 

Erfolg? Muss man wollen. Pläne? Muss man umset-

zen. Worte von Ursula Rimmele-Konzelmann, einer 

Pionierin für den Klein- und Mittelstand. Einer aben-

teuerlustigen und mutigen Querdenkerin mit viel Ein-

fühlungsvermögen, die sagt „geht nicht, gibt’s nicht“. 

2018 feiert sie mit ihrem Unternehmen „kPLANING & 

PROJECTS“ 20-Jähriges. „Ich will den Unternehmern 

zum Erfolg verhelfen“, sagt sie und dass sie eine faire, 

erfolgsorientierte Arbeitsweise bevorzuge. „Ich kann 

nicht anders. Ich habe einen ausgeprägten Gerech-

tigkeitssinn und der Mittelstand liegt mir am Herzen.“ 

Ihr Wissen ist breit angelegt. Eine Ausbildung zur Ein-

zelhandelskauffrau und ein absolviertes Studium der 

Betriebswirtschaft sind nur zwei ihrer beruflichen Qua-

lifikationen. Sie war viele Jahre als Geschäftsführerin 

tätig, ehe sie ihre eigene Firma gründete – „weil ich al-

len zeigen wollte, dass man Projekte nach der Planung 

nicht nur in die Schublade stecken, sondern sie auch 

umsetzen kann.“

In einem Zimmer unter dem Dach, an einem alten PC 

hat die Unternehmensentwicklerin und Projektplane-

rin 1998 mit „kPLANING & PROJECTS“ begonnen. Mit 

einfachem Schulenglisch ging sie für ein Unterneh-

men erstmals nach Dubai und zog den Auftrag an 

Land. Inzwischen bewegt sie sich traumwandlerisch, 

mit perfektem Englisch und großer Weltgewandtheit 

im asiatischen und arabischen Raum. Freundschaften 

seien entstanden und sie werde von der überwiegend 

männlichen Geschäftswelt dort hoch geschätzt.

Innovation, Flexibilität, Mobilität und Netzwerke wa-

ren für sie von Anfang an entscheidende Faktoren für 

wirtschaftlichen Erfolg in einer zunehmend wettbe-

werbsorientierten globalen Wirtschaft. Ihre Strategie 

basiert auf wissenschaftlichen Entwicklungen und ist 

am Markt nach den Trends der Zukunft ausgerichtet. 

Sie hilft kleineren und mittleren Unternehmen ihre Vi-

sionen – beispielsweise den Sprung in die Vereinigten 

Arabischen Emirate und nach Vietnam – ziel- und zu-

kunftsorientiert zu verwirklichen und sich am dortigen 

Markt zu etablieren. Erfolg versprechende Nischen gibt 

es am Wachstumsmarkt genügend, wenn man sie zu 

besetzen weiß, die kulturellen Gepflogenheiten und 

die wirtschaftlichen Spielregeln eines Landes kennt. 

„Unser Leistungsspektrum umfasst Unternehmens-

entwicklung, Projektmanagement und Wirtschafts-

beratung. Wir sind neutraler Partner, der individuell 

zugeschnittene Dienstleistungen anbietet.“ Zu ihren 

Kunden gehören Firmen aus ganz Deutschland. Sie 

öffnet Türen und stellt ihren Kunden ihre jahrelange 

Erfahrung aus der obersten Führungsebene sowie die 

unschätzbar wertvollen Netzwerke zur Verfügung.

Ursula Rimmele-Konzelmann ist unter anderem im Ver-

band Deutscher Unternehmerinnen (VDU) als Country 

Delegate für die Länder Vereinigte Arabische Emirate 

und Vietnam zuständig, ist Mentorin an der Universität 

Konstanz und Mitglied in der Vollversammlung der IHK 

Bodensee Oberschwaben. Und genau dort traf sie auf 

Hermann Müller, Schuhfachmann aus Meßkirch. Wer 

viel unterwegs ist wie sie, braucht gute Schuhe. Die 

bequemen Schuhe, die es gab, sahen ihr immer zu sehr 

nach Gesundheitsschuh aus und sie stellte sich oft die 

Frage: „Gibt es das auch in schön?“ Mit Hermann Mül-

ler gründete sie „M. Schuharchitektur“. In jahrelanger 

Forschung ist „M.exclusive“, ein modischer, bequemer 

Schuh für ermüdungsfreien Stand mit einer paten-

tierten Hightech-Federstahlsohle Flexitec entstanden. 

Ein feiner, handwerklich gearbeiteter Business-Schuh 

für den in jeder Hinsicht perfekten Auftritt, der aktuell 

den internationalen Markt erobert.
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