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ERLEBEN SIE EINE NEUE DIMENSION DER BELAGSENTFERNUNG

...mit uns machen Sie Boden gut!…mit uns machen Sie Boden gut!

Mehr Infos über 
Belagsentf ernung

NEU

  Entf ernen Sie Bodenbeläge wie:
 Linoleum, PVC, Sportbeläge, Teppichböden, 
 Verklebungen, Fliesen, Epoxid, Parkett , 
 Keramik  u. v. m.

  Perfekte Maschine-Werkzeug-Konfi gurati on   
 für die bestmögliche Effi  zienz in Sachen 
 Robustheit, Flächenleistung, Bearbeitungs-
 geschwindigkeit und Gründlichkeit

  Für jede Anwendung und Fläche der passende 
 Fußbodenstripper

  Für sehr große, mitt lere und kleine Flächen   
 opti mal geeignet

www.schwamborn.com

Porträt: Daniela Hübner

Die Estrichbeschleunigerin
Bankkauffrau oder Stewardess wären keine Berufe für die 42-Jährige. Dazu beschreibt sich Daniela Hübner aus  
Dortmund selbst als zu laut und zu bunt. Ihre Spielwiese sind die Estrichbaustellen im Ruhrpott.

Die weiße Mercedes-C-Klasse sorgt für Aufse-
hen, als Daniela Hübner über den grauen Matsch 
ihrer heutigen Baustelle rollt. Hätte ihr Leben 
einen Soundtrack, würde jetzt „P!nks“ Song 
„Just Like Fire“ aus den Lautsprechern tönen. 
Ähnlich der amerikanischen Sängerin steht Hüb-
ner zu ihrem auffälligen Look: Rasierte Schläfen, 
sichtbare Tattoos und lackierte Fingernägel ge-
hören genauso zu ihr wie der knallige orangefar-
bene Pullover, den sie heute trägt. „Ich ziehe das 
an, worauf ich Lust habe. Natürlich immer sau-
ber und ordentlich. Aber ich trage bunte Sachen 
und im Sommer auch Statement-T-Shirts. Was 
andere davon halten, ist mir egal.“
Sie parkt den Firmenwagen direkt hinter dem 
Sprinter ihres heutigen Kunden. Hübner steigt 
aus und fängt den neugierigen Blick ihres Ge-
genübers. Sie deutet grinsend auf ihr Auto und 
erwähnt, dass sie den Wagen erst seit Dezember 
fährt. Kurz in ein Paar Gummistiefel gewechselt, 
greift sie sich einen der drei großen schweren 
Kanister aus dem Kofferraum und geht auf die 
brummende Estrichmaschine zu.
Hübner ist seit fast vier Jahren technische Ver-
käuferin im Team West bei Uzin und damit eine 
von wenigen Frauen im Bereich Estrich. Zu ih-
ren Aufgaben zählen Neukundenakquise, Be-

standskundenpflege und spontane Besuche auf 
Baustellen, sofern Kunden ihre Hilfe brauchen. 
Der heutige Einsatz ist eine Probebaustelle. Das 
klassische Erstgespräch am Telefon und die Pro-
duktpräsentation beim Neukunden im Büro sind 
bereits gelaufen, beides hat überzeugt. „Nach 16 
Jahren in der Branche kann mir technisch keiner 
was vom Pferd erzählen“, sagt sie mit prüfendem 
Blick auf den Messbecher, in dem das pinke Zu-
satzmittel schwappt, das ein Verarbeiter gerade 
für die Probe-Estrich-Mischung abmisst. Heute 
geht es darum, dass auch er und seine Kollegen 
von der Leistungsfähigkeit der Produkte über-
zeugt werden. „Ich erkläre auf der Baustelle per-
sönlich, wie alles anzumischen ist. Danach bleibe 
ich so lange, bis von den Verarbeitern eine finale 
Rückmeldung kommt.“ Das Zusatzmittel soll da-
für sorgen, dass der Estrich eine schnellere 
Beleg reife erreicht. „In zwei Wochen fahre ich 
dann wieder hin und muss beweisen, dass diese 
verkürzten Trockenzeiten wirklich erreicht wur-
den“, erklärt Hübner. Die nötige Feuchtigkeits-
messung führt sie selbst durch.
Über Gespräche mit den Verarbeitern direkt vor 
Ort kann sich Hübner ein praxisnahes Bild ma-
chen, welche Produkte sich ihre Kunden wün-
schen. Die Eindrücke von der Baustelle dienen 
auch als Grundlage für Vorschläge neuer Pro-
duktentwicklungen. Dass sie als Frau in einer 
männerdominierten Branche tätig ist, bekommt 
sie trotz ihrer Erfahrung manchmal noch zu spü-
ren: „Ich kann bei einem Erstgespräch innerlich 
bis 50 zählen und spätestens dann kommt die 
Frage: ‚Was macht denn eine Frau wie Sie im 
Estrich?‘“

Der Weg zum Estrich
Angefangen hat alles mit einem abgeschlossenen 
Fachabitur und einer Ausbildung im Baustoff-
großhandel als Baustoffkauffrau im Vertrieb. 
Hübner ist damals 18 Jahre alt. Nach einer wei-
teren Springer-Position in der herstellenden In-
dustrie und einem Hörsturz mit 25 Jahren be-

Daniela Hübner (42) 
ist technische  
Verkäuferin für Estrich. 
Mit ihrem Fachwissen 
und ihrer direkten Art 
überzeugt sie Verar-
beiter auf den Baustel-
len im Ruhrpott. 
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Auf der Baustelle:  
Daniela Hübner 
 informiert ihren 
 potenziellen Neu-
kunden Hellwarth 
über weitere  
Produkte.

schließt sie den Branchenwechsel. Hübner ver-
sucht es mit Multilevel-Marketing und macht 
sich im Anschluss als Promoterin für große Mar-
ken wie Škoda, Mazda oder Adidas selbststän-
dig. „Das Problem ist, wenn du als Frau in der 
Promotionbranche den Absprung nicht früh ge-
nug schaffst, stehst du irgendwann im Super-
markt und verkostest Südtiroler Alpenäpfel“, 
sagt sie schulterzuckend.
So kommt es gelegen, dass ihr Chef aus Ausbil-
dungszeiten ausgerechnet in dem Adidas-Store 
in Hamm einkauft, den sie damals leitet. Er ist 
auf der Suche nach einem Außendienstler für 
seine aktuelle Firma. Hübner bewirbt sich auf 
die Stelle und wird mit 27 Jahren festangestellte 
Vertriebsmitarbeiterin für Estrich. „Ich war ab-
solute Quereinsteigerin“, erinnert sie sich, „ich 
musste mich erst ins Thema einlesen und bin viel 
mit meinem Chef mitgefahren.“
2008 legt sie zusätzlich eine Prüfung an der IHK 
als Fachkauffrau für Vertrieb ab und übernimmt 
zwei Jahre später die Verkaufsleitung für 
Deutschland. „Ich war von den Produkten über-

zeugt. Bei mir ist das so: Wenn ich von etwas 
überzeugt bin, dann kann ich dir einen Knopf an 
die Backe labern und dir das verkaufen“, sagt 
Hübner lachend, „aber ich rede nicht über Din-
ge, von denen ich selbst nicht überzeugt bin.“


