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Granny Aupair ist Landessieger Hamburg des Wettbewerbs KfW-Award
GründerChampions 2013
Berlin/Potsdam, 22.10.2013. Die Agentur Granny Aupair von Michaela Hansen geht aus dem
Unternehmenswettbewerb der KfW Bankengruppe als Sieger des Bundeslandes Hamburg hervor. Der
KfW-Award GründerChampions 2013 wird im Rahmen der Deutschen Gründer- und Unternehmertage
(deGUT) vergeben, die am 25. und 26. Oktober 2013 in Berlin stattfinden. Granny Aupair aus
Hamburg konkurriert nun mit den 15 übrigen Landessiegern um den Bundessieg.
Ausgewählt wurden die Gewinner von einer Jury mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft,
Landesförderinstituten und Industrie- und Handelskammern. Bewerben konnten sich Unternehmen,
die noch nicht länger als fünf Jahre am Markt sind. Der Wettbewerb prämiert kreative und nachhaltige
Geschäftsideen, die einen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen.
Die Agentur Granny Aupair, die von Michaela Hansen 2010 gegründet wurde, richtet sich an ältere
Frauen, die noch einmal etwas ganz Neues erleben möchten und transportiert das Modell Aupair in
den Lebensabschnitt ab 50. Viele junggebliebene Seniorinnen, deren Kinder aus dem Haus sind und
die ihre Pensionierung gebührend gefeiert haben, fragen sich nämlich: Was mache ich jetzt? Warum
nicht noch einmal neu durchstarten und sich den Traum vom Leben im Ausland erfüllen? Ob als
Aupair in einer Familie, als Gesellschafterin, als Housesitter oder als Freiwillige in einem sozialen
Projekt – Granny Aupair macht's möglich. Über 400 Frauen wurden bereits in mehr als 40 Länder
vermittelt. Hier entstehen Verbindungen zwischen Menschen, die sich sonst nie kennengelernt hätten.
Die Grannies gliedern sich in die Familien ein, teilen den Alltag und erleben das Land intensiv und
direkt. Zwischen den Gastfamilien und den Grannies kommt ein reger Austausch zustande, beide
Seiten überbrücken Länder-, Kultur- und Altersgrenzen. Michaela Hansen: „Ich bin stolz und glücklich,
als GründerChampion ausgezeichnet zu sein und möchte an dieser Stelle allen meinen Mitstreitern
und Wegbegleitern danken, die mich unterstützt haben. Ich nehme diesen Preis stellvertretend für die
mutigen Frauen entgegen, die als Granny Aupair den Schritt ins Ungewisse gewagt haben und
weiterhin wagen: Ein neues Land, eine neue Kultur, eine neue Aufgabe. Mein Herz reist immer ein
wenig mit, wenn wieder eine Granny Aupair in die Welt hinauszieht und ich gestehe, dass ich vor vier
Jahren nicht einmal ansatzweise geahnt habe, was aus meiner Idee wird. Aber das Motto ‚Jetzt oder
nie’ gilt nicht nur für die Frauen, die ich vermittle, es ist auch meine Initialzündung für die Gründung
der Agentur gewesen und der Erfolg zeigt, dass es genau richtig war.“

	
  
Website des Unternehmens: http://granny-aupair.com. Ein Foto zum Landessieger findet sich auf
www.degut.de/presse, ab dem 25. Oktober um 12.00 Uhr ist dort auch ein Foto der Preisverleihung
eingestellt.
Granny Aupair hat sich als GründerChampion Hamburg auch für den Preis des Bundessiegers
qualifiziert: Aus den 16 Landessiegern werden drei Bundessieger in den Kategorien „Innovation“,
„Gesellschaftliche Verantwortung“ und „Kreativwirtschaft“ gekürt. Die Bundessieger werden auf der
feierlichen deGUT-Eröffnungsveranstaltung im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie in
Berlin am 24. Oktober ausgezeichnet. Ob Granny Aupair dazu gehört, wird Michaela Hansen an
diesem Abend erfahren.

Der Titel „GründerChampion“ ist eine Qualitätsauszeichnung für junge Unternehmen. Die KfW
unterstützt damit Selbstständige, damit diese für ihren Mut und ihr Engagement öffentliche
Anerkennung erfahren.
Unternehmerisches Handeln und gesellschaftliche Verantwortung gehören zusammen – vor allem für
die KfW mit ihrem gesetzlichen Auftrag, den Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft voranzutreiben
und zur Verbesserung der Lebensqualität beizutragen.
Über die deGUT:
Die 29. deGUT findet am 25. und 26. Oktober 2013 in Berlin statt. Es werden mehr als 6.000
Teilnehmer zu dieser wichtigen Messe rund um Existenzgründung und Unternehmertum erwartet.
Rund 130 Aussteller sowie das kostenlose Seminarprogramm bieten den Messebesuchern an zwei
Tagen fundiertes Wissen und Beratung sowie intensive Kontakte zu Gleichgesinnten,
Gründungsexperten und Mentoren.
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