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HINTERGRUND  
Die beiden Gründerinnen Susan Dworak und Bettina Schink 
Kennengelernt haben sie sich bei einem ihrer ersten Jobs in der Fashion-Industrie in Münster 
- erst Kolleginnen mit unterschiedlichen Kompetenzen, dann enge Freundinnen und heute 
Gründerinnen von BEARTH. 
 
Bettina Schink hat nach dem Studium in Münster viele Jahre im internationalen Vertrieb und 
Produktmanagement für Bekleidung und Sporttextilien gearbeitet. Für die Akquise und 
Betreuung von internationalen Key Account-Kunden hat sie gemeinsam mit Design-Teams 
eigene Produktlinien entwickelt. Beim US-amerikanischen Premium-Sportartikelhersteller 
Brooks verantwortete sie den Vertrieb und das Produktmanagement der Textilien für den 
europäischen Markt. Die Weiterbildung zur CSR-Managerin (Corporate Social Responsibility) 
sowie die Aufgabe als Vertriebsleiterin eines Bio-Unternehmens (Back Bord Mühlenbäckerei) 
passen heute perfekt in die nachhaltige Unternehmensphilosophie bei BEARTH. Um einen 
größeren Beitrag auf dem notwendigen Weg zu umweltbewusstem Denken und Handeln 
leisten zu können, entstand der Wunsch und die Idee, ein gemeinsames Label zu gründen. 
Ganz nebenbei ist die zweifache Mutter (eine Tochter und ein Sohn) noch das Sprachtalent 
von BEARTH, das sie ihrem Studium und ihrer Reiselust zu verdanken hat. 
 
Susan Dworak hat sich nach dem BWL-Studium in Münster mit ihrer Doktorarbeit auf 
Marketing in der Fashion-Industrie fokussiert. Dem folgte eine langjährige Marketing-
Karriere in Fashion-Industrie und -Handel. Ihre breite Expertise im Social Media-, Event- und 
PR-Bereich hat sie insbesondere beim national und international agierenden Düsseldorfer 
Modehändler Peek & Cloppenburg in unterschiedlichsten Führungspositionen entwickelt. 
Wie wichtig und unerlässlich ein Umdenken in der Modebranche zu mehr Nachhaltigkeit und 
fairen Arbeitsbedingungen ist, wurde ihr in zahlreichen Projekten und Diskussionen mit 
Lieferanten und Kunden bewusst. Das wurde zum treibenden Faktor für die gemeinsame 
Geschäftsidee einer nachhaltigen Fashion Brand. Ihre Erfahrungen aus Content Creation für 
die Social-Media-Kanäle diverser Fashion Marken sowie Kooperationen mit Influencern 
fließen heute bei BEARTH Clothing ein. Die zweifache Mutter (zwei Söhne) begeistert sich in 
freien Minuten für Tennis, Yoga und Borussia Mönchengladbach. 
 
 
Credo von BEARTH 
Unser Credo ist, das Engagement für einen besseren Umgang mit unseren Ressourcen bei 
jedem einzelnen beginnen zu lassen, und dass dieses individuelle Engagement mittelfristig zu 
einer Veränderung in der Gesellschaft im Ganzen führt. Mit Produkten von BEARTH trifft 



man eine bewusste Entscheidung, kann seine individuelle Ausstrahlung unterstreichen und 
der eigenen Persönlichkeit mehr Ausdruck verleihen. Von Geburt an leitet uns unsere 
Intuition, wenn es um unsere Wurzeln geht. Diese Wurzeln wollen wir schützen, indem wir 
achtsam und bedacht in unserem Konsum sind. Schließlich haben wir alle nur ein Ziel, den 
Erhalt unseres einzigen gemeinsamen Zuhauses - der Erde. 
 
 

It’s not just a garment. 
It is a conscious choice. 

 
BIRTH 

Our senses lead us to protect our roots. 
 

EARTH 
Our hearts beat for our common home. 

 
BEARTH 

Our choice is conscious. 
 

This is the nature of  
BEARTH 

 
 
 
 

Mehr Infos: 
https://bearth-clothing.com 

 
Kontakt Marketing & Pressearbeit: 
Dr. Susanne Dworak (Founder) 
susan@bearth-clothing.com 
Mobil: +49 170 5759083 
 
Website: https://bearth-clothing.com 
facebook: BEARTH Clothing 
Instagram: bearth_clothing 


