
Montag
,

14. Sep
t. 2020

   17:0
0 Uhr

hosted by

Montag, 14.
 September 

2020,  ab 17
:00 Uhr 

MAKERSPAC
E Carinthia, 

Lastenstraß
e 26, 9020 K

lagenfurt am
 Wörthersee

ERFOLGSFA
KTOR SCHE

ITERN – 

                     
            mit F

ehlern weite
r kommen

Plötzlich kam
 alles anders

. Der Plan ha
t nicht funkt

ioniert. Etwa
s ist gewalti

g schief gela
ufen. 

Wunderbar! 
Sprechen wi

r über Fehler
. Brechen wi

r das Tabu. L
eben wir gem

einsam im 

Austausch e
ine positive 

Fehlerkultur
, die Innovat

ion und nach
haltigen Erfo

lg ermöglich
t. 

Denn Fehler
 verwandeln

 sich nach d
em Aufstehe

n und Verarb
eiten in wert

volle Erfahru
ng – 

die hilft, noc
h besser zu 

werden.

 
Wie das im A

lltag ausseh
en kann, erz

ählen mutig
e Ent

Wie das im A
lltag ausseh

en kann, erz
ählen mutig

e Entreprene
ure weltweit

 bei den Fuc
kup 

Nights. Der S
oftware Inte

rnet Cluster 
und die Fach

gruppe UBIT
 der Wirtsch

aftskammer
 Kärnten 

holen das in
ternationale

 Eventforma
t wieder nac

h Klagenfurt
, damit Start

Ups, Unterne
hmen und 

Innovatoren
 gegenseitig

 von Lerneff
ekten profiti

eren. Spann
end und ech

t. 

 Das Program
m:

17:00 Get to
gether

17:30 Begrü
ßung und Er

öffnung durc
h Dejan Stoj

anovic, Grün
der der Fuck

up Nights Au
stria,  

    Begrü
ßungstalk m

it Jürgen Ma
ndl MBA, Prä

sident  der W
irtschaftska

mmer 

    und S
IC-StartUp-S

precherin An
ja Silberbau

er MSc 

17:45 Fucku
p Story 1, He

rbert Wagge
r, INTRANET

 Software & 
Consulting G

mbH  

            Die G
eschichte de

r „Genesis“ i
n den 1990e

rn: Probleme
 einer progre

ssiven 

        Wach
stumsstrate

gie und die K
onsequenze

n einer falsc
hen System-

    entsc
heidung. We

iters: lession
s learned mi

t einer Tocht
erfirma im A

usland. 

18:05 Fucku
p Story 2, Ho

rst Exenberg
er, dzt. Unte

rnehmer in P
ause 

          Episo
den aus den

 letzten 20 J
ahren: die he

ftigsten Erfa
hrungen und

 

    größt
en Learnings

!

18:25 Disku
ssion, Stay t

ogether by fi
ngerfood, dr

inks & more

Diskutieren 
Sie mit und 

erweitern Si
e Ihr Netzwe

rk. 

Die Teilnahm
e ist kostenl

os, aber nich
t umsonst. A

nmeldung: p
er Email an o

ffice@sic.or.
at           

Wir freuen u
ns auf Sie! 

Ing. Marc Gf
rerer MBA  

   Anja Sil
berbauer MS

c       
 DI Martin Z

andonella 

SIC Präsiden
t        

  SIC IT-St
artUp-Sprec

herin     
UBIT-Fachgr

uppenobma
n

Die Veransta
ltung wird au

ch live gestr
eamt und ka

nn auch onli
ne besucht w

erden:

Link zum Link zum Yo
utube-Strea

m: https://y
outu.be/sqp

HZoUrEMI
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HERBERT W
AGGER

HORST EXE
NBERGER
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