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Baumgartner Edith Maria 

im WORDRAP 

 

Mein Unternehmen Büroservice Baumgartner  

Website 
https://www.facebook.com/Büroservice-
Baumgartner-1509661396008330/ 

Ich wurde Unternehmerin, 
weil… 

..es schon immer mein Traum war, mein eigener 

Chef zu sein. Und die Zeit mit Kindern sehr 

flexibel einteilbar ist.  

Eine meiner Stärken ist… 
…meinen Kunden immer auf Augenhöhe zu 
begegnen, gut zu beraten und mein Wissen weiter 
zu geben. 

In meiner Freizeit… 

…ich liebe es zu wandern und mit meinen Jungs 
„Abenteuer“ Wanderungen zu unternehmen, im 
Garten zu arbeiten und wenn sich die Zeit 
findet, immer etwas spannendes lesen.  

Meine bisher größte 
Herausforderung in der 
Selbstständigkeit war/ist… 

…meinen Kundenstock so aufzubauen, dass ich 

monatlich gut leben kann.  

Beim Projekt FEMcademy bin 
ich dabei, weil… 

… ich von den Erfahrungen der Mentoren lernen 

möchte, zum Netzwerken und weil ich die 

„Frauenpower“ genieße.  

https://www.facebook.com/Büroservice-Baumgartner-1509661396008330/
https://www.facebook.com/Büroservice-Baumgartner-1509661396008330/


 

 

Mein Unternehmen auf den 
Punkt gebracht: 
(Elevatorpitch) 

Als Bürodienstleisterin unterstütze ich andere 

Unternehmen im Büroalltag. Für viele Betriebe 

lohnt sich eine eigene Bürokraft nicht, da komme 

ich ins Spiel. Angefangen vom Angebots- und 

Auftragswesen, Fakturierung, Mahnwesen, bis hin 

zur Recherchearbeit für Eventvorbereitungen, 

Massenaussendungen uvm. 

Aber nicht nur für kleine Betriebe bin ich eine 

Unterstützung, auch zur Überbrückung bei 

Krankenstand oder Urlaubszeiten kann externer 

Büroservice hilfreich eingesetzt werden.  

Mein Lebensmotto 
Das Leben ist ein Spiegel, wenn du 

hineinlächestelst, lächelt es zurück.  

 

  



 

 

 

Böhm Tamara 

im WORDRAP 

 

Mein Unternehmen Avon Immobilien GmbH 

Website www.avon-immobilien.at 

Ich wurde Unternehmerin, 

weil… 

… ich mich frei entfalten und mein Unternehmen 

nach eigenen Ideen und Vorstellungen aufbauen 

kann. 

Eine meiner Stärken ist… … mein Ehrgeiz. 

In meiner Freizeit mache ich… 
… Reisen ans Meer, treffe mich mit Freunden 

oder gehe gut essen. 

Meine bisher größte 

Herausforderung in der 

Selbstständigkeit war/ist… 

… den Sprung in die Selbständigkeit zu meistern 

und mich dabei nicht durch Konkurrenz oder 

Neid von meinem Weg abbringen zu lassen. 

Beim Projekt FEMcademy bin 

ich dabei, weil… 

… ich mein Netzwerk ausbauen möchte und ich 

von den Tipps der Mentoren und den anderen 

Mentees profitieren kann. 



 

 

Mein Unternehmen auf den 

Punkt gebracht: 

(Elevatorpitch) 

Ich betreibe eine Immobilienverwaltung – auch 
als Hausverwaltung oder Immobilienmanagement 
bekannt. Zu unserem Service gehören die 
kaufmännische Verwaltung und die technische 
Organisation der uns anvertrauten 
Liegenschaften. Darüber hinaus sind wir 
Hauptansprechpartner für unsere Kunden in allen 
Belangen, wenn es um ihre Wohnhausanlagen 
geht. 

Mein Lebensmotto  
Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, 

hat schon verloren. (Berthold Brecht) 

 

 

  



 

 

 

Dullnig Carmen 

im WORDRAP 

Mein Unternehmen Carmen Dullnig 

Website www.carmendullnig.com 

Ich wurde Unternehmerin, 

weil… 

ich immer schon selbständig sein wollte, das 

entspricht meinem Charakter. Als Kreativer sind 

Eigenbestimmung und Abwechslung Basis. 

Mittlerweile habe ich auch genügend Reife und 

Erfahrung, ein Team zu leiten. 

Eine meiner Stärken ist… 
Einfach tun, keine Angst vor auftretenden 

Hindernissen. 

In meiner Freizeit mache ich… Freizeit? ;)  

Meine bisher größte 

Herausforderung in der 

Selbstständigkeit war/ist… 

Meine ehemalige Firma in Barcelona.  

(internationale Produktionskanäle, 

internationale Messen) 

Beim Projekt FEMcademy bin 

ich dabei, weil… 
Ich sicher noch einiges dazulernen kann 

http://www.carmendullnig.com/


 

 

Mein Unternehmen auf den 

Punkt gebracht: 

(Elevatorpitch) 

Grafik- und Kreativagentur: 

Grafik (Logo, Corporate Design, Printmedien), 

Webseiten, Online Marketing 

Mein Lebensmotto  

Das Leben wird er-lebt!, ständige 

Herausforderungen gesucht, gerne und mit Spaß 

angenommen und immer wieder Neues kreiert. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Eirich Cosima Brigitte 

im WORDRAP 

 

Mein Unternehmen COSIMA – Virtuelle Assistentin 

Website www.cosima-va.at 

Ich wurde Unternehmerin, 

weil… 

… ich meine eigene Chefin sein und meine Zeit 

flexibel einteilen möchte. 

Eine meiner Stärken ist… … mein Organisationstalent. 

In meiner Freizeit mache ich… 
… Ausflüge mit meiner Familie, meinem Hund 
und Freunden. 

Meine bisher größte 

Herausforderung in der 

Selbstständigkeit war/ist… 

… trotz der nie enden wollenden Motivation und 

Leidenschaft für mein Business, einen Schritt 

nach dem anderen zu gehen. 

Beim Projekt FEMcademy bin 

ich dabei, weil… 

… ich mich mit vielen spannenden Frauen mit 

interessanten Unternehmen und Geschichten 

austauschen und vernetzen möchte. 

http://www.cosima-va.at/


 

 

Mein Unternehmen auf den 

Punkt gebracht: 

(Elevatorpitch) 

Als virtuelle Assistentin unterstütze ich 

Solopreneure, sowie Klein- und Mittelbetriebe in 

vielen Bereichen ihres Geschäftsalltages. Neben 

Tätigkeiten im Online- und Social Media 

Marketing, bin ich in mehreren Bereichen im 

Backoffice behilflich. Ich arbeite bei den 

Unternehmen nicht vor Ort, sondern 

ausschließlich „virtuell“. 

Mein Lebensmotto Alles wird gut! 

 

  



 

 

 

Mag. (FH) Hintermann Christiane 

im WORDRAP 

 

Mein Unternehmen Sexualpädagogik Kärnten 

Website www.sexualpädagogik-kärnten.at 

Ich wurde Unternehmerin, 

weil… 

ich so die Freiheit habe meinen Weg 

selbstbestimmt zu gehen und mich in den 

Bereichen weiterzuentwickeln die meine 

Herzensthemen sind. 

Eine meiner Stärken ist… 
meine Intuition und das Gespür sensible Themen 
achtsam zu beleuchten. 

In meiner Freizeit mache ich… 
Salsa tanzen, Zeit mit Familie und Freunden 
verbringen, die Natur genießen, sportlich aktiv 
sein 

Meine bisher größte 

Herausforderung in der 

Selbstständigkeit war/ist… 

diesen Schritt gewagt zu haben um meinen 

Lebenstraum so aktiv gestalten zu können. 

Beim Projekt FEMcademy bin 

ich dabei, weil… 

ich diese tolle Gelegenheit sich mit engagierten 

Unternehmerinnen zu vernetzen und von 

erfahrenen Mentoren zu lernen nutzen möchte. 



 

 

Mein Unternehmen auf den 

Punkt gebracht: 

(Elevatorpitch) 

Mit Sexualpädagogik Kärnten biete ich 

maßgeschneiderte sexualpädagogische 

Workshops, Fortbildungen und Vorträge für 

Zielgruppen wie Kinder- und 

Jugendeinrichtungen, Fachkräfte, Eltern und 

Institutionen. 

authentisch – fachkundig - einfühlsam 

Mein Lebensmotto Das Leben ist ein Tanz! 

 

  



 

 

 

Kleinschuster Regina 

im WORDRAP 

Mein Unternehmen Kunterbunt Design & Handwerk 

Website  www.kunterbunt.at 

Ich wurde Unternehmerin, 

weil… 
ich meine Leidenschaft für Schönes und 
Brauchbares umsetzten will 

Eine meiner Stärken ist… Visualisieren und aus dem Kopf arbeiten 

In meiner Freizeit mache ich… mich mit der Natur verbinden, Lesen und Reisen 

Meine bisher größte 

Herausforderung in der 

Selbstständigkeit war/ist… 

Büroarbeit und Buchhaltung 

Beim Projekt FEMcademy bin 

ich dabei, weil… 
 weil ich mich gerne vernetze und gerne Inputs  
 bekomme 

Mein Unternehmen auf den 

Punkt gebracht: 

(Elevatorpitch) 

Design mit Natur verbinden und Nachhaltig  
Schönes schaffen 

Mein Lebensmotto 
Leben mit Leidenschaft und das tun für das man 
das Talent hat 

  

http://www.kunterbunt.at/


 

 

 

Mag. Kos Susanne 

im WORDRAP 

Mein Unternehmen Gedankenkraft Schmuck 

Website www.gedankenkraft.shop 

Ich wurde Unternehmerin, 

weil… 
meine persönliche Freiheit mir das Wichtigste 
ist.  

Eine meiner Stärken ist… 
auch die schwierigsten Hürden mit Humor und 
Herz zu nehmen. 

In meiner Freizeit mache ich… Freizeit heißt raus in die Natur! 

Meine bisher größte 

Herausforderung in der 

Selbstständigkeit war/ist… 

die Bürokratie rund um das Unternehmertum. 

Beim Projekt FEMcademy bin 

ich dabei, weil… 

ich über mich hinaus wachsen will und dabei hilft 

ein Netzwerk aus starken Frauen mehr als alles 

andere. 

Mein Unternehmen auf den 

Punkt gebracht: 

(Elevatorpitch) 

Online Schmuckhandel mit „Gedankenkraft 

Schmuck“ als Eigenmarke sowie Produktion für 

Wiederverkäufer. 

Mein Lebensmotto Sinn des Lebens ist es frei und glücklich zu sein. 

  



 

 

 

Krenn Katharina 

im WORDRAP 

 

Mein Unternehmen 
Katharina Krenn - Agentur für Immobilien 

Website 
www.ifeelhome.at 

Ich wurde Unternehmerin, 

weil… 
…ich eine neue Art der Immobilienpräsentation 
schaffen möchte. 

Eine meiner Stärken ist… …meine Kreativität. Ich habe viele Ideen und sehe 
auch die Möglichkeiten diese umzusetzen.  

In meiner Freizeit mache ich… 

…Vieles! Meine große Leidenschaft gilt dem Reisen. 
Interessante Gespräche geben mir Energie. Beim 
Lesen und beim Sport finde ich Entspannung. 
Unternehmungen und schöne Momente mit meiner 
Familie machen mich glücklich. Und wenn noch etwas 
Zeit übrig bleibt, lerne ich Griechisch. 

Meine bisher größte 

Herausforderung in der 

Selbstständigkeit war/ist… 

…meiner Unternehmenslinie immer treu zu bleiben 
und somit Aufträge selektiv anzunehmen. 



 

 

Beim Projekt FEMcademy bin 

ich dabei, weil… 

…ich neue Menschen und somit neue Perspektiven, 
Inputs, Erfahrungswerte usw. kennenlernen möchte.  
 
…ich mich auf spannende Vernetzungs- und 
Kooperationsmöglichkeiten freue. 
 
…ich mir von meiner Mentorin/meinem Mentor 
Feedback zu meinem bisherigen Unternehmensaufbau 
mit allen Stärken und Schwächen erhoffe. 
 
…ich es mir wünsche würde mit Unterstützung meiner 
Mentorin/meines Mentors meine unternehmerischen 
und vielleicht auch persönlichen „blinden Flecken“ 
zu finden. 

Mein Unternehmen auf den 

Punkt gebracht: 

(Elevatorpitch) 

Verkauf und Vermietung von Wohnimmobilien und 
Büroräumlichkeiten. Home Staging, Fotografie, Text 
und unser ifeelhome Design stehen im Mittelpunkt. 
Für eine Zielgruppe mit hohem und ästhetischem 
Anspruch. 

Mein Lebensmotto 
Lebe Dein Leben! 

 

  



 

 

 

Moser Lisa Martina 

im WORDRAP 

 

Mein Unternehmen 
ImmoStage LB GmbH 

Website 
www.immostage.at 

Ich wurde Unternehmerin, 

weil… 
ich mein eigener Chef sein und MEINE Ziele 
verwirklichen kann. 

Eine meiner Stärken ist… 
Zielstrebigkeit und Tatendrang. 

In meiner Freizeit mache ich… viel mit meiner Familie und Freunden. Ich bin 
sehr oft in den Bergen unterwegs. 

Meine bisher größte 

Herausforderung in der 

Selbstständigkeit war/ist… 
mein Durchsetzungsvermögen zu stärken.  

Beim Projekt FEMcademy bin 

ich dabei, weil… 

Ich mein Netzwerk vergrößern möchte und viele 
interessante Leute kennen lernen will. Außerdem 
glaube ich, dass ich von einem guten Mentor und 
den anderen Mentees sowohl persönlich als auch 
geschäftlich viel lernen kann. 



 

 

Mein Unternehmen auf den 

Punkt gebracht: 

(Elevatorpitch) 

Die Verschmelzung von Immobilienvermittlung 
und Home Staging macht ImmoStage einzigartig. 
ImmoStage bietet mehr Leistung und 
Transparenz in der Immobilienvermittlung. 
Die Kombination dieser zwei Bereiche ermöglicht 
es, Immobilien in kürzester Zeit zu einem 
Bestpreis zu vermitteln. 

Mein Lebensmotto 
Alles ist möglich, wenn man bereit ist alles dafür 

zu geben.   

 

  



 

 

 

 

Neuhauser Jasmin Melanie 

im WORDRAP 

 

Mein Unternehmen 
Jasmin Neuhauser - Premium Sports Neuhauser 

Website 
www.jasmin-neuhauser.com 

www.premium-sports.at 

Ich wurde Unternehmerin, 

weil… 

Weil ich als Unternehmerin jeden Tag an neuen 
Aufgaben und Herausforderungen wachsen darf und 
selbst bestimme, wofür ich meine Zeit und Kraft 
investieren mag. 

Eine meiner Stärken ist… 
Auch im allergrößten Alltagsstress den Humor und 
auch mein berufliches Ziel nicht aus den Augen 
verlieren. 

In meiner Freizeit mache ich… 
In meiner Freizeit genieße ich Kärnten. 

Meine bisher größte 

Herausforderung in der 

Selbstständigkeit war/ist… 

Das Geschäftsmodell konsequent und permanent an 
die sich ändernden Marktbedingungen anzupassen, 
um dauerhaft erfolgreich zu bleiben. 

http://www.jasmin-neuhauser.com/
http://www.premium-sports.at/


 

 

Beim Projekt FEMcademy bin 

ich dabei, weil… 

ich immer gerne Einblicke in die Arbeitswelt 
erfahrener UnternehmerInnen genieße (Geschichte 
MentorIn). Verknüpfung und Austausch mit anderen 
Unternehmerinnen (Mentees). 

Mein Unternehmen auf den 

Punkt gebracht: 

(Elevatorpitch) 

SIE sind meine Berufung. Ich l(i)ebe es, Menschen mit 
Freude in Bewegung zu bringen und sie hin zu einem 
bewegten Lebensstil zu führen.  
Bewegung soll ein Erlebnis sein, welches Sie sich 
regelmäßig wünschen, egal ob im Personal Training 
oder gemeinsam beim Auspowern in der Kleingruppe. 

Mein Lebensmotto 
Das Leben ist, was du draus machst. 

 

  



 

 

 

Pernitsch Elisabeth 

im WORDRAP 

Mein Unternehmen 
Mag. (FH) Elisabeth Pernitsch 

1. Standbein: Coaching Lounge 
2. Standbein: Glücksreden 

Website 
www.CoachingLounge.at 

www.glücksreden.at 

Ich wurde Unternehmerin, 

weil… 

ich ein authentisches und sinnerfülltes 

Berufsleben leben möchte. 

Eine meiner Stärken ist… meine wertschätzende, humorvolle Haltung. 

In meiner Freizeit mache ich… 

…am liebsten etwas mit Familie und Freunden. 

…Ausflüge in die Kärntner Natur. 

…Musik (Singen). 

http://www.coachinglounge.at/
http://www.glücksreden.at/


 

 

Meine bisher größte 

Herausforderung in der 

Selbstständigkeit war/ist… 

den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen. 

Beim Projekt FEMcademy bin 

ich dabei, weil… 

…ich gerne neue Menschen und neue Ideen 

kennenlerne. 

…ich den Austausch mit anderen 

Unternehmerinnen schätze.  

…ich mich freue, von der Erfahrung etablierter 

Unternehmerinnen und Unternehmern zu 

profitieren. 

Mein Unternehmen auf den 

Punkt gebracht: 

(Elevatorpitch) 

Als Business-Coach unterstütze ich 

UnternehmerInnen bei der Gründung und beim 

Aufbau ihres Unternehmens. Strukturiert, 

verständlich, praxisnah. 

Als Diplom-Lebensberaterin begleite ich 

Menschen durch berufliche Veränderungen und 

Herausforderungen. Wertschätzend, ressourcen- 

und lösungsorientiert. 

Als Gücksrednerin bei Zeremonien trage ich dazu 

bei, freie Trauungen zu unvergesslichen 

Momenten zu machen. Einfühlsam, kreativ, mit 

einer guten Portion Humor. 

Mein Lebensmotto Authentisch ist das neue cool. 

 

  



 

 

 

Platzer Kerstin Melanie 

im WORDRAP 

 

Mein Unternehmen 
feluna design e.U. 

Website ... 
 www.feluna-design.com 

Ich wurde Unternehmerin,  

weil … 

… ich unbedingt wachsen, mich weiterentwickeln 
und meine eigenen Ideen und Visionen umsetzen 
will.  
 
Ein weiterer Grund warum ich Unternehmerin 
wurde ist, dass ich mein Leben selbst gestalten, 
mehr Verantwortung übernehmen und ich 
einfach raus aus der Fremdbestimmung und der 
Komfortzone gehen will - den Sprung ins kalte 
Wasser wagen, Herausforderungen meistern und 
Risiken eingehen. 

Eine meiner Stärken ist … 
 
… Empathie. 
  



 

 

In meiner Freizeit  

mache ich … 

… diverse Sportarten und ich bin auch liebend 
gern mit meiner Kamera in der Natur und in den 
Bergen unterwegs. Ich liebe es aktiv zu sein und 
immer neue Orte und neue Abenteuer zu 
erleben.  

Meine bisher größte 

Herausforderung in der 

Selbstständigkeit war/ist … 

… mein Zeitmanagement - alles unter einen Hut 

zu bekommen oder mir die Zeit optimal 

einzuteilen. 

Beim Projekt FEMcademy bin 

ich dabei, weil … 

… ich mich unbedingt vernetzen und mich mit 
anderen Unternehmerinnen austauschen will.  
 
Sich gegenseitig stärken, inspirieren und Mut 
machen, sind ein paar Gründe wieso ich 
unbedingt bei der FEMcademy dabei sein wollte. 

Mein Unternehmen auf den 

Punkt gebracht 

(Elevatorpitch): 

Feluna Design ist ein Branding und Design Studio, 
das Selbstständige, kleine und mittlere 
Unternehmen, Kreative und Projektteams bei der 
Entwicklung ihrer Vision unterstützt. 

Leidenschaft und Feingefühl ist die Basis für 
große Möglichkeiten.  
 
Mein Ziel ist zu kreieren, zu inspirieren und zu 
ermutigen. Ein Konzept, ein Design und Ihre 
Geschichte - beeindruckend, berührend, 
begeisternd.  

Mein Lebensmotto: LIFE is what YOU make of it! 

 

  



 

 

 

Mag. Polaschegg Vera 

im WORDRAP 

Mein Unternehmen v-pictures 

Website ... www.vpictures.at 

Ich wurde Unternehmerin,  

weil … 

Ich mich selbst um die Kundenaquise kümmern 
möchte und nicht auf andere Subfirmen 
angewiesen sein will.  

Eine meiner Stärken ist … 
Zielorientierte Kommunikation, genaues 
Zuhören, teamorientiertes Arbeiten und 
Netzwerken, Kreativität, Mitgefühl, Humor   

In meiner Freizeit  

mache ich … 

paragleiten, klettern, bergsteigen, 

meditieren,  „gartln“, lesen, Bilder  

Meine bisher größte 

Herausforderung in der 

Selbstständigkeit war/ist … 

der Glaube ans eigene Können…die 
Steuererklärung ;-), 
besser werden, es gibt immer Luft nach oben! 

http://www.vpictures.at/


 

 

im Projekt FEMcademy bin ich 

dabei, weil … 

Ich hätte gerne eine Sicht von außen auf mein 
Unternehmen und Inputs aus einer anderen 
Perspektive. 
Ich möchte mich gerne mit gleichgesinnten 
Unternehmerinnen vernetzen damit wir uns 
gegenseitig beruflich unterstützen und mental 
stärken können.  

Mein Unternehmen auf den 

Punkt gebracht 

(Elevatorpitch): 

Alles aus eine Guß. Mit Fotografie und Video 
finde ich die richtige Perspektive auf die 
Einzigartigkeit Ihres Unternehmens. 

Anspruchsvolle Bilder im Hochgebirge, leichter 
Zugang zu Menschen „fremder Kulturen" und 
rasche dokumentarische Arbeitsweise fokussiert 
auf das Thema kann ich Redakteuren, und 
Regisseuren mit meinen Erfahrungen im Ausland 
anbieten.  

Mein Lebensmotto: 
Besser werden!  
Verwirklichung seiner ganz eigenen Träume, ist 
der wahre Erfolg im Leben. 

 

  



 

 

 

Springenschmidt Sabine 

im WORDRAP 

Mein Unternehmen Gedankenkraft Schmuck 

Website ... www.gedankenkraft.shop 

Ich wurde Unternehmerin,  

weil … 

Ich gerne für mich arbeite, mir meine Zeit selber 

einteilen kann und ich mein eigener Chef bin. 

Eine meiner Stärken ist … 
Ich liebe die Herausforderung und bin Risiko 

bereit. 

In meiner Freizeit  

mache ich … 
Viel mit meinen Kindern. 

Meine bisher größte 

Herausforderung in der 

Selbstständigkeit war/ist … 

Ein Unternehmen in Indonesien aufzubauen.  

im Projekt FEMcademy bin ich 

dabei, weil … 

Weil ich mir sicher bin, dass ich mit einem 

Netzwerk von vielen Starken frauen sehr viel 

lernen kann. 

Mein Unternehmen auf den 

Punkt gebracht 

(Elevatorpitch): 

Fair trade Schmuck, handgemacht aus Bali mit 

positiven Botschaften.  

http://www.gedankenkraft-schmuck.com/


 

 

Mein Lebensmotto: Keep life simple. 

 

  



 

 

 

 

Mag. (FH) Trattnig Claudia 

im WORDRAP 

Mein Unternehmen/ 
Firmenname 

  
Claudia Trattnig 

RINGANA Frischepartnerin & YOGA Trainerin   
  

Website 
www.ringana.com/1004444 

www.facebook.com/trattnig 

Ich wurde Unternehmerin, 

weil… 

 

ich in meiner Selbständigkeit alles vereinen 

kann, wofür ich "brenne" und damit 

meine LEBENSZEIT gestalten kann - ohne mein 

Leben in Freizeit und Arbeitszeit unterteilen zu 

müssen.  

Eine meiner Stärken ist… 

 
Begeisterung und Wohlbefinden zu gestalten und 
mein Umfeld mit Ruhe & Strahlkraft anzustecken.  

 

http://www.ringana.com/1004444
http://www.facebook.com/trattnig


 

 

In meiner Freizeit mache ich… 

 

 
YOGA, am Liebsten im Freien, wann immer und 
wo immer es nur geht! 
  
  

Meine bisher größte 
Herausforderung in der 
Selbstständigkeit war/ist… 

 

Zeitmanagement: für alle meine Vorhaben einen 

Babysitter zu finden ;o) und dabei noch 

Zeit für die Buchhaltung einzuteilen ;o)  

Beim Projekt FEMcademy bin 
ich dabei, weil… 

  

ich die Vielseitigkeit aller Teilnehmerinnen, 

die kreative, aufgeschlossene, energiespendende 

Atmosphäre sehr genieße. Der Austausch 

untereinander und v.a. mit den erfahrenen 

Selbstständigen aus der Wirtschaft, den 

MentorInnen, ist einfach eine große Chance um 

selbst das Unternehmen richtig aufzubauen.  

  

Mein Unternehmen auf den 

Punkt gebracht: 

(Elevatorpitch) 

 

Selbstständigkeit OHNE Risiko 

& Selbstverwirklichung in einem Business das alle 

MEGATRENDS dieser Zeit abdeckt: 

Nachhaltigkeit, Regionalität, Ethik, soziales 

Engagement, Home Office & Smart Work, 

Networking, Veganer Lifestyle, Online Shopping, 

etc. (dann wird aufgezählt bis der Lift hält.... 

;o)) 

Mein Lebensmotto  Das Leben ist deine Bühne! 

 

 


