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Mag. Agnes Fojan 

im WORDRAP 

 

Mein Unternehmen 

Holidays on Wheels - ahoch2 gmbh 

Kreativritzel – Training & 

Unternehmenskommunikation 

Website 
HolidaysOnWheels.at 

kreativritzel.at 

Ich wurde Unternehmerin, 

weil… 

ich ein paar Ideen hatte, die ich realisieren 

wollte. 

Eine meiner Stärken ist… Kreativität 

In meiner Freizeit mache ich… 
viel Sport, bevorzugt Klettern oder Rennrad 

fahren. 

Meine bisher größte 

Herausforderung in der 

Selbstständigkeit war/ist… 

Akquise 

Beim Projekt FEMcademy bin 

ich dabei, weil… 

ein gutes Netzwerk und die Meinung/ Tipps von 

erfahrenen Unternehmern sehr hilfreich/wichtig 

ist. 



 

 

Mein Unternehmen auf den 

Punkt gebracht: 

(Elevatorpitch) 

Holidays on Wheels – ahoch2gmbh 

„Holidays on Wheels“ ist ein Urlaubs-Infoportal 

für Menschen mit Bewegungseinschränkung. Es 

wird die gesamte Servicekette, sprich 

kontrollierte barrierefreie Angebote betreffend 

Unterkunft, Aktivangebote, Gastronomie und 

Service-Tipps; für einen perfekten barrierefreien 

Urlaub in Österreich dargestellt. 

 

Kreativritzel 

Werbung & (Kommunikatons)Training mit Fokus 

auf Tourismusbetriebe und Jungunternehmer  – 

Vom Logo über Flyer bis hin zum Telefon- oder 

Elevatorpitchtraining 

Mein Lebensmotto Lebe lieber ungewöhnlich. 

 

  



 

 

 

 

Carina Mayo 

im WORDRAP 

 

Mein Unternehmen VERBA MAGNA ÜBERSETZUNGSAGENTUR 

Website www.verba.magna.at  

Ich wurde Unternehmerin, 

weil… 

Ich es sehr schätze, selbstständig zu sein, mir 

meine Zeit selbst einteilen zu können und in der 

Lage zu sein, durch mehr Arbeit auch mehr zu 

verdienen, was natürlich ein großer Ansporn ist. 

Eine meiner Stärken ist… Hohe Motivation 

In meiner Freizeit mache ich… Reiten, Pilates, Yoga, Reisen 

Meine bisher größte 

Herausforderung in der 

Selbstständigkeit war/ist… 

Kein fixes Einkommen. Manchmal ist sehr viel zu 

tun, manchmal weniger. Man muss stets positiv 

vorausblicken und darf die Nerven nicht 

verlieren, wenn einmal weniger los ist.  

Beim Projekt FEMcademy bin 

ich dabei, weil… 

Ich gerne netzwerken/mir einen Kundenstamm 

hier in Österreich aufbauen möchte (die meisten 

meiner Kunden befinden sich im Ausland). 

http://www.verba.magna.at/


 

 

Mein Unternehmen auf den 

Punkt gebracht: 

(Elevatorpitch) 

Wir bieten qualitativ hochwertige Übersetzungen 

in verschiedenste Sprachen, für verschiedenste 

Fachgebiete. Wir arbeiten ausschließlich mit 

erfahrenen Muttersprachlern der jeweiligen 

Zielsprache, die Übersetzungen werden von 

einem zweiten Muttersprachler lektoriert und es 

wird stets termingerecht geliefert. Wir sind auch 

außerhalb der regulären Bürozeiten für Sie da 

und bieten Express-Übersetzungen. 

Mein Lebensmotto Immer positiv nach vorne schauen! 

 
 
 
 

  



 

 

 

Mag. Birgit Moser 

im WORDRAP 

 

Mein Unternehmen 
Birgit Moser Schneiderkunst 

 

Website www.birgitmoser.at 

Ich wurde Unternehmerin, 

weil… 

...ich in meiner Tätigkeit als Schneiderin, 

Kostümassistentin und Designerin flexibel und 

kreativ arbeiten kann. Als Unternehmerin ist man 

immer gefordert und ist in einem ständigen 

Lernprozess und kann so seinen Horizont 

erweitern. 

Eine meiner Stärken ist… 
...das ich zielstrebig, ausdauernd und geduldig 

bin und mich in meinem Fach auskenne. 

In meiner Freizeit mache ich… 

...Sport, gehe ins Theater, besuche verschiedene 

Weiterbildungsmöglichkeiten die mich 

interessieren. 

Meine bisher größte 

Herausforderung in der 

Selbstständigkeit war/ist… 

Die Veränderung des Lebensmittelpunkt von Graz 

nach Lendorf bei Spittal. 



 

 

Beim Projekt FEMcademy bin 

ich dabei, weil… 
... andere junge Unternehmerinnen mir 

begeistert von diesem Projekt erzählt haben. Ich 

sehe es als Chance, mich und mein Unternehmen 

durch viel Wissenswertes  und durch 

Erfahrungsaustausch mit dem Mentor weiter zu 

entwickeln, Netzwerke aufbauen und vielleicht 

gemeinsame Projekte umsetzten. 

Mein Unternehmen auf den 

Punkt gebracht: 

(Elevatorpitch) 

Ich bin Schneidermeisterin und entwerfe und 

fertige Unikate nach Maß. Ob Hochzeitskleid 

oder Mode für einen besonderen Anlass, ihre 

Wunschvorstellung des eigenen Kleidungsstückes 

wird von mir in hoher Qualität umgesetzt.   

 

Mein Lebensmotto 

Wenn sich eine Tür schließt öffnet sich eine 

Andere. Positives Denken und nach vorne blicken 

gibt mir Energie und Durchhaltevermögen. 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Natmessnig Friedrun Birgith 

im WORDRAP 

 

Mein Unternehmen SIGNE (Modeatelier) 

Website 
www.ateliersigne.at 
www.facebook.com/SIGNE 

Ich wurde Unternehmerin, 

weil… 

…es, mich selbst zu fordern. Zähigkeit. 
Vielseitigkeit. Sturheit, im positiven Sinne. 

Eine meiner Stärken ist… 
weil ich den starken Drang habe, etwas selbst zu 
erschaffen und ich diesem Boot den Kurs geben 
möchte. 

In meiner Freizeit mache ich… 
Ich beschäftige mich mit allem, was mit Kunst 
und Ästhetik zu tun hat. Oder mache Yoga, gehe 
laufen. 

Meine bisher größte 

Herausforderung in der 

Selbstständigkeit war/ist… 

Buchhaltung (die Leidenschaft dazu habe ich 
noch nicht entdeckt) 

Beim Projekt FEMcademy bin 

ich dabei, weil… 

..es nur positiv sein kann, sich mit 
„Gleichgesinnten“ auszutauschen und die 
Meinung von erfahrenen Wirtschaftstreibenden 
einzuholen. 



 

 

Mein Unternehmen auf den 

Punkt gebracht: 

(Elevatorpitch) 

SIGNE ist der Name meines Modelabels für 
Damen. Die Stücke meiner Kollektion sind 
feminin, klassisch und werden in einem 
revitalisierten Kärntner Bauernhaus entworfen 
und selbst hergestellt. Die Stoffe dazu sind 
qualitativ hochwertig und kommen vorwiegend 
aus Österreich. 

Mein Lebensmotto Ein harter Geist. Ein weiches Herz. 

 
 
 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

             Simone Podesser 

im WORDRAP 

 

Mein Unternehmen 
MOBILES Schnittwunder by Simone  

Friseurin und Perückenmacherin 

Website in Arbeit 

Ich wurde Unternehmerin, 

weil… 

ich eine Tochter habe und weil ich meine 

Zukunft in diesem Beruf sehe. 

Eine meiner Stärken ist… Lern- und Zielstrebigkeit. 

In meiner Freizeit mache ich… viel mit meiner Familie. 

Meine bisher größte 

Herausforderung in der 

Selbstständigkeit war/ist… 

Preise erhöhen und stark zu bleiben. 

Beim Projekt FEMcademy bin 

ich dabei, weil… 

 
ich lernen muss meinen Standpunkt zu haben und 

stärker werden muss.  

Mein Unternehmen auf den 

Punkt gebracht: 

(Elevatorpitch) 

Ich möchte mit Firmen (z.B. Strabeg) 

zusammenarbeiten, um Herren den Friseur zu 

erleichtern! Und auch Damen den Weg zu 

erleichtern.  

Mein Lebensmotto Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. 



 

 

 

 

Cindy Ressmann, BA 

im WORDRAP 

 

Mein Unternehmen Vermöbelt – Home Staging  

Website www.vermoebelt.immobilien 

Ich wurde Unternehmerin, 

weil… 

ich all meinen kreativen Ideen den nötigen Raum 

geben möchte.  

Eine meiner Stärken ist… Zielstrebigkeit.  

In meiner Freizeit … 
tobe ich mich kreativ an Möbelstücken aus und 

verleihe ihnen ein neues Design.  

Meine bisher größte 

Herausforderung in der 

Selbstständigkeit war 

den Mut aufzubringen mein Unternehmen zu 

gründen. 

Beim Projekt FEMcademy bin 

ich dabei, weil… 

ich mir sicher bin, dass ich davon nur profitieren 

kann.  



 

 

Mein Unternehmen auf den 

Punkt gebracht: 

(Elevatorpitch) 

Home Staging verleiht leeren Immobilien 

Charakter, durch perfekt abgestimmtes 

Leihmobiliar und Wohnaccessoires. Bewohnten 

Immobilen bringt es Struktur und verhilft 

potentiellen Käuferinnen und Käufern sich 

heimelig zu fühlen und fördert somit den 

Verkaufserfolg.  

Mein Lebensmotto Akzeptiere oder verändere. 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Carolina Santana 

im WORDRAP 

 

Mein Unternehmen 

2 LIONS DESIGN _ kreative Sonderlösungen mit 

Schwerpunkt auf schlichtem und funktionellem 

Design. 

Website www.2lionsdesign.com 

Ich wurde Unternehmerin, 

weil… 

ich bereit war Risiken einzugehen und Ideen zu 

realisieren.  

Eine meiner Stärken ist… Durchhaltevermögen 

In meiner Freizeit mache ich… 
laufen im Wald, Gartenarbeit, neue Rezepte 

probieren, Tagesausflüge mit meinen Kindern.  

Meine bisher größte 

Herausforderung in der 

Selbstständigkeit war/ist… 

Kunden akquirieren. 

Beim Projekt FEMcademy bin 

ich dabei, weil… 

ich mein Netzwerk erweitern, neue Kontakte 

knüpfen und Feedback bekommen möchte. 



 

 

Mein Unternehmen auf den 

Punkt gebracht: 

(Elevatorpitch) 

Ich bin studierte Grafik Designerin. Konzipiere, 

gestalte, koordiniere und setze Corporate-, 

Editorial und Kommunikationsdesign in 

Zusammenarbeit mit zuverlässigen Partnern um. 

Mein Lebensmotto 
Authentizität und Leidenschaft in dem was man 

erschafft. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Christin Schober 

im WORDRAP 

 

Mein Unternehmen Farb-, Typ- und Stilberatung 

Website 
Ist noch in Arbeit. 

https://www.facebook.com/schoberchristinFarbeMode/  

Ich wurde Unternehmerin, 

weil… 

ich so mein Talent und meine Ideen besser 

umsetzen kann. Und ein individuelles Angebot den 

Kunden bieten kann. 

Eine meiner Stärken ist… Begeisterungsfähigkeit 

In meiner Freizeit mache 

ich… 

viele kreative Tätigkeiten (Malen, Designen, 

Schneidern..), Lesen, Sport (Wandern, Skifahren, 

Rollerskaten, Rad fahren, Baden, 

Schlittschuhlaufen….), Reisen, Ausflüge. 

Meine bisher größte 

Herausforderung in der 

Selbstständigkeit war/ist… 

Die Erweiterung von Einzelberatungen auf 

Workshops. 

Und wenn es mal nicht so läuft trotzdem an mich 

glauben und weiter machen. 

https://www.facebook.com/schoberchristinFarbeMode/


 

 

Beim Projekt FEMcademy 

bin ich dabei, weil… 

Um zu Netzwerken, meine Ideen umzusetzen, um 

besser planorientiert zu arbeiten, um von meinem 

Mentor zu lernen und Erfahrungen zu sammeln. 

Mein Unternehmen auf den 

Punkt gebracht: 

(Elevatorpitch) 

Als Farbtypberaterin bringe ich die wahre 

Schönheit und positive Ausstrahlung in den 

Menschen hervor, anhand einer Farbanalyse und 

den richtigen Farbtönen. 

Mein Lebensmotto Heute ist mein Bester TAG!!! 

 
 
 

 

  



 

 

 

Sabine Staber 

 im WORDRAP 

 

Mein Unternehmen 
Staber Sabine, Damenkleidermacher 

Lendorf – Spittal/Drau 

Website www.luzyandluke.at 

Ich wurde Unternehmerin, 

weil… 

… ich, nach 14jähriger wundervoller 

Kinderpause, den Wunsch hatte wieder zu 

arbeiten ist es für mich die beste Möglichkeit 

meine Kreativität auszuleben und trotzdem 

jederzeit für meine Familie da zu sein. 

Eine meiner Stärken ist… 

… mein Gespür für Farben, Formen und 

Materialien – so bleibt kein Wunsch meiner 

kleinen Kunden offen. 

In meiner Freizeit mache ich… 

Zeit mit meiner Familie verbringen und mit 

meinem Motorrad die schönen Bergstraßen 

Kärntens genießen. 

Meine bisher größte 

Herausforderung in der 

Selbstständigkeit war/ist… 

Der Umbau meines Geschäftslokales – von der 

Wasserschadenruine zur „etwas anderen 

Schneiderei“  



 

 

Beim Projekt FEMcademy bin 

ich dabei, weil… 

Vom Knowhow erfahrener Unternehmer/innen 

kann ich als Jungunternehmerin nur profitieren 

und so meine Ziele, die ich mir gesetzt habe 

erreichen.  

Ich freue mich auf das Netzwerken und einen 

regen Austauschen mit den Mentees und 

Mentoren. 

Mein Unternehmen auf den 

Punkt gebracht: 

(Elevatorpitch) 

frech, bunt – anders… 

… individuelle Baby- und Kindermode aus 

ökologisch geprüften Materialien – natürlich 

nachhaltig. 

Vom Design über den Schnitt bis hin zum fertigen 

Kleidungsstück – alles aus Kärntner Hand. 

Nur weil es öko ist, muss es nicht wie öko 

aussehen.  

Mein Lebensmotto 
Wenn du dein Ziel nicht erreichst, ändere den 

Weg und nicht das Ziel. 

 
 
 

 

  



 

 

 

Claudia Staudacher 

im WORDRAP 

 

Mein Unternehmen CSA Homeservice Kärnten 

Website www.kaernten-homeservice.at 

Ich wurde Unternehmerin, 

weil… 

Ich schon immer auf eigenen Beinen stehen 

wollte. 

Eine meiner Stärken ist… Ehrgeiz, der Glaube an das Positive im Leben 

In meiner Freizeit mache ich… Viel mit meiner Familie 

Meine bisher größte 

Herausforderung in der 

Selbstständigkeit war/ist… 

… die passenden Mitarbeiter für mein 

Unternehmen zu finden; 

Beim Projekt FEMcademy bin 

ich dabei, weil… 

…ich hoffe von der Erfahrung eines Mentors viel 

zu lernen und es für mein Unternehmen 

umsetzen zu können und um mein Netzwerk zu 

vergrößern. 



 

 

Mein Unternehmen auf den 

Punkt gebracht: 

(Elevatorpitch) 

Die CSA Homeservice Kärnten, ist die Agentur für 

haushaltsnahe Diensleistungen. Gemeinsam mit 

meinem Team biete ich von der klassischen 

Putzfrau über Haushaltshilfe, Hausmeisterdienste 

sowie Personenbetreuung für private Haushalte 

in Kärnten an. 

Mein Lebensmotto Geht nicht, gibt’s nicht! 

 
 
 

 

  



 

 

 

Mag. Tamara Verma 

im WORDRAP 

 

Mein Unternehmen Dhara Ayurveda Gesundheitspraxis für die Frau 

Website www.verma-ayurveda.at 

Ich wurde Unternehmerin, 

weil… 

ich gerne selbstständig direkt mit Menschen 

arbeite. 

Eine meiner Stärken ist… 
anderen Menschen offen zu begegnen und mir 

Wissen selbstständig anzueignen. 

In meiner Freizeit mache ich… Yoga, Sport, lesen, kochen. 

Meine bisher größte 

Herausforderung in der 

Selbstständigkeit war/ist… 

meine Ängste und inneren Widerstände zu 

überwinden und meinen Weg weiterzugehen. 

Beim Projekt FEMcademy bin 

ich dabei, weil… 

ich mich mit Gleichgesinnten vernetzen möchte 

und viel von erfahrenen Unternehmerinnen 

lernen möchte. 



 

 

Mein Unternehmen auf den 

Punkt gebracht: 

(Elevatorpitch) 

Mein Unternehmen verhilft Frauen zu mehr 

Gesundheit und Wohlgefühl durch ayurvedische 

Ernährung und Anwendungen sowie individuell 

abgestimmtes Yogacoaching. Spezialgebiete sind 

die Begleitung durch die Schwangerschaft, 

Unterstützung während der Menopause und bei 

Reinigungskuren sowie Stressprävention. 

Mein Lebensmotto Wann, wenn nicht jetzt. 

 
 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

              Belinda Wrann 

im WORDRAP 

Mein Unternehmen BELINDA-ART OF BEAUTY  

Website www.belinda-beauty.at 

Ich wurde Unternehmerin, 

weil… 

…ich meine eigenen Entscheidungen treffen und 

mich frei entfalten wollte. 

Eine meiner Stärken ist… …meine freundliche, offene und ehrliche Art. 

In meiner Freizeit mache ich…  …dass worauf ich gerade Lust habe. 

Meine bisher größte 

Herausforderung in der 

Selbstständigkeit war/ist… 

…die Geduld  

Beim Projekt FEMcademy bin 

ich dabei, weil… 

…ich hoffe in manchen Dingen noch dazu lernen 

zu können und ganz nebenbei, neue Kontakte zu 

knüpfen.  

Mein Unternehmen auf den 

Punkt gebracht: 

(Elevatorpitch) 

Alles rund um das Thema Schönheit,  Make up 

und Kosmetik. 

Mein Lebensmotto „Whatever`s good for your Soul…. Do that!“ 

 


