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Shauna Bennis, BA
im WORDRAP
Mein Unternehmen

Cat De Pillar

Website

http://www.catdepillar.com

Ich wurde Unternehmerin,
weil…

ich weiß, dass meine Arbeit die Lebensqualität
anderer Menschen zum Positiven verändern kann.

Eine meiner Stärken ist…

meine Leidenschaft für autodidaktisches Lernen.

In meiner Freizeit…

verbinde ich mich gerne mit der Natur, arbeite
an meiner persönlichen und emotionalen
Entwicklung und liebe es, mich in Literatur– und
Spielewelten zu verlieren.

Meine bisher größte
Herausforderung in der
Selbstständigkeit war/ist…

mich selbst zu organisieren und einen
fokussierten, realistischen 5-Jahresplan zu
erstellen.

Beim Projekt FEMcademy bin
ich dabei, weil…

ich weiß, wie wichtig die kompetente
Unterstützung durch erfahrene Begleiter/innen
für die Entwicklung eines Unternehmens ist.

Mein Unternehmen auf den
Punkt gebracht:
(Elevatorpitch)

„I am an artist dedicated to inspiring self-love,
personal growth and living an unapologetic life –
expressed through many creative endeavours.“
„Als Künstlerin habe ich das Ziel, durch mein
kreatives Wirken Inspiration zur Selbstliebe,
persönlichen Weiterentwicklung und
selbstbestimmter Lebensführung zu sein.“
Dies erreiche ich einerseits durch den Verkauf
meiner Kunst in unterschiedlichen Formen
(Kunstdrucke/Originale, Aufträge, Lizenzen,
Geschenkartikel, bedrucktes Merchandise) an
Unternehmen und Privatkunden/innen und
andererseits durch unterstützende
„Infopreneurial“ Produkte (Blog, Vlog, E-Book, ECourses, Workshops) für andere
Kreativschaffende.

Mein Lebensmotto

“Everything is always working out for me.”

Mag. Marlies De Roche
im WORDRAP
Mein Unternehmen

De Roche Online Marketing Design & Beratung

Website

http://www.online-marketing-kaernten.com

Ich wurde Unternehmerin,
weil…

Weil ich als meine eigene Chefin sehr flexibel
agieren und mich in die Richtungen
weiterentwickeln kann, die ich mir selbst
aussuche.
Mein Zeitmanagement:

Eine meiner Stärken ist…

Die Betreuung mehrerer Kunden gleichzeitig habe
ich schon bei meiner Tätigkeit bei Google in Irland
gelernt. So weiß ich im Vorhinein genau, welche
Tätigkeiten wieviel Zeit veranschlagen. Das führt
zu einer exakten Angebotslegung für meine
Kunden, ohne extra Zeitaufschläge.

…gehe ich gerne auf Konzerte, verbringe Zeit mit
Familie und Freunden und nutze vor allem den
In meiner Freizeit mache ich…
Sommer und den Winter in Kärnten zum
Sporteln.
Meine bisher größte
Herausforderung in der
Selbstständigkeit war/ist…

Den lang gehegten Traum „Selbständigkeit“ wahr
werden zu lassen.

Beim Projekt FEMcademy bin
ich dabei, weil…

Weil ich gerne netzwerke, an das
„Unternehmergen“ der Frauen glaube und
interessante Menschen und Unternehmensideen
kennen lernen möchte.

Mein Unternehmen auf den
Punkt gebracht:
(Elevatorpitch)

Als Expertin im Online Marketing mit 10 Jahren
internationaler Erfahrung erstelle ich meinen
Kunden Online Marketing Konzepte über sämtliche
Kanäle oder für spezifische Maßnahmen, setze
diese um und optimiere diese auch. Mein Leitsatz:
Meine Kunden sind DIE Experten für ihre eigenen
Unternehmen! Daher arbeite ich eng mit den
Kunden zusammen, um ihre Angebote bestmöglich
zu bewerben und dadurch ihre individuellen
Werbeziele zu erreichen.

Mein Lebensmotto

Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand,
das Außergewöhnliche ihren Wert. (Oscar Wilde)

Karoline Fellner
im WORDRAP
Mein Unternehmen

Maß- und Änderungsschneiderei Karoline Fellner

Website

http://www.karo-fashion.at

Ich wurde Unternehmerin,
weil…

… ich so als Schneiderin meine eigenen Ideen
umsetzen kann

Eine meiner Stärken ist…

… Kreativität, Geduld, Ausdauer

In meiner Freizeit mache ich…

… Musik, Reisen, Jugendgruppenbetreuer Rotes
Kreuz Wolfsberg

Meine bisher größte
Herausforderung in der
Selbstständigkeit war/ist…

… einen Kundenstock aufzubauen

Beim Projekt FEMcademy bin
ich dabei, weil…

… ich schon viel positives darüber gehört habe,
mich vernetzen und weiterbilden möchte.

Mein Unternehmen auf den
Punkt gebracht:
(Elevatorpitch)

Mein Lebensmotto

„Die Kleidung ist eine Mischung aus Liebe, Leben
und der Einzigartigkeit des Körpers!“ – getreu
diesem Motto fertige ich maßgeschneiderte
Einzelstücke für Damen an.
Änderungen werden sowohl für Damen als auch
für Herren angeboten.
Kreativität ist Intelligenz, die Spaß hat.

Mag. Sabine Gran
im WORDRAP
Mein Unternehmen

grandiose WEDDING e.U.

Website

http://www.grandiose.wedding

Ich wurde Unternehmerin,
weil…

ich mich selbst verwirklichen möchte

Eine meiner Stärken ist…

Empathie

In meiner Freizeit mache ich… reise ich gerne, lese und arbeite im Garten
Meine bisher größte
Herausforderung in der
Selbstständigkeit war/ist…

die Kundenakquise

Beim Projekt FEMcademy bin
ich dabei, weil…

ich von den Experten lernen will und mich mit
gleichgesinnten vernetzen möchte

Mein Unternehmen auf den
Punkt gebracht:
(Elevatorpitch)

Sabine Gran, grandiose WEDDING, als Wedding
Plannerin setze ich eure Traumhochzeit für euch
um. Damit spart ihr nicht nur Geld, sondern auch
Zeit und könnt euren großen Tag entspannt
genießen. Es wird garantiert ein individuelles
grandioses Fest.

Mein Lebensmotto

Wer keinen eigenen Weg geht, geht den Weg
eines Anderen.

Verena Kulterer
im WORDRAP
Mein Unternehmen

cat’n’coffee – Das Katzencafé

Website

http://www.catncoffee.at

Ich wurde Unternehmerin,
weil…

… der Gedanke, einen Ort zu schaffen, von dem
so viele Menschen auf verschiedene Art und
Weise profitieren, sich richtig angefühlt hat.
Seinen eigenen Betrieb zu führen,
Arbeitsprozesse zu erarbeiten, Mitarbeiter zu
führen und neue Arbeitsplätze zu schaffen sind
natürlich auch wichtige Punkte, warum ich mich
für die Selbstständigkeit entschieden habe.

Eine meiner Stärken ist…

… niemals aufzugeben. Ich stehe zu 100 % hinter
meiner Idee und meinem Betrieb und würde
jederzeit alle meiner Kräfte aktivieren, um
meinen Traum am Leben zu halten.

… derzeit nicht sehr viel, da nicht viel Freizeit
übrig bleibt. Wenn ich dann jedoch Freizeit
In meiner Freizeit mache ich… habe, verbringe ich diese gerne mit meinem
Partner und am liebsten in der Natur oder mit
Tieren.

Meine bisher größte
Herausforderung in der
Selbstständigkeit war/ist…

… neben meiner täglichen Arbeit im Café die
Organisation meines Betriebes zu managen.
Neben Buchhaltung und anderen bürokratischen
Dingen gibt es immer wieder Neuerungen, die
umgesetzt werden müssen - die Zeit dafür zu
finden, fällt im Moment sehr schwer.

Beim Projekt FEMcademy bin
ich dabei, weil…

… ich meinen Betrieb noch erfolgreicher und vor
allem langfristig erfolgreich machen möchte.
Hier steht jedoch nicht nur der Umsatz im
Vordergrund, ich denke, dass ich als Person und
Unternehmerin sehr stark davon profitieren
werde, von einem Mentor begleitet zu werden
und viele neue Kontakte zu schließen.

Mein Unternehmen auf den
Punkt gebracht:
(Elevatorpitch)

Mein Lebensmotto

Das Katzencafé ist ein Ort der Entspannung,
Ruhe und Streicheleinheiten. Neben dem großen
Produktangebot, von dem die meisten Produkte
hausgemacht sind, profitieren unsere Gäste von
einer einzigartigen Atmosphäre mit 10
verschmusten Katzen. Guter Service und das
Wohlbefinden unserer Gäste stehen an erster
Stelle.
Ob zur Trauerbewätigung (weil die eigene Katze
vor kurzem verstarb), zum Ausgleich (weil man
Zuhause keine Haustiere halten kann), als
Therapie (sowohl für psychisch als auch physisch
beeinträchtigte Menschen) oder einfach als Ort
der Entspannung, unsere Gäste genießen die Zeit
im Katzencafé und suchen diesen Ort bewusst
auf, weil es ihnen nach kurzer Zeit im Café
besser geht.
Kämpfe FÜR und UM deinen Traum!

DI Birgit Rader
im WORDRAP
Mein Unternehmen

Homestaging Expert

Website

http://www.homestaging-expert.at

Ich wurde Unternehmerin,
weil…

ich mein Können uneingeschränkt einsetzen kann
und sich Familie&Beruf besser vereinbaren lässt.

Eine meiner Stärken ist…

Zielstrebigkeit

In meiner Freizeit mache ich… Ausflüge mit meiner Familie.
Meine bisher größte
Herausforderung in der
Selbstständigkeit war/ist…

ein (fast) unbekanntes Business bekannt zu
machen.

Beim Projekt FEMcademy bin
ich dabei, weil…

ich von den Erfahrungen erfahrener Mentoren
und anderer Mentees lernen möchte.

Mein Unternehmen auf den
Punkt gebracht:
(Elevatorpitch)

Mit Home Staging werden Immobilien attraktiver
gestaltet, damit diese in minimaler Zeit zu
einem maximalen Preis vermittelbar sind.

Mein Lebensmotto

Lebe deinen (Berufs)Traum.

Désirée Schellander
im WORDRAP
Mein Unternehmen

UniKorn Einzelhandel

Website

http://www.facebook.com/unikorneinzelhandel/

Ich wurde Unternehmerin,
weil…

ich schon immer mein eigener Chef sein wollte
und meinen eigenen Weg gegangen bin.

Eine meiner Stärken ist…

Ausdauer/Geduld

In meiner Freizeit mache ich…

meinen Garten, gehe Wandern und treffe mich
mit Freunden.

Meine bisher größte
Herausforderung in der
Selbstständigkeit war/ist…

es auch in schweren Zeiten den Mut nicht zu
verlieren und weiter zu machen.

Beim Projekt FEMcademy bin
ich dabei, weil…

viele Fragen erst in der Selbstständigkeit
auftreten, sich neue Ideen entwickeln und ich
denke, hier eine gute Anlaufstelle für alle meine
Fragen zu haben.

Mein Unternehmen auf den
Punkt gebracht:
(Elevatorpitch)

Verpackungsreduzierter Handel mit
Lebensmitteln und Waren von Klein- und
Mittelbetrieben aus der Region

Mein Lebensmotto

Lebe deinen Traum

Mag. Martina Schellander-Kurath, Dipl.-Päd.
im WORDRAP
Mein Unternehmen

Klingtechtgut.com e. U.

Website

http://www.klingtechtgut.com

Ich wurde Unternehmerin,
weil…

ich ein einzigartiges Angebot habe und damit auf
vielfältige Weise anderen Menschen helfen
kann.

Eine meiner Stärken ist…

mit Begeisterung mein Wissen mit anderen
Bereichen zu verbinden, wie Sport,
Psychotherapie oder Werbung.

In meiner Freizeit mache ich…

Laufen, Singen und in die Natur mit meiner
Familie.

Meine bisher größte
Herausforderung in der
Selbstständigkeit war/ist…

es gibt viele Herausforderungen, gerade das ist
spannend und vor allem - ich wachse daran!

Beim Projekt FEMcademy bin
ich dabei, weil…

ich etwas ganz Neues anbiete und damit schnell
Fuß fassen möchte.

Mein Unternehmen auf den
Punkt gebracht:
(Elevatorpitch)

Ich zeige Dir eine neue Methode, um über Deine
Stimme die inneren Atemräume zu weiten. Das
bringt Dich schnell in Balance, stärkt Deinen
Atem und Deine Stimme. Menschen die
alternative Wege der Entspannung suchen und
gleichzeitig mehr Atem oder StimmKraft
entwickeln wollen sind bei mir genau richtig.

Mein Lebensmotto

..weil es der Gesundheit förderlich ist, habe ich
beschlossen glücklich zu sein! (Voltaire)

Anja Silberbauer, MSc. BSc. (WU)
im WORDRAP
Mein Unternehmen

Harmony & Care

Website

http://www.harmonyandcare.com

Ich wurde Unternehmerin,
weil…

ich etwas in unserem Unternehmen bewirken
kann und möchte.

Eine meiner Stärken ist…

Offenheit gegenüber Neuem.

In meiner Freizeit mache ich… laufen, klettern, Slowenisch lernen ;) und reisen
Meine bisher größte
Herausforderung in der
Selbstständigkeit war/ist…

tägliche Überraschungen meistern.

Beim Projekt FEMcademy bin
ich dabei, weil…

Netzwerken einfach wichtig ist und weil ich mich
auf viele neue Tipps und Tricks freue.

Mein Unternehmen auf den
Punkt gebracht:
(Elevatorpitch)

Wir bringen Menschen in der 24-StundenBetreuung zusammen, die zusammenpassen.

Mein Lebensmotto

Akzeptiere oder verändere.

Birgit Tschinder
im WORDRAP

Mein Unternehmen

Tschinderella –
Rockabillymode Onlineversandhandel

Website

http://www.tschinderella.com

Ich wurde Unternehmerin,
weil…

...ich selbstbestimmt und in Eigenverantwortung
mein Leben in die Hand nehme und gestalte.

Eine meiner Stärken ist…

… Fach- und Erfahrungswissen, welches ich mir
im Laufe meines Lebens angeeignet habe. Dazu
gehört das Gefühl für den Menschen,
Ausbildungen im Modehandel, Visagistik, Farbund Typberatung, sowie der Schneiderei.

...mir mein Leben durch Musik, Konzerte, singen,
In meiner Freizeit mache ich… tanzen und der Natur voller besonderer
Momente.

Meine bisher größte
Herausforderung in der
Selbstständigkeit war/ist…

...geplante Wege zu verlassen, dafür neue zu
beschreiten, mit Anlauf über die
Stolpersteinchen zu springen um dadurch
innerlich zu wachsen, ohne dabei das Ziel aus
den Augen zu verlieren.

Beim Projekt FEMcademy bin
ich dabei, weil…

...ich als Start-Up für professionelle
Unterstützung von erfolgreichen Unternehmern
dankbar bin!

Mein Unternehmen auf den
Punkt gebracht:
(Elevatorpitch)

Mein Onlineshop bedient Rockabellas und
Rockabillys jeden Alters. Den Kunden wird die
Möglichkeit gegeben sich den
figurumschmeichelnden Retrostyle direkt ins
Haus zu holen. Vintagekleider, Polkadots Röcke,
Petticoats, Nylons mit Naht, Collage-Jacken und
Accessoires im Fifties Style lassen jedes Pin-Up
Herz höher schlagen. Videos vollgepackt mit
kreativen Tipps und Tricks vom Experten runden
das Angebot ab. Happy shopping!

Mein Lebensmotto

Liebe dich selbst und alles ist möglich!

Manuela Wilpernig
im WORDRAP
Mein Unternehmen

Sepiafilm

Website

http://www.sepiafilm.at

Ich wurde Unternehmerin,
weil…

Ich auf „Augenhöhe“ arbeiten, mir meine Zeit
einteilen und Projekte aussuchen möchte.

Eine meiner Stärken ist…

Fantasievoll und kreativ zu sein

In meiner Freizeit mache ich… Yoga und mich mit Familie und Freunden treffen
Meine bisher größte
Herausforderung in der
Selbstständigkeit war/ist…

Trotz flexibler Arbeitszeiten für meinen Sohn zu
sorgen.

Beim Projekt FEMcademy bin
ich dabei, weil…

es immer etwas zu entdecken und zu erlernen
gibt.

Mein Unternehmen auf den
Punkt gebracht:
(Elevatorpitch)

Wir visualisieren ihre Geschichte, Projekt oder
Unternehmen.

Mein Lebensmotto

Stay curious – bleib neugierig

MMag. Sabine Wornig
im WORDRAP

Mein Unternehmen

Mobile-Massage-Fachpraxis

Website ...

... ist gerade im Entstehen.

Ich wurde Unternehmerin,
weil …

... ich gerne selbstbestimmt arbeite und mich so
als Persönlichkeit entfalten kann.

Eine meiner Stärken ist …

... Gesprächsführung und der wertschätzende
Umgang mit meinen Mitmenschen, insbesondere
Patientinnen und Patienten.

In meiner Freizeit
mache ich …

... lange Spaziergänge mit meiner Hündin Lala
und Yoga, um zu entspannen und meine Energie
wieder aufzuladen.

Meine bisher größte
Herausforderung in der
Selbstständigkeit war/ist …

... zu Beginn die Bürokratie und danach die
Buchhaltung und Co zu bewältigen.

Beim Projekt FEMcademy bin
ich dabei, weil …

... ich mich auf einen regen Erfahrungsaustausch
mit Kolleginnen und Mentorinnen freue.

Mein Unternehmen auf den
Punkt gebracht
(Elevatorpitch):

Gesundheit, Kommunikation, Wohlfühlen,
dafür stehe ich.

Mein Lebensmotto:

Gesundheit ist die erste Pflicht im Leben. (Oscar
Wilde)

