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Gerade in dieser besonderen Zeit 
ist es wichtig, Nachfolgegeschich-
ten vor den Vorhang zu holen, 

die anderen potenziellen Nach-
folgern Mut und Zuversicht ge-
ben. Deshalb wird jedes Jahr der 
„Nachfolger des Jahres“ von der 
WKO Steiermark mit dem „Follow 
me Award“ ausgezeichnet. 
Für den Bezirk Weiz ist heuer das 
Kosmetikstudio „Hautnah“ von 
Yvonne Friesenbichler und Elfi 

Ortner aus Weiz nominiert. Ort-
ner verwöhnte 23 Jahre lang mit 
Begeisterung und Leidenschaft 
ihre Kunden in ihrem Kosmetik-
studio in der Weizer Birkfelder 
Straße. Um sich in die Pension 
verabschieden zu können, hat 
sie eine würdige Nachfolgerin ge-
sucht und diese in ihrer langjäh-
rigen Mitarbeiterin Yvonne Frie-
senbichler gefunden. Die Liebe 
zum Beruf, Professionalität und 
der persönliche Kundenkontakt 
verbindet die beiden Kosmetike-
rinnen. „Bei uns hat von Beginn 
an die Chemie gestimmt“, meint 
Friesenbichler. „Mit Yvonne Frie-
senbichler als neue Inhaberin 
weiß ich mein ,Baby' in guten 
Händen“, freut sich Ortner über 
die erfolgreiche Übergabe ihres 
Lebenswerks. „Wir profitieren 
gegenseitig von der Situation. 
Sie von meiner frischen, unge-

stümen Art und ich von ihrer Le-
benserfahrung“, erzählt die neue 
Besitzerin. 
Über den Sieg des „Follow me 
Awards“ würden sie sich sehr 
freuen und bitten daher um Ihre 
Stimme (followme.nachfolgen.at/
voting).

Yvonne Friesenbichler 
und ihr Kosmetikstudio 
sind für den „Follow me 
Award“ im Bezirk 
nominiert.

Y. Friesenbichler hat das Studio 
von E. Ortner übernommen. NdC

Mit Ihrer Stimme 
zur Top-Nachfolgerin 
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Eine neue Führungsperson gibt 
es nun beim St. Ruprechter Sze-
nelokal „Locker & Légere“. Mit 
1. Oktober verpachtete Maria 
Heuberger ihr Lokal an ihren 
langjährigen Mitarbeiter Mar-
kus Lembacher. „Ich bin seit 25 
Jahren leidenschaftlicher Gast-
ronom und arbeite seit 15 Jahren 
für die Familie Locker-Heuber-
ger. Heute bin ich stolz, dass ich 
als neuer Pächter das ,Locker & 
Légere' weiterführen darf und 
mein eigenes Lokal als Unter-
nehmer führe. Im ,Locker & Lé-
gere' bleibt alles gleich gut, wie 
es ist!“, so Markus Lembacher.

Markus Lembacher führt das 
Lokal in St. Ruprecht. Locker & Légere

Neuer Pächter für das 
„Locker & Légere“


