
Pia Anna Buxbaum
ARCHICOLOR

Gezielt eingesetzte Farben können mehr Lebensqualität
ins Büro und in die eigenen vier Wände bringen. So ver-

ursachen etwa weiße Wände permanenten Stress. Von
der Macht der Farben und ihrer atmosphärischen Wir-

kung ist Architektin Buxbaum so überzeugt, dass sie
daraul ihre Geschäftsidee begründet: ,,Mein Ziel ist es,
über Beratung und gezielte Farbgestaltung das Arbeits-

und Lebensumfeld von Menschen zu verbessern."
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Petra Marada-Seletzky & Silvia Sverak
MOBILISTIN

Das Mobilistin-Duo bietet Beratung beim Autokauf, bei der Wahl der geeigneten
Versicherung und in der Werkstäte.,,Frauen mögen keine niedlichen rosa Frauen-
autos, genauso wenig wie Pensionisten Seniorenteller bestellen", so Marada-
SeleEky. Die Mobilistin will nicht nur Anlaufstelle für die Konsumeffin sein,
sondern auch beratend die lndustrie lür Kundinnenbedürfnisse sensibilisieren.

Endllch Chefln seln
Esprit, Mut und Gründergeist waren bei den ,,Unternehmerinnen

mit Format" gefrag!: Die Gewinnerinnen mit ihren Geschäftsideen.

Astrid Miller
ELTERNPI.ATTFORM MAU LB EER.COMäre ich selbständig, würde

ich vieles anders machen",
war ein Gedanke, der Birgit
Zetinigg als Forschungslei-

terin im Kuratorium für Verkehrssicher-
heit öfters im Kopf umherschwirrte. Als
Zuständige für den Neuaufbau des Fach-
bereiches Kriminologie und Prävention
hatte sie zwar relativ viel Bewegungsfrei-
heit, aber weniger Spielraum, als sie geme
gehabt hätte. ,,So reifte der Gedanke einer
eigenen Unternehmung für Sicherheits-
fragen", erklärt die Kriminologin. Als ihre
Mutter sie auf einen Unternehmerinnen-
wettbewerb aufmerksam machte. nutzte
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sie die Gunst der Stunde und bewarb sich
mit einem Konzept für ein Kriminalitäts-
und Sicherheitsinstitut. Ihre Präsentation
gefiel der Jury, und sie ging als eine von
zehn Gewinnerinnen aus dem Wettbewerb
hervor. ,,Mir liegt es sehr am Herzen,
meine Idee umzusetzen. Ich weiß, dass es
im Präventionsbereich in Östeneich viel
Auftrolbedarf gibt", sagt Zetinigg.

Rein statistisch sind vier von zehn
Gründern weiblich, dazu zählen aber auch
freie Dienstnehmer oder Mütter, die sich
mit einem Nebenerwerbsjob das Kinder-
geld aufbessern. Ins echte Unternehmer-
tum wagen sich weniger. >>

Die ldee, im lnternet eine lnlorma-
tionsplattfurm für Eltern zu gründen,
kam Miller im Zuge ihres Studiums

zur Lebens- und Sozialberaterin.
,,Müüer spüren bei.der Eniehung
meist eine große Uberforderung,

obwohl sie über viel Wissen verfü-
gen", erklärt Miller. Daher schnf sie

die fiKive Figur,,Elsa Maulbeef',
die als Supermami eines histo-

rischen Eziehungsromans im 21.
Jahrhundeft landet. Mit Supermami-

Status ausgedstet, findet sie sich
ganz gut zurecht und verrät Tipps
zu Eziehung, Ernährung und Ge-

sundheit. Staft: Herbst 2010.

pia
Rechteck



Verena Stienitzka
xRrnrrvcnrE

Mit der ldee eines Kreativ-Cal6s -
,j. Wunschname:,the creative coffee shop'-

liebäugelt Stienitzka schon seit geraumer
Zeil. ,,lm Miftelpunkt stehen Kunst und
KaffeC, weshalb auch Raum für ein Atelier
sein wird, wo kreative Tätigkeiten stattfin'
den sollen", beschreibt sie die Konzeption.
Über einen im Cal6 integrieilen Shop soll
das im Atelier geferti$e Kunsthandwerk
sowie Handwerksbedarf zum Verkauf ange'
boten werden. Die Räumlichkeiten dienen
Profis und Hobbykünstlern zugleich als
Ausstellungsfläche lür die Arbeiten. Und es
werden Kurse und Workshops angeboten.
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Doris Wild & Elfy Walch
TEAM KOMM 3.0

Beraterin Walch (r.) und Medienexpetin Wild wollen
mit einer Kommunikationsagentur neuen Stils durch-
staften. ,,Unsere Arbeibgemeinschaft bietet ein Mosaik
an modernen Dialog-, Multimedia- und Web-2.0-Leis-
tunqen" (Bloss, We-b-Videos, Web-TV). Damit sollen
untärnehmen- ihre Kommunikation via Social Media
spannender und erlolgleicher gestalten können' Das

Duo versteht sich als Schnitbtelle arischen klassischer
Unternehmenskommunikation und Web 2.0.
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Noch mehr Gewinner: Vom

Chef innenf,,mh i ng: M it
Tipps zu noch mehr Enegie

ANGELA KRIPPL begleitet die
Erreichung der beruflichen Zie-

le sowie der geforderten Leis-
lungen. www n o re - of - I i f e. at

GABI BROSENBAUER bietet
systemische Beratung bei der

Umsetzung der Unternehmens-
ziele. Tel.: 676814 72 35

URSULA KREN-IffiAUXA coacht
in der Persönlichkeißentwick-

lung sowie bei Süess- & Kisen-
management Tel.:01ß28 20 80

MARTINA MAUTNER.MARKHOF

& JULIA KUDERNA. Das Duo

von km-Consulting berät Unter-
nehmen in Veränderungs-

prozessen. Dabei werden maß-
geschneideile Lösungen mit

Transparenz und Kontrolle er-
arbeitet. www. km-c o nsu lti ng. at

>> Um Frauen in ihren Gründer-Visionen
zu unterstützen, startete die Bawag PSK
mit Unterstützung von FORMAT die Ini-
tiative,,Unternehmerinnen mit Format".
Umsteigerinnen und Aufsteigerinnen wie
Zetinigg waren aufgerufen, einen krea-
tiven Businessplan einzureichen. Die zehn
besten Ideen wurden ausgewählt. Die Ge-
winnerinnen erhielten einen Intensiv-
Workshop. Ein zusätzliches Coaching mit
einer Trainerin ihrer Wahl steht jeder Busi
nessfrau noch bevor.

Tipps und Networking als Ansporn. Der
Workshop beinhaltete betriebswirtschaft-
liche Themen, aber zum Beispiel auch
Rhetorik-Training. Mediencoach Regina
Jankowitsch gab Tipps für die Präsenta-
tion der eigenen Persönlichkeit. Meinungs-
forscherin Sophie Karmasin erkllirte Kauf-
verhalten sowie Motive auf Märkten.
Fragen zu Einkommen und Steuersätze
behandelte Margit Widinski, Tax Coordi-
nator von BDO Austria.

An jedem Businessplan wurde indivi-
duell gefeilt. ,,Ich habe zwar eine Firma
gegründet. Von den Vortragenden, die auf
unsere Situation eingingen, habe ich den-
noch profitiert", berichtet Pia Anna Bux-
baum. Sie berät mit ihrem Unternehmen
Archicolor Firmen und Privatpersonen in
der Farbgestaltung von Räumen.

Buxbaum konnte sich mitWerber Ralf
Kober von Springer und Jacoby besonders
identifizieren. ,,Er arbeitet sehr reduziert,
positioniert sich genau mit all seinen
Ecken und Kanten", erklärt sie. Eine wich-
tige Erkenntnis für Buxbaum: ,,Man muss
es nicht immer allen recht machen." Und:
,,Dass die Krise ein idealer Gründungs-
zeitpunkt ist, da der Markt in Bewegung
ist und die Menschen aufmerksamer sind."
Auch dieser Input kam von Kober.

Den Trend hat auch das PS-starke Sie-
gerinnenduo Petra Marada-Seletzky und
Silvia Sverak erkannt. Sie wollen mit ih-
rem Beratungsunternehmen,,Mobilistin"
den Automarkt aufmischen und Klischees
zu Fall bringen. ,,Die Auto-Branche ist in
der Krise, und es wird Zeit, dass sie sich
auf weibliche Kundenbedürfnisse ein-
stellt", erklärt Marada-Seletzky, die meist
den kommunikativen Part übernimmt. Ne-
ben Verkaufsberatung für Frauen hält das
Team Vorträge bei Händlern, Autoversi-
cherern und Produzenten zum Thema
,,Frauen und Mobilität". Obwohl die Grün-
dung schon erfolgt war, nahm Marada-
Seletzky wertvolle Impulse aus den Work-
shops mit: ,,Es war spannend zu hören,
welche Bedürfnisse die anderen haben,
und durch den Austausch beflügelten wir
uns gegenseitig."

- DINA ELMANI

Untefnehmefinnen mit FOfmat. ffi 1ls6p,^.
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