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Wien. „Ich hab einfach Lust auf Er-
folg und wenn ich etwas mache, 
stecke ich meine ganze Energie 
rein.“ Dieser Satz sagt beinahe alles 
über Carina Felzmann aus. Denn 
offenbar gibt es keine Herausfor-
derung, der sie sich nicht stellt 
und es scheint keine Hürde zu ge-
ben, die ihrer „Lustbefriedigung“ 
im Weg steht, wie sich im Zeit-
raffer zeigt: Unternehmensgrün-
dung? Gelingt und wird im ersten 
Jahr mit dem Walter Nettig-Preis 
ausgezeichnet. Engagement in 
der Jungen Wirtschaft? Führt un-
mittelbar zum Landesvorsitz und 
mündet in der Vizepräsidentschaft 
der Wirtschaftskammer Wien. Poli- 
tische Ambitionen? „Hatte ich zwar 
keine. Aber irgendwie wurde man 
auf mich aufmerksam und so bin 
ich plötzlich für drei Jahre im 
Parlament gesessen.“ Zweite Fir-
ma? „Hat sich so ergeben, weil ich 
ohnehin die Pressearbeit für die 
Möbeltischlerei meines Mannes 
gemacht habe.“ Familienglück? 
„Ich bin seit 20 Jahren mit meinem 
Mann zusammen und habe zwei 
großartige Söhne“, erzählt die Cox 
Orange-Chefin im Gespräch mit 
medianet.

Streng genommen liest sich die 
Vita der 47-Jährigen, als ob sich 

das Erreichte in so kurzer Zeit 
überhaupt nicht ausgehen könnte. 
„Natürlich hat so eine Entwick-
lung immer zwei Seiten und es hat 
Phasen gegeben, wo es fast zu viel 
war, das alles unter einen Hut zu 
bekommen“, gibt sie unverblümt 
zu. „Aber ich bin rückblickend 
sehr dankbar, das alles erlebt ha-
ben zu dürfen und möchte nichts  
missen.“

„Noch viel vor“

Ein Abgesang sei das aber noch 
lange nicht: „Seit 2006 konzentrie-
re ich mich nun wieder primär auf 
mein Kerngeschäft – und ich ha-
be noch viel zu viel vor“, sprudelt 
Felzmann richtiggehend vor Taten-
drang. So arbeite sie gerade inten-
siv daran, die von ihr gegründete 
Franchisemesse in ähnlicher Art 
und Weise im deutschen Mainz zu 
etablieren und versucht im Herbst 
mittels Konferenz die aufeinan-
der-prallenden Generationen am 
Arbeitsmarkt etwas näher zusam-
menzuführen. „Meine große Stärke 
ist es, dass ich etwas erkenne, es 
analysiere und dann auch auf den 
Boden bringe. Klar hebe ich manch-
mal mit meinen Ideen ab. Am En-
de gelingt es mir aber immer, den  

Bodenkontakt wieder herzustel-
len.“ Diese Eigenschaften hätten 
schon ihre frühesten Berufswün-
sche geprägt: „Ich wollte entweder 
Schriftstellerin oder Bäuerin wer-
den“, erinnert sie sich amüsiert. 
„Als Stadtkind hat man aber ein 
etwas verklärtes Bild des Bauern-
berufs. Denn auch wenn mir das 
Erdige sehr sehr wichtig ist – wenn 
ich mich nur damit beschäftige, 
fehlt mir auf Dauer die Frischluft. 
Es ist die Verbindung der beiden 
Extreme, die wesentlich ist.“

Und so kann Felzmann auch gar 
nicht anders, als sich ausschließ-
lich dem „daily Agentur-Business“ 
zu widmen und sitzt mittlerweile 
im Vorstand des Frauennetzwerks 
Techwomen, im Vorstand der 
Volkswirtschaftlichen Gesellschaft 
und im Vorstand Frauen im Öster-
reichischen Gewerbeverein – alles 
ehrenamtlich, versteht sich: „Geld 
ist für mich kein Treiber. Ich setze 
mich einfach nur gern für Dinge 
ein, die meinen Werten entsprechen 
und von denen ich überzeugt bin“, 
betont die Agenturchefin. „Wenn 
ich von etwas überzeugt bin, kann 
mich auch nichts so leicht stop-
pen.“ So habe sie in der Volksschu-
le regelrecht darauf gedrängt, die 
von ihr gelernten Gedichte vortra-

gen zu dürfen – „nach dem Motto: 
Das muss doch die anderen auch 
interessieren“. Und bei ihren ersten 
Jobs – etwa mit 20 als Skilehrerin 
im Club Med – ließ sie selbst „alten 
Männern“ nicht die Gelegenheit, 
mit ihr „Schlitten zu fahren“: „Für 
mich ist klar gewesen: Ich trage die 
Verantwortung und muss sie heil 
zurückbringen; daher musste ich 
mich durchsetzen.“ Und wie sich 
zeigt, ist ihr das nicht nur einmal 
gelungen. � (jawe)

Geboren am 17. September 1965 in Wien, maturiert Cari-
na Felzmann an der HBLA für Fremdenverkehr in Bad Ischl. 
Ihre ersten beruflichen Gehversuche absolviert sie bei der 
Österreich Werbung in Paris und im Club Méditerranée in 
Italien und der Schweiz als Skilehrerin.

1965–1986

Im Juni 2000 wird sie zur Vizepräsidentin der Wiener 
Wirtschaftskammer. 2002 – parallel zur Umgründung ihrer 
Agentur in Cox Orange Marketing & PR GmbH – übernimmt 
sie die Funktion der Stellvertreterin des Landesparteiobmanns 
der ÖVP Wien und geht 2003 in den Nationalrat. Seit Oktober 
2006 widmet sie sich wieder primär der Agentur Cox Orange. 
Carina Felzmann ist verheiratet und hat zwei Söhne.

2000–Heute

Zehn Jahre – inkl. vier Jahre Babypause – als Angestellte bei 
PR-Agenturen sowie ORF/Ö3 folgen. Mit Jahresbeginn 1996 
wagt sie den Sprung in die Selbstständigkeit und übernimmt 
mit Ehemann Andreas eine Möbeltischlerei in Wien; 1999 grün-
det sie zusätzlich das Einzelunternehmen „Prehofer Relations, 
PR“ und übernimmt den Vorsitz der „Jungen Wirtschaft Wien“. 

1987–1999

 10 Fragen
an Carina Felzmann

Als Kind wollte ich immer … spielen 
und mit anderen Kindern etwas unterneh-
men.

Mein Lebensmotto ist … „Das Leben 
ist kurz, also mach was draus!“ und „Der 
verlorenste aller Tage ist der, an dem du 
nicht gelacht hast.“

Mein letztes Geld würde ich ausgeben 
für … Reisen und gutes Essen – idealer-
weise beides gleichzeitig.

Darüber kann ich lachen … ganz viele 
Dinge und mich auch.

Das letzte Buch, das ich gelesen habe, 
war … „Schatzfinder: Warum manche das 
Leben ihrer Träume suchen – und andere es 
längst leben“ von Hermann Scherer.

In 20 Jahren werde ich … Ich weiß 
nicht, was ich werde, wenn ich einmal groß 
bin. Ich lebe gern im Moment. In drei Jah-
ren kann sich alles wieder ändern.

Davor habe ich Angst … dass meiner 
Familie etwas passiert.

Das ist meine größte Stärke … Kom-
munikation und Begeisterungsfähigkeit.

Das ist meine größte Schwäche … 
Ungeduld mit Menschen, die ihr Potenzial 
nicht nutzen.

Mit dieser Person würde ich gerne für 
24 Stunden die Rollen tauschen … 
einem Surflehrer.

Stipendium  
für frauen

Das Netzwerk „Frau im ÖGV“ und die 
WU Executive Academy machen in Sachen 
Frauenförderung gemeinsame Sache und 
lancieren das „Frauen im Business-Stipen-
dium“ – wahlweise für den Universitätslehr-
gang Werbung & Verkauf, den Universitäts-
lehrgang Tourismus- & Eventmanagement 
oder das Universitätsstudium Diplom-Be-
triebswirt. Das Stipendium umfasst 50% der 
Ausbildungskosten und die Bewerbung bis 
22. Juli ist für alle Frauen möglich, die die 
Kriterien für die Aufnahme in den gewählten 
Universitätslehrgang bzw. das Universitäts-
studium erfüllen. Alle Informationen und 
die Bewerbungsunterlagen zum Stipendium  
finden Sie unter � www.executiveacademy.at

energiebündel

Nicht nur beruflich gibt Carina Felz-
mann alles: „Meine Zeit im National-
rat war sehr intensiv: Sieben Tage 
die Woche zehn bis zwölf Stunden. 
Wie ich 2006 ausgestiegen bin, habe 
ich mich erst wieder ‚erden‘ müs-
sen“. Ihr Ehemann Andreas (unteres 
Bild) – ehemaliger Staatsmeister im 
Turmspringen – habe ihr dabei mas-
siv geholfen und das Surfen beige-
bracht: „Ein sehr reinigender Sport: 
Wenn man da nicht zu hundert 
Prozent mit dem Kopf bei der Sache 
ist, stellts einen sofort rein“, erzählt 
die leidenschaftliche Tennisspielerin 
und Snowboardfahrerin amüsiert.

„Ich habe einfach 
Lust auf Erfolg“

Wie sie die Karriere-
leiter im Eilzugtem-
po erklommen hat, 
 warum das „Erdige“ 
eine bedeutende Rolle 
in ihrem Leben spielt 
und warum Geld kein 
Treiber ist, verrät Cox 
Orange-Chefin Carina 
Felzmann im Gespräch.


