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F. Peter Mitterbauer

Miba AG

F. Peter 
Mitterbauer 
(37) trat mit 
1. Juli sein 

Amt als Vorstandsvor-
sitzender der Miba AG 
an. Er übernahm damit 
die Leitung der oberös-
terreichischen Technolo-
gie-Gruppe von seinem 
Vater, Peter Mitterbauer 
(70).
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Gabriela Maria Straka

Brau Union

Gabriela Ma-
ria Straka 
ist ab sofort 
neue Kom-

munikations- und PR-
Leiterin der Brau Union 
Österreich AG. Vor ihrem 
Wechsel war sie u.a. für 
tobaccoland, Raiffeisen 
und Helvetia marketing- 
und kommunikations-
technisch im Einsatz.
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Michael Moser

VSG Direkt

Michael 
Moser (31) 
ist künftig 
alleiniger 

Geschäftsführer von VSG 
Direkt. Die letzten bei-
den Jahre leitete er das 
Unternehmen bereits 
gemeinsam mit seinem 
Vater Helmut, der sich 
nun aus dem operativen 
Geschäft zurückzog. 
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Brigitte Zibuschka

ePunkt

Brigitte Zi-
buschka 
(33) hat die 
Leitung des 

ePunkt-Teams in Salzburg 
übernommen. Die Leitung 
des IT-Recruiting-Teams 
in Linz, die sie im letzten 
Jahr übernahm, hat sie 
weiter inne. Den Stand-
ort Salzburg führt sie von 
Linz aus.
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Die Auf- und Umsteiger 
der Woche im Kurz-
porträt.

▲ ▲ ▲ ▲

Powerfrau „Der Verkauf von Consumerprodukten geht auf einem gesättigten Markt fast nur mehr über das Marketing“

tor zur selbstständigkeit
Wien/Vösendorf. „Ja, ich sehe mich 
als erfolgreich. In meinem Leben 
ist mir bisher alles sehr gut gelun-
gen“, erzählt Interio-Chefin Janet 
Kath stolz. Zu Recht, wie ihre Vita 
zeigt: In wenigen Jahren arbeitete 
sie sich über die Position der Ein-
kaufsassistentin bis zur Prokuris-
tin bei Merkur hoch, führte Bipa 
als Geschäftsführerin an die Spit-
ze der heimischen Drogerieszene 
und übernahm 2000 die österrei-
chischen Filialen des Schweizer 
Möbelhauses Interio. 

Ob sie es als Frau Jahre vor der 
Quotendiskussion schwerer hatte, 
diesen Aufstieg aufs Parkett zu le-
gen? „Es ist wesentlich, sich nicht 
immer auf Unterschiede zwischen 

Frauen und Männern zu berufen, 
sondern stattdessen in sich selber 
zu ruhen, zu wissen, was man er-
reichen will und diese Ziele auch 
zu verwirklichen. Dann wird man 
unweigerlich respektiert, auch von 
den Männern.“ 

Durchhaltevermögen

Ein maßgeblicher Schritt, der 
ihr bei der Karriere geholfen habe, 
sei das Absolvieren des Universi-
tätslehrgangs Werbung & Verkauf 
an der WU gewesen: „Er hat mir 
sicher die Tore zur Selbstständig-
keit geöffnet“, so Kath gegenüber 
medianet. So habe ihr der Lehr-
gang u.a. wichtige Werkzeuge an 
die Hand gegeben, die ihr die täg-
liche Arbeit erleichtern: „Vor allem 
die Portfolioanalyse wende ich im 
Einkauf heute noch permanent an. 
Auch habe ich strategisches Arbei-
ten gelernt, was mir klare Struk-
turen und mich zurück auf den 
Punkt bringt.“

Zudem habe der Lehrgang ihr 
Durchhaltevermögen geschult: „Ein 
guter Manager zeichnet sich vor 
allem bei Schlechtwetter aus. Das 
lernt man auch durch Verzicht.“ 
Verzicht heißt in Kaths Fall der 
Verzicht auf Freizeit: Den Universi-
tätslehrgang absolvierte sie paral-
lel zu ihrem Job als Einkaufs-assi-
stentin bei Merkur: „Das Motto lau-
tete also: Aufstehen um fünf, mit 
dem Zug nach Wien-Simmering, 
neun Stunden arbeiten, auf die Uni 

im Neunten und retour nach Bruck 
an der Leitha – meistens nicht vor 
elf.“ Warum der ganze Aufwand? 
„Um den Lieferantengesprächen 
auch auf einer analytischen Ebe-
ne gewachsen zu sein, blieb mir 
nichts anderes übrig, als mich 
weiterzubilden. Und der Lehrgang 
für Werbung & Verkauf passte hier 
perfekt“, so Kath.

Wem sie den Lehrgang an der 
WU Executive Academy aus heu-
tiger Sicht empfehlen würde? 

„Praktikern, die weiterkommen 
wollen“, so die Interio-Chefin, die 
beim ersten Anlauf aufgrund feh-
lender Praxis – „ich war erst zwei 
Jahre im Berufsleben“ – gar nicht 
zum Lehrgang zugelassen wurde: 
„Man bekommt ein umfassendes 
Marketingwissen vermittelt. Und 
gerade der Verkauf von Consumer-
produkten geht auf einem gesät-
tigten Markt fast ausschließlich 
nur mehr über das Marketing“, er-
klärt Kath abschließend.  (red)

Janet Kath, Interio, über Frauenquoten und warum sie den Lehrgang für Werbung & Verkauf absolvierte.
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Janet Kath absolvierte 1987/88 den WU-Lehrgang für Werbung & Verkauf.

Umfrage 37% der heimischen Arbeitnehmer sind „sehr urlaubsreif“ – vor allem Frauen sehnen sich nach einer Auszeit

Der sommer kommt gerade zur rechten Zeit
Wien. Die Zeugnisverteilung been-
det nicht nur ein weiteres Schul-
jahr, sondern leitet auch die all-
jährliche Urlaubswelle ein – gerade 
zur rechten Zeit, wie eine aktuelle 
Umfrage des Jobportals Carees-
ma ergab. Demnach sind nämlich 
37% der heimischen Arbeitnehmer  
„sehr urlaubsreif“. 

Geschlechterunterschiede

Überraschend dabei der große 
Gender-Gap: Auf die Frage „Wie 
urlaubsreif fühlen Sie sich im Mo-
ment?“ antwortete fast die Hälf-
te aller Arbeitnehmerinnen, dass 
sie einen Urlaub unbedingt nötig 
hätten; bei den Männern waren es 
hingegen nur 28%. Auch zwischen 
den Generationen klafft eine große 
Lücke. So gaben jüngere Arbeit-
nehmer signifikant öfter an, freie 
Tage zu brauchen: Bei den Unter-

30-Jährigen wünschen sich rund 
55% dringend eine Auszeit, diese 
Zahl verringert sich bei den Über-
51-Jährigen auf 23%. 

Überraschend viele (47%) pla-
nen jedenfalls laut der Umfrage, 

den Urlaub zu Hause zu verbrin-
gen. Immerhin 40% planen aber, 
ins Ausland zu reisen. Bei den ge-
planten Aktivitäten in der freien 
Zeit steht ganz oben der Punkt „ab-
solute Entspannung“, gefolgt vom 

Wunsch, viel Zeit mit Familie und 
Freunden zu verbringen. Immerhin 
ein Drittel gibt an, im Urlaub aktiv 
sein zu wollen und viel Sport zu 
betreiben. 

Und danach?

Bei der Rückkehr in den Job fühlt 
sich der Großteil laut Umfrage gut 
– jeder zweite der Befragten findet 
demnach, dass es nach der schöp-
ferischen Pause mit mehr Schwung 
und Motivation weitergeht. 

Nur 22% sind „deprimiert“ und 
würden am liebsten weiterhin dem 
Arbeitsplatz fernbleiben. Auch 
hier gibt es leichte Geschlechter-
unterschiede: Frauen haben an der 
Rückkehr etwas stärker zu knab-
bern als ihre männlichen Kollegen: 
27% sind niedergeschlagen, bei 
den Männern ist es nur knapp ein 
Fünftel.  (red)
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40% der Befragten planen, ins Ausland zu reisen – oberstes Ziel: Relaxen.

Stipendium  
für frauen

Das Netzwerk „Frau im ÖGV“ und die WU 
Executive Academy machen in Sachen Frau-
enförderung gemeinsame Sache und lancie-
ren das „Frauen im Business-Stipendium“ 
– wahlweise für den Universitätslehrgang 
Werbung & Verkauf, den Universitätslehr-
gang Tourismus- & Eventmanagement oder 
das Universitätsstudium Diplom-Betriebswirt. 
Das Stipendium umfasst 50% der Ausbil-
dungskosten und die Bewerbung bis 22. Juli 
ist für alle Frauen möglich, die die Kriterien 
für die Aufnahme in den gewählten Univer-
sitätslehrgang bzw. das Universitätsstudium 
erfüllen. Alle Informationen und die Bewer-
bungsunterlagen zum Stipendium finden Sie 
unter � www.executiveacademy.at

Jobs per  
Bauchgefühl
Jobentscheidungen sind 
Lebensentscheidungen. Na-
türlich hat sich in den ver-
gangenen Jahrzehnten vieles 
geändert. Was früher noch 
normal war – einen Job über 
Jahrzehnte auszuüben, mög-
licherweise das ganze Ar-
beitslebenlang überhaupt nur 
einen einzigen Dienstgeber 
zu haben –, ist heute ziemlich 
unwahrscheinlich.

Trotzdem werden Entschei-
dungen für oder gegen einen 
Job selten leichtfertig getrof-
fen. Immerhin verbringt man 
die meiste Zeit seines Tages 
damit, widmet seine Energie 
für eine Sache und muss von 
den Früchten der Produkti-
vität auch irgendwie leben 
können. Also eine Lebens-
entscheidung – und die will 
gut überlegt sein. Doch wie 
geschieht das? Rational oder 
doch eher per Bauchgefühl?

Eine aktuelle Studie von 
TNS Info Research Austria 
zeigt nun, dass Bauchent-
scheidungen Hochkonjunk-
tur haben: 42 Prozent der 
Befragten geben an, in Karri-
erefragen auf ihren Bauch zu 
hören, gefolgt vom guten Rat 
der Familie (36 Prozent).

Das Ergebnis spiegelt wi-
der, was Arbeitnehmer von 
einem potenziellen Arbeitge-
ber schon während des Be-
werbungsprozesses erwar-
ten: Sie wollen als potenzielle 
Mitarbeiter ernst genommen 
werden und bereits im Vor-
feld möglichst viele Infos 
und Unternehmenseinblicke 
haben. Kurz: Alles, was nötig 
ist, um die Fragen „Will ich 
hier überhaupt arbeiten?“, 
„Passt das Unternehmen zu 
mir?“ und „Was erwartet 
mich dort?“ für sich selbst zu 
beantworten. Eine Heraus-
forderung für Unternehmen, 
in Wirklichkeit aber eine  
Riesenchance.
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Karriere-Inside mit: 
Christoph Weissenböck


