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50 Vorarlberger Köpfe 
gestalten die Zukunft
Die Vorarlberger Nach-
richten haben die „50 
Köpfe von morgen“ 2016 
gewählt.
Schwarzach. (VN) Sie sind 
jung, sie sind motiviert, sie 
sind engagiert, sie sind vi-
sionär, sie sind fleißig, sie 
spielen in ihrem Bereich eine 
große Rolle - oder werden in 
Zukunft eine solche spielen: 
Vorarlbergs 50 Köpfe von 
morgen. 50 Menschen, in Vor-
arlberg verwurzelt und nicht 
älter als 40 Jahre. Vom Klein-
unternehmer über Musiker, 
Sportler und Geschäftsführer 
größerer Firmen; so unter-
schiedlich die Fachgebiete, 
so vereint in ihrem Engage-
ment: Wie jedes Jahr 
wählte eine Jury der 

Vorarlberger Nachrichten 50 
Persönlichkeiten aus, die die 
Zukunft des Landes maßgeb-
lich gestalten und gestalten 
werden.

Im Jahr 2007 wurde ein 
gewisser Markus Wallner in 
die 50 Köpfe gewählt. Mitt-
lerweile sitzt er auf dem 
Landeshauptmannsessel, 
neue 50 Köpfe stehen in den 
Startlöchern. Wallner betont: 
„Wenn wir Vorarlbergs Platz 
im Kreise der erfolgreichsten 
und innovativsten Regionen 
Europas auf Dauer festigen 
wollen, ist es wichtig, dass 
unser Land ein Ort für Ideen, 
Visionen und Umsetzungs-
kraft bleibt. Für die Köpfe 
von morgen investieren wir 

heute mit aller Kraft 
in Bildung und Aus-

bildung, Weiterbildung und 
Qualifikation. Know-how, 
Lebensqualität, Innovations-
geist, Wettbewerbsfähigkeit 
und Entwicklungschancen 
sind Stärken Vorarlbergs, die 

vor allem auch durch die Ini-
tiative ‚50 Köpfe von morgen‘ 
weiter forciert werden.“

Daniel Cronin von der Platt-
form „Austrian Startups“ 
hielt bei der Veranstaltung zu 
Ehren der 50 Köpfe am Don-
nerstagabend in der Fach-
hochschule Dornbirn einen 
Vortrag zum Thema: „Star-
tups - Lean, Bauchgefühl 
und Naivität ... und warum 
das gut ist!“ Er ist sich sicher, 
dass die 50 Köpfe, egal aus 
welchem Bereich sie sind, 
etwas gemeinsam haben: 
„Sie alle brauchen Mut zum 
Risiko. Und den Mut, wieder 
aufzustehen.“ Er vergleicht 
das mit Kindern, die Skifah-
ren lernen, und immer wie-
der aufstehen - mehr dazu im 
Vorwort.

Vorwort. Daniel Cronin, Mitbegründer der Plattform „Austrian Startups“

Schwarzach. Ich bin kein Koch. 
Aber die Methode des Kochens 
ist auf viele Lebensbereiche an-
wendbar: Man nehme bestimmte 
Zutaten, mixe diese zusammen 
und erhält ein Ergebnis. Wenn die 
Suppe nach neun Versuchen nicht 
schmeckt, beim zehnten Mal wird 
sie. Auch für den Start eines Pro-

jektes, einer Firma, einer 
Karriere oder was auch 

immer Sie beginnen 
möchten, gibt es ge-
wisse Zutaten, die 
nicht fehlen dür-
fen. Ein Rezept-
vorschlag:
 

Man nehme eine 
kräftige Portion 
Liebe: So kitschig 
es klingt, man 
muss in seine 
eigene Idee ver-
liebt sein. Das ist 
das absolut Wich-

tigste. Ob es ein 
Sportler ist, der ein 

Ziel erreichen will, 
ein Unternehmer, 

der eine Idee verwirk-
lichen will oder ein Arzt, 

der eine Krankheit heilen 
will. Das ist die Essenz, es 
ist der Grund, weshalb man 
Dinge tut. Erfolgreiche 
Menschen zweifeln nie an 
ihrer Idee. Sie zweifeln an 
sich selber, aber nie an der 

Idee. Im Gegenteil, sie sind beses-
sen davon, sind sich sicher, dass 
ihre Idee funktionieren muss.

 
Das bringt uns zur nächsten Zu-

tat: Kritikfähigkeit. Hat jemand 
eine Idee, muss er von Beginn 
an Kritik ertragen können. Zum 
Beispiel von Menschen, die sa-
gen: Das kann ich mir nicht vor-
stellen, das funktioniert nicht. Es 
wird immer - durchaus auch gut 
gemeinte - Ratschläge geben, es 
doch lieber sein zu lassen. Dem 
muss man sich wiedersetzen. 
Oder glauben Sie, die Menschen, 
die den Mondflug ermöglicht ha-
ben, sind mit ihren Plänen auf 
ungeteilte Begeisterung gesto-
ßen? Es gab im vorvergangenen 
Jahrhundert Studien, die erklär-
ten, weshalb schnelle Zugreisen 
zu einem grausamen Tod führen 
würden. Damals fuhren Züge mit 
35 Kilometern pro Stunde. Ande-
re haben an ihre Idee geglaubt. 
Auch gegenüber sich selbst sollte 
man kritikfähig sein. Es ist nor-
mal, dass man sich selbst ständig 
hinterfragt, dass man darüber 
nachdenkt, ob etwas richtig oder 
falsch ist. Wer das nicht macht, 
kann sich nicht verbessern. Aber 
das erfordert Mut.

 
Eine weitere wichtige Zutat: 

Mut. Ich bin halb Ire und halb 
Norddeutscher. Erst mit 15 Jah-
ren bin ich nach Wien gezogen. 

Schnell habe ich erfahren, dass 
hier jeder unendlich gut Ski fährt. 
Und das war schon ziemlich doof, 
weil mit 15 Skifahren zu lernen ist 
ein bisschen spät. Da sind mir die 
zwei- bis dreijährigen Kinder auf-
gefallen, die kaum laufen konn-
ten, aber bereits auf Skiern stan-
den. Man stelle sich vor, man sagt 
den Kindern: „So, hier hast du die 
Ski. Wenn du ein einziges Mal auf 
die Nase fällst, werde ich dir die 
Ski wieder wegnehmen und nie 
wieder zurückgeben. Und jetzt, 
lern es.“ Das funktioniert nicht. 
Man lernt nur, wenn man hinfällt 
und wieder aufsteht. Manche 
nennen es „Mut zum Scheitern“. 
Da bin ich aber vorsichtig. Es 
braucht Mut, wieder aufzustehen. 
Scheitern kann jeder, aufstehen 
können nicht alle.

 
Zutat Nummer vier: Bauchge-

fühl. Wenn man etwas Neues wa-
gen möchte, herrscht ein extrem 
hoher Unsicherheitsfaktor. Man 
weiß nicht so recht, wie man et-
was machen soll, die Informa-
tionslage ist auch nicht gerade 
optimal. Dann muss man sich 
auf ein paar Methoden verlassen, 
am Ende des Tages aber vor al-
lem auf sein Bauchgefühl. Ob es 
die Wissenschaftler waren, die 
den Mondflug möglich machten 
oder die Damen und Herren, die 
schnelle Züge erfanden - sie hör-
ten auf ihren Bauch.

Zutat Nummer fünf: Selbstver-
marktung. Wenn keiner von einer 
Idee hört, dann zählt sie auch 
nichts. Klingt doof, ist aber so. Wir 
in Westeuropa verkaufen uns oft 
wahnsinnig unter Wert. Wir sind 
mit der Tugend aufgewachsen, 
bescheiden zu sein. Auf privater 
Ebene ist das fantastisch. Aber 
beruflich muss man sich über-
winden und über Dinge reden, 
die man erreicht hat. Das macht 
übrigens sehr viel Spaß. Florian 
Gschwandtner, einer der Grün-
der von „runtastic“, hat mir mal 
erklärt: Ein europäisches Start-up 
besteht aus neun Programmierern 
und einem Marketingmenschen, 
während ein amerikanisches 
Start-up einen Programmierer 
und neun Marketingmenschen 
hat. Dahinter steckt eine gewisse 
Portion Wahrheit.

 
Wir geben also Liebe, Mut, Kri-

tikfähigkeit, Bauchgefühl und 
Vermarktung in einen Topf, rüh-
ren kräftig um und voilà, fertig ist 
das Erfolgsrezept. Erfolg muss üb-
rigens nicht monetär sein. Erfolg 
hat auch damit zu tun, dass man 
etwas gutes tut. Das klingt jetzt 
vielleicht wieder kitschig. Aber 
je erfolgreicher jemand ist, desto 
mehr Verantwortung hat er. Und 
erfolgreichen Menschen geht es 
nicht um Geld, sondern um ihre 
Idee. Sie wollen ein Problem lö-
sen. Und das ist gut so.

Editorial

Gerold Riedmann
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Die Vorstellung vom fertigen 
Design des Schmuckstücks 
hat sie bereits, „alles ande-
re ergibt sich und entsteht 
während der Ausführung“, 
erzählt die 27-jährige Anna 

Waibel, die seit November 
2015 ihr Atelier in Hohenems 
betreibt. Mit ausgezichnetem 
Erfolg hat die Künstlerin, die 
gerne mit außergewöhnli-
chen Edelsteinen arbeitet, 
die Meisterschule für Me-
tallgestaltung an der HTBLA 
Ortwein in Graz besucht. Sie 
hat sich an der Sommeraka-
demie in Salzburg, an der 
Berufsschule für Gold-Silber-
schmied und Juwelier in Graz 
sowie an der Meisterschule 
für Gold und Silberschmie-
dehandwerk in München 
weitergebildet. In Vorarlberg 
erschafft sie Schmuck mit mi-
nimalistischen Formen, Geo-
metrie, aber auch floralem 
Design, aus ihrem „Lieblings-
material Stahl“ sowie in Gold 
und Silber.

Eduard Flatz hatte 1934 die 
richtige Geschäftsidee, sein 
Sohn Hans-Peter entwickelte 
diese weiter und nun tritt Ste-
fan in die großen Fußstapfen 
seiner Vorgänger. Seit 2008 

ist er im Management des 
Unternehmens, das in zwei 
Geschäftsfeldern – nämlich 
in der Verpackungsbranche 
und in der Herstellung von 
Dämmstoff, tätig ist, und ak-
tuell 275 Mitarbeiter beschäf-
tigt, 29 davon sind Lehrlinge. 
Stefan Flatz hat nach der HTL 
Bregenz an der Universität 
Innsbruck sein Wirtschafts-
studium absolviert und im 
Ausland Praktikas absolviert. 
Im Familienunternehmen ist 
der Vater zweier Kinder nach 
Tätigkeiten in den Bereichen 
Ver- und Einkauf inzwischen 
in der Geschäftsleitung des 
Betriebes tätig. Über die Zu-
sammenarbeit mit seinem 
Vater sagt Stefan Flatz: „Die 
beste Kombination ist seine 
lange Erfahrung mit meinem 
frischen Wind“.

„Ich kann Menschen mit 
gesundheitlichen Proble-
men helfen, dass sie wieder 
schmerzfrei gehen können.“ 
So beschreibt Lena Pfeifer ih-
ren Beruf. Sie ist Orthopädie-
schuhmacherin und erfolg-
reich in dem was sie macht. 
Ihr Geschick im Umgang mit 
Leder, Leisten und Nähma-
schine zeigte die 21-Jährige 
beim Bundeslehrlingswett-
bewerb: Sie erreichte den 
ersten Platz. „Dass ich nach 
der Schule ein Handwerk er-
lernen will, war mir schon 
früh klar. Dass es dann Ortho-
pädieschuhmacherin wurde, 
war eher ein Zufall.“ In einer 
TV-Dokumentation sei sie 
darauf aufmerksam gewor-
den und nach kurzer Suche 
konnte sie die Lehre bei Ro-
senberger Feldkirch starten 

und im vergangenen Jahr 
abschließen. Die Berufswahl 
hat Pfeifer jedenfalls nie be-
reut und mittlerweile arbeitet 
sie erfolgreich und mit viel 
Spaß bei Schnetzer in Altach.

Zufall, Glück, Schicksal, 
Durchhaltevermögen und 
viel Arbeit. Mit diesen Worten 
beschreibt Daniel Zech (34) 
seinen eher untypischen Kar-
riereverlauf. Er absolvierte 
das BWL-Doktoratsstudium 
und sammelte Erfahrungen 
bei Russmedia. Danach war 
er Mitgründer der Plattform 
laendlekicker.at, die er spä-
ter verkaufte. Seit 2013 leitet 
der Thüringer SevenVentures 
Austria. Ziel des Betriebs ist 
es, Internet- und Jungun-
ternehmen mit finanzieller, 
operativer und medialer Un-
terstützung zu Wachstum zu 
verhelfen.

In der Puls 4 Show „2 Mi-
nuten, 2 Millionen“ tritt Zech 
ab März wieder als Teil jener 
Investoren auf, um die Un-

ternehmer mit ihren neuen 
Ideen werben. „Ich kenne das 
Gründerleben mit all seinen 
Höhen und Tiefen und kann 
rasch sehen, ob ein Modell 
Potential hat“, sagt er.

„Natürlich bin ich bergaffin. 
Das muss man als Südtiroler 
sein“, sagt Michael Pohl mit 
einem Lachen. Doch nicht 
nur deshalb zieht es den im 
LKH Bregenz tätigen Tur-
nusarzt zur Höhenmedizin. 

Durch den Alpintourismus 
hat das Thema an Relevanz 
gewonnen. Deshalb betei-
ligte sich Pohl an einem For-
schungsprojekt des Instituts 
für alpine Notfallmedizin 
(Bozen) und der MedUni 
Wien. Er konzentrierte sich 
auf die Auswirkungen der 
Höhe auf Menschen und Di-
agnosemöglichkeiten mittels 
Ultraschall. Die Arbeit wurde 
unlängst in einem renom-
mierten Wissenschaftsma-
gazin publiziert. Außerdem 
ist Michael Pohl Turnusärz-
tesprecher im LKH Bregenz. 
Nach Vorarlberg kam er, weil 
die Ausbildung hier im Ver-
gleich zum übrigen Öster-
reich vorbildlich war. Sein 
Anliegen ist es, weitere Ver-
besserungen zu erreichen.

Schmuckdesignerin 
mit klarer Formsprache

„Seine Erfahrung und 
meine frischer Wind“

Ihre Schuhe sorgen für 
mehr Lebensqualität

Junge Unternehmer 
werben um seine Mithilfe

Die Höhenmedizin als 
Forschungsprojekt

Anna Waibel, geb. 1988, lebt in Hohenems, 
ist Schmuckdesignerin

Stefan Flatz, geb. 1981, lebt in Schwarzach, 
ist Manager des Familienunternehmens

Lena Pfeifer, 1994, lebt in Mäder, 1. Platz beim 
Lehrlingswettbewerb der Orthopädieschuhmacher

Daniel Zech, geb. 1981, lebt in Wien, 
erfolgreicher Betriebswirt im Medieninvestment

Michael Pohl, geb. 1988, lebt in Bregenz, untersucht 
die Auswirkungen der Höhe auf Menschen

Mit der Startnummer 59 zu 
Platz sieben. Christian Hirsch-
bühl trug sich beim Slalom in 
Kitzbühel in die Geschichts-
bücher ein. Dem 25-Jähri-
gen   gelang beim Klassiker 
auf dem Ganslernhang ein 
Husarenritt - es war der ers-
ten Top-Ten-Platz für einen 
Vorarlberger Skirennläufer 
in der Königsklasse seit drei 
Jahren. Für den Lauteracher, 
der für den SV Riefensberg an 
den Start geht, bedeuteten es 
die ersten Punkte im Torlauf-
Weltcup, im Riesenslalom 
hatte er bereits zu Saisonbe-
ginn in Sölden mit einem 22. 
Rang angeschrieben.

Die Reise des Spätstarters 
bis zum ersten großen Skier-
folg war lang und beschwer-
lich. Drei Saisonen durchlief 
er verschiedene Kader des 
Österreichischen Verbandes, 
musste wegen unzureichen-
der Leistungen einen neuen 
Anlauf über den Landesver-

band nehmen. Ein Kreuzban-
driss bei einem Trainingsla-
ger in Skandinavien stoppten 
die Ambitionen neuerlich. 
„Es ist alles eine Frage der 
Geduld“ machte sich Hirsch-
bühl Mut und schöpfte aus 
den Durststrecken neue Mo-
tivation.

Und er verlor seine Ziele 
nie aus den Augen. Bei ei-
ner Weltmeisterschaft, bei 
Olympischen Spielen dabei-
sein, waren Vorhaben, denen 
„Hirschi“ alles unterordne-
te. „Jetzt bin ich dem Ziel 
so nahe wie nie“, sieht sich 
der aktuelle österreichische 
Slalommeister auf die Gro-
ßereignisse in den nächsten 
Jahren gut vorbereitet. „Ich 
möchte meine Leistungen 
stabilisieren und der Welt-
spitze näher kommen“, er-
zählt Hirschbühl von seinen 
Plänen. „Schritt für Schritt. 
Aber am wichtigsten ist es, 
gesund zu bleiben.“

Schritt für Schritt 
der Weltspitze 
näher kommen
Christian Hirschbühl, geb. 1990, lebt in Lauterach, 
Ski-Spätstarter mit hohen Zielen

HTL Rankweil, Technische 
Universität Michigan, Uni-
versität Stuttgart und ETH 
Zürich: In der schulischen 
Laufbahn des Rankweilers 
Matthias Schabus finden sich 
die besten Adressen. Sein 
Doktoratsstudium hat der 
39-Jährige High-Tech-Grün-
dungen gewidmet. Das war 
vor zehn Jahren. Heute steht 
Schabus in Diensten eines an-
gesehenen Schweizer Private 
Equity-Unternehmens (Cross 
Equity Partners). Zu seinen 
Aufgaben zähle die Identifika-
tion von Mittelstandsfirmen, 
die sich zur Mehrheitsüber-
nahme eignen und attraktive 
Investitionsgelegenheiten für 
den Investmentfund bieten, 
so der zweifache Familien-
vater. Unternehmen aus dem 

deutschsprachigen Raum 
stehen dabei im Fokus. Die 
Verhandlungen und die Kauf-
abwicklung fallen in den Auf-
gabenbereich des gebürtigen 
Vorarlbergers, der seit zwölf 
Jahren in der Schweiz lebt.

Am Finanzplatz Zürich 
erfolgreich etabliert
Matthias Schabus, geb. 1977, lebt in Greifensee 
(CH), ist erfolgreicher Investment-Manager 
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Daniel Greber ist in der Hotel-
lerie ein absoluter Querein-
steiger: Nach fast 15 Jahren 
im Ausland und in Wien – er 
war etwa als Tauchlehrer in 
Thailand, als Skipper in Süd-
afrika oder als Barkeeper in 
Dänemark tätig –, wurde der 
heute 36-Jährige 2009 von 
seiner Familie zurück nach 
Brand „beordert“. Ob er nicht 
die Frühstückspension sei-
ner Oma einen Sommer lang 
übernehmen könne. Konnte 
er - und leckte dabei Blut.

„Die Arbeit hat mir sehr gut 
gefallen. Jedoch war die Pen-
sion in schlechtem Zustand“, 
erzählt Greber. Gemeinsam 
mit seinem Bruder entschloss 
er, anstelle der Pension einen 
Hotelbetrieb aufzubauen. 
Das 12-Zimmer-Haus „Ho-
tel Lün“, das auch drei Feri-
enwohnungen bietet, ging 
Ende 2012 in Betrieb – die Bu-
chungslage war auf Anhieb 
„besser als erwartet“, sagt 

Greber. Das Erfolgsgeheim-
nis? „Ich glaube, das Authen-
tische an uns kommt bei den 
Gästen gut an.“ Und wenn-
gleich Greber seine Aufgabe 
in Brand gefällt: Drei Monate 
im Jahr sind nur für ihn und 
seine Reiselust reserviert.

Für Gregor J. Gassner hat alles 
mit der Begeisterung für Sci-
ence Fiction und Aerodyna-
mik begonnen: Das Studium 
der Astrophysik in Innsbruck, 
der Wechsel zu Luft- und 
Raumfahrttechnik sowie Ma-
thematik an der Universität 
Stuttgart und schließlich die 
Dissertation mit der Bewer-
tung „summa cum laude“. 
Seit zweieinhalb Jahren ist 
der 35-Jährige nun Professor 
für angewandte Mathematik 
an der Universität Köln und 
leitet eine Forschungsgruppe 
für numerische Simulation.

Gassner versucht sein For-
schungsgebiet einfach zu 
beschreiben: „Angewandte 
Mathematik soll einen Be-
zug zur Realität schaffen. 
Ich beschäftige mich speziell 
mit den verschiedenen Strö-
mungsarten, etwa bei Flug-
zeugen oder Tsunamis. Dafür 
müssen mathematische For-
meln entwickelt werden.“ An 

der Kölner Uni lauschen bis 
zu 300 Studenten den Aus-
führungen des Fußachers. In 
der Domstadt gefällt es ihm 
sehr gut. „Der einzige Nach-
teil ist die Tatsache, dass ich 
sehr weit weg von Vorarlberg 
lebe.“

„Ich wollte immer desig-
nen und künstlerisch tätig 
sein“, sagt Sofia Hagen. Die 
Schwarzacherin zog es 2000 
an die Universität für ange-
wandte Kunst nach Wien. Sie 
studierte bei Jeff Kipnis und 
Wolf D. Prix, und hat sie sich 
bei Wiener Architekturbüros 
Einblicke verschafft. Wäh-
rend ihres Studiums zog sie 
für ein Jahr an die ESAG nach 
Paris, um ihr Wissen im Be-
reich der Innenarchitektur zu 
vertiefen. Ab 2002 besuchte 
sie bei Zaha Hadid die Meis-
terklasse und legte 2008 das 
Diplom ab. „Damit habe ich 
mir das Ticket nach London 
gelöst und fast drei Jahre bei 
Hadid Architects gearbeitet.“ 
Heute hat sich Hagen dem 
Start-up und Architektur-
büro „Design Haus Liberty 
- dhliberty.com“ als Design 
Director angeschlossen und 
leitet es zusammen mit den 
Gründern als „Chief Design 

Officer“. Das Unternehmern 
beschäftigt 25 Mitarbeiter 
und hat mehrfach internatio-
nale Preise gewonnen. Heuer 
ist das „Design Haus Liberty“ 
auch bei der internationalen 
Architektur Biennale in Vene-
dig vertreten.

Die Gunz Warenhandels 
GmbH ist eine Vorarlberger 
Erfolgsgeschichte und die 
Geschichte des Familienun-
ternehmens Gunz, das 1986 
von den Brüdern Werner 
und Helmut Gunz gegründet 
wurde. Seither wächst der 
Lebensmittelgroßhändler 
beständig, meist im zwei-
stelligen Prozentbereich. 
Seit dem Jahr 2014 sind die 
Geschwister Simone und 
Stefan Gunz zusammen mit 
ihrem Vater Werner in der 
Geschäftsführung des Han-
delsunternehmen, das Le-
bensmittel in rund 100 Län-
der der Welt exportiert. Die 
beiden kennen das Geschäft 
von der Pike auf: Simone und 
Stefan haben beide eine Leh-
re als Großhhandelskaufrau 
bzw. - mann absolviert bevor 
sie sich im Unternehmen auf 

ihre Geschäftsbereiche spezi-
alisiert haben. Simone Gunz 
betreut die Niederlassung in 
New York, die für Gunz auch 
die Funktion als Testmarkt 
für das Produktsortiment 
dient, und ist Personalleiterin 
in dem inzwischen auf über 
100 Mitarbeiter angewachse-
nen Unternehmen.

Stefan Gunz hatte als Bub 
ganz andere Pläne. Er wollte 
Bauer werden und begann 
dann eine Lehre als Kfz-Me-
chaniker bvor er sich doch 
entschloss eine Lehre als 
Großhandelskaufmann zu 
absolvieren. In seine Verant-
wortung fällt die Dispositi-
on und die Beschaffung der 
Ware. Außerdem managt er 
die „Hardware“, also Fuhr-
park, Gebäude in Mäder und 
in Magedburg sowie den 
technischen Einkauf.

Die deutsche Bundesliga ist 
sein Zukunftstraum, David 
Alaba sein Idol. „Mir impo-
niert, was er schon in jungen 
Jahren erreich hat, ohne da-
bei abzuheben.“ Valentino 
Müller formuliert seine Vor-
stellungen ohne viel Pathos, 
vielmehr zielgerichtet. Im 
zarten Alter von sechs Jah-
ren war sich der Ludescher 
bereits im Klaren: „Ich will 
Fußballprofi werden.“ Über 
die SHS Nüziders fand der ta-
lentierte Sportler, der sich als 
Teenager auch im Turn- bzw. 
Skisport durchaus gekonnt 
versuchte, den Weg in die 
Fußball-Akademie Mehrerau 
in Bregenz. Als AKA-Spieler 
fand er schließlich bald Auf-
nahme in die österreichische 
Auswahl, was wiederum das 
Interesse von Spielerver-
mittler auf sich zog. Denn 
der Gymnasiast, der 2017 zur 
Matura antreten wird, ist un-
ter Teamchef Andreas Heraf 

Kapitän des U-17-National-
teams, das sich für die EM-
Endrunde im Mai in Aserbaid-
schan qualifizieren will. Auch 
in Altach, wo er seit Sommer 
unter Vertrag steht, halten sie 
große Stücke auf den defensi-
ven mittelfeldspieler.

Globetrotter eröffnet 
Hotelbetrieb in Brand

Steile Karriere im Zeichen 
der Zahlen und Formeln

Vielseitig talentiert und 
künstlerisch interessiert

Deutschland ist mehr 
als nur ein Reiseziel

Die ganze Welt 
der Lebensmittel

Daniel Greber, geb. 1979, lebt in Brand, der Hotelier 
errichtete mit seinem Bruder das „Hotel Lün“

Gregor J. Gassner, geb. 1980, lebt in Köln, 
Professor der angewandten Mathematik

Sofia Hagen, geb. 1982, lebt in London, Design 
Director beim Start-up „Design Haus Liberty“

Valentino Müller, geb. 1999, lebt in Ludesch, ist 
Kapitän der österreichen U-17-Fußball-Nationalelf

Simone Gunz, geb. 1987, und Stefan Gunz, geb. 
1984, Mäder, versorgen die Welt mit Lebensmitteln

Ein paar Auszeichnungen 
hat sie bereits bekommen, 
darunter befinden sich das 
Arbeitsstipendium des Lan-
des Vorarlberg oder ein 
Preis beim österreichischen 
Sprichcode-Wettbewerb. Lin-
da Achberger hat einige Tex-
te in Anthologien publiziert, 
die Vorarlberger Nachrichten 
veröffentlichten Prosatexte 
der jungen Autorin, der ORF 
produzierte das Hörspiel „Lu-
isa“. Das Bregenzer Theater 
Kosmos, ein Unternehmen, 
das Begabungen im Besonde-
ren fördert, gab bei der Stu-
dentin ein Stück in Auftrag, 
das erzählen soll, wie junge 
Menschen in unserer Region 
leben. In „Was wir wirklich 
wollten“ überzeugte sie mit 
einer Mutter-Tochter-Szene.
Das Miteinanderleben ist 
das, was Linda Achberger in-
spiriert, ihr Umgang mit der 
Sprache gefiel, nachdem sie 
bereits als Sechzehnjährige 
Kontakt mit Schriftstellern 
aufnahm, Workshops besuch-
te. Mit Erfolg. Heute studiert 

die Vorarlbergerin am renom-
mierten Literaturinstitut in 
Leipzig, wird in Fachkreisen 

in Deutschland wahrgenom-
men, greift gesellschaftliche 
Themen auf, die dann - meis-

tens in der Nacht oder ganz 
früh am Morgen - zu literari-
schen Texten werden.

Ein Schreiben über das Leben, das auffällt
Linda Achberger, geb. 1992, lebt in Leipzig, was die junge Autorin verfasst, lässt sich lesen
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Beim Bundeslehrlingswett-
bewerb der Metalltechniker 
trumpfte David Blank aus 
Egg groß auf. Der 18-Jährige 
sicherte sich im Oktober 2015 
in Innsbruck den Meistertitel 
bei den Schweißtechnikern. 
„Eigentlich bin ich Schlosser, 
aber schweißen kann ich am 
besten“, merkt der Bundes-
sieger an.

Dass er einmal einen Me-
tallberuf ergreifen möchte, 
war für David Blank schon 
immer klar, sagt er. Mittler-
weile hat der „stahlharte“ 
junge Mann seine Lehre ab-
geschlossen, der Firma Cer-
nenschek in Lingenau bleibt 
der Egger aber weiterhin treu. 
Die nächsten Ziele: die Meis-
ter- und die Schweißerprü-
fung. Sein Beruf ist für den 

18-Jährigen zugleich auch 
ein Hobby. Ob künstlerische 
Arbeiten oder Blumentöpfe 
für die Mama: „Ich probiere 
gerne herum, was mit Metall 
alles möglich ist.“

Die Begeisterung für Brot-
kultur ist Andrea Haag quasi 
in die Wiege gelegt worden. 
„Bereits in meiner Schulzeit 
habe ich an den Wochenen-
den und in den Ferien mit viel 

Freude im Familienunterneh-
men mitgearbeitet“, erzählt 
die 26-Jährige. Als ihre Eltern 
Monika und Egon Haag von 
der Bäckerei Mangold den 
Standort des ehemaligen Café 
Gesslers in Dornbirn gemietet 
haben, um dort ein neues Bä-
ckereikonzept umzusetzen, 
hat sich die Tochter bei der 
Verwirklichlung gleich aktiv 
eingebracht. Heute ist Haag 
mit nur 26 Jahren Geschäfts-
führerin des Tochterunter-
nehmens „Marenda Brotkul-
tur“. Dabei ist ihr wichtig, mit 
dem Café „Marenda“ (rätoro-
manisch: „Brotzeit“) „Tradi-
tion und Regionalität zu ver-
binden und einen Hauch der 
großen Brotkulturwelt aus 
den Städten in unser Ländle 
zu bringen.“

Nur mit den geeigneten Per-
sonen in der richtigen Funkti-
on kann eine Region nachhal-
tig wachsen. Und dazu trägt 
David Wielath bei. Seit fünf 
Jahren ist der Feldkircher bei 
Mayer Personalmanagement 
GmbH tätig. Als Personalbe-
rater bringt der diplomierte 
Betriebswissenschaftler Ar-
beiternehemer und Unter-
nehmen zusammen. „Über-
all sind gute Leute gefragt. 
Wichtig ist, das Potenzial zu 
erkennen und die Personen 
dann an der richtigen Stelle 
einzusetzen“, so der 30-Jäh-
rige. Etwas stolz mache es 
ihn schon, dass er mit seiner 
Arbeit zur Stärkung des Wirt-
schaftsstandorts beitragen 
könne. Die steigenden An-
forderungen an die Arbeiter-
nehmer sind aber auch für 

den Personalberater eine He-
rausforderung. Lebenslanges 
Lernen sei unerlässlich. Auch 
für Wielath selbst: Ende des 
Jahres will er sein MBA-Fern-
studium abschließen.

Eigentlich könnte der bis-
herige Werdegang der 
Walser-Brüder kaum unter-
schiedlicher sein. Während 
der 26-jährige Thomas in 
Innsbruck und Madrid in-
ternationale Wirtschafts-
wissenschaften studiert hat, 
startete der 28-jährige Mark 
seine Berufslaufbahn als 
Webdesigner und Fotograf. 
Doch die beiden einte ein 
Ziel, ein Wunsch, eine Vision: 
ein eigenes Unternehmen zu 
gründen. Das Motiv der Brü-
der: „Menschen für etwas be-
geistern zu können, das man 
selbst entwickelt hat.“ Und es 
klappte. Sie entwickelten in-
novative Fitness-Tees (Gym-
Tea), sie speziell die Fett-
verbrennung im Körper und 
somit sportliches Training 

unterstützen sollen. Mit Er-
folg: Allein in den ersten acht 
Monaten nach dem Produkt-
Launch verließ eine Tonne 
an GymTea-Mischungen das 
Lager in Klaus.

Theresa Feurstein taugt ihr 
neuer neuer Job. „Hier bin ich 
an der richtigen Stelle.“ Seit 
Oktober leitet die Schwarzen-
bergerin das „designforum 
Vorarlberg“. Es wurde vor 
fünf Jahren gegründet mit 

dem Ziel, das Bewusstsein 
für das Innovationspotenzial 
guten Designs zu schärfen. 
„Wir verstehen uns als Markt-
platz, Schauraum und Werk-
statt für Design.“ Feurstein 
agiert an der Schnittstelle 
von Kreativwirtschaft und 
Industrie. „Ich vernetze Kre-
ative untereinander und mit 
potenziellen Arbeitgebern.“ 
Außerdem organisiert sie u.a. 
Ausstellungen und Wettbe-
werbe. Erfahrung in Projekt-
management brachte sie von 
einem früheren Arbeitgeber 
mit. Auch das Kommunika-
tionstalent, das für diesen 
Job erforderlich ist, hat sie. 
Sie studierte transkulturelle 
Kommunikation und arbeite-
te in der Kommunikationsab-
teilung des Landestheaters. 

Stahlharter Schweißer 
mit goldenem Händchen

Große Leidenschaft 
für feine Backwaren

Potenzial der Menschen 
erkennen und einsetzen

Vision, Bauchgefühle und 
andere Erfolgsrezepte

Kommunikationstalent 
vernetzt Kreative

David Blank, geb. 1997, lebt in Egg, holte die 
Goldmedaille beim Bundeslehrlingswettbewerb

Andrea Haag, geb. 1989, lebt in Lochau,  
Geschäftsführerin von „Marenda Brotkultur GmbH“

David Wielath, geb. 1984, lebt in Feldkirch, ist als 
erfolgreicher Personalberater in Rankweil tätig

Thomas Walser, geb. 1990, lebt in Klaus, kreierte 
mit seinem Bruder einen speziellen Gesundheitstee

Theresa Feurstein, geb. 1983, lebt in Bregenz, 
leitet das designforum Vorarlberg

Die 24-jährige Denise Steiner 
hat geschafft, wovon viele 
junge Blogger träumen. Was 
mit einem kurzen Tagebuch-
eintrag im Netz im Jahr 2012 
begonnen hat, hat sich heute 
durch jede Menge Talent, Lei-
denschaft und Hingabe zum 
größten Lifestyleblog Vorarl-
bergs entwickelt. In ihrem 
Blog schildert sie persönli-
che Eindrücke und Erlebnis-
se aus ihrem Alltag. „Over 
The Top“ hat sich über die 
Jahre zu einem klassischen 
Lifestyleblog entwickelt, 
bei dem die junge Studentin 
auch regelmäßig Beiträge zu 
den Themen Mode, Reisen, 
Film, Literatur und Beauty 
verfasst.

Heute darf sich die Wahl-
wienerin, die beruflich auch 
als Social-Media-Managerin 
tätig ist, mit rund 25.000 
Zugriffen monatlich über 
einen enormen Publikums-
zuspruch freuen. Was ihren 

Lifestyleblog von anderen 
abhebt? „Ich habe lange ge-
braucht, das herauszufinden, 
aber eigentlich war es schon 
von Anfang an klar. Ich schrei-
be mit Herzblut. Jeder Beitrag 
erzählt eine Geschichte, und 
mit jeder Geschichte möchte 
ich dem Leser ein bestimm-
tes Gefühl transportieren“, 
erklärt die leidenschaftliche 
Autorin.

Inzwischen ist Denise Stei-
ner, die gerne so viel Zeit 
wie möglich in ihrer Heimat 
Gaißau verbringt, auch Teil 
des ersten österreichischen 
Lifestyleblogger-Zusam-
menschlusses Icons und der 
Community Lifestyleblogger 
Austria. Dort veranstaltet die 
24-Jährige gemeinsam mit 
anderen Bloggern Events, 
Workshops und Sessions zum 
Thema Bloggen. Ihr nächs-
tes große Projekt steht auch 
schon in den Startlöchern: ihr 
erstes eigenes Buch.

Lifestyle und 
Mode als große 
Leidenschaft
Denise Steiner, geb. 1991, lebt in Wien, 
erfolgreichste Lifestyle-Bloggerin Vorarlbergs

„Es war eine Polaroid-Ka-
mera“, erinnert sich Mario 
Bertolini zurück. Als Kind 
habe er schon damit herum-
gespielt, erste Sonnenunter-
gänge fotografiert. Heute lebt 

der 36-Jährige von Fotos. Er 
hat sein Hobby zum Beruf 
gemacht. Das Schicksal hat 
dabei ein wenig geholfen. 
Bertolini hatte als Elektro-In-
stallateur gearbeitet. Nach ei-
nem Arbeitsunfall war er drei 
Jahre krank geschrieben. Die 
Zeit hat der Feldkircher ge-
nutzt und sich ganz der Foto-
grafie gewidmet. Im Fotoclub 
habe er viel gelernt. Heute 
unterrichtet Bertolini dort. 
2014 wurde er Landesmeister 
für künstlerische Fotografie. 
Es folgten erste Aufträge als 
selbstständiger Berufsfoto-
graf. Mittlerweile sind Werke 
in einer Kunstgalerie ausge-
stellt. Noch sind die meis-
ten Kunden aus Vorarlberg. 
„Heuer werden internationa-
le Aufträge dazu kommen“, 
verrät der Fotograf.

Mit der Fotografie Hobby 
zum Beruf gemacht
Mario Bertolini, geb. 1979, lebt in Feldkirch, zählt zu 
den aufstrebenden jungen Fotografen des Landes
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Seine Brötchen verdient er 
als Assistent der Geschäfts-
leitung bei der Sozialver-
sicherungsanstalt (SVA) in 
Feldkirch. Was seine Freizeit 
betrifft, so engagiert sich 
Johannes Pfefferkorn mit 
großem persönlichen Ein-
satz und Zeitaufwand in der 
Gemeinde Bludesch. Der Va-
ter zweier Töchter managt 
in der Walgaugemeinde als 
Vereinsobmann die Kinder- 
und Schülerbetreuungsein-
richtungen „Schneggahüsle“ 
sowie den Schülerclub „Hot-
zenplotz“.

Doch damit nicht genug: 
Bei der örtlichen Feuerwehr 
engagiert sich der gelernte 
Pensionsexperte als Schrift-
führer und organsiert sämt-
liche Festivitäten. Auch das 
Netz für Kinder profitiert von 
Pfefferkorns („Mein Spitz-
namen ist Enten-Hannes“) 
Einsatz. Alle zwei Jahre stellt 
ein Entenrennen auf die Bei-

ne, bisher konnten so rund 
30.000 Euro an die Instituti-
on überwiesen werden. „Ich 
messe mich an den Ergeb-
nissen“, meint Pfefferkorn. 
„Wenn ein Kind begeistert ist 
und herzhaft lacht, dann hast 
du alles richtig gemacht.“

Sein Studium des „Software 
and Information Enginee-
ring“ an der FH Dornbirn 
hat Lukas Böhler noch gar 
nicht abgeschlossen, da hat 
er sich als App-Entwickler 
schon einen Namen gemacht. 
Mit seiner Ein-Mann-Firma 

„App werkstatt“ hat er bereits 
Anwendungen für Mobilgerä-
te für namhafte Kunden wie 
die Hypo Vorarlberg die der 
WKO entwickelt.

Seine Leidenschaft hat ihn 
schon zu Conventions in fer-
ne Ländern geführt, wo er sich 
Inspiration holt. Auf einem so 
genannten „Hackathon“ lern-
te er einen deutschen und 
griechischen Entwickler ken-
nen. Das Trio entwarf ein Sys-
tem für Landwirte, mit dem 
sie Krankheiten ihrer Feld-
früchte frühzeitig erkennen 
können. Vorstellen werden 
sie es Ende Februar auf dem 
„Mobile  World Congress“ in 
Barcelona, der weltweit größ-
ten Mobilfunk-Messe.

Damit ihm die Projekte 
nicht zu viel werden, will 
er bald noch jemanden ein-
stellen, „aber erst, wenn ich 
mein Studium beendet habe, 
dann habe ich die Zeit und 
die Kraft dafür“.

Die Rad-Leidenschaft ent-
deckte Melanie Amann mit 
acht Jahren bei einem  Bike-
rennen. Nach ihrem Wechsel 
auf die Straße etablierte sie 
sich bald in der nationalen 
Spitze. 2015 zeigte  sie mit 
acht Siegen und elf Podest-

plätzen  bei den Juniorin-
nen  auf, hinzu kamen  ös-
terreichische Meistertitel 
im  Kriterium und im Ein-
zelzeitfahren sowie Silber 
im Straßenbewerb.  Zudem 
feierte sie den Gesamtsieg 
im rot-weiß-roten ARBÖ-Cup 
und  verzeichnete drei Na-
tionalteameinsätze mit den 
Damen.

Die Teilnehmerin an 
den Europäischen Olym-
pischen  Jugend-Spielen 
2013  in Utrecht  und an 
den  Olympischen Jugend-
spielen 2014 in Nanjing qua-
lifizierte sich  2015 für die 
Junioren-EM in Estland. 
Vor  ihrer Abreise  wurde 
sie  von einem Auto ange-
fahren. Trotz Rippenbrüchen 
ging sie an den Start, musste 
sich aber mit Rang 38 im Ein-
zelzeitfahren begnügen. Die 
19-Jährige verfolgt das große 
Ziel einer Olympiateilnahme.

Am Anfang war das Herzblut. 
Und das Herzblut ist immer 
noch. „Gott sei Dank“, sagt 
Michael Marte, „denn ohne 
das ging‘s nicht“. Der ge-
borene Nüziger und jetzt in 
Bludenz wohnhafte Famili-
envater ist Geschäftsführer 
der Firma „Mountain Move-
ment“, welche als Hauptge-
schäftszweck den Bike-Park 
Brandnertal betreibt. Ein 
Projekt, „über dem meine 
Geschäftspartner Philipp 
Kettner und Christian Speck-
le einige Zeit herumbrüteten, 
ehe wir es zur Welt brach-
ten“, berichtet Marte.

2014 war es dann soweit. 
Der Bikepark Brandnertal 
wurde eröffnet. Die erste 
Mountainbike-Downhillstre-
cke in Vorarlberg. „Heute, 
knapp zwei Jahre später, darf 
ich sagen: Das Engagment 
und das Risiko haben sich 
gelohnt“, sagt der FH-Absol-

vent des Bachelor-Lehrgangs 
Mediengestaltung.

Das unternehmerische Ri-
siko war bei Marte gut kal-
kuliert. „Das ist es auch, was 
ich allen Jungunternehmern 
empfehlen würde: Riskiert, 
aber rechnet auch.“

Eines kann man Pia Schmid 
nicht vorwerfen: Bei der 
Wahl ihrer Sportart nicht alle 
Möglichkeiten in Betracht 
gezogen zu haben. Sie spielte 
beispielsweise Fußball beim 
VfB Hohenems und radelte 
für den Radsportverein Ho-
henems. Im Alter von fünf 
Jahren stand sie zum ersten 
Mal auf Skiern, sie nahm an 
einem Skikurs in den Schut-
tannen teil. 14 Jahre später 
ist Pia Schmid nicht mehr 
beim VfB, nicht mehr beim 
Radsportverein - aber Ende 
Februar bei der Junioren Ski-
Weltmeisterschaft in Sotchi 
(Russland) im Einsatz. Sie hat 
ihren Sport gefunden.

Warum Ski? „Skisport ist 
ein Ganzjahressport. Außer-
dem steht man jeden Tag vor 
neuen Herausforderungen, 
kein Tag gleicht dem ande-
ren“, erklärt die 19-Jährige. 
Vorbilder hat sie keine, aber 
ein Ziel. „Weltspitze“, lau-

tet es. Um das zu erreichen, 
trainiert sie viel, dennoch 
gibt es ein Leben neben dem 
Skisport - in dem allerdings 
ebenfalls der Sport domi-
niert. Die Hohenemserin geht 
gerne Wandern, auch Radfah-
ren steht auf der Hobby-Liste.

Bevor Johann Drexel aus Lus-
tenau die Geschäftsführung 
des Traditionsunternehmens 
Freihof in Lustenau über-
nahm, hörte er seinem heute 
fast 90-jährigen Opa Gebhard 
genau zu. Der sagte ihm Dinge 
wie „Setze auf Qualität“, „Sei 
immer ein bisschen anders 
als die anderen“, „Bewahre 
die Grundwerte der Firma“, 
„Qualität und die Produktion 
großer Mengen schließen ei-
nander nicht aus“.

„Ja der Opa hat schon 
Recht“, sagt der neue starke 
Mann des bekannten Vorarl-
berger Edelbrände-Erzeu-
gers. Aber er sagt auch: „Das 
gute Alte muss mit neuen 
Ideen verbunden werden. Jo-
hann Drexel will die Produkte 
des Traditionsunternehmens 
neu präsentieren und auch 
die Kommunikation dem di-
gitalen Zeitalter gemäß auf 
den letzten Stand bringen.

Der Qualität der Erzeug-
nisse von Freihof und Pri-
vatbrennerei Gebhard 
Hämmerle sieht sich der 
Geschäftsführer zu hundert 

Prozent verpflichtet. Für uns 
gilt nach wie vor: „Die besten 
Rohstoffe sind die Grundlage 
unserer Produkte.“ Dass gro-
ße Sorgfalt in der Produktion 
eine weitere Zutat für den 
künftigen Erfolg der Firma 
sein soll, versteht sich für Jo-
hann Drexel und sein Team 
von selbst.

Der bekennende Austria 
Lustenau-Fan hat in den 
letzten Jahren in der Bun-
deshauptstadt Wien berufli-
che Erfahrungen gesammelt, 
ehe ihn der Ruf ins Famili-
enunternehmen ereilte. Um 
eine Selbstcharakterisierung 
gebeten bezeichnet sich Jo-
hann Drexel als „konsequent 
bis stur“, aber auch als „ru-
hig und besonnen“. Er ver-
suche, bei allem, was er tut, 
strategisch vorzugehen, sagt 
Drexel über Drexel. Seiner 
Aufgabe als Geschäftsführer 
von Freihof sieht der Junior-
Chef mit großem Tatendrang 
und viel Freude entgegen. 
Den weisen Opa weiß er als 
Ratgeber immer noch dezent 
an seiner Seite. 

Wolfgang Eberle hat gezeigt, 
wie man mit einer Lehre 
Karriere machen kann. Der 
35-jährige Sibratsgfäller ab-
solvierte die Ausbildung 
zum Maschinenfertigungs-
techniker bei der Firma Diet-
rich in Hittisau, es folgte die 

Meisterprüfung, dann die 
Abendmatura, zu guter Letzt 
schloss er das Studium zum 
Wirtschaftsingenieur ab. „Da 
ist mir nicht langweilig ge-
worden“, stellt er fest. Heute 
ist der zweifache Familien-
vater Geschäftsführer der 
Mersen Österreich Hittisau 
Ges.m.b.H.

Im Vorjahr hat die Mer-
sen Gruppe mit Hauptsitz in 
Paris ihren Standort im Bre- 
genzerwald kräftig ausge-
baut. Die Produktionsflächen 
wurden um 4800 Quadrat-
meter erweitert und damit 
rund 50 neue Arbeitsplätze 
geschaffen.

In seiner Freizeit zieht es 
den Geschäftsführer mit sei-
ner Familie hinaus in den 
eigenen Garten und in die 
Natur. „Ich gehe ganz gern 
wandern“, erzählt er. Als 
„richtiger Wälder“ gehört na-
türlich auch das Skifahren zu 
seinen Hobbys.

Ehrenamtlicher Einsatz 
für das Gemein(de)wohl

Selbständiger Entwickler 
mit Studentenausweis

Eine erfolgreiche Lady 
auf zwei Rädern

Herzblut und Kalkül als 
Schlüssel zum Erfolg

Eine Hohenemserin 
will die Skiwelt erobern

Eine Karriere wie 
aus dem Bilderbuch

Gang zwischen 
großer Tradition 
und Zukunft

Hannes Pfefferkorn, geb. 1977, lebt in Bludesch, 
großes Engagement fürs Ehrenamt in Bludesch

Lukas Böhler, geb. 1992, lebt in Schwarzach, 
ist App-Entwickler mit namhaften Kunden

Melanie Amann, geb. 1997, lebt in Hohenems, 
fuhr 2015 acht Siege und elf Podestplätze ein

Michael Marte, geb. 1982, lebt in Bludenz, 
Geschäftsführer von „Mountain Movement“

Pia Schmid, geb. 1996, lebt in Hohenems, startet 
bei der Junioren Ski-WM in Sotchi (Russland)

Wolfgang Eberle, geb. 1980, lebt in Sibratsgfäll, 
Geschäftsführer von Mersen in Hittisau

Johann Drexel, geb. 1985, lebt in Lustenau, 
führt den Edelbrände-Erzeuger Freihof



VORARLBERGER
NACHRICHTEN

Freitag, 26. Februar 2016

  9

2014 spielte er den Professor 
Kahlmann in der Serie „SOKO 
Donau“, 2015 leistete er für 
das Vorarlberger Volksthea-
ter Regiearbeit im Kabarett 
„Bilanz 2015“ und im Jänner 
2016 brachte er sein Hörspiel 
„Bert und Androsch“ auf den 
Markt, für das er unter ande-
rem den bekannten Schau-
spieler Cornelius Obonya 
gewinnen konnte. Mit die-
sem Rückblick ist Johannes 
Rhomberg sehr zufrieden.

Besonders am Herzen liegt 
dem 35-Jährigen aber sein 
„Theater im Wohnzimmer“. 
Dabei geht nicht das Publi-
kum ins Theater, das „ge-
hobene Boulevardtheater“ 
kommt zu ihm. Das neueste 
Projekt des gebürtigen Lus-
tenauers ist die Band Arn-

heim, die alte Wienerlieder 
und Kabaretttexte neu arran-
giert. Rhomberg wird mit ihr 
nach eineinhalbjähriger Vor-
bereitung im Frühling erst-
mals auf die Bühne treten.

Als kleines Mädchen wollte 
Serpil Dogan Lehrerin oder 
Stewardess werden. Ihr ho-
her Sinn für Gerechtigkeit 
hat sich dann aber letztlich 
durchgesetzt. Spätestens 
während ihres Jus-Studiums 
war der Frastanzerin klar: Mit 
der Wahl lag sie genau richtig. 
Neben dem Doktorat arbeite-
te Dogan als Dolmetscherin 
an Bezirksgerichten, Lan-
desgericht und Oberlandes-
gericht Innsbruck. Nach Ge-
richtsjahr und Assistenzzeit 
führte sie ihr Weg 2010 wie-
der zurück nach Vorarlberg. 
Nach fünf Jahren in einer 
Kanzlei folgte sie im Juli dann 
einem „sehr spontanen“ Ent-
schluss, der sich im Nachhin-
ein für sie aber als der „einzig 
richtige Weg“ entpuppte. Sie 
gründete in Feldkirch ihre 
eigene Kanzlei. Zudem ist 
sie Rechtsberaterin des tür-

kischen Generalkonsulats 
Bregenz. Ihr Gefühl hat der 
engagierten Anwältin recht 

gegeben. „Ich spüre, wie ich 
aufblühe in meinem Job. Ich 
mache das mit Leib und Seele 

und engagiere mich gerne in 
rechtlicher Hinsicht für mei-
ne Mitmenschen.“

Seine Kunden bewerten ihn 
und sein Beratungsnterneh-
men als „radikal anders“, 
Projektmanagement und 
Organisationsentwicklung 
sind für ihn mehr als nur ab-
strakte theoretische Begriffe. 
Es ist Stefan Hagens Leiden-
schaft. 2001 begann er mit 
einem ehemaligen Professor 
als selbständiger Unterneh-
mensberater, mittlerweile 
führt er erfolgreich das Un-
ternehmen „Hagen Manage-
ment“ in Dornbirn. Nebenbei 
rief er einen Blog zum Thema 
und internationale Treffen - 
so genannte Barcamps, also 
Unkonferenzen - ins Leben. 
Der Blog gehöre mittlerweile 
zu den meistgelesensten sei-
ner Art im deutschsprachigen 
Raum. „Wir konnten Impulse 

in der Szene setzen“, erklärt 
er stolz. Das Barcamp gibt es 
mittlerweile in elf Städten in 
Europa. Stefan Hagen wohnt 
mit seiner Frau und seinen 
drei Kindern in Lingenau.

Bereits in frühester Kindheit 
kam die 15-jährige Lustenau-
erin mit dem Pferdesport in 
Verbindung, da ihre Mutter 
selbst passionierte Reitsport-
lerin war und noch ist. Die 
Besonderheit des Zusam-
menspiel zwischen Mensch 
und Tier hat die Schülerin am 
Sportgymnasium Dornbirn 
bis heute in den Bann gezo-
gen. Es vergeht kaum ein Tag 
im Jahr, an dem die aufstre-
bende Springreiterin nicht im 
Sattel sitzt oder zumindes im 
Stall bei ihren Lieblingen vor-
beischaut. Nach ihrer schu-
lischen Ausbildung will die 
Vorzeigeschülerin (Noten-
durchschnitt 1,6) auf jeden 
Fall ihre Hobby zum Beruf 
machen. Bezüglich ihrer Er-
wartungen hält sie es wie in 

der Schule: „Meine bisheri-
gen Erfahrungen im Reitsport 
haben mich geprägt. Ich will 
einfach in allen Belangen des 
bestmögliche Resultat erzie-
len.“    

Schon während seinem Dok-
toratstudium an der ETH in 
Zürich wusste Simon Heinzle 
dass er Unternehmer werden 
will: „Eine eigene Firma war 
immer mein Traum. Als ich 
mir 2010 dies konkret über-
legt, gründete Walt Disney 
ein Forschungslabor in Zürich 
und ich verpflichtete mich für 
drei Jahre“. Das „Startup-Fie-
ber“ ließ ihn dennoch nicht 
los. So gründete er mit dem 
Feldkircher Dr. Manuel Lang 
die Gimalon AG. „Uns hatte 
der Status Quo bei der Frei-
zeitplanung genervt. Endlos 
lange WhatsApp-Nachrichten 
bis wir uns endlich auf das 
‚wo’ und ‚wann’ geeinigt hat-
ten, dazu noch Lokale aus 
Google Maps in den Chat ko-
pieren und immer wieder in 

den Kalender wechseln. Das 
wollen wir mit unserer App 
‚Crowd’ ändern: wir verbin-
den intellegent in einer App 
all das, was zur Freizeitpla-
nung nötig ist.“

In den Garagen dieser Welt 
sind schon grandiose Ideen 
entstanden. Auch bei Micha-
el Mätzler und Markus Höfle 
begann alles dort. Als noch 
niemand daran dachte, Mu-
sik über Bluetooth zu strea-
men, taten sie es. Sie bauten 
dafür ein Radio so um, dass 
sie es übers Handy bespielen 
konnten. Was dann folgte, 
war eine Mischung aus fes-
tem Willen und einer Por-
tion Zufall. Denn auf einer 
China-Reise entdeckten die 
geschäftsführenden Gesell-
schafter von MobileSounds 
ein All-in-one-Produkt, das 
sie begeisterte. Angepasst an 
westliche Standards entstand 
so „Ellipse“, ein tragbarer 
Lautsprecher, der alles kann. 

Er ist kabellos koppelbar mit 
allen Bluetooth-fähigen Ge-
räten und verfügt über FM-
Radio,  MP3-Wiedergabe via 
USB und microSD, AUX-Ein-
gang, Freisprecheinrichtung 
und Kopfhörerausgang.

Verkauft wird er bei Elekt-
rohändlern und Tankstellen 
im Land sowie beim welt-
größten Online-Versand-
händler. Wer dort die Kun-
denrezensionen liest, weiß, 
wie goldrichtig sie mit ihrer 
Idee lagen. Ausruhen gilt 
für Mätzler und Höfle aber 
nicht. Bald startet der eigene 
Online-Shop, „Ellipse 2“ mit 
NTF und „Ellipse mini“ sol-
len folgen und auch die Ex-
pansion in die USA steht ganz 
oben auf der to-do-Liste.

Vielseitig vom Theater 
bis hin zum Wienerlied

Engagierte Rechtsanwältin mit Leib und Seele

„Radikal anders“ und 
damit erfolgreich

Liebe für den Reitsport 
in die Wiege gelegt

Koblacher in Zürich vom 
„Startup-Fieber“ erfasst

Unternehmer mit 
großen Plänen

Johannes Rhomberg, geb. 1980, lebt in Wien, 
Musiker, Schauspieler und Regisseur

Serpil Dogan, geb. 1980, lebt in Frastanz, hat ihre eigene Kanzlei gegründet

Stefan Hagen, geb. 1977, lebt in Lingenau, hat die 
Projektmanagement-Szene in Europa beeinflusst

Jessica Vonach, geb. 2000, lebt in Lustenau, will 
im Sport und der Schule das Maximum erreichen

Simon Heinzle, geb. 1981, lebt in Zürich, Geschäfts-
führer der Gimalon AG und Startup-Unternehmer

Michael Mätzler und Markus Höfle, geb. 1982 und 
1990, leben in Dornbirn, Gründer von MobileSounds
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Nach Versuchen im Kara-
te, Reiten und Fußball kam 
die 18 Jahre alte Hohenem-
ser erst vor vier Jahren über 
ihren Onkel Manfred zum 
Schießsport. Seit damals geht 
es steil bergauf in der Kar-
riere und die Gewehrschüt-
zin durfte sie im Vorjahr mit 
EM-Bronze im Team über 
die erste Medaille bei einem 
Großevent jubel. Doch damit 
will sich die passionierte Har-
fistin am Musikgymnasium 
Feldkirch noch lange nicht 
zufrieden geben. So wie viele 
junge Sportler träumt Zais-
berger davon, einmal auf der 
olympischen Bühne die erste 
„Harfe“ zu spielen. Die kaum 
in einer anderen Sportart zu 
findende Kombination von 
Präzision und Perfektion und 
gleichzeitige Möglichkeit, 
die psychischen und physi-
schen Grenzen bei Training 
und Wettkampf auszuloten 
sind es, die Zaisberger immer 

wieder motivieren, das Maxi-
mum zu erreichen. Obwohl 
für viele Menschen nicht 
vorstellbar ist für Zaisberger 
aktuell Schießen und Musi-
zieren die perfekte Symbiose 
von Tätigkeiten unterschied-
licher Art.      

Er gilt als Kommunal- und 
nicht als Parteipolitiker. Die 
Rede ist von Josef Lechthaler, 
der als parteifreier Kandidat 
für die Sozialdemokraten 
bei den Gemeindewahlen im 
Vorjahr den Stuhl des Bür-
germeisters erobern konnte. 
Lechthaler, der vor seinem 
Amtsantritt bei den Vorarl-
berger Illwerken (viw) als ge-
lernte Maschinenbautechni-
ker seine Brötchen verdiente, 
setzt auf Bürgernähe und will 
diese vor maßgeblichen Ent-
scheidungen im Rathaus der 
Hochmontafoner Gemeinde 
„stärker einbinden“.

Einen wichtigen Schwer-
punkt in seiner Arbeit sieht 
der junge Bürgermeister in 
der Sanierung der Gemeinde-
finanzen in der Tourismusge-
meinde St. Gallenkirch. Von 
parteipolitischem Tauziehen 
im Rathaus hält Lechthaler 
nichts, ihm geht die Sachpoli-
tik vor. „Die politische Gesin-

nung darf keine Rolle spielen, 
es gilt das ganze im Auge zu 
behalten.“ Politisches Enga-
gement legt Lechthaler in St. 
Gallenkirch seit sechs Jahren 
an den Tag: 2010 war er als 
Gemeindevertretung einge-
zogen.

„Hier muss etwas gesche-
hen. Den Menschen muss 
geholfen werden“, konsta-
tierte Sabine Klotz, als es sie 
im Jahr 2009 zum ersten Mal 
ins Tsum Valley („Glückliches 
Tal“) im Himalaya-Gebirge 
verschlagen hatte. 25-jährig 
war die Bizauerin damals 
und studierte Internationale 
Entwicklung in Wien. Nach 
ihrer Heimkehr aus Nepal 
gründete sie den Verein Chay 
Ya Austria. Ziel dieser Organi-
sation ist es, den Bewohnern 
der abgelegenen Bergdörfer 
im Tsum Valley eine medizi-
nische Grundversorgung zu 
bieten, Bildung zu fördern 
und Patenkinder zu unter-
stützen.

Zurzeit organisiert Sabi-
ne Klotz noch weiter drin-
gend erforderliche Nothilfe 
für Erdbebenopfer in Nepal, 
hauptsächlich im Tsum Val-
ley. Dort entstehen jetzt im 
Bergdorf Lar eine Gesund-

heitsstation. Außerdem wird 
ein durch das Erdbeben zer-
störte Schule wiederaufge-
baut. Der Rohbau der Schule 
ist bereits fertiggestellt. Sabi-
ne Klotz zufolge können dort 
bald 53 Kinder wieder unter-
richtet werden.

Sein Wirtschaftsrechtsstu-
dium in Wien absolvierte 
Dominik Vogt in nur vier Se-
mestern, dann lockte die In-
ternationalität. Ein Auslands-
semester an einer Universität 
in Chicago, dann in die Elite-
Uni nach Cambrigde. Sol-
che Türen öffnen allerdings 
nur honorige Empfehlungs-
schreiben, und über die ver-
fügte der zielstrebige 25-jäh-
rige Vorarlberger. „Es war ein 
relativ aufwändiges Prozede-
re, aber es hat sich gelohnt“, 
sagt er. Sein Interesse galt seit 
jeher juristischen Kategorien. 
Vor allem (aber nicht nur) 
dem Wirtschaftsrecht. Auch 
Gesellschaftsrecht, Stiftungs-
recht, Arbeitsrecht und auch 
Strafrecht sind Bereiche, in 
denen der junge Rechtsan-
waltswärter aktiv ist. Vogt 
hat sich bewusst das Fürsten-
tum Liechtenstein als Betä-
tigungsfeld ausgesucht, weil 
es als ein „internationaler Fi-

nanzplatz“ für ihn besonders 
reizvoll sei. Liechtenstein 
soll auch sein zukünftiger 
Wohnsitz sein.   Außerdem 
strebt der 25-Jährige danach, 
berufsbegleitend das Dokto-
ratsstudium an der Universi-
tät Zürich zu absolvieren.

Geschichten, die das Leben 
schreibt: Christoph Bleil 
wollte eigentlich Journalist 
werden. Er studierte Politik-
wissenschaft in Innsbruck, 
schrieb gerne Texte. Mit ei-
nem dieser Schriftstücke 
nahm er an einem Berliner 
Textwettbewerb teil, gewann 
diesen und fand sich plötz-
lich in einer renommierten 
Hamburger Werbeagentur 
wieder. Was für den Handel 
die Messen, sind für den Wer-
ber die Kreativfestivals. Auf 
solchen traf Bleil auf Raphael 
Drexel, Artdirector einer gro-
ßen Agentur. Jahrgänger, bei-
de in Bregenz aufgewachsen 
- man kannte sich flüchtig. 
Richtig kennengelernt haben 
sie sich in Wien. „Wir dachten 
uns, es wäre doch cool, Text, 
Konzeption und Design auf 
hohem Niveau zusammen 

anbieten zu können“, erzählt 
Bleil. April 2010: Die Design-
agentur „Great“ war geboren. 
Drexel lebt mit Frau und Kin-
dern in Wien, Bleil – ebenfalls 
Vater und verheiratet – in 
Bregenz. Daran orientieren 
sich auch die Bürostandorte. 
Drexel und die vier Mitarbei-
ter arbeiten hauptsächlich in 
der Bundeshauptstadt, Bleil 
hält in Bregenz die Stellung. 
So ist „Great“ in der Lage, 
zwei Märkte zu bedienen und 
in der glücklichen Situation 
„Anfragen auch einmal ab-
lehnen zu können“, erklärt 
Bleil. Die Vorstellungen für 
die Zukunft sind recht kon-
kret: „Ich habe mir sagen 
lassen, dass zehn bis zwölf 
Mitarbeiter die ideale Größe 
sind.“ Bei rund 40 Bewerbun-
gen pro Monate dürfte dies 
kein Problem sein.

Weiterbildung zählt zu den 
Hobbys von Roman Madle-
ner. Entsprechend zielstrebig 
hat sich der dreifache Vater 
von einem Beruf zum nächs-
ten gehangelt, um jetzt ange-
kommen zu sein. Seit März 
2015 ist Madlener für die Um-
setzung des Projekts „elvis 
VLKH“ verantwortlich. Dabei 
geht es um die Implemen-
tierung eines einheitlichen 
elektronischen Verwaltungs- 
und Informationssystems für 
alle Landeskrankenhäuser. 
Hunderttausende von Daten 
müssen zu diesem Zweck zu-
sammengeführt werden. Und 
obwohl der IT-Bereich pures 
Neuland für Roman Madlener 
war, griff er zu, als ihm die 
Stelle im Landeskrankenhaus 
Feldkirch angeboten wurde. 
Es ist bereits sein dritter Be-
ruf. Nach der Tischlerlehre 
absolvierte er die Gesund-
heits- und Krankenpflege-
schule in Feldkirch, arbeitete 

danach in der Chirurgie des 
LKH und studierte neben-
bei an der Fachhochschule 
Vorarlberg internationale Be-
triebswirtschaft. Danach ging 
es flugs die Karriereleiter hin-
auf und hinein in das Projekt 
„elvis VLKH“.

Für das „Bochabela String Or-
chestra“ hat er ein Stück für 
Viola, Orchester und Congas 
komponiert, das erst kürzlich 
in Feldkirch uraufgeführt und 
nicht nur dort, sondern auch 
im Laufe der Europa-Tournee 
dieses Klangkörpers mit jun-
gen Streichern aus Südafrika 
überzeugte. Mit dem „Seven 
Sins Ensemble“ ist er dem-
nächst wieder in Vorarlberg 
und als Partner des Pianis-
ten David Helbock oder von 
seinem ehemaligen Lehrer 
Andreas Schreiber kennt man 
Simon Frick sowieso. Sein 
Markenzeichen ist und bleibt 
zudem das Ausloten dessen, 
was mit der Geige überhaupt 
möglich ist. Klassik, Rock 
und vor allem viel Jazz mit 
einem Schwerpunkt bei der 
Improvisation, hat er im Re-
pertoire, das ständig größer 
wird.

Seit einiger Zeit lebt der 
Vorarlberger Musiker, der un-

ter anderem in Linz studiert 
hat, vorwiegend in Wien, 
spielt in verschiedenen Grup-
pierungen, zu denen auch 
das „Stringquantet“ oder die 
Band „Gnigler“ zählt, mit der 
er in heuer noch ein neues Al-
bum herausbringt.

Eine Virtuosin mit 
Gewehr und Harfe

Ein junger Bürgermeister 
mit großem Engagement

Bregenzerwälderin im 
Einsatz am Himalaya

Nach dem Elite-Studium 
weiter mit Zielstrebigkeit

Für hunderttausende 
Spitalsdaten zuständig

Mit ihm kommt Neues 
in diverse Konzertsäle

Design-Duo mit 
hohem Niveau

Verena Zaisberger, geb. 1998, lebt in Hohenems, 
verfolgt im Sport und in der Musik klare Ziele

Josef Lechthaler, geb. 1988, lebt in St. Gallenkirch 
und fungiert dort seit 2015 als Gemeindechef

Sabine Klotz, geb. 1984, lebt in Wien und Bizau, 
hilft als Obfrau des Vereins Chay Ya Austria in Nepal

Dominik Vogt, geb. 1991, lebt in Zwischenwasser, 
arbeitet als Rechtsanwaltswärter in Vaduz

Roman Madlener, geb.1982, lebt in Wald a. Arlberg, 
ist verantwortlich für das Großprojekt „elvis VLKH“

Simon Frick, geb. 1983 in Bludenz, lebt in Wien, 
ein Geiger, der erfolgreich an Grenzen geht

Simon Bleil und Raphael Drexel, geb. 1978, leben 
in Bregenz und Wien, gehören zur Branchen-Elite
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„Ich bin ein Spätberufener“, 
sagt Pascal Metzler über 
seinen Weg zum Unterneh-
mer. Doch man glaubt es 
ihm kaum, denn er ist erst 
36. Der Oberländer studier-
te Betriebswirtschaftslehre 
und arbeitete zunächst in 
Deutschland in der Unterneh-
mensberatung und in Wien in 
der Finanzbranche.

Doch wie sein Bruder Marc 
sehnte er sich danach, un-
ternehmerisch tätig zu sein. 
Beide übernahmen vor sie-
ben Jahren den Metallgroß-
händler Battisti in Sulz. „Ich 
musste vieles neu lernen“, 
sagt Metzler heute über den 
Wechsel, doch sein Wissen 
über die Märkte half ihm. 
Vor einem Jahr übernahm er 
außerdem die Geschäftsfüh-

rung der Battisti-Tochter V-
Met, Spezialist für Metallfas-
saden, die gerade dabei ist, 
sich internationale Märkte 
über den deutschsprachigen 
Raum hinaus zu erschließen.

Gleich in seiner ersten Sai-
son hinterließ Marcel Zitz 
Eindruck. Von Vorarlberg in 
die Red-Bull-Akademie nach 
Salzburg gewechselt war das 
16-Jährige Eishockeytalent 

an den Meistertiteln mit den 
U16- und U 17-Teams betei-
ligt. Mit 24 Toren in 25 Spie-
len gehörte der beim Dorn-
birner EC groß gewordene 
Stürmer zu den Stützen bei 
den Bullen. Worauf er in der 
aktuellen Saison in die Mann-
schaft für den Rookies-Cup 
befördert wurde.      

Die ersten Schritte auf dem 
Eis wagte Marcel im Alter von 
drei Jahren. Neben der Fähig-
keit mit Schläger und Puck 
umzugehen zeichnen Zitz 
seine Hartnäckigkeit beim 
Training abseits vom Eis aus.  
Mit harter Arbeit möchte er 
sich den großen Traum erfül-
len: „Die NHL wäre schon so 
eine Sache“, schwärmt Zitz 
von der besten Eishockeyliga 
der Welt.

Schon als Bub war Daniel 
Leeb ein Tüftler und baute 
einen Radiosender. Bevor 
er 2014 die Firma „Senitec“ 
gründete, arbeitete der HTL-
Absolvent in der IT-Branche. 

„Nebenher versuchte ich 
meine Ideen zu verwirkli-
chen. Ich wollte ein tragbares 
Elektronikgerät entwickeln 
mit Funktionen, die jeder 
benötigt.“ Vier Jahre dauerte 
die Produktentwicklung. Ab 
diesem Sommer wird der Mi-
ni-Computer fürs Armgelenk 
im Handel erhältlich sein. 
Er erhöht die Sicherheit im 
Straßenverkehr. Fußgänger, 
Radfahrer und Sportler pro-
fitieren von dem Gerät. Seni-
Turn fängt beim Abbiegevor-
gang zu blinken an, sobald 
man ein Handzeichen gibt. 
Dasselbe gilt, wenn Fußgän-
ger die Hand hochhalten, um 
die Straße zu überqueren. Bei 
schlechter Sicht und Dunkel-
heit macht ein Blinksignal auf 
den schwächeren Verkehrs-
teilnehmer aufmerksam.

„Offen sein für alles“, lau-
tet sein Motto und nach den 
Zukunft befragt, meint der 
Vorarlberger Geiger, dass er 
„ein Leben lang üben“ wer-
de. Matthias Honeck hat in 
Zürich und in Wien studiert 
und mit Auszeichnung abge-
schlossen, als Künstler stellt 
er aber voran, dass er nie aus-
gelernt hat.

Der Sohn des internatio-
nal erfolgreichen Dirigenten 
Manfred Honeck hat bereits 
unter dem Vater gespielt, saß 
schon in jungen Jahren im 
Orchestergraben der Bregen-
zer Festspiele, ist inzwischen 
ein Wiener Symphoniker, trat 
zuletzt aber auch mit den 
Wiener Streichersolisten auf, 
einem Ensemble der Wiener 
Philharmoniker, mit dem er 
als Konzertmeister die ge-

rühmte Wiener Klangkultur 
entfaltete. Neben der heraus-
fordernden Tätigkeit im gro-
ßen Orchester ist er somit in 
verschiedenen Kammermu-
sikformationen tätig.

Neben der Schulausbildung 
an der HAK Bregenz jobbte 
Matthias König auf dem Bau, 
um sich Filmkameras leisten 
zu können. Nach der Matura 
wollte er eigentlich studie-
ren, doch es kam anders. Weil 
er für diverse Kunden bereits 
Werbefilme produziert hatte, 
meldete er 2013 zunächst ein 
Kleingewerbe an. Heute dreht 
er mit seiner Agentur „Kö-
nigsfreunde Bewegtbildkom-
munikation“ Filme für Kam-
pagnen von Wolford oder den 
Bregenzer Festspielen. „Ich 
übernehme auch die Arbeit 
einer Agentur“, sagt König, 
der mit dem Kunden dessen 
Ziele bespricht und sich Tex-
ter, SEO-Experten etc. aus 
seinem Netzwerk hinzuholt. 
Im Frühjahr startet König be-

reits mit einer Zweitmarke im 
Tourismusbereich, die von 
Wien aus europaweit agieren 
soll. Und das Beste: Am Tag 
der 50-Köpfe-Gala wird Mat-
thias König erst 24.

Krankenschwester wollte 
sie werden. Was dann noch 
folgte, war nicht geplant. 
Denn Monika Matt entdeck-
te, wie facettenreich Pflege 
sein kann, wenn man tiefer 
eintaucht in die Materie. Zu-

erst absolvierte sie in Wien 
ein Kombistudium für Kran-
kenpflege und Pflegewis-
senschaften, das mit einem 
Bachelor abschloss. Seit 2014 
arbeitet sie auf der Interne I 
des LKH Hohenems. Diesem 
Schritt folgte das berufsbe-
gleitende Studium für Pfle-
gepädagogik an der UMIT in 
Hall, das Monika Matt mit 
einem Bachelorschwerpunkt 
beendete. Und da aller guten 
Dinge oft drei sind, unterrich-
tet sie seit Mai 2015 auch an 
der Gesundheits- und Kran-
kenpflegeschule in Feldkirch. 
Ihr großes Ziel ist es, die Pfle-
ge weiterzuentwickeln und 
zu verbessern. „Es macht 
sehr viel Spaß, die Möglich-
keiten auszuloten“, sagt die 
umtriebige junge Frau.

Den Unternehmertraum 
bereits doppelt erfüllt

Marcel Zitz träumt von 
der besten Liga der Welt

Tüftler überrascht mit 
einem neuen Produkt

Für die beste Klangkultur 
ein Leben lang üben

Werbefilmer, Creative 
Director, Agentur-Chef

Die stationäre Pflege 
als berufliches Spielfeld

Pascal Metzler, geb. 1979, lebt in Nüziders, 
Geschäftsführer von Battisti und V-Met

Marcel Zitz, geb. 1999, lebt in Salzburg, 
Eishockey-Talent im Nachwuchs des EC Salzburg

Daniel Leeb, geb. 1987, lebt in Dornbirn, 
entwickelte mit dem SeniTurn ein neues Produkt

Matthias Honeck, geb. 1985, lebt vorwiegend in 
Wien und ist unter anderem ein Wiener Symphoniker

Matthias König, geb. 1992, lebt in Bregenz, 
führt eine Agentur für Bewegtbildkommunikation

Monika Matt, geb. 1991, lebt in Rankweil, 
will die Pflege weiterentwickeln und verbessern

Julia Sermann aus Feldkirch 
ist ein wahrer Verkaufs-
Champ - und das hat sie sogar 
schwarz auf weiß. Erst konn-
te die gebürtige Deutsche, die 
derzeit bei Interspar in Feld-
kirch-Altenstadt eine Lehre 
zur Einzelhandelskauffrau 
macht, vorarlberg- und öster-
reichweit den Titel zur besten 
Jungverkäuferin einheimsen. 
Und im November gelang es 
der smarten Neo-Vorarlber-
gerin, den Titel des „Junior 
Sales Champion 2015“ nach 
Vorarlberg zu holen. Dabei 
setzte sich das Verkaufstalent 
gegen elf andere Jung-Ver-
käufer aus Süddeutschland, 
der Schweiz, Südtirol und Ös-
terreich durch.

Was ihr an ihrer Arbeit ge-
fällt? „Die selbstständige Ge-
staltung der Ware macht mir 
große Freude. Also, dass man 
sich auch kreativ einbringen 
kann“, sagt die 21-Jährige. 
Unerlässlich in ihrem Job ist 

aber auch eine ausgeprägte 
Sozialkompetenz - und auch 
diese Eigenschaft scheint sie 
mitzubringen. „Ich liebe den 
Kontakt zu den Kunden. Man 
erfährt in Verkaufsgesprä-
chen viel über die jeweilige 
Kundschaft. Und es ist schön 
zu sehen, wie deren Begeiste-
rung während des Gesprächs 
wächst, wenn man das Rich-
tige für ihn findet.“

Im Sommer steht bei Ser-
mann die Lehrabschlussprü-
fung an - und in einem Jahr 
will sie auch ihre Matura in 
der Tasche haben. Doch die 
21-Jährige hat schon weitere 
ehrgeizige Pläne: „Ich möchte 
in die Spar-Zentrale wechseln 
und mich hocharbeiten“, hat 
sie ein klares Ziel vor den Au-
gen. „Hinter die Kulissen und 
in die verschiedenen Abtei-
lungen des Einzelhandels zu 
blicken fände ich sehr span-
nend. Ich freue mich schon 
darauf, durchzustarten.“

Verkaufstalent 
mit klaren Zielen 
für die Zukunft
Julia Sermann, geb. 1994, lebt in Feldkirch, ist 
Junior Sales Champion im deutschsprachigen Raum
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