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Klares Glas für helle Köpfe
NachrichtenüberEinsteiger/innen,Aufsteiger/innenundUmsteiger/innen

unterWU-Absolvent/inn/enundWU-Angehörigen

Genusskultur

Seit fast 200 Jahren ist es unsere schöneAufgabe, Genuss zu kultivieren. Ein Trink-
glas in guterQualität bereitet bei jedemSchluck Freude. Genuss ist individuell und
hängt nicht nur vonderBiologie desGaumens ab. Qualität ist für uns, die Idee des
Entwerfers für denBenutzer spürbar zumachen. JosefHoffmanns feineMusselin-
gläsermüssen in jedemDetail Zartheit undEleganz ausdrücken. DieBecher von
Adolf Loos bestechendurch ihre elegante Schlichtheit. Unser Ziel ist es, dass sich der
Kunde in derVielfalt unsererDesignswiederfindet.

„Geradeweilwir alle
drei an derWUstudiert
haben, freuenwir uns
sehr, diese fabelhafte
Networkingplattform
zuunterstützen.“
Leonid, Andreas und
JohannesRath

Sendendoch auchSie uns Ihre KarrierenewsundErfolgsberichte:
WU-Alumni-Club, Kennwort „Lobmeyr-Circle“
Augasse 2–6, 1090 Wien
Fax: 01-313 36-9200
E-Mail: alumni@wu-wien.ac.at

Mag. Sonja Gahleitner

Sonja Gahleitner (40) wechselte mit
1. September von ihrer Position als
Geschäftsführerin in der österrei-
chischen Consumer-Unit von John-
son & Johnson zu Unilever Öster-
reich,wo sie ebenfalls dieGeschäfts-
führung innehat. In ihrem
WU-Studium legte die gebürtige
Oberösterreicherin den Schwer-
punkt auf Außenhandel und Perso-
nalwesen. Seit ihrem Einstieg bei
Johnson&JohnsonimJahr1994sam-
melte sie im In- und Ausland Erfah-
rungen in unterschiedlichen Funk-
tionen wie Key-Account-, Brand-
undTrade-Marketing-Managerin. In
die Geschäftsführung kam Gahleit-
ner 1999, wo sie außerdem interner
Auditor für Process-Excellence aller
J-&-J-Firmen weltweit war und
schließlich die Marketingabteilung
leitete. In ihrer Freizeit betreibtGah-
leitner, die sich selbst als Familien-
mensch und Bücherwurm bezeich-
net, zurEntspannungvielSportoder
kocht für Freunde. FerneLänderund
Kulturen faszinieren siebesonders.

Mag. Sonja Grinzinger

Sonja Grinzinger (40) leitet seit Juni
2009 die Linzer Niederlassung der DIS
AG (www.dis-ag.at), wo sie qualifi-
zierte Personallösungen in der Ver-
mittlung und Überlassung von Ar-
beitskräften für den oberösterrei-
chischen Raum anbietet. Nach dem
StudiumanderWU(Studienrichtung:
Handelswissenschaft, Auslandserfah-
rung an der ESADE Barcelona) sam-
melte die gebürtige Niederösterrei-
cherin und Wahlwienerin rasch Füh-
rungserfahrung. Bei einem weltweit
tätigenB2B-Bildungsinstitut leitetesie
den österreichischen Trainingsmarkt,
später auch die Geschäftssegmente in
CEE. Ihre Zeit als Expatriate in Skandi-
navien erweiterte ihre internationale
Managementerfahrung. Danach über-
nahm sie als Country-Manager eines
international tätigen Konferenzveran-
stalters den Aufbau und die Leitung
der neu gegründeten österreichischen
Niederlassung.Nach ihremWechsel in
dieIT-Personalberatungfolgtenunder
SchrittzurStandortleitungderDISAG
inLinz.

Mag. Heike Schreiner

HeikeSchreinerhat imJuli2009dieGe-
schäftsführung des WU ZBP Career
Center übernommen. Die WU-Absol-
ventin sammelte während ihres Studi-
ums erste Praxiserfahrungbei denSee-
festspielen in Mörbisch, als Projektas-
sistentin in einem technischen
Entwicklungsbüro und im Marketing
eines Kosmetikunternehmens. Nach
Abschluss des Studiums war Heike
Schreiner als Projektmitarbeiterin im
Rahmen der österreichischen EU-Prä-
sidentschaft und bei der Organisation
von Konferenzen für NGOs tätig. Ihre
Karriere imWUZBPCareerCenterstar-
tete sie 2006, als sie anfangs im Event-
bereich für die Planung und Organisa-
tion der Recruitingevents des ZBP, im
Speziellen der Karrieremesse (heute
Career Calling), verantwortlich war.
2008 übernahm sie die Leitung für
Hochschulmarketing und Events,
bevorsienundieNachfolgevonDr.An-
drea Tschirf in der Geschäftsführung
antrat. Ob Naschmarkt, Theater oder
Museum – in ihrer Freizeit genießt die
gebürtigeBurgenländerinWien.

Dr. Michael Junghans

Michael Junghans (42) ist mit 1. Okto-
ber 2009 neuer Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der B & C Industrie-
holding GmbH. Der studierte Be-
triebswirtschaftler und Rechtswis-
senschaftler wechselt damit von sei-
ner Funktion als Vorstandsmitglied
der Stadtwerke Klagenfurt AG in eine
der bedeutendsten Beteiligungshol-
dings Österreichs. Seine Karriere be-
gann Junghans als Brand- und Pro-
duct-Manager, Projektcontroller und
Sales-Representative bei Masterfoods
Austria.AlsBeraterundspäterPartner
vonMcKinsey&Company vertiefte er
seineErfahrungindenBereichenStra-
tegie, Organisation und Restrukturie-
rung österreichischer sowie interna-
tionaler Unternehmen. Mit seiner Er-
fahrung im Topmanagement trug der
WU-Absolvent und ehemalige Ful-
bright-Student seit 2005 maßgeblich
zur Weiterentwicklung der Stadt-
werkeKlagenfurtAGbei. Junghans ist
verheiratetundhatzweiKinder,denen
er am Wochenende seine ganze Auf-
merksamkeitwidmet.

Mag. Dieter Habersack

Mit Dieter Habersack (40) erhebt PwC
einen Financial-Services-Experten in
den Rang des Partners. Der WU-Absol-
vent kann auf zwölf Jahre Expertise
beim Unternehmen zurückblicken.
Spezialisiert ist der Steuerberater auf
die Beratung von Versicherungen und
Banken und ausländischen wie öster-
reichischen Investmentfonds sowie die
Beratung inHinblick auf Finanzinstru-
mente und Finanzierungsstrukturen.
BereitsseinStudiumhateraufBetriebs-
wirtschaftliche Steuerlehre, Unterneh-
mensrechnung und Revision sowie
Österreichisches und Internationales
Steuerrecht fokussiert. Er ist Vorstand
der Vereinigung ausländischer Invest-
mentgesellschaften in Österreich
(VAIÖ) und Mitglied der Kammer der
Wirtschaftstreuhänder und engagiert
sich inderArbeitsgruppe„Investment-
fonds“ des Instituts der Wirtschafts-
prüfer und demArbeitskreis „Steuern“
desVerbandesderVersicherungsunter-
nehmen Österreichs. Ausgleich findet
Dieter Habersack bei seinen Hobbys
Reisen,LaufenundTischtennis.

Mag. Barbara Windisch

Sommer 2009. Manchemachten Ur-
laub –BarbaraWindisch (34)machte
sich mit funkelrot, der Intensiv-
Agentur fürUnternehmenskommu-
nikation, selbstständig. Denn: „Un-
ternehmenskommunikation sollte
funkeln und einem roten Faden fol-
gen!“ So spannt dieAgentur denAn-
gebotsbogen vonMarketing über PR
und Pressearbeit bis zu Werbung
und Mediaplanung. Barbara Win-
disch baut auf zehnjähriger Erfah-
rung in der Kommunikationsbran-
che auf. Aus den verschiedensten
Blickwinkeln: in Werbe- und PR-
Agenturen (etwa bei Saatchi & Saat-
chi), langjährig als Head of Corpo-
rate Communications bei FreyWille
und auch als Journalistin. Ihr Stu-
dium der Handelswissenschaft an
der WU hatte sie auch nach Italien
undindieUSAgeführt.Kümmertsie
sich nicht gerade um funkelrote
Kommunikation, dann um ihre Ta-
ferlklassler-Tochter.WennnochZeit
bleibt, liest sie bzw. rudert oder läuft
anderAltenDonau.

Der Südtiroler Designer Marco Dessi hat für Lobmeyr eine Serie, bestehend aus einem
Tumbler und einem Dekanter, entwickelt, die Lust darauf machen soll, sie gerne und
regelmäßig zu verwenden. Die an italienische Klassiker erinnernde Karaffe funktio-
niert für Wein, aber auch für Wasser, der Becher für Bier oder in der geschliffenen
Variante besonders für Whisky. Dessi will bewusst machen, dass ein sehr reduzierter
Entwurf durch handwerkliche Umsetzung lebendig werden kann. Der eigens entwi-
ckelte Lamellenschliff spielt mit technischer Ästhetik und suggeriert Funktionalität.
Ähnlich wie bei der Serie, die Adolf Loos für Lobmeyr entworfen hat, werden durch
das Ornament tatsächlich sichtbare Kratzer am Boden verhindert. Genauso wichtig
war bei der Konzeption aber auch das haptische Vergnügen beim Trinken – der „grip“.


