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Was an deiner Arbeit gefällt dir am meisten?

Sicher das Organisieren und Planen. Mir macht es Spaß, 
mich in andere Menschen hineinzudenken, mir vorzustellen, 
was für unsere Kunden und Berater/innen optimal ist.

Zum Beispiel ...?

Beim Projekt „270-Grad-Feedback“ für die Führungskräfte 
der Wirtschaftskammer OÖ war ich für die Erstellung und 
Gestaltung der Berichte mitverantwortlich. Da ist wirklich ein 
tolles Instrument entstanden. Michael Auinger und ich ha-
ben die fertigen Berichte in die WKO geliefert und persön-
lich übergeben. Und dabei viel positives Feedback erhalten. 
Schön, wenn man einmal mitkriegt, wie die eigene Arbeit 
tatsächlich beim Kunden ankommt!

Welche speziellen Herausforderungen haben dich in letz-
ter Zeit beschäftigt?

2017 gab es eine Umstellung im Team, das erste Mal nach 
fünf Jahren Stabilität. Das hat sich jetzt auch schon wieder 
gut eingespielt. Die Organisation der Quergänge habe ich 
mittendrin übernommen, dann gab es auch noch Änderun-
IGP�KO�2TQLGMVXGTNCWH��&C�JKG»�GU�ƃGZKDGN�UGKP�WPF�FCU�$GUVG�
daraus machen. Im Herbst, also in einer eh schon stressigen 
<GKV��UKPF�FCPP�DGKFG�-QNNGIKPPGP�KO�1HƂEG�NÀPIGT�GTMTCPMV��
da hab ich alleine den Laden schmeißen müssen. Dass ich 
alles ganz gut geschafft habe, war mein persönliches High-
light.

Worauf legst du besonders Wert?

In unserer Zusammenarbeit sind mir unser Zusammenhalt 
und die Zuverlässigkeit aller besonders wichtig. Dass man 
sich aufeinander verlassen kann. Natürlich auch das Sich-ge-
genseitig-Aushelfen, wenn man mal nicht zusammenkommt. 
Und dass wir achtsam und freundlich miteinander umgehen.

Was wissen viele wohl nicht von dir?

Mein Freund hat ein Bio-/Unverpackt-Geschäft in St. Valentin 
eröffnet, den Tante Hanna Laden (schmunzelt), da unterstüt-
ze ich ihn, wo es nur geht. Ich liebe Rock und Punk-Musik, 
hart und laut, und fahre immer noch gerne auf Festivals.

Dein Buchtipp?

Psychologische Spannungsromane mag ich sehr gerne, z.B. 
von Sebastian Fitzek „Die Therapie“ oder von Charlotte Link 
„Am Ende des Schweigens“. Das packt einen, geht unter die 
Haut und lässt einen nicht mehr los. Gerne auch was Kitschi-
ges: Nicholas Sparks „Wie ein einziger Tag“.

Worum geht’s im Leben?

Um Liebe und Zufriedenheit, glücklich und gesund zu sein, 
einfach zu versuchen, ein guter Mensch zu sein.

  Im Porträt: Johanna Haas
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Verlobt, lebt in St. Valentin

5GKV������DGK�+018#61��/KV�FGP�#WHICDGP��1HƂEG��
Vor- und Nachbereitung von Seminaren und Work-
shops, Betreuung der Kunden, Unterstützung der  
Berater/innen, Controlling, Facility-Management, 
Einkauf

&KG�-QNNGIKPPGP�KO�+018#61�1HƂEG�UQTIGP�CNU�&TGJUEJGKDG�HØT�-WPFGP�WPF�$GTCVGT�KPPGP�FCHØT��FCUU�CNNGU�
reibungslos über die Bühne geht, von der Anfrage über die Organisation und Abwicklung bis zur Protokol-
lierung und Verrechnung. Mit der einzigen Vollzeitkraft im Team sprach Klaus Theuretzbacher.


