BIOLINO Career Talks
Der große Auftakt
am 16. Jänner 2021
Informationen über die Speakerinnen und ihre 3
Tipps!
 Adela Mehic-Dzanic, (mehicadela@yahoo.com) ist Topmangerin im IT Bereich, Neo-Mama,
Vizepräsidentin des Female Leaders Network der WU Executive Academy, und eine sehr erfolgreiche
strategische Netzwerkerin gibt uns Einblicke in die eigene strategische Zukunftsplanung und die
Arbeit mit Coaches und Mentoren als persönliches Investment. Frei nach ihrem Motto:

"Ich habe nie von einem Erfolg geträumt, ich habe dafür gearbeitet“.



Heute mein Bestes geben – Morgen noch Besser (Maya Angelou); trotzdem immer die
Zufriedenheit abends mit dem Besten des Tages!



Extrem wichtig: Partnerschaft zuhause und Leute nicht als Konkurrenz zu sehen sondern als
Inspiration; serving the community!



Mit Coaches & Mentoren (und der Familie) arbeiten und eine Strategische Planung im Voraus
für die Woche mit den wichtigsten Dingen, und generell immer 2-3 Jahre im Voraus denken.

 Barbara Höller, (hello@badalasticker.com) Gründerin des erfolgreichen StartUp Badala (der
Weltneuheit für Kinder und alte Schachteln) erzählt uns mehr wie man die eigenen Träume
verwirklicht - von der Idee zur Umsetzung und der Skalierung - und die Kinder dabei eine
wesentliche Inspirationsquelle sind!


Produkte mit Kindern entwickeln – „Kindercheck“, d.h. auch sich etwas trauen und für
unsere Kinder ein Vorbild sein, man muss die Dinge einfach ausprobieren – und ganz
wichtig: Hört auf euer Bauchgefühl!



Größtes Hindernis ist oft der Perfektionismus (Stichwort Business Plan); Fokussiert und nicht
immer perfekt sein – einfach ausprobieren und dann in kleinen Schritten wachsen!



Eine I LOVE TO DO LIST anlegen und darauf auch „ME TIME“ inkludiere.

 Lisi Molzbichler, (elisabeth@molzbichler.com) Gründerin des 1.800 starken Netzwerks der
Business Moms Austria, läßt uns hinter die Kulissen ihres vertrauensvollen Netzwerks blicken. Wie
funktioniert eigentlich erfolgreicher Community-Aufbau und das Netzwerken im Online-Zeitalter?
 Mit anderen kooperieren und etwas zusammen machen, die eigene Expertise einbringen um
etwas Gemeinsames zu schaffen. Auch beim Netzwerken, nütz alle deine Kontakte um deine
Ideen zu teilen!


Bei 1001 Ideen – auch die Ideen an die Community weitergeben und vielleicht kann es
jemand umsetzen! Man kann nicht alles alleine machen, aber man kann es teilen. Und jeder
muss seinen eigenen Weg finden und sich von anderen inspirieren lassen.



Wirklich Perfektionismus über Bord werden – „better done, than perfect (Zitat von Daniela
Gaigg) – es muss immer weitergehen! Das Unperfekte löst manchmal die besten Reaktionen
aus…

