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ICH SCHAFF’ ES!
Dreiteilige Doku-Soap über
Wege in die Selbständigkeit auf 3sat, (ZDF/ARD/SRG/ORF)
Mittwoch, am 22.4. 2009 um 18.00 Uhr – Die zündende Idee
Mittwoch am 29.4. 2009 um 18.00 Uhr – Weiterbildung und Finanzierung
Mittwoch am 6.5. 2009 um 18.00 Uhr – Die Realisierung

PRESSE-TEXT
Aus unterschiedlichsten Gründen streben Menschen in die Selbständigkeit: Manche
gezwungenermaßen, weil sie in Krisenzeiten ‚freigesetzt’ werden, andere, weil sie sich
aus gesundheitlichen Gründen oder einem Burn-out zu einem Berufswechsel genötigt
sehen. Wieder andere, weil sie schlicht Herr oder Frau ihrer selbst sein wollen.
Einige davon – Frauen und Männer, aus der Stadt und vom Land, Handwerker, Berater
und Erfinder - werden drei Folgen lang von Knut.Ogris.Films begleitet:
Jürgen Traxler, Rene Prösser, Klaus Haberl und David Kieslinger, vier Studenten der
Fachhochschule Wels/OÖ entwickeln einen Pizza-Automaten, der innerhalb von 90
Sekunden tiefgefrorene Pizzen frisch aufbäckt. Ein Projekt mit hohem Investitions- und
entspechendem Finanzbedarf, doch hohem Realisierungspotential. Aus rechtlichen
Gründen wurde der Markenname ‚bistrobox‘ gewählt. www.bistrobox.at
Claudia Bauer, Ziel Interior-Designerin, will bei ihrer Kundenberatung eine Brücke
zwischen Werbung und Innenarchitektur schlagen, dabei besonders den Menschen in
den Mittelpunkt ihrer Überlegungen stellen. Die Dreißigjährige startet nach acht
Monaten Arbeitslosigkeit ins eigene Business. www.cwmb.at
Sebastian Bred war Abteilungsleiter in der Telekom-Branche, drei Jahre bei der EU in
Brüssel, Langzeitfreiwilliger in einem bosnischen Flüchtlingslager und er liebt
Abenteuerreisen. Nun möchte Sebastian Bred mit seinem ‚Beziehungskoffer’, einer
Mediation ohne Mediator, Menschen bei der Überwindung von Beziehungsproblemen
helfen. www.bred.at
Die studierte Juristin
Andrea Pribitzer, Ziel Body- und Vitaltrainerin mit
Ernährungsberatung, hat ein einschneidendes existenzielles Ereignis, Burn-out und
danach Brustkrebs, zu ihren Wurzeln zurückfinden und den Weg in die Selbstständigkeit
einschlagen lassen. www.andrea-pribitzer.at
Martina Jauschneg hat an der Universität für Bodenkultur Landschaftsplanung und
Landschaftspflege studiert und war in diesen Bereichen als Angestellte tätig. Ihr Ziel ist
ein Technisches Büro für Landschaftsplanung. Sie spricht auch über den Bereich
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. www.jauschneg.at

Der studierte Mathematiker Thomas Staffelmayr war jahrelang in der IT-Branche
tätig, hat schließlich Anzug und Krawatte an den Nagel gehängt und betreibt ab nun
eine Schnapsbar im Wiener Stuwerviertel. Im „Lokativ“ bietet er neben selbst
importierten Schnäpsen aus dem ehemaligen Jugoslawien auch Kulturelles an.
www.lokativ.at
Judit Rabenstein, die Geschäftsführerin von „Magnolias“, einem Erotikportal für
Frauen, das einschlägige Artikel der gehobenen Art anbietet eröffnet in der Wiener
Innenstadt nun auch ein exklusives Geschäftslokal. www.magnolias.at
In der Wiener Innenstadt realisiert Nina Steininger ihren Wunsch nach einem eigenen
Yogastudio damit stressgeplagte Menschen aus der City möglichst ohne lange
Anfahrtswege in den Genuss der indischen Entspannungsübungen kommen können. Die
gebürtige Georgierin ist seit acht Jahren als Yogalehrerin tätig, drei Jahre davon auch
in den USA. www.yogakula.at
Josef Antoniol hat im steirischen Traboch als Kfz-Mechaniker, Werkstätten- und
Fuhrparkleiter die Fahrzeugflotte einer Lebensmittelkette betreut. Dann ist deren
Standort verlegt worden. Er und seine Frau haben sich entschlossen, die Werkstatt
selbstständig weiterzuführen. Ein besonderes Angebote von Josef Antoniol ist, dass
Kunden die Werkstatt mit oder ohne Fachberatung mieten und Reparaturen
selbstständig durchführen können. office@kfz-antoniol.at
Für die Einführung seiner neuen, nur mit hochwertigen Süßungssystemen hergestellten
und kaltaseptisch abgefüllten Getränkemarke, AiQA intelligent water, lässt sich Jens
Häfner einiges einfallen und legt sich dafür auch gehörig ins Zeug. Muss er auch da ihn
die verspätete Absage einer staatlichen Förderstelle zwang, seine Finanzierung ganz
neu und erheblich bescheidener als geplant aufzustellen. www.AiQA.at
Christian Smretschnig hat seinen Kunstsupermarkt schon vor eineinhalb Jahren
gegründet, der sich auch im äußeren Erscheinungsbild recht wesentlich von einer
herkömmlichen Kunstgalerie unterscheidet. Er hat seine Fühler in diverse Netzwerke
ausgestreckt und die Kreativwirtschaft in der Österreichischen Wirtschaftskammer als
Partner gewinnen können. www.M-ARS.at
Sie alle beobachten wir auf ihren Wegen in die Selbständigkeit, sehen ihre
Anstrengungen ebenso, wie wir ihre Freude über Gelungenes teilen. Erkennen ihre
Stärken und merken, wie sie Selbstzweifel durch Optimismus überwinden können. Bei
einigen erleben wir das Etappenziel der Geschäftseröffnung. Bei anderen bleibt offen,
ob und wie sie es schaffen werden …
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