
 

 

 

Von Sternen, Helden und Drachen 

Highlights vom Kärntner Unternehmertag 2015 

 

Barbara Graber: EPU-Vortrag 
"Spreading sparkling Stars" 

Wie ist ein Star? Was hat ein Star? 
S wie Selbstreflexion, Selbstbewusstsein, 
Selbstfürsorge 
T wie Tatkraft, Timing, Transfer und 
„täglich tausend Träume“ 
A wie aktiv, attraktiv, anders 
R wie Ressource, Respekt, Relevanz 

Ein S.T.A.R. ist wie ein Edelstein: klar – 
kantig – kostbar 
Es bleibt immer ein bisschen Sternenstaub 
an denen haften, die einem S.T.A.R. 
begegnet sind. 
 

Cristian Galvez: "Unternehmer – 

Helden von heute und morgen" 

ODER „Sind Sie heute schon einem 
Drachen begegnet?“ 

In der „gewohnten Welt“ folgt man einem 
plötzlichen „Ruf“. Daraufhin gelangt man 
an die „Schwelle“ von der gewohnten Welt 
zum „Land der Prüfungen“ in denen man 
sich dem „Drachen“ stellen muss., um den 
„Schatz“ zu bekommen. Erfolgreich und 
mit dem Schatz kehrt man in die 
„gewohnte Welt“ zurück und wird 
„geadelt“. 

Das können Sie jetzt auf Ihr 
Unternehmen, ein Projekt oder auf einen 
ganz normalen Arbeitstag umlegen … 
entweder Sie lassen sich vom Drachen 
fressen, oder Sie kehren als Held heim! 

Und da wäre auch noch die Zahl 4 

Es gibt die 4 K: 
• Klarheit & Ruf 
• Kompetenz & Fähigkeiten 
• Kongruenz & Stimmigkeit & 

Glaubwürdigkeit 
• Konsistenz & Konsequenz 

Und es gibt die 4 Säulen, die für die 
ganzheitliche Gesundheit nötig sind und 
im Einklang sein müssen: 

• Körper – Geist – Herz – Seele 
 

Wolfgang Grupp, Eigentümer "Trigema" 
wörtlich: 

"Ein Unternehmensberater kommt mir 

nicht ins Haus. Wenn er nämlich drauf 

kommt, dass etwas nicht funktioniert, 

oder verbessert werden kann, bin ich 

dafür verantwortlich und müsste weg. 

Weil ich aber nicht raus will, kommt mir 

der nicht 'rein!" 

 „Nur wenn die Kinder in das 

Unternehmen hereinkommen, und das 

weiter machen, was der Veter gemacht 

hat, kann ein Unternehmen von 

Generation zu Generation weiter gegeben 

werden.“ 

Na was sagt man dazu? Da hab ich wieder 
´was gelernt: jetzt weiß ich endlich, 

• warum alt eingesessene 
Unternehmer sooo 
beratungsresistent sind und 

• dass immer auch eine gute Portion 
Glück dazu gehört, um erfolgreich 
zu sein. ;-) 

 
Weiterhin viel Erfolg! 

 
Ihre Ursula Horak 

Erfolgsberaterin & Zukunftscoach 
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