Steckbrief Wordrap Young Leaders

Name
Alter
Beruf
Mein Heimatort
Wie hat es mich nach Wien verschlagen
Andere beschreiben mich als
Das „Tirolerischste“ an mir ist

Was mir am meisten an Tirol fehlt
Was man über mich wissen sollte
Darauf würde ich nie verzichten
Da werde ich fuchsteufelswild
Auf einen Café würde ich gerne gehen mit
Der Club Tirol ist für mich

Victoria Spötl
24
Consulting Associate
PANTARHEI Corporate Advisors
Hall in Tirol
Für mein Masterstudium an der Diplomatischen
Akademie Wien
zielstrebig & effizient (…insbesondere beim
Moschbeeren-Procken)
Mein „Griaß di!“ zu jedem, der mir beim
Raufmarschieren auf den Kahlenberg
entgegenkommt
Morgens die Vorhänge zu öffnen und auf Bettelwurf,
Zunterkopf & Co. zu blicken
Von Kanada bis Taiwan – mein Kaiserschmarren hat
bisher jeden überzeugt!
Auf gemütliches Zusammensitzen mit meiner Familie
(& auf einen gscheiten Schuach beim Berggehen ;) )
Wenn der RailJet nach Innsbruck wieder irgendwo
mit 60km/h rumgurkt
den Premierministerinnen Sanna Marin (Finnland)
und Jacinda Ardern (Neuseeland)
ein Netzwerkclub, der das Verbindende in den
Vordergrund stellt & die großartige Möglichkeit
bietet, sich ganz unkompliziert mit spannenden
Persönlichkeiten aus den verschiedensten Bereichen
auszutauschen.
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Matthias Schmid

Alter

25

Beruf

Student an der WU (Master Wirtschaftsrecht)

Mein Heimatort

Fritzens

Wie hat es mich nach Wien verschlagen

Studium

Andere beschreiben mich als
Das „Tirolerischste“ an mir ist
Was mir am meisten an Tirol fehlt
Was man über mich wissen sollte
Darauf würde ich nie verzichten
Da werde ich fuchsteufelswild
Auf einen Café würde ich gerne gehen mit
Der Club Tirol ist für mich

offen und freundlich
dass ich den Kahlenberg nicht als Berg sehe
der sofortige Sprung in die Natur
wenn ich hungrig bin, hört der Spaß auf
Kaspressknödel
wenn jemand unbegründet zu spät kommt
Warren Buffett
die Möglichkeit, neue und interessante Leute
kennenzulernen und Freundschaften zu schließen
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Name
Alter
Beruf
Mein Heimatort
Wie hat es mich nach Wien verschlagen
Andere beschreiben mich als
Das „Tirolerischste“ an mir ist
Was mir am meisten an Tirol fehlt
Was man über mich wissen sollte

Darauf würde ich nie verzichten

Da werde ich fuchsteufelswild
Auf einen Café würde ich gerne gehen mit
Der Club Tirol ist für mich

Bastian Sieberer
27
Compliance Officer
Raiffeisen Bank International
Kitzbühel
Durch die Lust auf Großstadtluft nach meinem
Studium in Innsbruck.
Offen und diplomatisch.
Meine Liebe zu Schnee und Bergen.
Meine Familie, unser Garten und die gute Luft.
Ich bin gerne unter Leuten, höre mich manchmal
vielleicht selbst gerne reden und bin sehr
schreckhaft (bitte nicht von hinten anschleichen
).
Auf einen gepflegten Brettspieleabend ab und zu
mit möglichst gemeinen Spielen (Diplomacy,
Risiko…).
Rote Ampeln.
Florian Klenk, Armin Wolf und Harald Welzer.
Ein Stückchen Heimat im „anderen“ Wien.
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Name
Alter
Beruf
Mein Heimatort
Wie hat es mich nach Wien verschlagen
Andere beschreiben mich als
Das „Tirolerischste“ an mir ist
Was mir am meisten an Tirol fehlt
Was man über mich wissen sollte

Darauf würde ich nie verzichten

Da werde ich fuchsteufelswild
Auf einen Café würde ich gerne gehen mit
Der Club Tirol ist für mich

Susanne Moser-Guntschnig
35
Leitung Interne Kommunikation
REWE Group
Wildschönau/Oberau
Gekommen wegen dem Studium, geblieben der
Liebe wegen
umsetzungsstark, gesellig und charmant; eventuell
auch ein bisschen stur, impulsiv und ungeduldig
Dass Taten für mich mehr als Worte zählen
Das leise Läuten der Kuhglocken in einer
Sommernacht – das beste Schlafmittel der Welt
Ich bin zu 50% Tirolerin und zu 50% Holländerin.
Für mich eine kongeniale, Mischung; für alle
anderen kompliziert, weil man nie genau weiß
welcher Teil gerade vorherrscht ;-)
Low Carb hin oder her: ohne Brodakrapfen,
Zillertaler Schwarzbier und die Nusskipferl vom
Bäcker Mitterer aus Wörgl geht’s nicht
Empathielosigkeit, Ungerechtigkeit und bei
gewässertem Schnaps auf der Skihütte
Meinem Großvater und Frida Kahlo – gleichzeitig ;-)
Ein Ort der Begegnung, wo man sich – auch im
wörtlichen Sinn - nicht erklären muss
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Name:
Alter:
Beruf
Mein Heimatort:
Darum hat es mich nach Wien
verschlagen:
Andere beschreiben mich als
Das „Tirolerischste“ an mir:
Was mir am meisten an Tirol fehlt:
Was man über mich wissen sollte:

Darauf würde ich nie verzichten:
Da werde ich fuchsteufelswild:
Auf einen Kaffee würde ich gerne gehen
mit
Der Club Tirol ist für mich

Martin Trenkwalder
36
CTO bei Austrosoft
Meran (Südtirol)
Dafür gibt es drei Gründe:
mein Informatik-Studium an der TU Wien,
die Arbeit und natürlich das Donauinselfest
Aufmerksam, ehrgeizig und liebenswert
Die Steh-Auf-Mentalität
Die traumhaften Berge und
die fantastische (Süd-)Tiroler Küche
Ich bin ein interessierter und aufgeschlossener
Mensch – und auch immer gerne offen für neue
Projekte.
Auf das jährliche Törggelen
Wenn man nicht ehrlich zu mir ist
René Benko
Ein Stück Heimat in Wien
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