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•  Wolfgang 
Auf (29) ver-
stärkt ab sofort 
das internati-
onale Steuer-
rechtsteam der 
Anwaltssozie-
tät CMS Reich-
Rohrwig Hainz. Auf war zuletzt 
bei einer Wirtschaftstreuhand-
gesellschaft tätig und ist auf 
steuerrechtliche Fragestel-
lungen im Zusammenhang mit 
Kroatien und Slowenien spezia-
lisiert. Foto: CMS

• Der aus 
Kärnten stam-
mende Jurist  
Thomas Grab-
ner (37) leitet 
ab sofort beim 
internationalen 
Zahlungsanbie-
ter Paysafecard die Akquisition 
und Pflege des Retail-Händler-
geschäfts in Europa für das Pro-
dukt Cash-Ticket. Grabner war 
davor bei Wirecard, Qenta, So-
dexo und der Paylife Bank tätig. 
Foto: Paysafecard

• Natalia Kos-
sinowsky (28) ist 
neue Bereichs-
leiterin des 
Adressverlags 
Jota Strategic 
Selling. Die ge-
bürtige Wiene-
rin beschäftigt sich schon ihre 
gesamte berufliche Laufbahn 
lang mit Marketing-Beratung. 
Sie war in den letzten Jahren bei 
Telebiz als Projektleiterin tätig 
und gilt als ausgewiesene Call-
center-Expertin. Foto: Jota

• Bernd Logar 
(41) steigt ab so-
fort in das Exe-
cutive Board bei 
Cirquent auf. 
Logar verstärk-
te seit 2007 das 
Wiener IT-Bera-
tungsunternehmen als Mitglied 
der Geschäftsleitung. In seiner 
neuen Position zeichnet Logar 
mit langjähriger SAP-Erfah-
rung für die Leitung der SAP-
Community-Plattform verant-
wortlich. Foto: Cirquent

• Die Wiener 
Unternehmens-
beraterin Carina 
Palfrader (26) 
avanciert zum 
jüngsten Mana-
ging Consultant 
bei Horváth & 
Partners, wo sie seit 2007 tä-
tig ist. In ihrer neuen Funk-
tion übernimmt die gelernte 
Betriebswirtin Projektleitungs-
verantwortung für nationale 
Projekte im Industriebereich. 
kl Foto: Roland Berger

Karriere

Sie soll ländlich, engagiert und außergewöhnlich sein, eine 
Frau mit Vorbildcharakter für den Bäuerinnenstand: Diese 
Frau wird ab sofort gesucht. Das Lebensministerium hat den 
Wettbewerb „LEA – Die Bäuerinnen des Jahres 2009“ ausge-
schrieben. „Ich will mit diesem Wettbewerb das Berufsbild 
Bäuerin stärken. Das hohe Ansehen des Berufsstandes soll 
weiter gesteigert werden“, formuliert Landwirtschaftsminis-
ter Niki Berlakovich (ÖVP) sein persönliches Anliegen. Über 
60.000 Bäuerinnen erhalten von Berlakovich einen Brief mit 
dem Ersuchen, an dem Wettbewerb teilzunehmen beziehungs-
weise Bäuerinnen für den Wettbewerb zu nominieren, die 
Außergewöhnliches leisten. Die Einreichunterlagen und Wett-
bewerbsbedingungen finden sich auch auf der Website www.
lebensministerium.at. Ausgezeichnet werden Projekte aus 
drei Kategorien: „Wirtschaft und Innovation“,  „Soziales und 
Gesellschaft“ sowie „Kunst und Brauchtum“. kl Foto: BMLFU/Kern

Schnappschuss
Minister sucht Bäuerinnen des Jahres

Ex-Monty-Python Michael Pa-
lin liebt es zu reisen, anstatt 
bedrückt zu Hause zu bleiben. 
Diesen Umstand nutzt die BBC 
seit Jahren: Sie schickte ihn be-
reits in 80 Tagen um 
die Welt, von Pol zu 
Pol, ins Himalaya-Ge-
biet, aber auch in die 
Sahara. Palins jüngste 
Rundfahrt führte den 
66-Jährigen nunmehr 
in die nächste Nähe 
seiner Heimat und 
ließ ihn 20 Länder des 
alten Kontinents neu 
entdecken.

In bewährter Ma-
nier nimmt der Brite 
an besonderen Ereignissen teil 
(Herstellung des weltgrößten 
Omelettes), gelegentlich be-
sucht er Wege abseits touristi-
scher Trampelpfade. Das alles 
geschieht durchaus unterhalt-
sam, etwa wenn er am Marien-
erscheinungsort Medjugorje 
mit den Worten „Michael, wo 
geht’s hier zu den Kreuzen?“ 
angesprochen wird (Filmzitat 
aus Das Leben des Brian) oder 
die monumentalen Statuenköp-

fe von Marx und Engels als 
„Gartenzwerge auf Anabolika“ 
beschreibt. Und auch die Ver-
gleiche, die Palin zu seinem Ge-
burtsland zieht, amüsieren.

Man könnte dem 
Autor oberflächliche 
Geschichtsvermitt-
lung vorwerfen, wenn 
er über die Entwick-
lung einzelner Län-
der berichtet. Aber 
seine eigentliche 
Stärke bezieht dieses 
Buch aus den zahl-
reichen persönlichen 
Gesprächen, die Pa-
lin mit den Menschen 
führt, um sie auch mit 

ihrer jüngeren Geschichte (zum 
Beispiel in Hinblick auf Jugo-
slawien) zu konfrontieren oder 
sich ihre Meinungen anzuhören 
(zum Beispiel EU/Türkei). Und 
so wird Lust erzeugt, fremde 
Länder näher kennenzulernen, 
womit der 400 Seiten starke Rei-
sebericht die Erwartung an ihn 
mehr als erfüllt. liebmich
Michael Palin: Europareise  
Piper Verlag, 2009, 23,60 Euro 
ISBN: 978-3-890-29361-5

Buchtipp

Europäische Entdeckungsreise

Termine

• Netzwerkspezialisten. Das 
diesjährige Network Control Fo-
rum findet am 7. Oktober im Pa-
lais Daun-Kinsky in Wien statt. 
Am Vormittag finden zwei par-
allel laufende Seminarblöcke 
zu Netzwerksicherheitsthemen 
statt. Der Abschlussvortrag 
wird von einem außergewöhn-
lichen Gastredner geprägt sein: 
Werner Gruber vom Institut für 
Experimentalphysik wird kuli-
narische Physik humorvoll und 
verständlich erläutern.

www.schoeller.at/ 
forum2009.html

• Spielstadt Wien. Das Com-
puterspiel-Informationsevent 
„Game City“ findet heuer von 
25. bis 27. September zum drit-
ten Mal im Wiener Rathaus 
statt. Angesichts des großen 
Andrangs im Vorjahr werden 
die Kapazitäten ausgeweitet. 
Auch das Programm wird aus-
gedehnt: Erstmals findet die 
„Lange Nacht der Spiele“ statt. 
Das Konzept der „Game City“ 
selbst bleibt gleich: Schau der 
aktuellen Computerspiele, Com-
puterspiele als Sport, Informa-
tion und Beratung im Umgang 
mit Computerspielen sowie eine 
wissenschaftliche Fachtagung.

www.game-city.at

• Business Intelligence. Der 
Software-Anbieter SAS ver-
anstaltet am 1. Oktober Öster-
reichs größte Konferenz für 
Business Intelligence und Busi-
ness Analytics im Tagungszent-
rum Schönbrunn in Wien. Neben 
den branchenüblichen Fachvor-
trägen werden mit Spannung 
der Trendforscher Peter Wip-
permann und Rennrollstuhl-
Olympiasieger Thomas Geiers-
pichler als Keynote-Speaker 
erwartet. kl

www.sasforum.at

Im Test: Held der Google-Welt

Das Hero von HTC dürfte es 
kommenden Windows-Handys 
schwer machen. Vor allem im 
Bereich Performance kann 
die Konkurrenz mit Redmond-
Antrieb derzeit nicht Schritt 
halten. Auch die neue Ober-
fläche HTC Sense gefällt: Sie 
erleichtert insbesondere die 
Kommunikation mit Freunden 
und macht häufig genutzte 
Funktionen einfacher zugäng-

lich. Somit geht der Umgang 
mit dem Handy viel leichter 
von der Hand. Auch in den 
Bereichen Handy-Funktionen 
und Daten braucht sich das 
Hero nicht vor der Kon-
kurrenz zu verstecken. Ein 
weiterer seiner Trümpfe ist 
der Android Market, der von 
vielen Programmierern stän-
dig mit neuen Anwendungen 
und Programmen versorgt 

wird. Auch auf Flash-Sites 
und -Funktionen kann man 
mit dem Handy zugreifen. 
Insgesamt ist das Hero das 
derzeit beste HTC-Handy mit 
Android. Weniger gefallen die 
eher schwache Akkuleistung 
und die große, unhandliche 
Stufe unten am Handy-Gehäu-
se. Auch die Sprachqualität 
beim Telefonieren könnte et-
was besser sein. Das Hero ist 
derzeit ab etwa 445 Euro ohne 
Vertrag erhältlich. kl Foto: HTC


