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“Career Table” mit Dipl.-Ing. Georg Stasny

In regelmäßigen Abständen trafen sich die Mitglieder des youngOVE Graz zum so
genannten „Stammtisch“, entweder in einem Grazer Lokal oder im
Hochspannungszeichensaal an der TU Graz. Mitte Juni war es wieder soweit, wobei der Titel
„Stammtisch“ dabei nicht mehr ganz zutraf. Nach internen Überlegungen hatten wir
beschlossen, die regelmäßigen Treffen attraktiver und informativer zu gestalten: Der „Career
Table“ war geboren. Die Idee dahinter: Wir laden zu unseren Career Tables erfolgreiche
Techniker/innen aus der Wirtschaft ein, um aus ihren Erzählungen einen Einblick in ihren
Erfolg und vor allem ihr Erfolgsgeheimnis zu bekommen. In gemütlicher, entspannter
Atmosphäre kann sich somit jede/r etwas vom Erfolgskuchen mit nach Hause nehmen, um
dann selbst Strategien für seinen/ihren eigenen Erfolg zu schmieden.

Mit strategischer Lebensplanung zum Erfolg
Als ersten Gast des Career Tables konnten wir Dipl.-Ing. Georg Stasny gewinnen. Herr
Stasny ist Absolvent der Studienrichtung Elektrotechnik an der TU Graz. Mit seiner
strategischen Lebensplanung hat er so ziemlich alles erreicht, von dem man als Technikerin
und Techniker nur träumen kann: Aufstieg in die Geschäftsführung eines HightechUnternehmens, Gründung eines Hightech-Startup-Unternehmens, Gründung einer
Unternehmensberatung, Lehraufträge und vieles mehr. Heute ist er finanziell frei, „arbeitet“
nicht mehr, sondern ist nur mehr in den Bereichen tätig, die ihn wirklich interessieren.
Nach der Begrüßung und einem kurzen Überblick über den Lebenslauf des Gastes
bestimmte die typische Stammtisch-Atmosphäre den weiteren Verlauf des Abends. In
entspannter Stimmung hörten wir Herrn Stasny zu, um jeden erdenklichen Tipp
aufzunehmen. Während des Abends kamen immer wieder Fragen auf, und so wechselten
wir von einem Thema zum nächsten. Wir erhielten hilfreiche und nützliche Tipps für das
Lernen im Studium, den Berufseinstieg bis hin zur eigenen Finanzplanung und bedanken
uns bei unserem Gast herzlich für den kurzweiligen und informativen Abend.

Komm‘ auch du vorbei!
Bist DU neugierig geworden und möchtest auch erfolgreich durchstarten? Dann versäume
nicht den nächsten Career Table des youngOVE Graz! Weitere Informationen dazu findest
du auf unseren Seiten des OVE-Webauftritts sowie im Facebook unter
https://www.facebook.com/youngOVE.
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