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get-together

im Zoo mit infoscreen
SAFARI. 200 Gäste folgten der Einladung 
von Infoscreen in den Tiergarten Schön-
brunn. Während der Expedition in die afri-
kanische Tierwelt und der Begegnung mit 
den Giraffen Fleur und Sophie lernten sie 
Ungeahntes über tierische Blind-Dates und 
körpereigene Sonnencreme. Danach sorgten 
in der Orang.erie ein reichhaltiges Buffet 
für kulinarische und Chanteuse Heilwig 
Pfanzelter für musikalische Genüsse. Dass 
das Netzwerken nicht zu kurz kam, versteht 
sich nach dem Besuch bei den Netzgiraffen 
fast von selbst. (gs)
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1. Dagmar Schratter (Tiergarten Schönbrunn) 
und Sascha Berndl (Infoscreen); 2. Nina Kettl 
( Infoscreen), Barbara Brejcha (Wr. Städtische)  
und Melanie Hoffmann (Reichl und Partner);  
3. Edith Frauscher (Infoscreen), Verena Dahlitz 
( Albertina) und Karl Turetschek mit Tochter 
 Charlotte; 4. Herta Schieler (Infoscreen) und  
Roman Mende (UM PanMedia). ©
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karriere

markus Lauscher 
Die styria digital one 
ernennt Lauscher 
zum Head of 
Technology. Neue 
Verantwortungen 
erhalten auch Silvia 
Schneider, Head of 
Finance, und Mattias 
Dungel, der Team-
leiter Ad Operations 
wird.
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der Feicht feiert
PARTY. Pünktlich zu seinem sechsjährigen 
TV-Jubiläum und seiner 100sten „Beim 
Feicht“-Show mit Stargast Natalia Usha
kova feiert Oliver Feicht. Böse Zungen 
behaupten, dies sei die größte Stärke des 
Floridsdorfers. Am 7. Juni feierte er mit 
der heimischen Prominenz, Sponsoren und 
Fans im Restaurant Twentyone. „Genauso 
habe ich mir mein Hobby vorgestellt, aus 
dem mittlerweile vier TV-Sendungen und 
eine Austropopband namens ‚Vox Populi- 
Die Stimme des Volkes‘ entsprungen sind“, 
so der Moderator. Mittlerweile gehört der 
Feicht schon zum Inventar des TV-Senders 
W24 und freut sich über einen enormen 
Fanzuwachs der letzten Jahre. (gs)

begLeiter

365 erfolgsimpulse
KONTINUITÄT. Wie wäre es mit einem täg-
lichen Verkaufstipp? Wer im Verkauf tätig 
ist, darf sich mit diesem Buch über 365 
Ratschläge freuen, die zeigen, wie man sich 
selbst verbessern kann. Das Wichtigste sei 
die kontinuierliche Beschäftigung, denn 
nur so bleibt das neu erworbene Wissen 
auch präsent. Dieses Buch wird zu einer Art 
Begleiter – jeden Tag kann ein Impuls gele-
sen werden, der sofort Tat umgesetzt wer-
den kann. Ab mit dem Buch neben das Bett 
und als Lektüre zum Zähneputzen – einfach 
integrierbar in den Verkaufsalltag. (gs)

jubiläum Moderator Oliver Feicht darf sich  
nun über sein sechsjähriges TV-Jubiläum freuen.  
Feicht stellt in seiner Show „Beim Feicht“ 
 Prominente etwas anders vor. 

272 Seiten; 
Goldegg Verlag; 
ISBN: 978-
3990600108

barbara Leithner 
managt ab Juni die 
Corporate Affairs 
von Reed Exhibitions 
in Österreich. Mit 
1. Juni wurde diese 
neue Stabsstelle 
geschaffen, deren 
neue Management-
position wurde nun 
mit Leithner besetzt. 
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Wo ist mh370?
VERSCHWUNDEN. Wo ist der Jet MH370? 
Es handelt sich bei dieser Frage um eines 
der großen Rätsel der Luftfahrtgeschichte. 
Forscher aus aller Welt suchen nach dem 
Wrack und das seit mittlerweile Jahren, 
denn das Verschwinden des Malaysia-
Airline-Flugs 370 ereignete sich bereits 
im Jahr 2014. Die Hoffnung der Hinter-
bliebenen ruht nun auf einem Amerikaner, 
der Indiana Jones verehrt. Blaine Gibson 
hat sich MH370 zu seinem Leben gemacht 
– unterwegs auf einer Reise gegen alle 
 Wahrscheinlichkeiten. (gs) 

88 Seiten; DuMont  
True Tales  Verlag; 
ISBN: 978-
3770169733


