Unsere Zühlke Österreich Kolleginnen kennenlernen
Um noch mehr Frauen zu einer Karriere in unserer Branche zu inspirieren, stellen wir euch unsere Zühlke Österreich Kolleginnen
vor: gewinnt unter anderem einen Eindruck über die vielfältigen Möglichkeiten bei uns, unterschiedliche Karrierewege und die
abwechslungsreichen Aufgaben.

Sabine Braunstorfer
Sie war vor 7 Jahren die erste Frau am Wiener Standort und
hat das Service-Department aufgebaut und das Unternehmen
beim Wachsen begleitet. Ursprünglich hatte sie 14 Kollegen
und mittlerweile sind wir schon 70 Personen in Wien. Ihre Erfahrungen und die Entwicklungen der letzten Jahre gibt sie
gerne im Onboarding an die neuen Kolleginnen und Kollegen
weiter, was ihr besonders viel Freude bereitet.

Ina Simpson
Sie ist als Advanced UX Engineer für Produkt und Service Design zuständig. Dabei liegt ihr Fokus auf nutzerzentrierte Gestaltung, Entwicklung neuer Produkte und bei der Optimierung bestehender Systeme. Die schnelllebige Tech-Industrie
und die damit verbundenen, spannenden Herausforderungen,
befeuern Ihre Leidenschaft für Innovation und neue Technologien.
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Anela Osmanovic
Sie ist Advanced Software Engineer und eine absolute Java Expertin. Bereits in der Schule beschäftigte sie sich besonders
gerne mit logischen Aufgaben und die Schulgegenstände Mathematik und Physik zählten zu ihren Lieblingsfächern. Zusätzlich war sie immer an Computerspielen und dem Computer
selbst interessiert, den sie am liebsten auseinander baute, um
sich genauer mit den Technologien zu beschäftigen. Damit
war ihr klar, dass sie ihren beruflichen Weg in die Richtung
Elektrotechnik mit Fokus auf Informatik legen möchte.

Doris Steindl
Sie ist Head of HR und denkt bei der Zukunft vor allem an
neue Technologien, User Experience und Digitalisierung.
Sie sieht einen großen Teil der Innovationskraft in der IT, das
Thema faszinierte sie schon lange und sie machte ihren Abschluss in Innovation Management. In ihrer Rolle bei Zühlke
schafft sie Voraussetzungen für diejenigen, die Innovation vorantreiben, vor allem durch das Fördern von Diversität, der
gute Zusammenarbeit und die Optimierung von Prozessen.
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Ruth Kaiser
Sie ist HR Operations Specialist und findet es spannend in einem so innovativen Unternehmen zu arbeiten. Es macht ihr
Spaß die Projekterfolge mitzuverfolgen und dabei unterstützend zu begleiten. Die internationale Zusammenarbeit mit den
anderen Zühlke Standorten ist für sie sehr wertvoll und sie ist
froh über diesen länderübergreifenden Austausch. Außerdem
ist sie dankbar für den wertschätzenden Umgang, der auch
zwischen unterschiedlichen Hierarchieebenen gelebt wird.

Maya Vinson
Sie ist Lead Consultat für User Experience (UX) und ihre Leidenschaft ist es im Rahmen von innovativen Projekten an der
Entstehung von neuen Produkten, Services oder Prozessen
mit zu wirken und dabei begeisternde, nutzerorientierte Lösungen zu schaffen. Sie liebt Technik, ist neugierig und stellt
gerne viele Fragen. Mit den Antworten kann sie für komplexe
Zusammenhänge intuitive Lösungen finden und Anwendungen schaffen, die den Kunden eine ideale Benutzbarkeit bieten und Freude bereiten.
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Maria Carrasco de Krainer
Seit Kurzem bereichert sie als Inside Sales Representative unser Team und unterstützt dabei vor allem unsere Business
Development Manager. Sie liebt es im direkten Austausch mit
Kunden und Kolleginnen und Kollegen zu arbeiten. Erfolg bedeutet für sie, glücklich zu sein, mit dem was man ist, macht
und hat. Deswegen hat sie sich für eine Sales-Karriere im ITBereich entschieden und ist froh ein Teil von Zühlke zu sein.

Larissa Stumberger
Sie ist als Marketing & Communications Manager bei Zühlke
vor allem für Online Marketing und Eventmanagement zuständig. Dabei werden ihre Interessen IT und alles rund um Marketing und Eventmanagement perfekt kombiniert. Ihr Weg in
der IT startete als sie sich für eine Kombination aus technischer und wirtschaftlicher Schulausbildung entschied: unter
anderem mit Softwareentwicklung, Netzwerkwerktechnik aber
auch Betriebswirtschaft und Rechnungswesen. Damit war der
Grundstein für eine Karriere in dieser Branche gelegt.
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Ines Lindner
Sie ist bei uns für Produkt- und Servicedesign zuständig und
fungiert dabei als Hub zwischen Menschen, Technologie und
Business. Ihr Fachbereich - User Experience - kümmert sich
darum, dass Menschen Produkte gerne und gut benutzen
können. Technologie ist großartig und faszinierend, kann aber
gleichzeitig unglaublich frustrieren und Menschen ausschließen. Deshalb ist es ihr besonders wichtig, im Entwicklungsteam Technologie und User Experience zu vereinen.
UX ist ein Feld der Produktentwicklung, in dem sich schon
sehr viele Frauen wohl fühlen und ausgezeichnete Arbeit leisten. Eines ihrer #Rolemodels ist Rochelle King, VP Creative
Production bei Netflix. Im Fokus steht für sie einerseits, die
Überzeugungsarbeit, dass UX ein essentieller Bestandteil jedes Entwicklungsteams ist und andererseits, dass die Sichtbarkeit von Frauen an leitenden Stellen erhöht werden muss.

Serife Erguener
Sie ist eine zielstrebige Person, die an lebenslanges Lernen
glaubt und eine Leidenschaft für neueste Technologien hat.
Serife ist Professional Software Engineer mit Schwerpunkt auf
objektorientierter Entwicklung. Sie glaubt, dass lebenslanges
Lernen, kontinuierliche Verbesserungen und niemals aufgeben den absoluten Erfolg für alle bringt. Als Mathematikerin
mit einem PhD ist es ihre Leidenschaft, herausfordernde
Probleme zu lösen. Sie ist zuversichtlich, dass sie bei all den
interessanten Projekten und großartigen Möglichkeiten in unserem Unternehmen die Chance hat, neue Lösungen für die
Zukunft zu entwickeln.
Ihr Rat für einen Anfänger / Quereinsteiger:
Gib nicht auf! Wenn Sie Ihrem Weg mit Entschlossenheit folgen, gibt es keine Grenzen für das, was Sie erreichen können.
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Melisa Hadzimuratovic
Sie ist Talent Acquisition und Employer Branding Specialist
bei Zühlke. Sie ist durch Zufall in die IT-Welt gekommen und
wusste sofort, dass sie in diesem Bereich weiterarbeiten
möchte. Besonders begeistert sie, wie schnell sich die Branche entwickelt und wie sehr sie unsere Gegenwart und Zukunft gestaltet. In ihrer Position hat sie die Möglichkeit mit interessanten Menschen zu sprechen, die mit uns zusammen
innovative Ideen umsetzen und die Zukunft mitgestalten.

Kristina Maria Brandstetter
Sie ist Head of Marketing und Communications und "Xennial",
also Teil der kleinen Zwischengeneration mit analoger Kindheit und digitaler Jugend - auch heute ist ihr(e) Beruf(ung),
analoge und digitale Welten zu verbinden.
Zur IT ist sie durch ihre Liebe zur Technologiekommunikation
gekommen. Sie schätzt es besonders, dass ihr Arbeitsumfeld
flexible, divers und kreativ ist und sie sich ständig weiterentwickeln kann.
Ihre Arbeit besteht darin, Bedürfnisse zu verstehen, Lösungen
für diese Bedürfnisse zu entwickeln und zugänglich zu machen und erfordert emotionale Intelligenz, Empathie, Interesse an Technologie und die Bereitschaft, jeden Tag dazu zu
lernen. Ihre größte und gleichzeitig schönste aktuelle Herausforderung ist, das Vertrauen unserer Kunden auch rein online
auf- und auszubauen und mit den Lösungen, die sie begeistern, auch den österreichischen Markt zu begeistern.
Sie setzt sich ehrenamtlich u.a. im Vorstand der #TheNewITGirls für die Förderung und Vernetzung von Frauen in der IT
ein.
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Alicia Lobo
Sie ist Expert Software Engineer. Aus Faszination für die Kombination aus analytischem und kreativem Denken hat sie sich
fürs Studium in Computer Science Engineering entschieden.
Nach Abschluss ihres Masters hat sie vertiefte Erfahrungen
mit technischer Projektleitung, Architektur und Full-Stack-Entwicklung von Mobile-, Web- und Desktop-Anwendungen gesammelt. Mit großer Freude am Lernen ist sie immer bereit
für die Challenge, sich in neue Bereiche und Technologien
einzuarbeiten.

Ichrak Ketata
Ichrak ist Expert Software Engineer bei Zühlke. Sie hat einen
Master-Abschluss mit Schwerpunkt Informatik und angewandte Mathematik, verfügt über fundierte Fachkenntnisse in
Design und Implementierung von Desktop -, Mobile- und
Web-Applikationen sowie Embedded-Systemen. Ihre Leidenschaft ist es, neue Programmiersprachen zu erlernen und
neue Bereiche zu entdecken. Für sie ist IT ein fundamentaler
Bestandteil unseres Lebens. Es gibt ihr die Möglichkeit ihre
Skills kontinuerlich weiterzuentwickeln und innovative Lösungen zu gestalten.
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Barbara Hotwagner
Barbara ist als Head of Competence Unit verantwortlich für
ein Team aus 23 Expertinnen und Experten. An ihrer Arbeit
gefällt ihr besonders, dass sie ihre 2 Leidenschaften optimal
kombinieren kann: zum einen schlägt ihr Herz für Innovation
und Technik und zum anderen arbeitet sie sehr gerne mit
Menschen zusammen.
Als sie am Tag der offenen Tür einer höheren technischen
Lehranstalt war, war ihr Interesse für die IT geweckt. Trotz vielen negativen Rückmeldungen aus ihrer Umgebung hat sie beschlossen es zu probieren und damit ihren richtigen Weg gefunden. Dabei reizt sie besonders die große Vielfältigkeit und
das unglaubliche Tempo dieser Branche. Ihr ist es dabei ein
persönliches Anliegen, die Diversity in der IT zu erhöhen,
denn mit Innovationen gestalten wir in der IT die Zukunft umso wichtiger ist es, dass die Vielfältigkeit der Welt auch in
den gestaltenden Teams vertreten ist.
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