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BIZLADIES AWARD 2014
der bizladies award wurde heuer zum ersten mal anlässlich des 10jährigen jubiläums der bizladies in new york im waldorf astoria verliehen.
der bizladies award wurde für herausragende leistungen in vier
verschiedenen kategorien verliehen - bizlady of the year, bizlady of the
city, best family business, best startup.
teilnahmeberechtigt waren alle bizladies-members in alle destinationen,
wo die bizladies vertreten sind. derzeit neben vienna auch st. poelten,
graz, linz, klagenfurt, bratislava, duesseldorf, munich, bahrain und new
york.
BIZLADIES
die bizladies sind eine unabhängige netzwerkplattform für female
entrepreneurs und leading ladies in enterprises. derzeit in zehn städten –
bahrain, bratislava, duesseldorf, graz, klagenfurt, linz, munich, new york,
st. poelten und vienna. die bizladies stehen seit 2004 für verbinden
erfolgreicher ladies in der geschäftswelt, nicht nur regional, auch national
und international.
BIZLADIES AWARD
der bizladies award wird ab heuer jährlich in folgenden kategorien
verliehen > bizlady of the year, bizlady of the city, best family business
und best startup.
der bizladies award wurde heuer anlässlich des 10-jährigen bestehens der
bizladies ins leben gerufen um die herausragenden leistungen der female
entrepreneurs und leading ladies in enterprises auszuzeichnen und so die
öffentlichkeit auf die erfolge aufmerksam zu machen.
schon nach der ersten verleihung hat sich der bizladies award als begehrte
auszeichnung bei den damen herausgestellt.
der bizladies award 2015 wird am montag, den 23. november 2015 in
münchen verliehen.

DIE NOMINIERTEN 2014
bizlady oft he year
munich_hera rauch
st. poelten_isabelle wimmer-joannidis
bizlady of the city
klagenfurt_irene hiebl
vienna_maria husch
vienna_judit klar
st. poelten_monika schaar-willomitzer
best family business
st. poelten_barbara braun
vienna_alessandra janda
munich_carolina melero
munich_beatriz valcarzel
best startup
vienna_agnes boris
munich_helga luedecke
new york_sedef onar
st.poelten_richarda schmeißer-cervadiku
DIE GEWINNER 2014
bizlady oft he year
munich_hera rauch
bizlady oft he city
vienna_maria husch
best family business
vienna_alessandra janda
best startup
vienna_agnes boros
munich_helga luedecke
BIZLADY OF THE YEAR 2014
hera rauch
1972 gründete hera rauch ihr geschäft in der buttermelcherstr. 2a
als schneiderei-betrieb. sie nähte für die kundschaft neu und
übernahm änderungen, umarbeiten und auch reparaturen.
das schöne gärtnerplatzviertel mit den künstlern und theatern regte
ihre
schneiderseele
zu
viel
kreativität
an.
schon damals hat sie für ihren freundeskreis immer wieder kostüme
entworfen und gefertigt. dabei entstand die idee, einen verleih in
professioneller
art
zu
betreiben.
heute birgt der fundus mehr als 3000 kostüme, abendkleider,

smoking und fracks. die kostüme werden mit sehr viel liebe zum
detail
gefertigt.
der schwerpunkt von heras kostümverleih liegt bei mittelalter,
barock und rokoko. unser angebot beinhaltet aber auch die tollen
20er oder 70er jahre mit sehr vielen "originalen" aus dieser zeit.
die auswahl an hüten und perücken ist ebenfalls sehr groß.
hera rauch ist im bereich kostümverleih in münchen und auch in
deutschland zu einer nicht mehr wegzudenkenden grösse geworden.
MEHR INFOS
bitte wenn sie noch infos über die anderen gewinnerinnen bzw. über
die nominierten haben möchten – kurze nachricht an
johanna.koenig@bizladies.org
+43 664 181 1037
FOTO BIZLADIES AWARD 2014
von links nach rechts stehend
hera rauch_bizlady oft he year
helga luedecke_best startup_munich
von links nach rechts sitzend
alessandra janda_best family business_vienna
agnes boros_best startup_vienna
maria husch_bizlady oft he city_vienna
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