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Kärntner Absolventin
macht Karriere bei Ebay

Isabell Proschak nahm von Kärnten aus einen internationalen Karrie-
r€w€g: sie ist Marketing-Managerin beim 0nline-Riesen En.v in Lon-
don. und erlebt den Internet-shopping-Boom von der anderön Seite.

Von Eva Gabriel

S
ie vermisst den Wörther-
see und die Aussicht auf
die Berge. Aber immerhin

kann sie wieder in ein pub ge-
hen. Und ist seit Monaten wie-
.der mit der U-Bahn gefahren.
Die Hamburgerin Isabell pro-
schak hat ihr (Master-)Studium
in Kommunikationswissen-
schafi an der Uni Klagenfurt da-
für genützt, Karriere bei einem
globalen Handelsriesen zu ma-
chen: Sie ist Marketing-Mana-
gerin beim Onlinehändler Ebay
in London.

Derzeit ist Proschak im
Homeoffice und wird es auch
die nächsten Wochen bleiben.
Ihr Tagwerk: Angebote auf die
Website stellen, sie planen und

managen. Kooperieren mit
Designagenturen. Push-Nach-
richten verschicken.,,Derzeit
bereite ich die Kampagne für
eine Gutschein-Aktion vor, bei
der es 20 Prozent Rabatt aufbe-
stimmte Verkäufer gibt,,, be-
richtet Proschak am Telefon.
Was einfach klingt, ist diffizil:
Gutscheine sind finanziell ei-
nerseits wichtig, andererseits
geführlich: Ein kleiner pro-
grammier- oder Schreibfehler
kann den Konzern Hundert-
tausende Pfund kosten. ,,Die
Kampagne ist auf Klein- und
Mittelunternehmer ausgerich-
tet. Mit Banner auf der Home-
pagei auf denen zum Teil die
Porträtbilder der Händler zu
sehen sind." Ebay (Slogan:
,,Teuer könnt ihr euch schen-

ken") ist laut Proschak ein guter
Arbeitgeber.,,Trotz Homeoffice
machen wir gemeinsame Akti-
vitäten, nur eben virtuell.,,Zu-
letzt war Live-Kochen mit ei-
nem britischen Fernsehkoch
angesagt.,,Oder wir'haben
Pflanzen nach Hause geschickt
bekommen." Die Coronakrise
hat Proschak als zweischneidi-
ges Schwert erlebt. ,,Natürlich
hat mein Arbeitgeber durch die
Tendenz zu Online-Käufen von
der Pandemie profitiert.,, IJnd
sie hat gesehen, wie sich in
London neues Online-Business
etabliert hat: Lieferdienste zu
Beispigl, die binnen weniger
Minuten Milch und Brot brin-
gen. ,,Beeindruckt hat mich
auch die Entwicklung eines
kleinen Spielzeugladens, der

während Corona. über Ebay
durchgestartet ist." Anderer-

I seits sei es für viele kleine
Unternehmen schwierigi durch
die Krise zu kommen. Und auch
für manche großen: analoge
Kaufhäuser zum Beispiel.

Proschak glaubt an die Zu-
kunft von beidem: dem digi-
talen und dem analogen Han-
del. Vor ihrem Ebay-Engage-
ment arbeitete sie in London
bei ASB Internship Solutions,
bei AXA, bei CloserStill Media
und Marks & Spencer. Die Uni
Klagenfurt würde sie jedem
weiterempfehlen. ,,Sie hat
durch ein Erasmus-Stipendium
den Sprung ins Ausland ermög-
licht, mich an Erfahrung und
Selbstbewusstsein reicher ge-
macht."

Kaufen und yerkaufen

Ebay lnc. ist ei n US-Unternehmen, das einen der größ_
ten 0nline-Marktplätze betreibt. Es wurde am 1995
von Pierre 0midya r in San Josö, Ka liforn ien, u nter dem
Na men AuctionWeb gegrü ndet. 2020 steigerte Ebay
die Erlöse um 19 Prozentauf 10,3 Milliarden Dollar.
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,,Die Uni
Klagenfurt
hat mir den
Sprung ins
Ausland
ermöglicht":
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Annemarie Kriegs-Au (48) hat
neben Martin Mayer die
Geschäftsftihrung der Iven-
ta:M4] Personalwerbung
GmbHundlventaGermany

Personal-
werbung
GmbH
übernom-
men. Die
gebürtige
Wienerin
blickt auf
mehr als l8
Jahre Erfah-

rung in der HR-Branche zu-
rück und war ab 2018 bei
Iventa u. a. im B2B-Vertrieb
von Dienstleistungen tätig.

Alp Dalkilic (49) hat mit Mai
die neu geschaffene Funkti-
on des Head ofFinTech bei
der Austrian Anadi Bank
übernommen. Davor war er
u. a. viele
Jahrelangim
Manage-
ment der
Deutsche
Bank Privat-
und Ge-
schäftskun-
denAGtätig.
Dalkilic zeichnet nun für die
Umsetzungder FinTech-
Süategie der Anadi Bank
verantwortlich und soll den
Ausbauvorantreiben. AAB
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srhon 2800 Anmeldungen für den Global lnnoyation summit
Bisher wurden 2800 Anmeldungen
aus mehr als B0 Ländern verzeich-
net, Tendenz weiter steigend. Der

,,Global lnnovation Summit'l der in
der kommenden Woche als virtuel-
ler ln novatiorrskongress (1g. bis 20.

Mai) über die Bühne geht, steht im
Zeichen der großen Zu ku nftsfragen,

der Bogen spannt sich von der digi-
talen u nd ökologischen Transforma-
tion bis hin zu den Herausforderun,
gen der,,Post Covid':Zeit. Aufgru nd
der Pandemie geht die Veranstal-
tung von SFG, Eureka und FFG als
Streami ng-Veranstaltu ng, I ive a us
Graz über die Bühne. Für die Teilneh-

menden sind alle Key-Notes (darun-
ter von Bertrand Piccard und Gabriel
Fel bermayr), Pod iu msdiskussionen,
Hybrid-Workshops u nd Networki ng-
Treffen online zugänglich. Alle lnfos
zu Programm und Registrierung
gibt's öuf dem Webportal unter
gis202l.com

Erfolgreirhe 0n li ne-Ka rrieremesse
Die kürzlich an der FH Kärnten durchgeführteJobmesse

,.Meet & Match" wurde zum Erfolg:Jobinteressenten und

Unternehmen trafen sich im virtuellen Raum zur person-

I iche n Ko nta kta uf na h m e. 317 ge b u chte Ges präche (tvl eet
& Talks) wurden fü r die Studierenden und 35 teilnehmen-
de Unternehmen zurWin-win-Situation. Birgit Marktl vom
Karriereservice der FH Kärnten' ,,Die heurige Meet &

Match, erstmals online,wurdesehr positivangenommen:'

Brexit zwingt Banker zum Umzug

Für immer mehr lnvestmentbanker hat der Brexitganz
praktische Folgen: Sie müssen umziehen. Banken wie

Gold ma n Sachs u nd M orga n Sta n leyschicken Top-Leute

vermehrt a us London nach Fra n kfu rt, Pa ris oder Dublin.

Die Aufsichtsbehörden verlangen, dass Banken mit
Kunden in der EU auch genügend Händler und Risiko-

manager vor Ort haben. Laut EY-Studie wurden bisher

7600 Ba n kenj obs \ /ege n des B rex its ve rlagert. ,itl
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