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Petra Janeczka, 46, strahlt Freude und Optimismus aus und 

sorgt damit sofort für ein wohliges Gesprächsklima. Sie erklärt, 

dass es eine Freude sei, mal aus dem eigenen Trott geholt zu 

werden und sich anhand der Interviewfragen aus einer anderen 

Perspektive mit sich selber zu beschäftigen. Als sie auch noch 

hört, dass ich aus Wien komme, erzählt sie gleich von ihrer Lie-

be zu dieser Stadt.

__

Es wird schnell klar, dass diese Frau durch ihr offenes und wert-

schätzendes Wesen und nicht durch Ellbogen und Härte erfolg-

reich geworden ist. Passend dazu erzählt sie auch von einer Bil-

derbuchkindheit in grosser Freiheit und stets unterstützt und ge-

fördert durch die Eltern: „Wir vier Geschwister sind auf dem 

Land auf einem Bauernhof aufgewachsen und durften viel aus-

probieren. Jedoch ohne, dass ein Leistungsanspruch damit ver-

bunden war. Es war unseren Eltern wichtiger, dass wir lernen, 

dass es verschiedene Wege zum Erfolg gibt, und nicht, dass es 

um den Erfolg selber geht.“ Sie fährt lachend fort: „Dank dieser 

frühen Erfahrungen brauche ich keinen Druck, um erfolgreich 

zu sein. Ich habe keine Angst vor dem Scheitern, weil ich weiss, 

dass es sicher noch einen anderen Weg geben wird.“ Sie gesteht 

aber ein, dass durchaus auch eine grosse Portion Ehrgeiz in ihr 

steckt, sie sich nicht schnell zufrieden gibt, sich nur ungern ab-

schütteln lässt und gerne ihre eigenen Entscheidungen trifft. Ent-

schieden hat sich die Powerfrau auch bei der Familiengründung 

sehr früh. Mit jungen 21 Jahren, sie studierte gerade Ernäh-

rungswissenschaften, brachte sie ihren Sohn zur Welt. nach ei-

nem Jahr nahm die Wissbegierige ihre Studentenlaufbahn wie-

der auf, wendete sich aber der Betriebswirtschaft zu. Die Erklä-

rung klingt einleuchtend: „Für Ernährungswissenschaften  

musste ich mich zu viel mit Physik plagen. Ich mochte aber im-

mer schon Zahlen und kaufmännische Themen, daher habe ich 

mich für etwas Wirtschaftliches entschieden.“ Möglich war das 

aber nur durch die Unterstützung der Eltern und ihres Mannes. 

Der bis heute ihr bester Freund, Förderer und Unterstützer ist. 

nach dem Studium hatte Petra Sorge, ob sie einen adäquaten 

und interessanten Job finden würde. Die Konkurrenz war gross 

und sie hatte ein kleines Kind, die Chancen waren also nicht 

besonders gut. Aber es hat sich doch alles gefügt: „Ich habe so-

fort einen Job in einem grossen Konzern gefunden. Die Struktu-

ren dort waren optimal für mich. Dort war ich fünf Jahre für das 

Business Controlling zuständig.“ Ihr kleiner Sohn war damals 

oft in der Obhut der Grosseltern und konnte dieselbe unbe-

schwerte Kindheit wie seine Mutter geniessen. Mittlerweile lebt 

er mit seiner eigenen Familie am Hof und führt ihn mit seinem 

Onkel. Dabei erfährt man dann ganz nebenbei, dass diese quir-

lige Frau bereits stolze Grossmutter ist. Ihr Enkel Moritz ist 

sichtlich ihr ganzer Stolz. 

nach der Geburt ihrer Tochter 1999 wechselte Petra Janeczka in 

ein mittelständisches holzverarbeitendes Unternehmen und war 

die einzige Frau unter 80 Männern. Eine Zeit, in der sie als rech-

te Hand der Geschäftsleitung in nahezu allen Bereichen des Be-

triebs tätig war, und an die sie heute noch gerne zurückdenkt. 

Doch dann kam die Zeit, um wieder eine ganz neue Herausfor-

derung anzunehmen, und die Businesslady wechselte in die Un-

ternehmensberatung. Allerdings war schnell klar, dass das nichts 

für die sensible Beraterin war. Sowohl die Vorgehensweise in 

Projekten als auch der interne und externe Umgang mit Men-

schen gefielen Petra nicht: „Ich hab mir irgendwann gedacht: 

‚Das kannst du besser’, und habe mich 2007 als Unternehmens-

beraterin selbstständig gemacht.“ Damit stand sie allerdings vor 

ganz neuen Herausforderungen: „Selbstständig sein bedeutet, 

aus sich heraus neue Dinge zu kreieren, neue Vorgehensweisen 

zu entwickeln, Dinge immer in Frage zu stellen. Man muss an 

sich selber arbeiten, sich weiterbilden und sich weiterentwickeln. 

Anfangs hab ich mich schon manchmal gefragt, warum ich mir 

das antue“, erinnert sich die sympathische Unternehmerin la-

chend.

Heute hat sie ein gut funktionierendes netzwerk aus professio-

nellen und privaten Kontakten, die ihr bei verschiedenen Aufga-

ben, aber auch bei der Selbstreflexion zur Seite stehen. Selbstkri-

tik ist überhaupt ein grosses Thema für die diplomierte Mental-

trainerin: „Ich begleite meine Kunden durch teilweise sehr 

schwierige Veränderungsprozesse. Dabei bekomme ich auch nur 

von ihnen Feedback zu meiner Arbeit. Da muss ich Misserfolge 

oder sich wiederholende Situationen kritisch hinterfragen, um 

keinen Fehler zu wiederholen.“ Daher legt sie auch grössten Wert 

auf ständige Weiterbildung, um ihren Methodenkoffer immer 

aktuell zu halten. Aber auch die Erfolge sind wichtig, wobei es 

nicht den einen riesigen Erfolg gibt. Bescheiden meint Petra: 

„Beruflich sind mir meine Kunden das Wichtigste, daher sind 

die Erfolge meiner Kunden meine schönsten Erfolge.“ Die Fi-

nanzstrategin führt ihre Kunden über mehrere Wege zum Er-

folg. Einerseits unterstützt sie Unternehmer, wenn es um schwie-

rige finanzielle Themen geht, zum Beispiel wenn bei  

Liquiditätsengpässen ein Darlehen benötigt wird. Oder wenn, 

wie es gerade aktuell der Fall ist, aufgrund des starken Franken 

die Fremdwährungskredite die Verschuldung eines Unterneh-

mens in die Höhe treiben. Etwas, das gerade viele ihrer mittel-

ständischen Kunden betrifft. Dann erarbeitet Petra Janeczka 

eine Strategie und das entsprechende Finanzkonzept. Dort hört 

ihre Arbeit aber nicht auf. Sie erklärt: „Man muss immer auf die 

konkreten Bedürfnisse der Kunden eingehen. Daher biete ich 

auch Unternehmer-Coachings an. Dort werden unter vier Au-

gen bestimmte Problemfelder bearbeitet. Dabei ist es wichtig, die 

Werte des Klienten zu erkennen und in die Lösungsansätze zu 

integrieren. nur so können nachhaltige Veränderungen erreicht 

werden.“ Die steigende nachfrage nach dieser Dienstleistung be-

die sTraTeGin
PETrA JAnECZKA IST GrÜnDErIn UnD InHABErIn IHrEr EIGEnEn 

BErATUnGSFIrMA, STrATEGISCHE FInAnZ- UnD VErTrIEBSBErATErIn, 

COACH UnD LEIDEnSCHAFTLICHEr FAMILIEnMEnSCH. SIE IST JEMAnD, 

DEr SICH nICHT SCHEUT EnTSCHEIDUnGEn ZU TrEFFEn, WIE 

BEISPIELSWEISE SCHOn IM ALTEr VOn 21 JAHrEn MUTTEr ZU WErDEn. 

Text: Angela Eichler, Foto: Petra Janeczka
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stätigt ihre Einschätzung. Häufig wird Coach Petra auch mit 

dem Thema Führung konfrontiert. Hier sieht sie noch grosse 

Entwicklungspotenziale: „Für Führung muss man sich Zeit neh-

men. Ich stelle meinen Kunden immer die Frage, wie viel Zeit sie 

eigentlich darauf verwenden zu überprüfen, ob Angestellte am 

richtigen Platz sind, ob es ihnen gut geht, welche Förderungen 

nötig sein könnten. Die meisten nehmen sich leider so gut wie 

keine Zeit. Dafür wird Führung oft mit Vertrieb verwechselt.“ 

Apropos Vertrieb. Woher nimmt denn eigentlich eine so vielbe-

schäftigte Frau die Zeit für Kundenakquise? Die Antwort kommt 

prompt: „Ich publiziere sehr viel zu den Themen Strategie, Fi-

nanzen, Vermarktung und Zeitmanagement. Ich halte Vorträge 

und besuche netzwerktreffen und werde auch weiterempfohlen. 

Und da für meine Beratungstätigkeit im Bereich Strategie und 

Finanzen kein branchenspezifisches Know-how nötig ist, bin ich 

nicht auf bestimmte Branchen fixiert.“ 

Allerdings sind meisten ihrer Klienten Männer. Einen grossen 

Unterschied zwischen den Bedürfnissen männlicher und weibli-

cher Unternehmer kann Petra Janeczka aber nicht orten. Ganz 

anders ist das bei den Gründern. Die Beraterin betreut auch vie-

le Unternehmensgründer und -nachfolger und dort begegnen ihr 

durchaus geschlechtsspezifische Eigenheiten. So müsse sie Män-

ner zuerst einmal auf den Boden der Tatsachen holen, weil diese 

gleich von einem Imperium träumten. Frauen hingegen seien oft 

zu bescheiden und unsicher, ob sie für ihre Leistungen über-

haupt Geld verlangen könnten. Der engagierten Frau liegt dieses 

Thema wirklich sehr am Herzen: „Ich engagiere mich zwar 

nicht in caritativen Vereinen, aber ich biete immer wieder  

kostenlose Coachingstunden für Gründer an, wenn ich sehe, 

dass meine Hilfe gebraucht wird. Mir ist wichtig, dass der Start 

eines Unternehmens auf so guten Beinen steht, dass es für die 

Gründer eine reelle Chance gibt, erfolgreich und zufrieden zu 

werden.“ 

Ihre Kraft und ihre Motivation für die vielfältigen Aufgaben 

holt sich der leidenschaftliche Familienmensch aus der natur, 

beim Laufen und im Sommer beim Schwimmen. Wobei sie aber 

stets darauf achtet, ihre Batterien nie ganz leer werden zu lassen. 

Ihr eigentliches Geheimnis ist aber noch viel einfacher. Sie verrät 

uns lachend: „Für mich ist meine Arbeit keine Belastung, son-

dern meine Leidenschaft. Ich habe so viele Ideen und Visionen, 

die ich dann auch immer gleich umsetzen will, um zu sehen, wie 

sie funktionieren. Für mich bedeutet Stress, wenn ich nicht gleich 

loslegen kann.“ In die Zukunft blickt Petra Janeczka optimistisch 

und voller Pläne: „Ich möchte das Unternehmercoaching aus-

bauen. Ein Konzept ist erst etwas wert, wenn es umgesetzt wird, 

und ich begleite die Menschen einfach wirklich gerne in der Um-

setzungsphase.“ Privat wird es sicher viele Besuche in Wien und 

die jährlichen Ausflüge zu den Salzburger Festspielen geben. 

Aussteigen ist für das Energiebündel überhaupt keine Option: 

„Ich brauche den Trubel und die tägliche Herausforderung. Ich 

werde wohl mein Leben lang Projekte verfolgen.“

Weiterführende Informationen:

www.janeczka.com

Schon als 12-jähriges Mädchen war Teresa an Geschäftsthemen 

interessiert und hörte, wie ihre Eltern diese beim Abendessen dis-

kutieren. Einige Jahre später, im Wissen, dass sie immer auf ihre 

Familie zählen kann, gründete sie ihr eigenes Unternehmen 

T.V.T. swissconsult gmbh, ein Beratungsunternehmen für Pro-

duktinnovation und -entwicklung. Unterstützung erhielt sie zu 

jeder Zeit und bei allen Schritten durch ihre Familie. Ohne diese 

rückendeckung wäre sie heute nicht da, wo sie ist.

Wie sieht bei dir ein typischer Tag aus?
Es gibt wenige Konstanten. Ich versuche jedoch immer, mit mei-

nem Mann gemeinsam das Abendessen zu geniessen. 

Was würdest du dir für einen Jobtitel geben?
Manchmal wäre Seelsorgerin oder Motivatorin noch passend. 

8JF�JTU�EFJOF�6OUFSOFINFSJOOFOLBSSJFSF�HFTUBSUFU 
Mit 23 Jahren habe ich meine eigene Firma gegründet. Ich wuss-

te, dass ich eines Tages das Geschäft meines Vaters übernehmen 

würde, aber ich wollte zuerst meine eigenen Erfahrungen sam-

meln. Danach habe ich einige Praktika in grossen Unternehmen 

absolviert, wo ich realisierte, dass es mir nicht genügte, nur ein 

kleiner Teil der Wertschöpfungskette zu sein. Ich wurde Unter-

nehmerin, um Prozesse von A bis Z mitzugestalten.

8BT�XBSFO�EFJOF�HSzTTUFO�)FSBVTGPSEFSVOHFO�BN�"OGBOH 
Zum einen war es nicht einfach, glaubwürdig vor grossen Fir-

men aufzutreten, speziell vor älteren Männern habe ich mir 

schwergetan. Zum anderen war es schwierig, neue Aufträge und 

Kunden zu akquirieren. Man muss sehr diszipliniert sein, um 

Leute anzurufen, etliche Absagen einzustecken und dabei die 

Motivation nicht zu verlieren. 

 

Hattest du Mentoren auf deinem Weg?
Meinen Vater und meine Mutter. Sie haben mir die Angst vor 

dem Scheitern genommen. Das hat mich ermutigt. Und dann 

waren da immer Leute, die mich unterstützt und an mich ge-

glaubt haben. Ich hatte Lehrer und später Professoren, die Ta-

lente in mir entdeckten und mich ermutigten, diese zu verfolgen. 

 

8JF�FSNVUJHFO�XJS�NFIS�'SBVFO�G�ST�6OUFSOFINFSUVN 
Wir müssen Vorbilder sein und zeigen, dass es möglich ist. Als 

Frauen müssen wir zusammenarbeiten und Erfahrungen teilen. 

Text: Melanie Kovacs, Co-Founder Aspire*, Foto: Giacomo Cattaneo. 

erFolGsGeheimnis Familie 
Die non-Profit-Organisation Aspire möchte die Sicht aufs Unternehmertum verändern 

und präsentiert den Weg spannender Frauen ins Unternehmertum. In dieser Ausgabe: 

Dr. Teresa Mandl von T.V.T. swissconsult gmbh

* Die non-Profit-Organisation Aspire möchte mehr Bewusstsein für den Karriereweg 

von Unternehmerinnen schaffen und rollenmodelle aufzeigen. Aspire verleiht 

dadurch dem weiblichen Business eine Stimme und präsentiert in einer Serie in Ladies 

Drive Geschichten über den Weg von Frauen ins Unternehmertum. Aspire unterstützt 

angehende Unternehmerinnen mit Workshops, Mentorings und Events. 

Mehr Informationen finden Sie unter www.aspireme.co

Teresa Mandl ist eine von 27 

Unternehmerinnen, die Aspire 

im rahmen der Ausstellung 

„Visual Stories of Female Entre-

preneurs“ interviewt hat. Mit 

dieser Fotoausstellung wurde am 

14. Mai 2014 erfolgreich die 

non-Profit-Organisation Aspire 

ins Leben gerufen. In Zukunft 

möchte Aspire mit Workshops, 

Mentoring und Events angehen-

de Unternehmerinnen unterstüt-

zen und weiterbilden. Von 

Januar bis Juni 2015 läuft das 

erste Mentoring Programm mit 

acht Jungunternehmerinnen 

und acht Mentoren. 

newsletter und mehr unter 

www.aspireme.co
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