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FiW Feldkirchen hat mit Brigitte Truppe eine neue
Bezirksvorsitzende
Die neue Bezirksvorsitzende Brigitte Truppe will anhand von Best-Practice-Beispielen
aus der Region zeigen, wie Business und Familie im Alltag vereinbar sind.
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Unternehmerin, Mutter, Netzwerkerin, Funktionärin, Freundin, Partnerin. Selbstständige Frauen können viele Rollen einnehmen, ohne sich für eine
entscheiden zu müssen. Davon ist Brigitte Truppe aus Feldkirchen überzeugt, schließlich lebt sie das selbst jeden Tag. Aber es braucht immer wieder
den Austausch mit anderen, Best-Practice-Beispiele und Vorbilder für junge Frauen. Als neue Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft möchte sie
mit Vorurteilen aufräumen und Unternehmerinnen im Bezirk branchenübergreifend vernetzen.
Die Agenden übernimmt Brigitte Truppe von Nadine Egger. Die Bezirksinnungsmeisterin und Friseurmeisterin war von März 2016 bis Oktober 2020 als
Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft tätig. Egger führt selbst seit fast zwei Jahrzehnten ein Friseurgeschäft in Steindorf am Ossiacher See.
Gemeinsam mit ihrem Team konnte in den vergangenen Jahren einiges im Bezirk bewegt werden. Frau in der Wirtschaft Kärnten dankt ihr für den
ehrenamtlichen Einsatz.

Pläne der neuen FiW-Bezirksvositzenden
„Frau in der Wirtschaft Kärnten spiegelt für mich als Netzwerk wider, dass man erfolgreich im Berufsleben stehen und auch eine Familie haben kann.
Die Verbindung von beidem ist möglich, wenn auch nicht immer einfach“, sagt Brigitte Truppe. Truppe ist selbst Mutter einer zwölfjährigen Tochter und
führt seit 15 Jahren die Agentur perfect, die sich mitunter auf Veranstaltungen, Hochzeiten und Interieur spezialisiert hat. Derzeit wird die Agentur in
Feldkirchen umgebaut und startet im Frühling mit neuen Schwerpunkten durch. Truppe verwaltet zudem die Immobilie, in der die Agentur untergebracht
ist. Seit August ist Truppe auch Geschäftsführerin der Agrapack Packaging GmbH, die sich auf hochwertige Verpackungen für regionale Produzenten und
Direktvermarkter spezialisiert. Ehrenamtlich engagiert sie sich beim Verein „Feldkirchen hilft“ und ist darüber hinaus zwölf Jahre bei der Jungen
Wirtschaft Kärnten aktiv.

Stärke des Wirtschaftsstandortes Feldkirchen zeigen

„Ich freue mich auf die Aufgaben bei Frau in der Wirtschaft, weil ich gerne netzwerke und schon immer mehr im Bezirk machen wollte“, sagt Truppe.
Sobald es möglich ist, möchte sie wieder eine Plattform für die persönliche Vernetzung schaffen. „Mit meinem Team planen wir zwei Mal im Jahr
branchenübergreifende Treffen in Unternehmen aus dem Bezirk. Dabei ist uns wichtig alle Themen aufzugreifen, auch die Technik. In Feldkirchen gibt es
viele erfolgreiche Industriebetriebe, mit denen wir uns stärker vernetzen möchten.“ Dazu sind auch Unternehmer eingeladen. „Wir wollen zeigen, welche
unterschiedlichen Betriebe wir in Feldkirchen haben und die Kontakte untereinander ausbauen.“
Mehr über Frau in der Wirtschaft finden Sie online auf:
www.frauinderwirtschaft-kaernten.at
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Das könnte Sie auch interessieren

Kärntens Wirte sind bereit für die Wiedereröffnung
Kärntens Gastronomie fordert ein rasches Öffnen sowie mehr und unkomplizierte Covid-19-Testungen.
Auch Selbsttests sollen als Eintrittstest anerkannt werden. Und vor allem: Was jetzt beschlossen wird,
muss in der Praxis umsetzbar sein!

mehr

WK-Umfrage zeigt dramatische Situation der Kärntner
Tourismusbetriebe
Eine aktuelle Umfrage unter Kärntens Gastronomen und Hoteliers bringt die Verzweiflung in der
Branche ans Licht: Drei von vier Betrieben sind in ihrer Existenz bedroht. Schnelle Hilfe von Politik wird
gefordert!

mehr
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