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Wohlfühlen mit Holz
Eva-Maria Puschan ist für sanfte Träume zuständig. Mit hochwertigen Schlafmöbeln
aus Zirbe liefert die Villacher Unternehmerin Komfort und hochwertige
Handwerkskunst.
Unruhiges Umherwälzen, durchwachte Nächte, Rückenschmerzen und das Gefühl unausgeschlafen zu
sein. All diesen Symptomen einer unrunden Nachtruhe hat Eva-Maria Puschan den Kampf angesagt. Mit
hochwertigen Schlaflösungen aus Holz bringt die Villacherin wieder Komfort und Wohlbehagen in das
heimische Schlafzimmer.
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Eva-Maria Puschan ist für sanfte Träume zuständig. Mit hochwertigen Schlafmöbeln aus Zirbe liefert die Villacher Unternehmerin Komfort und
hochwertige Handwerkskunst.
1. Beschreiben Sie Ihr Unternehmen in 3-4 Sätzen!
Der Puschan kreativ GmbH liegt Ihr Wohlbefinden am Herzen. Mit hochwertigen Betten aus Holz soll der gesunde Schlaf zurückkehren und der
Wohlfühlfaktor während der Nacht wesentlich gesteigert werden. Daneben haben wir auch Wohnaccessoires im Repertoire, die unsere Liebe zum Holz
widerspiegeln.
2. Aus welchem Grund haben Sie sich gerade für diesen Bereich entschieden?
Mein Vater war 30 Jahre lang selbstständig. Aus dieser Basis entstand die Idee, einen eigenen Betrieb zu gründen. Mein Vater arbeitet sehr aktiv mit. In
der Firma kann ich mich kreativ ausleben und verwirklichen. So entstehen immer neue und tolle Produkte, die zum großen Teil aus heimischen
Materialien und aus eigener Produktion sind.
3. Was macht es für Sie einzigartig, selbstständig zu sein?
In erster Linie ist es schön selbstständig zu sein, weil ich meine Ideen – mit allen Konsequenzen – verwirklichen kann. Wenn ich heute einen neuen
Einfall habe, kann ich ihn problemlos ausprobieren. Diese Freiheit und die Möglichkeit, meine Leidenschaft für diesen Beruf voll ausleben zu können,

macht die Selbstständigkeit einzigartig.
4. Wie heben sich Ihre Produkte/Dienstleistungen von denen der Konkurrenz ab?
Bei uns gibt es keine Produkte von der Stange oder Zulieferprodukte. Alles, was wir verkaufen ist selbst erdacht und sorgfältig ausgewählt. Dabei
versuchen wir bis ins Detail die Wünsche unsere Kunden zu erfüllen und ihnen dadurch ein Stück unvergleichliche Schlafkultur wieder zurückzugeben.
5. Was würden Sie als größten Erfolg Ihrer Unternehmerlaufbahn bezeichnen?
Der größte Erfolg ist sicherlich der Start in die Selbstständigkeit und das alles so wunderbar geklappt hat. Ich empfinde es aber auch als Erfolg, wenn
ich mich am Ende des Tages zurücklehnen kann und weiß, dass es ein guter Tag war.
6. Und was als größte Niederlage?
Gab es bisher nicht.
7. Welchen Ratschlag würden Sie Menschen geben, die in die Selbstständigkeit starten?
Arbeiten Sie Ihre Ideen und Leidenschaften gut aus und betrachten Sie eine Unternehmensgründung wie eine Bergwanderung: Nur gut ausgerüstet
kommen Sie am Gipfel an. Ein Businessplan und eine gewisse Struktur helfen gerade am Anfang sehr.
8. Würden Sie heute etwas anders machen als zur Zeit der Unternehmensgründung?
Ich hätte mir vielleicht mehr Zeit gelassen, meine Herzenswünsche genauer zu hinterfragen und auszuarbeiten (zu definieren). Aber das hole ich jetzt
nach.
9. Was zeichnet einen guten Unternehmer aus?
Ein guter Unternehmer muss für seine Ideen brennen und Durchhaltevermögen besitzen. Außerdem hilft im Verkaufsgespräch eine große Portion
Charisma.
10. Was sind Ihre Pläne/Wünsche für die Zukunft?
Ich möchte meine Leidenschaften weiterhin beruflich ausleben können und meine Hobbies noch enger mit meiner Arbeit verbinden. Außerdem hoffe ich
auf viele weitere gute Ideen.

Das könnte Sie auch interessieren

Alles aus einer Hand in Sirnitz
In ihrem Studio in Sirnitz bietet Jungunternehmerin Kathrin Pischelmayer ein „RundumVerwöhnprogramm“ an.
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Regionalität aus dem Automaten
Zwei Klagenfurter gehen einen neuen Weg bei Essen aus dem Automaten. Erstes Gerät steht in den
City Arkaden.
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