
 MAY WE PRESENT…  

NAME: 

JOB TITLE: 

WORKPLACE: 

Which mistake has turned out to be 
your biggest lesson learned so far? 

What important experience have you only had in your professional life not in university? 

What words would you like your business project 
group and the other students to take with them on 
their professional journey? 

What do you think is one of the most 
important skills students need in the 
work environment? 

In which phase of a project or event do you see the biggest challenge? 

Motto for life: 

What is your motivation to coach business 
projects? 

 

Most impressive characteristic of my 
business partner: 

Please post a photo of 
yourself here

DON'T PANIC!

Die Fähigkeit Visionen für andere
sichtbar / greifbar zu machen.

Stay hungry & Connect!

Seit offen für neues, bleibt hungrig und knüpft 
und pflegt eure Kontakte.

Konzeption, ein gutes Konzept ist der Grundstein für die meisten
erfolgreichen Projekte. Ein schlechtes Konzept hingegen wird auch 
durch gute Plannung oder Umsetzung meißt nicht zum Erfolg. Sobald 
das Konzept steht ist Planung die größte Herausforderung. Oder 
anders gesagt: schlechte Planung macht die Umsetzung zur noch
größeren Herausforderung.

Wie wichtig speziell im SKVM Umfeld Wandlungsfähigkeit ist.
Kaum ein anderes Feld ist so divers mit unterschiedlichen Charakteren geprägt
wie das von Sport-, Kultur- & Eventmanagement. Die eigene Wandlungsfähigkeit
und die Gabe sich in verschiedenen Rollen wohl zu fühlen ist hier besonders wichtig.

Gerrit Zinnhobler

Senior Project & Marketing Manager

luna agency

Resilienz. Die Gabe sich von 
Rückschlägen oder Stress schnell zu er-
holen und sich auch in den wenig span-
nenden Zeiten motivieren zu können.

Anfangs alles selbst machen zu
wollen und die Angst Verantwortung und
wichtige Aufgaben abzugeben bzw. zu
delegieren.

Stressige Tage an so manchen Events
haben mich gelehrt andere frühzeitig ein-
zubinden und Ihnen
auch das Gefühl der persönlichen Verant-
wortlichkeit früh und vollständig zu über-
tragen.

Das arbeiten mit den angehenden
Neuzugängen der Branche eröffnet viele neue
Sichtweisen, Perspektiven und bringt frischen Wind
in oft schon festgefahrene Denkmuster. Wenn ich
dabei noch Erfahrungen weitergeben kann wird's
zum gegenseitigen Win-Win.




