
 

 
Gebündelte Kraft für junge Unternehmen 
mit Wachstumspotential. Seit 2015. 

Mit next level bietet das Verantwortung zeigen! Netzwerk 
eine Plattform engagierter Businessmentoren, auf der junge 
Unternehmen gemeinsam mit erfahrenen Führungskräften 
wachsen können. Es entstand 2015 auf Initiative von Mag. 
Hans Raunig, ehem. Geschäftsführer Dr. Oetker und dem 
em. Univ-Prof. Dr. Peter Heintel. 

 

 
 

 Before you become a leader 
success is all about growing yourself. 

 Once you become a leader 
success is all about growing others. 

 Jack Welch 

 

 

 

 

Ist Ihr Interesse geweckt?  

 Sie blicken bereits auf eine erfolgreiche beruf-
liche Laufbahn zurück und möchten Ihre Erfah-
rung und Ihr Wissen jungen Unternehmen als 
SeniorexpertIn zur Verfügung stellen? 

 

 Sie sind JungunternehmerIn und brauchen ei-
nen Mitdenker für die Entwicklung Ihres Unter-
nehmens? Sie glauben, dass Ihr junger Betrieb 
mit Rücken-deckung noch einen spürbaren Ent-
wicklungssprung vor sich hat? 

 

 

 

Gleich anmelden: 

Netzwerk Verantwortung zeigen! 
0463/507755-0 
kontakt@verantwortung-zeigen.at 
 
Trägerschaft: STRASSER & STRASSER 
St. Veiter Straße 1, 9020 Klagenfurt 

 

 

 next level als Entwicklungsschub für junge Unternehmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ein Programm, in dem aufstrebende Jungunternehmen 

durch die reiche Berufs- und Lebenserfahrung und die 
Kontakte erfolgreicher Führungskräfte wachsen können. 

 
 

 

 

 Branchen- und generationenübergreifend wachsen. 

 Über das next level Programm von Verantwortung zeigen! stellen reife Führungskräfte ihre Berufs- und Le-
benserfahrung ehrenamtlich jungen Unternehmen mit Wachstumspotential zur Verfügung. So unterstützen sie 
engagierte Jungunternehmen und stärken den Wirtschaftsstandort Kärnten in direkter Weise. next level ver-
bindet die Vorzüge von Mentoring mit qualifiziertem Businessnetworking, das rasche Vernetzung und unmit-
telbaren Zugriff auf das Know how erfahrener Experten ermöglicht. Die gemeinsame Arbeit schafft Erfolg. 

 
 

 
 

Mentoring und Erfahrungsplattform. 
 
 



 

 

 next level  
 

 
 

  

 Für junge Unternehmen, die wachsen wollen. 
Und dabei die Begleitung durch erfahrene 
ExpertInnen suchen. 

 

 

 

Ein Programm bringt 
junge Unternehmen auf den next level. 

 
 

Besonderheiten des Programms 

 Einstieg mehrmals pro Jahr  

 Individuelle und maßgenaue Verbindung zwischen 
Jungunternehmen und Seniorexperten 

 Mentoren sind ohne monetäre Gegenleistung aktiv, 
ihre Honorierung entsteht explizit aus dem Erfolg 
des Jungunternehmers. 

 Ohne Scheuklappen werden in den Veranstaltungen 
Erfolge und Misserfolge besprochen und Produktlö-
sungsansätze und Geschäftsmodelle hinterfragt - mit 
Vertraulichkeit, großer Offenheit und viel Respekt. 

 Jeder lernt von jedem und jeder bereichert jeden. 

 Kleingruppenarbeit mehrerer Tandems, begleitender 
Austausch der Seniorexperten untereinander 

 Verbindung zu Verantwortung zeigen! Unternehmen 

 Einzigartige motivierende Programmbetreuung 

 Durch Leitbetriebe gefördert, unabhängig und aus-
schließlich dem langfristigen Erfolg der aufstreben-
den Unternehmen verpflichtet. 

 

 

Nutzen Sie dieses besondere Angebot. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

next level verbindet ein 1-jähriges Mentoring 
mit Workingsessions im Kreis erfahrener Seniorexperten. 
 
next level bietet jungen Unternehmen mit Wachstumspotential ein Jahr lang 
Unterstützung und Begleitung durch SeniorexpertInnen, die über langjährige Er-
fahrung in Aufbau und Führung von Unternehmen verfügen. Diese reiche Exper-
tise stellen sie aktiven Jungunternehmen ehrenamtlich zur Verfügung. Damit 
Jungunternehmen wirklich auf den nächsten Level kommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

next level arbeitet mit Partnern, die junges Unternehmertum am Wirtschaftsstandort fördern wollen. 

 

Kostenbeitrag 1.400 € netto 
 

Der Beitrag inkludiert Mitwirkung am Mentoringpro-
gramm und begleitenden Veranstaltungen sowie Zugriff 

auf die Expertise aller SeniorexpertInnen – im Schnitt 
allein Zeit im Wert von >5.000 €. Förderung zum Kos-

tenbeitrag möglich; Details vor der Anmeldung. 

 
 

Das Programm next level bietet zwei 
sehr wertvolle Komponenten, die in 

den wenigsten jungen Unternehmen 
vorhanden sind: Erfahrung und Au-

ßensicht. Durch die sehr flexible Zu-
sammenarbeit mit den Seniorexper-

ten kommt genau diese Komponente 
ins StartUp und hilft als wertvoller 
Input in schwierigen strategischen 

Entscheidungen. Die unkomplizierte 
Abwicklung und kompetente Betreu-

ung durch Iris Straßer mit ihr Team 
trug maßgeblich bei, dass viel erar-

beitet werden konnte und sich wert-
volle Freundschaften entwickelt ha-

ben. Der Kontakt geht weiter. 
 

Christoph Raunig, My Acker 


