Die Spiele gehen an jene 3 Personen, die die besten, interessantesten, akkuratesten oder auch skurrilsten Informationen zu
„Think Austria“ herausbekommen!
Weil das sicher ein bisschen dauern kann, gebe ich allen bis 30. April 2018 Zeit. Teilnehmen kann jeder entweder durch
Kommentieren dieses Blogbeitrags oder auf Facebook, Twitter oder Instagram mit dem Hashtag #ThinkLikeKHG

-------------------------------------------------------------------------------------------Unsere Rolle als Wirksamkeitsbarometer wollen wir durch regelmäßiges
Benchmarking, Best Practice Analysen und Impact Assessments erfüllen.
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/think-austria

Antonella Mei-Pochtler: Überhaupt, replizieren die Top-Jobber gern auf die
Frage nach dem Preis ihres Erfolgs, komme es nicht auf die Freizeitmenge
an, sondern auf die Qualität: alles eine Frage der Organisation. Was das
bedeutet, zeigt ein Blick in eine beliebige Woche im Kalender von
Antonella Mei-Pochtler (50), Senior-Partnerin bei der Boston Consulting
Group (BCG). Montag Abflug nach Tokio zum Executive Committee
Meeting, Freitag zurück nach Wien, Samstag Projektarbeit in Florenz,
Sonntag nach Wien, Montag früh nach Köln, Dienstag Frankfurt, und das
sind die normalen Tage. "Der Business-Alltag wird kunstvoll um wichtige
Familientermine wie Geburtstage herum geplant." Mei-Pochtler hat immer
Vollzeit gearbeitet; als ihre drei Töchter klein waren, halfen ihre Mutter und
ein Kindermädchen aus, sie selbst ist telefonisch immer erreichbar und
diskutiert dann in Meetings schon mal über die Handyrechnungen des
Nachwuchses.
http://clubcarriere.com/clubcarriere/index.php/branchen/fachbeitraege/userprofile/20
765
….Besondere Vorfahren:
Ritter Amerigo Mei-Gentilucci (14. Jahrhundert)

https://www.welt.de/print-welt/article95521/Stuetze-fuer-ueberforderte-Manager.html
…..

Schon früh beginnt die studierte Betriebswirtschaftlerin, ihren beruflichen Blick für
das Thema Marken zu schärfen. Heute, inzwischen Geschäftsführerin und Mitglied
der globalen Marketingführung bei BCG, darf sie das Gros namhafter Unternehmen
der Medien- und Konsumgüterbranche zu ihren Klienten zählen - Bertelsmann so wie
Tchibo, Henkel so wie den Privatsender Neun Live.
D.h. jetzt arbeitet sie für die Marke Basti & Bumsti?
https://www.amazon.de/Acupuncture-Management-Perspektiven-PerspectivesLeadership/dp/3832791329/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1523552891&sr=81&keywords=antonella+mei-pochtler
screenshot dazu

https://derstandard.at/2000064614274/Wirtschaftsberaterin-von-Kurz-willWolford-uebernehmen
"Man versucht ihn ins neoliberale Eck zu stellen, aber in Wahrheit ist er ein
differenzierter und faktenbasierter Politiker mit einem humanistischen Weltbild", sagte
sie in einem Interview mit dem Magazin Trend. derstandard.at/2000064614274/Wirtschaftsberaterin-von-Kurz-will-Wolforduebernehmen
Think-Austria:




Hat sich ja einiges vorgenommen:
Unsere Rolle als Wirksamkeitsbarometer wollen wir durch regelmäßiges
Benchmarking, Best Practice Analysen und Impact Assessments erfüllen.

Aha.



https://derstandard.at/2000077762130/Kurz-Beraterin-Mei-Pochtler-Wertesind-wichtiger-als-Herkunft
…..Der dritte Punkt ist die Rolle Österreichs in der Welt und darüber hinaus im
Weltraum. Wir wissen, dass sich geopolitisch viel verändert, da stellt sich die Frage,
wie Österreich seine Stärken einbringen kann. –

Vielleicht könnte die „Think“ Expertenrunde die Seite des Kanzleramtes ein
bisschen überarbeiten oder wenigstens jemanden, der besser Englisch
kann, korrekturlesen lassen:
https://www.federal-chancellery.gv.at/organisation

Mei-Pochtler, die vor einigen Jahren vom amerikanischen ConsultingMagazin zu einer der
zehn besten Beratern der Welt gekürt wurde, hat in München Betriebswirtschaft studiert,
in Rom promoviert und ein MBA an der EliteWirtschaftshochschule INSEAD in Fontainebleau erworben.
Für den Think Tank von Bundeskanzler Sebastian Kurz wird die renommierte
Unternehmensberaterin ehrenamtlich tätig sein:

https://kurier.at/politik/inland/mei-pochtler-wird-vordenkerin-in-think-tankvon-kanzler-kurz/400012873

Fällt ihr aber vermutlich nicht schwer, hat sie doch wahrscheinlich einen
Notgroschen am Konto
Man muss nicht Grönemeyer sein oder Klose oder für eine einzige Rede
100.000 Euro bekommen wie Ex-Kanzler Gerhard Schröder, um
siebenstellig zu verdienen. Auch Top-Vertriebler wie Lang oder Consultants
wie die BCG-Markenexpertin Antonella Mei-Pochtler springen über die
magische Schwelle.

http://www.spiegel.de/wirtschaft/traumgehaelter-was-einen-manager-zummillionaer-macht-a-639297.html

