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Experten antworteten auf die Frage,
was etablierte Unternehmen von
Start-ups lernen können oder: So
lernen die Großen von den Kleinen.

Vorstandsdirektorin Mag. Bettina
Glatz-Kremsner betonte, dass jeder
offen sein müsse für Neues und
stellte die Innovationsstrategie der
Unternehmensgruppe vor, die ein
ganzes Bündel an Maßnahmen,
quer durch verschiedenste Bereiche
beinhaltet.

So wird ein Innovation Hub einge-
richtet, eine Arbeitsumgebung, die
offenes und kreatives Zusammenar-
beiten fördert.

Innovation Day 2015

Prof. Dr. Julian Kawohl, Experte in
Business Transformation und der
Zusammenarbeit von Corporates
und Start-ups zeigte auf, dass es für
etablierte Unternehmen immer
wichtiger wird, Unternehmertum zu
fördern und sich vermehrt jungen
Unternehmen (Start-ups) zu öffnen,

um die notwendige (digitale) Trans-
formation zu meistern.

Der freischaffende Journalist und
Buchautor Christoph Giesa erzählt in
seinem Buch vom Untergang der al-
ten Wirtschaftsordnung. Er sieht die
Lösung in einem erfinderischen
„Durch-die-Decke-Denken“ mit ra-
dikaler Kunden- und Nutzerorien-
tierung. Das Prinzip „Selbstverant-
wortung der Mitarbeiter“ muss Ein-
gang finden. Dazu braucht es ein
Zusammenspiel von Bestehendem
und Neuem.

Werner Wutscher, früher Vor-
standsmitglied bei REWE, jetzt als
Business Angel an sieben Start-ups
beteiligt, zeigt, dass die größte Bar-
riere zwischen Start-ups und etab-
lierten Unternehmen deren unter-
schiedliche Arbeits- und Unterneh-
menskultur ist.

Die Casinos Austria und
die Österreichische
Lotterien Gruppe luden
zum Innovation Day 2015.

ANZEIGE

Die Virtual-Reality-Brille bringt ih-
ren Nutzer in einen virtuellen Po-
kerroom, wo dieser mit Live-Ge-
bern und gegen Live-Gegner
spielt. BILD: SN/ACHIM BIENIEK

„Frohe Weihnachten“ bringt 3 x
50.000 Euro und die 2. Chance
Neben den 3 x 50.0000 Euro gibt es
bei „Frohe Weihnachten“ in dieser
1,1 Millionen Lose umfassenden Se-
rie noch 342.110 weitere Gewinne
zwischen 3 Euro und 5000 Euro. Die
Ausschüttungsquote beträgt 60 Pro-
zent, die Chance auf einen Treffer
1:3,22. Der Lospreis beträgt 3 Euro.
Lose, auf denen kein Gewinn aufge-
rubbelt wurde, erhalten die 2. Chan-
ce. Einfach Losnummer und Prüfzif-
fer des „Frohe Weihnachten“-Rub-
belloses auf www.lotterien.at regis-
trieren. Von 23. 11. 2015 bis 11. 1. 2016
findet montags eine Ziehung statt.
Bei jeder Ziehung werden 2 x 500 Eu-
ro in bar und 20 x 15 Euro auf win2day
ausgespielt. Die Gewinnnummern
werden auf www.lotterien.at und
www.win2day.at veröffentlicht.

Ziehung vom 21. 11. 2015

Ergebnisse: Ohne Gewähr
O-61 G-53 G-49 B-6 G-54 O-65 N-34
N-45 B-11 N-36 G-52 I-21 B-13 G-60 N-
32 O-64 O-73 I-18 (Box)
I-22 O-66 N-43 G-56 G-57 B-5 O-72
I-16 N-31 O-62 B-4 G-58 I-28 I-17 B-3
(Ring)
B-1 O-70 G-50 G-51 I-24 I-25 B-2 I-19
N-44 G-55 B-7 N-37 (Bingo)

Kartensymbol:
HerzSieben

Quoten:
Bingo Bonus: 1 zu 30.512,10 €
Ring: 1 zu 4.817,70 €
Box: 8 zu 401,40 €
Ring 2. Chance: 23 zu 209,40 €
Box 2. Chance: 6.152 zu 3,00 €
Card: 10.607 zu 1,50 €

Eine Aufmerksame, die alles kann
EVA HAMMERER

Zuerst hat sie sich geärgert und sogar eine Klage
überlegt. Doch dann hat die gebürtige Kärntnerin
Gersin Livia Paya die Angelegenheit als Kompli-
ment genommen: Ihre Aufnahmen für einen
Surf- und Skatefilm in Island ähneln frappant je-
nen aus dem neuen Video des kanadischen Pop-
stars Justin Bieber. Das österreichische Internet-
magazin „Noisey“ titelte dazu: „Hat Justin Bieber
sein neues Video geklaut?“ Doch dann siegte bei
Paya die Gelassenheit. Auf ihrer Facebook-Seite
schrieb sie: „Well I guess Justin Bieber might have
been inspired by my movie.“ Wie die Bilder zu
Justin Bieber kamen, kann sie nur vermuten, wie
sie einige Tage später den SN sagt. Der Grat zwi-
schen Inspirationen und Kopien sei durch das
Internet sehr schmal geworden. „Aber die Bilder
sprechen ja für sich“, sagt sie und setzt nach: „Ich
fühle mich daher eher geschmeichelt.“ Sie merkt
noch an: „Aber ich finde es schade, dass Justin
dabei im naturgeschützten Moos Islands herum-
springt.“ Dabei verweist sie auf eine Petition der
isländischen Sängerin Björk zum Schutz der
Landschaft.

Die 28-Jährige war heuer einige Monate in Is-
land unterwegs, mit einem amerikanischen
Freund, der Surfer und Skater ist. „Ich wollte seit
Langem einen Skatefilm drehen.“ Auch ihr älte-
rer Bruder liebt Skateboards, „und ich wuchs da-
mit auf“. Mit ihrem zweiten Bruder teilt sie die
Leidenschaft für das Surfen, wobei es sie eher in
kühlere Gefilde wie die Ostsee zieht. Bei keinen
anderen Sportarten fänden sich so viele kreative
Menschen, sagt Paya. „Viele, die ich kenne, sind
Maler, Autoren, Filmemacher oder Fotografen.“
Und all das wollte sie in ihrem Video festhalten.

Die Bilder, um die es auch im neuesten Video
von Justin Bieber geht, hat die gebürtige Österrei-
cherin für ihr neues Skatevideo „i kring“ angefer-
tigt (zu Deutsch etwa „Im Kreis“). In dem Film
geht es darum, „dass wir in sieben Tagen Island
mit einem umgebauten Auto umrunden und an
ungewöhnlichen Orten skaten“. Das Video soll
nächstes Jahr veröffentlicht werden. „Ich erwarte
davon nicht viel, aber ich habe eine schöne Erin-
nerung, die ich mit Gleichgesinnten teilen kann.“

Paya war schon als Kind in vielen Ländern zu
Hause und lernte so die unterschiedlichsten Kul-
turen kennen: Sie wuchs in Wien, Kärnten, Vor-
arlberg, Los Angeles und Neuseeland auf. „An
diesen Orten ging ich zur Schule. Es waren kunst-
oder musikorientierte Gymnasien.“ Ihr Vater
stammt aus dem Iran, die Mutter aus Österreich.
Durch ihren Vater kam sie auch eng mit der ira-
nischen Kultur in Berührung. „Das ist ein sehr
spannendes Thema, da sich der östliche Teil der
Welt im Moment Verständnis von den Europäern
wünscht.“ Daher lernte sie in den vergangenen
Jahren auch Farsi zu sprechen. „Mein Zugang zu
den aktuellen Konflikten und den schönen Seiten
der Kultur ist für mich daher auch viel einfacher
als vielleicht für andere.“ Paya studierte in Wien
Kommunikationswissenschaft, zog nach kurzen

Regisseurin, Fotografin,
Schauspielerin und
Journalistin: Die
Österreicherin Gersin
Livia Paya ist ein
Multitalent. Ihr neues
Video könnte nun sogar
Popstar Justin Bieber
inspiriert haben.

Auslandsaufenthalten in New York und Kuala
Lumpur nach Berlin und schloss dort das Stu-
dium für Fernseh- und Radiojournalismus ab.
„Nebenher habe ich immer meine kreative Stärke
ausgelebt. Ich habe viel fotografiert.“ Schon als
Kind habe sie gern Filme gemacht und diese
selbst mit der Schere geschnitten. „Meine Eltern

haben auch Fotos in der Dunkelkammer ent-
wickelt und mir und meinen Brüdern sehr viel
Kreativität in die Wiege gelegt“, sagt die 28-Jäh-
rige.

Ihre Umwelt nimmt sie aufmerksam wahr: „Ich
beobachte Menschen in der U-Bahn, höre Ge-
sprächen zu und ich liebe es, Gespräche zu füh-
ren.“ Diese Aufmerksamkeit hat sie sich im
Schauspielunterricht angeeignet, als es darum
ging, andere exakt zu imitieren. Dieses Interesse
führe dazu, dass sie sich sehr wohl dabei fühle, in
Reportagen besondere Menschen zu porträtieren
– mit einem Team an ihrer Seite. Sie fotografiert
auch weiterhin – vor allem für Zeitschriften –,
fertigt Künstlerporträts und macht Ausstellungen
mit ihren Werken. Sie drehte aber auch Musik-

videos für unterschiedlichste Bands, war mit dem
Kollektiv Etepetete, Joyce Muniz und einer Rock-
’n’-Roll-Band unterwegs. Sie arbeitete für die
Sender Viva, MTV, ATV und Comedy Central,
drehte Werbespots und war auch für das „Vice“-
Magazin unterwegs – etwa mit dem Auto von Ita-
lien nach Sotschi in Russland.

Paya steht auch als Schauspielerin vor der Ka-
mera: 2005 spielte sie die Hauptrolle in Flo Lack-
ners Kinofilm „Tag 8 – vergessen“. Nächstes Jahr
ist sie in der Berliner Soap „Ecke Weserstraße“ zu
sehen. Am liebsten hätte sie eine eigene Sendung.
„Da müsste ich gar nicht vor der Kamera stehen.
Ich möchte nur meine vielen Ideen umsetzen. Es
ist mein Traum, das mit meinem Wissen über
Fernsehproduktionen zu kombinieren.“

Kurz gesagt: Gersin Livia Paya ist ständig auf
Achse – auf der ganzen Welt und vor allem, um zu
arbeiten. Zu Hause fühlt sie sich in Island, der
einzige Ort für sie, wo sie zur Ruhe kommen und
„ihre Verrücktheiten ausleben“ kann. „Island ist
ein sehr freies und offenes Land – und optisch ist
es für mich eine Rückkehr nach Neuseeland. Es
ist das Land, das mich am meisten prägte, weil ich
dort 18 wurde und damit richtig selbstständig.“
Aber eigentlich braucht es nicht viel, damit sich
Paya daheim fühlt: „Ich liebe Perserteppiche und
ich habe gemerkt, dass ich mich an allen Orten zu
Hause fühlen kann, wo es Teppiche gibt.“ Daher
ist ihr Motto: „Hartes Leben, weicher Teppich.“

SN-THEMA
Menschen hinter Schlagzeilen

Gersin Livia Paya: In Island findet sie Ruhe. BILD: SN/PAYA

„Ich habe gemerkt, dass ich mich an
allen Orten zu Hause fühlen kann,
wo es Teppiche gibt.“
Gersin Livia Paya, Multitalent
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