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Sie bringt Erfolg in

Die Döblingerin Brigitte Ordo ist Österreichs
einziger Shopcoach.
In Ihrer Beratung setzt
Sie auf Regionalität.
von johanens reiterits

Fast 30 Jahre war Shopcoach
Britgitte Ordo im Marketing
großer Handelsbetriebe wie
Mango, Gerngross oder Palmers tätig. Die gebürtige Döblingerin, die nach wie vor im
Bezirk wohnt und dort auch
ihr Büro hat, wagte vor knapp
drei Jahren dann den Schritt in
die Selbstständigkeit.
„Es war Zeit für Veränderung.
Ich wollte kein Angestelltenverhältnis mehr und merkte, dass ich mein angesammeltes Wissen und meine
Erfahrung in die Welt hinaustragen sollte“, erklärt sie.
So wurde Ordo zum selbst-

Brigitte Ordos Kernkompetenz ist der Textileinzelhandel, aber sie berät
Fotos (2): BarbaraLachner.at
auch alle anderen Einzelhändler in ganz Österreich.

ernannten Shopcoach – dem
einzigen in ganz Österreich.
Warum Shopcoach? „Während
große Unternehmensberatungen meist gleich auf die Zahlen
in der Bilanz schauen, achte ich
zunächst auf die kleinen Details
und Aspekte. Vieles lässt sich
auch ohne große Einsparungen
durch einfache Veränderungen
verbessern.“ Daher ist Ordo

auch der persönliche Kontakt
direkt im Geschäft wichtig.
Denn nur so fällt ihr auf, was
Kunden möglicherweise für ein
gelungenes Einkaufserlebnis
fehlt.
Ein Blick von außen reicht
Und noch etwas ist in Ordos Arbeitswelt anders als bei den großen Beratungsfirmen. „Ich lege

Die Klubs in Gustav-Pick-Gasse 2/8 und der Heiligenstädter Straße 92–93
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warten auf Besucher. Es gilt die 2G-Plus-Regel!

Zwei Pensionistenklubs im
Bezirk haben wieder offen
Gute Nachricht für alle Senioren,
die „ihren“ Klub schon vermisst
haben: An mehreren Standorten
in Wien – darunter auch zwei in
Döbling – kann man ab sofort
wieder ohne Anmeldung vorbeischauen. Geöffnet haben die
Pensionistenklubs in der GustavPick-Gasse 2/8 und in der Heiligenstädter Straße 92–93. Beide
Klubs stehen ihren Mitgliedern
ab sofort jeweils von Montag bis

Freitag von 13 bis 18 Uhr wieder
voll zur Verfügung.
Aber Achtung, die Pandemie geht
auch an den Pensionistenklubs
nicht spurlos vorbei. Es gilt die
2G-Plus-Regel! Für den Besuch
muss man vollständig geimpft
oder genesen sein und zusätzlich
ein negatives PCR-Test-Ergebnis
vorweisen. Mehr Infos erhalten
Sie von Montag bis Freitag 8–16
Uhr unter 01/313 99 170 112. (kk)

