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NLINE TOP 
INFORMIERT!
Nachrichten aus Ihrer 
Region jederzeit auch  
online. Der First Vienna Football-Club 

1894 möchte an die Erfolge 
der vergangenen Herbstrunde 
anknüpfen und im besten Fall 
nach dieser Saison aufsteigen. 
Daher holt sich der Club ein Ta-
lent nach dem anderen. 
Mit Tomas Simkovic, Nils Zatl, 
Lukas Grozurek und Stephan 
Auer sind vier Spieler auf der 

Hohen Warte angekommen, 
die teilweise schon jahrelang 
internationale Erfahrungen 
haben. 
Derzeit überwintert die Vienna 
mit 28 Punkten auf Platz zwei 
der Regionalliga Ost. Tabellen-
führer SV Stripfing liegt nur 
zwei Punkte voran. Die Rück-
runde startet im März. (jr)

Tomas Simkovic (l.) ist einer der vier Neuzugänge, den der Sportdirektor 
Markus Katzer bei den Blau-Gelben begrüßen darf. Foto: First Vienna FC 1894

Gleich vier neue Talente 
bei den Vienna-Profiherren

Fast 30 Jahre war Shopcoach 
Britgitte Ordo im Marketing 
großer Handelsbetriebe wie 
Mango, Gerngross oder Pal-
mers tätig. Die gebürtige Döb-
lingerin, 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 Angestellten-
verhältnis mehr und merk-
te, dass ich mein angesam-
meltes Wissen und meine 
Erfahrung in die Welt hin-
austragen sollte“, erklärt sie. 
So wurde Ordo zum selbst-

ernannten Shopcoach – dem 
einzigen in ganz Österreich. 
Warum Shopcoach? „Während 
große Unternehmensberatun-
gen 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 Ar-
beitswelt anders als bei den gro-
ßen Beratungsfirmen. „Ich lege 

meinen Fokus wirklich auf den 
kleinen Einzelhandel und nicht 
auf große Filialketten. Denn ge-
rade der kleine Händler braucht 
Unterstützung, vor allem jetzt 
in der Pandemie.“ Zu ihren Kun-
den zählen Handelsgeschäfte, 
etwa im Textilbereich, aus dem 
sie ursprünglich kommt, ge-
nauso wie auch Dienstleister, 
beispielsweise der kleine aber 

feine Frisörsalon ums Eck oder 
die Apotheke im Grätzel.
„Ich sehe mir an, an welchen 
Stellschrauben man drehen 
kann, um den Händlern un-
ter die Arme zu greifen. Für 
mich hat Einkaufen viel mit 
Emotionen zu tun: Wie ist das 
Schaufenster gestaltet, wie der 
Innenraum, wie werden die Wa-
ren präsentiert und wie ist die 
Person selbst? Oft reicht mein 
Blick von außen, um aus den 
verinnerlichten Arbeitsabläu-
fen auszubrechen.“

Alles geht regional
Ordo hat in ihren drei Jahren als 
Shopcoach bereits Geschäfte in 
Wien, ganz Österreich und so-
gar in München beraten. Dabei 
hat sie vor allem während der 
Pandemie eines festgestellt: 
„Regionalität ist das Stichwort. 
Die Kunden wollen wieder in 
ihren kleinen Laden im Grät-
zel. Sie wollen wieder regional 

einkaufen. Meine Aufgabe ist 
es, den Betrieben diesen Sinn 
für Regionalität noch weiter zu 
vermitteln.“ Denn gerade in der 
Pandemie ist ihr aufgefallen, 
dass das Bedürfnis nach mehr 
Regionalität gestiegen ist.
Ordo sieht sich selbst mehr als 
akute Hilfe und weniger als 
ständigen Wegbegleiter. „Ich 
biete den Händlerinnen und 
Händlern Tipps und Tricks an. 
Mein Ziel ist es, ihnen das nötige 
Werkzeug zu geben, um selbst 
erfolgreich zu sein. Auf eine 
langfristige Dauerberatung bin 
ich nicht aus – man kann meine 
Unterstützung bei Bedarf aber 
natürlich auch gerne länger in 
Anspruch nehmen.“

  Sie bringt Erfolg in   den Einzelhandel

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

Die Döblingerin Brigit-
te Ordo ist Österreichs 
einziger Shopcoach. 
In Ihrer Beratung setzt 
Sie auf  Regionalität.

Ordo hat fast 30 Jahre Erfahrung im 
Marketing und Handel

von johanens reiterits

Shopcoach Brigitte Ordo hat 
ihr Büro in der Pfarrwiesengasse 
11a. Weitere Infos und Kontakt 
unter www.ordo.at

ZUR PERSON


