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Moderation | Vorträge | Karola Sakotnik 

smart.humorvoll.weiblich | international und bodenständig | 4 Arbeitssprachen 

• Die Themen 
✓ Mensch-sein im digitalen Zeitalter  
✓ Erfolg und Bedeutsamkeit  
✓ Humor, Kreativität & Kommunikation  
✓ Kultur als Erfolgsfaktor im Tourismus 
✓ Ein Engel namens Lola | Unterhaltsames aus dem Leben einer Feelgood Managerin 

(Musik & Cabaret) 

• Symposien, Gesprächsrunden und Events 

• On Air und Off Air 

"...kompetent, intelligent, humorvoll und unvergleichlich authentisch! " 

Die Expertin für den Umgang miteinander im digitalen Zeitalter, für Spielregeln und Werte, die Menschen produktiv und 
innovativ werden lassen, kommt ursprünglich von der Bühne. Sie kann Menschen inspirieren, sich auf das Wesentliche zu 
besinnen. Dabei gelingt es ihr, Leichtigkeit mit Tiefsinnigkeit zu verbinden und den Menschen im Publikum einen Zugang zu 
ihren Empfindungen zu ermöglichen, denn 

„… wenn man mit dem Herzen zuhört und aus dem Herzen handelt, funktionieren Wissenserwerb und Entscheidungen 
anders: menschlicher, neugieriger und zielgerichteter“  

http://www.karopasakotnik.com/
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Inspirationen aus ihren Bühnenauftritten: 

Digitalisierung per se ist nicht neu, sondern seit 35 Jahren ein fortdauernder Prozess. Neue Leadership Qualitäten könnte man daher 

folgendermaßen benennen: Konfliktsouveränität, Moderations- und Coaching Fähigkeiten, Inspirationsfähigkeit, um die intrinsischen Motivation 

der Mitarbeiter, das Wissen wie man Vorbild und Visionsträgerin ist. Es geht darum, eine Persönlichkeit zu sein, die sich in ihrer Entwicklung den 

Auswirkungen des digitalisierten Umfelds stellt. 

Warum: es entstehen immer größere Diskrepanzen zwischen der Persönlichkeit und den Anforderungen.  

fe☆male Leadership funktioniert für Frauen und Männer, es nimmt die persönliche Entwicklung - von sich selbst wie den Mitarbeiterinnen- 
genauso ernst wie die Entwicklung des Geschäftes. Das ist ein effizienter Lösungsansatz, um Unsicherheiten und Unwägbarkeiten im volatilen 

Kontext zu begegnen und diese zu meistern. 

Business Love © ist eine Haltung. Liebe-voll und gold-richtig! Für den Menschen und für die Welt. 

Zuhören mit dem Herzen | Herz und Hirn verbinden bevor man handelt | spüren, denken, handeln – aus einer Haltung der Liebe.  

  

http://www.karopasakotnik.com/
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Karola Sakotnik, MAS MBA, hat sich darauf spezialisiert, kreative Arbeitshaltungen und künstlerische Prozesse auf einer 
Meta-Ebene für die Wirtschaft nutzbar zu machen. Die Regisseurin und Sängerin ist beruflich auf der Bühne groß 
geworden, in einer Welt in der Erfolg alles bedeutet. Sie hat erlebt was funktioniert und was nicht. Was sie auszeichnet, 
ist ihr umfassendes Wissen in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung, interkulturelle Themen und Humor. Die 
Expertin für Präsenz, kongruente Kommunikation und Leadership in komplexen Umfeldern moderiert sensibel und 
zielgerichtet, begleitet Prozesse, trainiert und coacht in 4 Sprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch und Französisch. 

  Sie kommt vom Impro-, Clown- und Musiktheater und war als Solistin an den Bühnen Graz gerade dabei international 
Fuß zu fassen, als eine gesundheitliche Krise sie zwang die Richtung zu ändern. Ein MBA in International Culture 

Management hat ihr den Weg in die Welt der Konzerne geebnet.  

Sie hat, erst als Programm Manager bei AIDAcruises, dann als künstlerische Leitung des exklusivsten Kreuzfahrtschiffes des Welt, der MS Europa, 
bis zu 350 Mitarbeiter vor Ort und virtuell geführt, ein Budget € 4,5 Mio. gemanagt und hat preisgekrönte Konzepte für Lebensräume im 
Tourismus entwickelt. Dafür war sie lange Zeit auch als Talent Scout international unterwegs. Bei rund 7000 Veranstaltungen hat sie Auftritte von 
Menschen wie Rolando Villazon, Udo Lindenberg, Till Brönner, Senta Berger, Peter Kraus, Johann Lafer oder Hellmut Karasek inszeniert und 
moderiert.  

Im NGO Bereich hat sie für die Roten Nasen International Emergency Smile, ein Programm für psychosoziale Unterstützung durch Humor und 
Clownerie, entwickelt und dieses in Flüchtlingslagern in Nahen Osten, in der Ukraine, 2016 in Griechenland und Afrika umgesetzt. 

Im Business Bereich verwendet sie unter anderem die von ihr entwickelte Methode Business Love©, über die sie gerade eine Publikation verfasst.  

Ihr Credo: „ Kreative Arbeitsmethoden haben Antworten auf aktuelle Herausforderungen. Volatilität und Unsicherheit sind schon immer Teil des 
Prozesses. Weil es um unsere Zukunft geht, braucht die Welt gerade in der Wirtschaft kreative, weise und humorvolle Menschen, um lebendig zu 
bleiben!“ 

http://www.karopasakotnik.com/

