Unternehmensporträt
Interessante Firmen auf der Landstraße

Erfolgreich im Dritten:
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drei.sprachen.zentrum Meridian

In der Gärtnergasse im dritten Bezirk befindet sich das drei.sprachen.zentrum
Meridian, das in kurzer Zeit zu einer fixen Größe innerhalb der Wiener Sprachschulen
aufgestiegen ist. Wir haben uns das für Sie genauer angesehen:

B

EGONNEN hat alles im Jahr
2007: mit Russischkursen
und einem einzigen Seminarraum“, erzählt der Geschäftsführer
Konstantin Dshajani, der österreichische und russische Wurzeln hat.
„An der Wirtschaftsuniversität faszinierte mich das Thema Firmengründung. Ich wollte theoretische Kenntnisse gerne in die Praxis umsetzen.
Ein zweiter Zugang war meine Tätigkeit als Sprecher für Russisch-Lehrwerke. Aus diesen Anfängen entwickelte sich in fünf Jahren eine florierende Sprachschule.”

Drei Sprachen –
eine Erfolgsgeschichte.

Unterrichtet werden neben Russisch
auch Englisch und Deutsch – daher
auch der Name „drei.sprachen.zentrum“. „Russisch alleine wäre mir als
Standbein zu wenig“, meint Dshajani. Wir spezialisieren uns auf
Deutsch, Russisch und Englisch, für
sehr verschiedene Zielgruppen: Unsere Kunden kommen von internationalen Konzernen ebenso wie vom
AMS, sind Manager oder Kundenberater, Studenten oder junge Mütter.“
Die Sprachschule unterhält einen

großen Pool an top-ausgebildeten
Kursleitern. Jeder Kunde bzw. jede
Gruppe wird darin unterstützt, möglichst effizient das angestrebte Ziel
zu erreichen.
„Alle unsere Lektoren sind Native
Speaker, verfügen über eine abgeschlossene pädagogische Hochschulausbildung und haben langjährige Unterrichtserfahrung“, betont
Konstantin Dshajani.
Das Konzept der maßgeschneiderten Kurse auf hohem Niveau geht
voll auf: Aus dem einen Seminarraum sind inzwischen zehn geworden, es mussten sogar Räume im
Nebengebäude dazu gemietet werden.

schen arbeite. Jeder Mensch ist einzigartig.
Eine enge Zusammenarbeit mit
Menschen verschiedener Charaktere sowie sprachlicher Fähigkeiten
und Fertigkeiten stellt für mich eine
berufliche Herausforderung im Aufbau jener Lehrer-Schüler-Beziehung
dar, bei der jeder Kursteilnehmer,
egal woher er kommt, was er ist und
welche Ziele er hat, an Wissen gewinnt.
Welche Eigenschaft schätzen Sie besonders bei einem Sprachkursteilnehmer?
Besonders schätze ich an meinen
Kursteilnehmern die Eigenschaft,
nicht aufzugeben und nicht zu verzweifeln, egal wie schwierig es beim
Erlernen solch einer grammatikalisch und lexikalisch komplizierten
Sprache wie Russisch ist. Natürlich
habe ich die Aufgabe, sie dabei zu
unterstützen.

Die Kursleiter: top-ausgebildet
und top-motiviert

Jekaterina Zangl, seit 9 Jahren Russisch- und DaF-Trainerin, hat mit
uns über Ihre Erfahrungen im Beruf
und bei der Sprachschule Meridian
gesprochen:

Gibt es bestimmte Momente im Unterricht, die Sie besonders interessant
finden?
Manchmal ziehen meine Kursteilnehmer die für mich interessanten

Liebe Frau Zangl, was ist das Schöne
an Ihrem Beruf?
Das Schöne an meinem Beruf ist
jene Tatsache, dass ich mit MenLandstraßer Impulse
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sprachlichen Parallelen zwischen
Deutsch und Russisch, die ich dann
beim Unterricht in anderen Gruppen gerne verwende.
Was gefällt Ihnen an der russischen
Sprache besonders?
Ha. Eine sehr komplizierte Frage. Ich nehme an, alles. Das ist eine wortschatzmäßig reiche Sprache – wie ein Fass ohne Boden.
Was mögen Sie an der Sprachschule
Meridian?
Die Sprachschule ist inzwischen
zu meiner zweiten „Familie“ geworden. Ich komme gerne hierher,
weil ich weiß, dass ich gebraucht
werde.
Was gefällt Ihnen besonders gut an
Wien?
Wien ist eine wunderschöne Kulturstadt. Wien ist sehr vielfältig,
was die hier lebenden Menschen
angeht. Ab und zu fasziniert mich
auch das ruhige Tempo, mit dem
die Wiener ihr Leben in allen Zügen
zu genießen wissen.
Das kann man mit dem Leben in
Moskau nicht vergleichen.

Persönlichkeiten
des Vereins Landstraßer Kaufleute

Die Gesichter hinter den Shops:

Fotos: beigestellt

Diesmal haben wir Ihnen wieder vier visionäre Geschäftsleute von der Landstraße
ausgesucht und stellen Sie in einem Kurzporträt vor.

Konstantin Dshajani

Claudia Repototschnig

Meridian Sprachenzentrum
Gärtnergasse 4
1030 Wien
Tel.: +43 1 907 64 15
k.dshajani@meridian.co.at
Web: www.meridian.co.at

Gerti‘s Nähstube
Landstraßer Hauptstraße 86
1030 Wien
Tel.: +43 1 713 82 65
Email: info@nähstube.at
Web: www.naehstube.co.at

KONSTANTIN DSHAJANI ist der Geschäftsführer des „drei.sprachen.
zentrums“ Meridian, das er vor fünf
Jahren selbst gegründet hat. Die Idee
dazu kam ihm „eigentlich ganz spontan“: „Ich suchte eine Herausforderung und wollte eine eigene Firma
aufbauen. Nach der Theorie beim
Studium an der Wirtschaftsuniversität Wien, reizte mich die Realität.
Schon auf der Universität hatte ich
als Russisch Native Speaker oft beim
Russisch Unterricht mitgewirkt. Die
Auswahl der Sprachschulen in Wien
ist recht groß, doch bei Weitem nicht
alle bieten gute Qualität. Hier wollte

NACH DER PENSIONIERUNG der
Vorbesitzerin im Jahr 2012 übernahm Claudia Repototschnig Gerti’s
Nähstube und erfüllte sich damit einen lang gehegten Traum: „Meine
Liebe gilt schon lange dem Stricken
und der Schneiderei“ erklärt sie begeistert. Nach Abschluss der Höheren Lehranstalt für Mode mit Schwerpunkt Modemanagement und Design in Mödling konnte sie viele Jahre in einschlägigen Fachbetrieben
Erfahrungen sammeln, die ihr jetzt
alle zugutekommen. Besonders gerne gibt sie diese Erfahrungen jetzt
weiter. So werden zum Beispiel re-

ich ansetzen und den Kunden eine
Alternative bieten.“ Dies ist ihm mit
seiner Sprachschule, die auf die
Sprachen Deutsch, Englisch und
Russisch spezialisiert ist, gelungen.
Erst kürzlich wurde sie vergrößert.
Besonderen Spaß macht es Dshajani, jeden Tag die Herausforderungen
eines wachsenden Unternehmens zu
meistern und mit Menschen aus aller
Welt und aus unterschiedlichen Kulturen zu arbeiten. Außerdem bereitet es ihm besondere Freude, für seine Kunden maßgeschneiderte Lösungen für ihre sprachlichen Anforderungen zu finden.

gelmäßig Strickabende für jedermann angeboten. „Auch Neulingen
beim Stricken und Nähen helfe ich
gerne! Das macht mir auch besonderen Spaß!“ betont sie. Neben dem
umfangreichen Shop-Sortiment, das
Produkte für das Nähen, Stricken
und Häkeln sowie Handarbeitszubehör umfasst, gibt es eine auch eine
Änderungsschneiderei. Ihre Nähmaschine ist kaputt? Bei Gerti’s Nähstube wird auch die Reparatur von Nähmaschinen angeboten.
Großen Wert legt Repototschnig
natürlich auf persönlichen Service
für alle.

Zuzana Rueff

Claudia Rieger

Synergy Silver Shop
Landstraßer Haupstraße 36
1030 Wien
Tel.: +43 1 714 00 59
Email: info@silberschmuck-shop.at
Web: www.silberschmuck-shop.at

Reisebüro Kuoni Ges.m.b.H.
Landstraßer Hauptstraße 9
1030 Wien ·
Tel.: +43 1 715 75 31
Email :claudia.rieger@kuoni.at
Web: www.kuoni.at

SEIT 2005 betreibt Zuzana Rueff
schon ein Silberschmuckgeschäft,
seit 3. August 2013 wieder auf der
Landstraßer Hauptstraße. Das Herz
der ehemaligen Flugbegleiterin mit
kaufmännischer Ausbildung schlägt
für das Edelmetall. „Mein Geschäft
heißt Synergy Silver, was die Synergie von Faktoren, die sich gegenseitig ergänzen betonen soll. Dieses
Wirken kann man auch bei der Auswahl eines passenden Schmuckstückes berücksichtigen“, erklärt sie
und ergänzt: „Wir beraten unsere
Kunden ehrlich und individuell, um
das passende Schmuckstück zu fin-

„ICH BIN ALS Quereinsteigerin vor
12 Jahren durch eine Freundin ins
Reisebüro gekommen und habe
durch diesen Zufall meinen Traumjob gefunden“ erzählt Claudia Rieger begeistert. Nach einigen Zwischenstationen bei diversen Reisebüros landete sie schließlich 2006
bei Kuoni, wo sie seit Beginn des
Jahres die Leitung der Filiale auf der
Landstraßer Hauptstraße übernommen hat. Bei Kuoni fühlt sie sich
wohl, da hier Qualität großgeschrieben wird und sie gerne auf hohem
Standard arbeitet. „Ich mag meine
Kunden einfach und möchte jedem

den, mit dem sie sich wohlfühlen
und an dem sie lange Zeit Freude haben“. Dafür arbeitet sie direkt mit
kleinen Silberschmuckwerkstätten
oder einzelnen Designern zusammen. In entspannter Wohlfühl-Atmosphäre kann man in einer großen
Auswahl an Silberschmuckstücken,
von Ohrringen über Ketten, Ringen,
Steinschmuck bis zu Manschettenknöpfen schwelgen, auch Reinigung
und Gravuren werden geboten. Besonderen Spaß macht Rueff die individuelle Beratung und der tägliche
persönliche Kontakt zu ihren Kunden.
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Einzelnen eine schöne Reise gestalten – ich verkaufe niemandem etwas, wo ich nicht mit Überzeugung
dahinter stehe und was ich nicht
auch meiner eigenen Familie empfehlen würde“, erklärt sie ihre Arbeitseinstellung und zeigt sogleich,
dass ihr die Arbeit mit und für Menschen besonderen Spaß macht.
Ebenso erarbeitet sie gerne individuelle Reisen für ihre Kunden, Reisen wie sie in keinem Katalog stehen.
Natürlich verreist sie auch selbst
sehr gerne, zuletzt war sie in Mykonos (Griechenland).

S C AN N E N
UN D
GE WI N N EN !

deutsch | englisch | russisch

BC OIL MIRACLE PFLEGESERIE
Strahlender Glanz & Schwerelosigkeit mit der Oil Miracle Pflege
serie von Schwarzkopf Bonacure. Luxuriöser Glanz mit schwerelos
Formel sorgt für samtweiches Haar. Die Pflegeserie eignet sich für
alle Haartypen – von feines bis dickes Haar. Erhältlich in Ihrem
KLIPP Salon!

Klipp Frisör

Landstraßer Hauptstraße 22 + 71,
Ungargasse 73/Schützengasse 1, 1030 Wien
www.klipp.co.at, info@klipp.co.at
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