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DARUM GEHT‘S
Das Leben verläuft nicht immer in geregelten 
Bahnen. Projekte scheitern, unternehme-
rische Ideen stellen sich als große Heraus-
forderung heraus und Firmen gehen in die 
Insolvenz.
„Verlierer hören auf, wenn sie scheitern. 
Gewinner scheitern, bis sie Erfolg haben“, hat 
der amerikanische Autor Robert T.Kiyousaki 
einmal gesagt.
 In diesem Sinne erzählen an diesem beson-
deren Abend vier Personen sehr authentisch 
mit Offenheit und Humor über ihre persön-
lichen Erlebnisse des ‚gescheiter(t) sein‘. Sie 
lassen uns teilhaben an ihrer Geschichte und 
den Erkenntnissen, die sie daraus gewonnen 
haben.

 ABER WARUM DAS GANZE?
Ganz einfach! Weil über Fehler zu reden 
befreit. Eine gelebte positive Fehlerkultur 
in Unternehmen ist die Basis für Innovation. 
Wenn wir offen mit Herausforderungen um-
gehen bietet dies die Chance, voneinander 
und miteinander zu lernen.
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BERT OVERLACK
„FuckUp -Das Scheitern von heute sind die Erfolge 
von morgen.“
Anhand seiner persönlichen Scheiter-Erfahrung 
mit der Insolvenz seines Unternehmens refl ektiert 
Bert Overlack Fehler und Scheitern,  leitet hieraus 
Erkenntnisse für den persönlichen und unterneh-
merischen Umgang mit diesen Erfahrungen ab. Er 
zeigt auf, welche Voraussetzungen Unternehmen 
erfüllen müssen, um nachhaltig aus Fehlern und 
Scheitern wirksam lernen zu können. Anstatt von 
einer Fehlerkultur spricht Bert Overlack lieber über 
eine Vertrauens- oder Lernkultur, um in einer Zeit 
des permanenten Wandels und volatiler, unsiche-
rer, komplexer und mehrdeutiger Veränderungs-
prozesse erfolgreich bestehen zu können.

Bert Overlack leitete 13 Jahre lang erfolgreich ein 
marktführendes und weltweit tätigtes Unterneh-
men in der Möbelzuliefer- und Holzwerkstoffi  ndus-
trie. 2007 feierte er für seine Unternehmensgruppe 
ein Rekordjahr. Ein Jahr später brechen die Absatz-
märkte um 50% ein und er lernt die unangenehmen 
Seiten, wenn massive Markteinbrüche schwere 
Entscheidungen erfordern, Mitarbeiter entlassen 
werden müssen oder die Existenz des Unterneh-
mens und Lebenswerks in Gefahr steht, kennen. 
2011 muss er Insolvenz anmelden. Heute begleitet 
er als Sparringspartner UnternehmerInnen und Ge-
schäftsführerInnen in strategischen und forcierten 
Veränderungsprozessen sowie zum Thema Fehler- 
bzw. Vertrauenskultur in Unternehmen. Bert Over-
lack ist Autor des Buches „FuckUp -Das Scheitern 
von heute sind die Erfolge von morgen“.

STEFFI LOSERT
„Nachdem eine unerwartete Kündigung Steffi   
Losert den Glauben an sich und die Arbeitswelt 
als solche hat verlieren lassen, erzählt sie bei der 
„Erfolgreich gescheiter(t) Nacht“, wie sie wieder zu 
sich gefunden hat, was sie auch Jahre später noch 
daraus lernt, und wie sie ihre Arbeit heute selbst 
defi niert. Als Co-Founderin von Aha Retreats hat 
sie nun das „Design-your-Life Coaching-Programm“ 
entwickelt, das anderen Menschen dabei hilft, ihre 
Talente im Job wirklich zu leben und eine beruf-
liche Veränderung anzugehen.“
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KATJA BRÖCKL-BERGNER
Das Zitat eines Football Spielers (1939) bringt es 
gut auf den Punkt. Mike Ditka sagte: „Erfolg dauert 
nie ewig und Misserfolg ist nie endgültig.“ 2017 
betrat ich gemeinsam mit einer Bekannten die 
Start-up Welt in Deutschland. Uns verband die 
gleiche Leidenschaft, Digitale Bildung. Mit unserer 
Idee wollten wir das Bildungssystem auf die digitale 
Spur setzen. Es gab viel Zuspruch, dennoch war 
unsere Start up Reise nach etwas mehr als einem 
Jahr vorbei. Wir sind gescheitert, gestrauchelt, 
haben versagt ... Die große Frage WARUM? ABER, 
in meiner Jugend war ich Leistungssportlerin im 
Bereich Ski alpin, daher wusste ich: nur wer bei 
einem Sturz oder Einfädler die Ski wieder anzieht, 
kommt ans Ziel.

Katja Bröckl-Bergner ist seit mehreren Jahren als 
freiberufl iche Medientrainerin für Jung und Alt 
unterwegs. Ursprünglich hat sie BWL / Marketing 
studiert und ist über Social Media Marketing in die 
Medienbildung gekommen. Die Motivation kam 
durch ihre drei Kinder, hier sah sie hautnah, wie 
die digitale Transformation in Schulen ankam oder 
nicht? Durch Weiterbildungen in Österreich und 
Deutschland wuchs sie nach und nach in dieses 
Themengebiet hinein und gibt seitdem ihr Wissen 
in Workshops weiter. Sie liebt den Austausch, ist 
offen für neue Ideen, Techniken und digitale Geräte. 
Gemeinsam mit ihren Workshop-Teilnehmenden 
möchte sie die digitale Transformation voran 
bringen.

ANNE KOARK
Erfolgreiches Scheitern
Bekannt aus den Medien und gern gesehener 
Keynote-Speakerin, ist die gebürtige Britin Anne 
Koark  Unternehmensberaterin, Business Develo-
per von innovativen Unternehmen,  Übersetzerin 
und Autorin und lebt seit 1985 in Deutschland. 
1999 gründete sie ein Unternehmen, das ausländi-
schen Firmen beim Aufbau einer Niederlassung in 
Deutschland half und das mit dem Existenzgrün-
derpreis Breakeven ausgezeichnet wurde. Doch 
im Nachgang zum 11. September 2001 geriet ihre 
Firma in Schwierigkeiten. Letztlich ging Koark in 
die Insolvenz und verlor alles. Darüber schrieb sie 
ein sehr erfolgreiches Buch, in dem sie für eine 
Kultur des Scheiterns eintritt. Was dann passierte, 
welche Überraschungen sie erlebte, was sie daraus 
machte, warum die EU-Kommission sie einlud und 
warum Scheitern für Innovation wichtig ist,  werden 
wir erfahren. Und es wird uns dabei eine gute Prise 
britischer Humor erwarten!
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