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STIMMEN DES AWARDS 
 

• Der erste Business Award für Menschen mit Migrationshintergrund! 

• Nominierte kommen aus ganz Österreich und erzählen, warum sie teilnehmen. 
 
Salzburg – Mit der ehrenamtlichen Initiative „BALKAN MINDS BUSINESS AWARD“ werden 
Menschen mit Migrationshintergrund vor die Kamera geholt. Personen, die einen wertvollen 
Beitrag für die regionale Wirtschaft leisten, können teilnehmen. BALKAN MINDS erhält fast 
täglich Nominierungen aus ganz Österreich. Die Wichtigkeit solcher Aktivitäten wird deutlich 
sichtbar. 
 
Wir haben Teilnehmende befragt, warum sie sich für den Award beworben haben: 
 
Ljubica Župarić, BA MA (Lebens- und Sozialberaterin, Salzburg) 
"Ich nehme an diesem Award teil, weil ich es wichtig finde, dass man auch über positive 
Integration spricht. Oft genug wird in den Medien negativ über Migranten berichtet und viele 
Migranten fühlen sich dadurch weniger wertgeschätzt. Dieser Award zeigt endlich, dass 
Integration ein Mehrwert für die Gesellschaft ist und eine Vorbildwirkung für andere 
MigrantInnen hat.“ 
 
Elma Pandžić (Bloggerin/YouTuberin "Hanuma kocht", Braunau am Inn) 
"Ich lebe und arbeite zwischen zwei Kulturen und Sprachen. Das ist die erste Auszeichnung, 
die dieser Tatsache Respekt zollt. Das ist in Österreich einmalig und es ist mir eine Ehre, unter 
den Ersten zu sein, die mitmachen dürfen. Wir Menschen vom Balkan bringen viele besondere 
Qualitäten mit. Nicht nur unsere Mehrsprachigkeit, sondern ein interkulturelles Verständnis, 
von dem wir als Gesellschaft profitieren können." 
 
Goran Bugarić (Fashion Designer “Bugaric”, Wien) 
„Ich nehme teil, weil ich die kreative Branche repräsentieren möchte. Ich will die Kreativität und 
die Mode ins Rampenlicht bringen. Der Bereich ‚Kultur‘ ist ein wichtiger Teil unseres Lebens. 
Ich zeige mit meiner Arbeit, dass wir Migranten auch einen Beitrag für Gesellschaft & Kultur 
leisten. Zudem liegt es mir sehr am Herzen junge MigrantInnen zu inspirieren und ihre 
Kreativität zu fördern. Ich möchte ihnen die wunderschöne Welt der Mode eröffnen und sie am 
Erfolg teilhaben lassen.“ 
 
Željka Rikanović (Traumhaft Baby, Eisenstadt) 
"Es ist toll auch mal Anerkennung für seine harte Arbeit zu bekommen. Warum nicht? Wir 
Frauen gestehen uns zu wenig zu. JA, ich möchte diesen Award gewinnen!" 
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Jury und Organisatorin 
 
Nela Pećić, Gründerin der Online Plattform BALKAN MINDS und Organisatorin des Awards: 
„Den Award bekommen eine Frau und ein Mann für die beste Initiative, ein Projekt, Event, 
Produkt oder eine Dienstleistung. Das können zum Beispiel Gründer, Managerinnen oder 
Freiberufliche sein. Im Sinne des Empowerments sind das Menschen mit 
Migrationshintergrund, die durch ihre eigene Erfolgsgeschichte andere inspirieren. Das wird 
im Business-Umfeld viel zu wenig thematisiert!“ 
 
Adela Mehić-Džanić, Female Tech Leader & Owner “Making IT in Austria” (Jury-Mitglied, Wien) 
“Dieser Award zeigt, wie Menschen eine Verbindung von zwei Heimatländern schaffen und 
welche Kompetenzen sie in diesem Prozess erlernen. Vor allem aber geht es darum, all diese 
großartigen Menschen und Projekte zu fördern. Ich freue mich auf die Geschichten der 
TeilnehmerInnen und fühle mich geehrt ein Teil dieses generations- und kulturübergreifenden 
Ereignisses sein zu dürfen!“ 
 
Joachim Mayer, Head of People Engagement bei SPAR ICS (Jury-Mitglied, Salzburg) 
„Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut, hier als Mitglied der Jury aktiv zu werden! 
Durch diese Gelegenheit interessante Menschen und ihren Werdegang kennen zu lernen, ist 
für mich dabei der größte Benefit. In einem anderen Land, einer anderen Kultur, Fuß zu fassen 
und mit der eigenen Persönlichkeit zu punkten, ist in allen Fällen eine ganz besondere 
Leistung. Dieser Award stellt solche Menschen auf die Bühne!“ 
 
Marina Lacković, Kabarettistin „Malarina“ (Jury-Mitglied, Wien) 
„Das ist eine großartige Initiative, die ich gerne unterstütze. Eine Community, die 
zusammenhält ist keine Minderheit, sondern eine Einheit.“ 
 
 

BALKAN MINDS ist eine Plattform für Menschen mit Migrationshintergrund vom Balkan und 
Umgebung, die in Österreich, Deutschland und der Schweiz aufgewachsen sind. Wir bilden 
ein Netzwerk aus hochqualifizierten Absolventen und Berufstätigen aus unterschiedlichen 
Branchen, um Erfahrungen auszutauschen, Weiterbildungen anzubieten und Karrierewege 
zu unterstützen. Mit dem Ziel mehr Sichtbarkeit und Wertschätzung für die Kompetenzen zu 
schaffen, die durch das Aufwachsen in zwei Kulturen entstehen. 
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