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Chur

Meine Stadt

Text : Christine Bachmann

Die Stadt Chur ist für Olivia Derungs ein
Stück Heimat geblieben, obwohl sie mittlerweile in Zürich lebt und dort als Executive Assistant Marketplaces bei der Ringier
AG arbeitet. Dank ihres zweiten Standbeins
eventfieber, ist sie als Event- und Hochzeitsorganisatorin aber nach wie vor in
Chur und Umgebung unterwegs.

Das Museumscafé in den historischen Räumlichkeiten der Villa Planta in Chur ist an diesem Mittag ausgebucht. «Ein Dauerzustand»,
bestätigt Olivia Derungs, die hier gerne geschäftliche Besprechungen oder CorporateEvents verbunden mit einer Museumsführung
und einem Apéro Riche durchführt. «In dieser
speziellen Lokalität lässt sich einfach vieles
realisieren», erklärt sie begeistert.
Aufgewachsen in Lumnezia im Bündner
Oberland hat die 32-Jährige zunächst eine
Kaufmännische Lehre bei der Lia Rumantscha
absolviert. «Damals dachte ich noch, mein beruflicher Weg geht in Richtung Buchhaltung,
aber das war mir dann doch zu trocken.» Nach
der Lehre startete Derungs deshalb beim Energiekonzern Repower als Direktionsassistentin
im Bereich Generalsekretariat. «Da habe ich
gemerkt: Assistentin, das ist meins.» Die Zeit
im Energiekonzern hat die energische junge
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Frau in guter Erinnerung. «Ich hatte unterschiedliche Funktionen inne und konnte ausserdem meine Weiterbildung zur Direktionsassistentin abschliessen.» Irgendwann ist
es Derungs in Chur ein wenig zu eng
geworden. «Ich wollte mich weiterentwickeln und Erfahrungen in einer neuen Umgebung sammeln.
Die Entscheidung fiel auf Zürich.»
In Zürich arbeitet Derungs
im Globus Bellevue als Assis
tentin des Geschäftsführers
der Filiale. «Dort kam ich das
erste Mal in Berührung mit dem
Eventmanagement – und ich
habe eine weitere Leidenschaft
von mir entdeckt.» Als Konsequenz
folgt 2014 der CAS in Eventmanagement. Ihr weiterer beruflicher
Weg führte sie als Direktionsassistentin zur Rhätischen Bahn und
als Leiterin Back-Office zur xcg executive consulting group ag, bevor sie auf
die Stelle bei Ringier aufmerksam
wird. «Der rasante Wandel bei Ringier
hin zu einem digitalen Medienunternehmen faszinierte mich.» Seit zweieinhalb Jahren ist Derungs nun persönliche Assistentin des Head of

Marketplaces, der das internationale, digitale Marktplatz-Geschäft leitet, und unterstützt das
gleichnamige Team sowie die
Tech & Data Unit. Derungs
arbeitet 80 Prozent, damit
ihr noch Zeit für ihre Eventagentur
eventfieber
bleibt, die sie seit 2016
zusammen mit ihrer Geschäftspartnerin Andrea
Anhorn betreibt. «Damit
habe ich mir meinen
grossen Traum vom Planen und Organisieren von
Events und Hochzeiten erfüllt.»
«Die Kombination von angestellt und unternehmerisch
selbstständig tätig zu sein,
macht es für mich aus.» Dennoch möchte Derungs ihren
Assistentinnen-Job nicht missen.
Am meisten schätze sie, dass sie mit

Olivia Derungs
Executive Assistant
Marketplaces bei
der Ringier AG
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Wer spezielle Konzepte liebt, ist im Flavour’s
Restaurant in Chur richtig. Hier kann sich der
Gast sein Fleisch selber im Kühlregal aussuchen,
das danach für ihn zubereitet wird. «Ein idealer
Ort, um nach einer Sitzung oder einem Seminar
mit dem Team gut essen zu gehen», sagt Olivia
Derungs.

vielen internationalen Stakeholdern zusammenarbeiten darf und dass kein Tag dem anderen gleiche und sie ihre Stärken richtig nutzen könne: angefangen bei der Kommunikationsfähigkeit über die Flexibilität bis hin zur
Loyalität. «Letzteres ist essenziell in dieser
Funktion.»
Bei all ihrem beruflichen Engagement bleibe das Privatleben ab und an auf der Strecke
räumt Derungs ein: «Ich plane sehr bewusst
Zeiten für Familie, Freunde und mich selbst
ein.» Hat sie Zeit, dann schätzt sie es vor
allem, Sport zu treiben, «da bekomme ich jeweils den Kopf frei. Dieser Ausgleich ist mir
wichtig.» Sagt es, und ist bereits wieder auf
dem Sprung zum nächsten Termin. «Morgen
findet eine Hochzeit in Films statt, da fehlt
noch der letzte Feinschliff. Und ja, die Vorbereitungen für die Hochzeitsmesse im Januar
2020 in der Stadthalle Chur laufen bereits auf
Hochtouren.» 
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eventfieber
Die Agentur eventfieber ist 2016 von
Andrea A
 nhorn und Olivia Derungs
gegründet worden. Ihr Kerngeschäft: das
Planen von Events und Hochzeiten in
Graubünden sowie der gesamten Südostschweiz. Anhorn und Derungs zeichnen
zudem für die Durchführung der jährlich
im Januar stattfindenden Hochzeits-
Messe in Chur als Hauptorganisatorinnen
verantwortlich.

Das familiär geführte
Romantik Hotel Stern befindet sich im Herzen der
Stadt Chur. Der Betrieb
eignet sich für geschäftliche Anlässe wie Seminare und Events, genauso
wie für private Feierlichkeiten wie Hochzeiten
und Familienfeiern. Der
Hotelbetrieb bietet
zudem eine traditionelle
Küche mit hervorragendem Essen.

Das Garten-Atelier in
Domat/Ems ist eindeutig
keine 08/15-Lokalität.
Mit dem Jugendstil-Glashaus im modern gestalteten Park bietet es eine
stimmige Kulisse für
Seminare, Events oder
private Anlässe.

Miss Moneypenny
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