„Wenn der Berg nicht zum Propheten kommen will,
muss der Prophet zum Berg kommen“

Eva Jarošová-Korte

Wenn etwas nicht gibt und Du dafür
eine eigene Lösung hast, womit Du
anderen helfen kannst oder sie dafür
begeistern kannst und den Bedarf
dazu schaﬀst, dann steht nichts mehr
im Wege um zu Gründen. Zusätzlich
den Mut, Disziplin, Überzeugung und
Durchhaltevermögen zu haben,
beschreiben Eva am besten.
Eva ist 32 Jahre alt, Slowakin,
verheiratet, die die letzten 14 Jahre in
verschiedenen Ländern gelebt hatte.
Vor der Selbständigkeit hat sie für
verschiedene internationale
U nte r n e h m e n i m Ve r t r i e b u n d
Marketing europaweit gearbeitet.
Heute führt sie ihr eigenes
Unternehmen JaKo Medien GmbH,
unter dem auch ihr erstes
Herzensprojekt blepi Haustier-Freund
läuft.
Sie liebt das internationale Leben und
verschiedene Kulturen hautnah
kennenzulernen. Darum spricht sie
außer ihrer Muttersprache
Slowakisch, auch 4 weiteren
Sprachen ﬂießend: Niederländisch
(Flämisch), Englisch, Deutsch und
Tschechisch.
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Wie ist es als Frau ein Start-Up zu
gründen?
Ich bin stolz auf mich und sehr
dankbar für diese wunderbare
Chance etwas auf den Markt bringen
zu dürfen, dass anderen helfen wird.
Gleichzeitig ist es sehr wichtig, einen
starken Charakter und Willen zu
haben. Ein Start-Up zu gründen, lässt
mich an meine Zeiten im Vertrieb
denken, wo man einfach nicht
aufgeben darf. Für mich ist ein StartUp
gleichzusetzen
mit
Durchhaltevermögen unabhängig
vom Geschlecht.
Selbstverständlich, auch als Frau, bin
ich mir von meinen Stärken und
Schwächen bewusst, die man über
die Jahre lernt, besser einzusetzen.
Besonders bei meinen Schwächen,
weiß ich, dass ich mich an meinen
Ehemann, der eine mehrfache
Erfahrung als Geschäftsführer hat,
verlassen kann.

4 Fragen an Eva

Der App-Markt ist sehr groß, warum
denkst du, hat "blepi" potential?
blepi Haustier-Freund App ist eine
extrem durchgedachte Lösung mit
Ha n d u n d Fu ß . Ic h b i n d avo n
überzeugt, dass der Konsument die
Qualität und Leidenschaft hinter blepi
auch erkennt und schätzen wird.

Nicht destotrotz, bietet blepi App
nicht nur eine funktionale Lösung, die
das Leben der Tierbesitzer
vereinfacht. Zusammen mit unserem
Partner denken wir auch an die
Sicherheit. So ist jeder private
Tierbetreuer und das betreute Tier
automatisch über die blepi App
versichert.
Was waren die Schönsten und
Schlimmsten Momente?
Es gibt viele schöne Momente, aber
das schönste war, als ich mich
entschieden habe, 100% für mein
U n te r n e h m e n d a z u s e i n u n d
gleichzeitig die volle Unterstützung
von meinem Partner zu haben. Das
Schlimmste bis jetzt war, dass wir
unsere Deadline für eine fertige App
nicht einhalten konnten. Die
Entwicklung der App hat 2 Monate
länger gedauert als geplant.
Wo siehst du "blepi" in 5 Jahren?
blepi App wird einfach jeder, der Tiere
hat und liebt, kennen und nutzen.
Fa s z i n i e r e n d i s t , d a s s e i n e
Entwicklung von einer App, immer die
nächsten Grenzen überschreiten
kann. Die Skalierbarkeit des
Produktes ist so groß, dass ich mich
schon jetzt auf die neuen wertvollen
Funktionen, die ich plane, sehr freue.
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