Harmonieauf
sechsBeinen
Ursula Matras ist mit ihrer Agentur A.rt-of-Writing
OsterreichsExpertinfür englischeBusinesstexte.
Kommunikation spielt auchim A]ltag und beim
Training mit ihrem Hund Graceei.netragendeRolle.
Von GabrielaSchnabel
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in AIäLaans, der zweiten Landesspnche, zu
haben.FLir Matms, 47,die bilingual auÄ{:ichst,
eine Ieichte Lrbung ,Durch den spieledschen
Umga.ngmit SprachenffeI mir auch später die
Wah.l des Studiums nicht schwer.Ich beieete
Kommunikationswissenschaft€nmit Schwerpunld aufwerbung und Orga.nisationan der
Unive$iw of SouthAfrica 1erz:i]llt die Agenturcheffn von Art-of-Writing.
Die Grundlage fit ihre Bemtungstätigkeit
liefem Brieffngs in deutscheroder englischer
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kopfinüd-. NIeine geisligcAuszlll ist dun I
Hundeplutz, wc ich Di.h beiin Trajrifg r t :
chr!-sg.nz anderesLotrzcnlricr.n inuss'
ULef dcrl $€lp-"t uird Junghundelr . .
GrR.el;ingslh!r! us.Dic I luDd.ddn-"ab. ,-:.
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Sprachliche
BärriFrenübeM,nden. 'i"
n
katorin biete ü|edies trcit melD lls einf.c|e
Ubeß.lzuru.n an
N.tir.e Speiker' vcrcnl
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n r...( .." t-.
rung. \ach Kindh-pit u I d Jügend1l1Sudalrjla und
SiDsalufjetteteslebcnüich mndxm.len Globus
.,Nleinc!jqr-.rtise sind indiliduell abststmlmte
und'narkelinggcr.chte Ter1e,die dasje$,eilige
ulrrn-phmeris.|e lrnage am inlcrnationd-"n
P.rkell unleßlrfichen und d.mit nulh eilcn
Wcllbcnerb$or'leil bielerr' efldrid sic. Zu ilDen
KLrfdenzlilrler lrtdn!tionale cioßkorlzeme(ic

,,Meinegeistige
Auszeit ist das
meiner Hündin.
Kommunikation
hat auch hierbei
einen hohen
Stellenwert."
Ursula
Matras,
Chetin
def
Agentür
Art-of-Writing
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Gmce.llcrding-cnü l\'littel zunr Zrveck.,Ilirs ist
u1s-"rHo||rundm|cht us S!!11.Crdccisthoch
inlellisent, si.r br.!cht eine Beschäflirruu nlit
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Xht|as. Die Hundesportart Agilitr'Lonre die
leiderifeilich rü noch sporadis.,|iusliben. d.
Cracc si.h bei einern Unli 1 ein tliillt
uma
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nilnlion das ll m Lud r\uI ,.craceist dasI eü'eke
.s!iegelbildmelnefG.lirnlssalt. Si. elirmef mi.h
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