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Ein Mann für alle Fälle
Die Formel für den Unternehmenserfolg liest sich simpel: Wer seine Hausaufgaben
macht, kommt weit. Das dahinter sehr viel mehr steckt, als auf den ersten Blick zu
erkennen ist, weiß Franz Pischelsberger sehr genau. Der erfahrene Berater versorgt
Unternehmen mit Struktur und hilft, Mitarbeiter auf dem neuesten Stand zu halten.
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© INS TITUT FÜR UNTERNEHMENS FÜHRUNG UND WIRTS CHAFTS INFORMATIK

Die Spezialgebiete von Franz Pischelsberger sind weit gefächert. Er berät Firmen bei der Unternehmensführung, der Organisations- und
Personalentwicklung und dem Marketing. Außerdem ist der Unternehmer aus Rosegg auch im Umweltmanagement und der EDV-Entwicklung erfolgreich
unterwegs. Was im ersten Moment nach erheblicher Diversifizierung klingt, entpuppt sich schnell als Stärke: Getreu dem Motto „alles aus einer Hand“
ist Franz Pischelsberger ein Ansprechpartner für viele Unternehmensherausforderungen.

1. Beschreiben Sie Ihr Unternehmen in 3-4 Sätzen!
Auf den Punkt gebracht betreibe ich ein Institut für Unternehmensführung und Wirtschaftsinformatik. Im Detail gesehen splittet sich mein Angebot auf
eine Vielzahl von Bereichen auf. Unternehmen erhalten von mir Hilfe bei der Unternehmensführung, der Personal- und Organisationsentwicklung und
dem Marketing. Außerdem bin ich Ansprechpartner in den Bereichen Controlling, Logistik, Fertigungswirtschaft und EDV. Dazu kommen noch die
Spezialgebiete Umwelt- und Ressourcenmanagement sowie Bau-, Sicherheits- und Elektrotechnik.

2. Aus welchem Grund haben Sie sich gerade für diesen Beruf entschieden?
Mir ist die Vielseitigkeit sehr wichtig. Durch die unterschiedlichen Bereiche, in denen ich arbeite, stellen sich mir immer wieder vollkommen
verschiedene Herausforderungen. Das hält mich auf Trab und bringt jeden Tag etwas Neues.

3. Was macht es für Sie einzigartig, selbstständig zu sein?

In der Selbstständigkeit kann ich sagen und machen, was und wie ich will. Ich bin unabhängig und schätze diesen Umstand sehr.

4. Wie heben sich Ihre Produkte/Dienstleistungen von denen der Konkurrenz ab?
Nun, ich denke, meine große Stärke ist meine Umsetzungstärke von vorher Versprochenem und meine Handschlagqualität, die mir sehr wichtig ist.

5. Was würden Sie als größten Erfolg Ihrer Unternehmerlaufbahn bezeichnen?
Ich bin sehr stolz darauf, dass ich meinen Kunden hundertprozentigen Erfolg meiner Maßnahmen garantieren kann.

6. Und was als größte Niederlage?
Niederlagen passieren immer wieder einmal. Wenn man lange über einem Angebot sitzt, um es perfekt für den Kunden zu machen und man dann von
jemandem unterboten wird, ist das schon frustrierend.

7. Welchen Ratschlag würden Sie Menschen geben, die jetzt in die Selbstständigkeit starten?
Für mich ist Weitblick wichtig. Gerade in der Gründerphase sind Konzepte oft zu kurz gedacht. Eine Durststrecke kann auch mal länger dauern und dann
gehen vielen Gründern die finanziellen Mittel aus.

8. Würden Sie heute etwas anders/besser machen als zur Zeit der Unternehmensgründung?
Wenn ich zurückblicke würde ich auf jeden Fall meinen Marketingplan verbessern und konsequent umsetzen. Damals dachte ich, dass alles allein über
Mundpropaganda funktionieren würde. Das geht heute gut und liefert immer wieder neue Kunden, damals hat es aber gar nicht geklappt.

9. Was zeichnet einen guten Unternehmer aus?
Einen guten Unternehmer zeichnet für mich aus, dass er keine Angst vor dem Finanziellen hat und nicht am falschen Ende sparte. Investitionen kosten
zwar oft viel Geld, zahlen sich aber später dann umso mehr aus.

10. Was sind Ihre Pläne/Wünsche für die Zukunft?
Persönlich wünsche ich mir, dass ich gesund bleibe und zudem auch noch Zeit habe, Dinge zu machen, die ich mir vorgenommen habe. Beruflich ist
mein Wunsch, zusammen mit meinen Kunden erfolgreich zu sein und zu bleiben.
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Das könnte Sie auch interessieren

Karnerhof baut aus für längere Saison
Nach einer Investition von rund acht Millionen Euro ist der Karnerhof am Faaker See mit erweiterter
Infrastruktur in die neue Saison gestartet, die damit um drei Monate auf zehn verlängert werden kann.
mehr

Zahn um Zahn macht er es digital
Manfred Pressinger, ein junger Zahntechnikermeister aus Villach, vereint präzises Handwerk mit
digitalen Abläufen.

mehr

Autos, so sauber wie neu
Sandra Kropiunik hat im ersten Pandemiejahr „Premium Carwash“ gegründet und reinigt Autos dort,
wo es der Kunde möchte.
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