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Frühstücks-Talk mit NÖ Ein-Personen-Unternehmen
Die speziellen Angebote der Wirtschaftskammer NÖ für Ein-Personen-Unternehmen
(EPU) präsentierte EPU-Sprecherin Birgit Streibel bei einem Online-Frühstück mit
niederösterreichischen EPU.
06.10.2021, 13:38
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Birgit Streibel setzt sich als Vorsitzende des Ausschusses für Ein-Personen-Unternehmen in der WKNÖ für die EPU ein.
„Ich dachte lange, ich bin als Ein-Mann-Betrieb auf mich alleine gestellt“, berichtet Georg Ertl von seinen Anfängen als Unternehmer. Ertl bietet in
Waidhofen/Thaya mit seinem Unternehmen Turquoise Digital e.U. Webdesign und Weblösungen an. Er schätzt an der Wirtschaftskammer, dass sie „sehr,
sehr schnell“ reagiert.

„Brauche Infos sofort und auf den Punkt“
Ertl: „Ich habe einfach nicht die Zeit für lange juristische Abhandlungen, ich brauche die Infos sofort und auf den Punkt.“ Für EPU-Sprecherin Birgit
Streibel ist dies ein ganz wichtiger Punkt: „Mir ist es sehr wichtig, dass sich die Ein-Personen-Unternehmen mit allen Fragen, die in ihrem
Unternehmensalltag auftauchen, an uns wenden. Sowohl in der regionalen Bezirksstelle wie auch in der jeweiligen Fachorganisation helfen unsere
Experten sehr gerne weiter oder finden den richtigen Ansprechpartner für das jeweilige Problem.“ In dieselbe Kerbe schlägt auch der Innungsmeister
niederösterreichischen Mode- und Bekleidungstechniker, Andreas Anibas: „Viele Probleme sind mit einem Telefonat innerhalb von Minuten lösbar. Bitte
scheuen Sie sich nicht, die Vertreter Ihrer Branche anzurufen. Dafür sind wir da!“
Ein großes Anliegen ist Birgit Streibel auch die Aus- und Weiterbildung von Ein-Personen-Unternehmen: „Wir haben in unserem WIFI spezielle
Kursangebote, die sich an Ein-Personen-Unternehmen richten. Das geht von Webinaren über Impulsworkshops bis hin zu vertiefenden, längeren
Ausbildungen.“
Positive Erfahrungen mit der Wirtschaftskammer hat auch Erich Hohl aus Allentsteig gemacht. Mit seinem Unternehmen EH Kickoff organisiert er im

Sommer Trainingscamps und Testspiele für Fußballprofis. Hohl: „Ich werde von der Bezirksstelle Zwettl sehr gut serviciert. Die Funktionäre und
Mitarbeiter sind sehr nett und zuvorkommend.“ Es sei, so Hohl, in Zeiten wie diesen nicht selbstverständlich, dass sich Menschen ehrenamtlich in ihrer
Freizeit für andere engagieren.
Eine Lanze für das Ehrenamt bricht auch Birgit Streibel: „Das Ehrenamt ist nicht umsonst. Durch die Praxiserfahrung unserer Funktionärinnen und
Funktionäre in ihren eigenen Betrieben können wir sehr schnell auf die Anforderungen unserer Mitglieder reagieren.

Ausschuss für Ein-Personen-Unternehmen
Dies geschieht auch im neu eingerichteten Ausschuss für Ein-Personen-Unternehmen der WKNÖ, dessen Vorsitzende Birgit Streibel ist. Er besteht aus
16 Funktionärinnen und Funktionären quer durch jene Branchen, in denen besonders viele Ein-Personen-Unternehmen zu finden sind.
Alle Informationen, die für Ein-Personen-Unternehmen relevant sind, finden Sie jederzeit auf wko.at/noe/epu

Das könnte Sie auch interessieren

"Der Druck bleibt hoch"
Der Krieg in der Ukraine verschärfte die Situation für die heimischen Unternehmen nochmals.
Wolfgang Schwarzbauer, Finanz- und Personalvorstand von EcoAustria und Leiter des
Forschungsbereichs Außenwirtschaft und regionale Wirtschaftspolitik, gibt zu den Auswirkungen eine
Einschätzung.
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Betriebe mit einer großen Anziehung
Employer Branding: Im Wettbewerb um die besten Talente wird es für Betriebe immer wichtiger, neue
Pfade der Mitarbeiter-suche einzuschlagen. Der Talente-Magnet von WKNÖ und ecoplus begleitet
KMU Schritt für Schritt auf dem Weg zur starken Arbeitgebermarke.
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Seit 100 Jahren bietet das Land NÖ den heimischen
Betrieben Stabilität
Gründen und Wachsen im Wandel der Zeit
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