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Gutschein für kostenlose UBIT-Erstberatung
Mit einer kostenlosen individuellen Beratung durch Experten in den Bereichen
Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT kann man jetzt die Krise zur Chance
machen.
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Gerade in der momentanen Zeit rasanter Veränderungen und Unsicherheiten, ist es für Wirtschaftstreibende wichtig, den Blick fokussiert nach vorne zu
richten. Bei den vielen Richtlinien, Regelungen und Ausnahmen, die das Wirtschaftsjahr 2020 geprägt haben und immer noch spürbar sind, tauchen viele
Fragen für Unternehmer auf: Digitalisieren ja, aber wie? Wie kann ich meine Kunden jetzt besser erreichen und damit meine Umsätze erhöhen? Ich muss
immer extremer kalkulieren, wie schaffe ich das? Wie komme ich zu einzigartigen Ideen und starte so neu durch? Wer macht meine Buchhaltung und
Personalverrechnung, damit ich mich meinem Kerngeschäft widmen kann? Hier hilft jetzt ein Gutschein für eine kostenlose und individuelle
Erstberatung durch UBIT-Experten.

Zeit für wesentliche Dinge

„Antworten geben die Spezialisten in den Bereichen IT, Consulting und Buchhaltung mit ihrer Expertise von außen. Darum nutzen Sie jetzt die Gelegenheit
einer kostenlosen Erstberatung und holen Sie sich externe Experten an Ihre Seite!“, rät Markus Roth, Obmann der Fachgruppe Unternehmensberatung,
Buchhaltung und IT (UBIT) der WKOÖ. Die Spezialisten in den Bereichen IT, Consulting und Buchhaltung eröffnen neue Blickwinkel, bringen viel Erfahrung
und andere Perspektiven in Unternehmen ein und schaffen vor allem wieder Zeit für die wesentlichen Dinge im Geschäftsalltag. Ebenso gut zu wissen
ist, dass viele Beratungsleistungen darüber hinaus gefördert werden. Mehr dazu auf huddlex.at/beratungsaktionen

Gutschein herunterladen
Wo findet man den Gutschein? Einfach auf huddlex.at/erstberatung den Gutschein herunterladen und ausdrucken oder direkt aufs Handy laden und
sofort die richtigen Experten finden. Auch in der Wirtschaftskammer in Linz und in allen Bezirksstellen der WKOÖ liegen die Gutscheinhefte für oö.
Wirtschaftskammermitglieder auf.

Das könnte Sie auch interessieren

Internationalisierung und Innovation: Die Zukunft des
Consultings gestalten
Der Branchenverbund Consulting und die in ihm vereinten fünf Fachgruppen bauen sich im Thema
Internationalisierung/Innovation mit Unterstützung der Außenwirtschaft Austria und des Export Centers
OÖ ein starkes Fundament und holen hierfür Wissen und Trends nach Oberösterreich. Thema der
nächsten Veranstaltung ist die Zukunft des Consultings.

mehr

Es muss auch in die Energieinfrastruktur investiert
werden
Die Sparte Industrie der WKO Oberösterreich steht dem geplanten Ökostromausbau grundsätzlich
positiv gegenüber und bekennt sich zu den äußerst ambitionierten klima- und energiepolitischen
Zielen.
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