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Die Betriebshilfe hat mich super unterstützt
Unternehmerin Anne Breitner hat während ihrer Baby-Pause die Betriebshilfe in
Anspruch genommen.
07.12.2021, 11:31
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Erfolgreiches Team: Anne Breitner (l.) hat während ihrer Baby-Auszeit Unterstützung von Caroline Lamprecht (r.) erhalten.
Bereits seit mehr als 15 Jahren begleitet die Wiener Unternehmensberaterin Anne Breitner nationale und internationale Unternehmen bei „ChangeProjekten”. Ihre langjährige Expertise als Change-Management-Expertin kam der Unternehmerin dann Anfang des Jahres auch privat sehr gelegen.
Denn: Nachwuchs war unterwegs. „Um meinen Betrieb aufrecht zu erhalten, stand ich vor der Frage, wie organisiere ich mich nun?”, sagt Anne Breitner,
die den Betrieb bisher als Ein- Personen-Unternehmen völlig allein geführt hat.

„Wenn man mehr als 15 Jahre erfolgreich selbstständig ist, dann ist die Schließung des
Betriebes während des Mutterschutzes keine Option. Allerdings musste ich mir auch
eingestehen, dass ich ausfallen werde”

Unterstützung durch Betriebshilfe
Unterstützung hat sich die Wienerin schließlich bei der Betriebshilfe der Wirtschaftskammer Wien geholt. „Den Service der Betriebshilfe kannte ich
schon lange, hatte ihn aber bis heuer noch nie in Anspruch genommen”, erzählt sie weiter. „Das ermöglichte mir, nicht nur meinen Betrieb aufrecht zu
erhalten, sondern hat mir auch die Möglichkeit geboten, meinen Kunden und Kooperationspartnern weiterhin einen optimalen Service während meines
Ausfalls zu gewährleisten”, betont Breitner, für die es so möglich war, ruhigen Gewissens in den Mutterschutz zu gehen.

Teamarbeit wird fortgesetzt
Die Zusammenarbeit mit Betriebshelferin Caroline Marie Lamprecht hat sogar so gut funktioniert, dass daraus ein fixes Dienstverhältnis entstanden ist.
„Jetzt freu ich mich darauf gemeinsam mit meiner Tochter wieder voll dabei zu sein und mit Caroline Lamprecht durchzustarten.”

Betriebshilfe der Wirtschaftskammer Wien
+

Kostenlose Hilfe beantragen

+

Bei Unfall oder längerer Krankheit

+

Bei Schwangerschaft für die Zeit des Mutterschutzes

+

Einmalig zur Pflege eines behinderten Kindes

+

Voraussetzung ist eine aufrechte Gewerbeberechtigung und die Pflichtversicherung bei der SVA.

Betriebshelfer werden
Der Verein Betriebshilfe beschäftigt Betriebshelfer jeweils für die Dauer der Arbeitsunfähigkeit eines Unternehmers. Wer Zeitkapazitäten hat und
gewohnt ist, als Fachkraft selbstständig zu arbeiten, kann sich bewerben unter betriebshilfewien@wkw.at

Das könnte Sie auch interessieren

„Unsere Exoskelette stärken Mitarbeitern den Rücken”
John Bernhardt und Veronika Pauser konstruieren Exoskelette für den industriellen Gebrauch. Das Ziel
ist, Arbeiter in einem Industriebetrieb bei schweren Tätigkeiten zu entlasten. Das Unternehmen
Fixmetall hatte einige Produkte im Einsatz.

mehr

Wenn das Bier mit den Tapas...
... dann wird’s süffig-gschmackig. Martin Wohlkoenig, Inhaber der Craftbierbrauerei Zaungast, bringt
sein Bier unter dem Motto „Tap & Tapas” in die Gastro. Der Kick-off des Gastro-Konzepts fand im

Szenelokal „Stuwer - Neues Wiener Beisl” von Roland Soyka statt

mehr

Gemeinsamer Einsatz für ein ganz besonderes GästeErlebnis
Die Urbanauts haben mit den „grätzlhotels” ein neues Übernachtungskonzept ins Leben gerufen, damit
Gäste Wien einmal ganz anders entdecken können. Unterstützt werden sie dabei von Betrieben vor Ort,
einer davon ist das Madai Aperitivobeisl.
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