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EPU-Offensive in NÖ: Ausweitung der RIZ-Leistungen
brachte 2013 Teilnehmerrekord bei Gründerseminaren
Ausgehend von der größten Gründerveranstaltung der letzten Jahre in Niederösterreich im Jahr
2012 wurde unter dem Titel „Gründerzeit“ das kostenlose Leistungsangebot der
niederösterreichischen Gründeragentur RIZ speziell für EPU und Kleinstunternehmen weiter
ausgebaut. Auch 2013 setzte das RIZ diesen Weg fort und startete neben den inhaltlich erweiterten
Seminaren auch neue Veranstaltungsformate, wie ein spezielles Gruppen-Mentoring-Programm
oder Business-Speed-Datings bei Netzwerkveranstaltungen. Dass dieses erweiterte Serviceangebot
bisher sehr gut angekommen ist, beweisen auch die Zahlen: So konnte die Teilnehmerzahl allein
bei den RIZ-Seminaren 2013 mehr als verdoppelt werden.
„EPU und Kleinstunternehmen sind vor allem in der Unternehmens-Gründungsphase mit verschiedenen
betrieblichen Herausforderungen konfrontiert. Da sie sich zumeist alleine um sämtliche administrative
Aufgaben kümmern, müssen sie Allrounder sein. Das Land NÖ hat deswegen das Leistungsangebot für
EPU und Kleinstunternehmen über seine Gründeragentur RIZ gezielt weiterentwickelt, um diese in ihrem
Unternehmenserfolg noch stärker zu unterstützen“, erklärt Wirtschaftslandesrätin Dr. Petra Bohuslav.
Mit rund 92% stellen EPU und KMU eine wichtige Basis der niederösterreichischen Wirtschaft dar. Sie
erbringen eine hohe Wertschöpfung und sorgen für Arbeitsplätze in den Regionen. Aus diesen Gründen
hat die NÖ-Gründeragentur RIZ im Jahr 2013 ihr kostenloses Leistungsangebot für diese Zielgruppe
systematisch weiterentwickelt. So profitieren die Gründer und Jungunternehmer beispielsweise nun noch
stärker von der thematischen Ausweitung der „RIZ-kompakt-Seminare“. Der Erfolg dieser Maßnahme war
durchschlagend: Von Jänner bis Dezember informierten sich mehr als doppelt so viel Interessierte wie im
Vergleichszeitraumes des Vorjahrs – in 105 RIZ-Seminaren über ganz spezielle Themen wie
„Planrechnung & Kalkulation“,
„Grundlagen zur gewerblichen Sozialversicherung“, „Recht und
Förderungen“ u.v.m.
Auch das neue Gruppen-Mentoring-Programm, bei dem erfahrene Unternehmer-Persönlichkeiten ihr
Business-Wissen an Gründer und Jungunternehmer weitergeben, wurde als neues Veranstaltungsformat
gut angenommen. Und schließlich zeigten sich die Gründer und Jungunternehmer auch von den neuen
Business-Speed-Datings, die im Rahmen verschiedener RIZ-Infoveranstaltungen durchgeführt werden,
hellauf begeistert. Als neueste Maßnahme startet nun am 1. Jänner 2014 in Kooperation mit dem AMS NÖ
die Initiative „EPU-AssistentIn“. Hierbei unterstützen arbeitssuchende Personen EPU bei administrativen
Bürotätigkeiten – eine Win-Win-Situation für beide Seiten: Die EPU werden dadurch spürbar entlastet und
können sich so auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Gleichzeitig erhalten die „EPU-AssistInnen“ die
Chance, am Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen und sich bei einem Arbeitgeber zu bewähren.
Damit beweist die NÖ-Gründeragentur RIZ einmal mehr, dass sie näher bei den niederösterreichischen
Gründern und Jungunternehmern – speziell bei EPU und Kleinstunternehmen – dran ist, wenn es darum
geht, sie bestmöglich auf ihrem Weg zum Unternehmenserfolg zu unterstützen.
Rückfragen Presseinformationen:
RIZ NÖ-Gründeragentur, Mag. Kai-Uwe Dagner, Tel. 0262/26326-DW 1106, Email: dagner@riz.co.at
Büro LR Dr. Petra Bohuslav, Mediensprecher Mag. Lukas Reutterer, Tel. 02742/9005-12026
www.riz.at

