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PRESSE-INFORMATION  

03. Jänner 2015 

Initiative „EPU-AssistentInnen“ startet ab sofort in ganz 

Niederösterreich: SKYLINE Aviation baut auf diese Unterstützung! 

 
Unternehmer Robert Plhak gründete im Februar 2013 in Wiener Neustadt seine Firma, 
die sich auf die Vermietung von Privatjets und die Vermarktung von Flugzeugen 
spezialisiert. Seine jahrelange Erfahrung in der Luftfahrt-Industrie und sein Wunsch, 
flexibel und engagiert seine eigene Idee umsetzten zu können, brachte ihn dazu, als 
Ein-Personen-Unternehmen mit SKYLINE Aviation zu starten. Heute kann er dank 
seiner ersten Mitarbeiterin, einer „EPU-Assistentin“ noch mehr Aufträge generieren. 

 
Zahlreiche Studien belegen, dass administrative Aufgaben für EPU sehr zeitintensiv sind. 
Die  spezielle Förderungsaktion des Landes Niederösterreich „EPU-AssistentInnen“ wird seit 
Jänner 2014 vom RIZ - der Gründeragentur des Landes Niederösterreichs - und dem AMS 
gemeinsam umgesetzt. Die Aktion startete als Pilotprojekt in ausgewählten Bezirken, ab 
Jänner 2015 wird sie nun flächendeckend in ganz Niederösterreich angeboten. EPU-
Assistenteninnen und EPU-Assistenten unterstützen EPU aktiv bei organisatorischen 
Tätigkeiten wie Büroorganisation, Buchhaltung und Rechnungslegung, Marketingagenden 
oder Verkaufsaktivitäten. Damit  entlasten sie die Unternehmerinnen und Unternehmer, die 
sich auf ihr eigentliches Kerngeschäft konzentrieren und damit wachsen können.  
 
Jung-Unternehmer Robert Plhak beschäftigt seit Mai 2014 eine Mitarbeiterin als EPU-
Assistentin, anfangs als 20-Stunden-Kraft, nach 5 Monaten war er bereits so zufrieden, dass 
er die Stundenanzahl auf 34 aufgestockte. Er sieht seine EPU-Assistentin als wirkliche 
Entlastung: „Unsere Kundinnen und Kunden erwarten individuelle Beratung und persönliche 
Unterstützung bei der Wahl ihres Angebots. Das kann nur gewährleistet werden, wenn die 
administrativen Angelegenheiten professionell nicht von mir allein bearbeitet werden. Meine 
erste Mitarbeiterin, dank der „EPU-AssistentInnen-Initiative des Landes Niederösterreich“, 
hat sich prima eingearbeitet und ist eine wertvolle Stütze“, betont er gerne. 
  
„Junge Unternehmerinnen und Unternehmer dort zu unterstützen, wo es am wichtigsten ist - 
bei der Umsetzung Ihrer Idee - darum geht es bei der EPU-Assistentin, dem EPU-
Assistenten. Es freut mich, dass SKYLINE Aviation mit der vermittelten EPU-Assistentin 
noch erfolgreicher wirtschaften kann“, zeigt sich Wirtschaftslandesrätin Dr.in Petra Bohuslav 
erfreut. 

 
Die Geschäftsidee hinter SKYLINE Aviation ist die Vermietung von Privatjets an Privat- und 
Geschäftskunden sowie die Vermarktung von Flugzeugen im Auftrag des Flugzeugbesitzers 
bzw. des Betreibers (der Airline). Auf die Frage, warum man denn ein Flugzeug mieten 
sollte, kann Robert Plhak dank seiner Erfahrung sofort 3 Gründe nennen: Wenn die 
Zeitersparnis im Vordergrund steht (ein Abflug ist innerhalb von nur 2 Stunden ab Buchung 
möglich, kein Check-In, kein zeitraubendes Umsteigen dank Direktflügen), weil es oft für 
Geschäftsreisen wirtschaftlicher und komfortabler ist, als mit der Linie zu fliegen (Passagiere 
gelangen näher an die Destination, dadurch ersparen sie sich lange Taxifahrten, und oft  
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auch zeitraubende Hotelübernachtungen und somit Reisetage vor Ort) und weil Charterflüge  
unkomplizierter und flexibler sind (Der Kapitän übernimmt das Gepäck, die Abflugzeit kann 
beliebig gewählt und auch jederzeit verschoben werden). Außerdem wird Diskretion groß 
geschrieben. Sein bisheriger Erfolg bestätigt ihm sein unternehmerisches Gespür. 

 
RIZ Geschäftsführerin Mag.a Petra Patzelt erläutert das Prozedere für die Initiative: „Die 
EPU-AssistentInnen werden beim Verein „Jugend und Arbeit“ des Landes Niederösterreich 
angestellt und für die Dauer von 12 Monaten an die Ein-Personen-Unternehmen überlassen. 
Während dieser Zeit werden die Lohn- und Lohnnebenkosten degressiv vom Land und dem 
AMS NÖ gefördert. Ziel der Initiative ist es, 45 EPU-AssistentInnen bis Ende 2016 so 
erfolgreich zu vermitteln, dass sie danach in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen 
werden.“ 
 
Informationen, Beratung und Unterstützung bei der Antragsstellung erhalten Interessenten 
online auf www.riz.co.at bzw. unter der Telefonnummer 02622 / 26326. 
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