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Businessplan: Top-Thema bei allen Beratungen von riz
up für Gründerinnen und Gründern in Niederösterreich!
„Niederösterreich ist ein Unternehmerland und eine solide Basis für das eigene neue
Unternehmen von Anfang an zu schaffen, scheint den Gründerinnen und Gründern in
unserem Land ein besonderes Bedürfnis zu sein. Knapp 8.000 Kundenberatungen
leisteten die Beraterinnen und Berater von riz up, unserer Gründeragentur im ersten
Halbjahr 2022 und dabei stand ein Thema besonders im Fokus und wurde aktiv
nachgefragt: der Businessplan.“ informiert Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger.
Und ergänzt: „Die gezielte Unterstützung der Niederösterreicherinnen und Niederösterreich, die ihr eigenes Unternehmen gründen wollen, ist mir ein wichtiges
Anliegen. Durch Information zu den wichtigen Geschäftszahlen und deren Kontrolle
kann ein guter Start und ein erfolgreiches Wachstum gelingen und genau dabei
unterstützen unsere Expert-innen und Experten von riz up!“.
Flächendeckend und kostenlos in ganz Niederösterreich bietet riz up, die Gründeragentur des Landes Niederösterreich betriebswirtschaftliche Beratung. Für jeden
Bezirk in Niederösterreich stehen eigene Ansprechpersonen für eine persönliche
Beratung zur Verfügung. Planrechnung, Investitionsplan und auch Finanzierungsplan
sind wichtige Elemente des aussagekräftigen Businessplans.
„Ich empfehle allen, die ein Unternehmen gründen möchten, sich vorzeitig Unterstützung zu holen vor allem auch, wenn es um das Thema Finanzen geht. Bei riz up
sind Sie dabei immer richtig, denn die riz up Beraterinnen und riz up Berater sind
sowohl in ihrer Tätigkeit selbst ein Förderinstrument und können zudem umfassende
Information zu den Förderausschreibungen des Landes Niederösterreich geben.“ so
Landesrat Jochen Danninger.
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riz up bietet allen Gründerinnen und Gründer auch kostenlosen Seminare und
Webinare an, knapp 1.500 TeilnehmerInnen hatten diese im ersten Halbjahr 2022
besucht.
In den sechs riz up Gründerzentren in Amstetten, Berndorf, Hollabrunn, Ternitz,
Waidhofen/Ybbs und Wiener Neustadt finden Unternehmen auf insgesamt mehr als
7.800m2 Büro- und Lagerräumlichkeiten, Seminarräume und natürlich die riz up VorOrt Unterstützung.
„Auch die über 100 eingemieteten Unternehmen in den riz up Gründerzentren setzen
auf Stabilität und zudem bewährte Arbeitsbedingungen: in den sechs riz up Gründerzentren im ganzen Land gab es kaum Mieterbewegungen, nahezu alle Zentren
hatten per Halbjahr volle Auslastung.“ freut sich Landesrat Jochen Danninger über
die positive Halbjahresbilanz.
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