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RIZ „Mentoring-Lounge“ geht in die nächste Runde - mit
exklusivem Besuch im Kommunikationshaus gugler* in
Melk
„Lernen von den Erfolgreichen – Ihr exklusiver Einblick in ein erfolgreiches
Unternehmen“: Unter diesem Motto fand am 5. November im Kommunikationshaus
gugler* die zweite Mentoring-Lounge der NÖ-Gründeragentur RIZ statt. Und dieser
Abend fand sehr viel Zuspruch: Rund 30 UnternehmerInnen kamen, um sich von
Firmenchef Ernst Gugler einen exklusiven Einblick in sein Familienunternehmen
geben zu lassen.
Mit der neuen RIZ-Mentoring-Lounge bietet die NÖ-Gründeragentur RIZ nun exklusiv ihren
Kunden die Möglichkeit, von bereits etablierten Unternehmerpersönlichkeiten zu lernen und
wertvolle Einblicke in spannende Karrieren von langjährig tätigen NÖ Unternehmen zu
erhalten. „Gerade in der Aufbauphase eines Betriebes ist es wichtig, sich möglichst viele
Informationen zu holen, um diese für den persönlichen Geschäftsaufbau zu nutzen“, ist RIZ
Geschäftsführerin Mag. Petra Patzelt überzeugt.
Zur zweiten Mentoring-Lounge am 5. November im Kommunikationshaus gugler* in Melk
kamen rund 30 GründerInnen und UnternehmerInnen aus der Region Mostviertel, um das
Erfolgsgeheimnis von Ernst Gugler hautnah kennenzulernen. Ziel war es, neue Sichtweisen
für das eigene Unternehmen zu erlangen und diese als Inspiration für die persönliche
Unternehmensentwicklung zu verwenden.
Das Familienunternehmen gugler* hat sich in über 25 Jahren als Vordenker und
Schrittmacher für nachhaltige Kommunikation etabliert und maßgeblich dazu beigetragen,
das ökologische Bewusstsein der gesamten Branche zu wecken. Mittlerweile ist das
Kommunikationshaus auch zu einer bedeutenden niederösterreichischen Marken- und
Online-Agentur gewachsen. Dies belegen auch die zahlreichen Auszeichnungen und
Zertifizierungen. Seit 2011 ist gugler* das erste und einzige Unternehmen weltweit, das
Cradle to CradleTM -Druckprodukte anbietet: Die Druckkomponenten sind für den
biologischen Kreislauf optimiert und entsprechen dem höchsten Standard ökologischer
Druckproduktion.
Beeindruckend ist, dass Ernst Gugler neben ökonomischen Werten auch sehr ökologische
und soziale Werte in der Unternehmenskultur verankert hat. Davon konnten sich die Gäste
auch bei der Betriebsbesichtigung überzeugen. Bei einem vegetarischen Bio-Buffet aus der
hauseigenen Betriebsküche konnten die UnternehmerInnen mit dem Firmeninhaber in Dialog
treten, entsprechend dem Motto: „Wissen ist die einzige Ressource, die sich vermehrt, wenn
man sie teilt“.
Mehr Informationen zur kostenlosen RIZ-Beratung und zu den RIZ-Seminaren bzw.
Veranstaltungen finden Sie auch unter www.riz.at.
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