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PRESSE-INFORMATION  

 
 
 19. April 2020 

 

Neu durchstarten mit dem kostenlosen riz up Programm 

„Business Know-How“! 
 

„Die betrieblichen Herausforderungen, die es während und nach dem Corona-Shut-

down zu bewältigen galt und gilt, waren und sind für unsere Unternehmerinnen und 

Unternehmer enorm. Das neue Programm „Business Know How“ von riz up, unserer 

Gründeragentur, soll nun dabei helfen, für die Zukunft optimal gerüstet zu sein, 

Trends nach der Krise zu erkennen, für das eigene Geschäftsmodell zu nutzen, neue 

Vertriebs- und Vermarktungskanäle zu entdecken und das eigene Unternehmen 

hinsichtlich Ressourcen, Reserven und Finanzen gut aufzustellen.“ stellt Landesrat 

Jochen Danninger das Programm vor.  

 

Und riz up Geschäftsführerin Petra Patzelt ergänzt: „Wir wollen die Unternehmen mit 

dem riz up Programm „Business Know-How“ beim „neu Durchstarten“ noch gezielter 

unterstützen. Einerseits mit einem Ein-Tages-Workshop, der alle Bereiche von Finan-

zierung bis Marketing anspricht, andererseits mit individuellen Coachings in den 

Monaten danach. Wichtig ist uns auch, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer 

den Live-Online-Workshop möglichst auch während des Hochfahrens ihrer betrieb-

lichen Tätigkeit nutzen können, daher gibt es auch Termine am Samstag und am 

Sonntag.“  

 

„Unsere Gründeragentur hatte in den letzten vier Wochen über 2.500 Online- 

Beratungen für EPU, Kleinunternehmen, JungunternehmerInnen und Start-Ups in 

Niederösterreich. Daraus hat sich für uns ein Bild ergeben, welche Themen derzeit 

besonders gefragt und zum optimalen Durchstarten wichtig sind“, erklärt Landesrat 

Danninger den Hintergrund des Programms. 

 

Das kostenlose riz up Programm „Business Know-How“ besteht aus zwei Modulen:  
 

• Eintägiger Live-Online-Workshop  
o Learnings aus der Corona-Krise 
o Zukunftstrends 
o Geschäftsmodell-Check inkl. Personal- und Ressourcenplanung 
o Finanzplanung, Liquiditätsplanung 
o Erfolgreich Verkaufen nach der Krise: Marketing, Channels, Online  
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• Optional: Coaching mit individueller Beratung bis zu 3 Monate 
 

Anmelden für das kostenlose Programm „Business Know-How“ kann man sich ab 
sofort unter: www.riz-up.at/businessknowhow 
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