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An 16 Standorten in ganz Nieder-

österreich berät das RIZ Unter-

nehmensgründer – ganz nah an 

der regionalen Basis. Gerhard 

Traub, der 2002 das Unterneh-

men „Netzwerktechnik Traub 

GmbH“ gründete, ist einer der 

vielen, die die Hilfe der Agentur 

in Anspruch nehmen konnten. 

„Ohne die Unterstützung des 

RIZ hätte ich diesen Schritt ver-

mutlich nicht gewagt, hatte ich 

doch Bedenken wegen meiner 

kaufmännischen Schwächen“, 

erklärt Traub heute.

Auch von den vielen RIZ-

Partnern und landesnahen Ins-

titutionen profi tieren die Grün-

der. „Es zeigte sich, dass das RIZ 

nicht nur Hilfe zu klassischen 

Themen, wie etwa Business-

plan und Finanzierung, bietet, 

sondern auch aktiv vernetzt“, 

ergänzt Florian Hüttenbrenner, 

der mit seinem Unternehmen 

„Cursor.skis – Individual Skiing 

Solutions“ im RIZ Waidhofen an 

der Ybbs ansässig ist. Darüber 

hinaus dürfen sich RIZ-Kun-

den über zusätzliche kostenlose 

Services und ein Versicherungs-

paket in Kooperation mit Part-

nern freuen.

Gründer-Boom

Mit flächendeckendem, be-

darfsgerechtem und persön-

lichem Coaching hilft das RIZ 

den Jungunternehmern, den 

Sprung in die Selbstständigkeit 

so reibungslos wie nur möglich 

zu schaffen. Dabei können die 

Gründer auf volle Unterstüt-

zung zählen: Die RIZ-Berater 

analysieren das Geschäftskon-

zept und informieren zu För-

derangeboten, Finanzierung 

und Standort. Zudem gibt es die 

in Kooperation mit der WKNÖ 

veranstaltete, kostenlose Semi-

narreihe „Der professionelle 

Businessplan“. Das bedarfsge-

rechte Service-Paket, das sich 

durch Individualität und Nach-

haltigkeit auszeichnet und bis zu 

20 Jahre Gründerberatung 
Seit 1988 ist das RIZ Anlaufstelle für Unternehmensgründungen in Niederösterreich.

economy: Das RIZ feiert 2008 

sein 20-jähriges Jubiläum. Was 

hat sich seit seiner Gründung 

im Jahr 1988 verändert? 

Petra Patzelt: „Das RIZ hat 

sich kontinuierlich verändert. 

Die wesentlichste Veränderung 

kam im Juli 2006, als die kom-

plette Neustrukturierung mit 

dem Re-Branding abgeschlos-

sen war und das RIZ als neue 

Gründeragentur Niederöster-

reichs in fl ächendeckenden Voll-

betrieb ging.

Was waren die Gründe für die 

Neustrukturierung?

Unser Ziel war es, noch nä-

her am Kunden zu sein und dort 

Hilfe anzubieten, wo sie ge-

braucht wird. Unsere Service-

Pakete, wie etwa die Hilfe bei 

der Businessplanerstellung, bei 

Förderungs- und Finanzierungs-

fragen, wurden noch bedarfsge-

rechter zugeschnitten. Durch 

die aktive Kontaktaufnahme 

mit jedem Gewerbeanmelder 

können wir sicherstellen, dass 

jeder Gründer und jede Gründe-

rin in Niederösterreich die Ser-

vices des RIZ kennt und bei Be-

darf in Anspruch nehmen kann. 

Zusätzlich zu den Gründerzent-

ren wurden die Beratungsbüros 

erweitert und Synergien mit al-

len landesnahen Institutionen 

geschaffen.

 

Hat sich die Umstrukturierung 

gelohnt?

Und wie! Allein 2007 ver-

zeichneten wir über 10.000 Be-

ratungskontakte sowie über 

4100 Neukunden. In über 180 

Veranstaltungen konnte das RIZ 

rund 8000 Menschen erreichen. 

Am allermeisten freut uns das 

Feedback der vielen Gründer, 

die uns versichern, wie sehr ih-

nen das RIZ geholfen hat.

Was nimmt sich das RIZ für 

die Zukunft vor?

Auch weiterhin gemeinsam 

mit den Jungunternehmern 

tatkräftig am Erfolg des Wirt-

schaftsstandortes Niederöster-

reich zu arbeiten. In den nächs-

ten 20 Jahren gibt es noch viel 

zu tun. bra

Petra Patzelt: „Durch die aktive Kontaktaufnahme mit jedem Gewerbeanmelder können 
wir sicherstellen, dass jeder Gründer und jede Gründerin in Niederösterreich die Services des 
RIZ in Anspruch nehmen kann“, erklärt die Geschäftsführerin der Gründeragentur.

Strukturen für die Zukunft

Zur Person

Petra Patzelt ist seit 2006 

Geschäftsführerin des RIZ, 

Niederösterreichs Gründer-

agentur. Foto: RIZ

drei Jahre nach der Gründung 

in Anspruch genommen werden 

kann, kommt bei den Gründern 

Niederösterreichs gut an. 2007 

verzeichnete Niederösterreich 

einen regelrechten Gründer-

rekord: Über 6100 Unterneh-

men wurden neu gegründet. 

Auch was den Frauenanteil be-

trifft, ist Niederösterreich spit-

ze: Unter den rund 5000 Einzel-

unternehmensgründern waren 

2007 exakt 44 Prozent weiblich 

(Wien: 37,3 Prozent). „Besonders 

die Frauen schätzen die Flexi-

bilität, die Gestaltungsfreiheit 

und nicht zuletzt die bessere 

Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf, die eine Selbstständig-

keit bietet“, erklärt RIZ-Chefi n 

Petra Patzelt.

Standorte

Gleichfalls wichtig für Unter-

nehmensgründer ist, dass das 

RIZ neben der umfassenden 

Gründerberatung auch kos-

tengünstige Start-Büros in den 

sieben Gründerzentren Wiener 

Neustadt, Ternitz, Berndorf, 

Lichtenegg/Ransdorf, Amstet-

ten, Waidhofen an der Ybbs und 

Hollabrunn anbietet. Die wei-

teren neun Beratungsbüros sind 

in St. Pölten, Gänserndorf, Mis-

telbach, Strasshof, Wiener Neu-

dorf, Gutenstein, Melk, Krems 

und Gmünd.

www.riz.at

Info

• RIZ. Die Gründeragentur 

für Niederösterreich versteht 

sich als umfassend agierender 

Partner für Unternehmensgrün-

dung und Wachstum. Kostenlose 

Beratung: 02622/26 3 26-0.

www.riz.at
www.wirtschaftszentrum.at

Dem Netzwerkspezialisten Gerhard Traub, der 2002 sein Unternehmen gründete, half das RIZ unter anderem seine „kaufmännischen 

Schwächen“, wie er es nennt, zu überwinden, sodass er den Schritt in die Selbstständigkeit wagen konnte. Foto: RIZ
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