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Geschäftskonzept als Visitenkarte

Petra Patzelt: „Ein Businessplan ist ein Türöffner für Gespräche mit Banken oder Förderstellen; er schafft leichteren 
Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten und Förderungen und ist ein strategisches Planungsinstrument für die künf-
tige Unternehmensentwicklung“, erklärt die Geschäftsführerin der niederösterreichischen Gründeragentur RIZ.

Gerhard Scholz 

economy: Welche Funktion 
erfüllt das RIZ, und welche 
Leistungen bietet es an?

Petra Patzelt:  Die Gründer- 
agentur RIZ ist die ideale An-
laufstelle für die ersten kon-
kreten Fragen im Rahmen einer 
Unternehmensgründung in Nie-
derösterreich. Als Tochterun-
ternehmen des Landes Nieder- 
österreich haben wir natürlich 
den optimalen, direkten Kontakt 
zu allen relevanten Stellen. Wir 
helfen den Gründern und Grün-
derinnen, die eine Geschäftsidee 
umsetzen wollen, bei Geschäfts-
konzept und Businessplan, Be-
hördenwegen, Standortsuche, 
Finanzierung oder Förderung. 
Überdies können in den RIZ-
Gründerzentren vom kleinen 
Büro bis zur großen Produkti-
onshalle Flächen zu günstigen 
Konditionen gemietet werden.

Wenn jemand die Beratung 
durch das RIZ sucht, wo kann 
er oder sie diese finden?

Abgesehen von unserer 
Website, die viele interaktive 
Funktionen bietet, und unseren 
16 Standorten ist die Mobilität 
unserer Gründungsberater ein 
wesentlicher Faktor für die er-
folgreiche Arbeit des RIZ. Un-
sere Mitarbeiter sind in ganz 
Niederösterreich unterwegs, die 
Beratungen finden oft direkt vor 
Ort bei unseren Kunden statt. 
Mit dieser flächendeckenden 
Aufstellung schaffen wir es, al-
len angehenden Jungunterneh-
mern und -unternehmerinnen 
in Niederösterreich unsere Leis-
tungen nahezubringen.

Eine gute Geschäftsidee ist 
Voraussetzung für eine Unter-
nehmensgründung, aber es 
schadet nicht, auch ein kon-
kretes Geschäftskonzept zu 
haben.

Ganz richtig. Ein Geschäfts-
konzept, auch Businessplan 
genannt, sollte nicht nur die 
Beschreibung der Unterneh-
mensidee, seien es Produkte 
oder Dienstleistungen, enthal-
ten, sondern auch eine Analyse 
der Markt- und Konkurrenzsitu-
ation, Überlegungen zum Ver-
trieb und zur Werbung sowie 
eine entsprechende Planrech-
nung. Dabei kommt der Person 
des Gründers hohe Bedeutung 
zu: Ein guter Businessplan lässt 
erkennen, ob der angehende  
Unternehmer über ausrei-
chendes fachliches Know-how 
verfügt und ob er sich auch zu 
hundert Prozent mit seiner Idee 
identifiziert.

Welchen Wert hat ein fundier-
ter Businessplan für Jung- 
unternehmer?

Ein Businessplan ist die Visi-
tenkarte eines Unternehmens, 
ein Türöffner für Gespräche 
mit Banken oder Förderstellen; 
er schafft leichteren Zugang zu 
Finanzierungsmöglichkeiten 
und Förderungen. Ein Business-
plan ist aber vor allem auch ein 
wertvoller Handlungsleitfaden 
und ein strategisches Planungs-
instrument für die künftige Un-
ternehmensentwicklung. Die 
Praxis zeigt, dass jene Vorha-
ben, die sorgfältig durchdacht 
und in einem Geschäftskonzept 
detailliert beschrieben werden, 
auch erfolgreicher umgesetzt 
werden.

Wie hilft das RIZ bei der Er-
stellung eines Businessplans?

Wir bieten einerseits kosten-
lose Seminare an, in welchen 
den Gründern die wesentlichen 
Bausteine eines Businessplans 
vermittelt werden, und unter-
stützen die Jungunternehmer 
andererseits in Einzelbera-
tungen. In den persönlichen Be-
ratungsgesprächen werden mit 
dem Instrument „Geschäftskon-
zept“ die Marktsituation und 
der kaufmännische Part analy-
siert, damit der Gründer rasch 
erkennt, ob sich sein Vorhaben 
auch rechnen kann. Das Bera-
tungsgespräch ist quasi „Hilfe 
zur Selbsthilfe“.

Und was wird in den Semi-
naren vermittelt?

In dem Seminar „Der pro-
fessionelle Businessplan“ er-
läutern die RIZ-Gründerbera-
ter an jeweils zwei Abenden 

die wesentlichen Bausteine 
eines Businessplans. Schritt für 
Schritt lernen die Unternehmer, 
welche Inhalte ein Geschäfts-
konzept haben soll und wie es 
richtig aufgebaut wird. Es wird 
aber auch geklärt, ob vielleicht 
noch Defizite bestehen, die es 
zu beseitigen gilt – etwa durch 
persönliche Weiterbildung, die 
Aufnahme eines Mitarbeiters 
oder den Zukauf einer Dienst-
leistung wie IT-Services oder 
Buchhaltung.

• Nähere Informationen zu 
den Seminaren „Der professio-
nelle Businessplan“ gibt es un-
ter www.riz.at oder bei Christi-
na Behne, Tel. 02622/26326-105 
oder via E-Mail an seminar@riz.
co.at

Ein schlechtes Geschäftskonzept landet besser im Reißwolf, ein gut durchdachtes und detailliert 
ausgearbeitetes hingegen ist die Basis für eine erfolgreiche Unternehmensgründung. Foto: Photos.com
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