Erste „WKO vor Ort“-Außenstelle eröffnet
WKO vor Ort in der Favoritenstraße 76, 1100 Wien – Angebot reicht von Beratung über Workshops bis zu
Netzwerktreffen – bis 31. Oktober geöffnet – danach neue Standorte
Wien, 6.10.2014 – „Heute eröffnen wir unsere erste ‚Wirtschaftskammer vor Ort‘-Außenstelle und damit ein
neues Service-Format für unsere Mitglieder, dass vor allem eines im Sinn hat, die Unternehmer in Wien in
ihrer Tätigkeit bestmöglich zu unterstützen. Ich lade daher alle Unternehmerinnen und Unternehmer ein,
die Serviceoffensive der Wirtschaftskammer zu nutzen und die Außenstelle zu besuchen“, so Walter Ruck,
Präsident der Wirtschaftskammer Wien. Die erste neue Außenstelle befindet sich in der Favoritenstraße 76,
die vor allem für Unternehmer aus dem zehnten und dem vierten Bezirk gut erreichbar ist. Von Vorträgen
über Arbeitsrecht in der täglichen Praxis, dem Zugang zu Förderungen, Sprechtagen der SVA bis hin zu einer
Anleitung zum erfolgreichen Kreditgespräch und vielem mehr wird in der Favoritenstraße 76 ein breites
Programm an Veranstaltungen angeboten. EPUs und KMUs können sich zusätzlich über die speziellen
Angebote des FORUM [EPU KMU] beraten lassen - selbstverständlich alles kostenlos. Mit dem neuen Angebot
„WKO vor Ort“ will die Kammer diesen positiven Trend fortsetzen und die Kontakte weiter ausbauen. Ganz
im Zeichen des Servicegedankens. WK Wien-Präsident Ruck: „Ich bin überzeugt, dass wir mit der
Bezirksoffensive unsere Mitgliederorientierung deutlich verstärken können.“ Die neuen Außenstellen werden
für jeweils vier Wochen in den Bezirken geöffnet sein. Danach folgen neue Standorte.
Neben Vorträgen und der Beratungsleistung durch die Mitarbeiter der Wirtschaftskammer Wien wird die
neue Außenstelle noch eine zweite, ganz entscheidende Funktion haben. Sie soll noch mehr Platz und
Gelegenheit für den Dialog und die Vernetzung der Mitglieder bieten. „WKO vor Ort“ wird von Montag bis
Freitag von 10.00 - 18.00 Uhr und am Samstag von 10.00 - 13.00 Uhr geöffnet sein. Alle Details zum
Programm in der Favoritenstraße 76 sind unter wko.at/wien/vorort abrufbar.
Die WK Wien hat in den letzten Jahren ihr Serviceangebot sukzessive ausgedehnt, so dass heute 363.000
Mitgliederkontakte pro Jahr verzeichnet werden. WK Wien-Präsident Ruck: „Ich bin überzeugt, dass wir mit
der Bezirksoffensive unsere Mitgliederorientierung deutlich verstärken können.“ Im November werden ‚WKO
vor Ort‘-Außenstellen in der Äußeren Mariahilfer Straße und in Stadlau für vier Wochen eingerichtet.
Weitere passende Locations für die folgenden Bezirke werden derzeit sondiert. Für ihre Bezirksoffensive
mietet die WK Wien leerstehende Geschäftslokale an zentralen, gut erreichbaren Punkten an. So werden sie
ein gut sichtbares Zeichen der unternehmerischen Interessenvertretung sein.
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