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Im „Next Step“ zum erfolgreichen Betrieb
WKOÖ startet Impulsprogramm in den Bezirksstellen
Auch wenn die Corona-Pandemie die heimische Wirtschaft noch voll im Griff hat, denkt die Wirtschaftskammer Oberösterreich weiter und startet mit
Anfang März eine Impulsreihe, die Unternehmerinnen und Unternehmer für die nächsten Schritte zum Erfolg fit machen wird. Unter dem Titel „Next Step“
werden in den Bezirken Gmunden, Vöcklabruck, Kirchdorf und Freistadt Wachstumsbetriebe ein halbes Jahr lang intensiv begleitet.
Von diesem Erfolgsprogramm sollen sich alle Unternehmerinnen und Unternehmer angesprochen fühlen, die seit einigen Jahren mit ihrer Firma auf dem
Markt sind und Schritt für Schritt erfolgreich weitergehen möchten. Nach der kritischen Phase der ersten Jahre sei es oft an der Zeit, weitere
Entwicklungsschritte im Unternehmen zu setzen. Begleitet werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Beratungsexperten, der WIFIUnternehmerakademie und den Obleuten und Leitern der jeweiligen Bezirksstelle der WKOÖ.
„Wir möchten unsere Betriebe unterstützen, Schritt für Schritt voranzukommen und in die Zukunft zu planen. Gerade jetzt ist es so wichtig, den Fokus
nach vorne zu richten, sich gegenseitig auszutauschen und neue Ideen und Projekte zu finden“, erklärt WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer das Programm.
In drei ganztägigen Seminaren und Workshops werden die Unternehmerinnen und Unternehmer fit gemacht, um den Markt, die Prozesse und die Zahlen
in ihrem Betrieb zu durchleuchten. Ergänzt wird die Impulsreihe mit einem Step-In zu den wichtigsten Grundlagen und einem persönlichen Coaching und
Einzeltraining im Betrieb. Im September werden dann die Ergebnisse in den Bezirksgruppen präsentiert und die Teilnehmer bekommen ein Zertifikat der
WKOÖ.
„Wir wissen, dass unsere Unternehmer vor allem voneinander sehr viel lernen können. Dieses Programm bietet punktgenau nach einer Zeit der
gewissen Isolation die Gelegenheit und Chance, sich auszutauschen und auf Augenhöhe Neues zu beginnen“, erläutert Präsidentin Hummer. Daher
unterstützt die Wirtschaftskammer Oberösterreich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch mit jeweils 1.000 Euro der Teilnahmekosten. Nähere
Informationen in den Bezirksstellen der WKOÖ und unter www.wifi-ooe.at/wifi-unternehmer-akademie/next-step.
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