
 

WORKSHOPS 
 
 

  
Felix Thönnessen – St. Pölten 
Mit wenig Budget gutes Marketing machen und Kunden gewinnen 
 
Gerade als EPU hat man selten viel Budget und sucht dennoch nach Möglichkeiten Kunden zu gewinnen. 
Dabei gibt es vielfältigste Möglichkeiten mit den richtigen Maßnahmen Kunden für sich und seine 
Leistung zu überzeugen. Sowohl im Offline als auch Online Marketing gibt es Kniffe, die Kunden 
überzeugen und aus der Masse herausstechen. Welche das konkret sind, erzählt Felix Thönnessen in 
seinem Workshop. 
 
 

 Dr. Ilse Ennsfellner - Zwettl 
Kooperationen und Netzwerke 4.0 – Erfolgsfaktoren und Tools für Ein-Personen-Unternehmen 
 
Kooperationen und Netzwerke sind gerade für Ein-Personen-Unternehmen wichtig, um 
wirksam am Markt aufzutreten und neue Kunden zu gewinnen. In diesem interaktiven 
Workshop erhalten Sie praktisches Wissen und handhabbare Lösungen für gelungene 
Kooperationen und Netzwerke. Sie erfahren über erforderliche Kernkompetenzen, 
Erfolgsfaktoren und erprobte Methoden in der realen und virtuellen Welt, ebenso wie 
Tools zur Konfliktbewältigung und zum Vertrauensaufbau, um ihre Kooperationen und 
Netzwerke zu entwickeln oder auszubauen. Diskutiert werden Best Practices, Trends und 
Entwicklungen zur shareconomy. 

 
 

 
 
Markus Linder - Mistelbach 
Mit Nachhaltigkeit zum wirtschaftlichen Erfolg   
 
“Jetzt oder nie” - der gerade eben erschienene Bericht des Weltklimarats verdeutlicht einmal mehr wie 
dringlich eine Veränderung hin zu mehr Nachhaltigkeit und bewusstem Konsum ist. Eine Verringerung 
unserer Treibhausgasemissionen ist unumgänglich. Viele Wirtschaftstreibende haben dies als Chance 
bereits erkannt - so wie Markus Linder, Gründer und CEO von inoqo. Inoqo ist eine App, welche 
Konsument:innen zu nachhaltigen Konsumentscheidungen motiviert und über die Klimaauswirkungen des 
Lebensmitteleinkaufs informiert. Besonders im Bereich der Lebensmittelindustrie besteht großes 
Potential für nachhaltige Innovation, ist es doch ein Bereich bei dem jede:r Einzelne es in der Hand hat 
etwas zu verändern. Bei Konsument:innen ist die Bereitschaft in den letzten Jahre stets gewachsen hier 
einen Beitrag zu leisten und besonders unter der jungen, heranwachsenden Generation herrscht viel 
Potential für Unternehmer:innen. Was genau EPUs tun können um nachhaltiger zu sein und als bewusst 
im Umgang mit unseren Ressourcen aufzutreten, wird Ihnen Markus Linder im Laufe dieses Workshops 
und anhand von inoqo und anderen österreichischen Erfolgsstories erläutern.  
 
 
 

 Yvonne Pirkner - Mödling 
Gamechanger: Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil 
 
In dem interaktiven Workshop erhalten Sie Tipps und Tricks wie Sie Nachhaltigkeit zu Ihrem Vorteil 
einsetzen und wo Sie individuell ansetzen können. Mittels kreativer Methoden erleben Sie in Hands On 
Sessions, wie Sie den Kunden der Zukunft gerecht werden und Ihr Unternehmen enkelfähig aufstellen. 
 
 
 
 
 

 Mag. Alice Schmidt, MSc , Nachhaltigkeitsexpertin - Amstetten 
Wie EPUs sozial und ökologisch sinnvoll wirtschaften können 

In diesem Workshop haben EPUs Gelegenheit, sich strukturiert mit konkreten Herausforderungen und 
Chancen im Bereich Nachhaltigkeit auseinander zu setzen. Sie lernen Zusammenhänge zwischen 
ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekten zu nützen und erfahren anhand praktischer 
Beispiele, was Nachhaltigkeit in Hinsicht auf Regionalität und den Handlungsspielraum von EPUs 
bedeutet. Teilnehmer:innen sind eingeladen, konkrete Anliegen des eigenen Unternehmens zu 
diskutieren 
 

 


