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Käseliebhaber haben es nicht immer 
leicht: Zumindest ist der Preis im 
letzten Jahr angestiegen.
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Eau de Toilette -12,3% 
Das stinkt ganz und gar nicht: Der 
Preis für Eau de Toilette ging im 
Schnitt im Jahresvergleich zurück. 
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Unterstützungsbedarf erhöht. Erst 
gestern lud man in der Messe Graz 
zur großen Gründermesse. 

Nachhaltigkeit
Was es für Gründer besonders zu 
beachten gilt, weiß Michae-
la Steinwidder, Leiterin 
des Gründerservice 
der WKO Steiermark. 
„Viele unterschätzen, 
wie wichtig es ist, sich 
die betriebswirtschaft-
liche Seite vorab genau 
anzuschauen. Also 
sich zu überlegen, 
welchen Unternehmerlohn man 
gerne hätte, und sich das genau 
durchzurechnen – oder von uns 
durchrechnen zu lassen.“ Zieht 
man Betriebsausgaben, Sozialver-

sicherung, Steuern ab, müsse man 
schauen, ob auch das gewünschte 
Ergebnis übrigbleiben kann.

Die häufigsten Fragen bei 
Neugründungen betreffen laut 
Steinwidder etwaige Gewerbe-

berechtigungen. „Es gibt in 
Österreich immer noch 

sehr viele reglemen-
tierte Gewerbe. Das ist 
natürlich vor allem am 
Anfang eine wesentli-
che Frage: In welches 

Gewerbe fällt das, was 
ich vorhabe, ist es ein 
freies Gewerbe – und 

wenn nein, welche Voraussetzun-
gen brauche ich.“

Für derartige Fragen steht das 
Gründerservice mit kostenloser 
Beratung zur Seite, auf der Home-

   Boom in Graz: Was beim          Gründen wichtig ist
page gibt es Planrechner, Mindest-
umsatzrechner und zahlreiche 
weiterführende Informationen – 
auch Workshops und persönliche 
Beratungen werden angeboten, 
für alle, die es vielleicht nicht zur 
Gründermesse geschafft haben. 

Der Gründungsrekord ergibt 
sich laut Steinwidder zwar ei-
nerseits aus der Attraktivität des 
Standorts – „Graz ist natürlich ide-
al, weil von der Infrastruktur her 
alles da ist“ –, andererseits aber 
auch aus einem aktuellen Trend. 
„Das nebenberufliche Unterneh-
mertum treibt die Zahlen in die 
Höhe. Immer mehr Menschen 
machen sich neben ihrem Beruf 
selbstständig, weil sie sich etwas 
dazuverdienen und ihr Hobby 
zum Beruf machen wollen.“

 ■ Das Thema Energie – und 
vor allem ihre effiziente Nut-
zung – ist aktuell in aller Mun-
de. Im Studienzentrum Weiz 
wurde dazu nun ein berufs-
begleitender Lehrgang zum 
zertifizierten Energietechni-
ker entwickelt. Anmeldungen 
sind ab sofort möglich.

Lehrgang für 
Energieeffizienz

Ein neuer Lehrgang am Studienzen-
trum Weiz widmet sich Energie. KK

McDonald’s erneuert
 ■ Die McDonald’s-Filiale in der 

Lauzilgasse wurde umfassend 
umgebaut und modernisiert. Über 
zwei Millionen Euro flossen in die 
Umbauten und Adaptierungen. 
Das Design wurde einer Rundum-
erneuerung unterzogen – mit In-
novationen wie einem digitalen 
HappyMeal Board. Außerdem 
wurde beim Umbau auf Familien-
freundlichkeit geachtet, mittler-
weile verfügt das Restaurant über 
109 Innen- und 86 Außenplätze. 
Auch auf die Mitarbeiter, so Fran-

chisenehmer Daniel Boaje, wurde 
geachtet. Es gibt neue Crewräume 
mit besserer Ausstattung. „Als Un-
ternehmer ist es meine Verantwor-
tung, unsere McDonald’s-Stand-
orte nachhaltig zu sichern und 
weiterzuentwickeln“, so Boaje, der 
vor einem Jahr zehn Standorte in 
Graz, Feldkirchen und Seiersberg-
Pirka übernahm. 50 neue Arbeits-
plätze konnten geschaffen werden. 
Im Juli wird am Jakominiplatz mit 
Umbauten begonnen, nächstes 
Jahr in einigen anderen Filialen. 

V. l.: Bezirksvorsteher Helmuth Scheuch, Nina Reiter (Kinderhilfe), Franchiseneh-
mer Daniel Boaje und Viktor Larissegger (WKO) in der erneuerten Filiale DONAUER

Michaela Steinwidder

Von 7.–9. April findet die erste Fahrradbörse im CITYPARK statt.

Ein neues und einzigartiges 
Angebot für Fahrradfahrer 

ist die erste Fahrradbörse im 
CITYPARK, die im Erdgeschoß 
gegenüber von City Blumen 
stattfindet. Nicht mehr benö-
tigte, funktionstüchtige Räder 
finden hier neue Besitzer. Das 
Praktische ist, dass der Ver-
käufer selbst nicht vor Ort sein 
muss. Der Fahrradverkauf wird 

von CITYPARK abgewickelt. 
Außerdem bekommt der Ver-
käufer für jedes abgegebene 
Fahrrad einen ZEHNER Shop-
ping-Gutschein im Wert von 
10 Euro. Wird das Fahrrad zwi-
schen 7. und 9. April verkauft, 
bekommt der Verkäufer den 
Wunschpreis in Form von ZEH-
NER Shopping-Gutscheinen re-
tourniert. www.citypark.at

1. CITYPARK-Fahrradbörse

ANZEIGE

Einfach und unkompliziert zum neuen Rad.
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