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Folgen
Neue Chancen, größerer Kundenstock, Herausforderungen
Organisation
durch den zusätzlichen Standort und das Wachstum muss die Organisation neu strukturiert werden.
Leidenschaft
mit Leidenschaft an neue Herausforderungen herangehen
Leistung
es macht Spaß mit guter Leistung tolle Erfolg zu erzielen
Ort
offene lebendige und heimelige Stadt – mein Graz
WWW
bietet viele neue Möglichkeiten und Chancen für Betriebe und Privatpersonen
Mensch
es geht immer um den Menschen, egal ob Mitarbeiter, Kunde oder Lieferant
Ergebnis
… ist die Summe aus Leidenschaft und Leistung!

Unternehmensportrait
•

Wie und wann haben Sie das Unternehmen übernommen? Was war davor?

Ich bin selbst immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen. 2013 habe ich mit einem Partner die
AplusIT in Amstetten gegründet, erweitert und 2019 wurde die Firma Retzl & Retzl Computer GmbH in den
bestehenden Betrieb integriert. Alle Mitarbeiter wurden mitübernommen. Die Kunden brachten bisher sehr
gute Rückmeldungen.

•

Was war vor bzw. während der Übernahme zu bedenken?

Kosten und Finanzierung, steuerliche Seite sowie Vertragserrichtung, Haftungen, auch für mögliche Schäden
in der Zeit vor der Übernahme, Rechte und Pflichten für Verkäufer und Käufer und vieles mehr waren
wesentliche Punkte in der Vorbereitung für die Übernahme. Die Distanz zwischen den beiden Orten war auch
gedanklich zu überbrücken, genauso wie die Mitarbeiter- und Kundenbetreuung zu gewährleisten

•

Wer hat Sie als Nachfolger unterstützt?

Rechtsanwalt, Steuerberater und Wirtschaftskammer waren die externen Berater. Auf der anderen Seite
standen das gesamte Amstettner Team und mein Geschäftspartner hinter mir. Herr Retzl, der ehemalige
Eigentümer unterstützte uns circa ein halbes Jahr auch nach der Betriebsübernahme.

•

Was hat sich seit dem Übergang im Unternehmen verändert? Wo ist Ihre Handschrift zu
sehen?

Ich habe neue Dienstleistungen wie beispielsweise ein „gemanagtes Backup“: das ist ein vollständiges Service
sowie die Überwachung der Datensicherung und -wiederherstellung etabliert und Kundenevents, wie
beispielsweise vorweihnachtliche Benefizveranstaltungen organisiert. Wichtig ist und war mir gemeinsam mit
den Mitarbeitern die Weiterentwicklung der beiden Standorte und standortübergreifende Zusammenarbeit
voranzutreiben sowie die Umgestaltung des Geschäftslokals in Graz.

•

Wohin geht die Reise? Was planen Sie für die Zukunft?

Wir streben weiteren Wachstum an und werden einige Dienstleistungen bei Datensicherung (Cybersecurity)
und Datenwiederherstellung und -sicherheit weiterentwickeln.

•

Mein Unternehmen ist zukunftsfit, weil, …

…Digitalisierung, künstliche Intelligenz, … unser tägliches Brot ist. Wir bewegen uns gedanklich bereits in der
Zukunft. „Modern Workplaces“ sind für unsere Mitarbeiter wie auch für unsere Kunden ein wichtiger
Bestandteil für erfolgreiches Arbeiten.

•

Was ist Ihr persönlicher Tipp für NachfolgerInnen?

Zuerst genau analysieren, dann planen und letztendlich mit Überzeugung tun!

