FÖRDERUNG

„1plus1 erleichtert die Entscheidung
für den ersten Mitarbeiter“
RI E D. Mit der Initiative
„1plus1“ will die Standortagentur Business Upper Austria Ein-Personen-Unternehmen
dabei unterstützen, ihren ersten
Mitarbeiter einzustellen. Beim
Rieder Creativbureau Designhunter hat das bestens funktioniert.
Agenturinhaber Andreas Preis
huber hat nach dem Studium als
Grafiker gearbeitet und machte
sich 2007 mit seinem Grafik
büro selbstständig. Zu den Kun
den von Designhunter zählen in
der Region unter anderem Samen
Maier, Keramik Angermayer und
der Loryhof in Wippenham. Zu
letzt hat Preishuber den Werbe
auftritt zum „Stille Nacht“-Jubi
läum gestaltet.
Lange alleine gearbeitet
Bis 2015 führte Preishuber sei
nen Betrieb als Ein-PersonenUnternehmen. „Das hat sich gut
entwickelt“, sagt er, „aber irgend
wann kommt der Punkt, an dem
man überlegt, einen Mitarbeiter
einzustellen.“

größer auf und hat natürlich auch
ein gewisses Backup. Das ist für
viele Firmen wichtig.“
Die 1plus1-Förderung, die ein
Jahr lang läuft, war für Preishu
ber „ein Startschubser in die rich
tige Richtung“. „Sie macht dem
Unternehmer die Entscheidung
leichter – besonders wenn man
lange allein gearbeitet hat. Jetzt
kann ich es mir gar nicht mehr
anders vorstellen. Ich kann mich
auch wieder auf andere und neue
Ideen fokussieren, wofür ich vor
her keine Zeit hatte.“ <
Andreas Preishuber (l.) und Thomas Jungmayr 

Über die Alu-Stiftung konnte er
Thomas Jungmayr anstellen, der
bei Designhunter seine Lehre als
Mediendesigner beendete. Nach
einer krankheitsbedingten Pause
kam Jungmayr im April zurück,
diesmal dank der 1plus1-Förde
rung als „richtiger“ Mitarbeiter
für 24 Stunden pro Woche.
Preishuber: „Für mich war das
eine Umstellung, weil das gesam
te System auf eine Person abge
stimmt war. Aber der Vorteil war,
dass Thomas den Betrieb schon
kannte.“ Weil das so gut funkti
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oniert, konnte Preishuber mitt
lerweile sogar noch eine zweite
Mitarbeiterin anstellen.
Richtige Entscheidung
Für Preishuber war das die rich
tige Entscheidung: „Zu zweit
geht es einfach leichter. Ich hatte
schon immer ein großes Netz
werk von erfahrenen Geschäfts
partnern, mit denen ich Aufträge
umsetze, aber wenn man einen
Mitarbeiter hat, wird auch das
Erscheinungsbild des Betriebes
anders. Man tritt nach außen

300 oberösterreichische
Ein-Personen-Unternehmen
haben bereits von der Initiative
1plus1 profitiert. Sie hat das Ziel,
EPU der gewerblichen Wirtschaft
mittels Lohnkostenzuschüssen zur
Einstellung des ersten Mitarbeiters/
der ersten Mitarbeiterin zu
motivieren und sie bestmöglich
dabei zu unterstützen.
Die Initiative wird von der oö.
Standortagentur Business Upper
Austria in Kooperation mit WKO
OÖ, AMS OÖ und OÖGKK umgesetzt und vom Wirtschaftsressort
des Landes OÖ. gefördert.
www.initiative1plus1.at

