
FÖRDERUNG

„1plus1 hat den Weg zum ersten  
Mitarbeiter erleichtert“
ST. MARTIN. Die Initiative 
„1plus1“ unterstützt Ein-Perso-
nen-Unternehmen dabei, ihren 
ersten Mitarbeiter zu finanzieren. 
Davon profitiert hat auch das St. 
Martiner Unternehmen „Stallbau 
Paleczek“ von Philipp Paleczek.

Nach fünf Jahren in der Branche 
„Stallbau“ hat sich Philipp Pale-
czek entschlossen, den Schritt in 
die Selbstständigkeit zu wagen. 
Mittlerweile führt er sein Unter-
nehmen mit Sitz in St. Martin 
schon seit drei Jahren – und das 
mit vollem Erfolg. „Ich kannte 
den Markt Stallbau und wusste, 
worauf ich mich einlasse“, erzählt 
Paleczek vom Weg zum eigenen 
Unternehmen. Er hat sich auf 
Stallbau für Rinder spezialisiert. 
Einen Teil seines Wissens eigne-
te er sich in seinem Masterstudi-
um „Nutztierwissenschaften“ an, 
das er an der BOKU in Wien im 
letzten Jahr abgeschlossen hat.  
Die ersten zwei Jahre hat Paleczek 
alleine im Unternehmen gearbei-
tet und war auch alleine auf den 
Baustellen unterwegs. „Irgend-
wann war es dann soweit, dass 

ich es alleine nicht mehr geschafft 
habe. Es kamen viele Aufträge 
rein und somit war schnell klar, 
dass ich einen Mitarbeiter brau-
che“, erzählt der St. Martiner. 

Finanzielle Unterstützung 
durch 1plus1-Förderung
Dass eine Unternehmensgrün-
dung hohe Kosten mit sich bringt, 
ist selbstverständlich. Trotzdem 
war sich Paleczek sicher in seinem 
Tun. Seit dem Frühjahr dieses 
Jahres beschäftigt er seinen ers-
ten Mitarbeiter. Dieser ist auf den 

Baustellen unterwegs und betreut 
die Kunden vor Ort. „Die 1plus1 
Förderung war eine große finan-
zielle Unterstützung und es hat 
die Sache erleichtert. Es war aber 
kein ausschlaggebendes Kriteri-
um für mich, was die Gründung 
bzw. Mitarbeitersuche betrifft, 
das hätte ich auch so gemacht. 
Aber ich habe mich über die Zu-
sage gefreut. Es war sozusagen ein 
Zuckerl für mich“, teilt Paleczek 
seine Erfahrungen mit 1plus1 mit.
Besonders stolz ist Paleczek dar-
auf, dass er seinen Kunden von der 

Idee bis hin zur Fertigstellung des 
Milchviehstalles zur Seite stehen 
kann. „Ich kümmere mich um die 
Planung, den Verkauf sowie die 
Baustellenbetreuung. Die Materi-
alen kaufe ich bei diversen Firmen 
ein. Somit hat der Kunde während 
der Bauzeit nur einen Ansprech-
partner“, erklärt Paleczek. 
Über kurz oder lang plant der Un-
ternehmer, seine Firma zu erwei-
tern. Er sucht deshalb nach neuen 
Mitarbeitern in den Bereichen 
Technischer Zeichner und Bau-
stellenabwicklung. 
www.stallbau-paleczek.at<Zufriedene Kunden sind Philipp Paleczek besonders wichtig.  Foto: Paleczek

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 motivie-
ren und sie bestmöglich dabei zu 
unterstützen. Umgesetzt wird von 
der oö. Standortagentur Business 
Upper Austria in Kooperation mit 
WKO OÖ, AMS OÖ und OÖGKK. 
Gefördert wird die Initiative vom 
Wirtschaftsressort des Landes OÖ. 
www.initiative1plus1.at 


