
INITIATIVE 1PLUS1

Meho Sylvester sorgt mit speziellen 
Massagestühlen für Entspannung
ASTEN. Oft stehen Ein-Personen-
Unternehmen (EPU) vor der fi-
nanziellen Herausforderung, den 
ersten Mitarbeiter einzustellen, 
der gerade in der Anfangsphase 
oft dringend benötigt wird. Die 
Initiative 1plus1 schafft Abhilfe. 
Auch Meho Sylvester aus Asten 
nutze das Angebot.

Meho Sylvester überlässt nichts dem 
Zufall. Nachdem er bereits über 
viele Jahre hinweg fest im Berufs-
leben verankert war, sehnte er sich 
danach, die Dinge selbst in die Hand 
zu nehmen, unabhängiger zu wer-
den und seine Arbeit so zu erledi-
gen, wie er es für richtig empfindet. 
Nachdem Sylvester die Handelsaka-
demie in Linz berufsbegleitend ab-
solviert hatte – und dort seine Frau 
kennenlernte – entschloss er sich 
– mit über 30 Jahren – zusätzlich 
das Studium der Wirtschaftswis-
senschaften mit dem Schwerpunkt 
„Unternehmensgründung“ in Agriff 
zu nehmen, ebenfalls berufsbeglei-
tend. „Ich war immer schon ein 
wissbegieriger Mensch, die Mo-
tivation, meine Visionen auch tat-
sächlich umzusetzen, nahmen all-

lerdings erst nach den Jugendjahren 
Gestalt an“, so Sylvester. Heute ist er 
als selbstständiger Vertiebspartner, 
und als einziger in Österreich, für 
die Firma „brainLight“ mit Haupt-
sitz in Goldbach, Deutschland, tätig. 
„Und das war die beste Entschei-
dung meines Lebens.“

brainLight
brainLight erzeugt den etwas ande-
ren Massagestuhl. In Kombination 
mit stimmulierenden Lichteffek-
ten, die über eine spezielle Brille 

für Entspannung sorgen, wird man 
beim brainLight-Massagestuhl 
zusätzlich von einer angenehmen 
Stimme mit auf eine Reise genom-
men, die innerhalb kürzester Zeit 
die vielen Gedanken, denen man 
tagtäglich ausgesetzt ist, zum Er-
liegen bringt: Entspannung pur, 
könnte man sagen. „Ich bin von 
dem Produkt so sehr überzeugt, 
dass es mir nicht sehr schwer fällt, 
es zu verkaufen. Den größten Vor-
teil sehe ich darin, per Knopfdruck 
– also jetzt, in diesem Moment –  für 

eine völlige Entspannung zu sorgen, 
indem mich das Gerät mit auf eine 
Traumreise nimmt“, so Sylvester, 
der dabei von seiner Frau tatkräftig 
unterstützt wird. „Ich finde die In-
itiative 1plus1 eine tolle Sache, da 
es vor allem am Anfang nur schwer 
leistbar ist, präsent zu sein, um auf 
sich aufmerksam zu machen.“

Initiative 1plus1
Rund 350 oberösterreichische EPU 
haben bereits von der Initiative 
1plus1 profitiert. Sie hat das Ziel, 
EPU der gewerblichen Wirtschaft 
mittels Lohnkostenzuschüssen zur 
Einstellung des ersten Mitarbeiters 
zu motivieren und sie bestmöglich 
dabei  zu unterstützen. Falls der 
erste eingestellte Mitarbeiter aus 
dem förderbaren Personenkreis 
ausgeschlossen ist – weil zum Bei-
spiel ein naher Angehöriger – kann 
nun auch die Einstellung des zwei-
ten Mitarbeiters gefördert werden. 
Umgesetzt wird sie von der oö. 
Standortagentur Business Upper 
Austria in Kooperation mit WKO 
OÖ, AMS OÖ und OÖGKK. Ge-
fördert wird dieInitiative vom Wirt-
schaftsressort des Landes OÖ. Infos 
unter: www.initiative1plus1.at.<

Aktuell sucht Meho Sylvester Menschen mit einer ähnlichen Philosophie, die 
gerne haupt- oder nebenberuflich einsteigen möchten.  Foto: privat


