„1PLUS1“

Erster Mitarbeiter für Linzer
Ein-Personen-Unternehmen
LINZ. Mit Hilfe der Initiative
„1plus1“ konnte der Linzer EinPersonen-Unternehmer (EPU)
Christian Söllradl seinen ersten
Angestellten finanzieren.
Sichtlich erfreut ist Christian
Söllradl, dass er mittlerweile in
seiner Firma Selektro von seinem ersten Mitarbeiter Thomas
Brummer unterstützt wird. Der
55-jährige Linzer betreibt einen
Onlineshop für Elektrogeräte
und ein kleines Ladengeschäft in
der Weingartshofstraße in Linz.
„Wir bieten einen Onlineshop mit
Service. Unser Konzept ist, dass
wir nicht nur zu Onlinepreisen
verkaufen, sondern auch Beratung und Montage mitanbieten“,
erklärt Söllradl.
Dass dieses Konzept funktioniert, beweist Söllradl seit mehr
als drei Jahren. 2013 hat der Unternehmer zusätzlich zum Onlineshop, der seit 2011 existiert,
ein Geschäft eröffnet. „Da haben
wir auch lernen müssen, dass der
Kunde ein Geschäft will. Es gibt
ja sehr viele, die wollen nicht an-

strengende Kunden. Jetzt ist der
Umgang mit den Kunden viel familiärer“, beschreibt Brummer
seinen neuen Job. Viel zu tun
gäbe es natürlich trotzdem, aber
das sieht der 55-Jährige positiv.
„Sicher mag es ab und zu stressig sein bei nur zwei Leuten, aber
das ist positiver Stress.“ <
INITIATIVE „1PLUS1“

Christian Söllradl (l.) freut sich über die Unterstützung von Thomas Brummer.

onym im Internet kaufen, sondern ihren Händler kennenlernen.“
Löhne große Hürde
Als Ein-Personen-Unternehmer sei es natürlich am Anfang
schwierig gewesen. „Wenn es
dann soweit ist, dass das Geschäft
läuft und man einen Mitarbeiter
einstellen möchte, steht man erneut vor einer großen Hürde. Man
muss den Mitarbeiter ja bezahlen
und mit Lohnnebenkosten ist das
nicht ganz wenig. Da war die

Unterstützung von der Initiative
1plus1 wirklich eine tolle Sache.
Ich hätte sonst niemanden einstellen können“, erzählt der Linzer
Unternehmer.
Glücklich über seinen neuen Job
ist auch der 40-jährige Urfahraner
Thomas Brummer, der seit Jänner
bei „Selektro“ angestellt ist.
Angenehmes Arbeitsklima
„Ich habe zuvor als Geschäftsstellenleiter-Stellvertreter bei
einem großen Elektrofachmarkt
gearbeitet. Dort gab es viele an-

Die Hälfte der oberösterreichischen
Ein-Personen-Unternehmen will in
den nächsten 12 bis 18 Monaten
wachsen und ein Viertel sogar
einen neuen Mitarbeiter einstellen.
Die Initiative 1plus1 hat das Ziel,
EPU der gewerblichen Wirtschaft
mittels Lohnkostenzuschüssen zur
Einstellung des ersten Mitarbeiters
oder der ersten Mitarbeiterin zu
motivieren und sie bestmöglich
dabei zu unterstützen.
Umgesetzt wird sie im Zuge der
Wachstumsoffensive für Standort
und Arbeit des Landes OÖ von der
oö. Wirtschaftsagentur Business
Upper Austria in Kooperation mit
WKO OÖ, AMS OÖ und OÖGKK.
Infos: www.initiative1plus1.at

