
„1plus1“

„Service ist ein Wettbewerbsvorteil“
Herzogsdorf. Mit Hilfe der 
Initiative „1plus1“ werden Ein-
Personen-Unternehmer (EPU) 
dabei unterstützt, ihren ers-
ten Mitarbeiter einzustellen.  
Einer der Selbstständigen, 
der von der Hilfe profitiert, ist 
Mario Hofer aus Herzogsdorf, 
der Gasstronomiebetriebe im 
Bereich Hygiene betreut und 
berät. 

von ANDREAS HAMEDINGER

Vor etwas mehr als drei Jahren 
entschloss sich Hofer sein Unter-
nehmen Purolex zu gründen. „Ich 
biete den Gastronomen ein Kom-
plettpaket im Bereich Hygiene 
an. Das heißt ich versorge sie mit 
Reinigungsmaterial, Geschirr-
spülern oder anderen Maschinen. 
Dazu kommen noch Beratungen 
und Reparaturen, der von mir 
verkauften Geräte“, erklärt Hofer, 
der im hart umkämpften Markt 
seiner Meinung nach aus einem 
Grund bestehen kann: „Service 
ist ein Wettbewerbsvorteil.“

enormer zeitaufwand
Dem Kunden bei seinen Prob-
lemen quasi auf Abruf bereit-
zustehen, bedeutet für einen 

Unternehmer einen enormen 
Zeitaufwand. der mit zunehmen-
den Erfolg alleine nicht mehr zu 
bewältigen ist. Doch gerade zu 

Beginn einer unternehmerischen 
Tätigkeit können Lohnneben-
kosten schnell zu einem Prob-
lem werden – schließlich muss 

zunächst ein größerer Kunden-
stock gewonnen und Investition 
getätigt werden.
„Durch die Initiative 1plus1 fällt 
es mir leichter, einen Mitarbeiter 
einzustellen. Ohne diese Aktion 
bin ich mir nicht sicher, ob ich 
mir einen Angestellten leisten 
könnte“, erklärt Hofer, der zur-
zeit etwa 300 Kunden betreut.<

Als Selbstständiger muss Mario Hofer jede verfügbare Minute nutzen.

InItIatIve „1plus1“

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
Mehr dazu auch unter www.tips.at
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