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Trainings und Personalentwicklung 
mit Einbeziehung von Pferden
ALTENHOF. Matthias Knaus, 
gebürtiger Grazer, gründete im 
September des Vorjahres sein 
eigenes Unternehmen. Durch 
die Initiative „1plus1“ wird 
er seit Kurzem von Viktoria 
Schablinger unterstützt.

Ebenfalls verlassen kann sich 
Matthias Knaus auf die Hilfe 
von seiner Lebensgefährtin Ve-
ronika Rakusch, die ihn bei sei-
nem Entschluss, den Schritt in 
die Selbstständigkeit zu wagen, 
von Anfang an bestärkt hat. 
Das Unternehmen shamrock-
htt e.U. bietet Dienstleistungen 
in zwei Sparten an. Einmal im 
technics-Bereich, mit den so-
genannten CAx-Trainings und 
Support und im trainings-Be-
reich mit Führungskräfte- und 
Teamentwicklung, Einzel- und 

Präsentationstraining und dem 
Spezialtraining CP4T. Einzig-
artig macht das trainings-Ange-
bot, dass dabei auch Pferde zum 
Einsatz kommen. „Pferde sind 
unsere ehrlichsten Feedback-
Geber. Dort, wo es zielführend 
ist, werden die Personalentwick-
lungstrainings pferdegestützt 
durchgeführt. Unterm Strich geht 
es aber immer um den Kunden. 
Jedes Training wird individuell 
zugeschnitten und angepasst, 

Qualität hat klar Vorrang!“, so 
Firmenchef Matthias Knaus, der 

vom Modelle- und Theorienwäl-
zen nichts hält, sondern immer 
einen praktischen Bezug sucht. 

Eigenes Produkt entwickelt
Zusätzlich arbeitet das Unter-
nehmen gerade an einem eige-
nen Produkt, das eventuell im 
Herbst auf den Markt kommen 
soll. Fix ist, dass das Unterneh-
men aus Platzgründen seinen Sitz 
im Herbst nach Gaspoltshofen 
verlegt. „Wir übersiedeln in den 
ersten Stock des Raikagebäudes 
und irgendwann können wir viel-
leicht ein eigenes Firmengebäu-
de errichten“, hofft Knaus, der in 
jedem Fall in der Region bleiben 
will, weil er sich hier herzlich 
aufgenommen fühlt.< 

Firmeninhaber Matthias Knaus lebt 
mit seiner Verlobten seit Mai 2014 in 
Affnang und fühlt sich dort sehr wohl.  
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INITIATIVE 1PLUS1

Die Hälfte der oberösterreichischen 
Ein-Personen-Unternehmen will in 
den nächsten zwölf 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/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. 
www.initiative1plus1 
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Viktoria Schablinger, hier beim pfer-
degestützten Training, hat eine Lehre 
zur Konstrukteurin abgeschlossen und 
war sechs Jahre selbstständig.


