„SICHER GRÜNDEN“
10.09.2020 - PRESSE-INFORMATION ZU DEN SERVICES
DER AREA M STYRIA-GRÜNDUNGSOFFENSIVE

Mehr erfolgreiche Gründungen in der Region, mehr dauerhafte Geschäftsmodelle und
bleibende Unternehmen: Die Gründungsoffensive der AREA m styria unterstützt mit ihren
Mentoring-Angeboten obersteirische Gründerinnen und Gründer von der Ideenfindung über
den eigentlichen Start bis zur weiteren Expansion.
Mit 588 neugegründeten Unternehmen im Jahr 2019 liegen die Bezirke Bruck/Mürzzuschlag
und Leoben im Österreich-Schnitt von rund 7 Prozent1. Die Services der AREA m styria zielen
darauf ab, diesen Anteil zu steigern, aber sollen vor allem dahingehend wirken, dass sich
Gründungsprojekte durch durchdachte Vorbereitung und gezielte Unterstützung nachhaltig
am Markt etablieren. Dazu gehören kritische Fragestellungen in der Planungsphase,
konstruktives Feedback zu Geschäftsideen und Vernetzung mit potenziellen Partnern aus der
Region.

Die Entwicklung und Pilotphase der Gründungsoffensive startete vergangenen Herbst im
Rahmen des transnationalen EU-Projekts „Innovative Location“, in dem AREA m styria mit
oststeirischen und slowenischen Partnern zusammenarbeitet. Konzeptionierung und
Umsetzung eines regionalen Gründungsmanagements wird eines der wesentlichen Ergebnisse
dieser mehrjährigen Kooperation sein, welche noch bis Sommer 2021 läuft.
Als Ziel wurde definiert, ein unterstützendes Umfeld zu schaffen, in dem sich (angehende)
JungunternehmerInnen wiederfinden und Ansprechpartner erhalten, die ihnen bei konkreten
Fragen weiterhelfen. Die Angebote richten sich an Frauen und Männer mit
Gründungsgedanken ebenso wie an jene, welche bereits spruchreife Pläne umsetzen
möchten, und am Ende ebenso an jene, welche nach erfolgreicher Gründung in der ersten
Wachstums- und Expansionsphase sind.
Unter Einbeziehung einer Fokus-Gruppe mit regionalen GründerInnen wurden die Ideen
abgecheckt und konkrete Module entwickelt. Die AREA m styria ist in ihren Beratungen
unabhängig und nimmt eine neutrale Position ein. Die hochkompetenten Coaches stehen als
persönliche und unmittelbare Ansprechpartner zur Verfügung. Diese Angebote sind als
Ergänzung zu bestehenden Services, etwa der Wirtschaftskammer, des Arbeitsmarktservice
oder einzelner (Stadt-)Gemeinden, zu sehen.
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Die Coaches:

Oliver Freund, MBA
Geschäftsführer der
AREA m styria GmbH

Dipl.-HTL-Ing. Günter Leitner, MBA
Geschäftsführer der
AREA m styria GmbH,
Geschäftsführer der Leoben Holding

Mag. (FH) Heidrun Girz
Geschäftsführerin „More
Innovation – Heidrun Girz Consult“

Mag. Wolfgang Schabereiter, MA
Geschäftsführer
„Brainplus Projektmanagement“,
Dozent FH Joanneum Kapfenberg /
Angewandte Informationstechnologie
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DIE SERVICE-LEISTUNGEN
Der Anspruch „Sicher Gründen“ bewegt sich für die
AREA m styria im Bereich der beiden Aspekte „Sicherer
Raum“ und „Sicherer Erfolg“.
„Sicherer Raum“ umfasst ganz konkret die Bereitstellung
von Flächen, von modernen, leistbaren
Geschäftsräumlichkeiten, eine Adresse, wo sich der
Unternehmensstart verankert. Hier ist das bereits im
dritten Jahr laufende Projekt „GründerRaum³“ zu
nennen.
„Raum“ ist aber auch im übertragenen Sinn zu
verstehen, als ein gründungsaffines „Milieu“ und SupportSystem, in dem eine Business-Idee zur Entfaltung kommen
kann. Co-Working-Angebote, wie sie sich auch in unserer
Region langsam etablieren, agieren in diese Richtung.

Vernetzung

Gründer
Raum³

StartupPaket

Wissen

Coaching

Die AREA m styria bietet mit ihrem „Obersteirischen Startup-Paket“ ein Modul, das noch
darüber hinaus geht: kostenlose Office-Infrastruktur in Verbindung mit einer umfangreichen
Coaching- und Mentoring-Begleitung.
Parallel dazu, aber unabhängig von konkreten Räumlichkeiten, sind die persönlichen
Beratungstermine einzuordnen – Modul „Coaching“ – wo individuelle Lösungen für konkrete
Fragestellungen der (angehenden) Gründerinnen und Gründer gefunden werden sollen.
Allgemeiner in Zielgruppe und Inhalt ist der Anspruch von Workshops und Webinaren, welche
sich den gängigsten Fragen im Gründungsprozess widmen, durch den kleinen Kreis von
Teilnehmerinnen und Teilnehmern aber trotzdem erlauben, flexible Antworten zu erarbeiten
und Schwerpunkte zu setzen. Ergänzt wird diese Vermittlung von allgemeinem
Gründungswissen durch Links zu hilfreichen Online-Angeboten, welche auf der Webseite der
AREA m styria zu finden sind.
Den Kreis der Angebote schließen Netzwerk-Veranstaltungen für einen weiten Personenkreis
von gründungsaffinen Frauen und Männern aus der Region.

DIE FLÄCHEN – GRÜNDERRAUM³
GründerRaum³ ist ein seit 2018 laufendes Förder- und
Kooperationsmodell für Unternehmensgründungen in
den Innenstädten. Es vereint mehrere Aspekte der
regionalen Förderpolitik: Attraktivierung von
Leerständen in Zentrumslagen durch Investition in
Liegenschaften, Förderung von Gründungen und
Jungunternehmen durch reduzierte Mieten, sowie
Vernetzung und Koordinationstätigkeiten für
Immobilieneigner und potenzielle Mieter/Start-Ups.
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In den ersten zwei Jahren wurden neun Projekte in sechs Städten/Gemeinden umgesetzt,
aktuell sind drei in der Abwicklung, ein viertes wird gerade geprüft. Unter den so
modernisierten Flächen befinden sich Büroflächen und Co-Working-Angebote,
Gesundheitsunternehmen oder Gastronomie.
Insgesamt wurden mehr als 1,6 Millionen Euro in die Modernisierung der geförderten Flächen
investiert und Förderungen von mehr als 800.000 Euro vom Land Steiermark zugesprochen.
Details auf www.gruenderraum.com.

DAS KOMPLETT-SERVICE – STARTUP-PAKET
Das „Obersteirische Startup-Paket“ ist ein zu 100 Prozent gefördertes Premium-Angebot, das
sämtliche Leistungen der AREA m styria-Gründungsoffensive vereint: Coaching und
Mentoring, Büroflächen für die Startphase, fachlichen Support und Zugang zu
Unternehmensnetzwerken und Partnerorganisationen in der Region.
Bis zu vier dieser Startup-Pakete wird die AREA m styria heuer vergeben, je zwei mit OfficeInfrastruktur in Kapfenberg und Leoben, kostenlos für die ersten drei Monate. Bewerben
können sich motivierte Personen mit Gründungsvorhaben aus der Wirtschaftsregion Leoben –
Kapfenberg; Basis ist die Formulierung einer Geschäftsidee mit konkreten Zielvorstellungen.
Interessierte Gründerinnen und Gründer richten ihre Bewerbung inklusive aussagekräftigem
Motivationsschreiben und einer Beschreibung ihrer Geschäftsidee bis spätestens 15. Oktober
2020 schriftlich an office@areamstyria.com.
Details zur Ausschreibung im Anhang sowie auf www.areamstyria.com.

DIE BEGLEITUNG – COACHING
Unkompliziert und kostenlos bietet das Coaching persönliche Beratungs-Termine für ganz
spezielle Gründungsfragen. Ob Check der Geschäftsidee, Prüfung des Businessplans,
Fördermöglichkeiten oder Marketing-Impulse – die Expertinnen und Experten der AREA m
styria haben die Antwort. In individuellen Einzelgesprächen erhalten obersteirische
Gründerinnen und Gründer Unterstützung zu ihrer ganz persönlichen Frage auf dem Schritt zur
Selbstständigkeit.
Das Gründungscoaching richtet sich an Personen aus der Wirtschaftsregion Kapfenberg –
Leoben in jeder unternehmerischen Phase – von der Ideenfindung über den Start des
Unternehmens bis zum Aufbau und Expansion.
Seit dem Beginn der Beratungen durfte die AREA m styria bereits eine Reihe spannender
Vorhaben unterstützen, darunter so unterschiedliche Geschäftsmodelle wie ein innovativer
Lebensmittelhandel, mehrere expandierende Unternehmen auf dem Sprung in die
Wachstumsphase, sowie verschiedene dienstleistende EinzelunternehmerInnen.
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DAS WISSEN – WORKSHOPS
Der Prozess der Unternehmensgründung stellt angehende Unternehmerinnen und
Unternehmer in der Regel vor ähnliche Fragen: Wie erstelle ich einen Businessplan? Welche
Rechtsform ist die beste? Wo und wie erhalte ich Förderungen? Welche erste
Marketingmaßnahmen sind sinnvoll?
Antworten, Anleitungen und Denkanstöße gibt es in den Workshops der Gründungsoffensive.
Im kleinen Rahmen von bis zu rund acht TeilnehmerInnen sprechen die Coaches entweder
allgemein über den Gründungsprozess und seine Tücken, oder widmen sich, auch mit
externer Fachunterstützung, Spezialthemen wie Förderwesen oder Online-Marketing. Im Zuge
der heurigen Pandemie-Situation wurden auch die technischen Voraussetzungen für die
Durchführung von Webinaren geschaffen.
Einen ersten Einstieg ins weitere Wissensgebiet der Unternehmensgründung bietet auch eine
Link-Sammlung zu den wichtigsten Themen aus den ersten Phasen des Gründungsprozesses,
zu finden auf der Webseite der AREA m styria.

DAS NETZWERK – REGIONALES GRÜNDUNGSMILIEU
Über all diesen Aktivitäten steht die Vernetzung aller Gründungsinteressierten, die die Services
der AREA m styria-Gründungsoffensive in Anspruch nehmen, zur effektiven Schaffung eines
Netzwerks an regionalen Kontakten von Gleichgesinnten. In regelmäßig stattfindenden
Netzwerktreffen, aber auch über Social Media werden aktuelle Entwicklungen geteilt,
beispielhafte Projekte vorgestellt und der Austausch mit Menschen aus dem regionalen
Umfeld ermöglicht, die vor vergleichbaren Herausforderungen standen oder stehen.
Auch ist es durch die internationale Ausrichtung des übergeordneten Projekts „Innovative
Location“ ein Anliegen, das Knüpfen von Kontakten über die Staatsgrenze hinaus zu
ermöglichen und zu fördern.
Die aktuelle Pandemie-Situation und die damit einhergehenden wirtschaftlichen
Veränderungen bestärken die AREA m styria in ihren Bemühungen ganz speziell um die
nächste Generation von Wirtschaftstreibenden in der Region. Erfahrungen aus der
Vergangenheit zeigen, dass gerade in Zeiten des Umbruchs mit einer verstärkten
Gründungstätigkeit zu rechnen ist. Der Anspruch der AREA m styria ist, dazu beizutragen, dass
die sich jetzt entwickelnden Unternehmen von Anfang an auf einer stabilen Basis stehen und
gesund starten, damit aus einer innovativen Idee ein langfristiger Erfolg werden kann.

Rückfragen:
AREA m styria GmbH
8605 Kapfenberg, Koloman-Wallisch-Platz 1
+43 (0)3862 21234-0, office@areamstyria.com
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