
INNOVATIONSTOPF BILDUNGSKONTO 

GEFÖRDERTE WEITERBILDUNGSPROGRAMME FÜR KLEINSTUNTERNEHMER 

 

Im Vordergrund stand insbesondere die Förderung von Kleinstbetrieben in Oberösterreich. Diese 

wurden in der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit sowie in der nachhaltigen Sicherung des 

Unternehmensstandortes unterstützt. 

Die Bedürfnisse der Kleinstunternehmer standen klar im Fokus – praxisorientierte Workshops mit 

Umsetzung im jeweiligen Betrieb.  

 

 
 

 

 

 

 

Im Rahmen des Bildungskonto des Landes Oberösterreich standen den Kooperationspartnern  

WIFI-Unternehmer-Akademie und WIFI-Firmen Intern Training insgesamt ein Budget in Höhe  

von € 190.000,- zur Verfügung. Damit konnte eine spezielle Förderung von 75% exklusiv für  

EPUs, Gründer und Unternehmen mit max. 5 (VÄZ) Beschäftigten angeboten werden.   

 
Hauptsächlich wurden die geförderten Angebote von folgenden Branchen in Anspruch  

genommen: Gewerbe- & Handwerksbetriebe; Tourismus, Gastronomie & Freizeitwirtschaft; 

Handelsbetriebe; Dienstleister 

 

Begeisterte Teilnehmer berichten:  

Dieter Hofer, Unternehmer „Wohnwintergarten“  

Teilnehmer beim Workshop „Facebook & Google – Praxis Workshop“ 

In der heutigen Zeit ist Facebook sehr wichtig - auch für Unternehmer. Der Kurs war sehr 
praxisbezogen und der Trainer gab viele hilfreiche Tipps, zur Umsetzung und wie man Fehler 
vermeiden kann. Das Kleingruppentraining war das Um & Auf des Workshops. Wir sind individuell 
auf meine Fragen eingegangen. Die Förderung ist sehr attraktiv. Heute, nach Absolvierung des 
Workshops, würde ich jedoch auch ohne Förderung daran teilnehmen. 

 

 
 
 
Ing. Judith Anna Stabl, Unternehmerin „InnenArchitekturServices“  

Teilnehmerin beim Kurs „Wachstum durch gezielte Neukundengewinnung“  

Für mich haben die Themen Akquisition und Marketing absolute Schwachstellen in meinem Betrieb 
bedeutet – nach dem Motto – viel probiert, und nichts hat genützt. Die Möglichkeit ein intensives 
Training für diese Themen zu erhalten, konnte ich mir nicht entgehen lassen. Durch intensive 
Gespräche haben wir ein Akquisition- und Marketingstrategie entwickelt, die mich überzeugt. Das 
Training war für mich das produktivste, das ich je erlebt habe! – Direkt auf das Unternehmen, direkt 
auf den Punkt - was Besseres gibt’s nicht! 

 

421 
Teilnehmer 

54 
Workshops 

95,54% 
Kundenzufriedenheit 
 

190.000,-
Budget 

Start: September 2014 Abschluss: Dezember 2015 
Kooperationspartner:  

WIFI Unternehmer Akademie 
WIFI Firmen Intern Training 



 
 
Karl Fölss, Geschäftsführer bei Der sichere Weg - Fölss GmbH 

Teilnehmer beim Workshop „Facebook & Google – Praxis Workshop“ 

Ich bin der Meinung, dass Social Media, wie Facebook und Co., bei der Gewinnung von 
Kunden, auch in den Bereichen der 24-Stunden-Betreuunng, eine wichtige Rolle spielt. Somit 
war dieser Workshop genau das Richtige für mich. Vor allem das Kleingruppentraining war mir 
beim Erstellen meiner eigenen Facebook-Seite und somit bei der Erreichung meines Ziels, 
optimal im Internet zu finden und präsent zu sein, sehr hilfreich. Hätte ich schon vorher 
gewusst, wie viel mir dieser Workshop bringt, hätte ich auch den gesamten Betrag bezahlt, 
jedoch bot die 75%ige Förderung einen großen Anreiz. 

 

 

 

 

Ing. Franz Moser, Geschäftsführer Camp Champ e.U.  

Teilnehmer beim Workshop „Marketing kompakt“  

Da ich selbst aus der technischen Projektleitung komme, hatte ich zwar schon etwas mit 
Marketing zu tun, besaß jedoch kein Detailwissen. Vor allem bei der Positionierung meines 
Produktes war mir dieser Workshop eine große Hilfe. Nun konnte ich mich gezielt mit einer 
Käufergruppe befassen. Da ich mein Unternehmen damals noch privat finanziert habe, wäre 
mir dieser Workshop wahrscheinlich zu teuer gewesen. Die 75%ige Förderung war deshalb 
ein großer Anreiz. 

 

 

 

 

Katharina Stürmer, Geschäftsführerin bei Katharina & Josef Stürmer KG 

Teilnehmerin beim Workshop „Facebook & Google – Praxis Workshop“ 

Da Facebook, Google & Co. heutzutage immer wichtiger werden, ich selbst jedoch zuvor 
nicht so viel mit Social Media zu tun hatte, war dieser Workshop genau das Richtige für mich. 
Er war sehr interessant und informationsreich und half mir einen praxisnahen Eindruck zu 
gewinnen und mein Konzept umzusetzen. Die 75%ige Förderung war ein wichtiger Anstoß 
für meine Anmeldung. 

 

 
 

 

 

Michael Ginterseder, Tischlerei Michael Ginterseder 

Teilnehmer beim Workshop „Effektives Büro- und Zeitmanagement“ 

Da ich als Einzelunternehmer meine gesamte Büroarbeit selbst erledige und die „Zettelwirtschaft“ 
immer mehr wird ist es umso wichtiger, Ordnung und Struktur in das System zu bekommen, 
damit Familie und Freizeit nicht zu kurz kommen. Dieser Workshop zusammen mit dem 
individuellen Training, waren sehr wertvoll, da mir viele Tipps und Tricks für das richtige Büro- & 
Zeitmanagement gezeigt wurden. Die Förderung war für mich mitunter ein wichtiges 
Ausschlagkriterium für die Teilnahme. 

 

 

  



 

 

Beatrice Stumptner, Inhaberin April & 29 Eventmarketer & Fashion Stylist by Beatrice Stumptner 

Teilnehmerin beim Workshop „Facebook & Google – Praxis Workshop“ 

Die Themen wurden sehr interessant und verständlich vermittelt. Wir hatten ein entspanntes 
und lustiges Workshop-Klima. Der Trainer war sehr kompetent und hat den Workshop 
dementsprechend gut aufgebaut. Ich konnte mir viel neues Wissen mitnehmen und kann 
daher eine Teilnahme am Workshop nur weiterempfehlen. 

 
 

Angelika Lübke-Hildebrandt, Unternehmerin „URS Landmanagement - United Research for Soil“ 

Teilnehmerin beim Workshop „Facebook & Google – Praxis Workshop“ 

Ich hatte schon länger Interesse an einen Facebook & Google Workshop, hatte aber durch meinen Unternehmer-
Alltag nie die Zeit direkt nach einem Kurs zu suchen. Durch den WIFI-Unternehmer-Akademie Newsletter bin ich 
auf das Angebot aufmerksam geworden. Meine Erwartungen wurden voll und ganz erfüllt. Herr Reiter ging auf 
jeden Teilnehmer individuell ein und die Informationen waren klar, deutlich 
und praxisnahe. Die Förderung war ausschlaggebend für meine Anmeldung. 
Ansonsten wäre mir das intensive Angebot zu teuer gewesen. 

 

 


