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WIR FÖRDERN IHRE 
UNTERNEHMENSBERATUNG

Die Unternehmensberatung des WIFI Wien unterstützt Sie mit 

einer Förderung bei Beratungsleistungen. Wir helfen Ihnen bei 

der Auswahl eines/-r passenden Experten/Expertin und bieten 

für alle Fragen individuelle und praxisorientierte Lösungen.     

UNG

erstützt Sie mit 

elfen Ihnen bei 

rtin und bieten 

e Lösungen.     

 u  Pool von über 500 Beratungs-
unternehmen

 u   Durch Förderungen bis zu 
75 % Kostenersparnis 

 u  Für Erstkunden/-innen 
kostenloses Erstgespräch

Unternehmensberatung kann in vielen 

Bereichen wertvolle Unterstützung bie-

ten. Abgestimmt auf Ihren Bedarf emp-

fehlen wir Ihnen Maßnahmen – so profi-

tieren Sie von der langjährigen Erfahrung 

unserer Experten/Expertinnen. Guter 

Rat muss nicht teuer sein – durch die 

finanzielle Unterstützung der Wirt schafts -

 kammer Wien! 

Unternehmen sehen sich täglich vielen 

Fragestellungen und Herausforderungen 

gegenüber. Strukturierte Grundlagen schaf-

fen, Marktveränderungen entgegentreten 

und die Wettbewerbsfähigkeit langfris-

tig sichern sind dabei wohl die wichtigs-

ten Punkte. Oft bleibt beim Tagesgeschäft 

nicht die Zeit, um diese Entscheidungen 

zu treffen, oder es fehlt einfach das Spezi-

alwissen in diesen Bereichen. Zudem ist 

es fast unmöglich, alles selber zu machen. 

In diesen Fällen ist es sinnvoll, sich Rat 

und Unterstützung von einem/-r externen 

Unternehmensberater/-in zu holen. Um 

dabei die Kosten so niedrig wie möglich 

zu halten, bietet die Wirtschaftskammer 

Wien eine Förderung bei Beratungsleistun-

gen für alle Wiener Unternehmen an.  

Profitieren Sie von unserer geförderten 

Beratung

 u  Rasch und unbürokratisch

 u Überschaubare Kosten

 u Individuell und maßgeschneidert
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Gut begleitet, gut beraten

Die Beratungsstunden der WIFI Wien-Unternehmens beratung 

werden – je nach Anspruch – sehr attraktiv gefördert. 

75 %-Förderung für Gründer/-innen 
und Jungunternehmer/-innen
Wenn Sie als Jungunternehmer/-in erstmals eine 

selbstständige Tätigkeit aufnehmen, bezahlen Sie 

dank der Förderung der Stadt Wien und der Wirt-

schaftskammer Wien nur € 18,50 netto pro Bera-

tungsstunde. 

Personen mit Gründungsabsicht können maximal  

24 Stunden (plus ein kostenloses Erstgespräch) schon 

vor der Gründung in Anspruch nehmen.

50 %-Förderung für 
Unternehmer/-innen
Unternehmer/-innen bezahlen aufgrund der 50 %- 

Förderung durch die Wirtschaftskammer Wien nur 

€ 37 netto pro Beratungsstunde. Mit 50 % gefördert 

werden alle Mitglieder der Wirtschaftskammer Wien, 

die bereits länger als 3 Jahre selbstständig sind.

Mögliche Beratungsthemen
 u Businessplan, Geschäftsidee

 u Strategie, Unternehmensplanung

 u Standortanalyse

 u Übergabe und Übernahme

 u Unternehmenssanierung

 u Marketing und Werbung

 u Finanzplanung, Budgetierung

 u Controlling, Kostenrechnung

 u Unternehmensbewertung

 u IT und E-Business

 u Innovationsmanagement

 u Umweltschutz, Energie und Abfall

 u etc.

Während der ersten 3 Jahre Ihrer Selbst ständigkeit 

können Sie 75 % der Beratungskosten fördern las-

sen. Länger bestehende Unternehmen lukrieren im-

merhin noch 50 %. Vor dem Start klären wir offene 

Fragen zur Förderung und Antrag stellung und wäh-

len passgenau Experten/ Expertinnen aus unserem 

Pool von etwa 500 Beratungs unter nehmen. Im 

Erstgespräch ermittelt unser/-e Bera ter/-in Ihre in-

dividuellen Be dürf nisse. Dieses kostenlose Erst-

screening bildet die Basis für eine weitere ziel-

führende Beratung. Gemeinsam mit dem/der 

Experten/Exper   t in setzen Sie Maßnahmen, 

z.B. in den Bereichen Marke ting, Social Me-

dia, Busines s plan, Kostenrechnung, Organi-

sation, IT, Unternehmens gründung, Umwelt 

und Technologie.

E  unternehmensberatung@wifiwien.at

T  01 476 77-5355

Umsetzungs-
begleitung

Ihr Erfolg

Umsetzungs-
empfehlung

Beratung von 
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beantragen
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Unsere Konditionen
Für geförderte Beraterstunden gilt in Wien ein 

begünstigter Netto-Stundensatz von € 74 

(zzgl. 20 % USt.). 

 u  50 %-Förderung für 

Wiener Unternehmer/-innen 

 u  75 %-Förderung für Gründer/-innen 

und Jungunternehmer/-innen

Das Erstgespräch: bis zu 2 
Stunden kostenlos
Im Erstgespräch werden das Thema und der Umfang 

der Beratung abgeklärt. Für Erstkunden/-innen ist es 

selbstverständlich kostenlos. 

Die Kurzberatung: bis zu 8 
geförderte Beratungsstunden
In der Kurzberatung werden die Ursachen des Be-

ratungsbedarfs ermittelt und Lösungsansätze entwi-

ckelt. Sie bekommen erste Tipps zur Umsetzung der 

entwickelten Maßnahmen.

Die Fachberatung: bis zu 24 
geförderte Beratungsstunden
Bei einer Fachberatung werden komplette Konzep-

te und Strategien sowie die Umsetzung erarbeiteter 

Maßnahmen geplant. 

Coaching: bis zu 16 geförderte 
Beratungsstunden
Das Coaching stellt eine langfristige Begleitung des/

der Kunden/-in dar und baut auf zuvor erfolgten 

Beratungen auf. Es ist eine prozessorientierte Betreu-

ung zur nachhaltigen Umsetzung der Konzepte und 

zur Weiterentwicklung des Unternehmens.

Unser Beraterpool
Die Unternehmensberatung des WIFI Wien vermit-

telt Berater/-innen und Experten/Expertinnen aus den 

verschiedensten Bereichen. Im Beraterpool befinden 

sich derzeit rund 500 aktive Beratungsunternehmen 

von Unternehmensberatungen über IT-Beratungen 

bis hin zu Werbeagenturen und  technischen Büros. 

Aus diesem umfassenden Beraterpool – dem größ-

ten Österreichs – suchen wir für Sie und Ihre Ziele 

den/die passende/-n Unternehmensberater/-in und 

stellen den Erstkontakt her. Gemeinsam mit unseren 

Spezialisten/-innen erarbeiten Sie passende Maß-

nahmen für Ihr Unternehmen. 



Pro Beraterstunde gilt in Wien ein begünstigter Netto-Stundensatz von € 74 (zzgl. 20 % USt.). Unternehmer/-innen bezahlen aufgrund der 50 % Förderung durch die Wirtschaftskammer Wien nur 
€ 37 netto pro Stunde; dank der 75 % de-minimis-Förderung durch Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien bezahlen Jungunternehmer/-innen sogar nur € 18,50 netto pro Stunde. Es gelten die 
Beratungsrichtlinien des WIFI Wien. Diese sind unter www.wifi wien.at/ub T Beraterpool abrufbar bzw. können direkt unter Tel. 01 476 77-5355 angefordert werden. Ich bin damit einverstanden, per 
E-Mail Informationen über aktuelle Beratungsangebote zu erhalten.

Datum, Unterschrift (durch eine zeichnungsberechtigte Person)

Mitgliedsnummer der Wirtschaftskammer Wien:  Gründungsdatum:

Unternehmen:

Ansprechpartner/-in:

Anschrift:

Telefon/Fax:

E-Mail:

Branche:

Anz. Mitarbeiter/-innen:  keine      1 – 4       5 – 9       10 – 19       20 – 49       50 – 249       über 250

Jahresumsatz:  bis € 50.000  bis € 100.000  bis € 500.000 

   bis € 1 Million  bis € 10 Millionen  über € 10 Millionen

Vom Angebot erfahren durch:  WK Wien  Gründerservice

    Internet  Sonstiges  

Ich ersuche Sie, eine/-n Experten/Expertin aus dem WIFI-Beraterpool auszuwählen und gemäß 
den gültigen Konditionen in meinem Namen und auf meine Rechnung zu beauftragen.

Zum Thema  ………………………………..........………………………………..  wähle ich folgenden Beratungsumfang

 Erstgespräch bis zu 2 kostenlose Beratungsstunden für Erstkunden/-innen

 Kurzberatung bis zu 8 geförderte Beratungsstunden

 Fachberatung  bis zu 24 geförderte Beratungsstunden

 Coaching      bis zu 16 geförderte Beratungsstunden (nur Berater/-innen mit Coaching-Ausbildung!)

 Beraterteam  bis zu 54 geförderte Beratungsstunden

 Spezielle Beratungsaktion: …………………..........……………………………………………..........………………

Ich ersuche um die Entsendung des/der Beraters/-in ……............………………………..…. Berater Nr. ..............

ANMELDEFORMULAR 
Bitte Anmeldung per Fax: 01 476 77-5359 oder per Post an: 
WIFI-Unternehmensberatung, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien



WIFI Wien

Unternehmensberatung des WIFI der Wirtschaftskammer Wien

am wko campus wien

Währinger Gürtel 97, 1180 Wien

T  01 476 77-5355

F  01 476 77-5359

E  unternehmensberatung@wifi wien.at

www.wifi wien.at/ub 

IHR ANSPRECHPARTNER

Medieninhaber und Herausgeber: WIFI Wien, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien
Redaktion: WIFI Wien, Fotos: iStock, Shutterstock
Druck: Druckerei Haider, Oktober 2012
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