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Oberösterreichische Wirtschaft

Kleinstbetriebe im Video-
Kürzlich wurden in der Wirt-
schaftskammer Österreich (WKÖ)
die Preisträger des großen EPU-
Video-Wettbewerbs geehrt. Wir
präsentieren auf dieser Seite die
sieben besten Beiträge aus Oberös-
terreich.

Ein-Personen-Unternehmen (EPU) waren
eingeladen worden, 45-Sekunden-Videos
über ihren Betrieb zu drehen und dabei Idee,
Leistung, Einzigartigkeit, Erfolge und Moti-
vation zu vermitteln. „Die Videos bringen die
ungeheure Vielfalt, die Kreativität, aber auch
die beeindruckende Professionalität unserer
EPU eindrucksvoll zur Geltung. Unterneh-
mergeist ist keine Frage der Betriebsgröße,
sondern der persönlichen Einstellung“,
betonte WKO-Präsident Christoph Leitl. Das

Siegervideo aus Oberösterreich kam von
Sigrid Kiesenhofer aus Schlierbach. Die Prä-
mierungderEin-Personen-Unternehmer sol-
le, so Leitl, nicht nur deren enorme Leistung
deutlich machen. „Ihre Ideen, ihr Aufspüren
von Trends und Nischen sollen auch als Vor-
bild und Inspirationsquelle dienen“, erklärte
der WKÖ-Präsident.

Nach Verbesserungen wie dem Kranken-
geld für Selbständige, der Verdopplung des
Wochengeldes für Unternehmerinnen und
der unbefristeten Verlängerung der Lohnne-
benkostenförderung für den erstenMitarbei-
ter setze sich dieWKOweiter für verbesserte
Rahmenbedingungen für Kleinstunterneh-
men ein, etwa die Absetzbarkeit von Arbeits-
zimmern im Wohnungsverband oder für die
Anhebung der Grenze für die Abschreibung
geringwertiger Wirtschaftsgüter.
▶ Alle Videos auf epu.wko.at n

Cabriodach nach Maß
Um die „Gesund-
heit“ von Cabrio-
verdecken küm-
mert sich der Wel-
ser „Cabriodoktor“
Patrick Voglsamer.
Seine Verdecke
werden passgenau
von Hand gefertigt
und montiert. „Ich
setzte auf Orginal-
qualität bei den
Stoffen“, sagt der
Cabriodoktor. Ne-
ben Montage und
Handel kümmert
sich Voglsamer

auch um die Repa-
ratur bestehender
Verdecke und Ge-
stänge.
▶ cabriodoktor.at

Patrick Voglsamer

Fahren wie Vettel
Der Ansfeldener
Thomas Peterseil
bietet mit Formel-
racing die Mög-
lichkeit, Formel 1
oder Rallye lebens-
nah zu erleben. In
Eigenregie produ-

ziert er Simulato-
ren aus Fahrzeugen
in Orginalgröße
und vermietet die-
se für Messen, Be-
triebs- oder Privat-
veranstaltungen.
▶ formelracing.at

Thomas Peterseil

Natur für den Alltag
Die Natur für die
Gesundheit zu nut-
zen, so beschreibt
Kräuterexpertin
Karoline Postlmayr
aus Nußbach die
Idee von „Karoli-
nes Kräuterschatz“.
„Ich nutze die Fülle
an Kräutern, die
man vor der Haus-
türe findet. Damit
kann der Mensch
alltägliche Bedürf-
nisse abdecken“,
sagt Postlmayr, die
ihr Wissen über

Kräuter auch in
Vorträgen und
Wanderungen wei-
tergibt.
▶ www.karolines-

kraeuterschatz.at

Karoline Postlmayr

Den guten Ton finden
Mit Drex Records
kümmert Robert
Draxler sich in Linz
um den passenden
Ton von Unterneh-
men z.B. für Te-
lefonansagen oder

Werbespots. „Wir
steigern den Wie-
dererkennungs-
wert“, sagt der Ton-
allrounder.
▶ www.drex-

records.com

Robert Draxler

Das Wohl fördern
Mit „Gesundheits-
koller“ gibt An-
dreas Koller aus
Ottensheim seine
Erfahrungen im
Fördern von Ge-
sundheit weiter. Er
berät Unternehmen
und Privatkunden
über Ernährung,
Bewegung und
Schlaf. „Mit mei-
nem Wissen und
meinen persönli-
chen Erfahrungen
helfe ich meinen

Kunden beim Weg
zum Steigern des
eigenenWohlbefin-
dens“, sagt Koller.
▶ gesundheits

koller.com

Andreas Koller
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