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Daniela Wakefield
Hilton Hotels

Johannes Schinko
T-Systems

Sandra Leitner-Hofbauer
Moore Stephens

Der 34-Jährigen wird die gesamte Personalveranwortung der Hotelkette in
Österreich übertragen. Somit betreut
die Wienerin die Personalagenden von
insgesamt 680 Mitarbeitern. Zuvor hatte
die diplomierte Hotelfachfrau die Funktion „Director of Human Resources“
der Shangri-La Hotels & Resorts inne.

Das Telekommunikationsunternehmen
holt mit dem 45-Jährigen einen erfahrenen Manager in die Geschäftsführung.
In seiner neuen Funktion verantwortet er
den Bereich Systems Integration. Seine
letzte berufliche Station war beim Technologieriesen Siemens als Leiter der Operations Organisation im Sektor Healthcare.

Die Steuerberaterin wird Partner der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei. Neben der 33-Jährigen werden
noch zwei weitere Berufskollegen in die
Partnerschaft aufgenommen: Michael
Kainrath (33) betreut Jahres- und Konzernabschlussprüfungen, Paul Hotko (34)
übernimmt die steuerliche Beratung.

Sein eigener Chef und vieles mehr

PERSPEKTIVEN
WECHSEL

Ein-Personen-Unternehmen I. Ein typisches Beispiel? Mehr als 240.000 Unternehmer
arbeiten ohne Mitarbeiter. Pfeifenbauer David Alexander Wagner ist einer davon.

Antworten auf Leserfragen
NIKOLAUS KOLLER

Der KarriereJahresabschluss
Mitarbeitergespräche sind wie
Rechnungslegung: Der Erfolg liegt in
der richtigen Interpretation der Zahlen.

S

ein Mitarbeitergespräch naht, K.
möchte sich darauf vorbereiten. Was
ist zu tun, fragt der junge Manager? Ein
solches Karriere-Jahresgespräch ist
durchaus mit dem Jahresabschluss vergleichbar. Genauso sollte es auch vorbereitet werden: Eine persönliche Gewinn- und Verlustrechnung gibt Aufschluss über Aufwand und Ertrag.
Sprich: Was der Mitarbeiter erreicht hat.
Eine Karrierebilanz vergleicht zwei
Stichtage – das letzte Gespräch sowie
das Jetzige – und lässt auf eine (hoffentlich positive) Entwicklung von Soll und
Haben hoffen. Daran reiht sich nahtlos
eine Prognoseplanung. Sie zeigt die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten
auf. Bei Führungskräften kommt noch
eine mehrjährige Jahresplanung sowie
die Budgetierung – Mitarbeiterentwicklung sowie strategische Ausrichtung innerhalb des Unternehmens – hinzu. Wie
bei einer Bilanz gilt: Alles muss messbar
sein. Auch Mitarbeiter sollen Kennzahlen vorlegen. So wird ihre Leistung bewert- und mit anderen vergleichbar. In
Konzernen sind diese Dinge standardisiert – Vorbereitung ist trotzdem nötig.
Wie in der Rechnungslegung hängt
auch hier von der Interpretation der
Zahlen ab, was als Erfolg gilt. Die Führungskraft muss ebenso die Leistung
des Mitarbeiters bilanzieren – sprich:
Feedback und Perspektiven geben.
Sonst wird der Mitarbeiter seine persönliche Karriere-Vorausschau ändern.
E-Mails an:

Verkäufer in einer Person. Vielfach ist die Bezeichnung als EPU
die einzige Klammer, die diese
verschiedenen Betriebe zusammenhält: Sie werken als Kommunikatoren und Masseure
ebenso wie als Finanzdienstleister oder Versicherungsagenten.
Im Gewerbe sind sie ebenso zu
finden wie in der Industrie oder
im Tourismus.

VON NIKOLAUS KOLLER

nikolaus.koller@diepresse.com

Senden Sie Fragen und Probleme aus Ihrem Berufsund Karriereleben an Nikolaus Koller. Er wird versuchen, Lösungen und Antworten anzubieten. Alle
Nachrichten werden vertraulich behandelt.

S

o richtig zugesagt hat David Alexander Wagner die
Informatik ohnehin nicht.
Zwar arbeitete er nach seinem
Studium noch einige Jahre in
dieser Branche. „Aber so richtig
zufrieden war ich nie“, sagt der
44-jährige Unternehmer: „Ich
wollte nicht nur mit dem Kopf,
sondern auch mit den Händen
arbeiten. Und viel wichtiger: Ich
wollte mein eigener Chef sein.“
So ließ er vor elf Jahren von
Bits und Bites ab und sattelte
zum Pfeifenmacher um. Mit seinem Unternehmen mit dem
klingenden Namen „Baff“ fertigt
er bis zu 80 Pfeifen pro Jahr nach
Maß an. Er arbeitet als Ein-Personen-Unternehmen (EPU) –
bewusst, obwohl es immer wieder Anfragen und Bewerbungen
für Jobs gibt. „Ich möchte mir
meine Freiheit behalten.“

EPU-Anteil bei 55 Prozent
David Alexander Wagners Karriere ist in Österreich schon lange kein Einzelbeispiel: Mehr als
240.000 Unternehmen haben –
wie Wagner auch – keinen Beschäftigten, arbeiten als EPU, so
die Informationen des heimischen EPU-Forum. Tendenz
steigend: 2009 sind es noch
205.000 gewesen. Das entspricht
etwa 55 Prozent – vor drei Jahren war es etwa die Hälfte – aller
Betriebe in Österreich. Der Plafond scheint dabei noch nicht
erreicht zu sein.
Laut Informationen des
EPU-Forum bestehen in vielen
Ländern Europas 60 Prozent
und mehr aller Betriebe nur aus
einer Person – sind also wie der
Pfeifenmacher Wagner Marketer, Produzent, Controller und

Unternehmerische Freiheit: David Alexander Wagner arbeitet, wie und
wann er will. Im Bild seine Werkstatt am Attersee.
[ Thomas Schober ]

Auf einen Blick: Ein-Personen-Unternehmen
EPU machen mittlerweile einen
sehr großen Teil der heimischen
Unternehmerlandschaft aus: Mehr
als jeder zweite Betrieb ist ein
solches Ein-PersonenUnternehmen (EPU). In Summe
sind es laut Informationen der
WKO derzeit mehr als 240.000 –
Tendenz steigend. Sie sind in
vielen Branchen zu finden –
gemeinsam ist ihnen, dass sie

keinen Mitarbeiter haben. Der
typische Ein-Personen-Unternehmer ist im Schnitt etwa 45
Jahre alt. 55 Prozent sind Männer.
Die meisten EPU arbeiten in Wien
(über 55.000). Einige Sparten
werden stark von ihnen dominiert:
So sind beispielsweise etwa 90
Prozent der Direktvertriebler EPU.
Bei den gewerblichen Dienstleistern sind es 85 Prozent.

Frauenanteil steigt
Knapp 60 Prozent sind, wie auch
der oberösterreichische Pfeiffenbauer, im Handwerk oder
Gewerbe tätig. Im Durchschnitt
ist der Ein-Personen-Unternehmer rund 45 Jahre alt. „Unternehmer“ ist auch in mehr als der
Hälfte der Fälle die richtige Bezeichnung: Der Anteil der Unternehmerinnen an den EPU
liegt bei – für Gründerstatistiken
allerdings sehr hohen – 45 Prozent. Die Entwicklung spricht
aber stärker für weibliche
Selbstständige: 2009 wurden
noch weniger als 40 Prozent der
EPU von Frauen gegründet.
„EPU-Hauptstadt“ in Österreich ist Wien. Mit über 55.000
Unternehmen arbeitet mehr als
ein Fünftel der Ein-PersonenUnternehmen hier. Knapp
50.000 sind es in Nieder- und
etwa 36.000 Betriebe in Oberösterreich. Einige Bereiche der
Unternehmerlandschaft werden
stark von diesen kleinen Einheiten dominiert: Pfeifenbauer
Wagner schnitzt seine Kleinode
präzise nach Kundenwünschen
– er ist somit wie viele andere
auch ein gewerblicher Dienstleister. In dieser Gruppe arbeiten mehr als 85 Prozent der Firmen als EPU – eine One-Man
Show als Unternehmer mit vielen zusätzlichen Funktionen.

Empfehlungen für EPU: Über den richtigen Umgang mit Ressourcen
Ein-Personen-Unternehmen II. Der Protest rund um die Sozialversicherungsbeiträge dominiert die Diskussion. Aber Unternehmer sollten nicht nur
auf die Rahmenbedingungen achten. Warum Selbstständige nicht alles selbst machen müssen, Akquise aber zum Tagesgeschäft gehört.
VON NIKOLAUS KOLLER

Jeder spricht zwar nur für einen,
das dafür aber laut: Seit Monaten
reißt die Kritik der Ein-PersonenUnternehmen (EPU) an ihren Rahmenbedingungen nicht ab. Vor allem an den – für die Kritiker zu hohen – Beiträgen zur Sozialversicherung stoßen sich Gruppen wie die
„Amici delle SVA“ oder die Business-Mamas. Ihre lautstarke Kritik
überhört auch Christoph Leitl
nicht. Am 22. Mai lädt der Präsident der Wirtschaftskammer Österreich nun zum 3. EPU-Forum
mit dem Titel „Soziale Absicherung für Österreichs Ein-Personen-Unternehmen“.
Die Kritiker sind ebenfalls eingeladen – gemeinsam soll die Situation dieser Unternehmen, die
bereits mehr als die Hälfte der heimischen Betriebe ausmachen, verbessert werden. Abseits der Rahmenbedingungen: Was können
EPU tun, um erfolgreich zu werden? „Die Presse“ hat einige Emp-

Leben als EPU: voller Kalender und wenig Zeit.

fehlungen für Gründer wie Unternehmer zusammengetragen:
Umsatzrechner. Viel Kritik formiert sich derzeit wegen der Sozialversicherung. Zu wenig vom
Gewinn würde übrig bleiben,
manche EPU müssten sogar noch
draufzahlen, so der Vorwurf. Dem
könnte teilweise entgegensteuern,
wer vor der Gründung eine seriöse
Umsatzrechnung anstellt. Wem
schon vorher klar ist, dass die Ein-

[ Lukawinsky ]

nahmen nicht reichen um die Ausgaben zu decken, der erspart sich
später viele Probleme.
Arbeitsplatz. Mehr als 60 Prozent der EPU arbeiten von zu Hause aus. Wer nur in den eigenen vier
Wänden lebt und arbeitet, läuft
leicht Gefahr, zu wenig Kontakt zu
anderen Unternehmern, aber auch
Kunden zu haben. Eine Möglichkeit, im ständigen Kontakt zu bleiben, wäre die Anmietung von Sha-

red Workingplaces oder die – kostenlose – Nutzung von Besprechungsräumen im EPU-Forum.
Outsourcing. Als EPU ist man
alles in einer Person: Marketingverantwortlicher, Buchhalter und
Verkäufer. Nicht selten werden
auch die Visitenkarten vom Unternehmer erstellt. Gerade hier empfiehlt es sich, genau zu schauen,
welche Aufgaben man an Dienstleister vergeben kann. So bleibt
mehr Zeit für das Kerngeschäft.
Partner. Die Belegschaft eines
EPU umfasst genau eine Arbeitskraft. Für größere Aufträge oder intensivere Projekte sind aber mehr
Hände und Köpfe notwendig. Wer
wachsen möchte – ohne gleich
einen Mitarbeiter einzustellen –
sollte sich rechtzeitig um die richtigen Kontakte umsehen. Wer
überlegt, einen Mitarbeiter einzustellen, sollte vorher jedenfalls von
der Lohnnebenkostenförderung
Gebrauch machen.
Akquise. Abarbeiten, abarbeiten, abarbeiten: Wenn es EPU gut

geht, ist der Kalender voll mit Terminen. Aber gerade in diesen Zeiten sollte auf die Akquise – wie
überhaupt als Selbstständiger –
nicht vergessen werden. Akquise
von Aufträgen ist Tagesgeschäft –
„Daily Routine“ im wahrsten Sinne
des Wortes. Idealerweise haben
Unternehmer immer ein, zwei Projekte in der „Pipeline“, um nach
dem Abarbeiten nicht vor leeren
Kalendern zu sitzen.
Gesundheit. Ein alter Kalauer
besagt, dass Selbstständige auf
zwei Arten arbeiten: selbst und
ständig. Auch wenn dieser Witz inzwischen einen Bart hat, ändert
das nichts an der Gültigkeit der
Aussage. Unternehmer sind sehr
beschäftigt. Für EPU gilt das noch
mehr: Wenn der Ein-PersonenUnternehmer ausfällt, dann steht
der ganze Betrieb still. Gerade in
Zeiten von Burn-out sollten EinPersonen-Unternehmer daher mit
ihren Kräften haushalten, damit
sie diese nicht später komplett verlassen.

