Erste Adresse bei Förderfragen
UnternehmensberaterIn des Monats: Patricia Radl-Rebernig hat das Handbuch
der EU-Förderungen auf den Markt gebracht und weiß genau, worauf es bei
Förderfragen ankommt. Fachgruppe verlost zwei Exemplare!
Auf welche Leist ungen hat sich Ihr Unt ernehmen spezialisiert ?
Pat ricia Radl-Rebernig: Ich habe mich auf die Beratung von Unternehmen in
Förderfragen spezialisiert, da ich mehr als sechs Jahre beim KWF gearbeitet habe und
mich nunmehr seit über 15 Jahren mit diesem Thema intensiv befasse. Es geht um
Unternehmensförderungen und Förderrecherchen - ich arbeite auch mit Berufskollegen
zusammen, sofern ich weitere Spezialisten benötige. Das zweite Standbein ist der
Bereich e-Learning, wo ich auch eine eigene Lernplattform mit entsprechender
Trainerausbildung anbiete: www.e-akademie.at
Welche sind Ihre größt en Erf olge?
Radl-Rebernig: Das Handbuch der EU-Förderungen, das wir gemeinsam mit der
Rechtsanwaltskanzlei Lanksy, Ganzger + Partner neu geschrieben haben und das im
Mai diesen Jahres herausgekommen ist.
Worüber handelt das Buch?
Radl-Rebernig: Es ist ein Handbuch zu allen relevanten EUFörderungen, die für Österreich zutreffen. Wir haben versucht,
sowohl die rechtlichen Grundlagen als auch die Verordnungen
und Richtlinien so aufzubereiten, damit es jedermann lesen
kann. Es gibt den Teil A, wo wir die beihilfenrechtlichen
Grundlagen, die rechtlichen Grundlagen der EU-Förderungen
und auch praktische Hinweise zur Beantragung
zusammengefasst haben. Teil B beinhaltet die europäischen
Struktur- und Investitionsfonds und EU-Förderprogramme nach
Handlungsfeldern aufbereitet. Zusätzlich dazu gibt es vom
Verlag LexisNexis eine Landing Page mit allen
Kontaktadressen und Ansprechpartnern und ein umfassendes
Förderglossar. Es ist ein Nachschlagewerk mit weiterführenden
Links zu Verantwortlichen und Ausschreibungen (Calls).
Die Fachgruppe verlost zwei Exemplare des Buchs. Einf ach eine E-Mail mit dem Bet ref f "EUFörderungen" an kurt.wolf@wkk.or.at senden und mit ein wenig Glück gewinnen.
Was zeichnet einen gut en Unt ernehmensberat er aus?
Radl-Rebernig: Das ist für mich eine Person, die weiß, wo sie das Unternehmen abholen muss und flexibel und
einfühlsam mit den Hilfesuchenden den Weg findet, der für alle gut gehbar und umsetzbar/realisierbar ist.
Warum braucht man überhaupt einen Unt ernehmensberat er?
Radl-Rebernig: Warum brauche ich einen Tischler oder einen Elektriker? Weil eben jeder ein Spezialgebiet hat,
wo er am besten ist und weiß, was das Beste ist. So ist es eben auch mit einem Unternehmensberater. Er hat
das Handwerk "gelernt", hat Erfahrung und weiß, wo es haken kann. Somit macht der Hilfesuchende das, was er
gut kann (z. B. Tischler) und der Unternehmensberater steht ihm im wirtschaftlichen Bereich zur Seite und gibt
Hilfestellung. Damit kann schnell und effizient eine gemeinsame Lösung erarbeitet werden. Jeder bringt seine
Stärken, sein Wissen und seine Erfahrungen aus dem Fachbereich ein und 1+1 ergibt dann sogar 3.
Mit welchen UBIT -Mit gliedern können Sie sich eine Kooperat ion vorst ellen?
Radl-Rebernig: Ich arbeite bereits mit sehr vielen zusammen und habe für Kooperationen ein offenes Ohr. Es
hängt hier ganz vom Thema ab. Ich bin zudem ja auch Mitglied der Experts Group Kooperationen und Netzwerke.
Das kommt nicht von irgendwo her. Gerade der Fachbereich der Förderungen ist so umfassend, da ist es nicht
möglich, für jede Förderung ein Spezialist zu sein. Daher ist die Zusammenarbeit unumgänglich und macht auch
noch Spaß. Im Team zu arbeiten hat einfach etwas, das ich auch in der Selbständigkeit nicht missen möchte.
Pat ricia Radl-Rebernig privat :
Wie verbringen Sie Ihre Freizeit ?
Mit meinen Kindern auf unserem Bauernhof, den mein Mann im Vollerwerb betreibt. Meine beiden Mädels sind fünf
und sechs Jahre alt - da ist immer Action angesagt.

Welches Buch liegt bei Ihnen derzeit am Nacht t isch?
Die Genussformel von Werner Gruber - ein köstlich unterhaltendes Buch
Welche T ageszeit ung(en) dürf en zum Kaf f ee nicht f ehlen?
Kleine Zeitung und Wirtschaftsblatt und am Wochenende der Standard
Beschreiben Sie sich in drei Wort en - ich bin...
... Neuem aufgeschlossen, kreativ und optimistisch - da würde mir ja noch viel mehr einfallen: ein bisserl verrückt,
fröhlich, ehrlich, ich lerne gerne ...
Kont akt :
Dr. Mag. Patricia Radl-Rebernig, MBA
E office@radl-rebernig.at
M 0650 7777324
W www.radl-rebernig.at
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