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 „Keine Idee    zu abseitig“
        Porträt | [a:bua]-Anerkennungspreisträger           Gregor Haslinger über seine Arbeit beim riz up.

Von Ulrich Musa-Rois

WAIDHOFEN | Gregor Haslinger,
der Standortleiter des riz up
Waidhofen, erhielt Ende des
letzten Jahres den [a:bua]-Aner-
kennungspreis im Bereich Zu-
kunft zugesprochen. Die NÖN
unterhielt sich mit dem Preisträ-
ger über seinen Werdegang, sei-
ne Tätigkeit beim Gründerser-
vice riz up und darüber, welche
Tipps er Unternehmensgrün-
dern mit auf den Weg geben
möchte.

Gregor Haslinger wurde 1980
in Linz geboren, wuchs in Haag
auf und besuchte die HAK in
Amstetten. Nach der Ableistung
des Zivildienstes beim Roten
Kreuz zog er nach Wien und war
fünf Jahre lang bei der Erste
Bank als Kundenberater tätig.
Das Interesse am Arbeiten mit
Menschen und die Bereitschaft,
führende Positionen zu über-
nehmen, zeichneten sich schon
früh ab. So war Haslinger in sei-
ner Jugend unter anderem Jung-
scharleiter und Schulsprecher.

„Es war mir immer schon ein
Anliegen, irgendetwas zu bewe-
gen, und jeder, der ein Unter-
nehmen gründet, sprüht natür-
lich vor Motivation und Ener-
gie. Das ist etwas, das mir total
taugt“, erklärt er. 2007 begann
Haslinger schließlich seine Tä-
tigkeit beim riz up (damals noch
riz), wo er seither als Standort-
leiter und Berater schon unzäh-
ligen Menschen helfen konnte,
ihre unternehmerischen Ideen
umzusetzen. Bereits 2006 erwei-
terte das riz up sein Angebot von
der reinen Beratung der in den
Zentren eingemieteten Unter-
nehmen zu einer flächende-
ckenden Beratung in ganz Nie-
derösterreich. Dies beinhaltet

unter anderem ein umfassendes
Programm, das Hilfe bei allen
möglichen Aspekten der Unter-
nehmensgründung für alle
Menschen, die sich mit dem Ge-
danken tragen, sich selbststän-
dig zu machen, bietet. Mit einer
Kombination aus Beratung,
Coaching und Seminaren ver-
sucht das riz up, grundlegendes
Wissen zur Unternehmensneu-
gründung zu vermitteln.

Dies umfasst allgemeine
Gründungsinfos wie zum Bei-
spiel Gewerberecht, Sozialversi-
cherung und notwendige Schrit-
te bei der Unternehmensgrün-
dung, aber auch spezialisiertere
Themen wie zum Beispiel Perso-
nalaufnahme, Online-Marke-
ting, digitale Geschäftsmodelle
oder – ein Lieblingsthema von
Gregor Haslinger – Megatrends.

Darüber hinaus können Kun-
den auch das Netzwerk an Ko-
operationspartnern des riz up in
Anspruch nehmen. Darunter
fallen beispielsweise Rechtsan-
wälte oder Steuerberater. Das
Angebot des riz up wird zudem
laufend erweitert, aktualisiert
und ausgebaut: Als Gregor Has-
linger 2007 beim riz up begann,

wurde gerade einmal ein Semi-
nar angeboten – mittlerweile
gibt es über 15 Seminare in un-
terschiedlichsten Veranstal-
tungsformen. „Der Fokus bleibt
immer gleich, nämlich den
Kunden eine möglichst gute Be-
ratung zu bieten, die Zeit bleibt
aber nicht ste-
hen“, meint
Haslinger.

Diese Flexibi-
lität war auch
im letzten Jahr
ein großer Vor-
teil. Durch die
Covid-Pande-
mie wurde der
persönliche
Kontakt zu
Kunden, der sonst einen zentra-
len Teil der Arbeit des riz up aus-
macht, zwar erschwert, durch ei-
ne schnelle und professionelle
Implementation digitaler Tools
konnten die Beratungstätigkeit
und auch das Angebot an Semi-
naren jedoch aufrechterhalten
werden. Natürlich ergaben sich
durch diese Umstellung neue
Herausforderungen, wie zum
Beispiel Kunden, die zuvor noch
nie mit Online-Conferencing-
Tools gearbeitet hatten, diese
Technologie näherzubringen.
Auch dies begreift das riz up als
Teil seines Aufgabengebietes –
umso erfreulicher ist, dass das
Online-Angebot von den Kun-
den des riz up wiederum sehr
gut angenommen wird.

Menschen dabei zu helfen, ih-
re Träume von der Selbststän-
digkeit zu verwirklichen, ist eine
erfüllende Aufgabe für Haslin-
ger, wie er erzählt: „Wir bekom-
men oft positives Feedback von
Leuten, die wir beraten haben,
und Lob von Kunden hört man
natürlich immer gerne. Es ist
aber auch einfach schön, jeman-
den bei der Umsetzung der eige-
nen Ideen begleiten zu dürfen.
Unternehmensgründung ist oft
auch eine Selbstverwirklichung,
und Leuten dabei zu helfen, ist
ein sehr gutes Gefühl.“

In seinem Privatleben widmet
sich der zweifache Familienva-

ter, der heute wieder in seiner
ersten Heimat Haag lebt und
nach Waidhofen pendelt, als
Ausgleich zu der geistigen Tätig-
keit im Beruf gerne körperlichen
Aktivitäten. Vor allem versucht
er sich gerne als Handwerker
und Gärtner. Auch Radfahren

und Zeit im
Kreis seiner Fa-
milie zu ver-
bringen berei-
ten ihm große
Freude.
Der NÖN gab
Gregor Haslin-
ger auch einige
wertvolle Tipps
für diejenigen,
die darüber

nachdenken, sich selbstständig
zu machen (siehe Info-Box). Be-
sonders wichtig ist ihm zu beto-
nen, dass keine Idee zu abseitig
ist, um weiter darüber nachzu-
denken und zu sprechen. Wer
eine Idee für eine Unterneh-
mensgründung hat, solle sich
ruhig trauen, Angebote wie die
Beratung beim riz up wahrzu-
nehmen, da eine zündende Idee
oft die Grundlage für ein erfolg-
reiches Unternehmen sein
kann.

Im Vorjahr bekam riz-up-Standort-
leiter Gregor Haslinger den [a:bua]-
Anerkennungspreis der Stadt im Be-
reich Zukunft zugesprochen.
Foto: riz up / schwarz-koenig.at

Tipps für Gründer
m Versuchen Sie, das eigene An-
gebot möglichst konkret zu be-
schreiben. Gibt es ein Problem,
das mit diesem Angebot gelöst
werden kann?

m Machen Sie sich Gedanken
darüber, wer die potenziellen
Kundinnen und Kunden wären.

m Überlegen Sie, welche Marke-
tingmaßnahmen Sie setzen kön-
nen und möchten. Hier muss man
nicht unbedingt sofort ins Detail
gehen. Name, Logo und andere
Details können sich auch erst spä-
ter herauskristallisieren.

m Keine Idee ist zu verrückt, um
darüber nachzudenken und zu
sprechen.

Kontakt
riz up Gründerzentrum Waidho-
fen, Kapuzinergasse 6,
3340 Waidhofen
( 07442/55155–2041
www.riz-up.at

„Unternehmensgrün-
dung ist oft auch eine
Selbstverwirklichung,
und Leuten dabei zu
helfen, ist ein sehr
gutes Gefühl.“
Gregor Haslinger

AUS DER REGION

Verkehrsexperte online
WAIDHOFEN | Vertreter der
Waidhofner Klimaproteste la-
den am Freitag, 26. März, 19
Uhr, zu einer Online-Veranstal-
tung mit dem Verkehrsexperten
Ulrich Leth von der TU Wien.
Auslöser für die Veranstaltung
ist eine Petition der Bürgermeis-
ter der Kleinregion Ybbstal an
Verkehrslandesrat Ludwig Schle-
ritzko, in der unter anderem der
Ausbau der B 121 bis nach Ke-
maten gefordert wird. Im Bemü-
hen um eine durch die Wissen-
schaft begleitete Entscheidungs-
findung zur zukünftigen Mobili-
tät im Ybbstal wird Leth den ge-

forderten Ausbau der B 121
auch im Hinblick auf das Ver-
kehrsaufkommen, den Wirt-
schaftsstandort, die Lebensqua-
lität im Ybbstal und die österrei-
chischen Klimaziele beleuchten.
Anmeldung unter klimafit-
tes_ybbstal@posteo.at.

Ulrich Leth ist
Sprecher der
verkehrspoliti-
schen Initiative
„Platz für
Wien“.
Foto: privat

SPÖ für Radweg-Öffnung
WAIDHOFEN | Die SPÖ Waidho-
fen setzt sich für eine baldige
Aufhebung der Wintersperre des
Ybbstalradwegs und für eine
Verkürzung der Sperrzeiten des
Freizeitangebots ein. Schon im
Jänner 2020 machte sich der
Verkehrsstadtrat Erich Leon-
hartsberger im Gemeinderat für
eine verkürzte Wintersperre und
eine flexible Öffnung des Ybbs-
talradwegs stark. „Der Ybbstal-
radweg ist nicht nur für mich als
begeisterten Radsportler ein

wundervolles Freizeitangebot“,
sagt Leonhartsberger. „Mit einer
Wintersperre von Anfang No-
vember bis Mitte April ist dieser
jedoch fast die Hälfte des Jahres
nicht nutzbar. Das macht ihn
auch als Alltagsradweg nicht at-
traktiv.“ Vizebürgermeister Ar-
min Bahr unterstützt die Forde-
rung. „Bieten wir den Men-
schen, wenn es wetterbedingt
möglich ist, doch schon früher
die Möglichkeit, diese tolle Rad-
strecke zu nutzen.“

SPÖ-Vizebürger-
meister Armin
Bahr und SPÖ-

Verkehrsstadtrat
Erich Leonharts-

berger wollen
den Ybbstalrad-

weg schon früher
wieder öffnen
und nicht bis

Mitte April ab-
warten.

Foto: SPÖ

Mehrheit nutzt gar nichts
WAIDHOFEN | Wie eine NÖN-
Online-Umfrage ergab, wollen
4,8 Prozent das neue Car-Sha-
ring-Angebot in Waidhofen nut-
zen. Von den neuen E-Scootern
wollen 7,9 Prozent Gebrauch

machen. 87,3 Prozent gaben je-
doch an, keines der beiden neu-
en Angebote nutzen zu wollen.


