
"Fuchs und Spatz"

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Persönliche und individuelle Trageberatung und Stoffwindelberatung in der
Schwangerschaft, nach der Geburt und mit Kleinkind - in Neunkirchen, Wiener Neustadt &
Umgebung.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Fachwissen, Freundlichkeit und schnelle Terminvergabe

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil das riz up einem in allen Belangen zur Seite steht und für mich essenziell für meine
Gründung war.

"Nina S.Design" Trading e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Handelsagentur für Bio- und Premiumprod.Lege hohen Wert auf Qualität und Regionalität.
Folgende Produkte im Portfolio: •Bio-Kaffeerösterei •Individueller Gastrozucker mit
ihrem Logo •	Bio-Tee „Shiriing“ P.A. Straubinger Torten in Premiumqualität •Bio-
Werbeschokoladen mit Logo-Banderole •Bio-Biere und Bio-Balsam•Bio-Oliven und -öl,
Mezes •	Delikatessen wie Wein, Käse, Prosciutto, Trüffelprodukte + Premium Gin
•Qualitätswein aus dem Weinviertel,Bgld,Stmk•Vodka, Rum, Gin, Whiskey, Edelbrände-
Sekt

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Tolle, einzigartige Produkte (nicht im LEH und Großhandel erhältlich) - gute Beratung -
Authentizität -Handschlagqualität - Flexibilität

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Wiener Neustadt ist für mich ein guter Ausgangspunkt für mein Business. Gute
Verkehrsanbindung. Potente Kunden und Lieferanten.

"sei mein"

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich betreibe einen Vintage Store mit vielen Dingen; Kleidung, in allen Größen, Schuhe,
Kleinmöbel, Bücher, Deko und vieles mehr. Aber auch neue Sachen findet manin meinem
Geschäft. Habe Kooperationen mit Künstlern aus der Region. Da mir Nachhaltigkeit sehr
wichtig ist und ich das auch so wiederspiegel, freue ich mich auch über Unterstützung, in
Form von Spenden, meiner Kunden. Ich glaube das mein Konzept in der Zukunft noch mehr
Zuspruch finden wird.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ich glaube, dass ich viele Kunden mit meinem Konzept anspreche. In einem gemütlichen
Ambiente fühlen sich die Kunden sehr wohl, was man mir auch stets bestätigt. Die Damen
und Herren können bei mir täglich und auch Samstags kommen und so lange stöbern, bis
das Richtige gefunden ist. Zusätzlich gibt es von mir immer ein offenes Ohr und ich führe
sehr nette Gespräche, die auch mein Leben bereichern.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich wohne in Stockerau und wollte hier auch arbeiten. Und ein solches Geschäft hat auf
jeden Fall in unserer Stadt gefehlt.

1:1 planbar GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir bieten die in Österreich einzigartige Möglichkeit seine geplanten Grundrisse (egal ob
Haus, Wohnung, oder Gewerbeobjekt) weit vor Baubeginn in Lebensgröße zu begehen. 
Unsere USP, alle Pläne sind in Lebensgröße (Maßstab 1:1) mittels Hochleistungsbeamer
für Kunden begehbar auf den Boden projiziert und man kann in seinen Plänen
„Probewohnen“ und bekommt ein besseres Raumgefühl für seine Pläne.
Diese einzigartige Kombination von digitalen und physischen Elementen schafft
Planungssicherheit!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Privatkunden empfehlen uns weiter, weil wir nicht nur eine einzigartige Dienstleistung
anbieten und die Haus-/Eigenheimplanung zum Erlebnis machen, sondern auch weil
keiner unser Kunden unser Planungsloft ohne wesentliche Planungsänderungen verlässt.

Der Kunde erleichtert durch die eigens gewonnene Planungssicherheit, die Arbeit vom
Planer & Techniker der Baufirmen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist das Bundesland mit der größten Anzahl an "Häuslbauern" und somit
sind wir direkt bei unserer wichtigsten Zielgruppe positioniert. Außerdem wurden wir von
der Gründungsagentur riz up und durch das Land NÖ mit Förderungen unterstützt.



ABC Brandschutz e. U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Alles rund um Brandschutz. Überprüfung und Verkauf von tragbaren Feuerlöschern,
Rauchmelder, CO-Warner.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Schnelle und kompetente Hilfe bei Brandschutz-Fragen. Überprüfung der Feuerlöscher
bei Ihnen vor Ort. Schnelle Ersatzteil-Beschaffung

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Im Zentrum Österreichs an den wichtigsten Verkehrsadern bin ich schnell erreichbar und
auch schnell bei den Kunden.

AC Zeichenbüro e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Zeichenbüro.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Qualität vor Quantität. 
Professionell, modern, verlässlich.

Der Kunde vertraut einem. 
Und bis jetzt wurde niemand enttäuscht.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil hier viele Politiker Menschen mit Verstand sind.

AHERZ e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
AHERZ Schokolade und Kakao steht für Fairness entlang der Wertschöpfungskette,
ehrliches Handwerk und natürlich Qualität. Wir sind eine kleine Manufaktur, die ihren
Kakao noch in Säcken geliefert bekommt und daraus ihre eigene Schokolade herstellt und
das ganze Problematiken wie Palmöl, Kinderarbeit auf Plantagen und Plastik-/Alu-
verpackungen. Immer um den guten Umgang mit Menschen, Natur und leckeren Zutaten
bedacht produzieren wir in NÖ und sind regional aktiv: Märkte, Ab-Hof und auch Online.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Die meisten Kund*innen würden denke ich sagen, weil es gut schmeckt und man weiß wo
es herkommt. Vielen sagt unsere nachhaltige Verpackung & klare Linie hierbei zu. Auch
unser großes veganes Sortiment bringt uns einiges. Viele schätzen unsere Präsenz auf
Wochenmärkten und unseren Umgang mit den Kund*innen. Die jüngere Generation mag
unseren Auftritt  und unseren leicht bedienbaren Online-Shop.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
NÖ war meine Heimat und wurde sie nach langem Reisen auch wieder. Hier kann unser
(Familien-)Unternehmen aus den Vollen schöpfen und gleichzeitig auch die Luft der Natur
und der Region atmen. Hier haben wir Platz gefunden an dem man zukunftsorientiert
wachsen kann. Besuchen Sie uns auf www.aherz.at

AL Motors Amstetten

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Reparatur und Wartung von Fahrzeugen

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Freie Werkstatt und kundenfreundliche Preise

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Bin hier zuhause und das Einzugsgebiet sehr groß.



ALL TEC ARTS e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für grenzenlose Individualität auf höchstem Qualitätsniveau.
Wir stellen dank dem Einsatz von Holz und Epoxidharz kunstvolle
Einrichtungsgegenstände her, welche mit modernster Technik kombiniert werden. Wir
entwerfen auch technische Baukästen wie z.B. eine aus dem Tisch fahrende
Whiskyflasche inkl. Gläser und intern gekühlten Whiskysteinen. Unser Ziel ist es, ein
personalisiertes Unikat herzustellen, welches selbst nach Jahren sowohl optisch als
auch technisch überzeugt.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Wir werden von unseren Kunden weiterempfohlen, weil wir sehr bemüht sind dessen
Wünsche bestmöglich umzusetzen und wir gerne bereit sind die Extrameile zu gehen, um
ein perfektes Endergebnis zu erreichen. Viele Kunden empfehlen uns auch weiter, weil
unser Konzept eine gewisse Einzigartigkeit aufweist und dank der internen Möglichkeiten
unserer Werkstatt auch der Fantasie keine Grenzen setzt.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist insofern ein perfektes Bundesland zum Gründen, weil es
Institutionen wie das RIZ-UP gibt, wo man wirklich umfangreich betreut wird und sich dank
der kostenlosen Seminare alles wissenswerte rund um die Selbstständigkeit aneignen
kann. Außerdem ist die Nähe zu Wien sehr viel wert.

ANYLIFT KG

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Das vollautomatische Hubladesystem von ANYLIFT ermöglicht es, den gesamten
Laderaum eines Nutzfahrzeugs wie einen doppelten Boden auszufahren und ebenerdig
abzusenken, ohne dabei die Neigung zu verändern.

Das System funktioniert elektrohydraulisch, ermöglicht sehr hohe Nutzlasten und kann
für vielfältige Transportanwendungen eingesetzt werden.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Aufgrund der robusten Funktionsweise des hochqualitativen Hubladesystems und dem
guten Kunden service (24/7 Hotline und kostenloses Leihsystem).

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Viele kleine Fachbetriebe als Lieferanten, attraktive und günstige
Unternehmensstandorte trotz Nähe zu Wien

ART by Liz LOVEBREEZE e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Emotionale, künstlerische Unikate auf Leinwand. Ich kreiere einzigartige Geschenke - für
Lieblingsmenschen und/oder sich selbst - die pure Lebensfreude u ganz persönliche
Gefühle wie Liebe Dankbarkeit und Wertschätzung verewigen. Mit viel Empathie und
Leidenschaft visualisiere ich die einzigartige Persönlichkeit, eigene Gefühle, Gedanken,
Wünsche, Botschaften u.v.m. Das Resultat ist immer ein emotional unverwechselbarer
Liebesausdruck u ein Abbild, das es nur ein einziges Mal auf der Welt gibt.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Sie schätzen die Möglichkeit auf extravagante Art ICH LIEBE DICH u DANKE sagen zu
können. Sie lieben es, dass sie selbst Ursprung und auch gleichzeitig die Muse des
Kunstwerkes sind. Es erinnert sie daran wer sie wirklich sind und was/wen sie im Leben
wirklich schätzen u lieben. Sie blicken liebevoll auf die wunderschönen Farben ihres Seins
u spüren, welch‘ strahlendes Meisterwerk sie selbst sind.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
NÖ ist das Fleckerl Österreich, das mich mit meiner Mama vor 33 Jahren als Flüchtling mit
offenen Händen aufgenommen u mich mit vielen Chancen reich beschenkt hat. Hier spüre
ich wahre Liebe u bin im Herzen angekommen. NÖ ist meine Heimat, hier bin ich zu Hause
u von hier aus möchte ich wirken

AT-servis

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
https://at-servis.eu/ 
für Personen, die nach Österreich zugezogen sind und Hilfe bei der Kommunikation mit
den Behörden und Klärung des gesamten österreichischen Systems benötigen, mit
Unterschieden zu NO

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
weil sie einen All-in-one-Service bekommen, also gibt es keine Hilfe, sie gemeinsam zu
klären. Und NO ist auch All-in-one...Natur, Komerrz und Historie zusamen...

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Sie können von zu Hause aus arbeiten, es ist nur einen Katzensprung von drei anderen
Nachbarstaaten entfernt und es hat die Vorteile von Multikulti



ATVERO e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
ATVERO ist viel mehr als ein klassisches Fitnessstudio. ATVERO ist die Heimat einer
Gemeinschaft von Menschen, die versucht, das Beste in sich zu finden und es zu fördern.
Dabei sind die Ziele so vielfältig wie die Menschen selbst. Egal ob, Manager, die Ausgleich
und Entspannung suchen, Menschen, die nach einer schweren Phase wieder an Gewicht
verlieren oder Pensionisten, die ihre volle Agilität bis ins hohe Alter erhalten wollen – alle
haben ein Ziel: einfach besser leben.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Unsere Kunden empfehlen uns aus zwei Hauptgründen und diese sind die Basis des
wirtschaftlichen Erfolgs.
Wir kombinieren die Grundregel "do your job" mit Innovation. Innovation nicht nur beim
Thema Megatrends wie Automatisierung & Digitalisierung (eigene App, eigenes
Zirkelsystem, usw.) sondern brechen auch Branchenregeln: keine Bindung, wöchentlich
kündbar, Mitgliederbeschränkung.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich hat hier nicht nur die Förderkultur geboten, welche die Realisierung des
Projekts überhaupt möglich gemacht hat, sondern bietet auch differenzierte Märkte um
große Ideen im Detail vorbereiten und markttauglich prüfen zu können.

AVIBE works GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
AVIBE works steht für innovative Hardware im Bereich der Mechatronik. Dabei sind wir in
der CAD-Konstruktion, CNC-Fertigung und Assemblierung von sowohl eigenen
Entwicklungen, als auch von Produkten unserer Kunden, tätig.

Die Produkte reichen dabei von Spezialgehäusen für KI-Prozessoren, über Kamera-
Produkte bis hin zu IOT-Geräten.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Kunden empfehlen AVIBE works auf Grund von folgendem vielseitigen Mehrwert, den wir
bieten, weiter. 

In der CAD-Konstruktion liegt dieser u.a. im schnellen Iterieren und auch darin,
Umsetzungen auf Basis des First-Principle-Thinkings neu zu denken. 

In der CNC-Fertigung u. Assemblierung liegt der Mehrwert in der qualitativ hochwertigen
Umsetzung und der persönlichen Beratung zur Prozessoptim.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich bzw. konkret Amstetten eignet sich für AVIBE works deshalb besonders
gut als Standort, weil Kunden in Wien, Linz und Salzburg einfach zu erreichen sind.

AVIMIVA GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Bei AVIMIVA Luxury - Badedessous aus Österreich - verschwimmen die Grenzen zwischen
Bademode und Dessous. Schluss mit "Entweder/oder"! Bei AVIMIVA bekommst du
"sowohl als auch". Sinnliche, edle, streng limitierte und hochqualitative Badedessous, die
als - Dessous - Bademode und - Outfit getragen werden.
Ich designe und entwickle die Badedessous in Ö. Die Stoffe werden von einem öst.
Unternehmen exklusiv für AVIMIVA produziert und in Spitzenqualität ausgerüstet. DAS ist
Luxus auf höchstem Niveau!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
ACHTUNG: bei AVIMIVA besteht die Gefahr, sich unsterblich zu verlieben und süchtig zu
werden! Meine Kund:Innen lieben die unvergleichliche Qualität, mit der AVIMIVA
Badedessous gefertigt werden. Sei es 
- die Stoffe, die federleicht und ultra-schnelltrocknend sind und sich wie eine zweite Haut
anfühlen
- die Liebe zum Detail, die auch mit viel Handarbeit umgesetzt wird

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich habe seit gut 10 Jahren der Liebe wegen meinen Lebensmittelpunkt im
wunderschönen Mostviertel. Die Nähe zur Natur in ausgewogener Balance mit perfekter,
unternehmerischer Infrastruktur, der Nähe zu Wien und Linz machen meinen
Firmenstandort einfach perfekt.

AVL Medientechnik GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Unser Unternehmen hat sich an die Bedürfnisse der aktuellen Zeit ausgerichtet und bietet
im technischen Produkthandel sowie auch in der Planung und Installation
Videokonferenzsysteme für kleine und große Besprechungsräume an. Bis Hin zu
Hybridseminarräumen setzen wir viele technische Herausforderungen so um das

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Unser talent als Unternehmen liegt darin die Oft sehr technische und komplizierte Technik
menschlich zu erklären und Systeme so einfach wie möglich zu gestalten damit ein jeder
Anwender sie schnell versteht und sich auf diese Technik verlassen kann. Unser Wort und
Handschlag zählt und wir sind stets um die Zufriedenheit unserer Kunden bemüht.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist für mich als Unternehmer ein toller Standort weil wir hier sehr Zentral
in einem großen potentiellen Kunden und Geschäftsumfeld liegen. Das Land selbst ist mit
seinen Förderungen sehr interessant und bietet somit auch viele Möglichkeiten für Junge
unternehmen.



Ada.Projektmanagement e.U

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Bodenbeschichtungen

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Seriös Kompetenz Verlässlichkeit!!!!!!

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil ich in Wiener Neustadt lebe.

Agentur Anna Stiefsohn

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Alles rund um das Thema Social Media! Egal ob die laufende Betreuung deiner Social
Media Kanäle, Beratungen zur Optimierung deines Auftrittes, umfassende Einschulungen
oder auch Workshops – ich helfe dir dabei, dein Unternehmen auf den Social Media
Kanälen bestmöglich zu präsentieren, um für deine Zielgruppe sichtbar zu werden.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ich gehe individuell auf die Wünsche & Bedürfnisse meiner Kunden ein. Social Media ist
kein fertiges Konzept, dass jedem Unternehmen einfach umgestülpt wird – es muss
angepasst werden, das ist mir besonders wichtig & dieser Ansatz bestätigt sich im Erfolg
meiner Kunden. Ich freue mich immer wieder „Professionalität“ „Kompetenz“
„Leidenschaft“ & „Kreativität“ im Feedback meiner Kunden zu lesen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Mit meiner Agentur möchte ich vor allem kleinere Betriebe mit Vision und kreativen Ideen
unterstützen – in Niederösterreich gibt es sehr viele davon. Innovation und
Unternehmergeist wird hier gefördert. Ich selbst habe auch schon von den tollen
Angeboten von Riz up & der WKO profitiert.

Agentur Haberfellner

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich unterstütze Unternehmen im Vertrieb Ihrer Produkte bzw. in der strategische
Vertriebsplanung und Umsetzung zur Generierung von mehr Umsatz.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Die Empfehlungen sind aufgrund des tatsächlichen Erfolgs und aufgrund der positiven
Rückmeldung zu unserer Zusammenarbeit. Wobei hier hervorgehoben wird die
Professionalität und der persönliche Kontakt.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Da ich meine Kunden in ganz Österreich begleiten darf ist die zentrale Lage für mich ein
großer Vorteil.

Alpakafarm Lechner

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir haben einen kleinen Bauernhof mit Alpaka, Schafen, Ponys, und vielen mehr. Wir
bieten Alpakawanderungen, Schulauaflüge, Feriencamps und Hofführungen an.
Besonders stolz sind wir auf unseren Hofladeb mit sehr vielen regionalen und
handgemachten Alpakawaren. Wir bieten auch eigene Wanderungen sowie Führungen für
beeinträchtigte Menschen an.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft Kundenzufriedenheit und Regionalität steht bei uns an
erster Stelle. Wir bemühen uns jeder Bitte und jedem Wunsch nachzukommen. An
allererster Stelle steht für uns das Wohl unserer Tiere und dass sich andere bei uns wohl
fühlen

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil es hier eine tolle Möglichkeit für Unterstützung gibt und wir hier noch nicht so viele
vergleichbare Unternehmen haben



Andrea Roecklinger

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich biete Coachings und Trainings zu den Themen Glück, Zufriedenheit und Lebensfreude,
an.
In meinen Coachings arbeite ich mit Positiver Psychologie und Glückstraining. 
Ich arbeite mit meinen Kund*innen ihre Stärken und Ressourcen heraus, und wie sie diese
gezielt in ihren gestressten Alltag anwenden können. Dadurch werden sie unterstützt
mehr Leichtigkeit und Zufriedenheit in ihr Leben zurück zu bringen, und mehr Zeit für sich
selbst zu haben.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil sich nach der Zusammenarbeit mit mir, ihren Alltag wieder genießen können, mehr
Zeit für sich selbst finden und einfach glücklicher und zufriedener sind. Sie bekommen bei
Wertschätzung gegenüber ihren Problemen, ein empathisches Entgegenkommen
meinerseits. Ich bin offen und neutral all ihren Themen gegenüber, und finde mit ihnen
gemeinsam eine zufriedenstellende Lösung.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil ich selbst eine waschechte Niederösterreicherin bin, und mich meinem Heimat-
Bundesland sehr verbunden fühle.

Andreas Braun

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich vermiete ein Haus mit einer Wohnfläche von 70 m², Terrasse 300 m² und 1 ha Grund
touristisch über airbnb und booking.com. Kundenzufriedenheit ist mir sehr wichtig und
stetig mich weiterzuentwickeln.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich einen authentische österreichische Unterkunft anbiete und mir steht mühe gebe,
dass alles perfekt ist.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist einen fantastische Gegend, mit viel Natur, Freizeitangeboten, etc..

Angelika Philipp

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Business Coaching & Beratung für Einzelpersonen und kleine Unternehmen, die für sich
und ihr Team einfach mehr erreichen wollen: Das ist mein Kernprodukt. Als
Unternehmensberaterin, Trainerin & Coach unterstütze ich aus ganzem Herzen ehrgeizige
Menschen, wie sie ihren Arbeitsalltag optimal strukturieren und ihr Unternehmen bestens
organisieren. Denn jeder kann es schaffen, mehr Zeit und Freiraum durch eine sinnvolle
Selbst- und Unternehmensorganisation zu gewinnen – frei von jeglichem Ballast!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Durch das Business Coaching sparen meine KundInnen nicht nur wertvolle Zeit, sondern
auch Kosten. Die erarbeiteten Maßnahmen tragen ebenso zur Stressreduktion bei, sodass
ein entspannteres und gesünderes Arbeiten mit weniger Druck ermöglicht wird. Sie
schätzen die einfühlsame, vertrauenswürdige und empathische Zusammenarbeit sowie
meine langjährige Expertise im Bereich der Selbstorganisation.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
NÖ ist mein Heimatland und eines der wunderschönsten Bundesländer. Hier bin ich
aufgewachsen und familiär verbunden. Ich schätze die Nähe zu Wien, weil ich dort viele
Projekte begleite. GründerInnen erhalten außerdem wertvolle Unterstützung wie zum
Beispiel durch das riz up – dafür sage ich danke!

Anja Püttmann, erkennen bewegt

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
"Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen"
Mit meinem stärken- und zielorientierten Lern- und Mentalcoaching unterstütze ich
Schüler, Studenten, Mütter, Väter, Männer, Frauen...alle, die ihr volles Potential erreichen
und entwickeln wollen und sich Fragen stellen wie: "Was kann ich wie anders machen?",
"Wie komme ich hier raus?", Was kommt als nächstes?", Wie kann ich das schaffen?"
u.v.m. Ich biete meine Coachings indoor, outdoor und pferdegestützt an!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil sie ihr Ziel erreicht haben!
Ich bin vertrauensvoll, authentisch und meine Klienten fühlen sich einfach wohl bei mir.
Während unserer Gespräche und Übungen erleben meine Klienten, wie Gedanken und
Gefühle ausgelöst werden,  die für sie im Alltag, in der Schule, im Leben hilfreich und
nachhaltig sind.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil hier mein Lebensmittelpunkt ist.



Anna Grace

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für die Produktion von natürlichen, kurzlebigen und
handwerklich hergestellten Produkten in Österreich. Das traditionell indonesische
Getränk namens Jamu wird handwerklich im Waldviertel in kleinen Chargen hergestellt
und abgefüllt. Der Fokus der Produktion liegt darin aus frischen Zutaten und im
darauffolgenden Erhitzungsprozess ein gesundes Lebensmittel mit wohltuender Wirkung
herzustellen. Meine Ansicht nach haben frische, gesunde Lebensmittel ein kurzes MHD.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Das Interesse an frischen, gesunden und natürlichen Getränken ist in Österreich groß. Die
Kundschaft schätzt es sehr, dass wir Wert auf Frische und Geschmack sowie einer
sorgfältigen und traditionellen Herstellungsart legen anstatt Methoden wie die
Hochdruckpasteurisierung zu verwenden. Wir erhalten ebenfalls tolles Feedback zum
Geschmacksprofil.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Hervorragende Gründungsberatung durch Riz-Up und WKO. Menschen helfen zusammen
da kleinere Gemeinschaften. Interesse am Projekt von Jung und Alt. Als Start-Up auch aus
dem Grund interessant, weil wir viele Vertriebsmöglichkeiten haben.

Anna Winkler: MOMENT - der Weg in mir

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Hat dich das Gedankenkarussell voll im Griff? Du sehnst dich nach STILLE und mehr
GELASSENHEIT? 
MEDITATION ist ein HALT in der Schnelllebigkeit. 
Bei jeder Einheit beginnen wir jeweils mit einem kurzen theoretischen Teil. Wählbare
Themen findest du auf der Webseite www.moment-derweginmir.at unter "Termine &
Anmeldung". 
Danach leite ich die Meditation an, welche in Stille mündet. Einstieg ist jederzeit möglich.
Alle Levels sind herzlich willkommen. 

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ich begleite dich in den MOMENT, ins Hier und Jetzt. Die methodische Anleitung hilft dir
dabei, dich in das Thema ein- & fallenzulassen. Mit etwas Übung nimmst du eine
beobachtende Haltung ein von dem was ist, ohne dem Bedürfnis, es verändern zu müssen.
Mein Angebot ist weder dogmatisch noch religiös gebunden. Du kannst erste wie auch
vertiefende Berührungspunkte mit Meditation machen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Das Land NÖ ist ein dynamischer und vielseitiger Wirtschaftsstandort mit einer offenen
Gesellschaft – ich lebe mit meiner Familie sehr gerne hier. Mit meinem Angebot möchte
ich meinen Beitrag dazu leisten, die hohe Lebensqualität und Infrastruktur in NÖ zu
stärken und weiterzuentwickeln.

AntiqueStone-M.E. e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir sind ein Steinmetzunternehmen und wir bieten Verlegung, Verkauf und Ausführung
der Bearbeitung und Verlegung von Natursteinen an

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Wir sind zuverlässig, preiswert, legen auf sehr gute Qualität viel wert,

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Haben eine gute Verbindung zu anderen Bundesländer.

Anziehend, der Second Hand Laden e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen räumt mit einem alten Klischee auf. Ich biete 2nd Hand Damenmoden
und Accessoires an. Jedes wundervolle Teil ist ein Einzelstück und kein Teil gleicht dem
Anderen.
Mein Unternehmen spannt damit den Bogen vom großartigen Einkaufserlebnis hin zum
nachhaltigen Konsum. Mein Geschäftsmodell schließt die Gemeinsamkeit des Einen und
des Anderen nicht aus. 
In meinem stilvollen und gemütlichen Geschäft finden Sie Einzelstücke mit denen Sie
Eindruck, aber keinen CO2-Abdruck hinterlassen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Kunden sind verantwortungsbewusste Liebhaber und so begegne ich ihnen.
Sie sind Liebhaber meiner Einzelstücke und der Aufmerksamkeit, die ich ihnen biete und
verlassen mein Geschäft mit einem Erfolgserlebnis, einem Lächeln und der Gewissheit
der Umwelt nicht geschadet zu haben. Dann ist da noch das Preis-Leistungs-Verhältnis
meiner Waren, ohne Einbußen der Qualität. Das spricht sich herum.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
NÖ denkt an morgen und versteht die Bedeutung einer starken Wirtschaft.
Das Land bietet Förderungen und mit Institutionen wie dem Gründerservice und der
WKONÖ werden Gründer von der Geschäftsidee bis zur Geschäftseröffnung und danach
kompetent beraten, eng begleitet und umfangreich unterstützt.



Appatini

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Appatini hilft Gastronomen dabei, mehr zu verkaufen und einfacher zu arbeiten durch
digitales Marketing.

Dadurch erhalten unsere Gastro-Kunden mehr Gäste und Bestellungen, erhöhen ihren
Durchschnittsbon, sind im Alltag ihrer Stammgäste immer sichtbar und erreichen so
schneller ihre Umsatzziele.

Gerade jetzt macht es Sinn, auf die digitale Plattform von Appatini zu setzen: Fehlende
Mitarbeiterinnen durch digitale Prozesse ausgleichen und gleichzeitig die
Kundenzufriedenheit nachhaltig steigern.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Appatini vereint die wichtigsten Funktionen zur Neukundengewinnung sowie
Stammkundenbindung in einem digitalen Werkzeug. Alles aus einer Hand - statt
komplizierte und fehleranfällige Schnittstellen zwischen zig Systemen. Dieser
Funktionsumfang und die daraus resultierenden Vorteile wie Zeit-Einsparung,
Vereinfachung des Alltags und Umsatz-Steigerung sind wesentliche Weiterempfehlungs-
Gründe.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Anders als das typische "Digitalisierungs-Startup" konzentrieren wir uns bei Appatini
nicht auf den relativ einfachen Markt in der Stadt, sondern nehmen bewusst die
Herausforderung an, auch in ländlichen Regionen Digitalisierung zu fördern.

Aqua Electra Austria GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Unser Unternehmen Aqua Electra Austria GmbH produziert HYDROXIL. HYDROXIL ein
alkoholfreies Desinfektionsmittle auf Basis hypochlorige Säure und wird aus Wasser,
Salz und Strom erzeug. Es wirkt 99,99% gegen Bakterien, Viren, Sporen, Keime, Pilze und
Legionellen. 
Es kann in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen wie zum Beispiel: Flächen
Desinfektion,  im Bereich Haustiere und Tierzucht, Pferde, in der Landwirtschaft, bei Obst-
und Gemüsebauern, bei der Trinkwasseraufbereitung, bei Bienen uvm.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil das Produkt überall eingesetzt werden kann und folgende USP hat: 
ohne Alkohol und daher nicht brennbar => KEIN Gefahrengut!!
ohne Phenole, Tenside und Farb- und Duftstoffen
material schonend
umweltfreundlich
Einwirkzeiten sind kürzer als verschiedene aktuelle DIN EN-Normen.
Erfahrungsberichte: https://hydroxil-alkoholfreie-desinfektion.de/bewertung-und-
erfahrungsberichte/

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Zentrale Lage in Europa und Österreich, kurze Wege in die östlich angrenzenden Länder,
es gibt sehr gute Förderungen und Unterstützungen für Unternehmen. Ein sehr vielfältiges
Land mit unterschiedlichen Regionen.

Aqua-Electra GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Nachhaltigkeit im Bereich Hygiene, Herstellung ohne Alkohol
Desinfektion in allen Lebenslagen im industriellen und privaten Bereich

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Verlässlich, Nachhaltig, gutes Preis-Leistungsverhältnis

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Gute Erreichbarkeit, Freundlichkeit der Leute, gute Infrastruktur

Arbeitsbühnenverleih Sauberer

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir vermieten Arbeitsbühnen für den Innen- und Außenbereich bis 21m Höhe. Jeder der
ein Haus oder einen Garten hat, benötigt irgendwann eine Arbeitsbühne um sicher und
einfach diverseste Arbeiten in größerer Höhe durchzuführen. Egal ob die Dachrinne
ausgeräumt werden soll, der Baum im Garten geschnitten gehört oder die Montage der
Photovoltaikanlage ansteht - wir bringen unsere Kunden auf die Bühne!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Unsere Kunden schätzen die persönliche Betreuung, daß wir uns genug Zeit nehmen und
alle ehrlich beraten. Wir möchten unseren Kunden immer die passende Bühne vermitteln.
Die meisten unsere Arbeitsbühnen stellen wir zu und helfen auf Wunsch - vor Ort - bei der
Bedienung. Wir leben noch die gute, alte Handschlagqualität.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Wir haben unseren Firmensitz im Bezirk Hollabrunn und trotz weniger Industriebetriebe,
ist es uns gelungen ein gutes Kundennetzwerk aufzubauen. Unsere Kunden sind mit den
Arbeitsbühnen schneller und die Arbeiten in luftigen Höhen können sicher durchgeführt
werden.



Aura Tattoo

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Körpernähe Dienstleistungen - Tätowierungen

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Für meine Einzigartigkeit, Freundlichkeit, herzliches Willkommen,  Flexibilität,
Sauberkeit.
Wie meine Freundin Tamara sagt: "Weil du deine Arbeit mit Leidenschaft, Zeit intensiv und
sauber machst. Du machst kein Tattoo du schreibst Bücher."

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Wie ein Zitat sagt „Zuhause ist, wo dein Herz ist“, fühlt sich Niederösterreich für mich
genau so an.

Aurus Cheese GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich biete Crazy Cheese, einzigartige Spirituosen mit Gold verfeinert aus Österreich,
Champagner, Kaviar aus dem Burgenland. Also die feinsten Delikatessen, die Mann und
Frau sich vorstellen kann.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Einzigartige Produkte, freundliches Kundenerlebnis und das Beste:" Man kauft nie die
Katze im Sack, man kann (fast) alles kosten bevor man es kauft!"

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Fleissige Unternehmen und nette Kunden!

AusZeit für dich @DeKo für dein Haus

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Bei mir findest du wunderschöne Trockenblumen und DeKo für dein Haus.
Viele meiner Trockenblumen werden von mir gesammelt und getrocknet, ich liebe es die
wunderschöne Natur des Waldviertel in Gestecke, Sträuße, Türkränze zu verarbeiten.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Für die Liebe zum Detail und die Vielfalt meiner Produkte.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich bin eine echte Niederösterreicherin bin hier geboren, liebe die Natur, das Landleben
und vor allem unser schönes Waldviertel auch deshalb weil ich Energetikerin auch bin.
Natur, sich eine AusZeit nehmen und entspannen gehören einfach zusammen.

Aushub Michael Nemeth e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Als junges Bagger Unternehmen mit Begeisterung zum Beruf stellen wir uns jeder
Herausforderung und setzen alles daran, unsere Kunden von unseren hervorragenden
Leistungen zu überzeugen. Diese Leidenschaft zum Beruf spüren auch unsere
Auftraggeber. Jedes Projekt wird von uns so umgesetzt, als wäre es für uns selbst. Dabei
geben wir immer 100 % und können sowohl mit
unserer Arbeitsleistung und Fachkompetenz als auch mit
unserer Zuverlässigkeit überzeugen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Auffallend ist wahrscheinlich meine aufgeschlossene und lustige Art - wodurch
letztendlich auch mein witziger Slogan entstand.  

"BEI JEDN WEEDA" 

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Arbeiten in so einer malerischen Landschaft, was gibt es besseres.



Austro-Shop®

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Austro-Shop bietet Ihnen qualitativ hochwertige Produkte, die in Österreich hergestellt
werden.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Top Kunden Service, Produkte die in Österreich hergestellt werden, Schnelle Lieferung,

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Top Lebensqualität Niederösterreichs, ausreichende qualifizierter Talente,
Niederösterreich liegt im Zentralen Lage von Europa, exzellente Anbindungen, Top
regionale Produkte aus Niederösterreich, Top Beratung WKÖ-NÖ

AutoTom - Auto und Motorrad Rettung e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Bei AutoTom steht die Kundenbetreuung an erster Stelle. Wir bieten ein breites Spektrum
an Leistungen für alle Automarken sowie Motorräder und ermöglichen unseren
KundInnen ein Hol- und Bringservice in der Region. Um fit für zukünftige Trends zu sein,
beschäftigt AutoTom einen Spezialisten für Kfz-Elektrik. Darüber hinaus sind wir als
kleiner Familienbetrieb auch ein kinderfreundliches Unternehmen mit einer eigenen
Spielecke im Wartebereich über der Werkstatt.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Als kleines Familienunternehmen punkten wir bei unseren KundInnen durch eine
besonders persönliche Atmosphäre. Wir nehmen uns immer Zeit, um anfallende Arbeiten
vorab zu besprechen und den KundInnen gegebenenfalls persönlich zu zeigen, was an
ihrem Fahrzeug repariert wird. Unsere neue, moderne Werkstatt überzeugt darüber hinaus
durch schnelle Terminvergabe sowie transparente und faire Preise.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Unser Standort im Gewerbepark Tresdorf ermöglicht ein großes Einzugsgebiet. Durch die
Autobahnanbindungen können sowohl KundInnen aus Niederösterreich als auch Wien
schnell anreisen. Außerdem freuen sich zahlreiche MitarbeiterInnen des umliegenden
Industriegebietes über unsere praktische Lage.

Autopflege Carmen

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Top Autoinnenreinigung 
Das sich der Kunde im Auto wieder wohl fühlt.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich gewissenhaft, spontan und genau arbeite .

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil es meine Heimat ist

Ayana Beauty Lounge

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen ist ein Beauty-Studio.
Egal ob Mann oder Frau, jung oder reif, alle sind bei mir willkommen und können sich
entspannen und gehen lassen.
Dadurch, dass es eine Spielecke bei mir im Studio gibt, können die Mütter ohne
Kinderbetreuung ihre Kinder gerne mitnehmen und somit sich trotz Kinder pflegen
lassen.
Ich biete Schönheit für die Nägel an, sowie tolle Produkte für die intensive Pflege der
Haut.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil bei mir der Kunde König ist.
Mein Team  und ich gehen sehr tief in die Wünsche der Kunden ein.
Hier wird sehr viel Wert darauf gelegt, wie sich die Kunden fühlen.
Kinder sind bei uns sehr willkommen und uns ist wichtig, dass alle sich wohlfühlen. 
Die Dienstleistung wird auch sehr genau und mit Details erfüllt.
Wie man so schön sagt, ist ein Kunde zufrieden, empfiehlt er weiter.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil wenige in der Kosmetik/ Nageldesign Branche tätig sind in NÖ bzw. Schwechat. Da
ich in Schwechat wohne und gleichzeitig hier meine Firma habe.
Ist für mich und meine Familie vorteilhaft, weil wir alles hier in der Nähe haben und alles
super zu Fuß in wenige geh Minute zu erreichen ist.



B4 GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir sind ein Familienbetrieb der Baumeister arbeiten anbietet - Spezialisiert auf Rohbau.
Ebenfalls bieten wir IT Lösungen an.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Wir sind Termingetreu, Ordentlich und Verlässlich

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Platz zum Wachsen, gute Fördermöglichkeiten, weniger Bürokratie

BENTHO eMobility GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
BENTHO eBIKES ist ein spezialisierter Handelsbetrieb für E-BIKES aller Arten - – von
Trekking E-BIKES für den Alltag, E-Mountainbikes für die Freizeit, bis hin zu Lasten-E-
Bikes, Falt- und Kompakt-BIKES, Kinder E-BIKES und E-BIKES für den Personentransport-
mit einer sehr großen Anzahl lagernder E-BIKES, einer großen Markenvielfalt, einer
kompetenten Werkstatt und innovativen Produkten und Servicedienstleistung. Alle
lagernden E-BIKES können vor Ort ausprobiert werden.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Im Wesentlichen hören wir von den meisten unserer Kunden einen oder mehrere der
folgenden fünf Gründe, warum sie zufrieden sind und uns weiterempfehlen. Diese sind die
große Auswahl verschiedenster Marken, die Möglichkeit zur Probefahrt, die Kompetenz in
der Werkstatt und im Verkauf sowie die familiäre und lockere Atmosphäre. Darüber
hinaus wird unser Geschäftslokal auch sehr positiv wahrgenommen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Wir schätzen an unserem Standort in Brunn am Gebirge die gute Anbindung und
Einbindung in den Bezirk Mödling und den umliegenden Gemeinden sowie die allgemein
verkehrsgünstige Lage. Auch die vielen Unternehmen in der Nachbarschaft sind ein
großer Vorteil für das Thema Dienstrad / E-BIKE Leasing.

BETREUUNG UND PFLEGE

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
fachliches Wissen zum Thema Pflege, Pflegeberatung, Pflegegeld,
Angehörigencoaching, Qualitätssicherung in der Pflege und für  24 h Agenuturen,  Fach-
Vorträge,Schulungen

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Pflege-Moni steht für Pflege mit Herz und Humor, Flexibilität, Transparenz und
Leisbtarkeit

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Regionalität

BKM Electric GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mit unseren Kunden gestalten wir die Zukunft. Wir sind bestrebt, bei allem, was wir tun,
sowohl großartig als auch schnell zu sein – ohne das eine für das andere zu opfern.
Neugierde, Offenheit und die Überzeugung, dass jeder Mensch wachsen kann, sind unser
Antrieb. Unser Unternehmen steht für Innen-, Außenbeleuchtung und
Softwareoptimierung

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Für uns ist es wichtig unseren Kunden aufmerksam zuzuhören, damit wir seine
Erwartungen erfüllen können, denn nur dann ist er zufrieden. Wir halten uns bei Angeboten
an seine Vorgaben und Wünsche. Unseren Kunden wird nie das Gefühl gegeben, ihm etwas
aufschwatzen zu wollen oder ihn zu bevormunden. Wir sind keine Firma, die groß Werbung
macht - unsere zufriedenen Kunden erledigen das für uns.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Für mich war es wichtig, dass mein erster
Standort in NÖ eröffnet wird. Neue Standorte sind in Planung.



BOUND UP e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ein Onlineshop mit der gesamten Tool-Landschaft kann einem schnell zu viel werden.
Man kümmert sich um den Shop, den Versand, Retouren, Einkauf, Marketing und vieles
mehr. Ohne einem E-Commerce Manager langfristig den Überblick zu bewahren wird
schwierig. 

Einen E-Commerce Manager anzustellen ist nicht immer notwendig. Oft gibt es dafür noch
nicht das notwendige Budget oder den Bedarf.

Aus diesem Grund hat Daniel Poinstingl BOUND UP gegründet.
BOUND UP ist dein externer E-Commerce Manager

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Kunden schätzen meine Loyalität und Gewissenhaftigkeit. Außerdem wissen sie es
sehr zu schätzen, dass sie auf mein weitreichendes E-Commerce Know How zugreifen
können, ohne dafür ein Vermögen bezahlen zu müssen. Durch meine Hands on Mentalität
unterstütze ich meine Kunde da, wo sie mich gerade brauchen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist nicht nur geografisch gut gelegen, sondern ist durch das tolle
Netzwerk von RIZ und den Projekten wie wirsind1, virtuelles Haus der Digitalisierung usw.
sehr fortschrittlich im Bereich Digitalisierung. Das macht Niederösterreich für mich zum
perfekten Firmenstandort.

Balance for Beauty KG - Bodystudio Neunkirchen

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Das Untenehmen steht für ein maßgeschneidertes Gesamtkonzept, um den Körper
optimal mit hochtechnologischen Geräten zu formen. Unser Resultat: der Körper ist
gesund und schön!
- Einfach - direkt - persönlich-
Was biete ich an:
- Muskelaufbau und Fettverbrennung -  im Liegen
- Lymphdrainage - hilft bei Cellulite, Venenproblemen, Krampfadern, Lipödem
- Cryoliposculpt - mittels Kälte gezielt die Fettzellen zu zerstören 
- Beckenbodentraining - nach der Schwangerschaft/Geburt, hilft bei Inkontinenz

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil uns der Erfolg Recht gibt! 
Und wir ein wunderbar kompetentes und freundliches Team und lösungsorientiert sind!

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Einmal NÖ - immer NÖ!!!

Balharmonication e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Prävention und Erhaltung der Mentalen und körperlichen Gesundheit. Durch
Mentaltraining und Cranio Sacraler Körperarbeit und Kinesiologie.
Unterstützung und Begleitung bei:
Schulmedizinischen Therapien
Beschwerden, chronischen Schmerzen
Stressverarbeitung, Stressprävention, Schlafstörungen 
Probleme mit Kindern 
Persönlichkeitsentwicklung
Umgang mit Gefühlen (Angst, Trauer, Wut, Selbstzweifel)
Erhöhung der Emotionstoleranz
Lebensverlängerungen
Stärkung der psych. Widerstandskraft (Resilienz)

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Kunden kommen als Kunden und gehen als Freunde. In meiner kleinen kuscheligen
Praxis ist jeder Mensch der bereit ist sich auf eine magische Reise zu seinem SEIN
einzulassen herzlichst willkommen.
Meine Praxis auch „Lala Land“ genannt unterstützt mich meinen Kunden den notwendigen
Rahmen mit ganz viel Liebe und Einfühlungsvermögen ohne Bewertung und Zwang
anbieten zu können.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich bietet hervorragende Unterstützungen für UnternehmerInnen.

Barbara Brozka SewingChally

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Urgroßvater war Schuster und ich möchte die Handwerkstradition in unserer Familie
- zumindest nebenberuflich - fortsetzen. Es macht mir Freude, Kund:innen verschiedene
Accessoires nach ihren Wünschen anzufertigen. Es ist ein schönes Gefühl, wenn sie mit
ihrem neuen "Lieblingsstück" meine Werkstatt verlassen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ich fertige Taschen und Kosmetiktaschen individuell für KundInnen an. Besonders die
Anliegen von gehörlosen Kund:innen liegen mir am Herzen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Tulln ist meine Heimatstadt und liegt im Herzen von NÖ. Meine Familie lebt seit
mindestens drei Generationen hier. Durch die sehr gute Infrastruktur kann ich meine
Kund:innen gut erreichen und ich finde hier auch alles was ich für meine Arbeit brauche.



Barbara Modre

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich biete Coaching für Neue Autorität, Elternberatung und psychosoziale Beratung an.
Mein Unternehmen steht für gelingende Beziehungen, Unterstützung in herausfordernden
Zeiten und ein wertschätzendes Miteinander.
Neben Einzelberatungen in meiner Praxis in Waidhofen/Ybbs biete ich auch Workshops
und Vorträge für Kindergärten, Schulen und andere pädagogische Einrichtungen an.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil das Haltung- und Handlungskonzept der Neuen-verbindenden-Autorität Eltern als
auch Pädagogen stärkt, ihre Aufgaben als  Erziehungs- und Bildungsverantwortliche
wirkungsvoll ausüben zu können und es sie ermutigt, in herausfordernden Zeiten
handlungsfähig und gleichzeitig in guter Beziehung zu Kindern und Jugendlichen zu
bleiben

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Kostengünstige Räumlichkeiten im Riz up (wichtig bei Neugründung)
Kostenlose Beratung im Riz up vor der Gründung (Danke an Gregor Haslinger)
Gutes Netzwerkangebot auf dem Beratungsessktor (z. B. KIJUNEMO)

Barbara Seidl, BA e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich biete Mentaltraining, Energiearbeit und Unternehmensberatung an. Ich möchte das
jeder seinen Träumen folgt und dafür los geht. Jeder Mensch ist einzigartig und hat ein
unfassbares Potenzial. Wenn Menschen ihren Träumen folgen sind sie automatisch
glücklich, frei und erfolgreich.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich sehr inspirierend bin und Menschen Mut mache. Weil ich sehr hellsichtig bin und
dadurch das Potenzial in anderen Menschen sehe. Ich spüre was sie brauchen und ich
sehe ihre Vision noch bevor sie es sehen. Die Zusammenarbeit ist auf Augenhöhe und
lebensverändernd.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil ich Niederösterreich liebe und hier aufgewachsen bin, die Natur, die Menschen
einfach auch die Mischung zwischen Stadt und Land. Ich fühle mich hier sehr wohl.

Bauer Tauchsport KG

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Tauchschule, Tauchshop, wir bieten Tauchkurse vom Anfänger bis zum Profi.
Ausrüstung zum Tauchen und Schnorcheln kannst du bei uns im Tauchshop kaufen.
Wenn du dir die Ausrüstung nicht gleich kaufen möchtest, kannst du sie dir auch bei uns
leihen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Kleine familiäre Tauschule, Ausbildung nur in Kleingruppen.
Rezensionen:
Super Tauchschule! Ich habe bei Birgit und Heinz den SSI OWD absolviert. Beide bringen
ihr umfangreiches Tauchwissen auf eine sehr entspannte und familiäre Weise rüber, da
macht der Unterricht gleich noch mehr Spaß! Vielen Dank für die super Zeit, Birgit &
Heinz!

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil ich seit meiner Geburt in Stockerau wohne und es keine Tauschule im Raum
Niederösterreich gibt.

Bauerngreißlerei Obersdorf GR GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir bieten ein einfaches Vollsortiment zur Versorgung der örtlichen und regionalen
Bevölkerung an, die gerne direkt vom Produzenten, regional und nachhaltig einkaufen
möchte. Weiters verwöhnt Sie unser Team mit Frühstück, Snacks, Kaffee oder dem ein
oder anderen Obersdorfer Achterl in unserem Gastro-Eck.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Unser Angebot an rein österreichischen Produkten, regional und direkt vom
Produzenten.Der persönliche Kontakt, die Möglichkeit auf ein Gespräch mit den Kunden
und auch die Möglichkeit den Einkauf mit einer gemütlichen Konsumation im Gastro-Eck
zu verbinden.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil der Großteil der Produkte entweder direkt im Ort, oder in der nahen Region produziert
werden. Weil wir mit Herz und Seele Weinviertler und Niederösterreicher sind.



Baumanagement Ing. Gudrun Lörnitzo

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen befasst sich mit der Bewertung von Immobilien, sowie der Sicherheit
bei der Nutzung da ich auch Sachverständiger für Gebäudesicherheit bin

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Flexibilität, rasche Erledigung, persönlicher Kontakt, genaue Analyse des Gutachtens mit
dem Kunden,

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Firmenstandort ist gleich Wohnort, für mich als Einpersonenunternehmen ideal

Bayer Industries

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Innovation, Effizienz, Qualität, Kundenanforderungen erkennen und mit zukunftsfitter
Technologie umsetzen.
Energiesparende Kälteerzeugung mit purem Leitungswasser für Gewerbe- und
Industriekunden. Durch den Einsatz von Wasser als Kältemittel werden schädliche F-Gase
in Systemen vermieden und es wird zusätzlich mehr wie 50% Energie gespart. Ohne Gas in
die Zukunft. Ein weiterer Beitrag zur Energiewende!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Zuverlässig, lösungsorientiert, gegen den Trend sind die Produkte langlebig und
reparierbar

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
zuverlässige Partner und Lieferanten in guter Reichweite, viele internationale Kunden in
NÖ, gute Unterstützung und Schulungen durch div. Institutionen

Beauty Bar

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für Ästhetik. Wir bieten alles rund ums Thema Kosmetik an.
Hochwertige Facials, Hautverjüngung, Lashextensions, Lahslifting, Browlifting, Brow
Henna, Laserhaarentfernung, Brautstyling, Pediküre, Maniküre, Naildesign; Needeling
und Permanent Make Up. Wir wollen die Schönheit unserer Kunden herausholen und
unterstreichen. Mein Team besteht aus Powermädels die jeden Tag ihr Bestes geben
damit sich unsere Kunden wohl und bestens beraten fühlen. Wir lieben was wir tun!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Die Beauty Bar fühlt sich für unsere Kunden an wie heim kommen. Bei uns kann man dem
Alltag entfliehen und sich einfach mal Zeit für sich selbst nehmen. In Zeit wo alles schnell
gehen muss und man kaum Zeit hat um mal ganz bei sich selbst zu sein ist Selfcare umso
wichtiger. Bei uns Kunde sein bedeutet Selfcare. Wir gehen auf die Bedürfnisse ein
schätzen die Individualität jedes Einzelnen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist meine Heimat. Hier kenne ich die Leute und die Infrastruktur. Hier
begann mein Weg im Zuge meiner Lehre und hier habe ich mein 1. eignes Geschäft
eröffnet und meinen Kundenstamm aufgebaut und vergrößere ihn stetig. Ich kann mir
keinen besseren Ort vorstellen.

Beauty Lounge 71 - Iris Czecher-Zganec

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Kosmetik, Fußpflege, Shellac

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Kundenorientierung, Freundlichkeit, Zuverlässigkeit, genaue Arbeitsweise, Gründlichkeit,
Sauberkeit, Empathie, ausgesuchte Produkte, Wohlfühlambiente

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
tolle Förderungsmöglichkeiten, gute Weiterbildungsmöglichkeiten, Hilfestellung bei WKO
und Innung



Bela Aqua GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Bela Aqua ist führender Spezialist im Zukunftsmarkt Wasser Ὂ� und wächst täglich
unaufhaltsam weiter! 
Bela Aqua hat sich zur Aufgabe gemacht, hochwertige Osmoseanlagen für die Produktion
von reinstem Trinkwasser zu entwickeln und herzustellen, denn die Firma ist sich im
Klaren darüber, dass es kein kostbareres Gut als reines Wasser gibt. Ohne sauberes
Wasser kann kein Organismus auf der Erde überleben – auch wir Menschen nicht.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
1)Sie können sich gesundes, reines Wasser direkt aus Ihrem Wasserhahn holen
2)Die Qualität Ihres Trinkwassers wird optimiert – durch die Feinfiltration kommen auch
Stoffe wie Mikroplastik, Medikamentenrückstände, Hormone, usw. raus.
3)Sie sind begeistert vom Wassertest und dem Wissen dahinter, daher empfehlen sie eine
junge engagiert Frau von Herzen gerne weiter.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich bin geboren und aufgewachsen in Niederösterreich, daher liegt es mir sehr am Herzen
den Menschen hier mehr Bewusstsein zum Thema Wasser zu schaffen und dass sie auch
zu dem Genuss von reinem Wasser kommen!

Berglandfilm

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir lösen das Problem, Informationen in Emotionen, und dadurch in (Kauf)-
Entscheidungen zu verwandeln. Wir haben uns darauf spezialisiert visuelle Geschichten
zu erzählen, weil wir dies am besten können. Mit diesen Geschichten erwecken wir
Emotionen im Zuschauer und festigen so den Brand/das Unternehmen. Wir bewegen die
Zuschauer, inspirieren sie und lösen so in ihnen den Wunsch nach dem gezeigten
Produkt/Dienstleistung aus.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Professionalität, Kreativität, Effizienz und vor allem Leidenschaft! Oder um es in den
Worten eines Kunden zu sagen: Das Team von Berglandfilm war von der ersten Sekunde
an mit vollster Leidenschaft dabei! Egal welche Vorstellungen wir hatten, egal welche
Sonderwünsche, alles wurde mit Kompetenz und Herzblut umgesetzt!
Bei der Zusammenarbeit merkt man einfach, dass sie wirklich lieben was sie tun!

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil es ein großer Wirtschafts-Standort ist. Gerade im Mostviertel sammeln sich sehr
viele große Betriebe auf kleinem Raum, die für uns die idealen Kunden darstellen. Und: Mit
dem Blick auf den Ötscher fallen einem definitiv mehr Ideen ein!

Betsys Handarbeitsladen

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
In Betsys Handarbeitsladen finden Handarbeitsinteressierte alles was sie für ihr Hobby
brauchen: von Anleitungen über verschiedenste Wollqualitäten und Strick-/Häkelnadeln
zu diversen Kurzwaren wie Knöpfe, Reißverschlüsse und natürlich Nähfäden.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Service, Qualität und Auswahl wird in Betsys Handarbeitsladen groß geschrieben. Bei mir
bekommt man Fachberatung und bei der großen Auswahl an Farben und Qualitäten ist für
Jeden etwas dabei. Fühlen der Ware explizit erwünscht, denn nicht nur die Farbe muss
stimmen damit man mit dem fertigen Projekt zufrieden ist und passt die Farbe plötzlich
nicht mehr geht der Umtausch bei mir ganz unkompliziert

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich schätze Niederösterreich als attraktives, inspirierendes, nachhaltiges und
authentisches Bundesland.

Better Life Solutions

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Elektrosmogmessung, Elektrosmogsanierung, Wasseraktivierung, Elektronischer
Kalkschutz

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Better Life Solutions bietet Komplettlösungen "Wellness Dich und Dein zu Hause -
gesundes Wasser, gesundes Umfeld". Ich vereine das Wissen eines Elektrotechnikers mit
der Fühligkeit eines Energetikers.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Tolle Leute, tolles Umfeld, tolles Land!!!



Better Life Tech i.o.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir entwickeln eine Innovation für die Auslösung des Notrufes: Eine App, die auf Basis
eines selbst gewählten Code Wortes auf die eigene Stimme unter Stress abgestimmt die
Notrufaktionen auch dann auslöst, wenn sich das Smartphon im Sleep Modus befindet
und nicht unmittelbar greifbar ist. 
Damit ermöglichen wir Hilferufe , sei es, weil man attackiert, sexuell belästigt wird, bei
Gewalt in der Familie gibt oder aus medizinischen Gründen, die mit derzeit existierenden
Systemen nicht möglich wären.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weill Sie mich als 100%ig verlässlich kennen und wissen, dass dich Projekte die ich
ankündige mit aller Kraft auch wirklich umsetzte.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist mein Heimatbundesland, das über eine gute Infrastruktur verfügt. Es
gibt gut ausgebildete Fachkräfte und bietet sich daher als gute Alternative zu der
Bundeshauptstadt an.

Bettina Benesch - Intuitiver Tanz und Energiearbeit

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Hab Sex mit dem Leben! Nach diesem Motto begleite ich meine Klient*innen in ein Leben
voller Lebendigkeit, Freude und Liebe. Intuitiver Tanz und Berührung helfen ihnen, sich im
Körper zu spüren und so zu erfahren, was sie brauchen. Sie übernehmen die
Verantwortung für ihr Leben, ihre Beziehungen, ihre Sexualität und Lebensfreude.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Klient*innen spüren sich wieder und können total entspannen. Aus dieser
Entspannung heraus kommen sie auf Lösungen für ihre Themen, die sie im Alltagsstress
kaum hätten. Ein paar Feedbacks auf Google:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=bettina+benesch+#lrd=0x477267829f380aa7:0x5b3346235c21f878,1,,,

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil mir die Natur Kraft und neue Impulse schenkt. Weil ich mich durch die Strukturen in
NÖ in meiner Arbeit als Unternehmerin gesehen und gefördert fühle. Weil ich die
Mitarbeiter*innen in jedem Amt als überdurchschnittlich hilfreich und freundlich
wahrnehme.

Bewegungspraktik-Figurstudio-Shapeline

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Gezielte Bewegungsabläufe, absolut gelenkschonend, mechatronisch unterstützt zur
Erhaltung der Gesundheit! Werde fit, körpergeformt, trainiere deine Tiefenmuskulstur,
erhalte und erlange Beweglichkeit und Motorik bis ins hohe Alter! Für jeden geeignet!
Bewege sanft Haltungsschäden und Verspannungsschmerzen des Alltags weg! Genieße
deine persönliche Auszeit, verwöhne deinen Körper, baue Burnout und Stress
tiefentspannt ab, begleitet durch die richtige Atemtechnik! Perfektes Training für jung-alt

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Familiäre,angenehme,individuelle Beratung:) meine Kunden fühlen sich in den 1-2
Stunden Ihrer Auszeit sehr wohl und tanken Energie für Ihren Körper-Geist und Seele: Es
ist für jeden etwas dabei durch das Angebot des 3 Säulenprogrammes:
BodyShapen
BodyForming
Beauty Boutique 
Im Foyer bei der Begrüßung sagen sie zu mir: Ich habe mich schon so gefreut auf
Training/Behandlung, was gibts Schöneres!

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich war der Grund für meine Gründung, regional in Ziersdorf, meiner
Heimatgemeinde den Menschen so nah als möglich eine Auszeit zu bieten, wo sie zu Fuß
oder mit dem Fahrrad zu Ihrer Auszeit gelangen, denn dann gelingt es auch, eine kurze
Distanz ermöglicht den persönlichen Erfolg top!

Bewegungsquelle Waldviertel

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Bewegungsquelle Waldviertel steht für Bewegung in jeder Lebensphase. Ich biete Mawiba
das Tanzkonzept mit sanften Beckenbodentraining für Frauen und Männer, Happy*Feet
der kreative Kindertanz mit bewegter Sprachförderung für Kinder von 3-10 Jahre,
Aquafitness für Erwachsene und Ferien-Themen-Camps für Kinder von 6-14 Jahre.
Weiters organisiere ich heuer das erste Mal den WeihnachsZauberMarkt in Langau mit
Kinderbetreuung.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Kurse sind sehr beliebt und die Feriencamps waren es im Sommer auch. Die Leute
sind zufrieden mit meinem 
Angebot und mit meiner Organisation. Ich bin ein sehr offener kommunikativer Mensch.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Durch unseren Umzug vom Wienerwald in das Waldviertel, habe ich zum zweiten Mal
starten müssen. Das Umfeld im Bezirk Horn ist offener und für meine Angebote
zugänglicher als im Raum Mödling. Hier fehlt die Nähe zu Wien und somit habe ich ein
exklusiveres Angebot und weniger Konkurrenz.



Beziehungs.Weise:[n] e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Beziehungs.Weise:[n] steht für Kontakt von Herz zu Herz. … und dann gibt es diese eine
Begegnung, die Dein ganzes Leben verändert… Mit meinen Veranstaltungen, genauer
gesagt, meinen gestalteten Verabredungen, möchte ich nachhelfen, für alleinstehende
Menschen ebendiesen Kontakt von Herz zu Herz herzustellen und „diese eine Begegnung“
zu schaffen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich das was ich tue mit ganz viel Herz, Hirn & Humor mache. Es ist meine
Leidenschaft und meine persönliche Herzensangelegenheit, anderen Menschen eine
Freude zu bereiten. Zudem schätzen meine KundInnen es sehr, dass ich meine kreativen
Ideen hier bei uns „am Land“ umsetze. Ich bin Pionierin auf meinem Gebiet und werde es
schaffen, aus Träumen eine Realität zu machen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich bin im wunderschönen Niederösterreich geboren und aufgewachsen. Es gibt hier
tatsächlich so viele herrliche, noch unentdeckte Fleckerl mit viel verstecktem Potenzial,
die sich ideal für meine gestalteten Verabredungen eignen.

Bianca Petz-Wahl

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Meine Werbeagentur bietet sämtliche PR-Arbeit, die Künstler*Innen und Kreative
benötigen: Website, Social Media, Newsletter, klassische Pressearbeit und vieles mehr
gehören zu den Dienstleistungen, die ich vor allem für Menschen aus Kunst und Kultur
anbiete.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine KundInnen empfehlen mich vor allem aufgrund meiner Expertise in meiner kleinen
Nische weiter. Aus der Kultur kommend verstehe ich, wie Theater, OpernsängerInnen,
SchauspielerInnen und andere KünstlerInnen ticken und weiß, wie die Branche
funktioniert. Kombiniert mit meinem Fachwissen aus PR und Marketing bin ich die
Partnerin, die meine Kunden schätzen und ihren KollegInnen weiterempfehlen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist für mich Heimat. Dass ich in meiner Heimatgemeinde nicht nur leben,
sondern auch arbeiten kann, trägt enorm zur Lebensqualität bei. Gerade mit Familie ist
diese Vereinbarkeit von Wohnen und Arbeiten unter einem Dach sehr wichtig und möchte
ich nicht missen.

Bikesport Marker e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Es steht für absoluten Kundenservice. Fast jeder hat ein Fahrrad zuhause, die meisten
sogar mehr als eines. Aber das mühsamste daran ist, all seine Räder in die Werkstatt zu
bringen. Am Land können dies mehrere Kilometer sein. Diese müssen hin/retour und zu
Abholung nochmal gefahren werden. Bei mir ist das anders, die Werkstatt kommt zu
IHNEN nach Hause, ins Büro oder wo auch immer und erledigt alles SOFORT.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Kunden empfehlen mich mit großer Freude weiter, da ich das einzige Unternehmen
zwischen Wien und Graz bin der diesen Service bietet! Ich bin laut meinen Kunden extrem
hilfsbereit, man kann mich bei der Arbeit beobachten, nachfragen und hat alles was man
braucht sofort parat. Das Rad muss nicht 2 Wochen in einer Werkstatt abgestellt werden.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich bin in Nö aufgewachsen, im Bezirk Baden groß geworden, in den Bez. WN-Land
übersiedelt und einfach hier zuhause! Da war die Wahl des Firmenstandortes ein leichtes!
Zuhause wo man sich wohl fühlt.

Bio Kreativbäckerei Markus Kürrer

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir produzieren Bio-Brot und Bio-Gebäck mit ausschließlich eigenen und kreativen
Rezepturen. Unsere Brote werden mit Natursauerteig hergestellt, die Bio-Rohstoffe
werden mit Liebe und Sorgfalt verarbeitet.
Gutes Brot und Gebäck braucht nur Mehl, Wasser, Salz und Zeit!
Unsere Produktion ist in Ernstbrunn, mit einer Filiale und Kaffeehaus. Zwei weitere
Filialen betreiben wir in Stockerau und Leobendorf.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Die meisten Rückmeldungen unserer Kunden sind, dass unser Brot und Gebäck schmeckt.
In unseren Produkte ist nichts drin, was nicht reingehört.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Wir sind beide, Markus und Nina Kürrer, in Ernstbrunn in dem Naturpark Leiser Berge
aufgewachsen und fühlen uns hier einfach wohl. Mitten im Weinviertel können wir auch
die ländlichen Regionen beliefern, jedoch ist Wien auch von uns nicht weit entfernt.



Bio Laden Kredenz.me GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Kredenz.me versorgt die Menschen in Klosterneuburg mit gesunden, biologischen und
regionalen Lebensmitteln.
Bewusstes und genussvolles Einkaufen in kleinem Rahmen, fernab des Supermarkt-
Rummels steht an erster Stelle. 
Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein werden großgeschrieben: Viele unverpackten
Produkte ermöglichen verpackungsarmes Einkaufen.
Wertschätzender Umgang mit den Produkten: statt Ware wegzuwerfen, wird diese in der
Küche verarbeitet und in Pfandgefäßen auch als take away angeboten.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
* Qualitativ hochwertige Produkte
* Überschaubares Angebot: Qualität statt Quantität
* Freundliche Mitarbeiter
* Viele regionale Produkte
* Mitgliederkonzept: Mitglieder kaufen zu besonders günstigen Preisen ein.
* Großes Sortiment an unverpackten Produkten
* nachhaltiges Konzept
* Schönes Ambiente
* persönlicher Kontakt zu Kunden
* Kundenservice

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
* Gute Lebensqualität
* Viele umweltbewusste Kunden
* Kunden mit Kaufkraft
* Regionalen Lieferanten in unmittelbarer Nähe
* Gute öffentliche Verkehrsanbindungen
* Gute Infrastruktur 
* Unternehmerfreundliches Klima

Biohof Hubicek Fleisch- und Wurstmanufaktur KG

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir haben Rote Mangaliza Schweine, Schwäbisch Hällische Landschweine und
Schottische Hochlandrinder. Unsere Tiere werden nachhaltig aufgezogen, werden
ausschließlich biologisch mit Futter aus der eigenen Landwirtschaft gefüttert und sind
das ganze Jahr auf der Weide. Das Tierwohl liegt uns sehr am Herzen – unsere Tiere
haben ein stressfreies und glückliches Leben. Wir bieten Frischfleisch, Aufstriche, Speck,
Würstel, Blunzen und viele weitere regionale Köstlichkeiten - ALLES BIO!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Erstklassige biologische Ernährung mit Futter aus der eigenen Landwirtschaft und
artgerechte Tierhaltung bilden die wertvolle Grundlage für ein Fleisch von erstklassiger
Qualität, Saftigkeit und besonderem Aroma. Fleischproduktion darf nicht im Widerspruch
zum Umgang mit den Tieren stehen! Das sehen auch unsere Kunden so. Wir sind ein
Familienbetrieb und beraten persönlich. Wir lieben was wir tun.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Das als eines der bedeutendsten Gemüseanbaugebiete Österreichs bekannte Marchfeld
besticht durch sein pannonisches Klima und seine lange landwirtschaftliche Tradition. 
Die weite offene Landschaft bietet somit ideale Voraussetzungen für eine nachhaltige,
biologische Landwirtschaft.

Birgit Brauneder - Hörbuch- und Werbesprecherin

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Name ist Birgit Brauneder und ich bin professionelle Sprecherin für Hörbücher und
Voiceover. Meine Stimme finden Sie in Werbespots, Imagefilmen, E-Learning,
Erklärvideos, Telefonschleifen uvm.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Schnelle und qualitativ hochwertige Lieferung! Zuverlässigkeit und Individualität bei der
Umsetzung.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich bin in Mödling aufgewachsen und empfinde Niederösterreich als den idealen
Firmenstandort.

Birgit Gschwandtner

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Energie in Harmonie für Körper, Geist und Seele
Gehe mit Freude und Leichtigkeit durch dein Leben, ich unterstützte dich gerne dabei mit
der
Selbsterfahrungsmethode "Gehen im morphogenetischen Feld"
Erfahre und erhalte wunderbare Botschaften die für dich und dein Leben wichtig sind um
wieder Klarheit und Ordnung zu schaffen. Themen jeglicher Art und Ursprungs können
damit wieder in Harmonie und eine Einheit gebracht werden. Werde zu deinem eigenem
Baum und entdecke dein wahres Potenzial.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil sie merken, dass es eine positive Veränderung gibt.
Weil es den gewünschten Effekt bewirkt.
Weil sich Probleme aller Art durch betrachten und verändern der Kernursache lösen
lassen.
Idividuelles Angebot: Einzelwalks, Workshops in Kleingruppen, Ausbildungsgruppen
Unterstützende Einbringung meiner Produkte wie z.B. handgemachte
Räuchermischungen gerne auch deine ganz Persönliche, usw.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil es meine Heimat ist u. ich in Niederösterreich aufgewachsen bin u. meine Kunden
vorwiegend auch aus Niederösterreich sind
Speziell in der Region Mostviertel in der ich lebe u. arbeite steht das Bodenständige,
Ursprüngliche u. der Brauchtum im Mittelpunkt was mit meiner Arbeit optimal harmoniert



Birgit Schuster

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
"Frau sein, Mutter werden, Frau bleiben" 
Dieses Zitat von Stephanie Johne spiegelt wunderbar wieder, wofür meine Arbeit steht.
Ich unterstütze Frauen als SoulBirth (i.A.) und Postpartum Doula, mit Yoga und Yoni
Steaming. Außerdem biete ich einmal monatlich Frauenkreise zu diversen Themen an.
Das Geburtsfeld ist der Kern meiner Arbeit. Ich begleite Frauen während der großen
Schwellenübergänge ihres Lebens, wie z.B. dem Mutter werden.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Diese besondere Arbeit mit Menschen, die gerade die zauberhafteste und gleichzeitig
schwerste Zeit ihres Lebens beschreiten, erfüllt mich jeden Tag mit ganz viel Glück,
Dankbarkeit und unendlicher Freude.
Es ist mir eine große Ehre, diese magische Zeit gemeinsam erleben zu dürfen. Ich lebe
tagtäglich, was es bedeutet Mutter und Frau zu sein und darf meine Erfahrungen mit
anderen Frauen teilen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich bin in Niederösterreich geboren und fühle mich hier sehr verwurzelt. Hier ist auch der
Ort meines Wirkens, da diesem Land mein Herz gehört. Ich liebe die Landschaft und die
Menschen.

Blumen Gartler

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir handeln mit Blumen, aus unserer Eigenproduktion und unserer Eigenmarke
"Gewachsen im Weinviertel".

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Regionalität, Eigenproduktion, Qualität und große Auswahl (Fachgeschäft).

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil es unsere Heimat ist und wir durch den "Nachteil" Grenznähe zu Tschechien einen
Vorteil geschaffen haben, Werbung und Preisschilder auf tschechisch, bringt uns immer
mehr Kunden aus unserem Nachbarland.

Bonnibold eU

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Bonnibold bringt Menschen zusammen, um gemeinsam für Nachhaltigkeit zu engagieren.
In dem wir uns gemeinsam einen Überblick zum Thema Nachhaltigkeit verschaffen. Um
einen Beitrag zu Schonung unserer Umwelt zu leisten.
Bonnibold vertreibt qualitativ hochwertige nachhaltige Textilien über Onlinshop. Durch
unsere Zeitlosen Designs möchten wir zudem dazu beitragen, dass Menschen ihre
Kleidung länger tragen und so die Wegwerfgesellschaft hinter sich lassen

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ich bin auf Baumwollfeldern aufgewachsen, habe vor Spinnereien bzw. Webereien
gespielt und bin seit 20 Jahren Textiltechnikerin. Meine Kundinnen schätzen mein Know-
How im Bereich der Textilien und Mode sowie mein Engagement für andere Menschen.
Bonnibold setzt sich für die Nachhaltigkeit von Textilien ein, um das Wohlergehen von
Menschen, Tieren und der Natur zu fördern.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Da es sich um einen Online-Shop handelt, habe ich keine herkömmliche Standortsanalyse
durchgeführt. Die nachhaltigste und kostensparendste Lösung war mein Wohnort.

Boutique Bernadette

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Die Boutique Bernadette ist DIE Adresse für italienische Damenmode und passende
Accessoires im Zentrum von Waidhofen/Thaya.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Kundinnen schätzen die persönliche Beratung in der Boutique, die große Auswahl
an topaktueller Mode aus Italien sowie die wöchentlichen neuen Trends in Sachen Mode
und Accessoires wie Handtaschen, Handschuhe, Schals und Gürtel.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Da sich in Waidhofen/Thaya mein Lebensmittelpunkt befindet, ist es für mich sehr
praktisch, mein Unternehmen in der Stadt zu haben, in der ich wohne. Außerdem ist der
Anteil an Mitbewerbern geringer als in der Großstadt. Ich würde Niederösterreich
jederzeit wieder als meinen Firmenstandort wählen.



Brief-Detektiv

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Brief-Detektiv: Kinder-Krimi-Geschichten in Brief-Form. 
Mit meinem Unternehmen möchte ich Kinder für das Lesen begeistern.Jede Geschichte
besteht aus sechs Briefen, die direkt an die Kinder adressiert und versendet werden.
Absender der Briefe sind die fiktiven Charaktere Leni und Leo. 
Die Briefe sind von Hand illustriert, enthalten einen Detektiv-Ausweis, einen Steckbrief
von Leni und Leo und kleine Rätsel und Sammelkarten mit nützlichen Detektiv-Tricks. 
Erhältlich unter www.brief-detektiv.at

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Stimmen zu Brief-Detektiv:
“Eine unglaublich schöne Idee mit einer liebevollen Umsetzung”
“Richtig cool ist, dass jedem Brief Extras beiliegen, die zu weiteren Detektiv-Abenteuern
einladen und das kreative Spiel fördern”
„Eine geniale Idee, mit viel Liebe zum Detail umgesetzt. Meiner Tochter (9) dauert's fast
zu lange, bis der nächste Brief eintrudelt ;) Wir sind Fixstarter fürs nächste Abenteuer"

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Der Support der Gründeragentur riz-up ist großartig. Freundliche, kompetente,
individuelle Beratung über alle Fragen zum Thema Unternehmensgründung, eine Vielzahl
an Seminaren und Veranstaltungen – und das auch noch kostenlos.

Brigitte Dolezal - Nannymobil

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich biete als Neue Selbständige mobile Kinderbetreuung mit Schwerpunkt auf Last-
Minute-Einsätze und Notfall-Betreuung 24/7 an. Ich schließe damit Betreuungslücken für
Privathaushalte. 
Qualitätvolle, kindzentrierte Einzelbetreuung im fremden Haushalt, am Spielplatz und als
Begleitung zu Terminen ist die Dienstleistung. Unregelmäßige kurze und längere
Betreuung der Kinder im Familienhaushalt sind die Angebote. Im Fokus liegt das
Auffangen und Abfedern der Betreuung für 0-12 Jährige.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Kunden sind überrascht, dass es dieses Angebot gibt und sehr dankbar für die
flexible und rasche Unterstützung. Sie schätzen meine Empathie und ich wurde schon als
Baby- und Kleinkindflüsterin bezeichnet. Eine Notfall-Nanny für alle Fälle, die die Kinder
dort abholt, wo sie in ihrer Entwicklung gerade befinden, das kommt bei den Eltern sehr
gut an.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich bietet mit seiner Gründeragentur "rizup" eine wertvolle Unterstützung
für alle Jungunternehmer und ist für mich dadurch der perfekte Standort zur
Unternehmensgründung. Die Landliebe der Wiener bringt für mich  Zuzug an Eltern und
Kinder die Bedarf für meine Dienstleistung haben.

Brot & Wasser RA GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Regionale Produkte, Weine, Brötchen, Speisen,
selbsthergestellte Produkte

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Top Service, Regionalität, alle Produkte selbst hergestellt,

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Heimat, Zusammenhalt, Top Standort, Unterstützung seitens des Landes
Niederösterreich und unserer Heimatstadt Baden

BrowserByte Software GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir haben die Firma BrowserByte Software GmbH in NÖ gegründet, um gemeinsam mit
unseren Kunden individuelle Software-Lösungen, speziell im Web Bereich, zu realisieren.
Unser Angebot reicht von Domain-Verwaltung, über Website-Entwicklung, bis zur
Umsetzung von komplexen Web-Anwendungen mit diversen Daten-Systemen. Unser
erstes großes Projekt heißt Ansamenü, eine Online-Plattform für Wirtshäuser, um
Menüpläne einfach online zugänglich zu machen. Damit wollen wir die Wirtshauskultur
unterstützen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Unsere Kunden sind aktiv bei der Entwicklung der Software-Projekte eingebunden. Durch
ständigen Austausch arbeiten wir anfallendes Feedback umgehend in die Projekte ein.
Auch die Sichtbarkeit des Unternehmens auf diversen Suchmaschinen ist uns ein großes
Anliegen. Wir übernehmen den gesamten Prozess der Suchmaschinenoptimierung.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Wir konnten bereits jetzt ein gutes Netzwerk in NÖ aufbauen. Was unsere Partner in NÖ
auszeichnet ist gegenseitiges Vertrauen und Handschlagqualität. Dabei involviert waren
unter anderem das riz-up, ecoplus und abgeordnete des Landtags.



Buchkauz e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Der Buchkauz steht für Vielfalt und Nachhaltigkeit. Durch mein reichhaltiges Angebot
decke ich mit über 60 000 Büchern ein breites Spektrum an gebrauchten und
antiquarischen Büchern ab. Gleichzeitig versuche ich dabei auch ein Höchstmaß an
Nachhaltigkeit umzusetzen. Pro verkauftem Buch, welches über den Onlineshop bestellt
wird, wird zusammen mit EdenReforestationProjects ein Baum gepflanzt. Durch das
Pflanzen der Bäume, versuche ich den ökologischen Fußabdruck so grün wie möglich zu
gestalten.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Kunden empfehlen mich vor allem wegen dem schnellen Versand weiter. Außerdem
habe ich bei Fragen immer ein offenes Ohr und helfe ihnen gerne auch persönlich weiter.
Gerade ältere Menschen wissen das sehr zu schätzen. Zu Pandemiezeit haben viele ältere
Menschen zum ersten Mal online eingekauft und eine ganz neue Welt hat sich für sie
eröffnet.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Die Kombination aus geschichtsträchtiger, ländlicher Gegend und ausgezeichneter,
moderner Infrastruktur ist die perfekte Umgebung für mein Onlineantiquariat und mich als
Landei. Geschichte und Moderne.  Niederösterreich ist wie für mich und meine Firma
entwickelt. So sollte es sein.

BusanWien

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Deutsch-Koreanisch Unterricht, Bücher und Lernmaterialien für die jeweilige Sprache

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Als Einzelfrau stecke ich sehr viel Herzblut in meinen Unterricht und habe dies nun mit
eigenen Lernmaterialien erweitert.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Natürlich wohne ich derzeit Nähe Tulln und bin daher sehr an NÖ gebundne. Da
Niederösterreich viel größer als andere Bundesländer sind, habe ich auch eine größere
Spannbreite für meinen Unterricht.

CASE AND CARE | Unterstützung für pflegende
Angehörige

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für den Dienst an den Nächsten.

Ich biete an:
- mobile palliative Pflege und professionelle Sterbebegleitung für zu Hause
- individuelle Beratung
- Krisenmanagement
- Einschulung von 24 h Kräften
- Wundpflege auch speziell schlecht heilende Wunden

Weiters habe ich die Ausbildung zur Naturpraktikerin in der traditionellen europäischen
Medizin
abgeschlossen und baue mir gerade als 2. Standbein eine eigene naturkundliche Praxis
auf.
Da biete ich an: Therapeutische Massagen,

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich durch meine langjährige Erfahrung und vielen mediz. Ausbildungen sehr
kompetent bin
Ich nehme mir für meine Klienten Zeit und bin empathisch
Bin immer für meine Klienten da und helfe ihnen für jedes Problem eine Lösung zu finden

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil ich hier aufgewachsen bin, mich viele Menschen kennen und mir vertrauen
Hier habe ich auch mein Elternhaus worin sich mein Büro und meine zukünftige Praxis
befindet
Mein Vater lebt auch hier, den kann ich somit gut mitbetreuen

Cafe/Bar Holzbock

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wöchentlich neue Essensangebote , verschiedene Toastvariationen , Cocktails , Weine
aus Ebenthal

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
sind ein Familienunternehmen wo die Chefs noch selber arbeiten , regional , wöchentlich
neue Angebote

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
ist das schönste Bundesland , hier bin ich aufgewachsen und möchte nicht mehr weg



Cafè Bernreit

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen (Lokal) steht für Geselligkeit und gemütliches Beisammensein.
Wir bieten freundliche und zuvorkommende Bewirtung sowie regionale und qualitative
Speisen und Getränke.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil sie sich einfach rundum wohlfühlen in meinem Lokal

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Wegen der Geselligkeit der Leute

Carina Seibezeder

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
"facettenreich" habe ich mein Beauty-Studio getauft - unter dem Motto "deine Schönheit in
allen Facetten". Als Dipl. Visagistin, Farbtypberaterin, Skin-Expertin und Schmuckstylistin
berate ich meine Kundinnen in Sachen Hautpflege und Make Up und gebe Tipps zur
Auswahl typgerechter Kleidung und des passenden Schmucks. In meinem facettenreICH
steht das individuelle "ICH" meiner Kundinnen im Mittelpunkt. Gerne können die
passenden Kosmetikprodukte und traumhafter Schmuck bei mir erworben werden!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
"Ich fühle mich wie ein neuer Mensch" ist für mich das schönste Kompliment, wenn
Kundinnen glücklich mein Studio verlassen!

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich habe mein Studio auf Eigengrund im Garten errichtet - in meiner kleinen aber feinen
Heimatgemeinde Oed-Oehling - ich schätze den persönlichen Bezug zu meinen Kundinnen
aus der Umgebung und meine Kundinnen genießen die gute infrastrukturelle Anbindung
an B1 und A1.

Cemani e.U

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Gastronomie

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Denn ich diene meinen Kunden mit dem Besten und Besonderen

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Entwicklungs- und Erweiterungspotential sind vorhanden

Christian Martin Täubl e.U

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für eine Finanzberatung, vorzugsweise im Investmentbereich
wie Aktien, Fond's, Edelmetalle und ETF's. Weiteres haben wir uns auf Finanzierungen im
Hypothekarbereich spezialisiert. Durch verschiedenste Kooperationen mit
Immobilienmaklern und Beratern haben wir die Möglichkeit eine passende Immobilie für
den Kunden zu finden. Egal ob als Investment zum vermieten oder für sich selbst zum
bewohnen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Wir denken das unsere Kunden uns schätzen, weil wir verlässlich, pünktlich und genau
sind. Vorallem haben wir uns auf einen Bereich spezialisiert der gefragter den je ist und
das nötige wissen noch nicht bei vielen Menschen angelangt ist. Beratung über Finanzen
ist nicht nur wichtig, sondern beeinflusst die finanzielle Lage zu jedem Zeitpunkt. Und das
merken die Kunden bei unserer Beratung !

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist nicht nur schön zu bewohnen aufgrund der Landschaft und der
Weinberge. Nein, sondern auch weil hier sehr viele Menschen leben & miteinander
vernetzt sind. Jeder hilft jedem, jeder ist für einander da. Genau das ist unser Motto und
deshalb sind wir in Niederösterreich vertreten !



Christine Grasl Wildpflanzenexpertin

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
NaturliebhaberInnen lernen bei mir, wie sie wild wachsende Pflanzen vor ihrer Haustüre
sicher erkennen und in ihren Alltag integrieren. Die Verwendung von heimischen
Nahrungs- und Heilpflanzen ermächtigen meine TeilnehmerInnen dazu, das eigene
Wohlbefinden in die Hand zu nehmen sowie Krisenzeiten zuversichtlich und selbstständig
entgegenzutreten. Regelmäßige Online-Kurse sowie eine Online-Mitgliedschaft
garantieren den notwendigen kontinuierlichen Wissensaufbau.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine KundInnen schätzen an mir besonders meine klare und logische Art der
Wissensvermittlung. Anhand der unkomplizierten, zeitsparenden und praxisnahen
Kursgestaltung kommen meine Teilnehmer*innen schnell in die Umsetzung. Durch meine
fokussierte und ruhige Begleitung trauen sie sich, etwas Neues auszuprobieren und
gehen mit Neugier und Begeisterung in die Natur.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Mein wichtigster Arbeitsplatz ist die Natur. Niederösterreich als Firmenstandort bietet
sowohl die notwendige Infrastruktur, als auch eine vielfältige Landschaft. Speziell in
Baden befinden sich einzigartige Lebensräume, die mich immer wieder von Neuem
inspirieren.

Clarus Faber

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Meine Kunst befasst sich mit thematisch Natur und Geometrie. Als Medium dient mir im
Großformat Eitemperamalerei auf Holzsperrholzplatten sowie im Kleinformat
Lasergravur und 3d-Druck mit Naturmaterialien.
Im Vordergrund steht die Erfahrung mit dem Material sowie dessen Nachhaltigkeit in
Bezug auf Haltbarkeit und Regionalität.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ich erschaffe einzigartige & maßgeschneiderte Kunstwerke, die meinen Kunden ein Leben
lang Freude bereiten.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich bietet mir und meinem Betrieb Potential zum Wachstum und inspiriert
durch interessante Menschen sowie wunderbare Natur.

Claudia Holzer-HERZenstankstelle

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Balance als HERZensangelegenheit - In meiner HERZenstankstelle dürfen meine Klienten
Achtsamkeit, tiefe Entspannung und ein abgestimmtes Rundum-Wohlfühlprogramm
genießen. Mit einer kleinen, feinen Auszeit in die Welt der Klangschalen, Gongs und
Aromaöle. Außerdem biete ich im Rahmen einer Charityaktion therapiebegleitende
Entspannungsauszeiten für Brustkrebspatientinnen an.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Da ichi mmer mich ganz auf die Wünsche meiner Klienten einlasse und jedem ein ganz
spezielles, individuell auf seine Wünsche zugeschnittenes Wohlfühlprogramm erstellen,
damit die Klienten ihre Auszeit in der HERZenstankstelle genießen können.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich in NÖ den entsprechend Rückhalt seitens der Politik und der Wirtschaft erfahre.

Claudia Klausner Praxis für Cranio Sacrale
Körperarbeit

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wellness und Gesundheit

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil sie sich  um vieles besser fühlen, Energie tanken und sich ihr Wohlbefinden steigert!
Körper Geist und Seele kommen zur Ruhe ;)

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Bin in Oberösterreich



Claudia Wittmann

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Lebens- und Sozialberaterin mit Mensch und Pferd
Pony to go = Ponys sind unterwegs in Altenheimen, Kindergarten, Kindergeburtstagen,
Ausflüge in der Natur, Fotoshootings

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Eine Stunde in der Natur mit einem Pferd und gleichzeitig werden die eigenen Themen
aufgezeigt. Dann kommen wir gemeinsam zu einer Lösung die über das Tier gespiegelt
wird. Es ist schön, sich über ein Tier erkennen zu können.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich wohne in Niederösterreich und meine Tiere stehen in meiner Nähe.

Cloudwunder GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Cloudwunder GmbH ist ein IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen gegründet im
April 2022 mit Sitz in Wr. Neustadt. Unsere Vision ist eine digitale Welt mit grenzenlosen
Möglichkeiten für alle. Wir unterstützen die digitale Transformation von KMU mit dem
Produkt Business IT-Orchestrator. Ein individuelles Betreuungspaket zur Abdeckung der
IT durch innovative Themen, wie etwa Cloud-Computing und Blockchain.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Im IT-Dienstleistungsbereich geht es um Wissensmanagement. Indem wir unser Wissen
teilen und einsetzen, können wir unseren KundInnen bei ihren Aufgaben bestmöglich
unterstützen und fortwährend weiterentwickeln. Die große Stärke von Cloudwunder liegt
im breiten Erfahrungsschatz von Infrastruktur- oder Cloud-Lösungen über Software-
Implementierungen bis hin zu Herausforderungen im Partnermanagement.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich hat sich die letzten Jahre mit vielen Förderungen in der Startup-Szene
stark unter den anderen Bundesländern positioniert. Als neu gegründetes Unternehmen
merken wir täglich einen besonderen Zusammenhalt unter den Jungunternehmerinnen
und Jungunternehmer.

Coaching & Training by Carmen Trautendorfer

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Für mehr Leichtigkeit im Leben; für mehr Gesundheit im Leben; für ein neues Denken.
Ein neues Denken = Ein neues Leben
Ich biete einen  Einstieg in ein ganzheitlich gesundheitliches Leben und bringe Menschen
zum Strahlen von innen nach außen.
Körper, Geist und Seele sind ein System; krankt das eine, krankt auch das andere; dies
zuerkennen ist so wertvoll.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich Ihnen zuhöre und  Ihnen nicht ein 08/15 Konzept überstülpe.
Der Erfolg meiner Kunden wird am Ende zu meinem Erfolg!

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Wir sind 2020 von Wien raus gezogen und 2021 habe ich gegründet;
Hier in Niederösterreich lebe, wohne, arbeite ich; Hier ist jetzt aktuell mein Zu Hause und
hier gilt es mein TUN einzubringen.

Commkey Kommunikationsberatung GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir sind ein international agierendes Team an

erfahrenen BeraterInnen, TrainerInnen und

Coaches direkt aus der Praxis für die Praxis.

Mit unserem Expertenwissen und individuellen

Maßnahmen fördern wir die notwendigen Prozesse für den nachhaltigen wirtschaftlichen
Erfolg unserer Kunden. Wir arbeiten mit Unternehmen, indem wir uns den Menschen

hinter ihren Rollen widmen. Darum unterstützen wir MitarbeiterInnen und Führungskräfte
dabei, interne und externe Ressourcen bestmöglich zu nutzen. 

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Unsere Arbeit ist stets bedarfsorientiert, wertekonform und setzt auf praxistaugliche
sowie umsetzbare Methoden. So entstehen langfristige, spürbare Fortschritte. Wir
betrachten unsere Kunden als Partner, für die wir mit Herz und Verstand vollen Einsatz
zeigen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist unser zentraler Ausgangspunkt, um österreichweit und international
unsere Kunden zu erreichen. Der Unternehmensstandort öffnet uns auch außerhalb
urbaner Räume Tür und Tor zur nachhaltigen Begleitung regionaler Unternehmen.



Comtec Riegler GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Vermietung von Betonspritzmaschinen für den Spezialtiefbau und Tunnelbau - Verkauf
und Instandsetzung von Ersatz- bzw. Verschleißteilen - Verfugung von Wurfsteinmauern -
Böschungs- und Baugrubensicherungen - Sanierungslösungen - Umsetzung kreativer
Ideen mit Spritzbeton

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
...weil wir ein zuverlässiges und flexibles Unternehmen mit Handschlagqualität sind.
Fachkundige Beratung und unkomplizierte Lösungen für Projekte im Spritzbetonbereich

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Erreichbarkeit aufgrund der guten Infrastruktur

Cookily.at

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Cookily steht für Regionalität, die Förderung von Ausbildungen, Sorgenfreiheit und ganz
besonders Verbundenheit. Durch Cookily werden junge KöchInnen in, oder nach der
Ausbildung auftragsbasiert an PrivatkundInnen vermittelt. Dabei können sie ihre gelernte
Erfahrung in vollem Ausmaß anwenden und den KundInnen ein kulinarisches Erlebnis in
den eigenen vier Wänden ermöglichen. Die Vermittlung ist auf Kleingruppen an
Privathaushalte spezialisiert. Essen soll Menschen wieder verbinden.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Unser KundInnen empfehlen uns weiter, weil unabhängig von der eigentlichen
Serviceleistung die Erfahrung die dadurch entsteht etwas Einzigartiges und sehr
persönliches ist. Durch die Möglichkeit eine bisherige Luxusleistung zu einem eigenen
persönlichen Anlass im Rahmen seiner Liebsten in Anspruch zu nehmen, empfinden
unsere KundInnen Termine mit Cookily als ein sehr familiäres Ereignis.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich bietet nicht nur ein reiches Angebot an Tourismusschulen und
Kochlehrstellen, in denen unsere JungköchInnen der Zukunft lernen, sondern auch ein
umfassendes Kontingent an regionalen Anbieter, von denen wir unsere regionalen
Produkte zur Zubereitung beziehen können.

Corinna Hintenberger, MSc.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Die meisten Business-StarterInnen haben mehr Fragen als Antworten: "Wie komme ich zu
KundInnen? Bin ich schon gut genug, um dafür Geld zu verlangen?" Daher begleite ich dich
als Business-Mentorin auf deiner Abenteuerreise - mit viel Herz & Köpfchen. Eine
Positionierung zu finden, die dich nicht einengt wie ein Korsett, sondern sich wie dein
Lieblingsshirt anfühlt. Du bekommst praktische Werkzeuge an die Hand, wie du einfach zu
KundInnen AUF DEINE ART kommst - und natürlich Mut & Motivation! :)

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Kundenstimme, die es beschreit: "So viel Empathie, Energie & Lebensfreude - das steckt
an! In ihren Coachings ist Corinna jemand, der dich liebevoll an die Hand nimmt,
aufmerksam zuhört und dich dann pusht! Ich gehe immer ganz beschwingt aus unseren
Terminen raus. Was Corinna ausmacht, ist nicht nur ihre Art zu coachen, sondern vielmehr
das Feuer, das in ihr brennt und sie in anderen entfacht."

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Es ist nicht nur mein Arbeitsplatz, sondern auch meine Heimat. Ich arbeite zu 99 % Online,
daher bietet sich das optimal an. Es ist ein lebenswerter Ort, da ich einerseits die gute
Infrastruktur schätze und trotzdem gleich im Grünen bin. Außerdem sind die WKO-
Leistungen wirklich TOP! :)

Cup Bibino

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Einen Platz zum Wohlfühlen, Entspannen, Freunde treffen, zum geselligen
Beisammensein.
Egal ob zum Frühstück, auf einen Snack zwischendurch, zum Nachmittagskaffee oder
zum Ausklingen lassen eines anstrengenden Tages. In meinem Cafe in Wilhelmsburg
fühlen sich jung und alt wohl.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Neben dem gemütlichen Ambiente, Schladminger Bier und erlesenen Weinen schätzen
meine KundInnen besonders die hausgemachten Mehlspeisen.
Als gelernte Konditorin mache ich nämlich alle Mehlspeisen selbst.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil hier nette Menschen leben und arbeiten.
Und auch weil das Unterstützungsangebot für GründerInnen und JungunternehmerInnen
sehr gut ist.



D&R Stein und Stummerer GmbH
(Versicherungsbüro D&R GmbH)

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Als unabhängige Versicherungsmakler mit Zugriff auf den gesamten Versicherungsmarkt
helfen wir Ihnen, das passende Produkt zu bestmöglichen Konditionen zu finden. Wir
legen Wert auf eine langfristige und zufriedenstellende Beziehung zu unseren Kunden.
Daher endet unser Service nicht beim Abschluss eines Vertrages.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil Qualität und Preis-Leistungsverhältnis im Einklang sind, als auch das fachliche
Wissen durch langjährige Tätigkeit vorhanden ist.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Aufgrund der Tatsache, dass mein Lebensmittelpunkt in Niederösterreich liegt, als auch
jener der meisten unserer Kunden.

DAS LLOIS

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Regionales
Spezialitäten 
Geschenke 
Kl. Gastro und 
MEHR

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Die mit Liebe ausgewählten Produkte 
Best coffee in town

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil ich selbst aus eier Fassbinderfamilie komme und von ganzen Herzen eine
Langenloiserin bin

DI Elisabeth Cserny-Gutmann/ Mit Pflanzen
Wachsen

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Unter dem Motto "Mit Pflanzen wachsen" geht es darum, zu lernen, besser mit Stress
umzugehen, neue Motivation in Alltag und Beruf zu finden und wieder selbst
handlungsfähiger zu werden. Sich selbst spüren, die Gedanken ausschalten und -
begleitet von Pflanzen und dem gärtnerischen Tun neue Lösungen finden. Für Menschen
und Unternehmen: Besseres Arbeitsklima schaffen, Eigen- und Mitarbeitermotivation
steigern, Lampenfieber reduzieren. In Einzelarbeit, Gruppen, Workshops und bei
Vorträgen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil sie sich wieder im Hier und Jetzt verankern können. Die erlernten Körperübungen und
das gärtnerische Tun werden mit dem kräftigen Raum der Natur verbunden und verstärkt
und können dann an jedem Ort positiv für die eigenen Handlungsfähigkeit eingesetzt
werden. Der bewusste Schritt, mit der Natur und dem eigenen Körper in die
Handlungsfähigkeit zu kommen, schafft Raum für neue Möglichkeiten.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreichs Naturraum bietet eine Vielfalt an Pflanzen, Grünoasen, Parks und
wunderschönen Gärten als optimale Grundlage für meine Tätigkeit. Sollte mal kein
natürlicher Raum vorhanden sein, schaffen wir diesen in einem eigenen Raum (z.B. im
Büro, im Hinterhof)

DIE KRISENPLANER GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir haben erlebt, was passieren kann, wenn Unternehmen, Institutionen und Behörden
nicht ausreichend vorbereitet sind. Deswegen möchten wir Sie mit unserer 22-jährigen
Expertise im Notfall-, Krisen- und Kontinuitätsmanagement unterstützen und Sie
bestmöglich auf potenzielle Notfälle und Krisen vorbereiten.
Wir kommen aus der Praxis und verfügen über jahrelange Erfahrung bei nationalen und
internationalen Krisen- und Katastropheneinsätzen sowie Übungen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Die Krisenplaner bieten eine große Bandbreite an fundiertem Angebot, um Unternehmen
krisenfest zu machen und verfügen außerdem über wirklich beeindruckende Expertise als
auch Erfahrung in ihrem Fach. In der Zusammenarbeit zeigt sich das Gespür der beiden für
die Menschen, die hinter den Unternehmen stehen sowie die Systeme aufrechterhalten
(sollen) und gerade das macht ihre Tätigkeit so wertvoll.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ein innovatives Umfeld, viele neue Unternehmen und eine dynamische Entwicklung
machen Lust auf mehr. Als junges Unternehmen ist das reiche Vernetzungs- und
Unterstützungsangebot und die Vielfältigkeit der Branchen in Niederösterreich eine super
Basis für unsere Entwicklung :-).



DaSmoker e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
DaSmoker bietet Texas und Memphis style BBQ an. Amerikanisches BBQ (weg von
Schnitzel, Burger, Steak und co.) Beef Brisket, Hottdogs mit Coleslaw, Cheese Fries und
viele andere Produkte. Mit einer zweiten Veganen BBQ Spezialisierung neben den
Fleischprodukten.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Wegen der Regionalen Qualitiet welche aus direkter Umgebung bezogen wird. Zusätzlich
wegen der Treue zum Produkt welche sich auf eine Reinspezialisierung bezieht. Und dem
Typisch Amerikanischen Stiel, welcher sich von den Produkten bis hin zum Unternehmen
wiederspiegelt. Neben dem Restaurant ERmöglichen wir es unseren Kunden Das BBQ
auch bei Feiern zu nutzen in Form von Catering BBQ Buffets.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Durch die Wirtschaftsstarke Größe und viele Vernetzungspunkte bietet Niederösterreich
einen perfekten Start als Neugründer. Auch die Offene Annahme von Neuinnovastionen
wue zum Beispiel meinen selbstgebauten Indoor Smoker, welcher Vollautomatisch
funktioniert.

Dach und Garten

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Von Dach bis Garten Außen alles, Gartenbau und Spenglerei, sind uns in der Planung,
Entwicklung und der Ausführung praktisch keine Grenzen gesetzt. Wir bieten Leistungen
an, angefangen vom Dach, über die Fassade, bis hin zum Garten, in allen Variationen,
sowie auch Lüftungsbau.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Wei ich Sichere, genaue, saubere, Qualitative Arbeit zur einer vernünftigen Preis anbiete.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil Niederösterreich Klein Unternehmen mehr fördert und mehr Möglichkeiten gibt.
Weil Niederösterreich mein Zuhause ist.

Das Dirndl - Dein Regionalladen

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Das Dirndl steht für eine große Auswahl an regionalen und auch saisonalen Lebensmitteln
und Produkten aus der näheren Umgebung. Einerseits bieten wir den Landwirten die
Möglichkeiten ihre eigenen Produkte in unseren Läden zu verkaufen und andererseits
ermöglichen wir den Kunden faire und regionale Lebensmittel zu beziehen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Als Familienunternehmen stecken wir viel Herzblut in unsere Regionalläden, das
bestätigen immer wieder unsere Kunden. Besonders hervorzuheben ist die große Auswahl
an Produkten, die einfache und praktische Bezahlung und die täglichen Öffnungszeiten.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Unser Bundesland hat so viele tolle Landwirte und Produzenten, welche hochwertige
Lebensmittel für uns alle herstellen. Durch sehr kurze Transportwege, kombiniert mit
saisonalem und hochwertigen Anbau tut es nicht nur uns Menschen gut, sondern auch
unserem gesamten Ökosystem und dem Klima.

Das WILLma e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Regionalladen-1.Unverpacktladen in Krems, Feinkost, Bistro, Cafe, Weinverkostung,
Nachhaltigkeit, Putz-Reinigungsmittelsystem ohne Müll, Geschenkskisterl,
Brötchenservice, Müllvermeidung, ZeroWasteAustria, 
Ein Platz wo sich jung und alt trifft, wieder ein Nahversorger für Stein, 
hausgemachte Mehlspeisen, BIO-Frischfleisch auf Vorbestellung aus artgerechter Bio-
Tierhaltung, 
Spezialitäten aus der Region, www.willma.at

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ein gut durchdachtes Konzept, man spürt die Liebe, ansprechende Atmosphäre, liebe
Mitarbeiter die sich noch Zeit für den Kunden nehmen, liebevoll zubereitete Speisen mit
Produkten die es im Laden zum Kaufen gibt um Müll zu vermeiden. Man spürt wieviel
Herzblut dahinter steckt.
Angenehmes Einkaufserlebnis. Genuss steht im Vordergrund. Kunden kommen von weit
her. 

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
weil in Krems -NÖ viel umgesetzt wird, damit den unterschiedlichen Zielgruppen-Kunden,
Bewohnern ein umfangreiches Angebot geboten wird. Bildung, Wirtschaft, Kultur, Freizeit,
Wohnraum, und ich als Unternehmerin nur davon profitieren kann. Und um die Landwirte&
kl.Produzenten  zu unterstützen.



Das mobile Sägewerk

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich biete Ein- und Mehrfachschnitte für Blochholz, in Betrieben, Hof und Wiese, sowie am
Sägeplatz in Kirchstetten an. Es kann bis 16 m Länge und eine Stammdurchmesser von 1,1
m geschnitten werden. Zum Besäumen wird eine Säge zur Verfügung gestellt! Ich
schneiden auch Baumscheiben, richte Pfosten ab und trenne Bloche mittig - der Fantasie
sind hier keine Grenzen gesetzt!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Das Sägen des Nutzholzes erfolgt direkt vor Ort bzw. dort wo das Holz benötigt wird.
Lange Transportwege entfallen. Es bleibt auch das Restholz und Sägespäne am Betrieb.
Auch die hohe Nutzholzausbeute sowie der präzise Schnitt ist eine Weiterempfehlung
wert. Abschließend natürlich die Handschlagqualität gepaart mit fairer Abrechnung!

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich bin hier zuhause und möchte in der Region arbeiten. Man findet hier auch die nötige
Ünterstützung für Jungunternehmer und fühlt sich verstanden!

Dein Fitness Motivator

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für Prävention-Rehabilitation-Wohlfühlen-Gesundheit-
Weiterentwicklung/-bildung
Als Dpil. Master Medical Personal Trainer und QiNovo Praktiker, arbeite ich auf
Augenhöhe mit Physiotherapeuten zusammen oder statt der Physiotherapie direkt zu mir.
Beide Ausbildungen, führen so schneller und effektiver zum Ziel. Ebenso als Dozent.
Gesundheit bedeutet: Spaß an der Bewegung, etwas mehr Fokus auf die Ernährung und
keine Verbote.
#MissionSchmerzfrei #MissionWohlfüh

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Wegen meiner Kompetenz, Ehrlichkeit, Empathie, Flexibilität und den Erfolg, den sie durch
meine individuelle Unterstützung haben.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Fördermöglichkeiten, Unterstützung die nicht mit der Gründung endet,
Weiterbildungsmöglichkeiten, Network

Denise Filler Meinbabyplan

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Es steht für Vertrauen. Alleinstellungsmerkmal und bis Dato noch Nichts vergleichbares
in ganz Österreich. Ich biete Paaren/Frauen eine frühzeitige Geschlechtsbestimmung
Ihres Babys oder eine Begleitung in der gezielten Geschlechtsplanung (des
Wunschgeschlechts) an. www.meinbabyplan.at

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil sie mich als vertrauenswürdig, bemüht und kompetent kennen gelernt haben und
meine Erfahrung schätzen und stets zufrieden sind/waren.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Seit 5 Jahren wohne ich in Niederösterreich, zuvor war ich in Wien. Meine Familie und ich
fühlen uns sehr wohl in Niederösterreich und auch ein riesen Dank an riz up, denn sonst
hätte ich den Schritt der Selbstständigkeit wohl nie gewagt.

Denise Michel Hairstylist

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Beste Beratung, ich nehme mir für jeden Kunden viel Zeit.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Bei mir gibt es faire Preise und beste Qualität,ruhige und angenehme Atmosphäre in
meinen kleinen aber feinen Studio. Da ich ein Einzelunternehmerin bin ist es viel
persönlicher, ich gehe auf die wünsche meiner Kunden ein und nehme mir ausreichend
Zeit für eine gute Beratung das ist das aller wichtigste.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Einfach ein tolles Bundesland.
Mein Betrieb liegt im Waldviertel in einem Wallfahrtsort es ist einfach ein wunderschönes
magisches Plätzchen.
Und es gibt immer genug Parkplätze direkt vor meinem Geschäft.



Der Butcher

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Burger Restaurant mit Hochwertiger Qualitativer Kulinarik

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil wir täglich frisch produzieren und das alles von A-Z.. unsere Kunden schätzen unsere
Qualität.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Da ich in Neunkirchen aufgewachsen bin und mir ein persönliches Anliegen ist mein
Restaurant hier zu führen.

Der kleine magische Laden

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Magie, Freude, Handgemachtes und Zauberhaftes, hochwertige phantasievolle
Spielwaren und ein magisches Café , sowie magische Workshops  und echte Inklusion
(mein Juniorchef hat das Down Syndrom)

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil sie sich beinen so wohlfühlen und jeder findet „was er gerade am meisten braucht“

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich liebe Land und Leute und bin hier sehr verwurzelt. Vor allem sich die kreative und
unternehmerische Vielfalt ist wunderbar.

Dermalife GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ästhetische Behandlungen

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil die immer richtige Beratung und Behandlung bekommen; sich wohl bei uns fühlen

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Sich um kleine Unternehmer besonders kümmern

Design.Druck Skoda

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Seit der Gründung am 1.2.2022 biete ich mit Design.Druck Skoda Textilveredelung bzw.
die Veredelung anderer Materialoberflächen an. Vorrangig werden Baumwolltextilien wie
T-Shirts, Polster etc. durch das Aufpressen von so genannten Flexfolien gestaltet.
Daneben biete ich auch Sublimationsdruck an. Bei dieser Technik werden
Motivausdrucke mit einer speziellen Tinte unter Hitzeeinwirkung in das jeweilige Produkt
eingedampft.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Kunden erhalten ein für sie passendes und individuelles Produkt, das auf ihre
Anforderungen zugeschnitten ist. Qualität, individuelle Beratung und
Kundenzufriedenheit werden in meinem Unternehmen großgeschrieben. Ich lege viel Wert
darauf, dass meine Waren auch nach mehrmaligem Benutzen beständig bleiben und nicht
nach dem ersten Gebrauch defekt sind.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich habe in meiner Gründungsphase viel Unterstützung durch verschiedene
Beratungsstellen erfahren, sei es von Seiten der riz-up Gründeragentur (Mag. Peter
Pfaffel), der WK oder anderen Stellen. Immer wurde ich mit meinen Anliegen kompetent
beraten. Somit war ein guter Start für mich vorprogrammiert!



Die Eselei

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Die Eselei bietet einerseits Eselbegegnungen und Eselwanderungen im Ausmaß von einer
Stunde bis zur Ganztagestour für jung und alt im Weinviertel an. 
Andererseits arbeite ich mit Tiergestützter Pädagogik mit Kindern und Jugendlichen, die
in ihrer Entwicklung Begleitung brauchen. Unterstützt werde ich dabei von meinen Eseln
und den beiden Therapiebegleithunden. 
Ich besuche auch Schulen und Kindergärten und bilde derzeit einen Assistenzhund aus.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
KundInnen empfehlen mich weiter, weil ich als Inklusive Pädagogin, Tiertrainerin und
tiergestützte Entwicklungsbegleiterin viele Bereiche abdecke und unsere Tiere sehr
umgänglich und liebenswert sind. Die absolute Nähe zu den Tieren, das "Abenteuer" und
das Sich selbst Erleben in der Natur mit einem Tier an seiner Seite weckt positive Gefühle
und schenkt den Menschen Zuversicht und Kraft.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Da ich in meinem Beruf sehr viel Zeit draußen in der Natur verbringe, genieße ich mit
meinen Tieren das Weinviertel mit all seinen Feldern, Weingärten und Wäldern. Durch die
Nähe zu Wien kommen auch immer wieder Kunden aus der Bundeshauptstadt um sich bei
uns eine Auszeit zu nehmen.

Die Glücksfee - Kamptaler Seifenmanufaktur

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich fertige meine Produkte ausschließlich selbst in Handarbeit aus 100 % reinen
natürlichen Ressourcen und lege großen Wert auf ökologische Verpackung, Regionalität
und Nachhaltigkeit. Die Glücksfee-Produkte sind frei von Konservierungsstoffen, frei von
synthetischen/chemischen Zusatzstoffen, frei von Parabenen und Paraffinen, frei von
Palmöl, frei von Mikroplastik und ohne Tierversuche hergestellt.
Das Sortiment umfasst Naturseifen und  Badkosmetika wie Basenbäder u. Badepralinen,
sowie Deos.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Die konstant hohe Qualität meiner Produkte, persönliche Beratung beim Verkauf,
pünktliche und schnelle Lieferzeiten, die Verarbeitung regional erzeugter Inhaltsstoffe
und die Flexibilität, auf Kundenwünsche besonders einzugehen, sind die Hauptgründe
meiner Kunden Die Glücksfee-Produkte weiterzuempfehlen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil ich hier seit Geburt ansäßig bin und NÖ und seine Einwohner besonders schätze. Hier
wird Regionalität gelebt und das ist besonders in der heutigen Zeit von großer Bedeutung,
insbesondere weil man weiß wo man kauft und auf die Qualität der angebotenen Produkte
vertrauen kann.

Die Kässtecherei, Stephan Stecher

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Unser Unternehmen steht für qualitative Käseprodukte. Hauptsächlich aus dem schönen
Ländle. Vorarlberg. Wegen hoher Nachfrage der Kunden haben wir auch noch
italienischen Schafkäse und Gorgonzola dazu genommen. Des Weiteren, haben wir auch
Pflegeprodukte auf Molkebasis, Kräuter, Gewürze, Tee, Schnaps, Senfsorten, Chutney,
Fruchtaufstriche und Butterschmalz. Wir erstellen auch individuelle Geschenkskörbchen
und Käseplatten für Ihr nächstes Event.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Da Sie Wert auf Qualität legen. Wir beraten auch persönlich und bieten Verkostungen an.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil es hier zu Lande schwierig ist an solche Produkte zu kommen.

Die Mocharei

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Die Mocharei steht für Regionalität, Liebe zum Handwerk und österreichischen
Produkten. In der Mocharei finden kleine heimische Produzenten, eine Plattform wo sie
ihre Produkte anbieten können. Das Sortiment reicht über Kulinarik, Bio Hundekekse,
Mode für Groß und Klein, Geschenk Verpackung, Geschenkartikel, Naturkosmetik usw

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil sie sich wohlfühlen, freundlich beraten werden, auch wenn sie "nur" auf einen Kaffee
und Plausch vorbeikommen. Sie finden in der Mocharei tolle Unikate und es wird jede
Preisklasse abgedeckt. Außerdem sind meine Aussteller und ich bemüht, jeden Wunsch
zu erfüllen. Weiteres gibt es immer wieder interessante Veranstaltungen wie zb. Vorträge
von Ernährungsberaterinnen, Aromatherapeuten...

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich lebe seit meiner Geburt im Bezirk Baden, habe hier meine Familie und Freunde die mich
unterstützen. Außerdem ist Traiskirchen eine gute Lage, da es sehr zentral liegt, auch
Wien ist nicht weit weg und es gibt hier nichts vergleichbares.



Die Naturbinderei

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich mache individuelle Auftragsfloristik angepasst an die Kundenwünsche. (von kleinen
blumigen Geschenken bis große, kreative und nachhaltige Werkstücke) Weiteres biete ich
Blumendekorationen für jede Art von Feiern an. Wichtig ist mir das Verarbeiten von
regionalen Blumen und Naturmaterialien.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Mich empfehlen meine Kunden weiter, weil ich moderne, nachhaltige und kreative
Floristik mache.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich habe hier gute regionale Partnerfirmen, die auch eine enkeltaugliche
Firmenphilosophie haben.

Die Pflegenahversorgerin

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Als Pflegefachkraft unterstütze ich Pflegebedürftige und ihre Angehörigen bei der
fachgerechten häuslichen Pflege. Ich halte Vorträge in verschiedenen Settings, leiste
Präventionsarbeit, vermittle Hilfsmittel und helfe bei Anträgen.
Die Erhaltung der Gesundheit im höheren Alter ist essenziell gegen einen drohenden
Pflegebedarf. 
Ebenso erfreuen sich meine Kunden - Berufstätige und pflegende Angehörige - über die
Auszeit bei einer Massage in meiner Gesundheitspraxis.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Das Interesse an der Gesundheit ist groß und die Selbstfürsorge wird immer wichtiger. Ich
berate kompetent und helfe bei schwierigen Entscheidung, übernehme Verantwortung
und biete Fachinformation, die dem Laien fehlt. 
Meine Kunden empfehlen mich, weil ich Verständnis aufbringe und sie bei der Pflege
bedarfsgerecht unterstütze.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Die Region ist weitläufig, der Bedarf groß! 
Als Community Nurse „Die Pflegenahversorgerin“ komme ich dorthin, wo Menschen mich
brauchen - nach Hause in die Region!

Die Schrankflüsterin

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für Nachhaltigkeit und Struktur in allen Lebensbereichen

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ich schaffe nachhaltig Struktur und sorge dafür , dass alle aussortieren Dinge an anderer
Stelle weiterverwendet werden.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist mein Wohnort. Darum kam nur Niederösterreich als Firmenstandort
in Frage. Außerdem berate ich auch online. Eigentlich kann ich weltweit für Ordnung und
Struktur sorgen.

Die regionale BABY BOX

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Regional einkaufen fürs Baby & die Familie? Nicht immer ganz einfach, weil die Suche oft
sehr zeitaufwändig ist. Es gibt keine Datenbank, wo man sich einen schnellen Überblick
über Angebote in der eigenen Region verschaffen kann. Das habe ich geändert! Seit 2020
gibt es die regionale BABY BOX! Diese wird sowohl als Box von teilnehmenden
Frauenärzten an mittlerweile mehr als 13.000 Schwangere verteilt, als auch als Online
Plattform unter www.regionale-babybox.at zur Verfügung gestellt.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Mit der Plattform www.regionale-babybox.at und auch mit der regionalen BABY BOX
unterstützen wir Kleinunternehmen und KMUs dabei, sichtbar zu werden. Wir stellen eine
regionale Werbemöglichkeit für jedes Budget zur Verfügung. Dabei bieten wir besten
Service und Hilfe für die teilnehmenden Unternehmen und auch Frauenärzte.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
In Niederösterreich wird der Gründergeist groß geschrieben. Das merkt man einerseits
bei der eigenen Gründung und der vielfältigen Beratung dabei, als auch an der Anzahl an
(Klein) Unternehmen, die sich in Niederösterreich bereits auf der Online Plattform
registriert haben!



Digital.-und Pflegepionierin, Moser Miriam

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Aufklärungs.-und Beratungsangebote im DACH-Gebiet zum Thema digitale Technologin
im Gesundheits.-und Bildungswesen

Die  Digitalisierung im Gesundheitswesen, den Menschen ein Stück weit näher zu
bringen.

Ein stärkeres Bewusstsein darüber zu vermitteln, welchen digitalen Technologin gibt es
bereits am Markt und wie sie eingesetzt werden könnten.

Unternehmen wie auch Start-up's dabei zu helfen ihre Produkte weiterzuentwickeln, um
die Kund:innenbedürfnisse besser abzubilden

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ich gehe auf die Kund:innenbedürfnisse ganz konkret ein und suche mit den Kund:innen
gemeinsam nach neuen nachhaltigen Lösungen. 

Ich verknüpfe die  Theorie mit der  Praxis, kann mich rasch in neue Situationen einfühlen,
durch meine sehr lange praktische Expertise im Gesundheitswesen und rege zu einem
Out of the Box Denken an, um neue nachhaltige kreative Lösungen zu entwickeln.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Wohnen, Business und Studium kann hier gut miteinander verknüpft werden, sowie die
gute Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln genauso wie mit dem Verkehrsnetz
(Autobahn, Flughafen Schwechat)

Doppelschwarz OG

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Das Unternehmen, das ich gemeinsam mit meinem Sohn Balduin gegründet habe, ist die
Doppelschwarz-AG, Pächterin der „Julius-Seitner-Hütte“ am Eisenstein. Auf dem Gipfel
dieses beliebten Berges bewirten wir Wanderer*innen und Übernachtungsgäste mit
gutem Essen, Getränken und einer Auswahl an gehobenen Weinen. Wir kochen fast
ausschließlich biologisch und bieten viele vegetarische Speisen an. Mein Unternehmen
steht für Qualität, Wohlfühlatmosphäre und Nachhaltigkeit – auch abseits der
Speisekarte.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Unser Motto lautet: Hochgefühle am Eisenstein. Genau diese ermöglichen wir unseren
Gästen. Bei uns im Familienbetrieb fühlen sie sich wohl und werden verwöhnt. Das gute
Essen, die schöne Aussicht, das Gipfelgefühl... - all das macht einen Besuch auf unserer
Hütte unvergesslich!

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
In Niederösterreich gibt es viele Menschen, die gerne wandern gehen und auf unserer
Hütte einkehren. Außerdem haben wir viele Kontakte zu einheimischen Bäuerinnen und
Bauern geknüpft, die uns mit ihren hochwertigen Produkten beliefern. Ganz besonders
aber liebe ich die wunderbare Berglandschaft!

Dorfschwester Susanne

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Angebot umfasst individuelle Hauskrankenpflege, Pflegeberatung und Betreuung.
Das umfasst die Organisation des häuslichen Umfeldes vor einer
Krankenhausentlassung, die Beschaffung von Hilfsmitteln und Heilbehelfen, die
praktische Anleitung von Angehörigen und/oder PersonenbetreuerInnen in der Pflege,
Pflegetätigkeiten und Betreuung je nach individuellen Bedürfnissen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Mein Einsatz erfolgt unbürokratisch, zeitlich flexibel und auf den jeweiligen
KundInnenwunsch abgestimmt. Als diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester ist
es mir möglich, alle Bereiche der Pflege und Betreuung durchzuführen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Mein Wohnsitz liegt in Niederösterreich und daher ist Niederösterreich für meine
Tätigkeit hervorragend geeignet

Doris´Marktplatzl

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Eine Vielzahl an regionalen Produkten unter einen Dach, kombiniert mit einer kleinen
Kaffeeecke und eine große Auswahl an Geschenkartikeln. Persönliche Beratung sowie die
Möglichkeit einer Selbstbedienung. Geschenkkörbe werden gerichtet.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Große Auswahl, persönliche Beratung, individuelle Geschenke

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Es ist meine Heimatstadt und deshalb ist es  für mich wichtig, dass diese wieder im
Stadtkern belebt wird.



Dream Pictures Photography

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Als ausgebildeter Fotograf und Bildbearbeiter halte ich einzigartige Momente und
Emotionen im Leben meiner KundInnen in Bildern für die Ewigkeit fest. Mein Portfolio
besteht aus der Portrait- Image- sowie Eventfotografie. Bilder verdienen es gedruckt zu
werden. So biete ich die Möglichkeit diese in hoher Qualität zu drucken. Jedes einzelne
Bild wird mit viel Liebe und Aufmerksamkeit im Detail von mir bearbeitet. Verlässlichkeit
und die Qualität meiner Arbeit steht an erster Stelle.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Verlässlichkeit und Qualität gehören zu meinen Tugenden.
Jedes Bild ist für mich ein Kunstwerk und wird mit viel Liebe bearbeitet.
So bereite ich mich auf jeden Termin sorgfältig vor und gehe auch auf die Ideen und
Vorschläge von meinen KundInnen ein. Sie vertrauen darauf, dass ich seriös an die Arbeit
gehe und so ihre Erwartungen erfülle.
Diese Eigenschaften lieben und schätzen meine KundInnen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich habe in NÖ meine Wurzeln und fühle mich im Bundesland äußerst wohl. Ich nehme
auch gerne die Unterstützung der WKO NÖ sowie der riz up in Anspruch und fühle mich
stets gut betreut.
Von meinem Sitz habe ich die besten Möglichkeiten auch den für mich wichtigen Markt in
Wien zu bedienen.

Duervation GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Duervation bringt Innovation für Gesundheit. Duervation möchte durch Innovation
Gesundheitstechnologien schaffen, die für die Anwender:innen wirklich hilfreich sind.
Duervation bietet Unternehmensberatung und Forschungsleistungen für den gesamten
Innovationsprozess, beginnend mit der Ideation bis hin zur Implementierung einer
Gesundheitstechnologie in einer Gesundheitseinrichtung. Duervation vermittelt
zwischen Entwickler:innen/Hersteller:innen, Anwender:innen, und der Forschung.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Kund:innen empfehlen uns aufgrund unserer Expertise in der Entwicklung und
Implementierung von Gesundheitstechnologien und unserer Erfahrung in Forschung und
Innovation sowie dem Gesundheitswesen. Wir werden außerdem weiterempfohlen, weil
wir die Bedürfnisse des Gesundheitspersonals, der Patient:innen und deren Angehörige
kennen und verstehen, und diese in die Produktentwicklung einbringen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist mit der Vielzahl an Forschungs- und Bildungseinrichtungen und den
verschiedenen Initiativen zur Förderung von Innovation und Entwicklung in der Wirtschaft
ein wichtiger Forschungs- und Innovationsstandort in Österreich, und somit ein idealer
Standort für Duervation.

EDV-SOLUTIONS

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Webdesign mit Typo3 - IT Infrastruktur und Dienstleistungen rund um Unternehmens IT -
EDV-Projektmanagement

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ausführliche Dokumentation, Koordination im IT Projektmanagement, vernünftigees
Preisleistungsverhältnis

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil auch hier Kunden sind, und die Nähe zu Wien.

EH KICKOFF e.U. Inhaber Erich Hohl      homepage:
www.eh-kickoff.com

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Vermittlung Fußballtrainingscamps im Sommer in Österreich und im Winter im Süden von
Europa. Außerdem TLO (Trainings Laision Officer) beim Österr. Fußballbund - alle
Fußballnationalteams welche nach Österreich kommen - außer Herren A werden von mir
oder der Fa. EH Kickoff e.U. betreut. Neben der Fußballdienstleistung bin ich noch für das
Weingut Wöber in Waitzendorf/Weinviertel für Vertrieb zuständig. www.eh-kickoff.com

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Kunden schätzen die Zuverlässigkeit, die Betreuungsqualität und das persönliche
Service.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
NÖ biete neben dem int. Flughafen Wien-Schwechat eine ausgezeichnete Hotellandschaft
gepaart mit soliden Preisen und ein Super Preis-Leistungsverhältnis - gepaart mit
Fußblltrainingsfeldern und Fußballstadien.



ELISIA

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Regional produzierte, zeitlose Damenmode fü r alle, die nicht mehr „Made in Bangladesh“
auf der Haut tragen wollen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
zeitlose Designs, gute Qualität der Stoffe und Verarbeitung, besondere Stücke, die
regional und persönlich produziert wurden

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
weil ich praktischerweise auch hier wohne ;)

EVENTFEVER by Anita Chiara Neusser

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir sind eine Event- und DJ Agentur und helfen dabei Veranstaltungen jeglicher Art
(Geburtstage, Firmenfeiern, Events und ganz besonders Hochzeiten) musikalisch und
technisch zu gestalten und zu begleiten. Wir stehen für Persönlichkeit und Flexibilität,
wodurch die DJs jedes Event nach den Wünschen/Themen der KundInnen vorbereiten und
zusätzlich auch vor Ort individuell auf die dann vorherrschende Stimmung eingehen. So
gibt es in jeder Situation die geeignete Technik und die passende Musik.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Der KundIn wird bei jeder Buchung von Anfang an vom Organisationsteam begleitet.
Zusätzlich übernimmt der DJ persönlich die musikalische Detailplanung sowie die Vor
Ort-Betreuung. Unser Leistungen sind individuell angepasst und es gibt immer eine
zentrale Ansprechperson die jederzeit (auch in der Nacht) für mögliche Problemlösungen
erreichbar ist. Sollte ein DJ ausfallen gibt es immer Ersatz.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
NÖ bietet einen guten Standort für Veranstaltungen. Die Gesetze sind
veranstaltungsfreundlich, es gibt mehr Platz und gute/kostengünstige Parkflächen. Für
den Firmenstandort sind die zentralen Möglichkeiten auf Equipment-Lagerflächen,
geeignete Zufahrten und Ladezonen und eine engagierte WKO gegeben

Edition Arthof KG

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Der Literaturverlag Edition Arthof steht für Vernetzung und Interaktion zwischen
Kulturschaffenden und Kulturbegeisterten. Wir setzen auf Partizipation und laden
Leser*innen und Autor*innen zum Dialog an unseren virtuellen Arbeitstisch. Welche
literarischen Werke publiziert werden, das entscheiden die Leser*innen mit. Wir arbeiten
transparent und sorgen für Fair Pay, schaffen so Raum und Zeit für das geistige Gut
unserer Autor*innen – denn Kunst ist unser Mittelpunkt.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Wir sind eine Gemeinschaft. Mit dem Partizipationsmodell werden unsere Leser*innen in
den Verlag eingebunden und sie können ihren literarischen Bedürfnissen Ausdruck
verleihen. Unsere Autor*innen profitieren von dieser Feedback-Kultur auf Augenhöhe. Wir
stellen Kreativität und Kommunikation in den Vordergrund – damit die Zeit ihre Bücher
und die Bücher ihre Zeit bekommen!

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
In NÖ spiegelt sich die gesellschaftliche Relevanz der Kreativwirtschaft auch in der
Kulturpolitik: Kunstschaffende erfahren hier wertschätzende Aufmerksamkeit und breite
Unterstützung durch Veranstaltungen, Netzwerke und Medienarbeit, welche die Präsenz
von Kulturarbeit bewusst würdigt und fördert.

Einpersonenunternehmen

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
spirituelle Lebensbegleitung, Channelmedium, Mentalcoaching, Körpertherapie

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
weil ich sehr viel Erfahrung habe, gute Qualität biete, empathisch und kompetent bin

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
weil ich mich gut aufgehoben fühle, gut beraten wurde , um in die Selbstständigkeit zu
gehen



Eintopf-Stube

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Biete einfache Speisen aus regionalen Zutaten an.  Frisch gekocht und/oder eingerext
zum Mitnehmen in Pfandgläsern. Frische selbstgebackenes Brot auf Kundenwunsch.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Gerichte ohne Geschmacksverstärker
Hausmannskost
Unkompliziert und Nachhaltig durch Pfandsystem

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
weil ich hier wohne

Eispartybox GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Die Eispartybox enthält alles was man braucht - außer das Speiseeis - um selbst perfekte
Eisbecher zu kreieren. Enthalten sind regional produzierte Sauce, Toppings, Streusel,
Tüten, Becher, Waffeln und vieles mehr.  Auch das Design und die Verpackung der
Eispartybox ist einzigartig und gewann im Oktober 2022 den Staatspreis für Smart
Packaging / Branding.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Unser Produkt ist einzigartig am Markt und die Qualität spricht für sich. Wer einmal eine
Eispartybox probiert hat, beschenkt sich immer wieder gerne selbst oder andere damit. Es
ist der perfekte Eissalon zum Mitnehmen und unterstützt kleine regionale Unternehmen
aber enthält auch das Beste aus aller Welt. Es ist ein hippies Produkt und gerade bei
"Foodies" und "Feinschmeckern" ein Geheimtipp.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Für NÖ als Wahl des Firmenstandorts sprach nicht nur, dass es meine Heimat ist, sondern
auch der Zusammenhalt und die Unterstützung zwischen Kammer, Behörden, Lieferanten
und Kunden. Es ist ein Gründerland und man erhält auf vielen Ebenen positive Motivation
als Unternehmerin.

Elektro Timker

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Photovoltaik Elektrotechnik

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ökologisches denken

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Bestes Land wo gibt ὠ

Elektrotechnik Kasmader

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für Qualtiät und das spiegelt sich in meiner Produktauswahl
wieder, denn ich achte sehr auf ein gutes Preis Leistungsverhältnis. Das wichtigste
meiner Unternehmensziele besteht darin, eine qualitativ hohe Arbeit zu einem
vernünftigen Preis anbieten zu können. Das Firmenkonzept soll sich darauf richten, ein
gutes Preis- Leistungsverhältnis sowie eine hohe Kundenzufriedenheit zu schaffen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Zuverlässig, gute Kundenbetreuung, Arbeit mit Handschlagsqualität

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Der Firmenstandort ist und bleibt in Niederösterreich da ich sehr auf Regionale
Unternhemen zähle und ich gerne ein Teil von Regionalität bin. Weiters möchte ich mit
meinem Unternehmen abhilfe des Facharbeiter mangels Schaffen und ein Zuverlässiger
und Inovativer Elektropartner für meine Kunden sein



Elisabeth Moden

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Traditionseinzelhandelsgeschäft,  Markenwäsche und Bekleidung für SIE und IHN,
Übergrößen

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Großes Sortiment, die persönliche Betreuung, Freundlichkeit, Empathie, Geduld

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Stockerau ist meine Heimatstadt

Elisabeth Renate Colditz

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich bin Künstlermanagerin, va im Kabarett, und mein Unternehmen steht für mich als
Person, alles was mich ausmacht. Wer mit mir arbeitet bekommt mich voll und ganz - mit
all meiner Leidenschaft, meinen Werten und Einstellungen zum Leben, zum Beruf, zum
Menschsein. Wichtig sind mir Loyalität, Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, Menschlichkeit - was
für mich bedeutet: das WIR steht immer im Vordergrund. Ein Job ist dann gut und
erfolgreich umgesetzt, wenn es für alle Beteiligten gut und erfolgreich ist.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil sie wissen, dass sie sich zu 100 % (inkl. menschlicher Fehlerquote) auf mich
verlassen können, ich viel Erfahrung mitbringe, sehr gut vernetzt bin. Ich bin eine große
Unterstützung, trete professionell, fair und wohlwollend auf, das wissen viele. Sie können
mir belastende Themen anvertrauen, ich helfe mit diese zu lösen -Privat und Beruf
vermischen sich in unserem Geschäft immer wieder mal.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil ich immer schon hier lebe. Ich liebe "mein Mödling", es ist eine wundervoll
lebenswerte Stadt. Von hier aus kann ich auch gut Termine in Wien wahrnehmen.

Elisabeth Ulicny Social Media Agentur

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Instagram Coaching für Personen, die sich mit Instagram selbstständig machen und
Contenterstellung für Unternehmen auf Instagram

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Viele Menschen möchten nicht mehr abhängig von großen Unternehmen sein und bauen
sich ihr eigenes Geschäft auf, dazu benötigen sie Hilfe beim Reichweitenaufbau,
Marketingstrategie und Branding.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Da nein Büro in meiner Wohnung ist und ich überall auf der Welt arbeiten kann.

Encrasa Viriditatis

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
ENtspannung CRAnio SAcral - es geht hierbei um energetische Arbeit, die zur
körperlichen, seelischen und geistigen Entspannung führen soll. Viriditas ist das
europäische Wort (von Hildegard von Bingen) für die Lebenskraft, das Chi oder Prana. Bei
Hildegard ist damit die Grünkraft gemeint, also das, was uns wachsen lässt ... Gerade in
diesen Zeiten ist Entspannung sehr sehr hilfreich um positiv ins morgen sehen zu können
...

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Derzeit werde ich als Logopädin weiterempfohlen - die Praxis befindet sich am selben Ort
- Encrasa.at wird erst jetzt so richtig ausgebaut werden. 
Lebendige Menschen möchten sich ständig verändern und dabei kann ich mit Encrasa
Viriditatis unterstützend tätig sein. DAS wird dann der Grund sein, warum ich in Zukunft
weiterempfohlen werde. Außerdem lache ich gerne und nehme das Leben mit Humor!

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
In Klosterneuburg bin ich seit 2006 als Logopädin tätig, es liegt so nah an Wien und ist mit
den Öffis bestens erreichbar. (Der Bus kommt in den Stoßzeiten alle 10min) 
Leider ist das nicht in anderen Orten möglich, sollte aber so werden!  Die CH wäre ein
gutes Vorbild!



Enduroshop Equipment & Spares OG

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir haben uns auf einspurige Mobilität fokusiert. Vom Elektroscooter über E-
Mountainbikes bis zur Tourenmaschine reicht unser Portfolio.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung, technische Beratung und aktuelle
Fachthemen sind gern angenommene Gesprächsbasen vor und nach einem
Fahrzeugkauf.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Das Alpenvorland ist natürlich bestens geeignet für On- und Offroader jeden Kalibers. Ob
unsere Berge auf Straßen oder Waldwegen bezwungen werden teilen uns zufriedene
Kunden bei wiederkehrenden Besuchen oder Servicearbeiten mit.

Energise Me

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich helfe meinen Kunden, damit sie körperlich und geistig mit einer typgerechten
Ernährung nach TCM & Ayurveda und Hypnose wieder in ihr Gleichgewicht finden.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und meine KundInnen liegen mir sehr am
Herzen. Sie schätzen die umfangreiche Beratung durch meine fachliche Kompetenzen in
Ernährung, westliches Kräuterwissen und als Hypnosetrainerin, sowie die schnellen und
nachhaltigen Erfolge nach jedem Termin.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Gute Unterstützung beim Business Aufbau u.a. beim Marketing, kompetente Beratung
durch einen persönlichen Betreuer, tolles Netzwerk unter Neugründern, viele Angebote
für Weiterbildungen, ...

Ernährerei

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir sind das Team der Ernährerei, zwei Diätologinnen mit der Vision einer nachhaltigen,
ganzheitlichen, ernährungstherapeutischen Beratungstätigkeit. Daneben bieten wir noch
Workshops und Vorträge im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung und sind
weiters Ansprechpartnerinnen im Bereich Content Create und Food Photography.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Empathische, individuelle Ernährungsberatung und -therapie, flexible Termingestaltung,
authentisches Auftreten.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Wir beide sind hier geboren, haben Niederösterreich zu unserem Lebensmittelpunkt
gewählt und möchten auch zukünftig in der Region arbeiten und leben.

Ernährung-und Bewegung

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Gesund alt werden. Biete als einer der wenigen eine ganzheitliche Unterstützung für
Menschen damit sie solange wie möglich in ihrer Selbstständigkeit  bleiben zu können!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Da sich meine Unterstützung nach den drei wichtigen Bereiche wie metale Fitness, eine
entsprechnede Ernährung und passender Bewegung orientiert! Die Folge davon ist, dass
sich die Gesundheitskompetenz wesentlich verbessert und sie selbstständig ihren
Lebensalltag gestalten können!

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Unser Bundesland bietet alle Voraussetzungen um gesund alt zu werden, sei durch
Bewegung in der Natur, die kulinarischen Möglichkeit zu genießen oder an den vielen
kulturellen Veranstalltung teilzunehmenn.



Eve-Fotografie

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Die Fotografie ist meine Leidenschaft mein Herzblut. Das ist das was ich mit meinen
Kunden teilen möchte, meinen Stil der Fotografie gebündelt mit wunderbaren und
einzigartigen Momenten!
Natürlich, lebensnah und authentisch und mit voller Emotionen, Leidenschaft und Liebe ᾯ� 
Ich biete einzigartige Hochzeistsfotos, Babybauch; Newborn; Beauty und
Businessfotos,Taufen und Eventfotos an. Ich fotografiere auch für große Firmen  wie
Pool/Bau Firmen, Werbeagenturen, Kindergärten und Architektur

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Kunden lieben meinen Stil und meine professionellen Fotos die wir zusammen
erschaffen. Sie fühlen sich bei mir sehr wohl und vertrauen mir. Sie lieben meine Geduld
und Einfühlsamkeit. Weil ich meinen Beruf mit Leidenschaft ausübe. Ich mache meinen
Job mit Liebe und Herzblut und das sehen und spüren meine Kunden und so kommen sie
immer wieder, und empfehlen mich dann auch weiter.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich bietet ganz viel Lebensqualität. In allen Bereichen. Wie auch meine
Kunden..suchen und erwarten Qualität und Professionalität. Die ich hier anbieten. Ich bin
sehr froh darüber in Niederösterreich zu wohnen und auch meinen Job hier ausüben zu
dürfen. DANKE

Expleno GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mitarbeiter schneller qualifizieren mit einfachen Expleno Video-Anleitungen, direkt am
Handy. Immer dann, wenn schneller und effektiver Schulungsbedarf besteht. Um neue
Arbeitsplätze einzurichten, fehleranfällige Prozesse abzusichern oder für Bereiche mit
häufigem Mitarbeiterwechsel. Die Videoanleitungen am Handy sind zum Schritt für
Schritt durchklicken und direkt zum Nachmachen. Sie werden spielerisch erstellt - einfach
Tätigkeiten schrittweise mitfilmen und Anleitung mit Kollegen teilen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil wir selber jahrelange Industrieerfahrung mitbringen und wissen, worauf es im
operativen Umfeld ankommt - ein einfaches, wirksames Tool, das innerhalb von 24h
startklar zum Verwenden ist. Und das mehrfach Zeit spart - sowohl beim Anleitungen
erstellen (5-10x schneller erstellt, als eine Papier-Anleitung), als auch beim Mitarbeiter
schulen (erspart mir eine zweite Person, den "Einschuler")

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil es hier sehr viele Unternehmen gibt, die von unserem Tool profitieren können und die
wir nach und nach kontaktieren werden, damit diese gerade bei Fluktuation und
Fachkräftemangel schneller wieder produktiv sind.

External Experts - Werbeagentur & Marketing
Consulting

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Geboten werden professionelle und maßgeschneiderte Lösungen aus sämtlichen
Bereichen des Marketings – von der Analyse über Planung bis zur nachhaltigen
Erfoglsstrategie. Full-Service-Leistungen wie Grafikdesign, Webdesign und Social Media
Betreuung runden das Angebot ab. Mit kreativen Ideen arbeiten wir gemeinsam mit
unseren Kunden an nachhaltigen Erfolgsstorys.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Neben der hohen Expertise schätzen unsere Kunden vor allem die persönliche Betreuung.
Das Gesamtkonzept führt zu großer Kundenzufriedenheit und Weiterempfehlungen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich liebe das Waldviertel und die einzigartige Natur. Der Standort bietet für mich eine
perfekte Work-Life-Balance.

FAIS GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Für kompetente Beratung, unkompliziertes und kundenorientiertes Service.
Technische Beratung und Vertrieb von Wälzlager, Gleitlager, Lineartechnik,
Linearaktuatoren und Lösungen.
Firmen-Motto: Geht nicht - gibt's nicht!!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Da wir unserem Kunden immer Lösungen anbieten, durch unsere schnelle Reaktionszeit
und technische Kompetenz haben wir das Vertrauen unserer Kunden gewonnen!

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Zentrale Lage zu Potenziellen Kunden von ÖO über Wien bis in die Stmk., und natürlich die
Kunden in NÖ.
Ebenfalls die Nähe zum Flughafen und Autobahnanbindung (Süd & West)



FATMA KILIC Beautyroom_byfk

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Für die Kunden die mir Ihren Körper nicht zufrieden sind, biete ich mehrere Behandlungen
an. Sowie G5 massage wegen Cellulite, Fettreduktion, Muskelaufbau mit ein ganz neusten
Ems System. Zusätzlich biete ich :
Ozontherapie mit Naturprodukten O3 und Olivenöl. 
Dauerhaftehaarentfernung mit 3 wellelänge
Wimpernlifting 
Plazmapen

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ich habe fast 70%  Kunden von Mundpropaganda ich mache nicht so viel werbung weil die
Kundinnen meinen dass Sie sich sehr wohl fühlen in meine Studio und weil ich ein Herzen
Mensch bin und zusätzlich meine Preise sind Fair.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil ich in Niederösterreich wohne

FENSTERBAUER Vertriebs GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir bieten österreichische Qualitätserzeugnisse (Fenster, Türen, Sonnenschutz) bis hin
zur Fertigstellung durch unsere hauseigenen Monteure. Wir behandeln jeden Kunden, als
ob er der Einzige wäre. Dabei punkten wir mit Respekt, Liefertreue und Bodenständigkeit!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Einzigartige Betreuung unserer Kunden von der Beratung bis zur Montage. Einzigartig, da
wir ein voll motiviertes, toll ausgebildetes Team sind, welches begeistern kann und eine
hervorragende Arbeit leistet.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Spürbare Hilfe von allen Seiten, egal ob WKO, Riz-up, als auch die Behörden mit allen
weiteren Beratungs- und Fördereinrichtungen seitens des Landes. Man spürt als
Unternehmer in NÖ, dass wir der Politik wichtig sind!

FLAM.E GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Für das neue Lebensgefühl „DRAUßEN“.Wir erweitern den Lebensraum und bringen das
„Herz“ des Hauses, die Küche, inden Garten, der Terrasse oder dem Balkon. Draußen
kochen und leben hat eine neue Qualität

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil wir alles aus einer Hand anbieten, weil wir halten was wir versprechen, weil wir
absolut qualitätsorientiert sind,weil wir als Familienunternehmen nah am Kunden sind
und ihn von A-Z begleiten,weil wir mehr also nur Küchen verkaufen - wir leben sie,weil wir
für unsere Kunden für alle Themen rund ums Projekt DER Ansprechpartner sind,weil wir
durch österreichische Produzenten die Wertschöpfu

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
weil die schöne Landschaft des Weinviertels unseren Lebensstil ausgezeichnet
unterstreichtweil NÖ ein Teil von Österreich istweil wir in NÖ wohnen und hier unsere
Heimat ist,weil NÖ tolle Hilfestellungen und Förderungen bietet

FLARE Grill OG

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Seit 2018 bieten wir mit unseren FLARE Grills überaus vielseitige Grill und
Kochmöglichkeiten mit einer perfekten outdoor Feuerküche. Dabei setzen wir immer auf
Regionale Wertschöpfung & höchste Qualität. Mit unseren hochwertigen Produkten und
innovativen Team erobern wir derzeit rasant den europäischen Grillmarkt.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Duch die hohe Vielseitigkeit sowie überaus einfache Bedienung übertreffen unsere FLARE
Grills fast immer die Erwartungen unserer Kunden. Zusätzlich sind unsere regionale
Fertigung, die dadurch entstehende hohe Qaulität und das rasche Service wesentliche
Faktoren, wodurch unser Produkt gerne weiter empfohlen wird.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Wir sind selbst Niederösterreicher und möchten einen Beitrag zur regionalen
Wertschöpfung leisten. Weiters versuchen wir Wege für Tranprot der Materialien, Anreise
zum Arbeitsplatz usw so gering wie möglich halten.



FOX & FOX OG

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Unsere Mission ist es, Unternehmen bei ihrem Auftritt in der digitalen Welt zu
unterstützen. Das machen wir, indem wir Social Media Profile betreuen, Social Media
Workshops halten, Content in Form von Fotos, Videos und Grafiken erstellen sowie
ganzheitliche Werbekampagnen aufsetzen, also von der Idee, über eine Landingpage bis
hin zur Kampagne. Uns liegt Regionalität und Persönlichkeit sehr am Herzen. Es geht
darum, authentisch & ehrlich mit seinen Kund*innen sprechen zu können.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Der Großteil unserer Kund*innen schätzt neben unserer Expertise vor allem unsere
Regionalität. Wir haben schon oft gehört „Ja, ich fand es toll, dass ihr direkt aus unserer
Region seit.“ Ein weiterer Grund, warum uns unsere Kund*innen weiterempfehlen ist, dass
wir Individuallösungen bieten und somit sowohl Kleinunternehmer*innen als auch
größere Unternehmen betreuen können.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist die Heimat, wo wir aufgewachsen sind. Hier können wir regional und
bodenständig bleiben. In einer Großstadt würden wir uns einfach nicht wohlfühlen, weil
wir das nicht sind und das nicht zu unserer Persönlichkeit passt. Wir wollen nahbar sein
und nicht nur eine Nummer.

FRAUEN INVESTIEREN Informations GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Die FRAUEN-INVESTIEREN Informations GmbH bietet online Kurse an. So können sich
Teilnehmer:innen ortsunabhängig und teilweise auch zeitunabhängig Weiterbilden.

Wir zeigen Frauen wie man richtig an der Börse investiert, dadurch die Rentenlücke
schließt, der Inflation entgegenwirkt und sein Kapital vermehrt. 

Unsere Schwerpunkte sind:
- ETFs
- Aktien
- Kryptowährungen
Wir machen Frauen unabhängig von Bankberatern, sodass sie ihre
Investmententscheidungen einfach und schnell selbst treffen können

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Die KundenInnen sind begeistert, wenn sie die verständlich aufbereiteten Kursunterlagen
mit vielen wertvollen Inputs und Tipps sehen. Der rasche und kompetente Support bei
individuellen Fragen wird als sehr positiv bei den KundInnen empfunden. Zu dieser Frage
lasse ich auch gerne meine Kunden zu Wort kommen unter folgendem Link:
https://at.trustpilot.com/review/fraueninvestieren.com

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Das Riz up in der Kollmannstraße 4 in Amstetten ist für mich der perfekte Standort für das
Büro. Es bietet eine sehr gute Infrastruktur, welche man als UnternehmerIn nutzen kann.
Durch die Vielfalt an verschiedenen Unternehmen im Haus kann man Synergien nutzen
und sich fachlich sehr gut austauschen.

Fa. SCP4U e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
BUILD & PUTT®: Kreativität mit Stil
Klaus Endres ist der kreative Kopf und Entwickler eines völlig neuartigen Tischgolfspiels.
Dieses lässt sich durch verschiedene Holz-Module individuell beliebig einfach
zusammenstellen und erweitern. Das Spielprinzip (wie Minigolf) bzw. die Aus- und
Umbaumöglichkeiten sind selbsterklärend und damit nahezu unbegrenzt - ebenso wie der
Spaß, der damit verbunden ist. Einzigartige Mehrspielerfähigkeit bis 4 Spieler(innen).

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
- Kreativität mit Stil
- Regionalität und Fairness
- Persönlichkeit statt anonymer Herstellung
- Ideen für Kinder, Eltern und sonstige Spaßbegeisterte an Brett- bzw.
Geschicklichkeitsspielen
- Mehrwert rund um BUILD & PUTT, wie Kreativität / nachhaltig gemeinsam spielen
- eine hohe Qualität für das Spiel aus zertifiziertem Holz
- Expertisen
- breit gestreute Zielgruppen von 4 bis 109 Jahren

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
- sehr gute Infrastruktur und Lage
- starkes Wirtschaftswachstum
- viel Industrie
- momentan noch gute Abdeckung mit Fachkräften
- viele zukunftsweisende Entwicklungen, wie Digitalisierung

Fabihaft - Biomode-Outlet

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich biete die nachhaltigste Form des Modeeinkaufs an. Biologisch und fair produzierte
Kleidung aus Lagerrestbeständen zu günstigen Preisen. Ich verkaufe auch gebrauchte
Kleidung von Privatpersonen, die selbst  keine Arbeit damit haben wollen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Bei Fabihaft kann man nachhaltig und günstig zu jeder Tages- und Nachtzeit shoppen,
was speziell für Mütter ganz angenehm ist. Bei mir gibt es persönliche und freundliche
Betreuung am Telefon und per Mail. Ich bin auch am Wochenende erreichbar.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil ich hier wohne und aufgewachsen bin. Die Nähe zu Wien und auch zum Land ist
einfach perfekt.



Fahrerschmiede.at

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Die Vision

Einer völlig neuen Motorradwelt mit unzähligen Möglichkeiten.
Heute reicht unser Angebot von unterschiedlichen Fahrtrainings, Fahrwerkeinstellung,
Maßsitzbänke, Kaufberatung, Touren & Reisen bis zu einer Clubmitgliedschaft welche dir
sehr viele Vorteile bietet.
Einfach erklärt, verbessern wir dein Fahrkönnen, stellen dein Motorrad so auf dich ein,
dass du dich zu Hause fühlst und befahren mit dir die schönsten Orte der Erde.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil sie sehr zufrieden sind und Freude mitnehmen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich hat die meisten Motorräder Zulassungen und liegt sehr günstig zu
anderen Bundesländern.

Fairpackt

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Fairpackt bietet super einfaches und bequemes Online-Shopping von unverpackten
Lebensmitteln, Körperpflegeprodukten und Haushaltshelfern sowie Reinigungsmitteln.
Alle Produkte sind zu 100% Bio-zertifziert, und plastik- also auch mikroplastikfrei.
Fairpackt bietet außerdem ein spezielles Sortiment für veganen Lebensstil an das nur
schwer in anderen regulären Läden zu finden ist. Die Lieferung erfolgt persönlich und in
nachhaltigen Mehrweggläsern mit Pfandsystem.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
In Österreich werden lediglich 25% des Plastikmülls recycelt, also sollten wir das Problem
an der Wurzel packen und ohnehin schon Müll und Verpackung vermeiden wo möglich.
Wir stellen österreichische Produkte in den Fokus zB Erdnussbutter aus dem Weinviertel,
Sojageschnetzeltes aus der Region. Unsere Kunden schätzen vor allem unser
Kundenservice und die Flexibilität der wöchentlichen Lieferung.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Unsere Lage in Niederösterreich ist ein logistischer Vorteil für unsere persönliche
Zustellung im Großraum St Pölten und Krems/Traisental. Auch Wien erreichen wir einmal
monatlich innerhalb kurzer Zeit und können so ein großes Einzugsgebiet mit unserem
Service abdecken.

Familys Wööd

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
2hand Geschäft ware von Kunden an Kunden aus 2 Hand nachhaltig günstig
umweltfreundlich bei mir bekommen die Kunden in komision Geld für die Ware immer nur
schöne Sachen fast neu ich führe Damenbekleidung  Herren Kinder spielsachen und noch
viel mehr

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich einfach wissen habe weil ich alls einziges 2hand Geschäft immer Aktionen mache

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Die Menschen schätzen es das ich nachhaltig bin

Farben Fassaden Selmann e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Malermeisterbetrieb - Farbenfachhandel
Qualitätsbeschichtungen jeglicher Art

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Wegen der Kompetenz eines Meisterbetriebes bzw. aus charakterlichen Gründen

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil es meine Heimat ist und bleibt ;)



Fasten mit Angelika

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Der Gesundheit etwas Gutes tun, Klarheit finden, die Seele nähren. 
Ich biete Fastenwochen am Bio-Bauernhof sowie für Privatpersonen und Firmen an, die
sich präventiv für die Gesundheit ihren Mitarbeiter engagieren.
https://www.biohof-ebenbauer.at/angebote/fastenwoche/
Film: https://youtu.be/4cuxC0eY-ZI

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ich bin ein sehr offener und fröhlicher Mensch und kann andere gerade in der Zeit des
Fastens super motivieren und aufbauen. Ich nehme sie und ihre Probleme ernst und gebe
entsprechend maßgeschneiderte Tipps. Weil ich die Faszination Fasten weitergeben
möchte, da Fasten nicht nur das Wohlbefinden stärkt, sondern noch viele weitere positive
Dinge mit sich bringt.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist sehr bemüht um seine Unternehmerinnen, sollte man Hilfe brauchen,
bekommt man sie. Gerade als neue Unternehmerin ist der Anfang oft schwer, aber man
bekommt gute Unterstützung und hat so einen super Start mit seinem Business.

Fellabrunner Bierbrauerei

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Für natürlich gebrautes Bier in überschaubarer Menge. Verschiedene Sorten, nicht
unbedingt immer alles lagernd, aber mit Enthusiasmus beim brauen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil sie immer wieder mal gerne ein etwas anderes Bier trinken wollen was nichts mit
Massenware zu tun hat - das wird gerne weitererzählt.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil die Menschen in Nö wissen was sie wollen und eher bereit sind mal etwas anderes
auszuprobieren. Und weil in Nö sehr viel getan wird um Unternehmen bestmöglich zu
unterstützen, angefangen von der Beratung (WiKa) über Behördenkontakten bis hin zu
finanztechnischen Fragen.

Fire's Adventures | Nicole Mösel

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Agile Coaching, Teambuilding, Ziele-Workshops. Retrospektiven und Moderationen,
positives lösungsfokussiertes Mindset fördern

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Organisationstalent, lösungsorientierte Vorgehensweiße, Gespür im Umgang mit
Menschen, positives Mindset, naturnahe Erlebnisse

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Nähe zur Natur, Freiräume abseits der Stadt, Ruhe und abgelegene Orte für
Veranstaltungen & Workshops abseits des städtischen Trubels

First Class HUMAN CARE GmbH & Co OG

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Organisation von Personenbetreuung - Vermittlungsagentur für 24h Betreuung

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Wir stehen für "Betreuung mit Herz". Uns ist der persönliche Kontakt mit den zu
betreuenden Personen, Angehörigen und BetreuerInnen sehr wichtig. Ein gemeinsames
Miteinander ist wichtig und soviel wert. Betreuung zu Hause wird immer mehr ein
wichtiger Faktor. Darum möchten wir, dass Familienmitglieder, die eine Betreuung bzw.
pflegerische Betreuung benötigen, diese Möglichkeit auch bekommen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Wir sind in NÖ geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen und haben in verschiedenen
Firmen gearbeitet. Somit war und wird es für uns nie ein Thema sein, wo anders als in
Niederösterreich einen Firmenstandort zu haben.



Fleisz Hotel und Apartmentservice GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Selbständiges Housekeeping und Hotelreinigung

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil wir sehr zuverlässig und korrekt das angebotene Leistungsverzeichnis erfüllen. Und
unsere Kunden als Partner betrachten.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Es ist einfach perfekt nicht von der großen Stadt zu sein und die Handschlagqualität zählt

Fliese & Bad Wachter Leopold e.U

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich bin in der Badsanierung tätig. Meine Kunden profitieren von meiner jahrelangen
Erfahrung in den Bereichen Fliesenverlegung, Sanierung von undichten Duschen und der
Neugestaltung von Badezimmern. 
Ich biete meinen Kunden die wirklich fugenlose Dusche aus Natur-Acrylstein an, dieses
Material  besitzt eine harte und schlagfeste Oberfläche, diese ist porenlos und dadurch
sehr pflegeleicht.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Alle meine Kunden schätzen es, dass ich für sie vom Erstgespräch bis zur Fertigstellung
der alleinige Ansprechpartner bin und jederzeit zur Verfügung stehe.
Meine fugenlosen Duschen kommen bei all meinen Kunden bestens an und sie empfehlen
mich deshalb ihren Verwandten und Bekannten weiter.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich bin in Niederösterreich geboren und habe es noch nie bereut, hier zu leben und zu
arbeiten,
deshalb habe ich auch meinen Firmenstandort hier.
NÖ ist ein sehr aufgeschlossenes Bundesland und auch die Landesregierung setzt sich
für seine Bürger ein.

Flotoanker - Foto Florian Luckerbauer

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich bin Fotograf aus Zöbern und meine Leidenschaft ist es, besondere Ereignisse und
erfreuliche Momente einzufangen! Und ich glaube auch an den Zauber der einmaligen
Augenblicke!

Zusammen mit den Kunden möchte ich die Natur erkunden, herrliche Lichtstimmungen
einfangen und Fotos anfertigen, die all deren Gefühle immer und immer wieder aufleben
lassen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich ein lockerer, lässiger Typ bin, der in Situationen wie Hochzeiten spontan, ruhig
und mit Humor den Tag begleitet. Auch die Mithilfe bei der Planung ist mir sehr wichtig.
Als Standesbeamter und ehemaliger Koordinator einer Veranstaltungsstätte ist die
Hochzeitsfotografie die perfekte Ergänzung zu meiner Erfahrung.

Auszeichnung: NÖ Landespreis Fotografie 3. Platz Kategorie Hochzeit

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil ich mit Niederösterreich viele Möglichkeiten habe, mit wenig Anfahrtszeiten viele
Städte zu erreichen. Durch meine Heimat Zöbern bin ich genau im Dreiländereck von
Niederösterreich, Steiermark und Burgenland.

Flussdorf Möbel GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Möbel aus Österreich. Hergestellt in Prinzersdorf.
Die vollständige Wertschöpfung, vom Baumstamm bis zum fertigen Holzmöbel, aus der
Region.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Unsere Kunden schätzen eine kompetente Beratung und das Wissen wo es gemacht wird.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Verlässliche Mitarbeiter, gute Verkehrsanbindung in Verbindung mit der geografischen
Lage.



Folienstube e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für faires Preis Leistungsverhältnis, genaue Arbeitsweise und
denken im Sinne des Kunden und der Firma. Unser Angebot für unsere Kunden: KFZ Teil-
und Vollfolierevollfolierungen, Werbefolierungen, KFZ Service & Wartung, Reifen und
Felgen Service und Verkauf, Fahrzeug Aufbereitung, Textildruck.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ein angenehmer familiärer Betrieb, saubere und genaue Arbeitsweise, Fairness,
Ehrlichkeit;

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil meine Familie und ich schon seit Geburt in Niederösterreich leben und dies unsere
Heimat ist und wir uns hier wohl fühlen. Genau diesen Wohlfühlfaktor wollen wir unseren
Kunden weitergeben und unsere angrenzenden Kunden aus Oberösterreich zu uns ins
schöne Niederösterreich holen.

FotoBlum

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Vermietung einer Fotobox

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil jeder Abend mit der FotoBox ein gelungener und lustiger Abend ist :)

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Wei ich in Niederösterreich arbeite und lebe und es einfach das Schönste ist!!

Frau Confident

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich begleite Frauen nach einer Fehlgeburt diese zu verarbeiten und neues Vertrauen zu
fassen. Dies geschieht im Rahmen der psychosozialen Beratung in Einzelsessions oder
kostenfreien und kostenpflichtigen Gruppenangeboten

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil sie bereits während den Beratungseinheiten Veränderungen bemerken und
zunehmend erkennen, dass nicht nur Wut und Trauer in Bezug auf das Erlebte da sind,
sondern auch positive Erinnerungen, die durch diesen Schicksalsschlag in den
Hintergrund gerückt sind. Weiters wird mir rückgemeldet, dass sie meine authentische
Art und meine persönliche Erfahrung mit dem Thema, als sehr wertvoll empfinden

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Schon zu Beginn meiner Selbständigkeit fühlte ich mich sehr gut aufgehoben, da es gute
Beratungsangebote für GründerInnen gibt. Weiters empfinde ich die Betreuung von
Wirtschaftskammer und Co als sehr positiv. Durch meinen ländlichen Wohnsitz
entstanden einige Kooperationen, welche ich sehr schätze

Frauenzentrum Andrea Kiesl

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Kurz: Für die erfüllte Liebesbeziehung mit dir und deinem Partner

Ich begleite Frauen, Männer, Paare, die den sehnlichsten Wunsch haben eine glückliche
Beziehung miteinander zu leben. 
Die sich Sinnlichkeit und Leidenschaft erlauben wollen, doch nicht wissen warum das
alles bei Ihnen nicht klappt.
Ich stehe für tiefe klare innige Gespräche - ganzheitliche Aufklärung und Do-it-Yourself-
Tools für ein lebenlang!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Sie lieben es, dass ich ihnen Werkzeuge an die Hand gebe, die sie ein Leben lang
verwenden und anwenden können. Das sich binnen kürzester Zeit alles ins positive
verändert.  Es ist das Verständnis was grad im Körper passiert, warum man so denkt oder
handelt, dass ich ihnen spielerisch erkläre und das lieben die Kunden an mir.

Die Leichtigkeit und der Humor

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Hier bin ich geboren, fühle mich mega wohl und sind meine Wurzeln



Free Feeling

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Free Feeling steht für Befreiung , Wohlfühlen und Leichtigkeit.
Ich biete Energetische Behandlungen, mit Hilfsmittel wie Heilkarten, Klangschalen,
Bioresonanz, Heilsteine und Räucherwerken an.
Damit befreie ich Klienten von Blockaden, Themen, Erziehungs- und Gedankenmuster.
Diese Behandlungen dienen auf Seelen- und Körperlicher Ebene.
Zusätzlich biete ich Qilates an, das sind 45 min. Pilates und 15 min. Qigong, die Ihre
Körperliche Fitness stärkt und sie vom Alltagsstress befreit.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Klienten sind sehr zufrieden und fühlen sich nach Behandlungen sehr wohl und
gestärkt.
Durch meine Behandlungen ist es ihnen möglich inneres Gleichgewicht, Zufriedenheit,
Harmonie und positives Denken für den weiteren Lebensweg mitzunehmen.
Dadurch kommen sie mit ihrem Umfeld (Arbeit, Familie, Freunde usw..)besser klar.
Ihr Leben verbessert sich!!

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich bin von Geburt an Niederösterreicherin und fühle mich sehr wohl hier.
Es ist für meine Kunden sehr praktisch nach Amstetten über die Autobahn zu mir zu
kommen .
Amstetten ist eher in der Mitte von St. Pölten und Linz, das ermöglicht meinen Kunden
keine zu lange Fahrzeit.

Freiraum Praxis für Kunsttherapie

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich biete als Kunsttherapeutin in freier Praxis den Freiraum bestimmte Problematiken,
Themen die aufkommen  den Platz um auch in die Tiefe zu gehen.  In diesem kreative
Prozess  kommt man seinen Gefühlen nahe und findet Lösungen wie man liebevoller und
leichter durchs Leben geht. Es bereitet mir riesen Freude die Menschen auf ihren Weg
begleiten zu dürfen, mehr Selbstliebe, in Freiheit, in Heilung und besseren Umgang mit
wiederkehrenden Themen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine KundInnen, meine KlienteInnen, wie ich sie nenne empfehlen mich weiter, da sie
diesen wertfreien Raum, den "FREIRAUM" den ich schaffe sehr schätzen und erleben, dass
ich mit meinem Herz bei der Arbeit bin.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich als mein Lebensstandort bietet die Grundlage für meine Arbeit. So
lassen sich Familie und Job gut miteinander vereinbaren. Ein zusätzlicher und
wesentlicher Punkt ist, dass die Anzahl an KunsttherapeutInnen in Nö noch recht rar ist.

G&G GRUBER GROSSLER OG

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Unser Unternehmen steht für Individualität. Unser Slogan „Wir lieben Stein“ kommt nicht
von irgendwo her. Mit natürlichen Materialien zu arbeiten u. diese qualitativ u. hochwertig
zu verarbeiten ist unsere größte Leidenschaft. Unser Portfolio erstreckt sich von
klassischen Natursteinmauern über trendige Gneismauern, welche sowohl den
klassischen Innenhof eines Bauernhauses, als auch den Vorgarten eines modernen
Bungalows schmücken. Auch Pflasterungen aller Art zählen zu unserer Spezialität.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Zuverlässigkeit, Freundlichkeit, Genauigkeit, Feinfühligkeit gegenüber den Kunden und
das kreative Umsetzen deren Vorstellungen macht uns als Unternehmen aus und darum
werden wir von all unseren weiterempfohlen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Da es uns wichtig ist, regionale Produkte zu verarbeiten sind wir hier in Niederösterreich,
vor allem im Waldviertel, mit dem klassischen Waldviertler Granit sehr gesegnet. Die
vielen privaten Kunden, welche Ihr Eigenheim individuell gestalten wollen, sind in
Niederösterreich stark vertreten.

GAP³ VERSICHERUNGSKONZEPTE &
SCHADENSERVICE GMBH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
GAP³ steht für ganzheitliche Risiko-, Sicherheits- und Versicherungslösungen für
Gewerbe-, Agrar-, und auch Privatkunden. Wir betreuen unsere Partner regional und
individuell auf deren Bedürfnisse abgestimmt. Unabhängige Beratung, Riskmanagement
und umfassende Unterstützung im Leistungsfall, sowie die bedarfsgerechte und
prämienoptimierte Versicherungsvermittlung bilden unserer Kerntätigkeiten ab. Wir
bieten unseren Partnern neben unserer Expertise, Zugriff auf ein breites
Kooperationsnetzwerk.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Kunden schätzen unsere ehrliche und transparente Arbeitsweise. Wir sind zuverlässig,
reagieren schnell und nah am Kunden. Dadurch können wir flexibel und spontan auf
Änderungen reagieren und passen unsere Dienstleistungen daher jeweils individuell an
die Bedürfnisse unserer Partner an. Wir, als Problemlöse, schaffen Freiräume und
Sicherheit unserer Partner und dieses Gefühl/Service wird geschätzt.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Als gebürtiger Wilhelmsburger bin ich als Geschäftsführer hier bestens vernetzt und
gerne regional, als auch überregional für unsere Partner tätig. Der Standort Eschenau ist
optimal und die wichtigsten Verkehrsknotenpunkte in alle Himmelsrichtungen sind mit
dem Auto als auch öffentlich erreichbar.



GLOOT GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Grillen liegt voll im Trend und mit der GLOOT Box funktioniert es auch mit Holzkohle
einfach, rasch und sauber! Die speziell entwickelte Verpackung dient gleich als
Anzündhilfe und die Menge ist für einmal Grillen zu 2-6 Personen abgepackt. Die Kohle
kommt aus Rohr im Gebirge(NÖ), wo noch mehrere Bauernhöfe mit Langmeilern aus dem
eigenen Holz in überlieferter Tradition beste Grillholzkohle mit Premium Qualität
herstellen. Diese Tradition wurde von UNESCO als immaterielles Kulturgut
aufgenommen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Mit der GLOOT Box schafft wirklich jeder die perfekte Holzkohleglut zum Grillen in kurzer
Zeit, und der Genuss und die Erholung stehen im Mittelpunkt! Dazu können KundInnen
sicher sein, dass für die Kohle nur heimisches Holz verkohlt wird, welches aus
nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. Da auch Schadholz verwendet werden kann, hilft es
bei dessen Wertschöpfung und damit Schutz des Waldbestands.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
In der Region werden nachhaltige Forstwirtschaft und das Traditionshandwerk vom
Köhlen von den Bauern über Generationen weitergegeben und gesichert, dies ist
notwendig für die hochwertige und nachhaltige Holzkohle. Dazu können kurze
Transportwege eingehalten und Synergien genutzt werden.

GOOD FEELING

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mit Klangschalen, ätherischen Ölen, verschiedensten Mental- und Atemübungen und bei
Gesprächen entdecken wir Blockaden und lösen sie auf. Meine KundInnen finden auf der
Reise, die ich mit ihnen in einer angenehmen Athmosphäre gehe, zu Ruhe, innerer Stärke,
Ausgeglichenheit und körperliches, geistiges und seelisches Wohlbefinden.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine KundInnen fühlen sich verstanden und gut aufgehoben in meiner am Waldrand
gelegenen Praxis. Ich arbeite individuell mit auf die KundInnen abgestimmten, passenden
mentalen und energetischen Methoden. Ich bin freundlich, geduldig und verständnisvoll.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Im wunderschönen Waldviertel, fern von Stress und dem geschäftigen Treiben großer
Städte kann man großartig zur Ruhe finden. Allein die friedliche Landschaft verzaubert
die Menschen und schafft für meine Arbeit das richtige Ambiente für meine KundInnen.

Gamesclub (Offiziell: Alcotec Computer GmbH)

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Der Gamesclub bietet eine Art Spielwarenladen für Jung und Jung-Geblieben.
Im Sortiment befinden sich Klemmbausteine (kompatible, günstige Alternativen zu
Lego.), Modellbau (Warhammer/Games Workshop), Sammelkartenspiele (Magic: The
Gathering, Pokemon), Brettspiele, sowie Merch (Tassen, Stofftiere, Kissen, Tshirts,
Kappen, usw.).
Nebenbei bieten wir mehrere wöchentliche Spieleabende/tage und unsere Community ist
innerhalb von 4 Monaten auf über 120 Mitglieder gewachsen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil unsere Kunden eine Community sind, die schon lange einen Platz zum gemeinsamen
Spielen/ausführen ihrer Hobbys gesucht haben. Diesen bieten wir. Wir haben teilweise
sogar schon Platzmangel und müssen "erweitern" (mit Tischen, Spielzeiten an Samstag-
Vormittagen/Nachmittagen, usw.). Unsere Kunden bzw. Community fühlt sich bei uns
wohl. Altersgruppen verstehen sich gemischt durch die Bank.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Besonders in Kombination mit Tulln sehr gut: Nähe zu Wien, aber doch das heimische
kleine Städtchen wo man sich miteinander kennt und grüßt. Die ländliche Umgebung lädt
zum Entspannen und Spielen ein.
Die Unterstützungen durch das Land sind ebenfalls sehr hilfreich.

Gasthaus Die LandWirtin

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
wir stehen für Regionalität, Gastfreundschaft,... unser Motto: `Fühl dich ganz Zuhaus`.
Wer hier Gast ist kann sich wie zuhause fühlen... Wir bieten: ausgezeichnete
Hausmannskost mit einem Teil aus eigener Landwirtschaft. Diesen Teil wollen wir noch
mehr ausbauen. Der Hendlstall für Lege- bzw. Masthendln wird in Eigenregie gebaut.
Darum dauert es noch etwas aber mein Ziel ist, soviel wie möglich aus der eigenen
Landwirtschaft zu beziehen. Wir sind erst am Anfang und haben noch viele gute Idee.,

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
wegen unserer ausgezeichneten, immer frisch zubereiteten Speisen, unserer
Gastfreundschaft, unseres gemütlichen Gastgarten.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil NÖ einfach alles bietet was das Herz begehrt und das, mit Ruhe und Gemütlichkeit
sowie Gastfreundschaft umsetzt. Einfach das schönste Fleckerl Erde, das es gibt. Allen
voran die Region Leiser Berge für die mein Herz schlägt.



Gasthaus zum alten Schlossteich OG

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir bieten gehobene Gastronomie in einem entlegenen Gebiet.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Wir kochen ausschließlich mit frischen Produkten, haben keine Tiefkühlkost und
produzieren alles selber. Unsere Speisekarte hebt sich durch ihre Vielfältigkeit von
anderen Lokalen ab. Wir versorgen, so weit es noch möglich ist, Wanderer, die über die
Johannesbachklamm den Weg zu uns finden. Unsere Zirbenstuben sind einzigartig und
bringen die Besucher zum Staunen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Der Betrieb liegt in der Gemeinde 2733 Schrattenbach. Leider sind wir der
Niederträchtigkeit einiger Gemeindeverantwortlicher ausgesetzt, die wiederum einige
Beamte für ihre Zwecke instrumentalisieren. Leider ist der Firmenstandort ein
schwieriger, da auch seitens des Landes die Kontrolle fehlt.

GemeindeTV

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir stehen für regionale und moderne Kommunikation in Gemeinden und Städten und
bieten ein junges und abwechslungsreiches Programm online, auf Sozial Media und im
TV. (Junge) Menschen für unsere Region zu begeistern- dass sehen wir als unsere
Aufgabe

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ganz nah bei den Menschen, moderne Kommunikation mit Herz, informative Berichte und
Dokumentationen.
Darum werden wir von Gemeinden und regionalen Betrieben weiterempfohlen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Bei uns in NÖ gibt es so viel Schönes und Bekanntes! Wir finden aber ständig so viele
regionale Highlights, die bislang unentdeckt blieben. Genau das wollen wir mit
GemeindeTV herzeigen, dokumentieren und präsentieren.

GenussBauernhof Distelberger - Christine Maria
Pfligl

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir sind ein generationenübergreifendes Familienunternehmen und bemüht,
altbewährtes traditionelles Handwerk mit viel Innovation und Moderne zu vereinen.
In unserem "Heurigen" bieten wir vom traditionellen Mostviertler Schweinsbraten bis hin
zu "veganen Vleischknödeln" ein breites Sortiment an.  Auch bietet unser Hof viel Platz für
Veranstaltungen, Konzerte, Hochzeiten, Familien-, und Firmenfeiern usw. 
Wir stehen für Regionalität und beste hausgemachte Qualität.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Unsere Kunden, freuen sich immer wieder über neue Speisen-, und Getränkekreationen in
unserem gemütlichen Gastrobereich, sowie im geschichtsträchtigen Innenhof als uriges
Ambiente.  Sie schätzten uns für unsere Innovation, Gastfreundschaft, Flexibilität und vor
allem für die Qualität unserer hausgemachten, regionalen Speisen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Als gebürtige Niederösterreicherin haben mich das große Spektrum an
Weiterbildungsmöglichkeiten bzw. die einzigartigen Vernetzungsmöglichkeiten (z.B.
Moststraße, Mostbarone, So schmeckt NÖ)  auf meinem Weg zur Jungunternehmerin im
Innovationsstandort Niederösterreich, bestärkt.

Gerald Grahofer EPU / Rolling Gym

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Beim Rolling Gym handelt es sich um einen Anhänger als fahrbares Fitnessstudio, das zu
jeder Zeit an jedem Ort für Kraft- und Ausdauertraining aufgebaut werden kann. Dabei gibt
es die Möglichkeit sich mit Klimmzugstange, Langhanteln, Kurzhanteln, Kettlebells,
Ruder- oder Bikeergometer sportlich zu betätigen. Das Angebot richtet sich sowohl an
bewegungsbewusste Privatpersonen, als auch Veranstaltungen und auch an Betriebe, die
sich damit das Fitnessstudio direkt zum Firmenstandort holen können.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Feedback meiner KundInnen: -super Preis-/Leistungsverhältnis, -kurzweiliges und
abwechslungsreiches Trainingsangebot, -für Anfänger als auch für Fortgeschrittene,
-fachliche Kompetenz, -leitet gut durch den Ablauf der Trainings um die Übungen korrekt
auszuführen und motiviert mit Liebe zum Detail, -meine Rückenschmerzen sind seit dem
Trainingsbeginn weg und positive Veränderung meines Körpers

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil ich mich hier wohl fühle und mit meiner Dienstleistung einen wertvollen Beitrag zur
Verbesserung des regionalen Sport- und Bewegungsangebots leisten kann



Gesundheit & Kunst

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Bioresonanz, Bioenergetische Kinesiologie, Cranio Sacral Balancing und
Verkauf/Workshops für Resin-Kunst.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich mehrere Hilfestellungen anbieten kann und sich die Menschen in meinen Händen
und in den Räumlichkeiten wohlfühlen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil es hier noch Handschlagqualität gibt und man als EPU ernst genommen wird.

Grafikdesign Sascha Ulreich

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Als Grafikdesigner stehe ich für Kommunikation. Mein Fokus ist Coporate Design,
beziehungsweise Markendesign. Was mich von anderen unterscheidet ist mein Zugang.
Ich hole Kunden ins Boot und gebe viel Freiraum, an den Kreativprozessen teilzuhaben
beziehungsweise, sie auch zu verstehen.

Dadurch bekommen meine Partner Einblicke, verstehen meine Vorgehensweise und wir
kommen in Summe schneller an die gewünschten Ergebnisse.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Kunden sind in erster Linie zufrieden mit meiner Arbeitsweise. Ich gehe sehr
proaktiv auf meine Partner zu und binde sie an vielen Enden in meine Arbeitsprozesse ein.
Dabei geht es vor allem um ihre Meinungen und Inputs bezüglich der Markenbotschaft,
der Zielgruppe und des allgemeinen Feelings. 
Im Prozess bin ich eine helfende Hand, um das zu kommunizieren, was eigentlich schon
da ist.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Die Nähe zu Wien macht es attraktiv zu gründen. Ich arbeite sehr gerne mit StartUps. St.
Pölten und Wien sind mittlerweile sehr StartUp-freundliche Städte und bringen mich so
näher an meine Partner.

Green Mom e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Unser Ziel ist es,mit unserem ausgewählten Sortiment an nachhaltigen Baby-und
Kleinkindartikeln unsere Kinder mit den reinsten,natürlichsten und schadstofffreien
Produkten beim Großwerden zu unterstützen.Es ist uns ein großes Anliegen mit unserem
Sortiment die Umweltbelastung zu reduzieren und das Bewusstsein zu schaffen,dass
durch einen bedachten Konsum nachwachsender Rohstoffe ein großer Anteil sowohl zum
Umweltschutz,als auch der Gesundheit unserer Kinder & unseres Planeten beigetragen
wird.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil wir zu 100% hinter unserem Unternehmen,wofür es steht,stehen,von der sorgfältigen
Auswahl der Produkte, bis zur Co2 neutralen Verpackung & Lieferung.Neben dem Verkauf
wollen wir Werte vermitteln,und das sehen und schätzen unsere Kunden.Außerdem
schätzen unsere Kunden unseren 24/7 Kundenservice; wir sind wirklich rund um die Uhr
für Fragen/Wünsche/Anliegen telefonisch und per Mail erreichbar.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Aufgrund der top Unterstützung bereits bei der Planung der Firmengründung als auch
noch danach. 1A Beratungsservice, gerade vom RIZ up Team, als auch spitzen
Förderungsmöglichkeiten die einem als Jungunternehmer helfen Fuß, und vor allem auch
Mut, für den Schritt in die Selbständigkeit, zu wagen.

Green Roof GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ökologische Umsetzungen im Bereich des Bauens - Dächer Steil ob Flach alles aus einer
Hand 
Dachdeckerei & Spenglerei, Flachdächer-Gründächer, Dachwartung, Dachsicherheit
Fachberatung sowie Lösungsorentierter Umsetzung  

Früher oder später müßen wir erkennen, dass Mutter Erde auch ein Recht darauf hat

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Kompetenz, Kundenwünsche werden immer mit eingearbeitet, Qualität, Fähige
Mitarbeiter, Zuverlässigkeit 
Wir leben das Motto " Ihre Zufriedenheit ist unser Maßstab" in vollen Zügen aus

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Vielfalt an Möglichkeiten sich weiter zu entwickeln egal ob als Betrieb oder Person 
Die Umsetzung der angekündigten Maßnahmen von der Öffentlichen Hand



Green-Bag Getränke GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir haben Green-Bag Anfang 2020 gegründet mit dem Ziel den Fruchtsaftmarkt
nachhaltig zu verändern. Dazu bieten wir das reine Bio Fruchtsaftkonzentrat zum
einfachen Selbermischen mit Wasser in kleinen 200ml Packungen an - in den Sorten Apfel,
Orange und Multifrucht. Im Vergleich zu herkömmlichen 1l Fruchtsaftpackungen sparen
wir somit 66 % Müll und 80 % Transportvolumen ein, weil wir darauf verzichten Wasser zu
verpacken und zu transportieren. Full taste - less waste! www.green-bag.at

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil sie mit den Green-Bag Bio Fruchtsaftkonzentraten ein Produkt für sich entdeckt
haben, das praktisch, sinnvoll und vielseitig ist.
Praktisch: weniger schleppen, lange Haltbarkeit, geringer Stauraum
Sinnvoll: Reduktion von Müll und Transport für die Umwelt
Vielseitig: auch in der Küche vielseitig zu verwenden
Darüber hinaus überzeugen unsere Produkte durch kontrollierte Bio-Qualität.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Die Gründer Martina Giczy und Bernhard Gager leben mit Ihren Familien seit vielen Jahren
in Niederösterreich. Wir schätzen die Unterstützung für Firmengründungen in
Niederösterreich und die gute Zusammenarbeit mit vielen hier ansässigen Institutionen
und sind froh in NÖ unseren Firmensitz zu haben.

Grosser Baumkletterer

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Als zertifizierter Motorsägen Führer und Baumkletterer biete ich ein all umfassendes
Service für Baumschnitt und Arbeiten in der Höhe an. Durch das beklettern der Bäume
werden die Baumkronen erreicht um die Schnittstellen perfekt zu Sätzen. Ganze Bäume
können auch von oben nach unten abgetragen und abgeseilt werden. Dies hinterlässt
keine Aufprallschäden und schont die Natur. Zusammen mit meiner Lebens und
Arbeitspartnerin die "Baum Marie" bieten wir fachkundige Baumpflege an.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Da ich ein junger (29) Naturbursch bin welcher seinen Kunden gerne die Natur und die
Grundlagen der Baumpflege näher bringt. Sich Freud wenn er Gärten besuchen darf und
Ihnen auch erklärt dass mancher Kundenwunsch nicht Fachgerecht und Baumverträglich
ist. Und dennoch auf Kundenwünsche eingeht solange sie Baumverträglich sind. Ganz
nach meinem Motto "Für die Bäume. Für die Zukunft.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Als gebürtigem Waidhofner liegt mir das Mostviertel und vor allem unsere Bäume sehr am
Herzen. Da die Stadt der Türme von vielen schönen Gärten und Bäumen umgeben ist, ist
diese ein guter Firmenstandort für mich. Da hier auch meine Wurzeln liegen, möchte ich
mich nun um unsere Bäume kümmern.

Gutbegleitet

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Die Vision von Gutbegleitet ist die bestmögliche Begleitung der Eltern von Früh- und
Neugeborenen.
Ab der Geburt beginnt eine wichtige Phase für die kognitive Entwicklung und die spätere
soziale Kompetenz der Kinder. Darum ist es wesentlich, dass Eltern den Raum und die Zeit
für diese Entwicklung ihrer Babys richtig gestalten und fördern.
Ich biete umfassende Früh- und Neugeborenenpflege, Ernährungsmanagemant für Babys
sowie entwicklungsfördernde Babymassagen und Trageberatung an.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ich bin auf einer Neonatologischen Intensivstation beschäftigt und für die Versorgung
von Früh- und kranken Neugeborenen verantwortlich. Durch den täglichen Umgang mit
außerordentlich kritischen bis lebensbedrohlichen Situationen konnte ich mir ein hohes
Maß an Expertise aneignen. Daher können sich meine Kunden auf eine fachgerechte und
einfühlsame Beratung verlassen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
In NÖ sind im Vorjahr über 15.000 Babys zur Welt gekommen und viele Eltern sind mit der
richtigen Versorgung ihres Babys überfordert. In meinem Heimatland ist es mir wichtig,
den Eltern diese Unsicherheiten zu nehmen und sie bei der entwicklungsfördenden Pflege
ihres Kind zu unterstützen.

Gänserndorfer Allerlei

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Regionale und saisonale Lebensmittel  sowie Kunst und Handwerk aus dem Bezirk
Gänserndorf

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine KundInnen empfehlen mich weiter da sie von den hochqualitativen Produkten aus
der Region, die in meinem Geschäft angeboten werden, sowie der dazugehörigen
Beratung hochzufrieden sind. Noch dazu entsteht durch das ausgestellte Kunst- und
Handwerk ein außergewöhnliches Ambiente, welches in anderen Regional- sowie
Bioläden nicht zu finden ist.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Da es in Niederösterreich eine wahnsinnig breite Palette an Produzenten, die
verschiedenste regionale Produkte sowie Spezialitäten herstellen, gibt. Im Gänserndorfer
Allerlei steht die Regionalität im Mittelpunkt und durch mein Geschäft kann ich den
KonsumentInnen diese tollen Waren direkt anbieten.



GästeHAUS & HOFladen Öllerer

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Unser Unternehmen ist ein Familienbetrieb und steht für Regionalität und Nachhaltigkeit.
In unserem Hofladen bieten wir unser hauseigenes Rindfleisch, Wein und regionale
Produkte an. Das Gästehaus verfügt über 16 Fremdenzimmer die aus Vollholzwänden
bestehen. Das Holz ist nicht behandelt und bewirkt dadurch ein angenehmes Raumklima
und einen gesunden Schlaf.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich den persönlichen Kontakt mit meinen Kunden pflege. Ich versuche die
individuellen Ansprüche meiner Kunden zu erfüllen und immer wieder besondere
Spezialitäten aus der Region in mein Geschäft zu bekommen. Regelmäßige
Produktverkostungen kommen auch sehr gut an.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil in NÖ meine Wurzeln sind, meine Familie hier lebt und mir das Land alle Grundlagen
bietet, die ich für mein Unternehmen benötige. Die vielseitige Landschaft und die vier
Jahreszeiten bieten nicht nur ein schönes Naturschauspiel sondern auch wertvolle
Lebensmittel.

HAIR-schau‘n

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für ein menschliches Miteinander . Mit direkter Kommunikation ,
perfekten Techniken , hoher Qualität und vielem mehr, erfüllen wir Kundenträume.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Nicht nur die Perfektion wird weiterempfohlen, sondern was auch wichtig ist, bei uns
passt der Preis perfekt zum Ergebnis.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich liebe es wegen der Vielfältigkeit .

HCB Hybrid Crane Base GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Um schwierigste Herausforderungen zu meistern, bedarf es oftmals Sonderlösungen. Wir
haben es uns zur Aufgabe gemacht, Turmdrehkrane und die damit verbundenen
Bodenfundamente zu revolutionieren und das hybride Kranfundament entwickelt. Mit
dem hybriden Kranfundament werden 10 - 20 Tonnen CO2 pro Aufstellung eingespart und
der Betonabfall auf ein Minimum reduziert. Denn während herkömmliche
Betonfundamente nach einmaliger Nutzung entsorgt werden, kann das Hybridfundament
wiederverwendet werden.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Der Einsatz eines hybriden Kranfundamentes bietet zahlreiche Vorteile. Neben den
geringeren Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen aus Stahlbeton, gibt es auch
keine Einschränkungen für den Straßen- und Fußgängerverkehr. Dies erleichtert den
Genehmigungsprozess der Baustellen und verschafft unseren Kunden so einen
Wettbewerbsvorteil.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich bietet mit seinen zahlreichen Möglichkeiten der Vernetzung für
Jungunternehmer, sowie großzügigen Unterstützungen für innovative
Entwicklungsvorhaben den richtigen Nährboden für die Umsetzung unserer
revolutionären Idee.

HEICON e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mit meinem Unternehmen habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, Kleinunternehmer,
kommunale Einrichtungen und Industriekunden im Bereich der IT- und gebäudenahen
Infrastruktur zu Beraten und Gesamtlösungen zu realisieren. Ganz nach dem Motto One-
Face-to-the-Customer, kann ich gemeinsam mit meinem etablierten Partnernetzwerk
Schnittstellen minimieren, sodass sich meine Kunden voll und ganz auf ihr daily business
konzentrieren können.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Kunden schätzen die gute Erreichbarkeit und schnelle Hilfestellung bei Problemen,
auch außerhalb der Normalarbeitszeiten. Das faire Preis-/Leistungsverhältnis runden das
ganze ab. Ich stehe als Ansprechpartner nicht nur bei der Planungs- und Angebotsphase
sondern auch nach der Installation zur Verfügung und koordiniere alles mit den
Partnerunternehmen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Viele meiner Kunden sind in NÖ ansässig, sie schätzen es, dass auch ich aus NÖ aus
agiert. Ich fühle mich wohl in NÖ und bin auch Bezirkssprecher bei der UBIT NÖ und
Ausschussmitglied im LG des Maschinen- und Technologiehandels NÖ. Die gute
Verkehrsanbindung aus Korneuburg aus schätze ich sehr.



HIRSCHDESIGNS

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
HIRSCHDESIGNS ist ein Design Studio aus Krems, welches sich auf das Gestalten und
Entwickeln von Websites und Grafiken spezialisiert hat. Jede Website wird individuell für
Sie designt und entwickelt. Bei HIRSCHDESIGNS wird auf modernes und einfaches Design
geachtet, um dem Online-Auftritt Ihres Unternehmens noch mehr Qualität zu verleihen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Aufgrund der Firmenvision. HIRSCHDESIGNS möchte den Auftritt von Unternehmen im
Internet auf die nächste Stufe bringen. Es werden hierbei die Geschichten und Ideen eines
Unternehmens in Websites verwandelt. Firmen können dank HIRSCHDESIGNS mehr Leute
mit ihrer Unternehmensphilosophie im Internet erreichen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich bietet mit seinen vielen Unternehmen den perfekten Ort, um mit anderen
Firmen zu vernetzten. In Niederösterreich liegen unter anderem Städte wie Krems, Tulln,
Melk und St. Pölten welche jährlich zahlreiche Unternehmen verbinden.

HTF-Wassertransferdruck

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
•	Ich habe mich auf den individualisierten Wassertransferdruck in Verbund mit Social
Media spezialisiert. Ich biete an die Produkte meiner Kunden mit Wassertransferdruck
individuell zu gestalten, und dann das Video auf unsere Social-Media-Kanäle
hochzuladen. So hat der Kunde ein einzigartig designtes Produkt was wir auf unseren
sozial Media Kanälen präsentieren.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Projektbegleitung hohe Qualität machen Sachen die kein andere macht ὠmediale
Aufmerksamkeit über sozial Media so fern man das möchte

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil wir hier leben in unserem schönen Niederösterreich will nicht weg ὠ

HUNDETEAM Mag. Annemarie Hurban

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Foto: Mag. Annemarie Hurban mit ihrer Hündin Clara, © Christian Houdek

Ich bin akademisch geprüfte Kynologin und tierschutzqualifizierte Hundetrainerin. Mein
Angebot umfasst unter anderem folgende Bereiche:
- „Kurse zum Wiener Sachkundenachweis“,
- Beratung bei der Wahl des passenden Hundes,
- Tipps für Ausstattung, Eingewöhnung, … sowie
- Tierschutzkonforme Hundetrainings und Verhaltensberatungen.
Nähere Informationen unter: www.hundeteam.eu

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ich habe eine fundierte Ausbildung im Hundebereich und gehe sehr auf den jeweiligen
Menschen und seinen Hund ein. Dabei stehen Aufbau und Stärkung von Vertrauen und
Bindung im Mittelpunkt. Ganz besonders wichtig ist mir dabei auch, meinen Kund:innen
möglichst viel Wissen rund um Hunde weiterzugeben – für ein harmonisches
Zusammenleben von Mensch und Hund.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich komme aus Niederösterreich und freue mich sehr, dass ich mein Wissen rund um
Hunde auch in Niederösterreich weitergeben kann. Seit dem Jahr 2022 habe ich in
Stripfing einen eigenen Hundetrainingsplatz.

Hammer Handy

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Handy, Handyzubehör, Reparaturen, Versicherungsabwicklung, Reparaturbonus

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Durch die gute Beratung und Freundlichkeit unseren Mitarbeitern. Bekannt sind wir auch
durch die kurze Reparaturzeit und auch noch zu erwähnen ist die Datenrettung.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich bin eine Person, der an Umweltschutz denkt. Wenn das Telefon kaputt geht, kauft das
Volk nicht gleich ein neues sondern versucht es noch zu reparieren zu lassen, wenn das
möglich ist



Handyplatzer'l Berndorf

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Handyshop - Wir sind Ihr Ansprechpartner für alle Fragen rund um Handys und
Smartphones, Tablets und Computer, Zubehör und vieles mehr.  Wir finden das richtige
Mobiltelefon für Sie. Und schulen Sie auf Wunsch auch gleich auf Ihrem neuen
Smartphone ein!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Kundenrezensionen: Supa Beratung, total freundlich und eine Bereicherung für Berndorf.
Passfotos gehen super schnell! Die E-Scooter sind spitze und eine tolle Marke! A1
Verträge gingen superschnell und das ohne den lästigen Megastore feeling, das man
sonst so überall bekommt! Handyservice ist top. Unkompliziert und prompter Service.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Für uns war es Glück, diesen Standort zu bekommen! Er befindet sich direkt in unserem
Wohnort, wovon wir sehr profitieren, denn die Einwohner kennen uns und dadurch ist das
ganze Geschäft noch persönlicher. Außerdem wird in NÖ Stabilität, Kontinuität und
Verlässlichkeit groß geschrieben.

Hannes Weitschacher tourism consulting eU

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Begleitung und Beratung von Unternehmer:innen, Gemeinden, Regionen und
Organisationen bei der freizeittouristischen (Weiter)Entwicklung ihrer Vorhaben. Im
vertrauensvollen persönlichen Austausch entstehen individuelle passfähige Lösungen.
Im Fokus stehen Zukunftsorientierung, Authentizität, Resilienz und Nachhaltigkeit. Meine
Arbeitsweise ist transparent, nachvollziehbar und von höchster Qualität.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Das muss ich demnächst meine Kund:innen fragen ;-). Ich denke, sie schätzen meine
Zuverlässigkeit, den Umgang auf Augenhöhe, meine Erfahrung, mein Netzwerk und den
fachlichen Blick von außen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich bietet umfangreiche, praxisorientierte Unterstützungen durch das
Gründer:innenprogramm, dem Gründer:innenzuschuss sowie den Aus- und
Weiterbildungsangeboten vom RIZ und der Wirtschaftskammer. Das ist echt toll was hier
alles angeboten wird.

Harald Kastner Radwerkstatt

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich biete sämtliche Reparaturen und Servicearbeiten an Fahrrädern, e-bikes und e-scooter
an. 
Mein Unternehmen steht für reparieren statt wegwerfen.
Die Reparatur und Servicearbeiten an Fahrrädern ist eine nachhaltige Unterstützung bei
der Nutzung eines umweltfreundlichen Verkehrsmittels, und außerdem macht es Spaß
sich körperlich zu betätigen, und unterstützt die Lebensqualität durch die gewonnene
Fitness.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich mich um Ihre Fahrräder kümmere und versuche für jeden Kunden eine
maßgeschneiderte Lösung zu bieten. Den nur ein gut gewartetes Fahrrad mach richtig
Freude!

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil Niederösterreich ein wunderbares Land ist um Fahrrad zu fahren, sei es sportlich
ambitioniert, auf der Straße, am Radweg, am Berg, oder um im Alltag von A nach B zu
kommen. Das Fahrrad ist eines der Verkehrsmittel der Zukunft. Deshalb Niederösterreich!

Harald Winkelhofer - Impulsgeber

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Impulse die schaffen!

Ich bin Begleiter, gebe wegweisende Impulse, setze diese im gemeinsamen Austausch um
und sorge für das Erreichen der nächsten Stufe des Erfolgs.

Meine Arbeit geht über die klassische Beratung hinaus: Als Sparringpartner realisiere und
arbeite ich mit meinen Kunden an der unmittelbaren Umsetzung von Erfolgsimpulsen und
teile meinen Erfahrungsschatz zu Digitalisierungsthemen und Führungsaufgaben.
Details siehe: www.winkelhofer.com

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ich stü tze ich mich auf die Grundwerte der Ehrlichkeit, Geradlinigkeit und Zielstrebigkeit.
Das gefällt allen die mit mir zusammen arbeiten ;-).

In meinen persönlichen Beratungen, Workshops und Vorträgen bekräftige ich das
Einschlagen neuer Wege und Perspektiven und gebe konkrete Handlungsempfehlungen -
Impulse - die sofort umsetzbar sind und positive Wirkung zeigen. Das sorgt für Freude!

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Da ich hier meinen Lebensmittelpunkt habe.



Hartenstein GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Das Internet ist wohl das wertvollste Marketing Medium der heutigen Zeit, jedoch sehen
die meisten Unternehmen nicht dessen Mehrwert. Unser Ziel ist es dass die
niederösterreichischen Unternehmen von der Digitalisierung profitieren und sich damit
von den Mitbewerbern abheben.

Mein Unternehmen steht für absolute State-of-the-Art-Webtechnologie zu einem Preis,
den sich auch Kleinunternehmer leisten können inklusive individueller Gesamtlösungen
für Webauftritt und  Social Media Präsenz.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Unsere Kunden schätzen vor allem unsere Professionalität, unsere Preise, die Qualität
unserer Produkte und die ganz persönliche Abwicklung und Beratung.

Bei einem Erstgespräch beantworten wir jegliche Fragen wie:

- Welche Optionen habe ich für bezahlte Werbung?
- Welche Förderungen stehen mir zu und wie beantrage ich diese?
- Welche Ausbaumöglichkeiten habe ich für meine Produkte in der Zukunft?

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich bin hier geboren und aufgewachsen und profitiere davon, dass das Land
Niederösterreich in Bezug auf Förderungen in der Digitalisierung eine Vorreiterrolle
einnimmt. Unsere regionalen Kunden können zB Finanzunterstützungen vom Land für
unsere Produkte anfordern.

Heidi´s Mobile Massage

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen bietet mobile Massage an.  
Um den KundInnen den höchstmöglichen Komfort zu ermöglichen, komme ich an den
gewünschten Ort.
Durch das Verlegen der Dienstleistung an den gewünschten Ort, ersparen sich die
KundInnen, Anfahrts-, Wartezeiten und Parkplatz suchen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine KundInnen empfehlen mich, 
-> sie können die Entspannung vom Alltag im eigenen Heim genießen
-> vor allem Ältere, manche haben nicht die Möglichkeit in ein Massageinstitut zu
kommen
-> nach Unfall oder Operation meine Dienstleistung vor Ort zu erhalten
-> weil ich auch zu sportlichen Veranstaltungen komme 

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil ich hier geboren bin, aufgewachsen bin und hier lebe. 
Ich liebe die Kultur, die Natur und die Vielfältigkeit von Niederösterreich.
Niederösterreich ist ein guter Boden um wirtschaftlich tätig zu sein. 
Es gibt sehr viel Zuwachs bei Kleinunternehmen.

Home 36 GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Home 36 spezialisiert sich auf den Online-Vertrieb von Möbeln, Accessoires, Sanitär- und
Wellnessprodukten. 

Jeden Tag sind wir auf der Suche nach den neuesten Trends - in jedem Stil - für den Innen-
und Außenbereich. Daher werden auch regelmäßig neue Produkte in unserem Sortiment
aufgenommen. 

Ein Haus oder eine Wohnung in eine richtige Wohlfühloase zu verwandeln ist oft eine
große Aufgabe. Doch mit Home 36 geht dies spielerisch einfach - Vertrauen Sie uns!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Eine hohe Anzahl an dauerhaft lagernden Produkten ermöglicht es uns eine
ausgesprochen schnelle Lieferzeit zu garantieren. Mit unserer breiten Produktpalette
können wir all' unsere Kunden bestens übergreifend betreuen.  Egal ob Wellness, Sanitär
oder Garten - bei uns finden Sie für jeden Raum das passende Möbelstück oder
Accessoire.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Home 36 forciert als Onlineshop zur Gänze "Fahr nicht fort - Kauf im Ort" und unterstützt
somit die heimische Wirtschaft. Niederösterreich bietet uns durch die zentrale Lage und
Nähe zu Wien einen enormen Logistikvorteil. Von NÖ leiten wir unsere weiteren Standorte
in Ungarn, Rumänien & Bulgarien.

Humanenergetik

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Bei mir steht Ganzheitliche, alternative Gesundheit im Vordergrund. Ich sehe den Körper
als Ganzes und mein Ziel ist es Blockaden im Energiehaushalt zu erspüren, damit durch
individuell angepasste energetische Methoden, Selbstheilungskräfte aktiviert werden
können. Ich unterstütze mit Kinesiologie, Phonophorese mit Körper-Stimmgabeln, EFT
Klopfakupressur (Emotionalen-Freiheit-Technik), BARS Hormonbalance und arbeite
unterstützend mit ätherischen Ölen und Bachblüten.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich bei körperlichen sowohl auch bei emotionalen Beschwerden helfen kann. Es
dürfen Linderungen entstehen und belastende Emotionen gelöscht werden, damit sich
mehr Wohlbefinden und Lebensfreude einstellen darf.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
I am from Austria, ich fühle mich da gut aufgehoben und hier fühle ich mich daheim! Meine
Klienten spüren das ich hier tief verwurzelt bin. Ich lebe neben der Donau, hier gibt es
unzählige Möglichkeiten, Kraft aus der Natur zu holen.



Hörstudio Nina Decker

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
- Hörgeräte Versorgung für alle Altersgruppen 
- Alle Namhaften Hersteller, daher bietet das Hörstudio für den Kunden die größtmögliche
Auswahl an Hörsytemen.
- Nahversorger im Ländlichen Bereich 
- Kostenlose Hausbesuche
- Abholung von zuhause möglich
- Wir legen den größten Wert auf Kundenzufriedenheit 
- Alle Streaming Möglichkeiten zwischen PC, Handy oder Fernseher in Kombination mit
den Hörgeräten machen wir möglich.
- Kostenlose Probetragen von 6 Wochen

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil unsere Dienstleistungen im Bereich der Hörgeräte Versorgt einmalig ist. In allen
Bereichen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil für mich als Unternehmerin der Kontakt zur Wirtschaftskammer, Zusammenarbeit
mit ansässigen Firmen ist fantastisch. Wir sind im Bezirk mit mobilen Hörmessungen in
Gemeinde unterwegs und es ist unglaublich wie ein kleiner Betrieb wie meiner so
geschätzt wir. Einfach nur danke an Niederösterreich

IHHI Ingenieurbüro e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir sind ein Ingenieurbüro mit Tätigkeitschwerpunkt im Straßen-, Brücken-,
Infrastrukturbau und Verkehrswesen sowie im Projektmanagement. Wir führen
Planungen durch und unterstützen bei Ausschreibungen, Angebotsprüfungen, als
Bauaufsicht, bei Rechnungs- sowie Mehrkostenprüfungen, bei Gewährleistungsfragen
und sonstige Aufgaben im Bauprojektmanagement. Im Rahmen unserer Zertifizierung als
Straßenverkehrssicherheitsauditor erstellen wir Gutachten zur Prüfung und Erhöhung der
Verkehrssicherheit.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Hoffentlich auf Grund unserer Leistung und Unternehmenskultur ὠ. Wir sind davon
überzeugt, dass eine erfolgreiche Projektabwicklung nur gemeinsam, durch sorgfältige
und gewissenhafte Ausführung der eigenen Aufgaben und mit entsprechendem
Verständnis sowie Respekt für die Bedürfnisse der Projektpartner möglich ist.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Durch den Standort in Neulengbach besteht eine gute Anbindung an das
Straßenverkehrsnetz, aber auch die Möglichkeit, öffentliche Verkehrsverbindungen zu
nutzen. Dadurch kann ich dort arbeiten, wo meine Familie bzw. meine Kinder wohnen, zur
Schule gehen und ihre Freizeit verbringen.

INEL-Exports/eatgreek.at

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Griechisches Olivenöl (mehr als 80 Produkte), Delikatessen und Wein.
Das Unternehmen steht für einen Austausch kulinarischer Produkte für alle Griechenland-
Liebhaber die auf bestes, gesundes Olivenöl, griechische Delikatessen und griechischen
Wein auch abseits der Urlaubssaison nicht verzichten möchten.
Frei nach dem Motto: Wenn sie nicht nach Griechenland kommen bringen wir
Griechenland zu ihnen nach Hause!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Hochqualitative Produkte, große Auswahl, tolle Verpackungen, perfekt auch für
Geschenke!

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Als Webshop ist see Firmenstandort mein Wohnort, evtl. gibt es bald auch einen
physischen Shop.

IT Beratung Hermann GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für Kompetenz und fachliche Expertise sowohl im IT-
Beratungssektor als auch in der Softwareentwicklung.

Wir bieten IT-Beratungsleistungen im Bereich der Systemintegration sowie die
individuelle Konzeption und Entwicklung von Softwarelösungen auf höchstem
technischen Niveau an. Gerne begleiten wir Digitalisierungsprojekte von der
Ideenfindung bis zur Umsetzung und unterstützten mit Workshop-Moderation den
Lösungsfindungsprozess. 

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Wir stellen den Mensch in den Mittelpunkt unserer Tätigkeit.

Das umfangreiche, fachliche Wissen, die Bereitschaft dieses weiter zu geben, das
Mitdenken von Auswirkungen rund um die konkrete Aufgabenstellung und der
unkomplizierte Umgang sind wichtige Schüsselelemente bei Empfehlungen durch
Kunden.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
NÖ ist Heimat von Klein- und Mittelbetrieben bis hin zu weltweit agierenden Konzernen.
Entsprechend gibt es einen Markt für qualitativ hochwertige IT-Dienstleistungen im B2B-
Bereich. Gerade die Kleinstunternehmerszene ist höchst aktiv und bietet lebendigen
Austausch.



IchRolle GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mietwagen, Langzeit Mietwagen, ABO-Leasing, Elektrofahrzeuge, Roller

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
gutes Preis Leistungsverhältnis, TOP Fahrzeuge mit TOP Ausstattung, perfekte
Firmenlösung in so einer schwierigen Zeit, Elektrofahrzeuge, Cabrio und auch einen Roller
mit 3 Rädern (mit B-Führerschein zum fahren), Innovative Lösung

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Fahrzeuge werden zum Pendeln benötigt. In Niederösterreich wirst du als Unternehmer
noch Wertgeschätzt. Die Möglichkeiten sind in so einen großen Bundesland viel mehr.
Das Foto ist Privat gemacht worden.

IdeenTEAM GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Workshops sowie Digitale Lösung für Lean Management Methoden KVP und 5S. 
Ideenmanagement war noch nie einfacher!

Unsere digitale Lösung war im Finale der Top3 beim German Lean Base Award 2022.

Was ermöglicht digitales KVP:
Mitarbeiterbindung & -zufriedenheit erhöhen,
bei steigender Produktqualität, Produktivität & Arbeitssicherheit
500 – 1000 € Einsparung pro Mitarbeiter im Jahr NACHHALTIG

Wenn man die HI (human intelligence) seiner Mitarbeiter nutzt.
Daher HI vor KI.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Kunde: Dank dieser transparenten und einfach zu bedienenden KVP Plattform ist es uns
gelungen, die Mitarbeiter noch stärker in die Ideenfindung und Prozessoptimierung mit
einzubinden. Eine große Hilfe ist uns die Möglichkeit, Mängel und Störungen über das
Tool schriftlich abbilden und steuern zu können, da in unserem Unternehmen nicht alle
Mitarbeiter mit einer E-Mail-Adresse ausgestattet sind.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil es meine Heimat ist :). Die Industriedichte ist auch sehr gut und hoch, mit meiner
Lösung würde ich gerne dazu beitragen das dies auch so bleibt. Daher kann auch jeder den
Workshop ohne mich machen über mein Buch "Der Mitarbeiter als Mitdenker". Nähe zu
Wien ist auch super. Top Infratstruktur.

Immobiliencheck Austria

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Eine innovative Dienstleistung im Bereich Immobilien, die über die herkömmliche
Tätigkeit des Immobilienmaklers hinausgeht, welche sowohl dem Wunsch nach
Eigenverantwortung und Transparenz für Immobilienbesitzer als auch das Verlangen
nach fachlich geprüfter Qualität der Käufer und Mieter befriedigt, trifft den Zeitgeist
genau. Immobiliencheck Austria bietet ein Bausteinsystem der Dienstleistungen im
Immobilienbereich an und nützt die Digitalisierung in Kombination mit persönlicher
Betreuung.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Kompetenz, Engagement, Seriosität, Innovation

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich lebe in Niederösterreich und schätzte die gute Lebensqualität, Infrastruktur, Natur,
Kultur und die Nähe und Verbundenheit zur Bundeshauptstadt Wien. NÖ ist familien- und
unternehmerfreundlich, geht mit der Zeit.

Immoception

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir bringen dem Kunden die Handhabung des Immobilienmarktes, mittel echter
Immobilien bei. Wir haben eine Simulation des Immobilienmarktes geschaffen die mit
echten am Markt verfügbaren Immobilien agiert und echte Gewerke auf die
Kundenanfragen reagieren können. Gepaart mit Gamificationprozessen und Intensivem
Storytelling geben wir den Kunden ein genaues Gefühl für den Immobilienmarkt und seine
Preise, sowie Selbstbewustsein im agieren mit Spezialisten, wie Handwerkern. Das alles
in einer APP!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Es gibt sehr viele Immobilieninteressierte in Österreich die bisher nur Angst vor dem
ersten Schritt hatten, z.B. wegen einem Kredit und d. Angst vor Verschuldung. In unserer
APP lösen User realitätsnahe Szenarien, bis Sie sie verinnerlicht haben. So können sich
unsere User austesten, ob Immobilien etwas f. Sie sind und bauen gleichzeitig bereits ihr
Netzwerk an z.B. Handwerkern auf.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil die Menschen ob Unternehmen oder Ämter  in NÖ zusammenhalten und gegenseitig
helfen. Vor allem als österreichisches PropTech-Startup, dass einzigartig in Österreich
ist, das so vortschrittlich arbeitet und ein große Vision verfolgt, ist das ganz wichtig.
Danke!



Immoparadies GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir sind Immobilienmakler und bieten ein Sorglospaket im Bereich von Liegenschaftsan-
bzw. -verkäufen an. Von der  Wertermittlung, Erstbesichtigung, Finanzierung bis hin zur
Schlüsselübergabe begleiten wir unsere Kunden und haben nebenbei eine Rechtsanwalts-
und Steuerberatungskanzlei, mit der wir kooperieren und somit auch rechtliche und
steuerliche Fragen für den Kunden sofort abklären können. Finanzierungen werden von
uns über INFINA abgewickelt. Unsere Kunden haben nur einen Ansprechpartner.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Nur einen Ansprechpartner zu haben, der kompetent und vertrauenswürdig die Kunden in
allen Belangen begleitet, ist für die Kunden von enormer Bedeutung.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
In Niederösterreich haben wir einen unglaublich dynamischen Immobilienmarkt, vor
allem im Speckgürtel von Wien. Über die Wirtschaftskammer NÖ werden wir optimal
unterstützt und können uns auf unsere Tätigkeit konzentrieren.
Wir haben den Standort im Bezirk Bruck an der Leitha und ein Büro in Baden.

Individuelle Freie Trauungen

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich gestalte eure Freie Trauung, die eure persönliche Liebesgeschichte erzählt und
schenke unvergesslicher Momente. Ein Hochzeitstraum, der dort wahr wird, wo ihr ihn
feiern wollt, im Grünen, am Wasser oder sogar in luftigen Höhen.
Ich begleite euch mit Kreativität und viel Erfahrung, von der ersten Idee bis zum JA-Wort
eurer Hochzeits- oder Erneuerungszeremonie und begleite euch am großen Tag.
Eure Sonja Maria Thyri, diplomierte Rednerin für freie Zeremonien und geprüfte
Hochzeitsplanerin.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Liebe Sonja, Du hast unsere Trauung sooo wunderschön gestaltet! Du hast für uns genau
die richtigen Worte gefunden und sie in einer traumhaften Zeremonie verpackt! Es war
sehr berührend und es wurde auch gelacht! Alle waren begeistert von Dir! Und nicht nur
das, Du hast uns auch vor, während und nach der Trauung herzlich, liebevoll und
professionell begleitet. Du bist die Beste! Alles Liebe Karin

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich liebe meine Heimat in NÖ und die wunderschöne Landschaft bietet unzählige
traumhaft schöne Locations für meine Freien Trauungen. Ich darf hier arbeiten, wo andere
Urlaub genießen.

Ing. Alexander Zima

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für Leidenschaft, Energie, Qualität und professionelle Beratung.
Das Unternehmen ist eine Kaffeerösterei in der man in die Welt des Kaffees eintauchen
kann. Hier kann man nicht nur hervorragenden Kaffee kaufen, sondern erleben. Ich biete
Verkostungen und Einschulungen an. Jede/Jeder kann in der Rösterei den Kaffee
verkosten und das ganze mit einem passionierten Kaffeeliebhaber genießen. Entdeckt
mit mir die Welt des Kaffees, es lohnt sich!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Kunden empfehlen mich in erster Linie wegen des hervorragenden, frisch
gerösteten Kaffees. Sie lieben meine kompetente Beratung und Expertise beim Thema
Kaffee. Meine Kunden und Ihre Anliegen stehen für mich an erster Stelle!

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich bietet eine gute Infrastruktur und tolle Unterstützung für Gründer.

Ing.Patrick Riener-Adventuregolf Gumpoldskirchen

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für Spiel und Spaß für die ganze Familie. Wir haben auf 5.000 m²
einen Adventuregolfplatz, einen Miniaturgolfplatz, 2 Pool-Soccerplätze, eine Pit/Pat
Anlage und ein tolles Restaurant mit Sonnenterrasse. Wir haben ganzjährig geöffnet. Im
Juni 2023 findet auf unserer Anlage die Adventuregolf Weltmeisterschaft statt.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Eine Anlage in dieser Kombination ist einzigartig in Niederösterreich. Wir sind mit
freundlichem Personal gesegnet, haben eine gute Küche und bieten auch Eiskreationen
an. Außerdem dürfen Hunde mit auf die Anlage und ins Restaurant, was anscheinend nicht
selbstverständlich ist.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Top Infrastruktur, gute Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Behörden, großes
Einzugsgebiet von Kunden, freundliche Menschen, Arbeitskräfte doch noch vorhanden



Ingenium Baumanagement GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Baumanagement, örtliche Bauaufsicht, Projektkoordination, Angebotsprüfungen,
Sicherheit am Bau, Baubegleitende Qualitätssicherung

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Unsere Qualität & Professionalität wurde seitens unserer Auftraggeber/ Kunden immer
wieder erwähnt. 
Kunden freuen sich, dass wir einen junges und dynamisches Unternehmen sind und mit
neuen Ideen nach außen gehen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich bietet Top-Infrastruktur, politische
Stabilität und wirtschaftliche Dynamik

Invadox OnlineMarketing

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Invadox ist eine Werbeagentur, die sich darauf spezialisiert, klein- und mittelständigen
Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, eine Reichweite in der Onlinewelt zu erlangen. Wir
bieten dir Dienstleistungen in den Bereichen Grafikdesign, Webseiten- und Online Shop-
Erstellungen, bis hin zu SEO-Optimierungen und Werbekampagnen. Dein persönliches
Logo, individuell-angepasste MockUps und deine wunschorientierte Webseite werden von
uns professionell und sorgfältig umgesetzt.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Die Kunden von Invadox empfehlen unsere Werbeagentur weiter, mit der Begründung,
dass wir eine sehr gute Erreichbarkeit, standortgemäß und medial (telefonische und per
Mail) haben. Wir erhalten positives Feedback von unserer Professionalität und
Persönlichkeit bei Kundengesprächen, als auch der Bereitschaft, da wir alle Fragen genau
und angepasst mit den besten Endergebnissen beantworten.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Für uns wird Niederösterreich als Firmenstandort bevorzugt, da Regionalität
großgeschrieben wird und es in unserer Ethik liegt, die Dankbarkeit, Leidenschaft und
unser Herz für Niederösterreich dem Land zurückzugeben. Diesbezüglich in Verbindung
mit den Zielgruppen, harmonisiert hier das Vertrauen.

Isabella Sabina Ošaben

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich empowere Selbstständige dabei, sich authentisch und selbstbewusst vor die Kamera
zu stellen, um sich online zu zeigen und so Kund:innen zu gewinnen. Ich biete Video-,
Social Media- und Persönlichkeitstrainings an. Meine Vision ist es, dass vor allem Frauen
sich mehr in die Sichtbarkeit trauen, denn wir brauchen auch online mehr Female Power
und Empathie.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
1. Mit mir zu Arbeiten macht mega Spaß UND bringt Resultate
2. Ich verstehe die Hürden meine Kund:innen und habe für alles eine Lösung.
3. Oft ist es nicht die Technik, sondern das Mindset, das hinderlich ist. Aus meiner
Musicallaufbahn und jahrzehntelangem Beschäftigen mit Persönlichkeitsentwicklung
kann ich meinen Kund:innen wirklich helfen, endlich selbstbewusst zu sein.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich erfahre in Niederösterreich viel Unterstützung aus unterschiedlichen Stellen für
meine Selbstständigkeit.

Isabella Zierhut Monte Arriba Training | Coaching |
Design

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich stehe für Perspektivwechsel, keine Angst vor dem Unbekannten zu haben und dafür,
gerne mal etwas Neues auszuprobieren. Als Trainingsdesignerin schaffe ich Räume, wo
Menschen gerne lernen, aufeinander zugehen und  Weiterentwicklung möglich ist. Ich
unterstütze Teams dabei, wie sie ihre Zusammenarbeit gestalten können. Dafür kreiere
ich unterschiedliche (Online) Trainings und Workshops, die sich folgenden Themen
widmen: Teamentwicklung, Meetinggestaltung, Kreativitätstechniken, Konfliktklärung

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Trainings und Workshops sind "kurzweilig", "inspirierend" und "sinnvoll". Dafür
stehe ich und dafür werde ich auch weiterempfohlen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Die Nähe zu Wien und vielen interessanten Unternehmen macht den Standort so attraktiv.



J. Kallinger Nachhilfeinstitut e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir sind ein regionales, junges und dynamisches Nachhilfezentrum in Fischamend. Wir
bieten sowohl Einzelnachhilfe, als auch Gruppen- und Intensivkurse an.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Durch ein besonderes Prüfungsverfahren bei Auswahl unserer Nachhilfelehrer können wir
unseren Schülern ein besonderes Lernerlebnis bieten.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Anhand zahlreicher Beratungsstellen und Förderungen gelingt es selbst
Jungunternehmen in Niederösterreich Fuß in der Unternehmenswelt zu fassen.

J.W.GmbH Judith und die Torten

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Auftragskonditorei, regionale Süßspeisen, Cup Cakes, Punschkrapferl, Backzubehör

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Beste Qualität, regionale Zutaten, 7 Tage geöffnet, prompte Auftragsabwicklung,

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Regionalität, bestes Umfeld, Top Unterstützung, einfach das schönste Bundeslande,
Heimat,

JD Photography

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für einzigartige und außergewöhnliche Portraitfotos, sowie
Produkt- und Werbefotografie.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Sowohl Business-, als auch Privatkunden empfehlen mich aufgrund von meiner
Kompetenz, meiner prof. Arbeit und meiner Menschlichkeit weiter. Ich stehe mit meinem
Namen für Qualität, Verlässlichkeit, Wissen und Können.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
In NÖ haben wir sehr viele hervorragende Unternehmen. Die Menschen sind kompetent,
vernetzen sich sehr gerne und sind auch gewillt weiterzuhelfen. Uns wird hier sehr viel
geboten an prof. Beratung, Weiterbildung und Unterstützung, daher ist NÖ als
Firmenstandort perfekt.

JOSWO GmbH   I   MOCCA MINT - Home of
Upcycling

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Aus Altmaterialien neue hochwertige Produkte schaffen. Das ist Upcycling. Megatrend
und zeitgemäß. Upcycling Produkte von MOCCA MINT - Home of Upcycling haben Ecken
und Kanten. Sie sind so vielschichtig wie das Leben. Wie die Menschen, die sie herstellen.
Wir zeigen auf, was uns und der Umwelt seit Jahrzehnten nicht gut tut: Fast Furniture, Fast
Fashion‚ Take-make-waste Praktiken. Wir inspirieren Menschen zu einem nachhaltigen
Leben. Mit Upcycling Interior Design und Lifestyle Accessoires.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Unsere Kund:innen bekommen bei uns individuelle Beratung für ihren nachhaltigen
Lifestyle: kompetent, professionell und verbindlich. In unserem Showroom in Korneuburg
sowie unserem Interior Design Store in der Wiener Josefstadt genießt man echte
Einkaufserlebnisse und erfährt, dass Upcycling nicht immer aus Bastelein bestehen muss
sondern auch hochwertiges Design sein kann.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil wir in Niederösterreich darauf vertrauen können, dass wir Unterstützung finden,
wenn es notwendig ist. ZB für unsere geplante Expansionsstufe mit Upcycling Küchen
(auch Outdoor) unter Verwendung von Materialen, die unsere Kund:innen überraschen
werden und hochgradig nachhaltig sind.



JP Aufbereitung

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein mittlerweile berufliches Hobby ist das professionelle Aufbereiten von Fahrzeugen. 
In diesem Aufgabenbereich, benötigt es eine gewisse Leidenschaft, den Dreck aus jeder
einzelnen Pore des Leders zu entfernen und dem Material eine angemessene Pflege zu
gönnen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Eine gewisse Qualität hat natürlich seinen Preis, denn das Beste ist oft nicht gut genug. 
Ich denke, meine Kunden kommen gerne wieder, da ich meine Kunden immer wieder zum
Strahlen bringe.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist ein schönes & vielfältiges Bundesland und da hier auch meine Heimat
ist, gründete ich im Bezirk Lilienfeld meinen Firmenstandort.

Jarni Elvis e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für pünktliche qualitative und saubere Arbeit,
Kundenzufriedenheit ist unser oberstes Gebot.
Unsere Leistungen beinhalten Vollwärmeschutzfassaden, Innen & Außenputze sowie
Sanierungen durch qualifizierte Facharbeiter.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil unsere Kunden mit unseren Leistungen und Qualität zufrieden sind. Ein Zufriedener
Kunde ist die Visitenkarte unseres Unternehmens.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Top Standort. Viele Unternehmen mit denen wir zusammenarbeiten.

Jennifer Süssner / biXpack

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich biete ein effektives Ganzkörpertraining, bei dem die wichtige Tiefenmuskulatur
trainiert wird, die man selber nur sehr schwer selber trainieren kann. Wir (EMA Training)
arbeiten mit modulierter Mittelfrequenz, das Training geht bis in die Muskelzelle hinein
und baut so den Muskel von innen auf, dass bedeutet, man kann das Training auch im
Sitzen absolvieren. Das Training ist daher sehr Kreislauf und gelenksschonend und es
dauert nur 20 Minuten.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Kunden empfehlen mich weiter, da sie sich sehr wohl bei mir fühlen und das
Training immer mit einem ausgebildeten Trainer absolviert wird. Jeder Kunde bekommt
einen individuellen Trainingsplan, bei dem genau auf die Wünsche und gegebenenfalls
auf körperliche Beschwerden eingegangen werden kann. Es können maximal 3 Kunden
auf einmal trainieren, jeder Kunde bekommt so die volle Aufmerksamkeit.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Der Firmenstandtort ist so gut, da die Unterstützung von Niederösterreich sehr gefördert
wird. Wir wurden auch sehr gut beraten, was immer in der Anfangsphase sehr hilfreich ist.
Wirtschaftlich ist der Standort sehr attraktiv.

Jennifer Ursula Halbwachs, BA; Once upon a
time....

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich bin Hochzeitsplanerin aus Leidenschaft und biete Dekorationsmaterial zum Verleih
an.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Kunden schätzen sehr meine Verliebtheit zum Detail. Ich plane, organisiere und
dekoriere mit sehr viel Liebe und "Know How". Meine heimliche Bastelleidenschaft,
kommt auch meinen Kunden zu Gute.  Viele meiner Dekorationsmaterialien sind
selbstgemacht und individuell zu gestalten. So können Dekorationsartikel, den
Kundenwünschen angepasst werden.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich bietet einzigartige Hochzeitslocations. Vom Heurigen mit exklusiven
Ausblick auf die Weingärten bis zu Burgen und Schlössern. Auch die günstige Lage zu
angrenzenden Bundesländern ist ein absoluter Pluspunkt.



Jochum Media e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Sie wollen eine neue Website erstellen lassen, aber wissen nicht genau, wo Sie anfangen
sollen? Oder Sie haben bereits eine Website, die aber nicht so funktioniert, wie Sie es
gerne hätten? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Wir bieten Ihnen einen Komplett-
Service rund um die Erstellung und Optimierung Ihrer Website. Von der Planung bis hin zur
technischen Umsetzung und dem Online-Marketing – wir kümmern uns um alles. Damit
Sie sich voll und ganz auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Bei Jochum Media pflegen wir eine offene Kommunikation. Wir werden nie versuchen, Sie
in etwas hineinzuziehen, das nicht funktioniert oder nur uns einen Vorteil bietet.
Stattdessen setzen wir alles daran, die bestmögliche Lösung für Sie zu finden und ziehen
gegenenenfalls externe Experten hinzu.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Zum einen bietet die Region eine hervorragende Infrastruktur, die es Unternehmen
ermöglicht, sich schnell und effizient zu entwickeln. Die Unternehmenslandschaft ist
vielfältig und bietet uns interessante Chancen, da wir uns auf die Bedürfnisse von Firmen
spezialisiert haben.

Jokri's Lángos

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Familiäres Betriebsklima, Regional,  Selbstgemachte Ungarische Lángos. Der Teig und all
die verlockenden Füllungen werden nach eigenem Rezept selbst vor Ort hergestellt - alles
ganz frisch selbstgemacht. Bei uns finden Sie die verschiedensten Langosvariationen.
Von süss bis salzig - für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Selbstgemacht, Geschmack, Preis Leistung, Einzigartig, Erfinderrisch

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Wir Wohnen alle in Niederösterreich

Josef Hofer Start Leading

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmens steht für: 
"Der Mensch und seine Entwicklung im Mittelpunkt des Unternehmens."
Bereiche: Organistionsenwicklung, Führungskräfteentwicklung, Lehringsentwicklung

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Praktsicher Zugang zur Organisationsentwicklung, fachliche Kompetenz, Zuverlässigkeit

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Da es in Nö sehr viele Betriebe gibt die meiner Zielgrupe (Unternehmen 20-150 Mitabeiter)
entsprechen.

JuPet Brettspiele

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Bei uns steht Spaß und Freude im Vordergrund. Mit bis zu 40 Sitzplätzen für Spieleabende,
Turniere, Rollenspiel und noch vielem mehr kann man bei uns an beinahe jedem
Wochentag seine Hobbies ausleben. Seien es Brettspiele, TableTops wie Warhammer,
Magic: The Gathering oder Dungeons & Dragons.. die Liste ist noch ziemlich lang :)
Abseits davon haben wir natürlich auch eine großartige Auswahl an den verschiedensten
Spielen zum Testen oder direkt kaufen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Unser Sortiment ist sehr auf die Wünsche unserer Kunden ausgelegt und selbst wenn wir
mal etwas nicht haben geben wir unser Bestes damit wir es organisieren können. Wir sind
immer sehr bemüht den Besuchern unseres Ladens ein gewisses Erlebnis zu bieten, das
spiegelt sich schon alleine in unserer Steam-Punk angehauchten Einrichtung wieder.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich als das Bundesland mit der zweithöchsten Einwohnerzahl und einigen
"größeren" Städten ist einfach perfekt für ein kleines Fachgeschäft wie das unsere eines
ist. Aufgrund unserer Einzigartigkeit bekommen wir auch viele Besucher aus Wien und
Linz.



Judith Niedl

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich bin Frauen & Business Mentorin und begleite Frauen auf ihrem Weg der beruflichen
Selbstverwirklichung und Potenzialentfaltung, damit sie ihre Arbeit lieben und in ihrem
Sein aufblühen.

Dazu biete ich Business- und Karriere Mentorings an und habe den Female Entrepreneurs
Club gegründet, der Club für Unternehmerinnen und alle, die es noch werden wollen. Als
erste deutschsprachige Warrior Goddess Trainerin biete ich außerdem das
Kursprogramm zum Buch "Göttinnen lieben sich selbst" an.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich ihnen helfe, ihr Leben positiv zu verändern, sich selbst zu finden und voller
Freude, Liebe & Vertrauen ihren einzigartigen Weg zu gehen.

"Durch dich habe ich erneut das Stückchen von mir gefunden, das ich so sehr liebe! Gefüllt
mit Herzenswärme, Freude und Selbstwirksamkeit."
"Ich habe wieder angefangen auf mich zu vertrauen."
"Judith ist die Mutmacherin, die man sich im Leben wünscht."

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich liebe es, von zu Hause zu arbeiten, in der Pause einen Waldspaziergang machen zu
können und in meinem Heimatbundesland nun Arbeit & Wohnen kombinieren zu können.
NÖ bietet so viel für Unternehmen - besonders Riz Up und die WKNÖ haben mich bereits
goßartig unterstützt.

Judith Schlichtinger - entspannt.Kind.sein

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
"Jedes Kind ist einzigartig" - Das ist das Motto für meine Arbeit mit Kindern.
In verschiedenen Entwicklungsstufen und Lebenssituationen begleite ich Kinder,
gemeinsam mit ihren Eltern, individuell und  ganzheitlich mittels energtischen Methoden
damit sie "entspannt Kind sein" können. 
Außerdem biete ich div. Kurse rund um Kind und Familie,  wie z.B. Babymassage,
Kindermassage, Spielgruppen und Stoffwindelberatungen an.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Vielfältiges Angebot ab der Schwangerschaft bis zum Schulkindalter, günstig gelegener
Unternehmensstandort in Seebenstein, 
"Wir lieben die liebevolle Atmosphäre, Kompetenz und die positive Energie, die Judith in
den Kursen versprüht. Man spürt wie mit vollem Herzblut gearbeitet wird und Berufung
zum Beruf wurde." (Rezession einer Kundin)

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Seebenstein im wunderschönen Nierösterreich, meine Heimatgemeinde und
Firmenstandort ist sehr gut an die Verkehrsinfrastruktur angebunden und sorgt so für
mich für ein großes Einzugsgebiet.

Julia Bayrak

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Biologische, regionale und fair gehandelte LEBENSmittel werden unter www.kaufhaus-
krauthappel.at von den Kund*innen vorbestellt. Es wird dann nur das bei den
Versorger*innen bestellt, wodurch es zu keiner Lebensmittelverschwendung kommt. Die
Produkte stammen aus kleinbäuerlichen Strukturen, die die Biodiversität
aufrechterhalten. Die Versorger*innen bestimmen den Preis und kein Konzern. Ich
beziehe die Produkte möglichst direkt, ohne Zwischenhandel. Es wird verpackungsarm
gewirtschaftet.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Die Produkte haben eine sehr hohe Qualität und sind immer frisch. Ich gehe gerne auf
Kund*innenwünsche ein, schaffe eine gemütliche Atmosphäre bei der Abholung und
erzähle gerne Geschichten von den Versorger*innen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich bietet durch die geografische Lage eine große Vielfalt an verschiedenen
Lebensmitteln.

Julie die Möbelfee

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Bei mir dreht sich alles um Möbelupcycling - aus alt mach wieder schön. Die Möbel sind
mit viel Liebe und Leidenschaft wieder aufgehübscht worden und stehen für das gewisse
Etwas. Wer möchte nicht etwas haben dass es nur einmal gibt und sonst niemand hat. Die
Möbel werden gründlich vorbereitet mit hochwertigen Produkten (Lacken) wieder
aufgewertet um so dem alltäglichen Gebrauch auch stand zu halten.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Kunden sind immer wieder von der Verwandlung fasziniert, ich höre so oft : du
machst aus nichts etwas so Schönes. Sie dürfen stolz behaupten dass sie ein Stück
Geschichte gekauft haben und etwas gutes für die Umwelt getan haben. Jeder der ein
Möbelstück von mir hat weiß, es sticht jedem Besucher gleich ins Auge.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist einfach meine Heimat, da fühle ich mich wohl. Es gibt mir die
Möglichkeit ganz viele verschiedene Menschen anzusprechen und bietet mir eine große
Zielgruppe.



Just so pretty by Jenny

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich biete aller Art von Friseurdienstleistungen an, mein Unternehmen steht für hohe
Qualität meiner Arbeit und  Produkte mit denen ich arbeite.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil sie die Qualität meiner Arbeit sehr schätzen, die Ruhe in meinem Salon sehr genießen
und einige Minuten bzw. Stunden so richtig abschalten und entspannen können.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich wurde sehr gut vom Riz Korneuburg beraten, das hat mir bei meinem Einstieg in die
Selbständigkeit extrem geholfen und mir Sicherheit gegeben, dass dieser Schritt für mich
das Richtige ist.

Jürgen Hauser - LIONS Garage

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für Preis/Leistung, Qualität, schnelle Abwicklung und das
gewisse Know/How von meinem Geschäft mit KFZ-Ersatzteilen und der mobilen
Servicestation!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich mich jeden Problem stelle, mich für jeden Kunde bemühe das Beste für Ihn und
seinem Liebling auf 4 Rädern zu bekommen und das noch Preiswert.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ganz einfach: Geboren in Niederösterreich, immer ein Niederösterreicher!

KARAT Sicherheitstechnik e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir von Karat Sicherheitstechnik bieten Videoüberwachungen, Alarmanlagen,
Gegensprechanlagen sowie Zutrittskontrollen an. Egal ob für den privaten oder den
gewerblichen Bereich. Wir sind als Professionisten stets am neuesten Stand der Technik
und bieten unseren Kunden daher einen Mehrwert. Somit können wir Ihnen jederzeit ein
qualitatives Know-how anbieten und das zu fairen Preisen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Unsere KundInnen empfehlen uns vor allem deswegen weiter, weil Präzision und Qualität
bei uns an oberster Stelle stehen. Durch unsere Erfahrung in der Sicherheitstechnik
können wir gemeinsam mit den KundInnen ein immer passendes Sicherheitskonzept
entwickeln. Dieses Engagement und der eine Schritt mehr wird von unseren bereits
bestehenden Kunden sehr geschätzt.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich zeichnet sich für uns durch seine guten Anbindungen, freundlichen
Menschen und guten Firmenpartner aus.

KFZ Meisterbetrieb

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Kfz Reparaturen aller Marken zu fairen Preisen mit Handschlagqualität und individueller
Betreuung, Hol- und Bringservice

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
fachkundige Beratung ohne Umsatzhintergedanken mit dem Einsatz eines
leidenschaftliches Handwerkergewerbe ausübenden Kfz-Technikermeister der sich für
die Beanstandungen der Kunden auch Zeit nimmt und zu seinem Wort steht.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Die Hilfsangebote für eine Gründung sind sehr Vielfältig und Hilfreich (riz up, Land,
WKO)und im Vergleich zur Stadt (Wien) schätze ich den persönlichen Kontakt zum
Kunden. Durch den Umzug wegen der Liebe hat sich Niederösterreich als
Gründungsstandort ergeben



KFZ Reischer & Dosch OG

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Sicherheit ist für uns nicht nur ein Versprechen,  es ist ein Grundsatz!
Wir bieten von Spenglerarbeiten, Windschutzscheiben, Versicherungsabwickungen bis
hin zu Par. 57a Begutachtungen. Wir prüfen Ihr Auto auf Herz und Nieren und bringen es
wieder auf Vordernann.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Unsere Kunden schätzen die Erfahrung und das fachliche Know-how, Top Beratung, sowie
ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Wir liegen günstig an der Verbindungsstrasse zwischen Wien und Korneuburg und haben
dadurch ein großes Einzugsgebiet

KISTL.io GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Die KISTL-App macht es regionalen Lebensmittelherstellern möglich, deren Produkte
direkt an den Konsumenten zu bringen. Das Angebot, Liefergebiete und -zeiten und Preise
sind hier flexibel zu gestalten. Der Konsument bestellt die regionalen Produkte direkt zu
seiner Haustüre und bezahlt via App. Die Anbieter erhalten so einen weiteren,
zukunftsweisenden Vertriebskanal und die Chance, vom steigenden Onlinemarkt zu
profitieren. Machen wir unser Niederösterreich enkelfit!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Die Kunden haben durch diese App alle regionalen Anbieter und deren Produkte
übersichtlich auf einer Plattform und bestellen diese bis ins Haus. Die Nachfrage nach
regionalen Produkten wird hier mit einem Service verbunden, der diesen Trend nachhaltig
werden lässt. Bequeme Bestellung, Zahlung und Entgegennahme hochwertiger und
regionaler Produkte bieten einen unvergleichlichen Mehrwert.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
NÖ ist ein Land der KMUs. Besonders in der aktuellen Krise zeigt sich, dass diese KMUs
das Rückgrat der heimischen Wirtschaft sind. In Kombination mit der
Digitalisierungsoffensive des Landes NÖ lässt sich die Struktur kleiner Betriebe
aufrechterhalten und in eine erfolgreiche zukunft führen.

KLARtext e. U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Problem- und Krisensituationen sollten nicht immer alleine ausgefochten werden. Ich
biete Resilienztraining und psychologische Beratung an. Authentische und professionelle
Unterstützung bezüglich Persönlichkeitsentwicklung und Problemlösungsstrategien.
Meine eigene persönliche Geschichte macht es mir heute möglich, Menschen in ein
psychisch gesundes und starkes Leben zu begleiten.Resilienz gewinnt in Zeiten wie
diesen,einen immer höheren Stellenwert und ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Mein natürliches, authentisches, humorvolles und professionelles Auftreten hat sich
herumgesprochen. Wir bearbeiten schwere und ernste Themen ohne dabei den Humor
und den Optimismus zu verlieren. Ich bemühe mich, das Thema "psychische Gesundheit"
alltagstauglich zu machen. Meine Kunden spüren, dass ich vieles aus dem echten Leben
gelernt und erfahren habe und schenken mir dadurch großes Vertrauen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich möchte den Ort an dem meine Kinder aufwachsen, ein kleines Stück besser und
gesünder machen. Niederösterreich ist ein innovatives Land, in dem ich beruflich wie
privat, sehr herzlich aufgenommen wurde und ich möchte etwas zurückgeben. In meiner
Heimat mitwirken zu können, bedeutet mir sehr viel.

KM Safety & Mechatronic GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Die KM Safety & Mechatronic GmbH steht für Sicherheit und Technik aus einer Hand und
ist ein innovatives Unternehmen und Dienstleister in Bereichen Arbeitssicherheit,
Brandschutz, Mechatronik/Prozessleittechnik, Schaltschrankbau sowie ein
Handelsunternehmen für Elektrotechnik/Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Wegen der persönlichen Vorort-Beratung, Ausarbeitung maßgeschneiderter Lösungen,
der zeitnahen Abwicklung von Aufträgen, dem fairen Preisleistungsverhältnisses.
Das breite Spektrum meines Unternehmens ist für meine Kunden sehr wichtig. 
Kurz: eine Dienstleistung von A bis Z.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Als Jungunternehmer wurde ich durch das Land Niederösterreich und seitens des WKNÖ-
Gründerservices sehr professionell unterstützt. Durch die exzellente Beratung am Weg in
die Selbstständigkeit und die bereits bestehenden Kontakte, konnte sich mein
Unternehmen bestens  am Wirtschaftsmarkt etablieren.



KULLA Skateboardschmuck

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Schmuck & Accessoires aus gebrauchten Skateboards! 
Handgemachte Einzelstücke mit ganz persönlicher Geschichte. 
Nachhaltiges Upcycling. 
Schmuck-Design mal anders :)

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
- weil sie die Tatsache schätzen, dass ich aus "Müll" neue Dinge zaubere
- weil sie sehen & spüren wie viel Liebe ich in meine Produkte stecke
- weil sie einzigartige, handgefertigte Schmuckstücke bevorzugen
- Verwenden statt verschwenden!

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
weil in NÖ Kunsthandwerk groß geschrieben & geschätzt wird! Viele große
Kunsthandwerksmärkte finden in NÖ statt (allerdings leider zu wenige im Bezirk
Gänserndorf). Ideale Nähe zu Wien.

Kallicamus - Kerstin Camus

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Individuelle Kalligrafie und Design. Eine alte Schreibkunst, die wieder an Aufmerksamkeit
gewinnt. In der heutigen Zeit kann jeder etwas ausdrucken, doch etwas
handgeschriebenes mit Spitzfeder und Tinte hinterlässt immer ein besonderes Gefühl.
Im April 2022 habe ich das Gewerbe angemeldet und biete meine handschriftliche Kunst
für Hochzeiten und alle Arten von Events an. Im Fokus steht auch das Thema Recycling
und Naturmaterialien.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ich arbeite nach Kundenwunsch mit und auf verschiedenen Materialien wie Papier oder
auch alternativen Materialien wie Muscheln, Blätter, Acryl. Kalligrafie leitet sich vom
Altgriechischen ab und bedeutet Schönheit. Mit meiner Arbeit möchte ich Menschen in
ihren schönsten Momenten begleiten.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Das Land NÖ hat tolle Angebote für Jungunternehmer.

Karl Parteder

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Sicherheitsfachkraft 
Brandschutzbeauftragter

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Sicht auf GEFAHREN macht Ihre Arbeitsplätze SICHER

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Großes Einzugsgebiet meiner Zielgruppe, schafft mir Vorteile bei der Gewinnung von
Neukunden und der Erhaltung von Bestandskunden in W-NÖ-BGLD

Karl`s BBQ Grill&Catering

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Betrieb ist ein  BBQ Grill-Catering Service mit Zubereitung der Speisen direkt bei den
Gastgebern. Egal ob für Privat,-Firmen Feiern, Hochzeiten. Es werden ausschliesslich
Regionale Produkte verarbeitet und diese Speisen werden mit den Kunden  individuell
abgestimmt und umgesetzt.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Da die Kunden vom Show Cooking  der Zubereitungsarten direkt am Grill faszniert sind
und vorallem die Geschmackskompositionen beeindruckend sind. Dadurch lebt die
Mundpropaganda

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Da ich in Wiener Neustadt NÖ geboren bin und stolz darauf bin, in einem Regionalen und
innvoativen Bundesland leben und arbeiten zu dürfen



Karola Marmeladen-Wunderland

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Marmeladen von klassisch bis außergewöhnlich sowie Chuneys, Salate und Säfte

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Die Auswahl ist groß und die Rohmaterialien werden gesammelt oder geschenkt.
Verwenden statt verschwenden.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Die Auswahl an Obst und Gemüse ist groß und die  Natur gibt soviel her.(Foto wurde privat
gemacht)

Kartenland e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen ist ein Handel bzw. Antiquariat (inkl. Onlinseshop) mit Spezialisierung
auf historische Ansichtskarten.
Für meine Kunden, Heimatsammler und (Hobby)historiker zählen diese zu den
wertvollsten Andenken, die uns viel über die Geschichte unserer Heimat erzählen können.
So erfahren sie bei genauer Betrachtung der Karten viel Wissenswertes über ansässige
Gewerbebetriebe, längst vergessenes Brauchtum, frühere Vereinsaktivitäten oder auch
über die Kommunikation vor Jahrzehnten.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Mit der Ergänzung Ihrer Heimatsammlungen finden Privatpersonen aber auch Museen
Puzzlestücke um Ihre Sammlungen / Ausstellungen zu vervollständigen. Die Auswahl der
Ansichtskarten ist bis auf Gemeindeebene möglich. Es ist ein umfangreicher Bestand
vorhanden. Wenn der Kunde nicht fündig wird, wird auf Wunsch nach Sammlungsobjekten
gesucht.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Das Land NÖ bietet ideale Voraussetzungen um erfolgreich sein zu können.
.) Unterstützung (politisch, institutionell RIZ ecoplus, WKO)
.) Infrastruktur (öffentliche Anbindung - Kundenkontakt, Glasfaseranschluss für
Onlineshop)
.) Gute Lage (Ostregion, Nähe zu Wien und umliegendes Ausland)

Kastlgreissler Waldviertel Mitte

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Der Kastlgreissler ist ein Selbstbedienungscontainer der einerseits die Aufgabe hat, die
Nahversorgung in der 1100 Einwohner Gemeinde Echsenbach zu sichern und andererseits
regionale LebensmittelproduzentInnen zu fördern. Über 400 Produkte sind im Container.
Angefangen von Gebäck, Milch und Eiern über Süßigkeiten, Fertiggerichten und Non-Food
Artikel. Wobei über 50 % der angebotenen Produkte von regionalen Produzenten, Wirten
und Bauern stammen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Unsere Kunden genießen einerseits die Möglichkeit Ihre regionalen Lieblingsartikel an
einen Ort zu finden, ohne verschiedene Orte abklappern zu müssen und gleichzeitig
bekannte Marken Artikel des täglichen Bedarfs zu beziehen. Und das stressfrei auf
Selbstbedienungsbasis. Den können Sie Wünsche äußern, auf einer dafür vorgesehenen
Tafel, falls Sie ein Produkt im "Kastl" vermissen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil wir seit Jahren keinen Nahversorger in Echsenbach haben und die Gemeinde schon
darauf gedrängt hatte. Habe zwar keinen Vergleich, aber das Engagement und die
Unterstützung durch die Gemeinde und das Land NÖ waren großartig und herzerwärmend.
Dies hat mich in diesem Unterfangen sehr bestärkt!

Katharina's Schmuckdesigns

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Katharina's Schmuckdesigns steht für persönliche Beratung bis zum individuellen,
handgeschmiedeten Einzelstück. Der Kunde erlebt das Goldschmiedehandwerk bei jedem
Stück mit. Außerdem biete ich auch Workshops an, um hautnah den Goldschmiede Alltag
zu erfahren.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil jeder bisher Kunde glücklich und mit seinem Traum-Schmuckstück aus der Beratung
gegangen ist. Kundenzufriedenheit steht an oberster Stelle.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Nö ist für mich ein guter Standort, weil alle Möglichkeiten offen stehen und das Land mit
RIZ UP eine sehr große Unterstützung ist.



Kaufhaus

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Nahversorger,Bio Weine von heimischen Winzern,Regional Waren

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil wir stets bemüht sind Kundenwünsche zu erfüllen

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Bin in Röschitz geboren nach 40 Jahren in Wien  wieder zurück gekehrt weil ein Pächter in
meiner Heimatstadt gesucht würde.

Kellerküche by Patrick Zach

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Kochkurse / Grillkurse / Handel von Hofladenprodukten

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil meine Kunden bei einem Kursabend abschalten vom Alttag und neues kennenlernen
können.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil ich ein Waldviertler bin und das auch mit meinen Produkten und Dienstleistungen
weiterspiegel!! Niederösterreichische Unternehmen sind auch in den anderen
Bundesländern sehr beliebt.

Kerstin weber Hair&Beauty

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich biete alle Dienstleistungen eines Friseurs an. Männer sowie Frauen und Kinder. Ich
habe mich für natürlichere Produkte mit Haarfarbe mit 90% natürlichen Inhaltsstoffen
entschieden und arbeite mit bio Shampoos und stylingmittel.
Ich bin Einzelunternehmer und konzentriere mich ohne Stress und Lärm alleine auf meine
Kunden.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Kunden werden rundum alleine von mir verwöhnt, ohne Lärm oder anderen Kunden.
Bei mir können sie sich entspannen und verwöhnen lassen mit meiner langjährigen
Erfahrung von einem weltmeisterbetrieb.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Die Umgebung ist familiär und anständig. Man wird geschätzt wie und was man tut.

Kiddyclip

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Hosenbund-Clip für Kinder gegen zu weite Hosen

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Innovatives Produkt, das es so noch nicht gibt. Hilfe für Eltern im Alltag, die Kleidung nicht
enger nähen wollen oder können

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Mein Hauptwohnsitz mit vielen anderen spannenden Unternehmen zum Austausch und
viele Eltern aus der Region als Kund*innen



Kilometer 0

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Laufsportfachgeschäft für Trailrunner und Läufer. Vom Schuh bis zur Laufbekleidung bis
hin zur Fussanalyse und dem passenden Laufequipment. Spezielle Laufschuhmarken, die
in der Region wenig bekannt sind. Übersichtliches Sortiment. Wo möglich auch Marken
aus Österreich (Cocoon Sportbekleidung, Komperdell). Reduzierte, moderne
Shopeinrichtung. Gemütliche, freundschaftliche Atmosphäre mit Espressoecke. Freude
und Spass beim Einkauf!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Spezielles Sortiment an Laufsportmarken, die es in der Region sonst nicht gibt. Erfahrung
durch langjährigen Laufsport/Ausdauersport. Da ich selbst meine Produkte teste, kann
ich den KundenInnen auch genau erzählen wie, welcher Artikel funktioniert und für
welchen Verwendungszweck ist. Spezielle Fussanalyse mit dem Currex Monolith und den
passenden Einlagesohlen dazu.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil es in der Region kein Laufsportfachgeschäft mit diesem Angebot gibt. In den
Coronajahren aber sehr viele das Laufen entdeckt haben. Wunderbares Gebiet für Läufer
und Trailrunner. Vor allem das Thema Trailrunning nach wie vor enorm boomt und
ausbaufähig in der Region ist - Lackenhof/Ötscher etc.

Kinesiologin Daniela Braunsteiner

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für Begleitung in allen Lebenslagen. Ich biete kinesiologische
Lebensbegleitung für Kinder und Erwachsene an und unterstütze sie dabei, ihre
alltäglichen Herausforderung - sei es in der Schule, im Job, im Alltag, in der Partnerschaft
etc. mit Kinesiologie, Reflexintegrationstraining, Entspannungsmethoden, ätherischen
Ölen, Bachblüten und mehr zu meistern. Mit Kinesiologie kann so viel positive
Veränderung passieren - man muss es nur zulassen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Kunden und Kundinnen empfehlen mich weiter, weil sie persönlich sehr gute
Erfahrungen bei mir gemacht haben oder auch ihre Kinder durch meine Begleitung wieder
leichter lernen, Schularbeiten entspannter schreiben, besser lesen können etc. 
Ich werde auch weiterempfohlen, weil Kinder aber auch Erwachsene eine entspannende
Auszeit bei mir genießen können bei einen Klangreise oder Klangmassage.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil Kinesiologie überall angeboten werden soll und auch die Niederösterreicher in ihrer
Gegend die Möglichkeit haben sollten Unterstützung zu bekommen. Regional ist sehr gut
und wichtig.

Klangperlen

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein liebstes Arbeitsgerät ist meine Stimme. Damit produziere ich diverse Klangperlen.
Als Sängerin singe ich auf Hochzeiten, Beerdigungen und Events - übrigens in jeder
beliebigen Sprache ἰ�ἰ�ἰ� Als Sprecherin leihe ich Businesskunden meine Stimme für
Imagefilme, Werbung und voice over.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
“…nicht nur eine gute Sängerin… sondern auch eine menschlich super nette Person…”
“…Wunderbare weiche Stimme die sie sehr professionell einsetzt!…”

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich schätze Niederösterreich als Firmenstandort weil es besonders viele wunderbare
Hochzeitslocations gibt und viel wunderbare Natur in der ich mich nach der Arbeit
auftanken kann.

Klaus Wriessnig-Danek (KWD Tourismusberatung)

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich bin Unternehmensberater für Tourismusbetriebe und unterstütze Hotels,
Freizeitbetriebe und Tourismusregionen ihr Geschäftsmodell auszubauen, neue
Zielgruppen zu erreichen und neue Vertriebskanäle aufzubauen.  Dabei geht vor allem um
gesundes Wachstum und die Steigerung der Wertschöpfung Zudem erarbeite ich
gemeinsam mit den Betrieben einzigartige Experience Packages, die auf Nachhaltigkeit
und Förderung/Einbindung der lokalen Kulinarik- und Handwerksbetriebe ausgerichtet
sind.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Als leidenschaftlicher Netzwerker und langjähriger Begleiter der Tourismusbranche bin
ich sehr gut vernetzt und die Beratungsaufträge ergeben sich hauptsächlich durch
Weiterempfehlung meiner bestehenden Kunden. Ich brenne seit über 35 Jahren für den
Tourismus und diese Leidenschaft spüren die Kunden im Erstgespräch. Verlässlichkeit,
Innovationsgeist und Empathie zählen zu meinen Erfolgsfaktoren.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich hat ein reichhaltiges Angebot an touristischem Angebot und daher sehe
ich hier noch viel Potential für meine Tätigkeit. Es entstehen auch viele neue innovative
Projekte, wo ich mich als Berater einbringen kann. Zudem schätze ich als e.U. die vielen
Förderungen und Unterstützungen.



Kleiderbogen

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
"Als Mama von 2 Kindern unterschiedlichen Alters und Geschlechtes, weiß ich nur zu gut,
wie es ist den Wünschen und Bedürfnissen 2er Kinder in puncto Kleidung gerecht zu
werden. Durch ihr schnelles Wachsen ist es oftmals so, dass Kleidung kaum getragen
wird, schnell nicht mehr passt und damit zum „Luxusartikel“ wird. Das second-hand
Geschäft „Kleiderbogen“ in Sieghartskirchen schafft Abhilfe. Die sorgfältig ausgewählten
Artikel bieten eine liebevolle Auswahl an Kleidungsstücken für Kinder.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ich denke die meisten Kunden freuen sich nicht nur über den austausch von
Kleidungstücken, sondern auch über den Austausch von Erfahrung unter jungen Müttern
und Papas.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Tulln ist der perfekte Platz, da man hier ein großes Einzugsgebiet für Familien findet, die
alle die selben Bedürfnisse teilen.

Kochberger & Tatto OG

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir bieten über einen Onlineshop namens "Der Geheimtipp" ein möglichst breites
Spektrum an ausgefallenen Bio-Teemischungen und Einzeltees an. Um das
Kundenerlebnis bei Der Geheimtipp optimal abzurunden, war es uns ein großes Anliegen
unserer Kundschaft auch die Möglichkeit zu bieten, sich über einen Mixer ihre ganz
besonderen Teemischungen zusammenzustellen. Hier kann man aus über 35 BIO
Kräutern auswählen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Nicht nur allein die herausragende Bio-Blattteequalität mit feinstem Geschmack, sondern
auch die nachhaltige Verpackung inklusive ansprechendem Design und die Geschichte,
die wir damit erzählen wollen überzeugt. Zusätzlich präsentieren wir unsere Marke von
einer sehr persönlichen Seite, die unseren KundInnen zeigt von wem sie kaufen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Da wir beide in Wien wohnen und studieren ist die Nähe zu Niederösterreich vorteilhaft.
Öffentlich sind wir in nur 1,5 h beim Firmenstandort. Des Weiteren eignet sich
Niederösterreich für uns perfekt als Firmenstandort, da die Mietpreise im Vergleich zu
Wien wesentlich günstiger sind.

Kommunikationsexpertin zwischen Hund und
Mensch

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Lerne die Körpersprache Deines vierbeinigen Lieblings zu verstehen. Dadurch wird die
Beziehung zwischen Mensch & Hund völlig neu aufgebaut. Stress & Angst des Hundes
werden reduziert, die Leinenführigkeit wird verbessert, Spaziergänge und Begegnungen
mit anderen Hunden oder Kindern  gestalten sich entspannter und sicherer. Das
alltägliche Zusammenleben mit Deinem Hund gestaltet sich viel entspannter. So
profitieren Herrchen, Frauchen und der vierbeinige Liebling.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Durch das neu gewonnene Selbstvertrauen steigen Herrchen & Frauchen in der Achtung
des Hundes zum Rudelführer auf. Der Hund reagiert plötzlich intuitiv richtig und
entspannt. Plötzlich funktionieren Dinge, die in der Hundeschule nicht funktioniert haben.
Ohne Geschrei, laute Kommandos oder Hektik. Das begeistert die Hunde – und auch
Herrchen und Frauchen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist einfach ein wunderschönes Fleckchen Erde. 
Mit tollen Menschen - und Tieren.

Korb-Manufaktur

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich produziere einzigartige Einkaufskörbe ,Buckelkraxen und andere Weidengeflechte
in höchster Qualität.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Da sie begeistert sind von der Kreativität, Originalität und Einzigartigkeit meiner Werke!
Auch gefällt ihnen der „spirit“ von meinem Unternehmen sehr. Sowie meine wundervolle
Werkstatt/Ausstellraum und seiner schönen Lage.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
* Weil es mein geliebtes Zuhause ist!
* Weil das schöne waldige Zögersbachtal mir (fast) alles biete was ich für meine Arbeit
brauche!
*Weil es in NÖ einige sehr gute Märkte gibt wo die Besuchern meine Werke mit
Begeisterung  annehmen.
*Es ist ein Bewusstsein da ist für alte Handwerkskunst.



Kornelia Urkorn GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
KORNELIA’s Vision ist mit Urgetreide mehr Vielfalt auf heimische Teller und Felder zu
bringen. In den Produkten von KORNELIA stecken der volle Geschmack und die ganze
Kraft regionaler Ursorten. Ein Feel-Good-Food, das für ein gutes Bauchgefühl und für eine
nachhaltige Umwelt sorgt. Unser Hauptprodukt ist ein Bio Pizzateig mit Ur-Dinkel, Einkorn
und Sauerteig, der für dein perfektes Pizzaerlebnis Zuhause sorgt!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Das naturbelassene Urkorn aus Österreich überzeugt mit seinem einzigartigen
Geschmack, ist bekömmlich und fördert obendrein die Artenvielfalt. Mit den Produkten
von KORNELIA wie Pizzateig, Cracker oder Müsli wird das ursprüngliche Getreide in eine
neue Form gebracht, die zu unserem heutigen Lebensalltag passt.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Vielfältig wie unser Urkorn ist auch das Land Niederösterreich. Als das größte
Bundesland Österreich hat es viel zu bieten: idyllische Landschaftstypen, naturnahe
Landwirtschaft aber auch attraktives Gewerbegebiet.

Kreate Your Beat

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Sport, gesunden Lifestyle, Minset

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich mit meiner Motivation anstecke und die Menschen selbst etwas bewegen
möchten.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil es hier viele motivierte Frauen gibt die etwas im Privaten oder Berufsleben verändern
möchten.

Kräuterschmiede

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Lernen- Erfahren- Geniessen
Lebensmittel aus eigener Produktion ( Chutneys, Sirup, Liköre, Marmeladen,
Kräutersalze, Eingelegtes, Räuchermischungen,...), Craft beers über 100 Sorten,
Kräuerkurse ( Kräuterpädagogik), Aromafachberatung, Bierseminare

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Qualität der Produkte, " seltene" Produkte, Stimmung bei den Kursen

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Landesausstellung Marchfeld, Tourist*innen, viel Natur für ( Wild-)Kräuterinteressierte,
Städte und " Land" schnell erreichbar

KuWiH e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Entwicklungsförderung von Kindern, Nachhaltiges Spielzeug, Lernspielzeug,... KuWiH
möchte Kindern nicht nur einen Rückzugsort bieten, sondern fördert auch spielerisches
Lernen, motorische Fertigkeiten, soziale Interaktion und Konzentration.
Kommunikationsmittel zwischen Kindern, TherapeutInnen und Pädagoginnen. Flexibel
einsetzbar, da es alleine in nur 2 Minuten auf- und abbaubar ist ohne Werkzeug, qualitativ
hochwertig und TÜV Austria geprüft.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Die einfache Stecksystem Bauweise und die flexiblen Einsatzmöglichkeiten überraschen
unsere KundInnen immer wieder. Dass KuWiH auch noch erweiterbar ist bzw. über
austauschbare Elemente verfügt, bedeutet eine hohe Nutzungsdauer und immer Neues
zum Entdecken für die Kinder. Das KuWiH Haus vereint in einem Produkt viele
Spielmöglichkeiten wie zum Beispiel als Höhle, Kasperltheater, Kaufmannsladen,..

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Das Land Niederösterreich fördert junge Unternehmen in vielen Bereichen und ermöglicht
es ihnen mit vielen Veranstaltungen Netzwerke aufzubauen. Vor allem die Beratungen von
riz up und der WKO NÖ haben uns bis jetzt  schon viel geholfen.



Kunstwerkstatt Marion

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für Nachhaltigkeit. Der Ansatz ist das Upcycling, das Reparieren
und Gestalten. Beim Upcycling kommt es zu einer stofflichen Aufwertung. Der Prozess
der Wiederverwertung von vorhandenem Material reduziert den Bedarf an neu
produzierten Rohmaterialien und wirkt sich somit schonend auf Ressourcen aus.
Gleich, ob ich schweiße, male oder etwas repariere, oder aus Altem Neues gestalte: Ich
schaffe Dinge, die Anderen nützen, ihren Alltag verschönern und ihnen Freude bringen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Kunden empfehlen mich gerne weiter, da ich auf persönliche Wünsche und
Geschmäcker der Jeweiligen Kunden gut eingehen kann. Ich finde kreative Lösungen für
kaputtgewordene Gegenstände mit persönlichen Wert oder die ein Andenken sind von
denen man sich schwer trennen möchte. So bekommt z.B. Omas Nachkasterl oder Paps
Werkzeugtruhe ein neues Design und passt zum Rest der Einrichtung.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich bin in Niederösterreich aufgewachsen und fühle mich da zu Hause. Außerdem finde
ich es sehr praktisch den Wohnort und Arbeitsplatz Bzw. Werkstatt im gleichen Haus zu
haben.

Kunterbunt die vergange Vielfalt

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Restaurant „kunterbunt“ ist das erste vollkommen vegane Restaurant in
Waidhofen/Ybbs. Es gibt immer noch sehr viele Vorurteile und Klischees gegenüber der
veganen Küche. Mit meinen herzhaften, abwechslungsreichen und frisch zubereiten
Mittagsmenüs möchte ich meinen Gästen näherbringen, dass Genuss und vegan definitiv
kein Widerspruch, sondern eine perfekte, sowie auch gesunde Kombination sind. An den
Wochenenden werden die Gäste im kunterbunt auf eine kulinarische Gourmetreise
geschickt.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Es ist an der Zeit die Gastronomieszene, welche bei uns v.a. durch traditionelle
Gasthäuser oder div. Fast Food Anbieter bestimmt wird, neu durchzumischen und auf das
nächste Level zu heben. Meine Gäste wissen es sehr zu schätzen, dass im kunterbunt die
Gerichte grundsätzlich frisch zubereitet werden. Außerdem bietet mein Lokal ein
außerordentliches Ambiente.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Auf den ersten Blick mag die kleine, eher ländlichere Stadt Waidhofen als ein schwieriger
Ort für ein solches Unterfangen wirken. Jedoch sind es gerade die Menschen meines
Heimatortes, welche eine große Aufgeschlossenheit einem neuen, eher fast
ungewöhnlich wirkenden Konzept entgegenbringen.

KönigsPfote Tierbedarf

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir bieten Tiernahrung (getreidefrei und zuckerfrei), Zubehör (Leinen, Halsbänder,
Spielzeug) , BARF und alles was das Herz begehrt. Selbst hergestellte Halsbänder und
Leinen die genau an den Hund angepasst werden können.
Unser Sortiment besteht nicht aus den Standard Futter sondern wir legen ein großes
Augenmerk auf Qualität.
Da uns niemand vorschreibt welches Sortiment wir haben "müssen" können wir es immer
wieder an unsere Kunden anpassen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Individuelle Beratung, Qualität des Sortiments, großes Sortiment an KONG Spielzeug,
Freundlichkeit.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Durch das wir genau zwischen Lilienfeld und St. Pölten liegen sind wir das einzige
Tierbedarfsfachgeschäft in diesen Abschnitt.

Körperreich Therapieteam

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir sind eine regionale Praxisgemeinschaft für Therapie und gesundheitsfördernde
Angebote. Wir bieten einerseits Co-Working Arbeitsplätze für andere TherapeutInnen und
auf der anderen Seite bieten wir Therapieplätze in der Umgebung, damit Fahrtzeiten
eingespart werden und viele Menschen Zugang zu gesundheitsverbessernden
Maßnahmen bekommen. Wir setzen auf interdisziplinäre Zusammenarbeit und fachliche
Vernetzung um bestmöglich versorgen und empfehlen zu können.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Die Kunden empfehlen uns weiter, da die Therapie meist schnell gestartet werden kann,
wir keine kaum Wartezeiten haben, die Kunden am Ende selbständig und schmerzfrei
ihren Alltag/ ihr Leben meistern können und auf so wenig Hilfe wie möglich angewiesen
sind. Wir werden empfohlen, da wir uns an den persönlichen
Fragen/Anliegen/Wünschen/Problemen der Kunden orientieren und individuell
behandeln.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
NÖ als Standard ist gut, da wir selbst Niederösterreicherinnen sind und uns selbst lange
Wege und Anfahrten sparen und wir in unserer Nähe gesundheitsfördernde Leistungen
anbieten wollen.



Künstlerin

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Malerei in Aquarell-,Gouache-,Acryl-,Öl-,Mischtechniken und Collagen. Auftragsarbeiten
(Portraits-,Tiere-, Abstrakt ...etc)

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich ,besonders bei Auftragsarbeiten  ,mit viel Einfühlungsvermögen, die Wünsche
meiner Kunden , gut wahrnehmen kann ,auf diese eingehe und auf meine besondere Weise
,mit ihnen gemeinsam , ein individuelles Werk erarbeite. Das liebe ich sehr. Und, durch die
Vielfalt meiner Maltechniken und meiner Begeisterung und Liebe zum Malen,  nicht
aufhöre, mich ständig weiter zu entwicklen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil ich eine echte Niederösterreicherin  bin ,hier wohne , also, mich  hierher gehörig
fühle.

L&A Lackier- und Karosseriefachbetrieb OG

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Kfz Spengler- und Lackierarbeiten vom Profi. 
Durch meine langjährige Berufserfahrung verstehe ich mein Handwerk und biete höchste
Qualität zu dennoch leistbaren Preisen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Kundinnen und Kunden sind begeistert, wenn sie nach getaner Arbeit ihre Autos
wieder in Top Zustand zurück erhalten. Und das alles zu sehr fair kalkulierten Preisen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Zentrale Lage, Unterstützungsangebote vor, während und nach der Gründung.

L.H. Handwerk aus Leidenschaft e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir leben für unser Handwerk mit Blumen. Jeden Tag entdecken wir die Schönheiten der
Natur wieder aufs Neue und erfreuen uns daran. Unsere Arbeit ist der Grund warum wir
morgens gerne aufstehen und am Abend zufrieden einschlafen. Blumen, Pflanzen und
Dekorationen begleiten euch und uns ein ganzes Leben lang: sie freuen sich mit euch über
einen neuen Menschen auf unserer Erde, sie feiern mit euch Hochzeiten, sie gratulieren
zum Geburtstag oder zu Jahrestagen...

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Im Geschäft sind wir besonders darauf bedacht, uns auch einmal von Normen und Regeln
zu befreien. Für uns bedeutet dies, dass wir auf die Wünsche unserer Kunden individuell
eingehen, auch in unsere kreative und ideenreiche Trickkiste greifen oder dass wir bei der
Wahl unserer Materialien auf höchste Güte und Qualität achten und dabei auch immer das
Besondere suchen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Als Geburtsland meiner Firma und mir liegt es mir natürlich am Herzen. Doch kleiner
gedacht ist das Waldviertel wunderschön und inspirierend. Und die Gemeinde natürlich
als Standpunkt für ein solches Unternehmen optimal. Der Schlüssel liegt für mich in
gegenseitiger Wertschätzung.

La Princesse Brautmode Inh. Verena Kochmann
e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich biete hochwertige Brautmode, vor allem individuell und auch nach Wünschen der
Braut kreiert, für den schönsten Tag im Leben an.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil wir kreativ, individuell, familiär und einzigartig sind und auf jeden Wunsch unserer
Kundinnen eingehen und immer unser Bestes geben um die Braut glücklich zu machen.
Unsere Beratung und Service sind einzigartig.  Unsere hauseigene Schneiderei mit 2
Mitarbeitern arbeiten mit viel Liebe und Herzblut, um mich dabei zu unterstützen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Es ist das größte Bundesland mit einer tollen Bundeshauptstadt, die mir viel
Unterstützung bei der Verwirklichung meines Traumes ein eigenes Unternehmen
aufbauen zu können, gegeben hat. Ich bin sehr glücklich in Niederösterreich und wohne in
St. Pölten.



LackierServiceList

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Meine Geschäftsidee ist es, als selbständiger Lackierbetrieb KFZ�Werkstätten und auch
Industriebetrieben meine Leistung anzubieten, 
um bei personellen Engpässen fristgerechte Termine einhalten zu 
können. Da es diesem Markt an qualifiziertem Personal fehlt, sehe ich 
hier eine Möglichkeit, mit einem eigenen Betrieb meinen Traum zu 
verwirklichen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ich arbeite im Betrieb selbständig und flexibel mit, um den Kunden 
bestmöglich zu unterstützen und eine fristgerechte Fertigstellung der 
Aufträge zu gewährleisten. Durch meine langjährige Arbeitspraxis in 
meiner Berufssparte und das breite Knowhow bin ich überzeugt, als 
Spezialist fachlich punkten zu können und aus allen 
Wirtschaftszweigen der Branchen Aufträge zu gewinnen. Ich stehe 
für her

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Die Vielfalt ist eine Stärke. Da die meisten Betriebe in Niederösterreich  EPU und KMU
sind.  Unternehmen sind in Niederösterreich bestens aufgehoben.

Landtechnik Tullnerfeld - Wilhelm Bayerl

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Landtechnik - Reparatur, Service & Handel von Landmaschinen

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil wir immer eine Lösung parat haben und bei Massey Ferguson sowieso eine Klasse für
uns sind.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Wir haben in einem neu aufgeschlossenem Betriebsgebiet als erstes Unternehmen
angesiedelt. Die Unterstützung von allen Seiten ist perfekt - ebenso der Standort im
Städtedreieck Tulln, St. Pölten und Krems.

Laser Druck

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir stehen vor Ort für unsere Kunden, mit unseren Mobilen Lasermaschine & unseren
Luxus Verkaufsstand bereit für eine individuelle Einzelanfertigung mittels Laser Gravur
diverse Text Züge, Symbole, Logos uvm.

https://www.instagram.com/laserdruck.at/

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil, wir uns auf einzelne Kundenwünsche spezialisiert haben, die Leidenschaften
Hobbys, Lieblingspersonen, Wichtige Tage für immer ins Metall einarbeiten und Einzel
anfertigen.

https://www.instagram.com/laserdruck.at/

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist sehr vielfältig, wenn man Mobil arbeitet mit Messen , Volksfeste ,
Oktoberfeste , Einkaufszentren.

Learn Flow - Lerncoaching, Achtsamkeitstraining
und Persönlichkeitsstärkung

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Lernen darf wieder Spaß machen! Ich bin davon überzeugt, dass jedes Kind die Freude am
Lernen wiederfinden kann und es einfach die optimalen Strategien braucht, um wieder
mehr Leichtigkeit, Freude und schulischen Erfolg zu haben. Ich habe meinen eigenen
ganzheitlichen Ansatz  LEARN FLOW entwickelt, der das Lerncoaching,
Achtsamkeitstraining, Konzentrationstraining & die Persönlichkeitsstärkung beinhaltet.
und Schulkinder, sowie auch ihre Eltern für die Schulzeit stärkt!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ob Probleme in der Lernorganisation, der Konzentration, Prüfungsängste, das
Herausfinden der optimalen Lernstrategie oder das Aufdecken von Lernblockaden - mein
Ansatz ist ganzheitlich und gibt praktisch erprobte Tools genau so weiter, dass sie im
Lernalltag von Schulkind und Elternteil selber integriert werden können und das Lernen
nachhaltig wieder einen neuen positiven Effektiv und mit Erfolg!

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich als Firmenstandort bietet eine tolle Struktur von Vereinen und
Organisationen, die Eltern und ihre Kinder unterstützen. Genau das ist auch mein
Herzensthema, Vorort und auch online Eltern und ihre Schulkinder so zu begleiten, damit
Schule und Lernen wieder Glücksmomente bringen!



Lieblingsplan e.U. - Jennifer Neuhauser M.A. -
Ingenieurbüro für Innenarchitektur

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Lieblingsplan plant alles was mit (Innen)räumen zu tun hat. Das geht vom Gesamtkonzept
für ein Einfamilienhaus bis hin zu einzelnen Räumen. Es geht vom Umbau bis zum Neubau.
Es geht vom ersten Entwurf, bis zur Budgetplanung und zur Bestellung der Möbel. Es geht
vom Privat- bis zum Geschäftskunden.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Kunden schätzen besonders die persönliche und individuelle Betreuung in
Kombination mit kreativen und vielfältigen Lösungen. Außerdem profitieren meine
Kunden von meiner langjährigen Erfahrung in verschiedensten
(Innen)Architekturbereichen und umfangreichem Wissen in Bezug auf Materialien und
Lösung von schwierigen Grundrissen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
1. Niederösterreich ist meine Heimat. Hier bin ich aufgewachsen und hier wohne und
arbeite ich auch jetzt wieder. 
2. Der Trend für modernes Wohnen und die Designaffinität dringt von den Großstädten
auch immer mehr in den ländlichen Bereich vor.
3. Gute geografische Lage zu Wien

Liebundstichfest-die taschnerei

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen bietet individuelle Anfertigung von Kleinserien oder Einzelstücken im
Bereich Taschen-Erzeugung an. Da ich einen Ressourcen schonenden Umgang mit
Materialien sehr schätze, ergibt sich oft erst im Gespräch mit den Kunden eine optimale
Wiederverwendung von geliebten Stücken.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Kunden sind mit der persönlichen Betreuung ihrer Projekte sehr zufrieden. Ich kann
auch im Notfall schnell eine Anfertigung einschieben um ein Projekt zu gewährleisten. So
wird von der Idee bis zur Endfertigung alles mit mir besprochen und gemeinsam kann auf
die genauen Wünsche abgestimmt werden. Auch die Regionalität ist für meine Kunden
von großer Bedeutung.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist für mich ein hervorragender Standpunkt, ich bin für die Kundschaft
leicht erreichbar, habe hier eine sehr gut funktionierende Infrastruktur mit allen
Lieferanten. Bei vielen Materialien kann ich direkt in der Region bleiben, oder habe die
Großhändler nahezu fußläufig.

Lika Films e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Lika Films steht für individuelle, authentische und spannende Imagefilme für
Unternemen. Ich begleite den Kunden durch den gesamten Prozess von der Idee bis zum
fertigen Imagefilm. Das besondere an Lika Filmst ist, dass zum filmen ein iPhone
verwendet wird, was einige Vorteile mit sich bringt. Darunter fallen mehr Flexibilität, eine
schnellere Aufbauzeit und der Kunde verhält sich vor der Kamera natürlich, da wir es
heutzutage gewöhnt sind mit einem Smartphone gefilmt zu werden.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ich pflege einen sehr engen und familiären Kontakt zu meinen Kunden und bin auch immer
schnell beim "Du". Das Arbeiten mit mir ist lustig und entspannt aber auch sehr
professionell. Mir ist sehr wichtig dass sich der Kunde nicht nur wohl vor der Kamera fühlt,
sondern ich auch zu 100% die Wünsche des Kunden treffe.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Dadurch dass ich in Perchtoldsdorf aufgewachsen bin, ist Niederösterreich ein fester
Bestandteil von mir und dadurch auch von meiner Firma. Man spürt einen sehr großen
Zusammenhalt mit Unterstützung in allen Bereichen. Daher bin ich gerne auf Events der
JW oder der WK NÖ um mich weiter zu vernetzen.

LiroS e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Vorrangig stehen wir für Werte wie Ehrlichkeit, Transparenz & Hilfsbereitschaft. Diese
finden Ausdruck in unserem Angebot, nämlich Beratung und Vertriebsdienstleist. mit
Empathie & Herz, maßgeschneiderte Lösungen für Bedarfe, Herausforderungen & Zielen
von UnternehmerInnen. Ebenso arbeiten wir so erfolgsbasiert wie nur möglich, um ein
leistbares und vor allem effektives Gesamtpaket im Bereich Digitalisierung und
generellen Umsatz- und Einsparpotentialen für kleine Unternehmen anbieten zu können.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Wir beraten beinah zur Gänze erfolgsbasiert und stellen so sicher, dass Kunden einen
tatsächlichen sowie monetären Mehrwert erfahren. So haben wir in unserer kurzen
Laufbahn schon bis zu 6-stellige Einspar- & Umsatzpotentiale aufgedeckt, so haben wir
kürzlich z.B. einem Unternehmer durch unsere Beratung zu über EUR 52.000,- Einsparung
verholfen, welche er ohne uns definitiv NICHT bekommen hätte.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich und seine Unternehmen haben enormes Potential sich digital und
generell weiterzuentwickeln, wo wir auch Unterstützungen des Land NÖ immer wieder
gerne für unsere KundInnen in Anspruch nehmen und wo der geographische Mittelpunkt
unsere Kunden ist (NÖ, OÖ & Wien) und unser Herz ist!



Lisa Stehling

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
FAIRPIXELT Medienagentur - Faire Web- und Printdesign Pakete sowie Webshops,
Werbeartikel und Co - alles aus einer Hand zu fairen Preisen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Da ich sehr viel Wert auf meine Kunden lege, den Kontakt zu Ihnen pflege und immer
behilflich bin.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil ich hier wohne und Niederösterreich sehr schön finde.

Lobea Glas OG

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir sind ein kleines aber hochmotiviertes Unternehmen, das sich auf Produkte aus Glas
spezialisiert hat. Mit viel Tatkraft und Innovationsgeist möchten wir unseren Kunden
etwas ganz Besonderes ermöglichen. Qualität, die sich von der Beratung bis zum fertigen
Endprodukt in einer klaren Linie durchzieht, ist uns wichtig. Wir können Ihnen eine breite
Produktpalette anbieten. Von A wie Absturzsicherung bis Z wie Zargen Türen aus Glas ist
alles möglich.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil wir ein kleines Unternehmen sind und uns für jeden Kunden Zeit nehmen, egal ob bei
der Beratung oder bei der Montage.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist unsere Heimat.

Lokaljournal Zeitungsverlag

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Eine Lokalzeitung, die von der ersten bis zur letzten Seite regional ist. Beweis:
www.lokaljournal.at

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil wir durch das bezirksübergreifende Erscheinen ein Alleinstellungsmerkmal haben.
Und weil wir enorme Sympathiewerte haben.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil ich als Niederösterreicher meine Heimat kenne wie meine Westentasche. Für eine
Lokalzeitung DER entscheidende Vorteil!

Longin Raumgestaltung e.U

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für Fantasie und Träume in den eigenen Räumen . Wir bieten
unseren Kunden Ihre Wohn(t)räume zu erfüllen in Form von kleinen veränderungen bis hin
zu veränderungen am Grundriss mittels Trockenbauarbeiten . Egal ob es für eine
Singlewohnung eine TV- Wand oder eine spezielle Wohnzimmerdecke mit besonderer
Beleuchtung sein soll oder für eine Familie die ein Baby erwartet und aus einem großen
Raum 2 kleinere machen möchte . Wir versuchen alle wünsche zu erfüllen .

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Da ich sehr kundenorientiert arbeite . Ich nehme mir Zeit für meine Kunden und ihre
wünsche . Ich gehe auf sie ein und berate ausgiebig  . Meine ehrliche und authentische Art
schätzen meine Kunden sehr  . Meine zuverlässigkeit und ein Auge fürs Detail habe ich
auch mehrfach unter Beweis gestellt sowie ich meinen Kunden immer ein Qualitativ
hochwertiges Ergebnis liefere .

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist ein Land der Zukunft  und sehr Familienfreundlich. Niederösterreich
ist nicht nur als Firmenstandort super sondern man wohnt auch gern hier . Es gibt eine
tolle Infrastruktur und es macht einfach Spaß hier zu arbeiten :)



Lorenz Vasko/ Der Hafner Lorenz

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Hafnermeister& Fliesenleger

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Persönliche und professionelle Beratung  , Einhalten der Termine  , saubere Arbeit, altes
Handwerk junges Know How

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
da wir schon sehr gut vernetzt sind und wir treue Stammkunden haben

Lucky curves & strong muscles

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Fitness, Gesundheit, DiViNiA Fettlypolyse zum Abnehmen, Muskelaufbau mittels Strom.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Kunden haben tolle Ergebnisse, die Haut ist straffer, Cellulite deutlich reduziert,
und manche haben 1 - 2 Kleider Größen weniger binnen 6 Monaten.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich wohne selbst in Niederösterreich.

Luft For Life Österreich Limited

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für internationale Medizinprodukte höchster Qualität für Europa.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil wir handverlesene Lösungen anbieten, deren Anwendungserfolge wir durch
jahrelange Forschung belegen können, an denen wir selbst massgeblich beteiligt waren.
Es ist uns wichtig, dass wir unsere Geräte, ihre Anwendungen und Wirkungsweisen in- und
auswendig kennen, um bestmögliche kllnische Beratung zu bieten.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Unschlagbare Lebensqualität, Nähre zu Wien, zuverlässige Transportpartner.

Lupus Tac OG

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Die Firma Lupus Tac will Menschen aller Altersgruppen, Nationen, sexueller Orientierung
und Religionen gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit zum Zusammenkommen,
miteinander Zeit verbringen und Spaß haben animieren. Neben einem Airsoft &
Outdoorshop bieten wir unseren Kunden einen Ort für Spaß und Action im Freien und in der
Natur.
Zusätzlich zum Lagerfeuerplatz, den man sich mit Feuerstein und Zunder selbst
entfachen kann, stellen wir auch ein kleines Gelände für den Airsoftsport zur Verfügung

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Durch die Erfahrungen, die wir selbst als begeisterte Outdoor-Survival und Airsoft
Enthusiasten sammeln konnten, sind wir in der Lage, unsere Kunden bestens zu betreuen
und vielen Menschen Tipps und Tricks sowie viele schöne Stunden bei uns zu bieten. Wir
bilden passiv eine Community, die ständig wächst und jeden dazu bringt, sein Smartphone
und seinen Stress für eine gewisse Zeit zu vergessen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Im Herzen des Mostviertels, dem Bezirk Amstetten, konnten wir mit viel Glück einen
spitzen Standort für unser Vorhaben finden. Eingekreist von Wald und Gehölz sind wir
Nahe an  Flora und Fauna. Wir durften schon Besucher aus Salzburg in unserem schönen
Niederösterreich begrüßen.



Lysann Hoffellner Fotografie

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Bei mir erhält man keine Standardfotos. Ich nehme die Wünsche, Ideen und Vorstellungen
meiner Kunden in das Shooting auf und gebe ihnen genug Zeit, um sich an die Kamera zu
gewöhnen.

Ich mache dein Fotoshooting zu einem Erlebnis. Mit viel Einfühlungsvermögen und
Geduld schaffe ich dir eine unvergessliche Zeit. Ich biete Familien-, Paar-, Babybauch- und
Neugeborenen Shootings an. Du entscheidest, ob das Fotoshooting draußen, bei dir
Zuhause oder an einem anderen Ort stattfinden soll.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
weil ich sehr geduldig bin , vorallem bei shootings mit Kindern
weil sie bei mir ein unschlagbares preis leistungs verhältniss bekommen
weil ich humorvoll bin und ein sehr lebensfroher Mensch der viel positive energie
austrahlt

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich bietet alle Location´s die sich ein Fotograf wünschen kann , Seen , Berge
, weite Landschaften , Burgen und Schlösser .... 
Myrafälle , Hohe Wand , Laxenburg , Schloss Grafenegg uvm

Lywand Software GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Unsere Mission ist, IT-Security für alle einfach zugänglich zu machen. Daher arbeiten wir
an einer Zukunft, in der IT-Sicherheit kein Privileg ist und möchten erreichen, dass selbst
das kleinste Unternehmen höchste Standards erfüllen kann. Wir bieten IT-Dienstleistern,
Systemhäusern und MSSPs eine vollautomatisierte Security Audit Plattform - zur
Überprüfung und Verbesserung der IT-Infrastruktur ihrer kleinen und mittelständigen
Kunden.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Partner können ihr Repertoire mit Cybersecurity Dienstleistungen erweitern und damit ein
neues Marktsegment erschließen. Mithilfe einer einfachen Darstellung und Erklärung der
aktuellen Sicherheitslage ihrer Kunden liefern sie die Kaufargumente für weitere
Verbesserungen im Security Bereich. Durch Automatisierung können Sie ihren gesamten
Geschäftsprozess optimieren.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Wir haben Kooperationen mit dem Schulzentrum Ybbs und der FH St. Pölten
abgeschlossen, um Mitarbeiter mit Expertenwissen im Bereich Cyber Security aufnehmen
und in Niederösterreich halten zu können. St. Pölten bietet für uns den perfekten Mix aus
ländlichem Charme und städtischer Infrastruktur.

M&R Partnerageentur

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Begegnungen auf Augenhöhe, statt oberflächlichen Bekanntschaften. Ich bringe
authentische Persönlichkeiten im Real Life zusammen. Ich prüfe die Echtheit der
Kandidaten und achte somit auf die Sicherheit meiner Klienten und Mitglieder. Die
Aufnahmegebühr halte ich leistbar weil ich damit auch junge Menschen erreichen möchte
www.mr-partneragentur.at Auch die Membership in der Community halte ich leistbar
www.reallifesociety.at. Meine Mission: weniger online MEHR REAL LIFE

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil das Fundament meiner Agentur und meiner Society: Wertschätzung, Vertrauen,
Sicherheit und Diskretion sind
Private, sensible Daten haben im Internet nichts verloren. Menschen nur nach
Profilbildern beurteilen ist Vergangenheit. Ich möchte den Menschen kennenlernen und
vernetze auf Herzensebene. Ich bin der Algorithmus mit Herz und Verstand.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich finde Niederösterreich liegt sehr zentral und man kann sich privat und beruflich gut
entfalten. Familie und Beruf optimal vereinen.

MAYER MAKES e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
MAYER MAKES produziert Elektronik Prototypen und dazugehörigen Video-Content für
Werbezwecke sowie einzigartige Prototyping Materialien. Zu unseren Kunden gehören
führende internationale Unternehmen und innovative Startups in Österreich,anderen EU-
Ländern, Schweiz, Großbritannien, Norwegen, USA und Kanada. 

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Besonders die kritische Auseinandersetzung mit dem Projekt und die intensive Beratung
wird von unseren Kunden geschätzt. Wir sind in einer sehr speziellen Nische der
Elektronikindustrie tätig die bisher nur für Großunternehmen zugänglich war. Wir
ermöglichen Kleinstunternehmen den Zugang zu besten Materialien und  innovativen
Dienstleistungen die die nächsten Meilensteine ermöglichen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Die Lebensqualität und Infrastruktur ermöglicht mir ein entspanntes kreatives Arbeiten
nahe der Natur und gleichzeitig optimale Anbindung an den Internationalen
Warenverkehr. Die Vorteile einer Hauptstadt und angenehmes Landleben sind hier sehr
nah beieinander.



MB Fotodesign

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Fotografie & Werbe-Grafikdesign

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine ruhige und organisierte Art. 
Mein liebevoller Umgang mit Neugeborenen, Babies, Kindern und Eltern. 
Meine Leidenschaft und Professionalität bei der Arbeit.
Meine Art auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen. 
Mein lösungsorientiertes Denken. (speziell im Werbe-Grafikdesign)

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Da ich in NÖ Böheimkirchen aufgewachsen bin und schon immer sehr viel unterwegs war,
kenn ich einige eindrucksvolle Orte / Locations um Shootings abzuhalten. Die meisten
Plätze kennen meine Kunden noch nicht daher ist es immer wieder ein tolles Erlebnis und
es sorgt für Neugierde und Bewunderung.

MB-Training e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für Miteinander, verbindende  Kommunikation.
Ich biete Kommunikationstraining für jegliche Art von Beziehung an wie zum Beispiel
auch für Sicherheitsfachkräfte oder Führungskräfte.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich nicht nur theoretisches wissen habe, sondern meine Trainings und meine
Unterstützung, durch meine Arbeit als Elektriker, Automatisierungstechniker,
Sicherheitsfachkraft, Alleinerziehender Vater, Kommunikationstrainer, immer praxisnah
halten kann. Weil ich mit Ruhe, Lösungen und Wege finde, verfahrenen Situationen zu
entwirren.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Nicht nur weil Niederösterreich ein schönes Land zu leben ist sondern auch weil ich hier
viele Menschen und Firmen kennen lerne die etwas bewegen wollen. Die auch offen für
neue Wege sind.

MG Promotion GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Produkte für Verkausförderung, Merchandising, Marketing, Incentives.
Produkte zur Kunden-bzw. Mitarbeiterbindung.
Wir stehen für Verlässlichkeit, Nachhaltigkeit und soziale Fairness.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil sie 35 Jahre unsere Services und leistungen zu schätzen wissen.
Weil wir ein zertifiziertes internationales Importunternehmen sind.
Weil wir nachhaltig und sozial fair agieren und handeln.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil wir mit unseren anderen Unternehmungen immer gut in NÖ gefahren sind und weil
unser gesamtes Team in NÖ wohnt. MG Promotion ist NÖ!

MMMag. Theresa-Maria Lichtenegger

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Handlettering & Kerzenkunst - Mein Unternehmen steht für schöne Handschriften,
Kreativität, Herzlichkeit und Individualität. Meine Workshopteilnehmer:innen können aus
einem vielfältigen Programm (4 Std.- 4 Tage) wählen und dabei in die Welt des Letterns
eintauchen. Das kreative Schaffen bietet viele WOW-Momente und Flow-Erlebnisse. Die
TeilnehmerInnen überraschen sich immer wieder selbst mit ihrem Können.
Mein zweiter Schwerpunkt sind Kerzen für viele Anlässe, wie Taufen, Hochzeiten, Trauer.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Freude bei der Arbeit ist ansteckend. Das spüren meine KundInnen und wissen es
zu schätzen, dass bei den Workshops viel gelernt, viel entdeckt, viel ausprobiert und viel
gelacht wird. Sie schätzen meine Expertise und mein pädagogisches Geschick. 
Bei den Kerzen überwiegt die Freude, dass sie jemanden wissen, der auf individuelle
Wünsche eingeht. Meine feinen Motive sorgen für Begeisterung.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist meine Heimat, hier fühle ich mich wohl und das überträgt sich auf
meine Arbeit. Die Untestützung bei der Firmengründung war top und meine Workshops in
Horn, und jene mit Übernachtung in Kottes und Langschlag finden großen Anklang. So
freue ich mich, dass alles in NÖ sein kann!



MO.SPACE - SELFSTORAGE GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Erstes volldigitalisiertes Selfstorage auf Container Basis in Österreich

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Top Service rund um Lagerung, günstige Lagermöglichkeiten, modernstes Selfstorage
auf Containerbasis in Österreich

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Mit Bruck an der Leitha als Standort liegen wir zwischen Wien und Bratislava und ist eines
der Bezirke in Österreich mit größtem Zuzug

MP_fitness_and_run

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
„Fitness, Sport, Ernährung , Wohlbefinden & Körperbewusstsein“
Personaltraining, Lauftraining, Athletiktraining im Fußballverein, Gruppenkurse in
qualitativ hochwertigen kleinen Gruppen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil sie sich bei meinen Trainings einfach gut aufgehoben und sehr wohl fühlen und alles
mit Spaß viel leichter geht …. und natürlich die Portion Motivation die es bei mir immer
dazu gibt

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil es einfach meine Heimat ist und ich gerne die Leute in den Dörfern mehr dazu bringen
möchte regelmäßiger Sport zu machen

MSR-Austria GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Gasalarm Systeme
Parkleitsysteme

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Freundlichkeit, Service und Qualität der Kundenbetreuung, Service und Qualität der
Produkte

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Erreichbarkeit, nähe zu Wien, gut qualifiziertes Personal

Mag. Jacqueline Hauser

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für Gesundheit und Wohlbefinden. Ich biete Pranic Energy
Healing Anwendungen bei körperlichen und psychischen Beschwerden sowie zur
Steigerung des Wohlbefindens an. Als Klinische und Gesundheitspsychologin biete ich
Hilfe bei emotionalen Beschwerden und Krisen, bei Ängsten, Panikattacken,
Depressionen etc. Besonders bewährt haben sich Psychologische Behandlungen und
Pranic Energy Healing Anwendungen in Kombination. Der Heilungsverlauf wird dadurch
deutlich beschleunigt

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine KundInnen empfehlen mich weiter, weil sich ihre Beschwerden bessern bzw.
verschwunden sind, aufgrund meiner Expertise und meiner einfühlsamen Art.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Einerseits spüre ich als geborene St. Pöltnerin zu Niederösterreich eine tiefe
Verbundenheit und andererseits sind die Menschen hier offen für psychologische und
energetische Hilfestellungen und nehmen diese immer mehr in Anspruch.



Mag. phil. Sonja Neubauer - Quantum Touch®
Practitioner

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Quantum Touch®

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Zufriedenheit

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Wohnort = Arbeitsort dank online tools; Unterstützung von RizUp

Maixnor e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wie stellen Bücher als Designelement zur Verfügung. Dabei achten wir besonders auf
homogene Optik und zusammenpassende Titel/Genre nach Kundenwunsch.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Saubere Arbeit und einfacher Bestellprozess. Rasche Lieferzeiten und einzigartiges
Produkt

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Mit der Nähe zu Wien lassen sich viele Kunden erschließen, vor allem in Sachen Büro und
Hotellerie.

Maju made by me

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Maju made by me steht für kunterbunten Ideenreichtum gepaart mit Liebe zum Detail. Die
Scrunchies (Haargummis) und Haaraccessoires werden in abwechslungsreichen
Kollektionen monatlich gelauncht.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Wegen der großen Auswahl an Farben und Stoffen, aber auch den verschiedenen Größen
der Scrunchies ist für jeden Haartyp das Richtige dabei.
Neben Scrunchies gibt es noch diverse Haaraccessoires.
Meine Produkte kann man sowohl in verschiedenen Regionalläden kaufen und ich bin
auch immer wieder auf verschiedenen Märkten. Man kann auch ganz bequem online
bestellen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
In Niederösterreich gibt es viele Regionalläden wovon in einigen meine Produkte
ausgestellt sind und auch gekauft werden können.
Sowohl die Nähe zu Wien als auch zu Oberösterreich macht speziell den Bezirk St.Pölten
für mich so attraktiv.
Ich stehe auch regelmäßig am Wochenmarkt in St.Pölten.

Malermeister Thomas Kaiblinger

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Sauberkeit, genaue
Ausführung der Arbeiten und persönliche und professionelle Beratung.  Malerei,
Beschichtungstechnik, Tapeten, Stuckarbeiten und Fassadengestaltung

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ich überzeuge bei meinen Kunden mit Genauigkeit, Pünktlichkeit und Top
Mitarbeiter/innen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Durch die vielen Unterstützungen des Landes Niederösterreich war dieses Bundesland
der geeignete Ort für meine Firmeneröffnung. Als Neugründer genießt man Top Beratung
bei der WKO NÖ und bei RIZ UP.



Mama Kükenliebe

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht in erster Linie für die Gesundheit und das Wohlbefinden von
Babys und Kleinkindern. Doch auch Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Faktor! Ich biete
Stoffwindel- und Windelfreiberatungen an sowie Miet- und Testpakete. 
Dabei lernen (werdende) Eltern alles was es über Stoffwindeln zu wissen gibt und auf die
Signale ihres Babys zu Achten.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine KundInnen schätzen die individuelle Beratung und die persönliche Betreuung
während der Mietdauer von Windeltestpaketen. Ich bin gehe auf die persönlichen
Bedürfnisse und Wünsche der Familien ein und begleite sie mit Expertise und Erfahrung.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist schon immer mein Wohnort und somit auch Wohlfühlort! Die
niederösterreichischen Gemeinden, besonders hier im Bezirk Baden sind sehr an
Nachhaltigkeit interessiert und bieten als Familienland allerhand für (Jung) Eltern. Mein
Angebot ergänzt sich damit wunderbar!

Mamiki Sport

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für Bewegung und Sport von Klein bis Groß, mit
Hauptschwerpunkt Kinder, Frauen und Spezial Gruppen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Den Kindern macht es sehr viel Spaß, weil es immer etwas anders gibt und nicht langweilig
wird. Die Kinder werden gefördert, gefordert und haben auch einen „Freiraum“. Sie geht so
super mit den Kindern um. Es ist so schön, wenn das eigene Kind die nächste Stunde kaum
erwarten kann. Auch uns Erwachsene fordert sie ordentlich. Immer super Ideen! Geht
auch in der Gruppe auf einen Individuell ein.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Motivierte, interessierte Leute. Gute Gemeinschaften. Gute Austauschmöglichkeiten mit
anderen aus dieser Berufssparte. Gute Unterstützung und trotzdem genug Freiraum vom
Land ( z. B. Gesunde Gemeinde).

Manuel Dekorsz - Sporthypnose & Mentaltraining

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Modernes Hypnose-Coaching & Mentaltraining. Mit persönlichem Hypnose-Coaching
helfe ich Personen dabei, ein schöneres Leben mit mehr Lebensqualität zu führen. Nutze
auch du die Hypnose, um mehr Lebensqualität in dein Leben zu bringen.  Egal, ob es dein
Wunsch ist mit dem Rauchen aufzuhören (Rauchstopp), langfristig abzunehmen,
Blockaden zu lösen, deinen Selbstwert zu erhöhen oder deine Motivation für dein
persönliches (berufliches) Ziel zu steigern. In all diesen Fällen bin ich für dich da.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Die meisten Menschen sind überrascht, in welcher kurzen Zeit (mit den richtigen Tools)
eine positive und vor allem anhaltende Veränderung herbeigeführt werden kann. Wenn
erstmal die mentale Handbremse gelöst ist, fühlen sich die meisten danach befreiter,
gestärkt und auch oft glücklicher. 

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich bin in Stadt Haag - im Herzen des Mostviertels - aufgewachsen, nachdem ich mich
mein Leben lang im schönen Land NÖ wohl gefühlt habe, war das nie eine Option meinen
beruflichen Werdegang irgendwo anders zu gestalten. 

Manuela Frank, MF Cosmethik

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
MF Cosmethik steht für "Kosmetik mit Ethik" hinsichtlich Mensch, Umwelt und Natur und
produziert zertifizierte und vegane Biokosmetik im Waldviertel. Alle Produkte wurden von
mir selbst entwickelt und tragen das österreichische Gütesiegel ZERTIFIZIERTE
BIOKOSMETIK der AUSTRIA BIO GARANTIE, somit ist der höchste Qualitätsstandard für
Kosmetik garantiert.
Weiters biete ich für alle Biokosmetik-Interessierte in meiner EVENTCREMEREI Bio-
Kosmetik Workshops zu unterschiedlichen Themen in Theorie an.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil alle Produkte biozertifiziert, vegan und Handmade in Austria sind. Das Sortiment
wurde speziell für sensible Haut entwickelt und ist sowohl für Frauen & Männer sowie für
alle Hauttypen bestens geeignet. Ein Kunden-Feedback: "Ich bin sehr glücklich über die
Produktlinie, weil ich ALLE Produkte – trotz meiner sehr empfindlichen Haut – sehr gut
vertrage und keine Rötungen mehr habe"

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
1. Weil das Waldviertel, meine Heimat ist.
2. Weil Aufgrund der hohen Auflagen im Produktionsbereich für Kosmetik, vorallem
hinsichtlich Produktionsraum und Lagerbedingungen für Rohstoffe, diese
Räumlichkeiten in Heidenreichstein vorhanden waren.
3. Weil EPUs in NÖ unterstützt und geschätzt werden



Maracuja Consulting & Communication eU

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Für inspirierende Kommunikationskonzepte im Gesundheits(marketing)bereich

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Zusammenarbeit macht Freude und inspiriert - fachlich kompetent - verläßlich.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil es noch genügend Parkplätze gibt :-)

Marias Hundeplatzl e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Marias Hundeplatzl ist ein Ort für alle Hunde, egal welcher Rasse, welcher Größe, welches
Alters oder mit welchen Eigenheiten sie ausgestattet sein mögen. Marias Hundeplatzl
steht für kompetente und professionelle Betreuung für die Fellnasen. Der Hund
entscheidet ob er bei uns sein möchte! Seine Bedürfnisse werden geachtet und gefördert.
Marias Hundeplatzl steht für Qualität statt Quantität!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Da ich mit Leib und Seele für meine Kunden da bin. Vor allem wird jede Fellnase wie meine
eigenen Hunde betrachtet und auch so behandelt. Wir versuchen so gut es geht auf unsere
Schutzbefohlenen einzugehen! Mein Herz schlägt halt für die Fellnasen!

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich bin mit Niederösterreich so stark verwurzelt, sodass ich nie ein Bedürfnis hatte
woanders zu leben. Niederösterreich ist so Abwechslungsreich und hat sehr vieles zu
bieten! Niederösterreich hat mich, bei allem was ich mir im Leben vorgenommen und
erreicht habe, noch nie im Stich gelassen!

Marie Grüner

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Coffee I Consulting I Communication
Zertifizierte Ausbildungen, Kurse, Beratung, Konzeptionierung und Strategie,
Produktentwicklung, begleitende Kommunikations- und Marketingmaßnahmen rund um
die Themen Spezialitätenkaffee und Genussvermittlung. Handel mit Specialty Coffee und
anderen Spezialitäten.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich aufgrund meiner Ausbildungen inter- und transdisziplinär arbeite und dabei mit
Leidenschaft und Enthusiasmus meine KundInnen begeistere.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist nicht nur perfekt gelegen und hat gute Anbindungen in alle
Richtungen, sondern bietet ländlichen Charme,  genauso wie urbanen Esprit.

MariellasPatisseriestube e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für Regionalität, Qualität und Individualität. 
Ich beziehe meine Zutaten wie zB.Mehl, Eier, Obst,etc. aus der umliegenden Region. Somit
unterstützt man beim Kauf meiner Mehlspeisen auch andere regionale Erzeuger.
Ob Croissants, Macarons, Desserts oder klassische Torten, es ist für jeden etwas dabei
(auch allergikerfreundliche und vegane Produkte). Ebenso setzte ich individuelle
Tortenwünsche um, zb. für Hochzeiten, Geburtstagsfeiern oder Taufen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil meine Kunden von der Qualität und dem Geschmack meiner Produkte überzeugt
sind.
Außerdem macht es mir Freude mit meinen Kunden ein nettes Gespräch zu führen und
somit auch wiederkehren und mich darum auch gerne weiterempfehlen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Die Leute!
Es ist einfach eine besonders herzliche Gemeinde, der die Unterstützung der regionalen
Unternehmen sehr am Herzen liegt. 



Marion Beier - Dein Coach für Mensch & Pferd

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Hilfe zur Selbsthilfe für Erwachsene und Kinder mit dem Partner Pferd

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil meine Kunden meine Herzensangelegenheit sind!

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich bin in NÖ geboren und aufgewachsen und habe daher einen innigen Bezug zu diesem
Bundesland. Daher ergab sich für mich gar nicht die Frage, woanders zu gründen.

Martina Wagner e.U. Korrekturlesen. Richtig? Gut!

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
"Eigentlich könnte jeder so schreiben, wie er will. Aber zum Lesen ist es viel einfacher,
wenn sich alle an dieselben Regeln halten." (Zitat) Und das ist meine Leidenschaft: die
deutsche Sprache und ihre richtige Verwendung. Ich biete Korrekturlesen und Lektorieren
von Texten an. Egal wie viel, egal welches Fachgebiet, von Technik bis Poesie ist alles
willkommen. So wird ein guter Text zu einem richtig guten Text.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Der Erfolg eines Textes ist ein wesentliches Merkmal, vor allem bei wissenschaftlichen
Arbeiten. Hier ist die Empfehlungsquote besonders hoch. Ich arbeite äußerst präzise,
halte mich an Zeitpläne und die Kommunikation mit meinen Kundinnen und Kunden ist
umkompliziert, persönlich und zuverlässig. Das schätzen auch immer mehr Unternehmen,
die nach dem ersten Auftrag meist zu Stammkunden werden :)

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich bin in Niederösterreich zu Hause und möchte meine Wirtschaftsleistung in meiner
Heimat lassen. Das Gründerservice riz-up leistet hervorragende Arbeit und es gibt eine
riesige EPU- und KMU-Community, in der man sich so richtig wohlfühlt und sich
gegenseitig unterstützt.

MartinaMarteMeo

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Bessere Kommunikation und Kooperation mit Kindern

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich jahrzehntelange Praxiserfahrung mitbringe und meine Begeisterung für Marte
Meo weitergebe.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil Niederösterreich die Bildung in Schulen und Kindergärten wichtig ist.

Marty Mobility GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
MARTY steht für individuelle, smarte Mobilität mit Handschlagqualität.
Mit den flexiblen Lösungen von MARTY wird das passende Angebot für jede
Lebenssituation möglich.
Ein individuelles und leistbares Mobilitätsprodukt für jeden. Einfach smart, einfach
MARTY.

Unsere Mission ist: Mieten statt Kaufen!

Mit MARTY bist du nachhaltig mobil und das im All-Inclusive Paket.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Marty steht für Transparenz und Kostenkontrolle. Ganz genau das, was die aktuelle Zeit
und Situation erfordert. Flexibilität und Nachhaltigkeit und das in Form von Mobilität.
Hinter einem Produkt, wenngleich es ein digitaler Online-Shop ist, stehen Menschen.
Menschen mit Ideen, Zielen, Visionen und Unternehmergeist. 
Darum empfehlen unsere Kunden unser Unternehmen weiter.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Auch unter Bezugnahme der brandaktuellen Landesstrategie Niederösterreich 2030 ist
ganz klar zu erkennen, dass der Boden der Zukunft blau-gelb ist. Auch ist in dieser
Strategie klargelegt, dass es grüne Mobilität bedingt. Marty Mobility ist auch
dahingehend vorbereitet. Marty und NÖ im Einklang.



Matoga OG

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
MATOGA ist ein junges Familienunternehmen aus Wiener Neustadt. Wir entwickeln,
designen und vermarkten Gesellschaftsspiele. Im September 2022 ist unser erstes
Kartenspiel „UnderBEEt them“ erschienen. Spaß und Nachhaltigkeit stehen bei uns an
oberster Stelle. Wir verzichten auf Plastik und lassen unsere Produkte bei umliegenden
Partnern produzieren. Zusätzlich spenden wir pro verkauftem Spiel einen Betrag zum
Erhalt der Bienenvölker.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Unser Spiel hat bei allen Kunden/-innen in jeder Altersklasse für Begeisterung gesorgt.
Vor allem die unkomplizierte Kommunikation ist ein großer Pluspunkt. Schnelle
Rückmeldungen und Lieferungen sind für uns selbstverständlich und wird auch von
unserer Kundschaft sehr geschätzt. Wir nehmen gerne Tipps an und setzen diese um.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Da Wiener Neustadt eine zentrale Lage hat und wir mit RizUp einen starken Partner an der
Seite haben, der uns bereits vor der Firmengründung tatkräftig unterstützt hat, war es klar,
dass wir uns für Niederösterreich als Gründungsland entscheiden.

Maylou GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir stehen für Nachhaltigkeit und feministische Mode.
Wir produzieren Kleidung mit feministischen Prints.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Da unsere Prints aufklären und Frauen empowern.
Unsere Designs sind richtige Eyecatcher und regen sehr oft zu einem Gespräch an.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Da es sehr zentral ist und wir hier wohnen

Mein Raum

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Pädagogik trifft Yoga und schafft Raum zur persönlichen Weiterentwicklung. 
Immer mehr Menschen haben Sehnsucht nach Leichtigkeit, mehr Zeit und Raum für sich.
Mit "MEIN RAUM" schaffe ich Platz um Körper, Geist und Seele wieder in Einklang zu
bringen. 
Meine Angebote zielen alle darauf ab, mehr Balance und Leichtigkeit im Alltag jedes
einzelnen und der Familien zu integrieren.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Tolle Mischung aus verständlichen Übungsanleitungen, Meditationen und Atemübungen
und vor allem praktisch und leicht im Alltag einsetzbar.
Persönliche, individuelle, herzliche Betreuung in liebevoller, freundschaftlicher
Atmosphäre.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Tolle, professionelle und kostenlose Unterstützung durch RIZ up bei der Gründung.
Dadurch wurde mir der Start in die Selbstständigkeit enorm erleichtert. Wohnen im
Grünen und trotzdem nah am Kunden und schnell persönlich zu erreichen.

MeisterTischlerAtelier

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Handwerkliche hochwertige Individuallösungen in Tischlerhandwerk, Gestaltung,
Sanierung von Kleinbaustellen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Wegen der Qualität der Ausführungen

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Die Vielfalt der Kundschaften und deren Ansprüche



Meisterschneiderei Neuhold

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
In meiner Schneiderei werden Maßanfertigungen, passgenaue Änderungen sowie
Reparaturen an Kleidungsstücken durchgeführt. Mein Unternehmen soll ein Zeichen
gegen Fast Fashion setzen und wieder mehr Regionalität in den Kleiderschrank bringen.
Bereits bei der Herstellung von Kleidungsstücken wird Material gespart und selbst Reste
werden in meiner Werkstatt zu Taschen weiterverarbeitet. Die waschbaren
Abschminkpads und Stilleinlagen aus Baumwolle bringen Nachhaltigkeit auch ins
Badezimmer.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Besonders schätzen KundInnen meine Flexibilität. Da Kundentermine auch abseits der
regulären Öffnungszeiten möglich sind. Zudem bin ich immer bemüht auch kurzfristige
Aufträge schnellstmöglich umzusetzen. Außerdem wird meine Ehrlichkeit immer wieder
positiv erwähnt. Eine ehrliche persönliche Beratung mit Feingefühl ist besonders wichtig,
um meinen KundInnen die Hemmung zu nehmen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich bedeutet für mich ein familiäres Arbeitsklima. Man kennt seine Kunden
und auch Neukunden werden schnell zu einer Art Freundeskreis. Diese Atmosphäre
vermittelt auch die WKO Bezirksstelle bzw. die riz up Agentur. Es wird sich Zeit genommen
und immer beratend zur Seite gestanden.

Melanie Fischer

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für einen NEUEN Umgang mit Menschen, speziell einen neu
definierten Umgang in der Begleitung unserer Kinder.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil sie die Wirkung extrem positiv wahrnehmen, das Leben um vieles erleichtert, die
Gesundheit fördert und somit eine NEUE Generation entstehen darf.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil es sehr zentral liegt und somit eine große Reichweite möglich ist.

Melanie Kerzl

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich lade die Menschen auf eine spirituelle Reise ein ihre Vision zu verfolgen. In meinen
Begleitungen geht es um die energetische Transformation. Diese finden überwiegend
online statt und dadurch bin ich sehr flexibel. Es gibt Einzel- und Gruppenprogramme. In
Zukunft sind auch zusätzlich offline Events geplant. Wir arbeiten an der Veränderung im
Innen, um die energetische Signatur zu verändern. Somit verändern wir die Handlungen
und schlussendlich auch das Ergebnis.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ich erinnere die Menschen an ihre Schöpferkraft, an ihre Power. Ich ermutige die
Menschen wieder groß zu träumen, dann ihre Träume zu verfolgen und jeden Tag einen
Schritt in die Richtung zu gehen. Es geht darum, diese magische Reise zu ihrem Ziel
wahrzunehmen und zu einer Person zu werden, die dieses Ziel erreichen kann. Ich
bestärke sie wieder an sich zu glauben.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich lebe schon mein ganzes Leben lang in Niederösterreich und fühle mich dadurch sehr
verbunden. Durch die abwechslungsreichen Attraktionen lockt dieses Bundesland
Besucherinnen an und bietet in Zukunft auch tolle Plätze für offline Events.

Mentaltrainer Schiller

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich biete Mentaltraining und Spirituelles Training an.
Mein Unternehmen steht für Ganzheitliche Gesundheit und Mentale Stärke.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich eine sehr einfühlsame Persönlichkeit bin, die gut zuhören kann.
Ausgestattet mit viel Wissen und Lebenserfahrung.
Mit meinem Standort am See, ich eine Wohlfühloase anbieten kann.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Top Infrastruktur, Es leben hier viele begeisterungsfähige Menschen.
Wunderschöne Gegenden wo ich die Natur geniessen kann.



Mentaltraining Birgit Sommer

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich unterstütze Frauen und Mütter dabei, wieder in ihre Selbstliebe zu kommen und sich
ihrer Stärken, Werte und Ziele bewusst zu werden.
Meine Klientinnen lernen, durch Meditation und Entspannungsübungen wieder in ihre
Mitte zu kommen und ihre Intuition zu spüren.
Mentaltraining ist Hilfe zur Selbsthilfe. 
Ich möchte durch mein Wirken und mein Wissen die Welt zu einem besseren Ort machen!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Klientinnen schätzen meine liebevolle und herzliche Art. Ich bin für Sie da, wenn Sie
Hilfe benötigen und höre zu. Sie fühlen sich verstanden und schöpfen wieder neue
Motivation um für Ihre Träume und Ziele loszuziehen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich schätze es sehr, dass ich hier in meinem Wohnort Gars am Kamp meine Praxis im
Workingspace habe. Ich bekomme die Unterstützung die ich benötige und kann mich mit
anderen Einzelunternehmern austauschen.

Mentaltraining Soucek

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich stehe für einzigartiges, authentisches, Mentaltraining! Ich möchte vielen Menschen
helfen, damit man zufrieden, gesund und glücklich lebt! Ich liebe u. lebe meine Berufung!
Meine Aussage mit 6: „Ich werde allen Menschen helfen, Gutes tun! Ich nehme alle
Probleme auf mich, ich schaffe das!“
Mit meiner Berufung ist es Möglich!
Mir ist der Mensch wichtig und ihm in der Tiefe zu helfen, da wo die Probleme sind,
Lösungen!
Firmen- und Einzelkunden, Ausbildung, Einzelbegleitung, Workshop, Seminar

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich echt, authentisch u. einzigartig bin!
Sie haben einen großartigen, nachhaltigen Erfolg!
Was gemeinsam entsteht durch Mentaltraining ist wunderbar!
Ich bekomme wunderbares Feedback von meinen Kunden u. von den Teilnehmern, welche
bei meiner Ausbildung sind!
Ich hab eine große Anzahl an Weiterempfehlung, weil ich klar, lösungsorientiert,
emphatisch  motivierend, ehrgeizig, zielstrebig bin!

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil ich mein Bundesland liebe!
Die Ortschaft Kottingbrunn stimmig für mich ist.
Ich liege perfekt für meine Kunden!
Tolle Verkehrsverbindung!
Autobahn, Zug sind vorhanden!
Niederösterreich ist meine Heimat, darum passt es perfekt!ᾒ

Michalt Technology Betriebs GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Einzigartiges Programm von abfalllosen Verpackungen mir Zubehor. Neue Art von
Verpackungen die fur chemische , petrochemische, pharma, kosmetik, lebensmittel
Industrie bestimmen sind, mit eigegem Sammelsystem. Auch fur die Städte und
Gemeinde geeignet, Digitalisiert, Nachhaltig, Umkreisokonomik, Umweltschutz, ohne
Plastabfall, Patentiert

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ein System wo ich Material, Geld sparen kann, Man spert Wasser, Strom, und Kosten.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Sehr gute Infastruktur, Wien in der Nähe, sehr gute Forderungsmoglichkeiten, sehr gute
Firmenvertetung in verschiedenen Brangen

Mielecenter Matousek

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Nachhaltigkeit mit den hochwertigesten Elektrogeräten der Firma Miele und
Qualitätsküchen der Firma Häcker. 
Qualität für viele Jahre.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil sie zufrieden sind mit den Geräten und den angebotenen Dienstleistungen.
Beginnend von der Beratung über Lieferung, Einbau, Inbetriebnahme

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Nähe zum Wohnort



Mika´s Backzubehör und mehr...

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für Qualität und persönliches Service!
Wir bieten Backzubehör, Kurse und Workshops, Auftrags - Motivtorten, handgefertigte
Tortendekoration, individuelle Tortenaufleger und persönliche Beratung. Weiters können
Kinder und Erwachsene mit Freunden zum Geburtstag gemeinsam Torten gestalten.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil wir ehrlich, authentisch und herzlich sind. Wir lieben das was wir tun und unsere
Kunden!

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Wir wohnen und leben hier und der Unternehmer ist in Wiener Neustadt ein wichtiger Teil
des Ganzen und nicht nur einer von Vielen!

Mikrofonservice Michael Amon e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich repariere Mikrofone und Kopfhörer aller Marken. Nachhaltigkeit statt wegwerfen ist
meine Devise, der mittlerweile mehr als 600 Kunden aus über 30 Ländern vertrauen

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich zu fairen Preisen die Schätze meiner Kunden repariere. Teilweise sind diese
Mikrofone unwiederbringlich und sehr teuer und alt. Da vertraut man auf mich als
Spezialisten.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil ich meine Werkstatt im Haus habe und Deutsch Wagram für Kunden leicht zu
erreichen ist.

Milchkandl - Unsere Gute Milch eG

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Milchkandl - Unsere Gute Milch eG steht für gemeinschaftliches, gemeinsinniges
Wirtschaften, bio, fair und enkeltauglich. Milchkandl stellt Bio-Milchprodukte in
ursprünglicher handwerklicher Qualität her. Regionale Zutaten und Lieferanten sowie
jetzt bereits über hundert genossenschaftliche KundInnen aus der Region machen
Milchkandl resilient und zukunftssicher.
Wir beliefern ausschließlich Privatkunden sowie private Gastronomie- und
Handelsbetriebe.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Unsere KundInnen lieben das ursprüngliche an unseren Produkten, die regionalen Zutaten
(wir verwenden zB nur selbst hergestellte Fruchtzubereitungen für unsere Joghurts) und
freuen sich, durch unser ProduzentInnen-KonsumentInnen-Genossenschaftsmodell auch
zum Erfolg beitragen zu können.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Hier in Nöhagen im südlichen Waldviertel finden wir als Biobauern viele Bio-
Partnerbetriebe, sowohl auf der Produzenten- als auch auf der Verkaufs-Seite. Die
Kombination von ländlicher Gegend und städtischen Bereichen ermöglicht uns den
richtigen Mix an Verkaufsmögichkeiten und InteressentInnen.

Mireille`s Oase für die Seele

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Balance finden zwischen Geist und Körper
Ich biete
REIKI
KLANGSCHALENMASSAGE
AROMATOUCH
CRANIO SACRAL BALANCE
an

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich eine ganzheitliche Entspannung biete und der Alltagsstress losgelassen werden
kann
Weil ich die Menschen in ihrem wahren Sein erreiche
Der Wohlfühlfaktor ist sehr hoch

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich lebe im Raum Bruck an der Leitha



Mobile Tierbestattung Kukla e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Für einen wundervollen Abschied vom tierischen treuen Wegbegleitung. Meine
Dienstleistung beruht auf der Abholung der ausschließlichen einzelkremierung sowie der
Erschaffung der erinnerungsmöglichkeiten an das geliebte Haustier. Die Erschaffung
eines Pfotenabdruck eine erinnerungskette oder Kristall aus der Asche sowie die
Beratung und Betreuung für die letzte Ruhestätte.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil meine Dienstleistung mit Herz durchgeführt wird und ich den Respekt am
Verstorbenen Haustier nicht verloren habe des weiteren passt mein Preis-
Leistungsverhältnis sehr gut da meine Meinung ist dass ich jede Haustierbesitzer eine
würdevolle Tierbestattung leisten sollte.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil auch in Niederösterreich meine Dienstleistung benötigt wird

Modedesign Erika

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für bequeme, individuelle und zeitlose Mode aus hochwertigen
Materialien für Frauen jeden Alters.
Unter dem Label MODEDESIGN ERIKA können sich Kundinnen von mir entworfene
Kleidungstücke individuell konfigurieren. 
Somit kann sich jede Frau das Kleidungstück nach ihren Wünschen zusammenstellen.
Die regional handgemachte Mode aus meinem Atelier im Mostviertel wird aus
nachhaltigen Materialien hergestellt.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Mit meinem Label MODEDESIGN ERIKA erfülle ich Wünsche, die Stangenware nicht bieten
kann.
Die Individualität meiner handgemachten Kleidungstücke gepaart mit hoher
Verarbeitungsqualität zu leistbaren Preisen macht meine Kundinnen zu
“Wiederholungstäterinen”. ὠ

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Das schöne Niederösterreich ist mein Zuhause geworden und deshalb kann ich mir keinen
anderen Standort für mein Unternehmen vorstellen.
Die regionale Wirtschaft zu stärken ist langfristig gesehen sicher ein vernünftiger Weg.

Moment mal...

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich richte die Wirbelsäule auf und kombiniere es mit Mentalen Training.
Blockaden werden gelöst und man fühlt sich richtig frei und leicht danach!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Aufgrund meines Wissens und Könnens. Die KlientInnen finden es sehr interessant was
man im Zuge vom Aufrichten der Wirbelsäule alles herausfindet.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ehrlich gesagt, bin ich aufgrund des Jobs meines Mannes hier gelandet und ich mags! :)

Mona'Oha - Psychosoziale und ganzheitliche
Betreuung

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Psychosoziale und ganzheitliche Betreuung

Professionelle psychiatrische Betreuung zu Hause durch psychiatrisches
Diplompersonal. Alternatives Setting und Therapiemöglichkeiten (Achtsamkeitstraining,
Natur und Erlebnispädagogik, Mentaltraining, Humanenergetik, Yoga&Sport,
Entspannungstechniken usw.) zusätzlich zur psychiatrischen Basis. Vermittlung an
weiterführende Therapiemöglichkeiten, Psychiater usw. Nachsorge und Betreuung nach
einer stationären Therapie oder in schwierigen Lebensumständen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Durch die individuelle und bedürfnissorientierte Ausrichtung von Mona'Oha kann der
Klient zusätzlich zu der psychiatrischen Basisbetreuung, viele neue alternative
Therapiemöglichkeiten wählen, die er zur Standardbetreuung hinzuziehen möchte. Es
werden dadurch neue Möglichkeiten und Perspektiven aufgezeigt. Darüberhinaus ist der
Aspekt der Aufsuchenden Pflege (Termin zu Hause) eine Erleichterung.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Da Mona'Oha an das LK Mauer Psychiatrie, als Pilotprojekt angebunden ist und auch in
Amstetten in Zusammenarbeit mit Bürgermeister und anderen Institutionen und
Gemeinden (Gesunde Gemeinde) eine gute Vernetzung bereits vollzogen hat, ist dies der
optimale Ausgangspunkt für den zukünftigen Wachstum.



Montage Service Ernst Orhan

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Zusammenbau von Möbelteilen

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Zuverlässigkeit und soziale Engagement

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Großes Bundesland, ich habe eine sehr große bekanntschaft, Unternehmer freundlich,
förderungen, Nachfrage

MuKo Media

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Design (Webdesign, Speisekarte, Flyer, Broschüre, Logo etc.), Programmierung, Domain,
Webhosting, Server Verwaltung

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Wir sind Kundenfreundlich und vorallem auch Kundenorientiert, wir helfen auch sehr
gerne Neugründer bei erstellung der Webseite, Logo, Visitenkarten.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Da unsere Kunden hauptsächlich Firmen sind denke ich das Niederösterreich der
"Hauptstadt" der Firmen sind weil Niederösterreich Top-Infrastruktur bietet

My Passion Friseurhandwerk by Eva

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Friseurdienstleistungen für Sie und Ihn  !
Modebezogene Frisuren aller Art , Fach-und Typgerecht ausgeführt.
Beratung ,freundliche  Bedienung mit Wohlfühlfaktor.!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil sie selbst sehr zufrieden sind .
Sich wohlfühlen in einer gemütlichen  Atmosphäre.
Sie gut zurecht kommen mit der neuen Frisur .
Weil ich auf meine Kunden und ihre Wünsche eingehe .

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil ich hier zu Hause bin !

NDA GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir unterstützen Geschäftsführer und deren Marketingleiter als starker strategischer
Umsetzungspartner. Durch gezielte Werbung und Automatisierung gewinnen wir
nachhaltig mehr qualifizierte Interessenten für Unternehmen. Dabei lösen wir Probleme in
der Sichtbarkeit, Neukundengewinnung, Ansprache von neuen Bewerbern und
Automatisierung von Prozessen.

In 4 Jahren konnten wir erfolgreich 5 Lehrlinge ausbilden und Vollzeit übernehmen und
trotz wirtschaftlicher Situation jährlich konstant wachsen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Kunden wie SK Rapid Wien, der ÖFB, Zotter Schokolade oder auch das RIZup wurden uns
von einschlägigen Experten empfohlen, weil wir eine sehr effektive und effiziente
Projektführung mit unseren Kunden pflegen. Unternehmen haben bei uns keine
Vertragsbindung und können so möglichst flexibel von unseren Leistungen profitieren.

Im Schnitt generieren wir pro Woche 1 Neuprojekt aus Empfehlungen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Die Frage ist eher warum nicht - sowohl behördliche Wege, als auch
Förderangelegenheiten wurden immer mit hohem Maß an Empathie und Verständnis
bearbeitet. Wir konnten einige innovative Eigenentwicklungen vorantreiben und konnten
schon nach 3 Jahren mehr als 20 Mitarbeiter in NÖ aufbauen.



NEW WORLD GUARDIANS

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
SICHER, TRANSPARENT, SOZIAL
„New World Guardians“ – ein NFT Projekt für Personen, die die Welt verändern möchten.
Wir nutzen die Power der neuen Web3 Technologie, um eine soziale Plattform für unsere
starke Community an „New World Guardians“ aufzubauen. Gleichzeitig generieren wir
transparent und sicher Spenden für ausgewählte Hilfsprojekte – denn nur gemeinsam
können wir Positives bewirken. Mehr Informationen auf: www.newworldguardians.com

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ein innovatives Unternehmen, das einen großen Mehrwert für alle schafft 
Verfolge jede Transaktion auf der Blockchain
20% der erzielten Umsätze gelangen direkt an die Hilfsprojekte
25% der bei allen weiteren Trades entstehenden Royalties kommen ebenfalls direkt in den
Spendentopf
Durch die stärke unserer Gemeinschaft schaffen wir einen langfristigen positiven Wandel
in unserer Gesellschaft

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Das Businessmodel ist international und ortsungebunden, jedoch ist Niederösterreich ein
Bundesland, dass eine sehr hohe Lebensqualität mit vielen Möglichkeiten bietet, um eine
stabile Basis für ein vielseitiges innovatives Unternehmen zu schaffen.

NUOVO alternative Bestattungen OG

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
NUOVO  - Die Qualität aus der Summe von vielen kleinen Dingen!
Individuelle Bestattungen nach den Elementen
Wasser  -  Feuer  -  Erde  -  Luft

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Großes Angebot an alternativen Bestattungsmöglichkeiten - Individualität in der
Gestaltung des Abschieds - Emapthie und Flexibilität - Die Wünsche der Angehörigen und
der Wunsch des Verstorbenen stehen immer im Vordergrund - Dienstleistung die sich am
Bedürfnis des Menschen orientiert - Qualität und hohe Fachkenntnis - liebevolle
Betreuung - einfach: menschlich, herzlich und verständnisvoll

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
gute Infrastruktur - ein offenes modernes Bestattungsgesetz, aus dem viel machen kann -
eine Landesinnung, die in allen Belangen hinter seinen Bestattern steht - viele
Möglichkeiten an alternativen Bestattungsarten

Nachhaltigkeitsbüro Dr. Slatner

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Das Nachhaltigkeitsbüro Dr. Slatner berät Kunden bei der Entwicklung von
Nachhaltigkeitsstrategien. Hierbei werden aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse und
langjährige Erfahrung genutzt, um Potentiale zu erkennen und optimale
Geschäftsmodelle zu entwickeln. Begleitend werden Energiesparmöglichkeiten
erarbeitet, Abfallströme analysiert und Awareness geschaffen. Selbstverständlich
werden auch weitere Dienstleistungen als Unternehmensberater wie zB.
Innovationsmanagement angeboten

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Kunden schätzen mich wegen Gesprächskultur auf Augenhöhe, Kreativität und
Optimismus. Selbst in schwierigen Situationen gelingt es mir, das Positive heraus zu
arbeiten und Lösungen zu entwickeln, die manchmal auch ein wenig abseits vom
Mainstream sind. Und ein klein wenig Humor darf auch nicht fehlen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Die Nähe zu exzellenten Forschungseinrichtungen sowie die hohe Dichte an Hightech-
Unternehmen sind klare Standortvorteile für ein technologisch orientiertes
Beratungsunternehmen. Und gerade für kreatives Arbeiten bieten Natur, Kultur und
Genuss eine geniale Basis.

Nadine Pfeffer

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Tier - & Seelenkommunikation biete ich persönlich oder über die Ferne an. 

Meine individuelle Arbeit bringt Tier und Mensch wieder in Einklang mit ihrer Seele. Das
führt zu mehr Ausgeglichenheit im Verhalten der Tiere und mehr Achtsamkeit beim
Menschen. 

Meine Berufung lebe ich mit Herz und Seele. Die Leidenschaft für meine individuelle
Methode bringt wunderbare Erfolge bei Tier und Mensch.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Feedbacks meiner KundenInnen:

Du bist sehr einfühlsam und deine natürliche geradlinige Art mag ich sehr.
 Wir haben durch deine Mithilfe schon tolle Erfolge und Fortschritte feiern dürfen.ᾑ 
"Sitzung" mit wohlfühl Garantie.

Du spürst sehr viel und weißt auch immer gleich was das Problem ist bzw was zu tun ist...
Du bist sehr einfühlsam und verständnisvoll, man bekommt schnell einen Termin.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Eigentlich ist mein Standort nicht so wichtig, da ich hauptsächlich über die Ferne mit
meinen Klienten aus ganz Österreich und Deutschland arbeiten kann. 
Ich bin hier geboren und habe meine ganze Familie und Freunde hier, die für mich mein
Anker sind. Das liebe ich an Nö.



Nadine Süssner/ Bixpack

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für ein effektives Ganzkörpertraining.
Die Geräte werden sowohl in der Therapie wie auch im Spitzensport verwendet.
EMA arbeitet mit der Mittelfrequenz, daher kann man das Training auch sitzend
absolvieren.
Es wird der Muskel direkt in der Zelle aktiviert.
In nur 20 Minuten machen wir ein Ganzkörpertraining, was zu dem Herzkreislauf - und
Gelenksschonend ist.
Mit dem EMA Training trainieren wir auch die Tiefenmuskulatur, die man nur schwer
selbst trainieren kann.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Da immer in Anwesenheit und unter Aufsicht eines ausgebildeten Trainers das Training
absolviert wird.
Da wir auf die individuellen Wünsche und körperlichen Probleme unserer Kunden
eingehen. 
Da max. 3 Kunden gleichzeitig trainiert werden.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Da Niederösterreich Gründer sehr gut unterstützt  wie z.b. mit Förderung, Beratung,
Trainings, …und der Wirtschaftsstandort sehr attraktiv ist.

Nagelwerkstatt

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
In der NagelwerkStatt regiert die Gemütlichkeit, Stress kann getrost draußen bleiben. 
Eine kleine Auszeit in der NagelwerkStatt ist fast ein bisschen
wie nach Hause kommen zu einer lieben Freundin.
Nur viel besser!

Welche Freundin schafft es schließlich, professionell neuen Glanz auf die Nägel zu
bringen?

Klingt nach herrlicher Abwechslung im stressigen Alltag? Am besten selbst ausprobieren
und mit allen Sinnen genießen!
Die großartige Auszeit ist natürlich nicht nur der Damenwelt vorbehalten

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Gründe warum ich dich weiterempfehlen würde:
Ich hab dich auf Anhieb sympathisch gefunden, du bist sehr freundlich, man fühlt sich
sofort wohl bei dir. 
Du arbeitest gewissenhaft und penibel. Deine Leidenschaft für fremde Nägel schön
machen bemerkt man sofort.
Weil DU die Arbeit mit Liebe machst und jeden Kundenwunsch erfüllst und es dann noch
Perfekter ist als die Erwartete Vorstellung ὠ

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Das Studio liegt in Kapelln, am Mittelpunkt von Niederösterreich.
Hier habe ich meine neue Heimat gefunden und kann meinen Traum verwirklichen.

Nah und Frisch Gansberger

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Nahversorgung, wir bieten unseren Kund/innen ein Einkaufserlebnis im Ort an. Unsere
Kunden erhalten bei uns Produkte für das tägliche Leben, Geschenke, Produkte der
Produzenten aus der Region. Bei uns ist Regionalität und Nachhaltigkeit nicht nur ein
Leitspruch sondern unsere Mission. Wir versuchen den Verderb der Lebensmittel zu
vermeiden und verarbeiten deshalb die Produkte, und Retten diese somit vor der
Mülltonne.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil bei uns soweit organisatorisch Möglich auf alle Kundenwünsche eingegangen wird.
Neben Besorgungen die wir nicht im Sortiment haben als auch als Lieferservice für alle
Kunden die diesen Benötigen. Es ist auch allgemein Bekannt, dass wir sehr freundlich und
Kundenorientiert arbeiten.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist nicht nur das schönste aller Bundesländer, sondern es wohnen auch
eine Vielzahl an treuen Kund/innen da.

Nah&Frisch Josef Heidenbauer e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Verkauf von Lebens- und Genussmitteln, Tabakwaren, Lotto und Postpartner

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Freundlichkeit, Zuvorkommenheit, mein Bemühen und mein ehrliches und offenes
Wesen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil ich mich hier verwirklichen kann, und vielen Menschen in kleineren Regionen
versuche, alles zu bieten. Als größtes Bundesland bietet sich besonders Niederösterreich
an, für mich als Nahversorger tätig zu werden.



Natalia igropoulou

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Schneiderei- Änderung

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Höhe Qualität und Flexibilität

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich wohne in NÖ und es ist mein Ort

Naturfriseur HoamatGfühl

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich Naturfriseurin achte die Menschen in ihrer Ganzheit zu fühlen zu spüren zu berühren!
Für mich sind alle Menschen Trend in Ihrem ganzheitlichem Sein! Haare schneiden
loslassen von Altlast. Erkennen von Kopfhaut& Haarbeschaffenheit Kopfhaut&
Haarprobleme die Behandlung mit 100% naturreine Austria Biozertifizierte
NATURprodukten von culumnatura! In Kombination mit 100%ätherischen Ölen.
Kopfhautmassage und das bürsten mit Naturborsten Bürsten von Herz zu Herz!Wellness
für Körper Geist und Seele!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
ich eine super tolle Naturfriseurin bin die individuell auf Kundenwünsche eingeht, immer
flexibel für meine Kunden bin, Freude bei meiner Arbeit mit Mensch und Haar habe, sehr
herzlich in meinem Handwerk bin. Wegen des Ambientes das Fenster auf die grüne
Wiese(kein Klatsch kein Tratsch) das Gefühl von Ruhe jetzt bin nur ich dran, das Gefühl
sich fallen lassen können.(2 Feedbacks von HerzKundinnen)

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil ich es Liebe am Fuße des Sonntagberges zu wohnen und zu arbeiten und meine
Kunden direkt auf den Kraftort Sonntagberg sehen wenn Sie zu mir in meinen Salon
kommen! Weil ich als  verwurzelte Steirerin im Mostviertel meine Neue Heimat gefunden
habe! Dafür bin ich sehr Dankbar!

Navari Creativ OG

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Die Firman Navari Creativ ist eine Social Media & Werbedesign Agentur aus St.Aegyd am
Neuwalde. Wir unterstützen Unternehmen beim Aufbau Ihrer Arbeitgebermarke über die
sozialen Medien und können qualifiziertes Personal gezielt ansprechen und finden. Alles
Leistungen von der Grafik bis zum Recruitingfilm bieten wir aus einer Hand.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Sehr enge und individuelle Zusammenarbeit über mehrere Monate

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Die Nähe zu Wien und die Größe des Bundeslandes

Nekonata XR Technologies GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
NXRT bietet Kunden in der Automotive Branche ein System an, welches die hoch
komplexen Fahrerassistenzsysteme mit Hilfe von gemischter- und virtueller Realität in
einem sicheren Umfeld darstellt und dem Kunden den Nutzen dieser näher bringt. Das
System wird im Handel, Training aber auch im Engineering eingesetzt.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Kunden von NXRT empfehlen das entwickelte System, da Sie den Nutzen hiervon
verstehen und schätzen. Das System unterstützt die Forschung und den Handel in der
Entwicklung und Erklärung von komplexen Systemen in Fahrzeugen schnell und ohne
Risiken für Mitarbeiter und Kunden.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Das Land Niederösterreich bietet durch verschiedene Programme und Unternehmen Hilfe
für junge Unternehmen an und unterstützt im Aufbau von Netzwerken, Vermittlung und
bietet ebenfalls gute Bedingungen für Forschung & Entwicklung.



NetzBeweis GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ob Hass im Netz, Urheberrechtsverstöße oder Chatverläufe von Instant Messengern -
Rechtsverstöße im Internet sind an der Tagesordnung. Viele dieser rechtswidrigen
Tätigkeiten lassen sich gerichtlich verfolgen, es müssen nur entsprechende Beweise
vorgelegt werden. Und genau hier setzt NetzBeweis an. 
NetzBeweis ist das Beweissicherungstool für die Sicherung von Webseiten mit nur einem
Klick. Einfach zu bedienen, liefert es automatisch unveränderbare PDFs als Beweise auf
höchster Qualität.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Mit dem NetzBeweis Web Formular können Personen, die beispielsweise von Hass im
Netz betroffen sind, kostenlos öffentliche Internetseiten sichern. NetzBeweis unterstützt
aber auch Rechtsanwält:innen, Unternehmen oder Behörden bei der täglichen Arbeit.
Unsere KundInnen empfehlen uns weiter, weil mit NetzBeweis die Beweissicherung im
Internet schnell, einfach und unkompliziert möglich ist.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist für mich die perfekte Kombination aus Infrastruktur und gutem Preis-
Leistungs-Verhältnis, was es gerade StartUps leichter macht, zu beginnen.

Ninja Park Austria - Jürgen Camus

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen Ninja Park Austria steht für sportliche Vielfalt und die Trendsportart
„Ninja Parkour“. Der erste mobile Ninja Parkour Österreichs. Inspiriert durch die Show
Ninja Warrior und die fehlenden Trainingsmöglichkeiten in Österreich, haben wir in
Zusammenarbeit mit dem TÜV-Austria den 1. Mobilen Ninja Parkour Österreichs
entwickelt.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich den Ninja Sport leidenschaftlich ausübe, weiß ich genau welche Ansprüche
Beginner und auch erfahrene Sportler an den Parkour stellen. Der Schwierigkeitsgrad
kann individuell angepasst werden.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
NÖ hat viele Angebote für Gründer, Förderungen sowie auch kostenlose Beratungen durch
das Riz Wr. Neustadt.

Norbert Bauer "Immowert4You"

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich biete eine App an, wo sich jeder in Österreich gratis informieren kann, was seine
Immobilie Wert ist. Zum Unterschied zu anderen Anbietern, wird jede Immobilie
individuell von einem regionalen Experten bewertet. Der Kunde braucht nur seine Daten
der Immobilie eingeben, Fotos machen und abschicken. Innerhalb 1 bis 2 Werktagen hat
der Kunde seine Bewertung am Handy. 

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil es einfach eine coole Sache ist. Der Kunde bekommt gratis den Wert seiner Immobilie
zugeschickt und hat zudem auch gleich eine(n) Ansprechpartner(in), wenn er überlegt
seine Immobilie zu verkaufen. In der App bekommt der Kunde auch Tipps, wie er seine
Immobilie besser verkaufen kann.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ganz einfach, weil ich schon seit fast 40 Jahren da wohne. Da war es klar, dass ich da auch
meinen Firmenstandort haben werde. Noch dazu habe ich über das Land Niederösterreich
eine super Förderung bekommen.

Nudelwohl....die etwas andere Nudelmanufaktur

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Köstliche Nudelspezialitäten aus hochwertigen, regionalen Rohstoffen. Hier wird
REGIONALITÄT noch groß geschrieben.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Große Auswahl - keine künstlichen Zusatzstoffe. Neben hochwertigem Premiumgetreide
und Bio-Eiern verwenden wir nur frische Kräuter, Gewürze und Blüten für unsere
Teigwaren. Unsere Kunden schätzen auch die Möglichkeit Ihre Bestellungen über unseren
Webshop zu bestellen oder gerne auch eine kleine Runde durch unser kleine aber feine
Nudelmanufaktur zu drehen und vor Ort einzukaufen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Home is where my Nudelmaschine is. Hier fühle ich mich wohl, hier entstehen die besten
Ideen.



Nägel & Design

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Alles ist leichter mit einem Lachen auf den Lippen.......
und professionell gepflegten Nägeln.
Es ist so schoen wenn man in dieser SCHWIERIGEN ZEIT wohin gehen kann und sich etwas
gutes tun kann. Ich freue mich jedes mal mit meinen Kunden mit wie GLÜCKLICH sie mein
Studio verlassen. Mit meinem Studio habe ich so viel Lebensqualität für mich und meine
Familie gewonnen, das ich es garnicht mehr als Arbeit sehe.
Maniküre, Paraffinbad,Handmassage,Shellack,Gel und Acryl Nägel,Verlängerung usw.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ich glaube schon das ich für meine Kunden sehr Sympatisch bin und immer ein offenes
Ohr für sie uebrig habe. Mit meinen Weiterbildungen kann ich ihnen immer wieder was
neues zeigen und machen, so das es nie langweilig wird. Meine Nägel solln so natuürlich
wie möglich aussehen und das ist mir auch sehr WICHTIG. Bei Nail Art gibt es keine
Grenzen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich wohne in der LANGEN SONNE in Langenlois . Meine Kunden sehen in unseren schönen
Garten und dürfen die entspannte Atmosphere geniesen. Manche Kunden geniesen den
Weg zu mir durch die Weinberge. In 10 Gehminuten ist man am Hauptplatz und dadurch ist
mein Standort perfekt.

Obstkreis / Martin Gram

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Team und ich sammeln Obst aus Privatgärten, welches den Menschen zu viel oder zu
schwer zu ernten ist und verarbeiten das Obst in unserer kleinen Obstmanufaktur zu
unterschiedlichen Lebensmittelprodukten (Marmelade, Sirup, Likör, Schnaps, Senf,
Chutney .......). Das heißt wir nutzen vorhandene Ressourcen, die ohne uns verfaulen
würden!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil unser Konzept unsere Erntepartner entlastet und unseren Kunden einzigartige,
handgemachte Produkte aus der Region anbietet. Die Nähe der Ernte und die Produktion
in unserer Manufaktur garantieren kurze Wege, Umweltschonung durch Nutzung von
vorhandenen Ressourcen und damit einzigartige Nachhaltigkeit, auch weil alte
Obstbäume in der Kulturlandschaft erhalten und gepflegt werden.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Die Bevölkerungsstruktur im Bezirk Mödling ist sehr vielfältig und damit gelingt es uns
viele unterschiedliche Gesellschaftsgruppen anzusprechen. Auch bieten die vielen
Privatgärten ein großes Feld an erntepartner für uns.

Octenticity GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Allein in Österreich machen die Folgekosten psychischer Erkrankungen rund 4 % vom BIP
aus.
Deshalb habe ich mit Octenticity einen Ansatz entwickelt, wie MitarbeiterInnen entlang
der gesamten Employee Experience Journey im Unternehmen durch gezielte Maßnahmen
mental gestärkt werden, digital begleitet von unserer App octa-vita, mit der Menschen
auch ohne Vorerfahrung ihre psychische Vitalität in weniger als 10 Minuten in 3D
visualisieren können. Das Anreizsystem unterstützt regionale NGOs.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil sie sofort spüren, dass wir ihre Welt verstehen und für Mental Health brennen. Wir
entwickeln mit viel Methodik und Fingerspitzengefühl gemeinsam passgenaue
Maßnahmen und begleiten auch bei der Umsetzung. Für das Wohl der MitarbeiterInnen in
allen Lebenslagen und für eine Unternehmenskultur, die nachhaltige High Performance
ermöglicht. Wir holen Menschen u. Unternehme dort ab, wo sie stehen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil mir NÖ das Beste aus allen Welten bietet: International tätige Unternehmen rund um
Wiener Neustadt, vielfältige Förderangebote und Unterstützung durch riz-up und accent,
eine gute Verkehrsanbindung u. gleichzeitig eine familienfreundlich Gemeinde mit
funktionierendem Dorfleben umgeben von Natur

Ois Guade - Dein Regionalladen

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Regionales, Nachhaltiges und Saisonales aus dem Wein- und Waldviertel in
Selbstbedienung. Bei uns findet ihr über 1300 verschiedene Köstlichkeiten, sowie
Handwerkliches unserer 95 regionalen Lieferanten. Unser Sortiment umfasst: Honig &
Marmeladen, Fleischwaren, Obst & Gemüse, Gewürze & Öle, Säfte & Sirupe,
Milchprodukte, Eier & Teigwaren, Getreide & Backwaren, Süßwaren & Mehlspeisen. Unser
Laden ist euer Geheimtipp wenn's um's Beschenken geht! Stichwort ''Geschenkskorb'' -
zum selbst befüllen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil du über die Vielfalt und Qualität der Schmankerl staunen wirst, die du in keinem
Supermarkt findest, weil sie sonst nur ab Hof verkauft werden. Dabei arbeiten unsere
Lieferanten allesamt mit Herz und an‘ G’spür für die Natur. Da gibt’s nur Fleißhand statt
Fließband. Und das schmeckst‘.
Wir haben jeden Tag geöffnet – auch an Sonn- und Feiertagen. Einfach vorbeischauen,
unkompliziert einkaufen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil es mit der Wirtschaftskammer und dem riz up zwei sehr kompetente
Beratungsstellen gibt, bei welchen man bei Problemen stets Gehör findet. Da ich stolzer
Niederösterreicher bin, kam für mich kein anderer Standort in Frage.



One Day e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich bin Eventplanerin und habe mich mit Hochzeiten auf den schönsten Tag im Leben
spezialisiert. Für meine Hochzeitspaare plane ich ihren Hochzeitstag von der Einladung
bis zum Brautstrauß am Hochzeitstag.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ich liebe die Herausforderung einen unvergesslichen Tag zu erschaffen, der auch noch
Jahre später mit Freudentränen in Erinnerung bleibt und achte somit auf jedes Detail.
Zudem versuche ich die Planungsphase selbst so wunderschön und stressfrei wie nur
möglich für meine Paare zu gestalten, sodass nicht nur der Hochzeitstag selbst sondern
auch die Zeit davor immer ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
In Niederösterreich gibt es so viele wunderschöne Orte für eine Hochzeit. Ob auf einem
Weingut, am See, beim Heurigen oder in einem modernen Hotel - NÖ bietet für Jeden den
perfekten Ort, um "Ja" zu sagen und aus diesem Grund liebe und schätze ich meinen
Firmenstandort jeden Tag.

Onelastdrinkbaby

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Fotografie, mein Unternehmen steht ganz unter dem Motto "Liebe dich selbst", jeder ist
schön auf seine eigene Weise. Der Fokus meiner Bilder liegt vorallem auf Paare, Portraits,
Hochzeiten & Kreativität. Ich experimentiere gerne bei Bildern & stehe sehr auf einen
natürlichen Vintagestil, das kann man denke ich auch gut an meinen Bildern erkennen.
Nichts gestellt.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
wegen meines kreativen Kopfes & es immer ein paar Lacher wert ist mit mir zu Arbeiten :)

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil ich hier aufgewachsen bin & ich hier schon viele tolle Shootingplätze erkunden durfte
bzw kenne :)

PAGE19 -VERLAG

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Nachhaltigkeit, Selbstverwirklichung, Bildung & Kreativität 

www.page19.eu

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Die Autorinnen und Autoren schätzen die persönliche Beratung und sind letztlich mit dem
fertigen Buch mehr als zufrieden. Darüber hinaus finden die LeserInnen zu fast jedem
Genre ein Werk.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich bietet wirklich alles, von Natur über Industrie bis hin zum sozialen
Aspekt.

PERSONAL WEDDINGS Nicole Friedrich e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich bin Hochzeitsplanerin mit Leib und Seele und habe mir mit PERSONAL WEDDINGS
meinen Kindheitstraum erfüllt. Trotz Corona-Krise konnte ich mich schnell am Markt
etablieren und stehe für eine individuelle und PERSÖNLICHE Beratung und Betreuung
Rund um das Thema Heiraten und Hochzeiten. PERSONAL WEDDINGS steht für
Professionalität, Seriosität und leistbaren Luxus im Privatevent-Bereich. Ich sehe meine
Brautpaare, ihre Träume und lasse sie alle wahr werden.
www.personal-weddings.at

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ich verwirkliche die Träume meiner Brautpaare, ich bin immer für sie da, so, dass sie
sicher sein können, dass es ihr schönster Tag im Leben sein wird. Ich bin ihre gute
Freundin auf Zeit, die sich zu 120% um ihre Hochzeit und ihren großen Tag kümmert. 
Meine Kunden empfehlen mich weiter, weil sie auf der Reise zu ihrer Traumhochzeit von
mir umsorgt, geleitet und begleitet werden.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist meine Heimat und nirgendwo anders könnte ich mich vorstellen zu
leben. Meine Arbeit ist mein Leben und daher ist es für mich selbstverständlich, dass dies
nur Hand in Hand geht und mein Lebensstandort auch mein Firmenstandort ist.



PH Pedicure at Home e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für Gesundheit und Wohlbefinden. Ich biete mobile Fußpflege
mit Studioqualität an und habe mich auf die Problembehandlung von Haut und Nägel im
Fuß- und Handbereich spezialisiert. Ich biete hierfür spezielle Behandlungen an (3TO
Nagelkorrekturspange, Orthose, Hallux-Schiene, u.a.).

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil sie mit dem Ergebnis und meiner Arbeit zufrieden sind. Ich nehme mir ausreichend
Zeit für jeden einzelnen Kunden und konnte schon einigen mit Spezialbehandlungen
helfen, schmerzfreier zu leben.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil ich in diesem wunderschönen Bundesland lebe.

POP UP Schmiede e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Die Idee „der.kurtl“ besteht darin, eine Möglichkeit zu bieten ein Projekt, Produkt, Person
oä. individuell, aber einfach zu präsentieren. Durch die Vermietung eines modular
aufgebauten Pop-Up Containers wird Kunden aus unterschiedlichsten Branchen
ermöglicht, in kürzester Zeit einen auffallenden Präsentationsraum zu schaffen. Dank
individuellem Design kann „der.kurtl“ jedes Wochenende für ein neues Event, von einem
neuen Kunden, in einem neuen Design und für einen neuen Zweck eingesetzt werden.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Unsere Kunden schätzen besonders unser umfassendes Angebot beginnend mit der
Konzeption gefolgt von der Planung, der Logistik, dem Auf- und Abbau sowie der
Nachbetreuung durch Einlagerung der Brandingelemente für zukünftige Einsätze.
Außerdem sind die rasche Verfügbarkeit, der modulare Aufbau sowie die Möglichkeit des
individuellen Designs oft wichtige Entscheidungsfaktoren für eine Zusammenarbeit

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich genauer Wolkersdorf im Weinviertel ist für mich der ideale
Firmenstandort, da im dortigen EcoPlus Wirtschaftspark einige Lieferanten ansässig sind
und besonders die Nähe zu Wien einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil schafft.

PP Brothers OG

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir bieten unter der Marke WeFlex neben Speichenreflektoren für Fahrräder auch weitere
(stil)sichere Produkte wie Hauben, Handschuhe, Handyhalterungen usw. an, da wir das
Zeil verfolgen die Sicherheit und vor allem Sichtbarkeit von Fahrradfahrern im
Straßenverkehr zu erhöhen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Durch unsere Speichenreflektoren gibt es keine Wahl mehr zwischen "cool aussehen" und
"sicher sein". Wir kombinieren das beste aus beiden Welten und bringen Radfahrer stilvoll,
aber auch sicher ans Ziel, indem wir spielerisch mit dem Thema Sicherheit im
Straßenverkehr umgehen und Individualisierungsmöglichkeiten durch das
unterschiedliche Anordnen der Flex Clips ermöglichen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist für uns als kleines Startup der perfekte Firmenstandort, da die
Community an Unternehmern in St. Pölten, wo unser Firmenstandort ist sehr stark ist.
Außerdem hilf tuns die WKO in vielen Belangen weiter und wir werden täglich gefördert
und gefordert.

PT PRINTING TIME e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir sind ein 3D Druck Unternehmen, aus dem wunderschönen Niederösterreich. Unser
Unternehmen steht für hohe Qualität "Made in Austria" Die Produktion erfolgt IN-TIME
nach Bestelleingang. Wir bieten unter anderem, die Fertigung neuer Teile auf Basis des
defekten Teiles an. Dadurch viele defekte Teile kaum bis gar nicht mehr zum Kauf zu
Verfügung stehen, möchten wir die Lücke nun schließen. Wir bieten auch einen Online-
Shop mit Modellen für jeden Nutzer und Nutzen an.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Wir stehen für hohe Qualität, Schnelligkeit und Service. Unsere Kunden schätzen den
persönlichen Kundensupport und gleichzeitig die Qualität des gefertigten Teiles. Egal wie
schwer das Projekt auch seien mag, wir sind immer stets bemüht, dass Optimum
herauszuholen. Das gute Preis/Leistungsverhältnis bietet für jeden Geldbeutel das
passende Modell.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist das optimale Betriebsgebiet, da es eine große Vielfalt an
unterschiedlichen Unternehmen bietet. Eines der wichtigsten Punkte ist die
atemberaubende Natur, wo man sich nach einem anstrengenden Arbeitstag erholen kann,
und dies zu einer optimalen Work/Life Balance führt.



Pachschwöll & Weingartner OG

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir sind ein Familienbuchcafé in Langenlois. Bei uns gibt es die besten regionalen
Mehlspeisen, besten Kaffee und ausgewählte Bücher und Spielware für klein, mittel und
große.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Wir sind sehr freundlich, haben sehr köstlichen Frühstücke und auch unsere Waffeln sind
einzigartig. Zudem haben wir sehr viele interessante Veranstaltung für Jung und Alt.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Die Nähe zur Regionalen Produkten, freundliche und große Familien und die Stadt
Langenlois mit ihren vielen architektonischen einzigartigen Gebäuden

Pamela Rath | Business Solutions e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Unternehmensberatung für eine nachhaltige Arbeitswelt

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
weil ich nicht als Beraterin komme, die glaubt alles besser zu wissen, sondern als
Business Coachin, die ihre Kund*innen dabei unterstützt sich selbst die richtigen Fragen
zu stellen und dabei mutig zu sein, neues zu wagen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil es hier viele traditionelle Unternehmen gibt, die ein gutes Fundament besitzen, und
gleichzeitig Potential für Modernisierung haben. Gerade das Thema
Arbeitgeberattraktivität um Wettbewerb mit urbanen Gebieten ist hier ein interessantes
Arbeitsgebiet.

Papido

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich mache Textildruck auf Shirt's,  Hoodies, Westen, Hauben, Kappen, Schuhe, Hosen und
vieles mehr.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich auf Qualität achte.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil ich hier wohne.

Patisseresi e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
exklusive Hochglanzschokoladen und Hochglanzpralinen aus reiner Handarbeit, 
Hochzeitstorten, Desserts und Sweet Tables nach aktuellster Hochzeitsmode.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Da meine Pralinen frei von Konservierungsstoffen und Zuckerzusätzen sind ergibt sich
ein unvergleichliches Geschmackserlebnis kombiniert mit unverwechselbarer
Hochglanzoptik, welche meine Schokoladen wie Edelsteine schimmern lassen. Statt
einheitlichem Schokoladenbrei gibt es bei meinen Pralinen eindeutige fruchtige
Geschmacksexplosionen mit kräftiger Farbuntermalung.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Glücklicher Weise konnte ich hier einen komplett neuen Markt gestalten, da Schokoladen
und Pralinen mit dieser brillianten Gestaltung in meinem Heimatbezirk absolut neu waren.

Hier konnte ich eine Vorreiterrolle einnehmen.



Paulsen Surf Garage e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Die Leidenschaft zum Beruf gemacht. Hier entstehen handgefertigte an die Surfer:in
angepasste Surfboards. Inspiriert von Wellen und Wind werden einzigartige Produkte für
verschiedene Surfsportarten gefertigt; Wakesurfen, Riversurfen, Kitesurfen und natürlich
fürs Meer. Von mir für dich, der direkte Kontakt und Austausch mit den Kunden ist nicht
nur total bereichernd sondern schafft ein einzigartiges Erlebnis. Share the stoke - spread
the passion.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Kund:innen vertrauen auf meine Fähigkeit ein auf sie angepasstes, einzigartiges
Surfboard zu produzieren. Nicht nur, weil durch meine Bauweise eine hohe Langlebigkeit
garantiert ist, sondern auch der Großteil der Materialen lokal bezogen werden.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich bietet mir eine perfekte Infrastruktur um lokal und darüber hinaus
erfolgreich zu sein. Ich schätze auch sehr die Unterstützung und Förderung auf
Bezirksebene ebenso wie durch das Land NÖ.

Pebbles OG

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Unser Unternehmen steht für faire und nachhaltige Produktion. Wir achten bei der
Verarbeitung darauf nachwachsende oder recycelte Rohstoffen zu verwenden. Unsere
Artikel werden direkt in der Produktion in Niederösterreich von Hand hergestellt. Unser
Coffee and Shop vertritt ebenfalls diese Grundsätze. Auf kleinen Raum bieten wir unseren
Mode und Accessoires Produkte sowie einen Platz zum Entspannen an.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Unsere Kunden lieben die Art der Verarbeitung der Produkte sowie die Einzigartigkeit. Der
Aspekt der Handarbeit steht im Vordergrund, die Gewissheit der Herkunft und die Liebe
bei der Verarbeitung sorgen für das Vertrauen der Kunden. Die persönliche Betreuung die
wir in unserem Shop bieten halten unsere Kunden für besonders wertvoll.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist unser Geburtsort und für unseren Firmenstandort ideal aus vielen
Gründen. Unsere Marke ist vom Design sowie der Materialien sehr naturverbunden, dies
spiegelt Niederösterreich ebenso wider.

Pepioma Speis KG

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Pepi Oma's Speis steht als Hofladen mit Selbstbedienung vor allem für Regionalität und
Saisonalität. Über 350 verschiedene landwirtschaftliche Produkte (fast ausschließlich
Lebensmittel) von über 30 Landwirten aus der Region werden zum Verkauf angeboten.
Milch, Fleisch, Eier, Brot, Honig, Käse & Milchprodukte, Obst & Gemüse, Erdäpfel &
Zwiebel, Säfte, Mehl, Essige & Öle und Süßes - bei uns ist für jeden Geschmack etwas
dabei. In der Region für die Region und das Ganze regional.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Die Produktvielfalt und die ausgezeichnete Produktqualität sind bestimmt der
Hauptgrund, warum uns KundInnen weiterempfehlen. Ebenso dir Frische und saisonale
Abwechslung unserer Produktpalette. Die zentrale Lage zwischen Krems und St.Pölten an
der L100 sind auch ein guter Grund uns weiterzuempfehlen und auch noch die einfache
Möglichkeit, seinen Einkauf in Bar oder mit Karte zu bezahlen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich bedeutet für uns "Heimat" auf der einen Seite, aber genauso gut auch die
zentrale Lage in der wir uns befinden, für einen Firmenstandort optimal, auf der anderen
Seite. Egal in welche Richtung in NÖ wir wollen, die Verkehrsanbindung ist so gut, dass wir
in 1h Fahrzeit überall sind.

Personenbetreuerin

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Personenbetreuerin mit Herz!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich so viel mehr wert Zeit biete für die Betreuungsperson und den Angehörigen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Da gibt es so viele Möglichkeiten & Unterstützung sich zu vernetzen.



Pfalzhof Vermietungs- und Vertriebs GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
eine besondere Eventlocation mitten in Klosterneuburg in einem einzigartigen
historischen Ambiente
vom Firmenevent bis zur Hochzeit, Geburtstagsfeier, Konzert, Theater mit der Möglichkeit
im lauschigen Hofgarten als auch in den mit Kreuzgewölbe ausgestatteten Innenräumen,
im Weinkeller kann man (fast) alles machen

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
perfekte Beratung und Ideenentwicklung bei der Veranstaltungsplanung, Begleitung und
Betreuung bei der Veranstaltung, Preis-/Leistungsverhältnis, Angebotsvielfalt und einem
individuell angepassten Setting für die Veranstaltung

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
gute Anbindung (öffentlich wie für den Individualverkehr), gute Infrastrukturen,
attraktiver Wirtschaftsstandort, lebenswerte Umgebungen, Kultur- und Freizeitangebote

Pferd Aktiv

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Dual-Aktivierung und Equikinetic, effektives und pferdegerechtes Training

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil das Training Spaß macht und funktioniert!

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Zentral gelegen, mein Unternehmen wird vom Gründerland Niederösterreich toll
unterstützt!

Pfisterer Modelleisenbahnbau

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für Perfektion und Leidenschaft wir bieten unseren Kunden die
Möglichkeit sich Ihr Traummodell von uns fertigen zu lassen

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil wir ein tipmotiviertes Team sind und unserer Arbeit mit Begeisterung nachgehen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Die Wirtschaftliche und Zentrale Lage

PflegePerle

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir vermitteln selbstständige PersonenbetreuerInnen. Wir stehen für Transparenz und
Empathie für unsere Familien.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil wir einen 24Stundenservice anbieten und so wie die 24 Stunden BetreuerInnen
jederzeit erreichbar sind. Weil wir für jedes Budget eine 24 Stundenhilfe anbieten können .
Weil wir als kleiner Betrieb nahe an unsere Familien bleiben. Weil wir in rechtlicher
Hinsicht viel Erfahrung haben.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Unsere PersonenbetreueInnen profitieren von einer Betriebshaftpflicht Versicherung der
im Beitrag der Grundumlage integriert wurde . Nur Niederosterreich hat dieses Angenot!



Pfoten Fesch & Fein e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Pfoten Fesch & Fein, mobile Hundefriseurin steht für kompetente und liebevolle
Fellpflege im eigenen Zuhause. Ich komme zu meinen Kunden nach Hause und führe die
Fellpflege in vertrautem Umfeld des Hundes durch. Es wird dabei auf jeden Hund
individuell eingegangen. Das Wohl unsere lieben Vierbeiner, sowie auch die Wünsche
deren Besitzer stehen bei mir stets an oberster Stelle. Die Hunde werden NICHT am
Galgen fixiert und die Besitzer dürfen bei der Fellpflege natürlich auch anwesend sein.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ich werde weiterempfohlen, weil ich mir die Zeit für die Fellpflege nehme, die es braucht.
Ich bin sehr geduldig, genau, pünktlich und zuverlässig. Hohe Kompetenz, Liebe zum
Vierbeiner und Einfühlungsvermögen bei ängstlichen Hunden zeichnen mich aus. Ich
finde für jeden Fell Typ die richtige Fellpflege und einem feschen Haarschnitt steht somit
nichts im Wege.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich finde Niederösterreich also mein Heimatsbundesland und Firmenstandort super da
wir doch eher ländlicher angesiedelt sind. Gerade für Vierbeiner einfach ein super
Bundesland. Dennoch genieße ich privat und auch beruflich die unmittelbare Nähe und
tolle Anbindung nach Wien.

Pfoten und Hanteln

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Hundefitness- und Hundealltagstraining

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich Details sehe, die den Unterschied machen

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Man kann seine Kunden von einem großen Radius beziehen

Phantom Entertainment Service by Lukas Graf

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Die Veranstaltungsbranche befindet sich so, wie unsere gesamte Welt, in einem stetigen
Wandel. Aus diesem Grund muss es Firmen geben, welche diesen Wandel unterstützen
und es schaffen immer neuere und komplexere Herausforderungen zu meistern. Aus
diesem Grund habe ich mein Unternehmen gegründet. Um den Wandel zu unterstützen
und die Eventbranche auf ein neues Level zu heben und dieses neue Level, hat soeben
begonnen. Phantom Entertainment, die Zukunft des Entertainment.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Unsere Kunden empfehlen uns weiter, weil wir ein junges und dynamisches Team sind,
welches nur so vor Kraft strotzt und sich darauf freut sich den täglichen Herausforderung
dieser Branche zu stellen. Außerdem gilt für uns: Wir lieben nicht was wir machen,
sondern leben das, was wir schaffen. Und was wir schaffen sind Erlebnisse, Abenteuer
und Momente, die nie in Vergessenheit geraten werden.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich und seine seine Nähe zu Wien bieten die perfekte Grundlage um ein
nachhaltiges Geschäftsmodell in einer sowohl periphären als auch urbanen Harmonie
aufzubauen. Unabhängig von der Branche findet man in Niederösterreich einen soliden
Standort von kleinen bis hin zu großen Projekten

Phieber e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich biete fair produzierte Damenbekleidung an, welche ausnahmslos aus natürlichen
Materialien besteht, um das Mikroplastikproblem nicht weiter anzutreiben und das
erholsame und leichte Gefühl der Natur zu vermitteln (z.B.: Bio-Baumwolle statt
Polyester, Polyamid etc.). 

Ganz außergewöhnlich ist meine Färbung mit Naturfarbstoffen, die aus Mineralien wie
z.B.: Malachit, Lapislazuli, etc. gewonnen werden, und als Heilsteine bekannt sind.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ein paar Punkte kann ich bereits benennen: meine Produkte sind angenehm. Von oben bis
unten. Kein kratziges Etikett, kein unangenehmer Geruch von künstlichen Farbstoffen,.. 
Die meisten Menschen greifen selten zu bunteren Farben. Aber die Naturfarbstoffe
erzeugen einen ganz eigenen Farbton. Einen natürlichen unaufdringlichen Ton, den man
unbedingt probieren muss!

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Es ist meine Heimat. 

Viele pendeln für die Arbeit nach Wien. Für "phieber" werden meine Mitarbeiter aufs Land
pendeln.
Denn wo kann man natürliche Produkte besser manifestieren, produzieren und verpacken,
als in Mitten der Natur?!



Pia A. Pauletta

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich biete freie Reden, Kulturvermittlungen, Reiseleitungen im In- und Ausland, Trainings,
Eventveranstaltungen an

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Wegen meiner Kompetenz, meiner Vielfalt, meiner Herzlichkeit und wegen meiner Gabe,
Wissen auf einfache und humorvolle Weise vermitteln zu können.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich bin in Wolkersdorf aufgewachsen, ich kenne die Nähe auch zu Wien, durch meine
Veranstaltungen in Wolkersdorf und Wien ist es hier optimal meinen Betrieb zu führen.

Powerpedals e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Powerpedals bietet Transportlösungen die perfekt in die Zeit passen. Dynamisch,
ökonomisch, rentabel und nachhaltig sind unsere Kunden mit den weltweit besten
Lastenrädern aus europäischer Produktion unterwegs. Genauso individuell sind unsere
Premium Bikes die wir für Unternehmen als Jobrad oder Privatpersonen als
Sportmaschine konfigurieren.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Kunden stehen im Mittelpunkt des Unternehmens. Vor der Beschaffung steht die
Beratung, das Know How und Engagement. Nach dem Kauf versichern, servicieren,
warten, individualisieren und wenn es sein muss reparieren wir Ihr Bike.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Wo sonst finde ich innerhalb einer halben Radelstunde mindestens zwei Städte mehrere
Gemeinden, Industrie, Gewerbe, Pflegeeinrichtungen, Schulen, Parkanlagen, alpine und
ebene Verhältnisse um die Vorteile meiner Lastenräder in jeder dieser Bedingungen unter
Beweis zu stellen?

Praxis BGC

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen, meine Herzensarbeit steht im Zeichen der Familie, besonders der
Stärkung und Zuversicht geben, an Frauen, die Mama-und Berufsleben lieben und deren
Kinder, Selbstsicherheit und Wohlfühlen mit dem eigenen Körpergefühl und Sein.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil es bei mir zu 99% immer eine Verbesserung ihrer Anliegen und Probleme gibt!

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil ich selbst hier lebe und das sehr gern!

Praxis XanaXund Diätologin

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
„Nahrung ist die erste Medizin“ 
Als Diätologin schlage ich die Brücke zwischen Nahrung und Medizin.
Ich begleite sowohl gesunde Menschen, die ihren persönlichen Weg im
Ernährungsdschungel finden möchten, wie auch jene, die an einer Krankheit oder
Unverträglichkeit leiden. Mir liegt speziell die Darmgesundheit am Herzen. Ich
unterstütze Menschen dabei mit gutem Bauchgefühl Genuss und Freude am Essen zu
erleben.
„Mit dem Kopf auswählen, dem Bauch abstimmen und von Herzen genießen“

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Mit meiner fundierten fachlichen Erfahrung, meiner sehr freundlichen, empathischen und
geduldigen Art kann ich eine Beratungseinheit auf höchstem Niveau gestalten. Meine
Klienten schätzen meinen ganzheitlichen Ansatz und die Art und Weise wie ich Theorie
und Praxis verbinde. In meinen Workshops und Kochkursen wird mit Humor erforscht,
gestaltet, zubereitet und genossen. 

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich bin mit Herz und Seele Niederösterreicherin und finde es toll, welche Angebote es im
Bereich Gesundheit gibt. Als aktives Mitglied wirke ich im Arbeitskreis Gesunde
Gemeinde Leobendorf mit und bin auch als Trainerin im Bereich Ernährung für das
Vorsorge Aktiv Programm von „Tut gut!“ tätig.



Praxis für ganzheitliche Gesundheitsförderung

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
In meiner Praxis für ganzheitliche Gesundheitsförderung arbeite ich mit vielen Techniken
im energetischen Bereich. Wir erforschen gemeinsam die Ursache für körperliche,
geistige und seelische Themen und finden die passenden Lösungen. Welche Schritte sind
gut für mich zu gehen, was ist wichtig im Leben. Ich arbeite auch mit den Themen, die in
den Familien immer wiederkehren, sei es körperlich oder seelisch. Die genetisch bedingt
sind. Die Programme werden auf der Zellebene gelöst.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil sie sich viel besser fühlen nach den Sitzungen oder Seminaren. Weil sie die
Veränderungen in ihrem Leben spüren. Meine Klienten haben wieder viel mehr Energie,
Kraft, Lebendigkeit und Lebensfreude. Wenn Menschen dazu bereit sind, sind
Quantensprünge im Leben möglich.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist ein perfekter Standort. vor allem Mödling die Nähe zu Wien.

Praxis fürHumanenergetik

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich biete Hilfestellung zum Erlangen einer körperlichen und energetischen
Ausgewogenheit an. Unterstütze die Klienten ihre Selbstheilungskräfte wieder zu
aktivieren.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil sie sich nach meiner Sitzung besser und freier fühlen, sie wieder in ihre eigene Kraft
kommen. Sich ernst genommen  fühlten und das Preis/ Leistungsverhältnis passt.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Erstens weil ich hier wohne und mich wohlfühle. Es gibt Unterstützung für
Jungunternehmer ( Förderungen, RIZ WKO, usw.) Immer wieder Weiterbildungen,
Qualitätsmanagement.

Premium Salon

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Unvergessliche Momente, Styling für besondere Wünsche, 
Speziell Schnitt u. Farbtechniken, Haarextensions, Zweithaarersatz (Toupet), Perücken,
Haarspenden für den Verein Haarfee, Eventstyling für Hochzeiten, Foto Shootings,
Eventstyling für Hochzeiten, Taufe, Ball, alles rund um einen Speziellen Anlass, Make Up,
uvm ..

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Feedback: 
Ankommen wohlfühlen vom Eintreten bis zum verlassen des Salons, Weil wir uns Zeit
nehmen für den Kunden und deren Bedürfnisse, Beratung, Qualität, Betriebsklima, Sehr
gut ausgebildetes Team, Schonende Ergebnisse, Kompetentes Arbeiten und umsetzen,
Genaues Arbeiten, Trendsetter, uvm .. (siehe Rezensionen auf Google)

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Unser Salon liegt mitten im Herzen von Amstetten, direkt am Hauptplatz. Wir sind in ganz
Österreich gut erreichbar, der Bahnhof ist 5 Minuten vom Salon entfernt. Wir versuchen
immer wieder Up to Date zu sei und Arbeiten mit vielen Firmen aus Amstetten zusammen,
das ermöglicht uns weiter zu wachsen.

ProMami Purgstall

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Beratung und Unterstützung in Schwangerschaft, Wochenbett - und die Zeit danach...
Die Angebote gehen von Geburtsvorbereitung, Hebammensprechstunden, Wochenbett-
Hausbesuche, Akupunktur, Physiotherapie, Gruppengymnastik, Ernährungsberatung,
Vorträge, Yoga, Erziehungsberatung, psychologische Beratung, Betreuung in besonderen
Situationen,  uvm

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Eine Anlaufstelle - wenn wir nicht helfen können, dann suchen wir Hilfe. Unkompliziert,
breites Angebot, individuelle Beratung, Kurse in kleinen Gruppen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Großes Angebot, Beratungs- und Schulungsmöglichkeiten bei der Gründung; 
Es ist einfach schön in der Heimat bleiben zu können und hier den Traum eines Zentrums
verwirklichen zu dürfen.



Project Thor Design GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Unser Logo, der Hammer von Thor, symbolisiert Digitalisierung und klassisches
Handwerk. Wir designen erste Produkt-Entwürfe mit Papier und Bleistift, transferieren
diese in digitale CAD-Daten und erstellen fotorealistische 3D-Visualisierungen. Kurz vor
der Produktion bauen wir mittels 3D-Druck und klassischen Handwerksmethoden ein
originalgetreues Anschauungsmodell, wie es aus der Produktion kommen würde. 
Wegen strengster Geheimhaltung bekommen Projekte einen Codenamen, wie auch
Project Thor.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Unser größtes Lob: Sie empfehlen uns nicht nur weiter, sie kommen auch selbst immer
wieder! 
Bei uns ist grenzenloser, kreativer Wahnsinn mit technischem Verständnis UND
(trotzdem) strukturiertem Projektmanagement gepaart. Wir machen tatsächlich
Unmögliches möglich und hauen den Kunden dabei noch vom Hocker. Aber vor allem
lieben wir Herausforderungen und haben Spaß an jeder Einzelnen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Wir sind von München nach Amstetten gezogen, um das Unternehmen zu gründen. Der
Standort hat eine optimale Anbindung an die West-Ost-Achse und direkte Nähe zu den
Kreativzentren VIE, LNZ und SZG. Jedoch ist es nicht notwendig, in einem der Hotspots zu
leben - denn wir etablieren einen Weiteren.

Protect4All

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir produzieren Schutzfolieen auf diversen Produkten (unter anderem auf Handy's). Man
kann es "customizen" Es ist ein Schutz für die "teuren" Geräte und zusätzlich auch eine
Werbung (RQ Code, Firmenlogo,..) sieht sehr professionell aus...man kann zwischen HD
Premium, anti Blue light, Antibacterial, UV Panzerglas Folie, matt und Privacy Folien
wählen.(ideal für Weihnachtsgeschenke oder Werbung)
Wir können viele Produkte mit Folie zu schützen: Lageschale von Kopfhörer, Uhren,
Kameras, AUTO NAVI,..

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
die Displayschutz ist universell verwendbar (ein Rohling für alle Modelle), man muss
keine „Überschussware“ entsorgen nachdem das Smartphone nicht mehr am Markt
verkauft wird. Im Gegensatz zu vorgefertigten Displayschutz Folien und oder Skins.
unser Displayschutz benötigt knapp 95% weniger Verpackungsmaterial als herkömmliche
Produkte
Privacy verglasiuim Winkel  45 Grad bei Abstand von 40cm

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil es wunderschön ist

PräHab-Zentrum Breitenfurt

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ein wohnortnahes Gesundheitszentrum mit Schwerpunkten in der Prävention und
Rehabilitation. Verschiedene Gesundheitsdienstleister*innen sind bei uns unter einem
Dach niederschwellig erreichbar.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Wir bieten patient*innenzentrierte medizinisch-therapeutische Versorgung auf hohem
Niveau in angenehmer Umgebung. Gehen mit den Kund*innen individuelle Wege, sind
Treffpunkt auch für nichtmedizinische, Wohlfühlangebote z.B.: Yoga und Pilates und
tragen - in Kooperation mit der "gesunden Gemeinde" - durch regelmäßige Vorträge zu
verschiedenen Gesundheitsthemen zum nachhaltigen Wissenszuwachs bei.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Die familiäre Verwurzelung im Ort und die Unterstützung durch die Gemeindeverwaltung
haben uns dazu bewogen unsere Unternehmensidee in unserer Heimatgemeinde
umzusetzen.

Psychologische Praxis: Mag.a Adriane Moser-
Beratung mit Herz❤️

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, Menschen zu begleiten und dabei zu unterstützen, ihr
geistiges, seelisches und körperliches Wohlbefinden wieder zu erlangen.

Ich unterstütze Sie gerne mit Kommunikation auf Augenhöhe, unter anderem bei:
•	Fragen zu Erziehungsthemen 
•	Fragen bei Paar- und Familienthemen
•	Unterstützung in Lebenskrisen
•	Mentaltraining/Coaching
•	Intuitions- und Achtsamkeitsübung

Geben Sie sich, Ihrer Psyche und Ihrem Körper Zeit. Sie sind nicht alleine-ich bin für Sie da!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
❤️ herzlich
❤️ achtsam
❤️ klar
❤️ für jeden Menschen

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil ich als "waschechte" Niederösterreicherin mein Bundesland liebe und sehr schätze.
Die Natur, die Ruhe und die vielen Möglichkeiten, die geboten werden, sind nur ein paar
Gründe, warum ich mich in meiner Heimat in Niederösterreich selbstständig gemacht
habe!



Puchegger-Wirt

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir stehen für Gastfreundschaft, eine bodenständige aber moderne Küche, gute
Getränke, Freundlichkeit und bieten unseren Gästen Wohlbefinden und eine schöne Zeit
bei uns.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Gute, moderne und vor allem eine ehrliche, regionale Küche und eine herzliche Bewirtung.
Dass sich unsere Gäste wohlfühlen, ist da sicher ganz wichtig dafür.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Die hohe Vielfalt an besten Produkten ist für uns ganz wichtig! Da haben wir in
Niederösterreich eine mega Infrastruktur mit vielen jungen, aufstrebenden Bauern und
Produzenten hinter uns.

PunktMaus Verlag / Planyavsky Design und
Illustration

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für individuelle Werbung und ein sichtbares Design für meine
Kunden. Der PunktMaus Verlag ist mein zweites Unternehmen - ich gestalte, illustriere
und verlege meine Bücher mit Schwerpunkt Kinderbücher zu Themen wie Mut,
Veränderung, Gefühle… „Die Honigpunktmaus“ ist eine Neuerscheinung in zwei Sprachen.
„Die Erbsenpunktmaus“ wird im Frühling erscheinen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Individuelles Design - optische Eleganz und die Kombination mit Illustration ist etwas
Besonderes.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Es gibt sehr viele Mittelbetriebe und Einzelunternehmer & ich bin hier aufgewachsen - ein
Netzwerk darf wachsen.

QualiTime

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Qualitative Zeit mit Freunden und der Familie zu verbringen erhöht die Lebensqualität und
macht noch dazu Spaß. Die QualiTime - Spielerei (unser Spieleverleih und Spieleshop)
möchte hierzu einen Beitrag leisten und lädt seine Kund:innen ein die richtigen Spiele für
die Familie und/oder Freundesgruppen zu finden. Unsere riesige Auswahl und die
persönliche Beratung unterscheidet uns hierbei von den großen online Plattformen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Wir bieten unseren Kund:innen eine persönliche Beratung und suchen gemeinsam das
passende Spiel für die jeweilige Gruppe (Familie und/oder Freundesgruppen). Wir
möchten unseren Kunden nicht das Spiel verkaufen damit unsere Zahlen stimmen
sondern um unsere Kunden glücklich zu machen. Darüber hinaus sind unsere Preis
absolut konkurrenzfähig auch mit großen online Plattformen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Der wirtschaftliche Zusammenhalt in NÖ und vor allem bei mir in Melk ist großartig. Man
unterstützt sich gegenseitig um auch den großen internationalen online Händlern etwas
entgegenzuwirken.

RC Kögl KG

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Unser Familienbetreib Organisiert Caterings aller Art. Wir sind spezialisiert auf
Hochzeiten und BBQ Events. Unser Team kümmert sich von der Organisation,
Ausstattung, Service, Bar bis zu den gewünschten Menüs unserer Kunden und Kundinnen.
Die Caterings finden meist in unseren Partner-Locations statt, wobei auch viele Firmen
direkt in Ihren Niederlassungen feiern und wir hier den kompletten Service übernehmen.
Besonders BBQ Events sind beliebt.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Unsere Kunden und Kundinnen werden von Anfang bis zu Ende von uns Betreut und wir
sind für Sie jederzeit erreichbar. Unsere Mitarbeiter sind mit viel Liebe bei der Arbeit, was
wir besonders schätzen und nicht Selbstverständlich ist. Die Qualität unserer Produkte
und Gerichte liegt uns genauso am herzen und werden durch  "Mundpropaganda" weiter
erzählt :-) Unser Fingerfood ist sehr Kreativ!

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Die Niederösterreicher & Österreicherinnen lieben guten Service und hervorragendes
Essen! Sie lassen sich gerne von unserer Kulinarik verwöhnen. In unserem Bezirk sind wir
bekannt und bekommen einige Anfragen für Feiern diverser Art.



RE5EL e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
“WIR SIND ÜBERZEUGT, DASS ENTSCHEIDUNGEN, DIE FÜR DEN PLANETEN RICHTIG
SIND, AM ENDE GUT FÜR  UNS ALLE SEIN WERDEN”.
Wir glauben an Produkte und an Menschen. Wir glauben daran dass JEDER die Welt
ändern kann. Mit Engagement, Hirn & Herz.
Wir wollen unseren Teil beitragen, indem wir nachhaltige Sneaker verkaufen. Paar für
Paar.
SNEAKER MIT KLEINEM FUSSABDRUCK. DAS IST RE5EL.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Unsere Kunden sind im Bereich Nachhaltigkeit und veganer Lebensweise zu Hause. Wir
bieten in Österreich die einzigartige Plattform im Bereich nachhaltige und vegane
Sneaker und Boots, als stationär geführtes Unternehmen mit persönlicher Beratung.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Wir haben Niederösterreich als Firmenstandort gewählt, da wir speziell in Wiener
Neustadt ein sehr großes potenzial sehen und wir haben auch gezielt den Standort
Innenstadt gewählt um näher an den unseren Kunden zu sein und ihnen eine persönliche
Beratung anbieten zu können.

REKUNO OG

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
REKUNO bietet als Online Recruiting Agentur innovative Methoden für die Personalsuche.

Fokus liegt auf Social Media Recruiting und Expressbewerbung über WhatsApp.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Dynamisches Team, rasche Kampagnenumsetzung & viele neue Bewerbungen!

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Top Infrastruktur für Startups, persönlicher Einsatz der Ansprechpartner bei riz up & WKO
und effektive Networking-Events.

ROB film & photography

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
In unserem digitalen Zeitalter, spielt die Homepage eine sehr wichtige Rolle und bietet
eine gute Möglichkeit sich von Mitbewerbern abzuheben. Ich möchte Unternehmen mit
meinen Filmen und Fotos unterstützen.
Es macht mir große Freude Unternehmen, Produkte und Leistungen, sowie die
verantwortlichen Personen, professionell und aussagekräftig in Filmen und auf Fotos in
Szene zu setzen.
Dazu gehören die Besprechung der Auftraggeber-Wünsche, die Aufnahmen vor Ort, sowie
die Nachbearbeitung
Mfg Robert

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich auf jeden meiner Kunden individuell und kreativ eingehen kann und ein Produkt
erstelle das jeden Menschen mit seinem Unternehmen in ganz neuen Licht der
Öffentlichkeit erscheinen lässt. Hierbei wird mein Engagement für die Arbeit, mein
freundliches Auftreten und die perfekt in Szene gesetzten Bilder am meisten gelobt. Auch
das ich so gut es mir möglich ist jeden Wunsch umsetzen möchte.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich bin in Tulln geboren und in Asperhofen und Zöfing aufgewachsen. Die Nähe zur Stadt
Wien, aber auch zu Tulln, Neulengbach, St. Pölten, Krems, bildet für mich den perfekten
Standort um viel Städte abzudecken, auch am Land aktiv zu sein und vor allen neue
Unternehmen perfekt in Szene zu setzen.

ROSARIUM cosmetics e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir sind eine Naturkosmetikmarke. Unsere gesunden, natürlich duftenden Kosmetika
werden in unserer hauseigenen Manufaktur von Hand hergestellt. Wir sind bestrebt,
möglichst viele Zutaten regional, von lokalen Lieferanten zu beziehen, um die ansässigen
Hersteller zu unterstützen und die Frische der Produkte zu gewährleisten. Unsere
Kosmetika werden in kleinen Chargen hergestellt, wodurch sie einerseits durch Frische
bestechen, und andererseits der Einsatz von Konservierungsmitteln minimiert wird.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Wir produzieren  gesunde Pflegeprodukte von hoher Qualität, aber zu leistbaren Preisen.
Wir geben eine Unzufriedenheit Garantie. Für unsere Produkte verwenden wir nachhaltige,
teilweise wiederverwendbare Verpackungen. Wir produzieren Umwelt schönend. Die
Düfte sind rein natürlich, besonders von Rosen-Liebhaber geliebt.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich bin in Niederösterreich Zuhause. Ich nutze lokale Ressourcen. Ich produziere in
hauseigener Manufaktur, kaufe so weit möglich die Rohstoffe von lokalen Produzenten
und verkaufe viel an Nachbarn und in der Gegend.



Rad Fuchs

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für qualitativ hochwertige Fahrräder jeder Art.
klassische Cityräder, Trekkingräder, Mountainbikes, Rennräder sowie E-Bikes

Wir bieten eine Werkstatt höchst qualifizierten Mitarbeitern!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Wir sind mitllerweile im gesamten Waldviertel für unser Service bekannt.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
hauptsächlich weil ich da daheim bin :-)

RaySea Bootsvermietung OG

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir stehen für wunderschöne Tage mit Freunden, für Lebensfreude und ultimative
Erlebnisse. Wir haben 350 PS im Heck, im Bug das Sonnendeck. An Bord gibt´s feine Weine
aus der Wachau, zum Genießen im Strudengau. Wir fahren ab auf Donauwellen , genießen
ein Sonnenbad in Wallsee, Vanille & Schokolade in Ybbs und ein gutes Tröpferl von
niederösterreichischen Winzern zwischendurch. Chill-Out Music und beste Stimmung ist
garantiert. Diese Touren, mit persönlichem Kapitän, bleiben unvergesslich.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Wir haben das Motorbootfahren zum kommunikativen Rundum-Erlebnis gemacht. Vom
Prosecco-Empfang bis zum musikalischen Wunschprogramm spielen wir an Bord die
ganze Service-Partitur. Unsere Kunden schätzen das große Angebot: Firmenfahrten,
Party-Touren, Schulungsfahrten, Verkostungen oder Helicopter-Boat-Trips. Alles ist
möglich...natürlich zählt auch der Charme der Kapitäne Max, Dietmar und Gerald.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Zur Gründung: Die Unterstützung unserer Fachgruppe war perfekt. Viele gute Tips und
interessante Gespräche. Zum daily Business: NÖ hat viele tolle Unternehmer:innen
(unsere Kunden) und gleichzeitig einen sehr persönlichen Touch. Gemütlichkeit zeichnet
uns aus. 
Zum Schluss: NÖ liebt auch den Genuss.

ReProfit e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich biete meinen Kunden im Bereich Gebäuderecycling ein ökologisches Komplettpaket
aus Organisation, Koordination, Räumung, Verwertung, Entsorgung und Reinigung an. Ich
sorge dafür, dass wirklich nur das auf dem Müll landet was auch auf den Müll gehört. Was
noch zu verwenden ist wird weiterverkauft oder einem sozialen Zweck zugeführt.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Zwischen mir und meinen Kunden besteht ein Kontakt auf Augenhöhe. Sie wissen, dass
ich saubere Arbeit mit Handschlagsqualität liefere. Durch den Verkauf von gebrauchten
Gegenständen und Wertsachen der Kunden kann ich meine Dienste zu besten Konditionen
anbieten. Manchmal gelingt es dadurch sogar, dass meine Dienstleistung meine Kunden
nichts kostet oder sie noch ein finanzielles Plus mitnehmen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich als Standort bietet mir sehr viele wertvolle Kooperationspartner. Zudem
sind die meisten Bundesländer für mein österreichweit tätiges Unternehmen gut
erreichbar, was für mich ein enorm wichtiger Faktor ist.

Real RR Management GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Consulting, Sport Management und Real Estate

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Mein Unternehmen arbeitet sehr eng mit dem Anbieter und Angebotsnehmer zusammen.
Wir sind sehr diskret, professionell und haben Handschlagqualität. Beratung und
Betreuung steht bei uns an erster Stelle, danach kommt die Zufriedenheit und
schlussendlich sollte es sich bezahlt machen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Meine Heimat



Regional-Vital

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich biete allen Gesundheitsdienstleister*innen und Verkäufer*innen von
Gesundheitsprodukten eine digitale, niederösterreichweite Plattform. Sie erhalten eine
eigene, professionelle Homepage in der Homepage inclusive Veranstaltungskalender für
ihre Angebote und einen Info-Blog. Mein Unternehmen sieht sich als
Interessensvertretung für EPUs, die leider oft unbekannt bleiben, wenn sie keine
Reichweite erzielen.
Die Bevölkerung allgemein erhält gesunde Infos, regionale Dienstleistungen und
Produkte.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Kund*innen empfehlen www.regional-vital.at weiter, weil 
- sie durch regional-vital als Team gut vernetzt sind und sich bei Treffen untereinander
austauschen können
- sie nach außen sichtbar sind und so Kund*innen für ihr eigenes Business gewinnen
können
- die Wertschöpfung in der Region bleibt
- es aktuelle Inputs zu Gesundheitsthemen gibt
- das Preis-Leistungsverhältnis hervorragend ist

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Einerseits ist NÖ super, weil Gesundheit ein Landespolitik-Schwerpunkt  ist. Und es gibt
hier viele Angebote zur Gesundheitsförderung . Andererseits bekomme ich sehr gute,
persönliche Unterstützung durch RIZ up und WKO (z.B. Beratungen, Seminare, Sprechtage
und Wettbewerbe wie diesen). Danke dafür!

Regionalis Onlinemarktplatz GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Regionalis digitalisiert den klassischen Kunst- oder Handwerksmarkt und bringt kleine
österreichische ProduzentInnen mit interessierten KäuferInnen auf www.regionalis.shop
zusammen. Unter dem Motto „Regionalität trifft auf E-Commerce – Handwerk trifft auf
Digitalisierung“ versammeln wir hunderte kreative Betriebe und bieten über 15.000
handgemachte Produkte „Made in Austria“ auf unserem Marktplatz an. Schnell,
übersichtlich und bequem können KundInnen bei regionalen Betrieben online bestellen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
KundInnen schätzen an Regionalis, dass hinter jedem Produkt ein Mensch aus der Region
steht! Auf unserem Marktplatz werden KundInnen fündig, die Unikate und handgemachte
Produkte, die mit viel Liebe zum Detail in Österreich hergestellt werden, suchen. Wenn das
Packerl aus der Region ankommt und man den handgeschriebenen Dankesbrief liest,
zaubert es einem ein Lächeln ins Gesicht!

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
In Niederösterreich wird das Miteinander perfekt im unternehmerischen Alltag gelebt:
Sowohl bei KundInnen, Partnerbetrieben als auch bei InteressenvertreterInnen merkt
man, dass die Menschen gemeinsam das Beste für die Region und das Bundesland wollen
und dafür partnerschaftlich zusammenarbeiten.

Renate Herzog - Bubbles4you Riesenseifenblasen

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
♥ Wir machen Menschen glücklich! ♥
Mit der Magie von Riesenseifenblasen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich einzigartige Möglichkeiten biete die Magie und das Glück von
Riesenseifenblasen zu erleben.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil ich durch die zentrale Lage gut alle unsere Kunden erreichen kann.

Restaurant Mama´s Kitchen

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ein Stück Griechenland mitten in St. Pölten. Frisch zubereitete original griechische
Speisen, dazu erlesene Weine. Wir verwenden nur beste und immer frische Zutaten. Das
schmeckt man und schätzt man. Zusätzlich offerieren wir in unserer griechischen Ecke
beste griechische Produkte wie Olivenöle, Gewürze und vieles mehr zum mitnehmen. Für
das Stück Griechenland auch in den eigenen vier Wänden.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Wir sind bekannt für die gemütliche Atmosphäre in unserem Lokal, den schönen
Gastgarten und unsere Freundlichkeit. Auch der Umstand, dass wir alle unsere Gerichte
immer frisch und mit viel Liebe zubereiten begeistert unsere Kunden. Zusätzlich schätzen
unsere Kunden auch die kostenlose Parkmöglichkeit im Promenaden Parkhaus.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil es in Niederösterreich ein wirklich umfassendes Unterstützungsangebot für Gründer
gibt.



Restaurant zur Jubiläumswirtin

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Tagesgeschäft: günstige Hausmannskost 
Essen auf Räder, Feierlichkeiten von 10-500 Personen , catering …….

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich einfach anders bin als anderen ☺️☺️

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil hier viel Möglichkeiten gibt, klein aber fein, kann ich mein persönliches ausleben und
anbieten, Nähe zum Wien…….

Richtig Stilvoll Unternehmensberatung Renate
Sandler e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Motto: "Ich möchte die Welt und ihre Bewohnenden ein kleines bisschen
wertschätzender machen"
Ich biete daher Business Etikette-Trainings, Führungs- und Kommunikationstrainings
sowie systemisches Coaching an. Zielgruppen für Business Etikette sind Auszubildende,
Mitarbeitende und Führungskräfte. Denn gutes Benehmen kennt keine Altersgrenze
Zielgruppe für Kommunikation und Führung sind Führungskräfte.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Sie empfehlen mich weiter, da die Trainings mit mir nicht nur viel Wissen beinhalten,
sondern auch jede Menge Spaß. 
Das ist aus didaktischer Sicht relevant, da nur die/der, die/der viel lacht, auch viel lernt.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Mein Firmenstandort macht es mir einfach, rasch auf den großen Bahnhöfen und am
Flughafen zu sein. Auch die Süd- und Westautobahn sind gut zu erreichen. Somit bin ich
immer schnell bei meinen Kunden, ganz gleich, mit welchem Verkehrsmittel ich
unterwegs bin.

Rivers

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir bieten Umfangreiche Abende für alle Altersgruppen mit speziellen Angeboten an,
angefangen von Partys für die Jugend in der Umgebung bis hin zu gemütliche 90er und
Country Abende für die etwas gemütlicheren Leute.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Mein Lokal wird erst Neu Eröffnet.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Es ist mein Heimatbundesland und das Lokal befindet sich mitten im Wunderschönen
Mostviertel :D

Roadrunner Promotions

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mit Mobiler Werbung bringen wir Unternehmen auf die Straße und somit unter die
Leute.Gemeinsam mit unseren Partnern bekleben wir Autos mit Werbung und schaffen
somit ein neues, mobiles und individuell verfügbares Werbemedium. Wir bieten Konzepte
für lokal steuerbare und Bezirksgerichtete Werbekampagnen an, damit unsere Kunden,
ihre Kunden und somit ihre Ziele erreichen. Mit Roadrunner Promotions als Partner wird
es zum Kinderspiel regional Fuß zu fassen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Kundenzufriedenheit ist ein wichtiger Bestandteil einer gesunden Unternehmensstruktur,
deshalb legen wir wert auf Effizienz, Pünktlichkeit und Qualität in der Erfüllung unserer
Aufgaben und bei der Erbringung unserer Dienstleistung.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich, speziell das Industrieviertel bietet aufgrund der Artenvielfalt von
Unternehmen und potentiellen Geschäftspartner eine gute Basis für ein erfolgreiches
Business.



Rohrspatz e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Fairness,Vertrauen und Sorgfälltigkeit
Die Firma Rohrspatz e.U. ist ein Meisterbetrieb, der sich spezialisiert hat im Bereich
Heizungswartungen und Badezimmersanierung.
Angefangen von der Gastherme in der Wohnung bis zur Sanierung im Altbau-
Einfamilienhaus, der Meister macht's persönlich.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meistens werde ich von meinen KundInnen durch meine Gewissenhaftigkeit und
Genauigkeit beim arbeiten und dem ganz speziellen, persönlichen Extra, der Meister
machts persönlich weiterempfohlen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist meine Heimat und das Land Niederösterreich unterstützte mich von
Anfang an bei meinem Vorhaben "Selbstständigkeit".

Roland Königshofer e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
"NEU in der gesamten Fahrradszene: "FAHRRAD-SICHERHEITSTRAINING" für
Jedermann/-frau (Motto: "Gefahren erkennen und sich selbst nicht in Gefahr bringen")
sowie "RENNRAD-TECHNIKTRAINING" für HobbyfahrerInnen, TriathletInnen, Nachwuchs
und TrainerInnen (Motto: "Vom Rennradfahrer zum Radrennfahrer"), sowie KOMPETENZ
in vielen Bereichen rund um das THEMA "FAHRRAD".

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil die Teilnehmenden restlos von der Sinnhaftigkeit der vermittelten Inhalte aus beiden
Sparten überzeugt sind. Es ist keine Raketenwissenschaft, sondern einfach Umsetzbares
oder gar nur neue Betrachtungswinkel, die aber entscheidend für mehr Sicherheit,
Performance oder daraus folgend mehr Spaß am Radfahren stehen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich habe an unterschiedlichsten Standorten, aber immer in Niederösterreich gewohnt.
Hier in Mödling ist auch aus vielen Gründen der ideale Standort und Ausgangspunkt für
mein Unternehmen. Mir gefällt es auch hier!

Ronja und Rasmus e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für nachhaltige Produkte und Literatur für Kinder und Familien
mit pädagogischem Mehrwert. Wir sind besonders auf reformpädagogische Spielwaren
und Literatur spezialisiert. Schadstoffreie Produkte, klimaneutrale, europäische bzw.
faire Produktionsbedingungen, Diversität und Gleichberechtigung stehen bei uns im
Fokus und werden bewusst an die Kunden weiter gegeben.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Kunden empfehlen mich vorrangig für individuelle Beratung und vielseitige
Auswahl rund um reformpädagisches Spielzeug und Lernmaterialien. Insbesonders
pädagogische Einrichtungen schätzen unsere sensible Literaturauswahl und die
Hochwertig- und Langlebigkeit unserer Produkte.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich gibt mir die Möglichkeit sowohl Kunden aus umliegenden Großstädten -
als auch ländlicheren Gebieten abzuholen und somit meinen Kundenstamm breiter
aufzustellen. Die gute Infrastruktur bietet zusätzliche Barrierefreiheit.

RosenKüchen

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
RosenKüchen steht für individuelle Beratung, Planung und Montage von qualitativ
hochwertigen Küchen und Kompletteinrichtungen. Das Hauptaugenmerk liegt bei Küchen,
jedoch werden Maßmöbel (Esszimmer und Vorzimmer) ebenso angeboten, geplant und
montiert.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Kunden und Kundinnen empfehlen mich weiter, weil sie die persönliche Beratung
schätzen, und ich immer für sie da bin. Qualität und Kundenzufriedenheit stehen bei mir
an oberster Stelle!

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil in Niederösterreich mein Lebensmittelpunkt ist und auch schon immer war. Ich bin
hier geboren und aufgewachsen - alle einschneidenden Lebensereignisse habe ich in NÖ
erlebt. Für mich hat sich nie die Frage gestellt in einem anderen Bundesland mein
Geschäft zu eröffnen



Roswitha Lechner

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Als psychologische Beraterin biete ich Selbstbegegnungen an. Dies ist eine
Aufstellungsarbeit, wo man seinen inneren Anteilen, körperlichen Beschwerden, Mustern
usw. "begegnen" kann. Mit dieser Methode werden die unbewussten Mechanismen,
verdrängte Ereignisse, einem beherrschende Glaubenssätze ins Bewusstsein gebracht,
damit diese erkannt und somit verändert werden können. Dadurch erlangt man rasche
wertvolle Erkenntnisse und Verhaltensmuster werden verändert.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine KlientInnen lieben meine einfühlsame und intuitive Arbeitsweise, welche sehr
lösungsorientiert ist. Auch meine unterschiedlichen Angebote der Beratung als Einzel-
oder Gruppensetting als auch online, richtet sich nach den jeweiligen Bedürfnissen
meiner KlientInnen, da nicht jeder z.B. sich in Gruppen wohl fühlt bzw. eine lange Anreise
in Kauf nehmen kann.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil es mein Heimatbundesland ist, welches ich liebe und ich hier auch wirklich wertvolle
Hilfe bei der Gründung und dem Gewerbeaufbau erhalten habe.

Rundum Fit

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Unsere Gesundheit fällt nicht vom Himmel, man muss sich selbst aktiv darum kümmern.
Ich bin Spezialistin für Rücken- und Muskellängentraining für den ganzen Körper um
wieder beweglicher zu werden und zu bleiben. Außerdem biete ich Neurofeedback - ein
computergestütztes Gehirntraining ( eine Spezialform von Biofeedback) an, das
unterstützend eingesetzt werden kann um zB besser zu schlafen, Konzentration und
Aufmerksamkeit zu steigern, entspannen und zur Ruhe kommen, Stressresistenz erhöhen

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
meine fachliche Kompetenz,  viel Einfühlungsvermögen, ich gehe individuell auf die
Person ein und der Humor und die gemütliche Atmosphäre dürfen nicht fehlen

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
natürlich weil ich hier meinen Lebensmittelpunkt habe und mir nicht vorstellen könnte in
Wien meine Praxis zu haben. Ich mag die Menschen hier am Land und das persönliche
Miteinander, einfach schön. Das nenne ich Lebensqualität.

Rümpelino Räumungen

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Räumungen aller möglichen Objekte, Hausräumung, Wohnungsräumung, Büroräumung,
Kellerräumung.
Malergeselle der Ihre Wände bei Bedarf 1x auffrischen bzw. Kleinere Sanierungen und
Ausbesserungen nach einer Räumung vornehmen kann. 
Regionale Firma, günstige ländliche Preise, Termintreue, Diskretion

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil Ich versuche dem Kunden den bestmöglichen und angehmsten Service zu bieten.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil Niederösterreich sehr vorteilhaft für Unternehmensgründer ist. Man dort sehr gute
Unterstützungen und Hilfe gerade für mich nötig beim Aufbau erhält.

SCHÖNNER WOHNEN e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir bieten Einrichtungsplanung und Möbelverkauf an.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Jahrelange Erfahrung in unserer Tätigkeit.
Wir bieten kreative und maßgeschneiderte Einrichtungslösungen an.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Wir leben und arbeiten sehr gerne in Niederösterreich.



SLOW WOOD DIE HOLZMANUFAKTUR OG

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Unser Unternehmen steht für ökologische, nachhaltige, gesunde Produkte aus Holz, in
seiner natürlichsten Form. Wir bieten Sonderlösungen in der Bau und Möbeltischlerei an.
Individuelle Design`s in massiv Holz. Selbst geerntetes Holz (zum richtigen Zeitpunkt
geschlagen) gehört auch zu unserem Angebot. Weiteres bieten wir auch Reparaturen an.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Unsere Kunden sind von unseren Produkten begeistert. Zuverlässigkeit, hochqualitatives
Handwerk mit Handschlagqualität.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist unsere Heimat. Unser Kundeneinzugsgebiet ist auch
Niederösterreich. Für unsere Holzbeschaffung auch ganz wichtig, ist die Vielfalt des
regionalen Holzbestandes. Unsere Werkstatt liegt am Fuße der Hohen Wand, ein
wunderschönes Panorama.

SMLT Selmina Marchl Language Training

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich biete Englischunterricht in allen Stufen an, vom Kindergarten bis zur Matura und
unterstütze auch im Berufsleben.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Sie empfehlen mich, weil ich sie individuell erreiche und unterrichte und weil ich sie
weiterhin unterstütze, wenn sie Hilfe brauchen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist der beste Ort aufgrund der geografischen Lage und der staatlichen
Unterstützung in jeder Hinsicht
die wir als Selbstständige bekommen

SNAGY

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
SNAGY steht für liebevoll handgemachte Baby- und Kinderprodukte, welche
ausschließlich aus ökologisch unbedenklichen, nachhaltigen sowie größtenteils
recycelten Materialien bestehen. Derzeit bietet SNAGY Kuschelsitzsäcke in Form eines
Wales (ab 0 Jahre zugelassen), Geburtserinnerungskissen mit den Echtmaßen und
Gewicht des Kindes bei der Geburt, Kronen mit Holzmagnetpatches, welche sich beliebig
anordnen lassen sowie aktuell den SNAGY Adventkalender mit limitierten Patches
passend zur Krone an.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Viele Kunden sagen uns, dass SNAGY für sie mittlerweile eine Marke ist, welche für eine
zuverlässige und hohe Qualität steht. “Mit einem Snagy Produkt als Geschenk kann man
nie was falsch machen” hören wir oft. Ein wundervolles Kompliment, dass und darin
bestärkt auf dem richtigen Weg zu sein. Wir sind offen für Kundenwünsche und lassen
Ideen der Kunden in unsere neuen Produktideen einfließen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
In NÖ trifft Moderne auf Tradition, Landleben auf urbanen Lebensbereich, es herrscht ein
Generationenmix mit all seinen Erfahrungen und Werten. Es bietet besonders im
Industriesektor viele Möglichkeiten regional und nachhaltig zu wirtschaften sowie die
hier ansässigen Vertriebspartner einzubinden.

SOS Jobagentur e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Name ist Sabine Oitzl-SCHOBERT und ich bin Eigentümerin der „SOS Jobagentur“ in
Mödling!

Ich biete, was vielen derzeit fehlt: ZEIT - für Ihre Personalarbeit! 

Ich unterstütze sowohl Unternehmen bei der Suche einzigartiger Talente und
Persönlichkeiten als auch Privatpersonen, die Veränderung wollen! 

Warum kann ich das?
Siehe Frage 2

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Warum kann ich das?
1.) Ich habe jahrelang Erfahrung im HR-Bereich aus den unterschiedlichsten Branchen -
insbesondere Outplacement & Recruiting.
2.) Ich komme aus der Praxis.
3.) Ich kenne beide Seiten - sowohl die Unternehmer-Seite als auch die Sicht eines
Mitarbeiters.
Im Vordergrund steht bei mir immer ein absolutes vertrauensvolles & offenes Gespräch
auf Augenhöhe.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Durch den Firmensitz in Mödling kann ich meine Dienstleistungen zahlreichen Firmen -
unterschiedlicher Branchen und Größen anbieten! Speziell die Nähe zu Wien und dem
angrenzenden IZ Wr. Neudorf ermöglicht mir eine persönliche und langfristige
Kundenbeziehung!



SaB-ConS e.U.   Nachhaltig angewandte
Unternehmensberatung

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich unterstütze und begleite Unternehmen darin, Klarheit und Transparenz über ihre
Unternehmenszahlen zu gewinnen. Entscheidungsträger in Banken, Rechtsanwälte und
Investoren erhalten verlässliche und notwendige Entscheidungsgrundlagen. SAB-CONS
steht für “Sustainably Applied Business Consulting”. SAB-CONS unterstützt sie dabei, die
Potentiale Ihres Unternehmens für eine dauerhafte Zukunftssicherung zu definieren.
Nachhaltig angewandte Unternehmensberatung für Ihren Erfolg.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
	Fokus auf aktive und nachhaltige Begleitung Ihres Unternehmens
	Respektvolle und wertschätzende gemeinschaftliche Zusammenarbeit
	Individuelle Lösungsansätze und Methodenkompetenz
	Laufende Überprüfung von gemeinsam festgelegten Zielen
	Know-How von über 30-jähriger Berufserfahrung und laufender Weiterbildung
	Klare und verständliche Dokumentationen
	Diskretion und Verlässlichkeit

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist ein dynamischer und offener Standort. Neben der dominierenden
Agrarwirtschaft hat sich Niederösterreich auch zu einem anerkannten Industriestandort
entwickelt. Politisch geschaffene Rahmenbedingungen zur Förderung von Technologie
und Forschung manifestieren diese Entwicklung.

Sabine Nußbaumer | diätbefreit leben & genießen

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Was steckt hinter dem Wortkonstrukt  diätbefreit? 

Es bedeutet für mich die individuelle Balance im Leben und in der Ernährung zu finden. Um
ein genussvolles Leben ohne unbegründete Verbote und ohne Schuldgefühle zu
ermöglichen. Im Einklang mit Körper und Geist - befreit von gesellschaftlichen
Idealvorstellungen.

Genieße dein Leben und dein Essen:
Iss ausgewogen, ohne schlechtes Gewissen und Verbote.
Lebe Trend-Diät befreit!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Mein Ansatz: Reden wir miteinander. 
Im ersten Anlauf in einem gratis Kennenlerngespräch. Meine KundInnen schätzen es sehr,
dass ich gerade heraus kommuniziere, ob ich persönlich bei den geschilderten Anliegen
unterstützen kann oder lieber an andere SpezialistInnen weiterempfehle. Weiters schaue
ich in der indivudellen Ernährungstherapie über den Tellerrand hinaus und sehe den
ganzen Menschen :-)

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
NÖ ist Wohnort und Arbeitsort in einem. Gerade in meinem Beruf schätze ich es sehr, dass
ich meine Tätigkeit so flexibel ausüben kann. Sei es Online (+ superstabile
Internetverbindung) oder vor Ort bei Vorträgen oder älteren KlientInnen, die sich mit
Laptop&Co nicht so wohl fühlen.

Salus Forma GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Unser Unternehmen steht für SALUS = Gesundheit & FORMA = Formen.
Wir bieten an Fitness, Gruppenkurse, Personaltraining, Chipkartengesteuertes Training,
Ernährungscoach, Wellness, Kegeln, Squash, Bistro, Klangenergetik.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil wir ein familiär geführtes Studio sind und mit Begeisterung die Freude an Bewegung
weiter geben.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Beste Unterstützung bezüglich der Selbstständigkeit, sowie Hilfestellung bei diversen
Fragen durch die Gründeragentur des Landes NÖ und der NÖ Wirtschaftskammer.

Salute

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mit Leidenschaft erfüllen wir die individuellen Bedürfnisse der Kunden mit Kosmetik und
Fußpflege.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Unsere Kunden empfehlen uns aufgrund unserer Kompetenz, Erfahrung und
Einfühlungsvermögen weiter! Wir bemühen uns auf jeden Wunsch des einzelnen Kunden
einzugehen und dementsprechend umzusetzen.
Von unseren Produkten, die im näheren Umkreis niemand anbietet, sind unsere Kunden
ebenso begeistert.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Da ich selber vom Bezirk Horn stamme und auch immer im Waldviertel nicht nur leben
sondern auch arbeiten wollte bin ich mehr als glücklich sagen zu können ein eigenes
Unternehmen in Niederösterreich führen zu können. Auf die Unterstützung von der
jeweiligen Kammer kann man sich immer verlassen!



SammerCosmetics GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir stellen hochwertige Pflege- und Wellnessprodukte für Gesicht und Körper selbst her
und bieten sie auf regionalen Märkten, bei ausgewählten Partnern und über unseren
Online-Shop an. Dabei haben wir uns hoher Qualität, Nachhaltigkeit und natürlichen
Rohstoffen verschrieben. 
Wir stehen 100 % hinter unseren Produkten und arbeiten mit viel Liebe und Engagement an
der Entwicklung immer neuen Kosmetik Formulierungen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Die KundInnen schätzen die Qualität unserer Produkte. Wir arbeiten ständig daran, die
hohe Performance und gute Hautverträglichkeit nicht nur zu halten, sondern weiter zu
verbessern. Die Nachhaltigkeit sowie eine weitgehend vegane Herstellung mit
natürlichen, hochwertigen und regionalen Rohstoffen sind für unsere Kunden auch
wichtige Themen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist unser Zuhause und passt perfekt zu unserer Philosophie: Natur ist
unsere Inspiration und wir verwenden gerne wertvolle regionale Rohstoffe (z.B
Zwetschkenkernöl - unser Hauptrohstoff, Marillenkernöl).

Sandra Baier - Psychologische Beratung

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für Veränderungen die das Herz berühren. Psychologische
Beratung in belastenden Lebenslagen, Sterbe- und Trauerbegleitung, Fehl-,Todgeburt
eines Kindes, Familientrauerbegleitung, Trainings/Seminare/Workshops, Dozentin-
Lehrgang Trauerbegleitung

Neuerscheinung ab 22.11.2022 - Sendraps-Briefe für den Himmel, Die Erinnerungskerze
mit einer Botschaft für deinen Verstorbenen, schafft Unterstützung und Erleichterung im
Trauerprozess für Kinder- Jugendliche und Erwachsene

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Worte einer Klientin:
Ich habe noch nie jemanden kennengelernt der es schafft, innerhalb weniger Stunden so
viel Mut, Kraft, Liebe und Hoffnung in einen Menschen zu packen, damit die Angst
verschwindet und man ganz alleine trotz mehrerer Schicksalsschläge wieder fest auf
eigenen Beinen am richtigen Weg steht und auch im Regen wieder tanzen kann...

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil Niederösterreich mein Platz zum leben und lieben ist und wo ich meine
Herzensangelegenheit zum Beruf machen konnte. Ich bin von wertvollen Menschen
umgeben, die mich in jeglicher Form unterstützen und dafür bin ich sehr dankbar.

Sandra Wolf Haus-Garten und Tierbetreuung

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Gartenpflege, Objektbetreuung, Hundetraining, Entrümpelungen

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Schnell, flexibel, passendes Preis- und Leistungsverhältnis, Verlässlichkeit

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Mein "alles aus einer Hand Service" wird hier gerne angenommen. Viele Kunden lieben die
Regionalität

Sandras Friseurwagon

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Friseursalon steht für ein neuartiges Salonkonzept welches auf Nachhaltigkeit und
Autarkie basiert.
Dabei wurden die Konzepte eines traditionellen Friseursalons mit denen eines autarken
Tini Hauses, welches mittels nachhaltigen Rohstoffen errichtet wurde, kombiniert.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine KundInnen schätzen das einzigartige Ambiente, sowie die Verwendung der
natürlichen Produkte.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Neben der Nähe zu meinem Wohnort, war auch die Erzeugung des Tini Hauses in
Niederösterreich ein entscheidender Faktor. Des weiteren schätze ich die Nähe zu den
Kunden.



Saskias Kreativatelier

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Unter dem Motto "Anderen eine Freude zu machen ist doppelte Freude" biete ich meinen
KundInnen einzigartige, kreative Geschenkideen für diverse Anlässe sowie saisonale
Produkte. Individualität und gute Qualität liegen mir sehr am Herzen. Mit meinem Atelier
konnte ich mir einen großen Traum erfüllen und meine Kreativität anhand meiner
Produkte zum Ausdruck bringen. Im Fokus meiner Arbeiten stehen die Lasergravur und
Textilveredelung.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine KundInnen schätzen vor allem die Qualität meiner Produkte sehr. Außerdem wird in
meinen Bewertungen immer wieder der unkomplizierte Bestellvorgang erwähnt. Dazu
zählt vor allem der 24h Abholspind im Selbstbedienungsladen. Das Eingehen auf die
Wünsche meiner KundInnen wird ebenso sehr geschätzt. Kompetente Beratung,
breitgefächerte Produktauswahl sowie Flexibilität runden meine Bewertungen ab

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Da ich in Niederösterreich aufgewachsen und zuhause bin ist dieser Firmenstandort
perfekt für mich. Außerdem kann ich mit meinem Unternehmen meine
Heimatverbundenheit zeigen. Mit meinen Produktsortiment möchte ich die
Produktvielfalt im Weinviertel verbessern.

Schlosser & Rieder GesbR

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Psychische und physische Gesundheit von Frauen zu stärken, Studien belegen, dass
regelmäßiges, moderates Krafttraining wichtig für die Reduktion von Stresshormonen,
Sturzprophylaxe und einen wesentlichen Beitrag für ein gesundes Leben ist. Nach
persönlichen Zielen, derzeitigen Fitnesslevel und unter Berücksichtigung von möglichen
Einschränkungen erstellen wir für jede Frau einen individuellen Trainingsplan.
Wohlfühlatmosphäre unter Frauen und Begleitung durch ein kompetentes Trainerteam

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Das Training ist abwechslungsreich, lässt sich gut in das Leben von Frauen integrieren
(32 Minuten, 2-3x/Woche), macht Spaß, endlich hab ich mein Ziel erreicht (von Abnehmen
bis Schmerzreduktion), hier sind alle so "Normal" (im besten Wortsinn), ich werde
motiviert und unterstützt, durch regelmäßige Clubaktivitäten von Karate bis
Schnuppergolfen kann ich für mich neue Sportarten entdecken

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
mein Heimatort hat sich ein attraktives Angebot für Frauengesundheit verdient

Schmankerlladen - Genuss & Kulinarik GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Kulinarische Köstlichkeiten - Genuss und Vielfalt für alle Sinne! Ein kleines Paradies für
Feinschmecker und Genießer. Der Schmankerlladen ist ein lebendiger Ort mit über 1300
hochwertig und nachhaltig erzeugten Produktspezialitäten von 80 regionalen und
internationalen Bauern & kleinen Lebensmittel-Manufakturen. Zusätzlich betreiben wir
eine kleine. aber feine Gastronomie, in der Gemütlichkeit, Kommunikation und Genuss im
Mittelpunkt stehen.
Ein großer Schwerpunkt - Geschenkideen & Gutscheine.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Unsere Kunden schätzen die Vielfalt, die hochwertigen Lebensmittel, dass ich jedes
Produkt kenne. Sie schätzen sehr, dass sie in Ruhe, auch am Wochenende und an
Feiertagen bis 20 Uhr einkaufen können. Wer es wünscht, kauft mit Beratung ein zu den
Zeiten, wo ich vor Ort bin. Es besteht auch die Möglichkeit auf ganz persönliche
Beratung(personal shopping). Individuelle Geschenkkörbe sind beliebt.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Es liegt zentral, ist von anderen Bundesländern und Ländern gut erreichbar, international
bekannt und gut vernetzt. Wieselburg, ebenso zentral gelegen, hat eine Vielfalt
verschiedener Menschen und Kulturen. Das Angebot an nationalen & internationalen
Firmen, Messe & Schulen, bringt viele Besucher.

Schneiderkatze

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Änderungschneiderei, Upcycling für Nachaltigkeit

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich Ehrlich, Regional, fachmännisch und gute Arbeit liefere und das zu einem Fairem
Preis.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil er 3min von mir zu Hause entfernt ist, und Niederösterreich das größte Bundeland ist,
ideal für meine Vernetzung.



Schnitzers seit 1988

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Von Reisen und der Leidenschaft für verschiedene Kulturen und Gewürzen inspiriert,
bietet das "Schnitzer's seit 1988" eine breite Auswahl an knusprigen Brotkreationen und
warme Waffeln an. Der Stadtgarten ab vom stressigen Alltag lädt zum Verweilen ein und
für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt. Mein Bistro bewegt sich zwischen Historik und
moderne und immer in Bewegung und auf der Suche nach neuen Ideen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ganz unterschiedlich 
Vom besten Kaffee über die Speisen bis zum Mitarbeiter ist alles so wie man es sich
wünscht

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Speziell im Herzen des Weltkulturerbes Wachau in der Stadt Dürnstein ist es einfach
unvergleichbar schön zum arbeiten

Schädlings-Werkstatt SW e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Schädlingsbekämpfung, Information, Transparenz, Handschlagqualität.
Für eine Schädlingsbekämpfung mit Maß und Ziel, die lediglich auf den Zielorganismus
ausgerichtet ist und Menschen und die Umwelt schont.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Fachliche Kompetenz, Freundlichkeit, Zuverlässigkeit, Handschlagqualität,
Lösungsorientiert.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Zentrale Lage nähe Wien und Linz, sehr gute Unterstützung vom Land Nö bei der Gründung
eines Unternehmens.
Niederösterreich hat ein starkes Wachstumspotenzial in der Wirtschaft, sehr viele
vorzeige Unternehmen sind aus diesen Bundesland entstanden.

Schöllerhof

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Reitanlage mit Gästezimmer
Wir bieten unseren Gästen eine Wohlfühlatmosphäre in familiärer Umgebung. Bei uns
sind nicht nur Reiter sondern auch Mountainbiker und Wanderer herzlich willkommen!
Reitwege, Mountainbike Wege und Wanderwege führen direkt an unserer Anlage vorbei.
Weiters bieten wir Reitunterricht und Beritt sowie Einstellplätze und Jungpferdeaufzucht
an.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil sich unsere pferdigen und menschlichen Gäste bei uns wohl fühlen!

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Das Waldviertel ist perfekt um Urlaub zu mache. Zum Wandern, Reiten, Mountainbiken ist
unsere Gegend einfach perfekt! Auch haben wir hervorragende Gastronomen bei uns in
Altmelon sowie einen Bürgermeister der das Potential erkennt.

Sehmanufaktur Litzenberger e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Für den besten Sehkomfort in jeder Lebenslage! Ich biete alle Arten von Korrekturen von
allen Fehlsichtigkeiten an. Brillen, Kontaktlinsen, Lupen etc.. Bei uns ist Service und
Qualität an oberster Stelle aber auch Regionalität, daher wähle ich meine
Fassungsfirmen, Glasfirmen und Lieferfirmen nach einem strengen Auswahlverfahren
aus! Die Produkte müssen möglichst in oder Österreich nahe produziert worden sein und
eine hohe Qualität bieten.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich mir für jeden Kunden viel Zeit nehme, mir seine Wünsche anhöre und die beste
Korrektur empfehle. Weil wir auf alle Wünsche eingehen und alle Ängste ernst nehmen
und diese dem Kunden möglichst abnehmen wie zb mit unserer kostenlosen generellen 2
Jahres Garantie zu jedem Brillenkauf. Weil wir auch nach dem Kauf für unsere Kunden da
sind und unsere Versprechen halten.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil es wenige Firmen gibt die den großen Bedarf abdecken. Weil die Wege oft weiter sind
und viele Menschen nicht so weit fahren können oder wollen. Weil Beratung und Service
noch mehr zählt.



SepiaTS GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Die SepiaTS GmbH hat ein patentiertes MultiCloudfähiges Produkt entwickelt welches
eine einzigartige Vereinfachung für SaaS (Software as a Service) Lösungen anbietet.
Unsere Lösung erlaubt, Cloudservices (auch von nicht Webbasierten Applikationen)
anzubieten und gleichzeitig mit allen Programmen welche auf den lokalen Clients
installiert sind zu interagieren !
Daraus ergibt sich:
•	Einzigartige  Seamless Integration für den Kunden!
•	Massive Lizenzkostenersparnis!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil die Lösung einzigartig am Markt ist. Weil unser Produkt nahezu Wartungsfrei ist und
ein etwaiger Support prompt und zuverlässig erfolgt

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil es hier solche Unternehmungen wie riz.Up gibt. Die Förderungen des Landes besser
als in anderen Bundesländern sind. Weil ich hier unheimlich gerne lebe!

Silberstein Kosmetik Atelier

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Medizinische Kosmetik am Puls der Zeit und am neusten Stand der Wissenschaft. Anti-
Aging par excellence. Wirkungsvolle Lösungen für jedes Hautproblem. Das Silberstein
Kosmetik Atelier die Adresse für all jene, die in Sachen Prävention, Regeneration und
Hautpflege nichts dem Zufall überlassen wollen. Als Expertin für Akne und Anti-Aging,
arbeite ich mit den neusten Technologien, um meinen Kund:innen langfristig zu schöner
und gesunder Haut zu verhelfen. 

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Neben den großartigen Behandlungsergebnissen, schätzen meine Kund:innen meine
authentische, ehrliche und gleichzeitig empathische Art, sowie mein fundiertes Wissen.
Individualität wird bei mir groß geschrieben. Ich gehe auf die Bedürfnisse jedes einzelnen
ein und nehme mir Zeit für alle Hautanliegen. Jedes Hautpflegekonzept und jede
Behandlung werden immer auf die jeweilige Haut abgestimmt.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich bietet mir viel Entfaltungspotential. Hier ist die Dichte an medizinischen
Kosmetiker:innen noch nicht groß und ich habe dadurch selbst in einer kleinen Stadt wie
Melk ein großes Einzugsgebiet, da Kund:innen gewillt sind für gute Qualität einen
weiteren Weg auf sich zu nehmen.

Silvia Rehberger Retro Service

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Retro Service steht für ein starkes Miteinander. Ein Unternehmen, welches für den Kunden
losgeht und bei Renovierungsarbeiten, Wasserschadenbehebung und
Trocknungsarbeiten den Kunden dabei unterstützt, sich wieder sicher und wohl in seinem
zu Hause zu fühlen. Wir sind ein Team aus erfahrenen und motivierten Handwerkern,
welche die bestmögliche Qualität der Arbeiten abrufen und ausführen – um aus Alt Neu zu
machen, um aus Retro Modern zu machen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Kunden empfehlen Retro-Service weiter, weil sie den Rund-um-Service schätzen. Unser
motiviertes Team geht jeden Tag los, um das Beste für unsere Kunden herauszuholen - um
auf individuelle Kundenwünsche bestmöglich eingehen und im Schadensfall rasch
handeln zu können. Die Zusammenarbeit mit unseren Partnern ermöglicht uns, dem
Kunden Gespräche mit Versicherungen und anderen Unternehmen abzunehmen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich mit Fokus Wald- und Mostviertel, ist als Firmenstandort für unser
Unternehmen ideal, weil uns unser zentral gelegenes Firmengebäude in Amstetten uns
die Möglichkeit bietet über das ausgebaute Verkehrsnetz rasch zu unseren Kunden zu
kommen.

Silvia Wally (SilviART4you)

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mit SilviART4you möchte ich "Kunst für dich" erschaffen. Vom Portrait über Aquarelle und
Acrylbilder bis zu Illusionsmalerei und künstlerischer Gestaltung ganzer Fassaden biete
ich meinen Kunden die Möglichkeit an, ihre Welt nach ihren Vorstellungen etwas bunter zu
gestalten.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Vermutlich weil ich ein breites Spektrum an Maltechniken anbiete und durch mein
Knowhow auf spezielle Kundenwünsche eingehen kann.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist meine Heimat, genauer gesagt das mystische Waldviertler mit
seinem besonderen Flair, das mir als freischaffende Künstlerin eine Vielfalt an Inspiration
bietet.



Silvia-Art Photography

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
MOMENTE & EMOTIONEN - Ob Babybauchfotos in der Natur oder Erinnerungen an das
Familienglück Zuhause oder darf es doch ein Paar-Fotoshooting im Sonnenuntergang
sein? ....Was gibt es Wertvolleres als diese Erinnerungen die dich in deinem Leben
begleiten? 

Ich halte eure ganz persönliche Geschichte für für euch fest. Mir ist es dabei besonders
wichtig, dass meine Kunden mit Spaß und Lockerheit dabe sind. Nur so können
wundervolle, natürliche Bilder entstehen.

Derzeit mobile Fotografin

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich eine lockere, lustige und dennoch kreative Fotografin bin und vor allem arbeite
ich mit meinen kleinen Kunden in Augenhöhe. Mir ist es besonders wichtig, dass sich
meine Kunden, wie auch Ihre Kinder auf den Fotos wiederfinden.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Meine Wurzeln sind in NÖ und wollte nie weg von hier.

Simone Biegler EU

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich beziehe Kafffee direkt von den besten Kaffeeplantagen Tansanias - wo tatsächlich die
Frauen fair bezahlt werden und die Natur nachhaltig geschützt wird. NUR weil ich selbst
immer wieder vor Ort bin, ist das auch tatsächlich gewährleistet. Ich bin die einzige Frau
aus Österreich, die dies in Tansania so umsetzt. Mit dem Kaffeeverkauf setze ich ein
Frauenprojekt in Tansania um, mit "Hilfe zur Selbsthilfe - vor Ort".

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ihnen der Kaffee außerordentlich gut schmeckt.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil ich hier wohne.

Simone POLIC-TÖGEL
Kommunikationsmanagement

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Als Politik- und Kommunikationswissenschafterin berate und begleite ich Unternehmen,
Interessensvertretungen, Vereine, Gemeinden und politische Bewegungen in den
Bereichen strategische Kommunikation, Organisationsentwicklung, Erwachsenenbildung
und Projektmanagement durch wissenschaftlich fundierte Analysen, Methoden und
Texte.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ich bin bekannt dafür kritisch zu denken, Hintergründe gründlich zu recherchieren und
fundierte Argumente zu liefern. Ich bin eine gute Sparringpartnerin für meine Kund*innen
und ermutige sie zeitgleich ihre eigenen Ressourcen zu aktivieren. Ich bin eine
Brückenbauerin - ich verbinde theoretisches Wissen mit der Praxis und habe ein
ausgezeichnetes Sprachgefühl.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist vielfältig und ressourcenreich, genauso wie meine Leistungen und
meine Kund*innen. Selbst lebe ich in einer Gemeinde, die zwar klein, aber deren
Gemeinschaft groß ist. Auch aus kleinen Dingen entstehen große Erfolge.

Sitzenberger Biermanufaktur CT GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
5 verschiedene individuell kreierte regionale Biersorten

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
weil wir mit Leidenschaft und Begeisterung hinter unseren Produkten stehen

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Unser Sitzenberger Hopfen hat hier ideale Bedingungen zum Wachsen. Das ländliche
Umfeld und die Region sind beste Voraussetzungen für unsere Brauerei!



Skinmedics Benida

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Skinmedics ist ein InstitutsNetzwerk,das die Werte und den Qualitätsanspruch der Marke
REVIDERM widerspiegelt.Das Konzept steht für die kompetente und konsequente
Orientierung der Kosmetik an der Medizin.Skinmedics ist ein Bekenntnis zur
verantwortungsbewussten Anwendung und Weiterentwicklung kosmetischen
Fachwissens nach medizinisch-wissenschaftlichen Maßstäben.Es ist
PhilosophieVerpflichtungund
Zeitgeistgleichermaßen.HautanalyseMikrodermabrasionUltraschallMicroNeedelingRadiofrequenzD
iodenlaseR

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Alleinstellungsmerkmal dadurch das ich Österreichweit die 2 Skinmedics bin. 
Weltweit gibt es 20.
Zufriedenheit meiner Kunden ist die beste Werbung für mich. 
Qualität 
Ich bin 18 Jahre Kosmetikerin und meine Kunden schätzen mein Fachwissen und meine
Weiterbildungen immer am neusten Stand zu sein. 
Durch Hauterfolge und Hautergebnisse.
Erfolg im Beruf durch die Liebe zum Beruf.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Top moderner eingerichteter Salon in einem neuerbauten Ärztezentrum. 
Bester Standort 
Sehr gut erreichbar 
Direkt vor meinen Fachkosmetiksalon sind kostenlose Parkplätze. 
Gute Zielgruppe 

Social Media Agentur - Doris Lehenbauer

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich unterstütze Unternehmen, durch professionell gezielte Werbung auf den sozialen
Netzwerken wie Facebook und Instagram, an neue Kunden zu kommen und die
bestehende Kundenbindung auszubauen. 
Regelmäßig beworbenes Posten von Beiträgen mit aussagekräftigen Bildern und
passenden Text oder Ihre maßgeschneiderte Social-Media Strategie und Beratung. Die
Agentur im Waldviertel, wenn es um Ihren perfekten Social Media Auftritt geht!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Als gebürtige Waldviertlerin verbinde ich Tradition mit der Moderne - das widerspiegelt
sich in meiner Arbeit.  Ich begegne meine Kunden wertschätzend und auf
freundschaftlicher Ebene. Ich bin für meine Kunden immer da und jederzeit erreichbar.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
In meiner Gegend gibt es zu wenig Agenturen, die sich im Social Media Bereich
spezialisieren. Gleichzeitig ist es von Vorteil, die Natur direkt vor der Haustüre zu haben,
um den Kopf frei zu bekommen für neue Ideen.

Sophia Weinbrenner

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Als freischaffende Künstlerin biete ich Leistungen in der Kreativwirtschaft an. Workshops
wie „Drink and Draw“, ganz allgemein Malkurse aber auch Illustration und Design gehören
zu meinem Repertoire. 2022 konnte ich mein erstes Kinderbuch erfolgreich im
Eigenverlag auf den Markt bringen. Neben der Illustrationen stammen bei meinen eigenen
Büchern auch die Geschichten von mir. In der bildenden Kunst verkaufe ich Bilder,
Auftragsarbeiten und leite heuer die Malakademie Amstetten.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich individuell auf ihre Bedürfnisse eingehe. Sowohl bei Workshops als auch bei
Auftragsarbeiten. Weil meine Bilder es schaffen zu überzeugen und ich mich bei
Aufträgen und Kooperationen immer mit 170% der Arbeit verschreibe. Weil ich meine
Arbeit liebe und das merkt man - bei meinen Bildern und Artprints, Illustrationen, Büchern,
Designs, Konzepten aber auch bei meinen Workshops und Kursen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil ich hier geboren bin und einen starken persönlichen Bezug zur Region habe. Die
BetreuerInnen der Gründerzentren sind extrem bemüht und unterstützen einen wo sie nur
können - und das macht für mich ein Gründerland aus. Motivierte Experten, die einem bei
der Unternehmensgründung zur Seite stehen.

Soulfly Yoga

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich will mit Soulfly Yoga die Menschen für Yoga mit all seinen Facetten begeistern. Zudem
liegt es mir am Herzen, dass die Menschen generell Sport in ihr Leben integrieren. Ich
biete Kinderyoga, Schwangerschaftsyoga, Mama-Baby-Yoga, Hatha Yoga und Vinyasa
Power Flow Yoga an.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Das Yoga-Angebot ist aufgrund meiner zahlreichen Ausbildungen vielfältig. Es ist für
jeden etwas dabei, vom 2-jährigen Kind über Schwangere, Jüngere als auch Ältere.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich wohne in Niederösterreich. Yoga wurde bisher in unserer Umgebung nicht angeboten
und meine Heimatgemeinde unterstützt gerne sportliche Angebote.



Soulstories.at

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Alle Antworten liegen in uns. Durch geführte Meditation gelangen wir in Kontakt mit
unserer Intuition und erhalten frische Energie, Antworten auf unsere Fragen sowie
Lösungen für unsere Herausgorderungen. 
Ich biete wöchentlich eine Stunde Entspannung unter dem Namen:  „DATE mit Dir
SELBST“ an. Immer wieder veranstalte ich auch mehrstündige Seminare zu
unterschiedlichen Themen welche uns zu einem erfüllteren Leben verhelfen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine KundInnen schätzen die einzigartige Wirkung der Meditation. Man erlangt
Entspannung, Selbstbewusstsein, bringt damit Geist und Körper in Einklang,… es hat so
viele Vorteile und
es ist erstaunlich welche inneren Bilder oft auftauchen, welche Botschaften sie haben und
wie Blockaden dadurch aufgelöst werden können.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich bin in Niederösterreich aufgewachsen und dadurch habe ich eine tiefe Verbundenheit
zu unserem Bundesland. 
Es freut mich sehr dass ich hier wirken kann. Ich lebe in einem wunderschönen
naturbelassenem Ort welcher viele Wälder und Wiesen, sowie Berge und Plätze fürs
Wohlbefinden hat.

Spanisch2go e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Spanisch ist weltweit die zweit meist gesprochene Sprache und erfreut sich einer
wachsenden Beliebtheit. Mit Spanisch2go biete ich als Native Speaker (Nicaragua) und
mit 25 Jahren Erfahrung maßgeschneiderte Spanischkurse für Firmen und
Privatpersonen (Schüler, Studenten und alle Personen, die sich für Spanisch und die
Spanische und Lateinamerikanische Kultur interessieren) an.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Entspannte und lustige Lernatmosphäre; zielgerichtete Unterrichtseinheiten; Motivation
durch spielerisches (Rollenspiele, Spiele, verschiedene Aktivitäten) und innovatives
(interaktive, audiovisuelle Tools) Lernen; nachweisbare Erfolge bei offiziellen Prüfungen
(Schule und Universität); flexibel und offen für Ideen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich bietet ein umfangreiches individuelles kostenloses
Unterstützungsangebot für Unternehmer und Unternehmerinnen, sowohl bei der
Gründung eines Unternehmens als auch bei den Fortbildungen und laufenden Beratungen.

Spendlhofer Reinhard

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Beratung und Vermittlung von PV-Anlagen, Stromanbieter, gesundes Wasser, Bodyhype
Geräte, Gesunde Tiernahrung

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich ihnen helfe etwas für die Umwelt, etwas Gesundes und etwas für ihren Geldbeutel
zu tun

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist ein wunderbares, schönes und unterschätztes Land.

Spieledorf Huber

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Spielzeuggeschäft steht für Wohlfühlklima und Kundenorientierung. Bei uns steht
nicht das "Geschäft" im Vordergrund. Jeder soll sich wohl fühlen. Ob dies nun meine
Mitarbeiterinnen sind, bei freier Arbeitszeitgestaltung, Mitspracherecht bei
Sortimentsfestlegung, Einkauf, Dekoration, Werbung........, oder ob dies meine Kunden
sind die bei kostenlosem Kundenkaffee, gratis Einpackstation oder freiem
Kinderspielbereich mit jedem Anliegen an uns herantreten können.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Wir haben für alle Kunden ein offenes Ohr und engagieren uns auch in Bereichen, die man
wahrscheinlich nicht in einem Spielwarengeschäft vermuten würde. Wir unterstützen und
helfen wo wir können und sei das Problem noch so klein (oder groß). Wir arbeiten gerne
unkonventionell und bestechen durch ein "out of the box" denken.
Einzig den Wunsch nach Kriegsspielzeug verweigern wir aus Überzeugung.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Nicht nur die gute geografische Lage für Neugründungen überzeugte mich zur Gründung
sondern auch das Angebot der professionellen und qualitativen Beratungs- und
Unterstützungsleistungen lokaler Einrichtungen wie WKO oder auch riz up. Vor allem die
hier ansässigen Kunden/Innen will ich nicht missen.



Sprungart GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir stehen für Bewegung, Freude, Spaß & Sport. Wir sind DER Trampolinpark der Stadt.
2.500qm Trampolinhalle für jung und alt, für klein & groß. Nicht nur Familien; von
Schulklassen über Vereine bis hin zu Profisportlern kann bei uns einfach jeder seine
Motorik schulen, seine Bewegungen optimieren und sich sportlich betätigen. Das alles
geht bei uns nur mit einem Lächeln, denn springen setzt Adrenalin frei und bringt die
Hormone im wahrsten Sinne zum Hüpfen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Wir sind einfach #mehralseinspielplatz. Schon die Kleinsten haben bei uns einfach
Freude. Vom 140qm großen Kids-Playground über eine Freejump- & Inflated-Area bis hin
zu Sprungturm, Riesenairbag und Performance Area bieten wir allen Springgginkerln ein
kleines Paradies. Begleitpersonen nehmen im gemütlichen Bistro Platz und sind trotzdem
ganz nah dabei. Gut gelaunte Mitarbeiter runden das ganze ab

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
NÖ ist für uns Heimat, hier sind wir her, hier gehören wir hin. Der Standort Steinabrückl bei
Wiener Neustadt gibt uns die Möglichkeit Bewegung in die zahlreichen Schulen zu bringen
und so schon früh Gesundheit und Bewegung zu fördern.

Stahlhart

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für zuverlässige Abwicklung der Aufträge. Ich biete diverse
Schlosserarbeiten an, darunter fällt zB. Anpassung- und Ergänzungsarbeiten,
verschiedene Tore, Treppen und Geländer sowie Feuerkörbe und Skulpturen nach
Kundenwunsch.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ich habe Spaß und Freude am Arbeiten, das auch die Kunden merken. Meinerseits besteht
Bereitschaft zur Mehrarbeit und kommt alles aus einer Hand. Ich bin verlässlich und biete
stets hochwertige Qualität an. Die Zufriedenheit der Kunden steht für mich an oberster
Stelle.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Da Niederösterreich bzw. der Bezirk Lilienfeld mein Wohnort ist, habe ich mich dazu
entschlossen auch hier meinen Firmenstandort festzulegen. Darüber hinaus habe ich hier
eine passende Werkstatt für mich gefunden.

Stanek Martin Surfingbird

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wassersport- Kite und Surfequipment

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Preiswert und zuverlässig

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Zentral, Testmöglichkeit

Stefan Altziebler

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Handel zwischen Österreich ,China und Arabien

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Jahrzehntelange Erfahrung im asiatischen Raum

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil ich hier eine Menge Unterstützung bekomme und es meine Heimat ist.



Stefan Michael Gottfried

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich erschaffe digitale Lernabenteuer. Mit meinem Unternehmen biete ich die Erstellung
von individuellen eLearnings, Articulate Storyline Schulung und eLearning-Beratung.
Meine Zielgruppe sind Unternehmen ab ca. 100 Mitarbeiter:innen aufwärts.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich ein eLearning-Experte mit Mehrwert bin. Mit mir als Einzelunternehmer verläuft
die Kommunikation direkter und einfacher ist als mit eLearning-Agenturen. eLearnings
sind meine Leidenschaft, das merkt man an meiner Arbeit. Außerdem stehe ich zu
Abmachungen und halte Vereinbarungen und Termine zuverlässig ein.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Hier bin ich zu Hause! Ich kann in der Natur Energie und Kreativität tanken, die dann in
meine Arbeit fließen. Mit dem Rad bin ich in wenigen Minuten an der Donau oder in den
Hügeln, mit den Öffis erreiche ich bei Bedarf meine Kund:innen.

Steinacker + Partner - Fitness &
Ernährungscoaching

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich biete professionelle Fitness- und Ernährungscoachings für Leistungssportler und
Menschen die ihr Leben nachhaltig verbessern möchten.

Meine Betreuung erfolgt sowohl Offline in meinem kleinen aber feinen Personal Training
Studio in Ybbs an der Donau, sowie Online via Zoom.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Kunden schätzen besonders die ehrliche und offene Kommunikation, welche
immer auf Augenhöhe stattfindet. Jeder Kunde wird individuell betreut und Schritt für
Schritt an das persönliche Ziel herangeführt.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist für mich der Ideale Standort, da ich im vergleich zur Großstadt wie
Wien viele Möglichkeiten habe meine Kunden in der freien Natur zu betreuen. Ebenso
finden sich eine Vielzahl an Firmenkunden für Betriebliches Gesundheitsmanagement.

Steinfeld-Zentrum Gastronomie OG

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Das schönste ist ja bekanntlich das gemütliche Feiern in Gesellschaft, vorallem nach der
Zeit der Pandemie. Ob Konzerte, Hochzeiten, Geburtstagsfeiern wie Firmenevents,
Messen und Seminare. Was gibt es schöneres als ein Unternehmen welches von der
Kulinarik, Technik, Organisation alles in einem anbietet.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil sie als Gäste wertgeschätzt werden und unser Team stets bemüht ist jeder Art von
Veranstaltung zum Erlebnis werden zu lassen. Unser Motto "Wer aufhört besser zu
werden, hört auf gut zu sein".

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Idealer Standort zum Firmen gründen, gute Infrastruktur und jede Menge gesellige
Menschen.

Sternstund Eventplanung & Dekoration

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich biete Dekorationskonzepte, Teilplanungen oder Komplettplanungen für Hochzeiten
an. Mir liegt es am Herzen, die Hochzeitsfeier stilvoll und mit Liebe für feine Details ins
rechte Licht zu rücken, um unvergessliche Eindrücke und Erinnerungen zu schaffen.
Festdekoration, Blumenschmuck, Papeterie und weitere gestalterische Elemente - vereint
in einem Designkonzept - verleihen diesem besonderen Tag ein zauberhaftes Ambiente,
das die Individualität des Brautpaares in allen Facetten unterstreicht.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ich gehe auf die Wünsche meiner KundInnen ein und tue alles, um ihren großen Tag so zu
gestalten, wie sie es sich wünschen - ganz nach dem Motto: "Alles ist möglich!"

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich bietet so viele wunderbare Orte, um sich das Ja-Wort zu geben: Burgen,
Schlösser, Weinberge, Kirchen, tolle Eventlocations,...
Brautpaare haben in Niederösterreich genügend Möglichkeiten, die perfekte Location
nach ihren individuellen Vorstellungen und Bedürfnissen auszuwählen.



Strahammer. Die Holzbau GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Sie sind ein Fan vom FC Holzbau und wollen mit Ihrem Projektspiel den Sieg einfahren,
dann lassen Sie uns zusammen aufs Spielfeld gehen.  Im Fall der Holzbauliga Fragen wie:
„Welche Möglichkeiten gibt es bei meinem Projekt“, „Wie und bis wann ist es umsetzbar“,
„Ist es leistbar und werde ich meine Freude daran haben?" Von daher ist es gut sich einem
Liga-Experten anzuvertrauen, der schon viele Projektspiele gespielt und unzählige Holz-
Tore geschossen hat.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Deshalb weil sie sehen, dass es bei anderen Teams durchaus 0815:0 Siege gibt, aber wenn
Fans 0816 oder 0817:0 gewinnen wollen, sie sich dann an ihn bzw. seine Mitspieler
wenden. Nach dem Motto: „Wir haben keine Angst vor gar nix.“ Übermächtiger Gegner,
komplizierte Taktik, schlechte Fanerfahrungen mit anderen Teams – kein Problem.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich bietet die ideale Fanstruktur und unterstützt die Fans mit Wohnbau- und
Sanierungsförderungen bei Ihrem Traum für den eigenen gesunden Torraum. Für Atletico
Strahammer gibt es in Niederösterreich ein wunderbares Trainernetzwerk, dass auch als
Backup in schwierigen Situationen dient.

Street Food PISTA

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ein Imbiss stand !
Ich biete schnelles warmes Essen !

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Wegen der Qualität

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil ich da zuhause bin!

Süße Leckereien by Nicole

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für Süße Leckerein egal ob Torten, Kuchen, Kekse oder auch für
bestimmte Anlässe wie Hochzeiten, Taufen oder Geburtstag.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich auf wirklich jeden Wunsch eingehe, egal ob sie eine Vegane Torte haben wollen
oder glutenfreie Weihnachtskekse. Meine Kunden wissen Sie können wegen jedem
fragen, was sie in der Torte haben wollen. Aber natürlich sind meine Kunden jedesmal
begeistert von dem Geschmack der Torte.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Als St.Maragarethnerin etwas abgelegten Ort im Pielachtal finde ich das ich schon ganz
schon bekannt geworden bin. Und naja ich schaue da sehr auf Regionale Produkte und
finde das da Niederösterreich schon sehr viel zu bieten hat.

Süße Momente - Tanja Stöckl

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich bin Meisterkonditorin aus Leidenschaft! Kreativität und ein unvergleichbares
Geschmackserlebnis stehen für mich an erster Stelle. Aus qualitativ hochwertigen
Zutaten stelle ich ganz nach traditionell erlernten Handwerk süße Köstlichkeiten her.

Von festliche Tauf- und Hochzeitstorten, ü ber Geburtstags- und Motiv Torten bis hin zu
handgemachten Pralinen und Stü ckdesserts.
Durch meine Verbundenheit zum Handwerk und viel Liebe zum Detail, entsteht so ihr ganz
persönlicher sü ßer Moment.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Durch meine Flexibilität und meine unermüdliches Streben nach neuen Techniken und
besonderen Geschmacks Kompositionen- garantiere ich meinen Kunden immer wieder
aufs Neue den perfekten süßen Moment!

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich bin geboren in der Gemeinde Litschau und somit tief im Waldviertel verwurzelt, daher
war es immer für mich klar auch in dieser Gegend den Schritt in die Selbständigkeit zu
wagen. Denn genau hier wird Wert auf Handwerk und Regionalität gelegt



TEGA Austria GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Aufgrund der F-Gas Phase-Down, erschwerter Beschaffungsprozess sowie Logistische
Lieferkettenunterbrechungen ist es für die gesamte österreichische Kälteindustrie sowie
Wärmepumpenindustrie notwendig ausreichend Kältemittel dem Markt zu Verfügung zu
stellen. Nicht zuletzt sind hier noch enorme Preissteigerungen (Tagespreise am
Weltmarkt) der Grund für ein großes Gasflaschenlager, um unseren Kunden zumindest
eine mehrmonatige Preisstabilität und Verfügbarkeit zu garantieren.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Größtes Sortiment an Natürlichen und Synthetischen Kältemittel wie R717, R-290, R600a,
(HFC´s und HFO´s) mit niedrigen GWP 
Weil wir ein Zuverlässiger Rohstofflieferant sind.
Weil wir immer Helfen wenn es uns irgendwie möglich ist.
Weil wir faire Preise haben und Produktverknappungen nicht scharmlos ausnutzen.
Weil wir unseren Stammkunden eine Verfügbarkeitsgarantie geben.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Einer unser größten Kunden (Ochsner Wärmepumpen) ist praktisch unser Nachbar.
Die Erreichbarkeit unserer Kunden österreichweit (75% aller Kunden erreichen wir
täglich)
Die Kooperation und Hilfestellung der Behörden.
Die Mitarbeiter vor Ort
Vernünftige Mietpreise und tolle Partnerschaften.

TINA Raw Patisserie

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Meine Passion für gesunde und ganzheitliche Ernährung hat mich auf die Idee zur
Gründung der “TINA Raw Patisserie” gebracht. In meinen Süßigkeiten stecken, neben der
Liebe zum Detail ,nur natürliche, hochwertige und nährstoffreiche Zutaten. 
Meine Produkte sind handgemacht und aufgrund ihrer speziellen Zubereitung auch vegan,
gluten und laktosefrei. Der Geschmack kommt natürlich auch nicht zu kurz. 
Es ist mir auch ein Anliegen saisonale, regionale und nachhaltige Elemente einfließen zu
lassen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Aus dem kleinen Kreis von Verwandten und Freunden hat sich, zu meiner großen Freude,
mittlerweile  ein beachtlicher Kundenstamm entwickelt. Die positive Resonanz lässt sich
einerseits auf den vollwertigen Geschmack zurückführen, jedoch werden auch meine
Leidenschaft, die Handarbeit und das “naschen mit gutem Gefühl” honoriert.
Unverträglichkeiten und Nachhaltigkeit spielen ebenfalls eine Rolle.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Im Gegensatz zur Anonymität der Stadt bietet Niederösterreich die Möglichkeit der
persönlichen Bindung zu meinen Kunden und Vertriebspartnern. Gegenseitige
Unterstützung, sowie Kundentreue sind für mein kleines, aufstrebendes Unternehmen
essentielle Säulen.

TINYHOMES OG

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
wir bauen komplette Häuser mit ausgeklügelter Einrichtung auf kleinstem Raum und
minimalem ökologischem Fußabdruck. Ausgestattet mit innovativer Technik und wenn es
mal sein soll, dann nehmen sie Ihr Haus einfach mit.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil wir von der ersten Minuten bis hin zur Auslieferung an der Seite unserer Kunden
stehen. Mit ihnen gemeinsam planen und ihre Wohnträume gemeinsam gestalten.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil es regionale Zulieferer gibt mit hands-on Mentalität!

Tabak-Trafik plus Post-Partner Richard Wenninger

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Die Tabak-Trafik Richard Wenninger steht als Tabak-Fachgeschäft und Post-Partner für
regionale Nahversorgung am Land. Angeboten werden im Trafik-Bereich die klassischen
Trafik-Produkte wie Tabakwaren, Lotterieprodukte, Zeitungen und Zeitschriften. Über
Trafik-Plus werden die Veranstaltungskarten von Ö-Ticket und Wien-Ticket verkauft.
Weiters werden im Geschäft Nebenartikel wie Büro und Schulartikel, Getränke
(alkoholfrei), Vignetten, Telefonwertkarten, Thermengutscheine, Billetts, uvm. verkauft

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Als einer der letzten regionalen Nahversorger im Ort steht der Service am Kunden im
Mittelpunkt. Die Trafik als Kommunikationszentrum und Serviceeinrichtung ist auch ein
beliebter Ort der Begegnung.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist für mich Heimat. Hier bin ich geboren und aufgewachsen. Hier haben
meine Eltern den Grundstein gelegt und 1984 eine Trafik eröffnet. Ich habe am 01.01.2019
das Geschäft übernommen und führe es mit Leidenschaft weiter. In Niederösterreich
fühlt man sich wohl.



Taschl & Partner DVAG

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Getreu dem Leitsatz „Menschen brauchen Menschen“ helfen wir Menschen aller
Bevölkerungsschichten in finanziellen Angelegenheiten die richtigen Entscheidungen zu
treffen. Ob Absicherung, Altersvorsorge oder Vermögensaufbau: Aus der großen
Produktpalette namhafter Vertragspartner der Banken- und Versicherungsbranche bietet
unser Finanzcoaching maßgeschneiderte Lösungen, die zu unseren KundInnen und ihrem
Leben passen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine KundInnen empfehlen mich weiter, weil sie erkannt haben, wie wertvoll ein
ganzheitliches Finanzcoaching für sie ist und dass sie als Mensch samt ihren Wünschen
und Zielen stets im Fokus stehen. Sie geben nämlich die Richtung vor, während ich sie
durch die Fülle an Möglichkeiten führe. Unabhängig davon wieviel sie verdienen oder
besitzen, zeige ich ihnen dabei Sparpotenziale auf.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Als gebürtiger Niederösterreicher weiß ich zu schätzen, was unser Bundesland alles zu
bieten hat. Zudem sind auch die geografischen Vorteile – auch aufgrund der Nähe zu Wien
und Linz - unschlagbar. 

Te Sofra Grillspezialitäten e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für balkanisches Essen, welches mit Liebe zubereitet wird. Wir
sind auch in der Umgebung die einzigen, die Holzofenpizza anbieten, dass bei vielen
Kunden sehr beliebt ist. Aufgrund unserer kulinarisch und balkanischen Küche bieten wir
den Leuten Spezialitäten, die sie hier sonst nicht kennen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Mein Restaurant hat eine moderne Ambiente, die neue renoviert worden ist. Dazu eine
Terrasse die bei gutem Wetter sehr gefragt ist. Das Essen wird immer frisch vorbereitet
und die Feedbacks der KundInnen sind immer zufriedenstellend. Außerdem haben wir
noch einen Lieferdienst, das an Mittagszeiten von unseren KundInnen sehr beliebt ist.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich bin in Niederösterreich aufgewachsen, deshalb fühle ich mich sehr wohl dabei und
kenne mich gut aus. Dazu, dass St.Pölten eine Hauptstadt ist, haben wir viele
Stammkunden.  Niederösterreich bietet auch viel an und is ein schöner Ort.

Temp Champ GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Die Temp Champ GmbH unterstützt österreichische Unternehmen bei der Suche nach
MitarbeiterInnen aus dem In- und Ausland. Wir bieten Arbeitskräfteüberlassung und
Personalberatung für den gewerblichen und kaufmännischen Bereich. Ganz nach
unserem Mission Statement "weil der Mensch zählt" stellen wir die Kandidatinnen und
Kandidaten in den Mittelpunkt des gesamten Recruiting Prozesses. Für unsere Kunden
bieten wir ganzheitliche Recruiting Lösungen an.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Wir sind erfahrene Profis, arbeiten seit über 10 Jahren in der Branche - wir bringen
breitgefächertes Wissen zu Themen Recruiting, Personalentwicklung,
Arbeitskräfteüberlassung und Arbeitsrecht mit.  Interkulturelle Kompetenz leben wir, bei
Temp Champ sprechen wir 6 Sprachen. Verlässlichkeit, Wertschätzung &
Lösungsorientierung zeichnen uns aus.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Gründer und Geschäftsführer leben im schönen Niederösterreich. Ein zweiter Standort
wird in Niederösterreich in Kürze eröffnet. St. Pölten entwickelt sich stetig weiter - ist als
Hauptstandort sehr attraktiv.

Tempel der Göttlichkeit

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Humanenergetik, Energiearbeit im Aurafeld, Vollmondmeditationen, Frauenkreise,
Workshops

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil es ihnen besser geht nachdem sie bei mir waren und sie wollen, dass es ihrer Familie
und ihren Freunden auch gut geht.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil ich in Niederösterreich wohne und meine Praxis in meinem Privathaus ist.



Teppichwäscherei Noori

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Teppich wachsen und Reparatur

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich den beste Kunden habe

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Für mich ist Niederösterreich ein Bundesland da ich richtig wachsen kann

The House of Beauty

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Kosmetik & Akademie

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Qualität

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Erreichbarkeit / Umgebung / bin genau in der Mitte/ Parkmöglichkeiten vor Ort für meinen
Beauty's

Thomas Halbmayr, Spanngurtbedruckung und
Handel

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mit eigener Produktion können wir unseren Kunden kostengünstige und individuelle
Werbeaufdrucke auf allerlei Arten der Ladungssicherung bieten.
Unser Bestreben: “ Kundenzufriedenheit in moderater Zeit und zu vernünftigen Preisen! „
Mit unseren Geschäftspartnern werden individuelle Produktlösungen für
Sonderanfertigungen angeboten.
Kundenzufriedenheit und bestmögliche Beratung ist mein Bestreben, egal ob Gurt, Kette
und alle weiteren Formen der Ladungssicherung.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
schnelle Auftragserledigung, individuelle Kundenbetreuung, ausschließlich geprüftes
und zertifiziertes Material, Aufdrucke halten sehr gut

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
gute Verkehrsanbindung an meinen Standort, zentrale Lage

Thomas Weißhappl e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Indoor Golfsport mit angeschlossener Gastronomie

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
einzigartiges Ambiente, familiäres Umfeld, ausgezeichnete Küche, perfekte Golfanlage

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Unsere zentrale Nähe zu St. Pölten, Krems, Tulln, Lilienfeld, Melk, Amstetten ist für uns
geographisch sehr wichtig, dazu auch die Nähe zu den Golfclubs, St. Pölten, Lengenfeld,
Atzenbrugg, Adamstal, Amstetten, und Ernegg!



Thorhof Fisch & Wild

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Regionalität und Nachhaltigkeit! Wir züchten verschiedenste Salmonidenarten. Das
Angebot reicht von der Seeforelle und der Bachforelle über den Seessaibling bis zur
Lachsforelle. Wir bieten Frischfisch und Fischprodukte an, welche wir in unserer eigenen
Manufaktur veredeln. Saisonal gibt es auch Kaviar, sowie Wildfleisch aus der eigenen
Jagd.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Hervorragende Qualität. Wir arbeiten zu 100% transparent. Wir bieten Betriebsführungen
an, wo wir dem Kunden vom Ei weg bis zum fertigen Speisefisch alles erklären und zeigen
ihm die gesamte Anlage. Alle Produkte werden von Hand liebevoll veredelt.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Wir haben bei uns in Hohenberg 1000 Liter pro Sekunde bestes Gebirgswasser. Das ist in
Österreich eine Rarität und eine Besonderheit. Wir lieben das arbeiten mit und in der Natur
und wer unser Platzerl kennt, versteht, weshalb wir uns hier am Thorhof so pudelwohl
fühlen.

Tierbestattung Viva Forever - Inh. Bianca Jakits

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Verstorbenen Tieren einen pietätvollen letzten Weg zu ermöglichen.
Ich biete ausschließlich Einzeleinäscherungen an, die in meinem Partnerkrematorium in
der Steiermark durchgeführt werden. Dort ist die Kremation von Tieren bis zu 1000 kg
möglich. Die verstorbenen Tiere können direkt zu mir gebracht werden, oder ich hole sie
von Zuhause bzw. vom Tierarzt ab. Dieses Service biete ich 365 Tage im Jahr rund um die
Uhr an. Viele verschiedene Erinnerungsstücke sind ebenfalls bei mir erhältlich.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil mein Service für jeden leistbar ist und mich meine Kunden als vertrauensvoll,
emphatisch und kompetent einstufen. Sie fühlen sich bei mir aufgefangen und merken,
dass ich meine Arbeit mit Herz mache.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Da ich in NÖ wohne und gerade in meiner unmittelbaren Gegend eine Tierbestattung nicht
vorhanden war.

Tierklinik STP GmbH & Co KG

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Die Tierklinik St. Pölten ist Ihr Premiumversorger rund um Hund Katze und Co.
Rund um die Uhr, egal ob Wochenende oder Feiertag, steht unser Team bereit um sich mit
höchster Expertise und modernster Ausstattung (Computertomographie, MRT, uvm.)
auch den kompliziertesten medizinischen Problemen Ihrer vierbeinigen Schützlinge
widmen zu können. Ihre Pfoten sind bei uns stets in kompetenten Händen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Der Stellenwert von Hund und Katze hat sich rasant gewandelt und es wird häufig eine
medizinische Versorgung auf humanmedizinischem Niveau gefordert und erwartet.
Aufgrund der Ausstattung unserer Klinik und der Zusammenarbeit mehrerer
Spezialistinnen können wir diesem Anspruch gerecht werden. Dies gepaart mit einem
empathischen Umgang mit Tier und Tierbesitzer macht uns aus.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich und die Region St. Pölten als Wirtschaftsraum NOE zentral ist
überregional bestens angebunden und leicht erreichbar. Das Bevölkerungs- und
Wirtschaftswachstum hält an und das Entwicklungspotential ist groß. Jede
Landeshauptstadt hat eine moderne Tierklinik verdient.

Tina Feßl

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Kreativität aus Leidenschaft
Als Maskenbildnerin und Makeup Artistin liebe ich die Vielfalt von Beauty- bis Special
Effects Makeup, Bodypainting, Babybauch- und Face Painting, Kinderschminken...Ich
genieße meine abwechslungsreichen Einsätze bei Film- und Theaterprojekten, sowie bei
privaten als auch öffentlichen und firmenbezogenen Veranstaltungen.
lovemyjob    www.tinafessl.com (in Arbeit!)

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
...weil ich strahlende Lächeln auf Gesichter zaubern kann...
...weil ich eine glühende Anhängerin des Prinzips "geht nicht - gibt´s nicht" bin...
...weil ich gern "Neuland" betrete und "out-of-the-box-Projekte" liebe...
...weil ich zuverlässig bin und mich bemühe sehr flexibel zu sein...
...weil ich auch sehr gerne aktiver Teil eines guten Teams bin...

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
...weil ich das Gefühl habe, dass es zahlreiche Unterstützungsprogramme für Neulinge
gibt, ...es besonders in Ternitz von Frau Zoubek-Schleinzer ein sehr ehrliches Interesse an
AKTIVER Unterstützung für uns gibt. ...zusätzlich passt für mich die vorteilhafte Lage
Richtung Burgenland und Wien



Tischlerei & Sägewerk Öhlzelt OG

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Unser Slogan lautet: "Vom Baumstamm zu Möbelstück". 
Bei uns hat der Kunde nicht nur die Möglichkeit ein Möbelstück zu bekommen, sondern er
kann, wenn er eigenes Holz zu Verfügung hat, auch sein eigenes Möbelstück aus seinem
eigenen Holz anfertigen lassen. Und warum? – Weil wir mit unserem Sägewerk aus dem
Holzstamm Bretter schneiden können. Das unterscheidet uns von anderen Tischlereien.
Außerdem fertigen wir alle Arten von Möbelstücken - auch Sonderlösungen und Unikate.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil Qualität bei uns an erster Stelle steht. Wir fertigen die Möbelstücke nach
Kundenwünschen und verarbeiten die Ideen des Kunden im Möbelstück. Wir sind
kompetent, freundlich, unkompliziert und professionell.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Wir wohnen in Niederösterreich - haben unsere Firma in Niederösterreich - unsere
Zielgruppen sind Privatpersonen aus der Region.

Toms Radkeller

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Reparatur von Fahrrädern
Restauration von alten Fahrrädern
Speziele Oldtimer Fahrräder
Nachhaltigkeit steht bei mir im Vordergrund

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich mich vor allem um Fahrräder kümmere die andere Werkstätten nicht mehr
reparieren wollen.
Weil meine Preis-Leistung sehr gut und vor allem fair ist.
Weil ich mit Leidenschaft arbeite

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Viele Fahrrad begeisterte Menschen
Wunderschöne und gut ausgebaute Fahrradwege

Top Clean Tulln Marta Jelic

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich biete Reinigung-Haus/Wohnungsservice-Gartenbetreuung an & stehe mit meinen
Mitarbeiterinnen für Sauberkeit, Ordentlichkeit und Professionalität.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Freundlich, pünktlich, genau und das Wichtigste - Sauber und ordentlich.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
In NÖ kann ich mich beruflich entfalten, viele kleine und große Städte einfach erreichen
und Kunden in ganz NÖ, Wien und WU kennenlernen und zufrieden stellen.

Tortenwunder

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein "Tortenwunder" steht für Kreativität, Regionalität, Individualität und modernes
Handwerk. 
Als Quereinsteigerin habe ich mir einen kleinen Traum erfüllt und biete ich in meinem Ein-
Frau-Betrieb Torten und kleine Leckereien wie Cupcakes, Cakespops und Kekse für
verschiedenste Anlässe wie Hochzeiten, Geburtstage, Taufen und Co. an. Dabei sind mir
individuelle und moderne Tortendesigns mit viel Liebe zum Detail besonders wichtig.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Da ich ein altes, klassisches Handwerk durch Individualität und modernen Designs neu
aufleben lasse, empfehlen mich meine Kunden weiter. Beim Innenleben der Torte ist mir
vor allem Regionalität und der klassische Geschmack wichtig. Und genau diese
Kombination aus klassischer Torte mit modernen Design und viel Liebe zum Detail macht
mich und mein Tortenwunder aus!

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich bin in Niederösterreich groß geworden und verbinde mit meiner Heimatgemeinde sehr
schöne Erinnerungen. Da Regionalität bei mir groß geschrieben wird, ist dies für mich
einfach umzusetzen und meine Rohstoffe beziehe ich aus unmittelbarer Nähre zu meinen
Betrieb.



Tortenzwerg - das kleine Cafe

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir sind ein Konditorbetrieb, der auf Motiv- und Anlasstorten spezialisiert ist. Seit etwa 1
Jahr haben wir ein kleines Cafè mit 8 Sitzplätzen und selbstgebackenen Mehlspeisen in
der Vitrine. Die Frühstückskarte und die Kinderspielecke laden zum Verweilen ein.
Nachwuchskonditoren von klein bis groß können bei uns auch Workshops besuchen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Wir sind ein kleines frauengeführtes Unternehmen, die alle mit Herzblut ihren Job
machen. Und das schmeckt man. Wir sind bekannt dafür, dass wir ausschließlich erprobte
Rezepte verwenden, viele davon langjährige Familienrezepte. Uns sind Kundenwünsche
sehr wichtig und legen daher auf Kleinigkeiten und Details sehr viel Wert.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Wir können uns kein besseres Bundesland vorstellen als Niederösterreich, da es auch
sehr zentral zu den anderen Bundesländern liegt.

Trafik

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Tabak,Rauchzubehör,Zeitungen,Börobedarf,Servietten,Billett usw.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil wir eine sehr freundliche Trafik sind .

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Gute verbindung vom Wohnort zu Firma.

Two 4 sharP Art e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Nachhaltiges, traditionelles Handwerk.Lederarbeiten rund ums Messer sowie individuell
für den Kunden angefertigtenSchmuck und Ziergegenstände aus Leder

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Freundlichkeit, Zuverlässigkeit , Kompetenz und einzigartige Produkte

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Die Lage zwischen Wien und Salzburg ist für mich ideal da der Großteil meiner Kunden aus
den Ballungsräumen kommt.

UBuntiX Ullis bunte Kindermode e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Einzigartige, hochqualitative, bunte Kindermode in Handarbeit von mir hergestellt.
Individuelle Wünsche sind meine Stärke.
Meine Kindermode ist praktisch, haltbar, überlebt mehrere Kinder und ist dadurch
Nachhaltig und das alles zu leistbaren Preisen auch für Otto Normalverbraucher ὠ

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Wegen meiner guten Beratung!
Da ich auf jeden Kundenwunsch individuell eingehe!
Wegen der Qualität meiner Produkte und da mann in jedem meiner Kleidungsstücke
merkt, dass jedes einzelne mit Liebe genäht wurde, da ich meine große Leidenschaft zum
Beruf gemacht habe!

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Da ich in Niederösterreich die Möglichkeit hatte die Befähigungsprüfung für die
Herstellung von Kindermode aus dehnbaren Materialien zu machen. Das ist in anderen
Bundesländern nicht möglich.



Unternehmensberatung Mag. Nina Biegler

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für umfassende Beratung in den Bereichen Compliance,
Geldwäsche und DSGVO.
Mit unserem Expertenwissen in unseren Spezialbereichen garantieren wir Diskretion,
Loyalität und Flexibilität.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine KundInnen sind - neben den vorausgesetzten umassenden Wissen - begeistert von
unserer unkomplizierten Herangehensweise, der hohen Flexibilität und auch vom Spaß,
den wir bei trockenen Themen haben.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ein wunderbarer Standort - NÖ ist toll, NÖ ist angrenzend zu Wien, meine KundInnen sind
zum größten Teil in Wien und im südlichen NÖ.

Vality Management GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mit visionärem Geist implementiert Vality digitale, technologische und strukturelle
Veränderungen in der Gesundheits-, Pharma- und Sozialversicherungsbranche. Im
Zentrum unserer Mission steht, die Gesundheit sowie die medizinischen
Versorgungspfade für die Patient:innen zu verbessern und somit für jeden mehr gesunde
Lebensjahre zu erzielen. Unsere positive Wirkung erkennt man daran, dass wir
beispielsweise in der Schmerztherapie neue Behandlungsmethoden für alle Patient:innen
zugänglich machen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Kund:innen schätzen, dass wir proaktiv den lösungsorientierten
Umsetzungsprozess bis zum erfolgreichen Abschluss unterstützen. Dies erfolgt durch
klassische Beratung und/oder Interim-Management. Unsere Verschränkung von
exklusiven Branchenkenntnissen mit strategischem Gefühl sowie Zuverlässigkeit,
Zielstrebigkeit und ein hoher sozialer sowie ethischer Anspruch wird hoch angesehen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich bietet ausgezeichnete Infrastruktur, sehr gut ausgebildete Fachkräfte,
zahlreiche unternehmensspezifische Unterstützungsmöglichkeiten sowie hervorragende
Branchen-Cluster und Forschungseinrichtungen, wie zB für den Gesundheitsbereich die
Donau Universität Krems.

Vanessa Hofer

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Selbst genähte Schätze aus Stoff- Schals und Tücher sowie Gürtel, zum größten Teil sind
es Unikate. Meine Stücke bezeichne ich als außergewöhnlich Schlicht, ich fertige
Produkte für alle Menschen die Farben lieben und klare Formen.Mode soll Spaß machen
und auch anderen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich meine Arbeit liebe, weil ich bei der Erstellung so eine Freude habe und ich denke
das spürt man dann auch beim tragen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil ich meine Stoffe von Regionalen Händlern beziehe und ich damit in Niederösterreich
sehr gut aufgehoben bin.

Venatio. Wildspezialitäten aus Jägerhand

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir haben unser Familienunternehmen im Jahr 2017 gegründet und haben uns auf die
Veredelung vom heimischen Schwarzwild, Rehwild und Rotwild spezialisiert. Unsere
erstklassigen Wildspezialitäten entstehen in der engen Zusammenarbeit mit
ausgewählten Fleischereien und beruhen auf traditionellen, aber auch neuen Rezepten
und viel Erfahrung. Für die hauseigene Produktion von feinen Delikatessen im Glas
kombinieren wir traditionelle Rezepte mit innovativen Ideen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Natur, Handwerk und Innovation. Unsere Vision ist erstklassige Wildprodukte in bester
Qualität zu produzieren, Weinviertler Wild aus freier Wildbahn als edles hochwertiges
Produkt am Markt zu positionieren, nachhaltig zu handeln, das Bewusstsein für saisonale
und regionale Lebensmittel zu stärken, regionale Produzenten zu fördern und heimische
Jäger bei der Wildfleischvermarktung zu unterstützen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weinviertel bietet eine Fülle an hochwertigen tollen Produkten. Wir verwenden
überwiegend Zutaten aus der Region – Weinviertler Wild und saisonale (Bio)Produkte von
den umliegenden Partnerbetrieben. In Niederösterreich kann ich als Unternehmerin
nachhaltig, regional und fair handeln.



Verena's Keramikwelt

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Keramiken aller Art, Gartenzwerg Restaurierung

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Vielfältigkeit, Kunden können ihre Ideen und Wünsche einbringen

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
NÖ ist meine Heimat

Verfilzt & Zugenadelt

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ein persönliches, einzigartiges und handgefertigtes Geschenk aus regionalen,
natürlichen Rohstoffen, das Familie und Freunden Freude macht. Nach Fotos entsteht aus
Vlies und Kammzug vom Schaf oder Alpaka mit der Nadel und manchmal auch nass gefilzt
ein verfilzter Doppelgänger eines geliebten Haustieres.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Die Begeisterung für meine Filzlinge geht auch auf meine KundInnen über und der "Virus"
springt auf die Beschenkten über und so kommt es immer wieder zu Folgeaufträgen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Das Waldviertel ist der ideale Platz für Produkte dieser Art, da diese Gegend wie meine
Filzlinge einzigartig, originell und natürlich ist. Als Jungunternehmerin und EPU fühle ich
mich in NÖ bestens aufgehoben und betreut.

Veritas - HerzensRaum

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für ganzheitliche Humanenergetik. Ich biete Harmonisierung
von Blockaden auf allen Ebenen an. Ebenso ein vielseitiges Wissen aus Erfahrung mit dem
ich meine Klienten kompetent begleiten kann. Dazu stehen mir vielseitige Hilfsmittel wie
z.B. Bachblüten,  Klangbegleitung mit Stimmgabeln oder Klangschalen zur Verfügung.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil sie sich von mir gut begleitet fühlen. Ebenso sind sie in ihrer Thematik gesehen und
mit fundierten Hilfestellungen, die zielorientiert sind motiviert um in die eigene Balance
zu kommen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Da ich in Niederösterreich wohne, ist der Firmenstandort für mich  perfekt, da es dort eher
weniger Vertreter(innen) für Humanenergetik gibt.

Versicherungsmakler

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für kompetente Beratung im Bereich Versicherungen und besten
Versicherungsschutz für meine Kunden. Ich biete Betreuung, Beratung und Verkauf von
Versicherungen an und bin dabei immer auf der Seite des Kunden.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ich bin eine freundliche und ehrliche Versicherungsmaklerin, die ihren Kunden immer nur
das verkauft was sie auch wirklich brauchen. Ich bin fast immer erreichbar und bei fragen
stehe ich gerne bereit. Meine Kunden profitieren von meiner Kompetenz und meiner
freundlichen, menschennahen Art.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich wohne in Niederösterreich. Ich bin dort geboren und aufgewachsen und sehe viel
potenzial in der Versicherungswelt. Hier in meiner Umgebung gibt es viele Menschen die
sich noch nie mit Versicherungen auseinandergesetzt haben und teilweise komplett
lückenhaft versichert sind. Das werde ich ändern.



Very Special Old People (VSOP) School GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Unsere Schule ist der verlässliche Buddy, der dich 3 bis 5 mal pro Woche online 'abholt',
damit du leicht und ohne viel Aufwand deinen Teil dazu beitragen kannst, dem
Älterwerden geistig aktiv und vor allem nicht einsam ein Schnippchen zu schlagen.
Bereits im dritten Lehrgangsjahr richten wir uns an alle deutschsprachigen Menschen ab
60+, die Freude am Lernen (auch Sprachen) haben und denen bewusst ist, dass sie ca. 60
% ihrer geistigen Fitness selbst beeinflussen können.Schon 1h pro Tag genügt.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Alle, die vor zwei Jahren begonnen haben, sind mit der gleichen Begeisterung auch im 3.
Lehrgangsjahr dabei! Sie schätzen den persönlichen Kontakt zu ihren SchulkollegINNen,
haben viel Spaß und etwas, worauf sie sich freuen können. Die VSOP Online School ist ein
Ankerpunkt, Lernen ohne Angst motiviert und Selberdenken (bevor man googelt) erst
recht! Selbstbewusstsein, Lebensfreude und -mut!

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Für mich ist Niederösterreich und mein Standort in Aschbach mitten im Herzen von
Österreich. Die Idee zur VSOP Online School ist hier geboren worden. Ganz bewusst habe
ich mich, obwohl mir Wien als 'besserer' Ausgangsort für eine deutschsprachige Online-
Schule nahegelegt wurde, für NÖ entschieden.

Visual Vision Grafik- und Webdesign

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
1. Werbe-Grafikdesign: Logos, Print-Layouts für Broschüren, Flyer, Folder, Plakate,
Etiketten, Fahrzeugbeklebungen, Kataloge, Visitenkarten, u.v.m. | 2. Webdesign: ich
kreiere moderne Webaufritte für Unternehmen, Vereine, staatliche Institutionen (Schulen)
und Privatpersonen (z.B. Künstler); dazu gehören auch Online-Shops und Blogs.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ich biete maßgeschneiderte Lösungen für meine KundInnen. Sie bekommen genau das,
was sie brauchen und was zu ihnen passt. Es ist mir wichtig, meine KundInnen in den
Designprozess einzubinden, um das passende Ergebnis zu erreichen. Im Webdesign
gehen meine beiden Unternehmensbereiche eine Symbiose ein - ich erstelle die Grafiken
für meine Websites selbst und erschaffe so einzigartige Webauftritte.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
In der Gründungsphase fand ich viel Unterstützung. Die Gründeragentur des Landes, riz
up, hat mich sehr gut beraten und mit Seminaren begleitet. Die Politik in NÖ stärkt das
Unternehmertum ganz besonders; das habe ich erst in Gesprächen mit GründerInnen aus
anderen Ländern realisiert.

Vöslauer Pizzeria

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Pizza Pasta Schnitzel Tagesmenü

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Günstig gut freundlich

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil ich schon immer da gelebt und meine Freundeskreise und Familie da lebt

W4products.at

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir stehen für innovative Produkte und haben uns darauf spezialisiert, für unsere Kunden
Produkte zu entwickeln die die Arbeitsprozesse vereinfachen. Wie zum Beispiel unseren
W4Painter der es ermöglicht ein hervorragendes Streichergebnis zu gewährleisten.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil wir ein Regionaler Anbieter sind. Sie unser Produkt schätzen und es Spaß macht mit
unseren Produkten zu arbeiten.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Es ist unsere Heimat. Wir haben alles was wir brauchen in der Region. Tolle Firmen mit
denen wir Arbeitskooperationen haben. Motivierte Mitarbeiter und Kunden die unsere
Produkte auch verkaufen.



WEIX GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir bieten Gesamtenergielösungen für ihr Zuhause an! Wärmepumpe, Photovoltaik und
Ladestation fürs E-Auto. Weiters betreiben wir auch Photovoltaik Anlagen und mieten
sich Dächer, wo der Dachbesitzer eine Gewinnbeteiligung erhält und eine PV Anlage ohne
Investitionskosten.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Qualität, schnell, professionell und immer erreichbar bei den Kunden

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
NÖ biete von Förderungen, Unterstützungen, Beratungen und Großartige Betriebsgebiete
alles an was man sich als Jungunternehmer wünscht.

WERKdrei Gruber GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Die WERKdrei Gruber GmbH bietet Reparatur- und Servicearbeiten für PKW und
Motorräder aller Marken an. Ebenso führen wir §57a- Überprüfungen für PKW, LKW,
Anhänger und Motorräder/ Mopeds bis 3,5t an. Besonders hervorzuheben ist unsere
moderne Betriebsausstattung für beispielsweise 3D- Achsvermessung,
Automatikgetriebespülung oder eine spezielle Hebebühne für Wohnmobile.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Nach mittlerweile drei Jahren erfolgreichem Betrieb hören wir oft, dass unsere Kunden
den persönlichen Kontakt bei uns sehr schätzen. Unsere Kunden haben zwar eine
Nummer, bekommen aber immer persönliche und individuelle Betreuung. Sehr geschätzt
wird auch der Umstand, dass wir aufgrund unserer modernen Ausstattung nahezu alle
Reparaturen und Services nach Herstellervorschrift durchführen können.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Für uns als KFZ- Reparaturbetrieb bietet die ländliche Umgebung den großen Vorteil, dass
wir den persönlichen Kontakt mit unseren Kunden pflegen können. Durch unsere
durchwegs hochzufriedenen Kunden profitieren wir sehr stark von positiver
Mundpropaganda.

WHK Mostviertler Wäscherei GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Regionaler Wäschedienstleister, Miet- und Lohnwäsche für die Hotellerie und
Gastronomie, Lohnwäsche der Berufsbekleidung für Industrie- und Gewerbebetriebe,
Sauberkeit, Zuverlässligkeit,

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil wir ein Regionaler Anbieter sind der auf individuelle Kundenwünsche eingeht und
Zuverlässigkeit nicht nur ein Schlagwort ist.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil es im Bereich Wäschedienstleistung im westlichen Niederösterreich keinen Anbieter
mit unserem Produkt- und Dienstleistungsangebot mehr gegeben hat.

WILLEA e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir sind ein familiär geführter Coffeeshop und bieten volle Regionalität, die sich über
unser gesamtes Angebot erstreckt an. Kunden haben die Möglichkeit das Schätzen von
Qualität und Genuss im Konsum unserer Getränke und Speisen wieder zu entdecken.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil wir mit lokal gerösteten Kaffee, glutenfreien Mehlspeisen, hausgemachte
Limonaden und herzlichem Ambiente jedem Gast einen unvergesslichen Besuch
bescheren.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil genau die Niederösterreicher im besonderen, stets auf der Suche nach heimischen
Geschäften sind, die ehrliche Waren zu fairen Preisen anbieten.



WOLF Ulrich - iNDiViQ e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mit iNDiViQ wird der Computerkauf zum Erlebnis. 

Während des Beratungsgespräches kann gerne in unserer Beratungszone Platz
genommen werden, oder sollte man einmal kurz warten müssen, laden wir herzlich ein in
unserer Retrozone alte Computer oder Videospielautomaten auszuprobieren.

Wir bieten Neu- und Refurbishedgeräte, Komponenten und Zubehör an. Gerne bieten wir
auch unsere Softwaredienstleistungen, Reparaturen oder zB. eine Aufrüstung eines alten
Gerätes an. Umweltschutz leicht gemacht!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Fairness, Preisgestaltung, Fachwissen, ökonomisches und ökologisches Handeln und
Verantwortung, Freundlichkeit und Höflichkeit, Qualität

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil es schon immer meine Heimat ist und ich hier auch meinen Basisstandort haben
möchte.

WOW-Yoga

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
WOW-Yoga steht für Yoga, das zu dir passt.
Das heißt es gibt Yogastunden für jedes Level, Alter und für jede gesundheitliche
Verfassung.
Sowie Workshops und Einzelstunden.
Was WOW-Yoga besonders macht, ist die Vielfalt im Angebot.
So kannst du an einem Yoga Event teilnehmen, einzigartige Accessoires kaufen oder
sogar mit mir auf Yoga Reise gehen durch Namibia.
Ein ganz eigenes Highlight ist der WOW Adventkalender jedes Jahr.
Somit, ist sicher für jeden etwas dabei.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil sie sagen, ich unterrichte authentisch, gefühlvoll und passe meine Stunden wirklich
den Bedürfnissen der jeweiligen Teilnehmer an. Außerdem ist es meist sehr lustig mit mir.
Eine gute Balance zwischen Leichtigkeit & Spaß und Ruhe und tiefem in dich hineinspüren
sowie wahrnehmen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich habe hier meine Wurzeln und finde es schön etwas aufzubauen, etwas auf die Beine zu
stellen, wo mich viele kennen und diese Entwicklung mitmachen oder mitverfolgen.
Außerdem ist es einfach schön hier, was es leicht macht im Sommer draußen zu
unterrichten und die Yoga Events zu veranstalten.

Wagramer Pizzeria

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Gastronomie, wir bieten ihnen viele Pizzensorten, Fleischgerichte, Salat, Burger,... an.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Da unser Essen immer frisch ist, sind auch sehr schnell in unseren Lieferungen, möchte
nicht viel sagen, denn wenn unsere Kunden gefragt werden, bekommt man seine Antwort.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Das Volk ist sehr sozial und besuchen gerne mit der Familie, freunden oder auch
bekannten öfters einen Restaurant und Imbiss.

Waldbad-Café & Restaurant

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für einen modernen Gastronomiebetrieb. Mit meinen Kreationen
österreichische Klassiker neu zu interpretieren, schaffe ich es immer wieder neue Gäste
ins Lokal zu bringen. Mit unseren Veranstaltungen für jung und alt, biete ich Abwechslung
für die Gäste. Mit einer wunderschönen Terrasse im Waldbad - Café & Restaurant haben
die Menschen bei uns die Möglichkeit direkt am Wasser zu sitzen. Mit unserer Liegewiese,
unserem vielfältigen Angebot wissen wir bei Gästen zu überzeugen

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine KundInnen empfehlen mich weiter, da wir eine andere, klare Linie fahren und wir
uns vom „Mainstream“ abheben wollen. Das merken die Kunden und Gäste, wir sind
anders. Mit einer vielfältigen Getränke- und Speiseauswahl, einer Weinkarte und einer
großen Eiskarte sowie einer Frühstückskarte ist man bei uns im Sommer kulinarisch von
Morgens bis Abends verwöhnt. Wir bieten den Gästen Urlaub

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Als Niederösterreicher, als Waldviertler hat man das große Privileg, direkt an der
Tschechischen Grenze zu sein. Ohnehin ist unser Nachbar schon immer ein Land
gewesen, das für Urlaub und Entspannung gesorgt hat. Nicht weit entfernt von unserem
Standort, führt der Radweg Richtung Tschechien



Waldjungfrau farm to fork

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mei Unternehmen steht für Klimaschutz und regionale Produkte. In meinen Kochkursen
wird darauf aufmerksam gemacht, wie wir uns gesünder und regionaler ernähren können.
Die Wertschöpfung bleibt zu 100% in der Region, da ich alle meine Produkte in Umkreis
von 20 Kilometer beziehe, und ausschließlich, direkt beim Bauern einkaufe.   Ich bitte den
ersten und einzigen farm to table Kochkurs Österreichs an.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil sie aufgrund meiner internationalen Erfahrung aus der Sterne Gastronomie eine
einzigartigen Kochkurs erleben können. Rein mit Produkten aus ihrer Umgebung. Es wird
mit den frischesten Produkten gekocht, und den Unterschied man auch schmeckt.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich( Waldviertel) ist für mich so gut weil es eine Region ist die Von der
Stadtflucht profitiert. Ich eine unglaubliche Vielfalt an Lebensmittel im näheren Umkreis
zur Verfügung habe. Mein Konzept von farm to table am besten funktioniert.

Waltraud Hofer WUNDERSTEIN e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich biete wunderschöne Edelsteine, Mineralien und Ziergegenstände aus Mineralien in
allen möglichen Formen im WUNDERSTEIN-Onlineshop als auch vor Ort bei mir zuhause
an. Mit meinem Unternehmen möchte ich Jung & Alt die interessante, farbenprächtige und
sehr facettenreiche Welt der Mineralien näher bringen und gemeinsam mit meiner
Kollegin geht unser Angebot weit über das eines "normalen Onlineshops" hinaus, denn bei
uns gehört zum Kundenservice die persönliche Beratung und fachliche Kompetenz.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil man bei WUNDERSTEIN noch persönliche Beratung bekommt und einen
kompetenten Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Welt der edlen Steine vorfindet.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
NÖ bietet die richtige Mischung zwischen Land u. Stadt. Gerade junge Unternehmen wie
WUNDERSTEIN finden hier ein ideales Netzwerk um voranzukommen. Außerdem freut es
mich, meine kleine Ortschaft mit einem "Geschäft" wieder etwas zu beleben u. meine
Energie in meine Heimat einbringen zu können.

Webkraft.io Gmbh

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Performance Marketing, Neukunden über Google, Facebook und Co.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil wir neue Geschäftsmodelle nach vorne treiben, Mehr  Neukunden bringen, Umsätze
steigern, Arbeitsplätze sichern, Unternehmen mit uns die ersten Schritte in die
Digitalisierung wagen und das ohne Ausgaben sondern mit mehr Umsätzen

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Zentrale Lage, Know How Standort, großes Potential an Kunden, einfache Gründung

Werbeagentur - Food Fotograffie & Social Media
Beratung

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich führe mit Unterstützung meines Mannes eine Werbeagentur. Wir gehen gemeinsam
unserer großen Leidenschaft dem Kochen und Backen nach. Es macht uns großen Spaß
leckere Gerichte hübsch anzurichten und zu fotografieren (oder zu filmen).  Wir
fotografieren einerseits für Firmen und Start Ups in der veganen und vegetarischen Food
Branche, aber auch auf  Instagram und co. Auf unseren Account @trust.and.try, haben wir
uns mit über 5000 Follower ein Portfolio und einen Namen aufgebaut.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil wir unsere Arbeit sehr ernst nehmen und immer unser bestes geben. Wir versuchen
auf unsere Kunden einzugehen um ihnen das bestmögliche Ergebnis zu liefern.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Da der Markt von veganen und vegetarischen Produkten stetig wächst und es immer mehr
Unternehmen gibt die dazu auch Produktfotografie und Betreuung (in sozialen Medien)
benötigten.



Werner PATZL e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Kaminofenstudio  mit Kamin-Pellet und Küchenherde und Zubehör.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Liefer und Montage Service !

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil ich da Wohne und nicht weit in die Arbeit habe! Fahr nicht fort kauf in Ort!

Whaaat GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
WHAAAT ist eine alternative Finanzierungsplattform, die eine völlig neue Form der
Investition etabliert: Nämlich das Investieren in Musik. WHAAAT bringt Künstler, Fans
und Investoren zusammen.

Fans und Investoren können auf www.whaaat.eu Anteile der Rechte der Songs kaufen und
von den Einnahmen der Folgejahre finanziell profitieren. Man kann bereits mit wenigen
Euro Musikinvestor werden.

Die dadurch lukrierte Finanzierung wird an die Künstler ausgezahlt.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
„WHAAAT hat die Vision die talentiertesten Musiker ganz Europas mit Fans und privaten
Investoren zusammen zu bringen. Alle Beteiligten profitieren von der WIN:WIN:WIN
Situation!“

Mag. Lukas Rössler, MBA
Gründer und CEO, Whaaat GmbH

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Als gebürtiger Niederösterreicher war für mich außer Frage auch im Heimatbundesland
zu gründen und die bestehende innovative Infrastruktur für unsere Plattform zu nutzen.
Außerdem leben die besten Musiker in Niederösterreich, was es für uns als Musik
Plattform natürlich noch interessanter macht.

Wildkräuterbär

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Wirken und Arbeit richtet sich an Menschen, die müde und erschöpft von Alltag und
Arbeit sind. Ich zeige  wie man mit der Kraft von Wildkräutern und Natur wieder aufblüht.
Ich setze dies in Spaziergängen (individuell oder Gruppe) um. Auch Sammeln und
Verarbeiten (Kochen) biete ich an mit meiner "Naturküche mit Herz".  Als Buchautorin von
"Wild verliebt- wie du mit der Kraft der Wildkräuter aufblühst" biete ich Lesungen u.
Workshops an.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Menschlichkeit - es menschelt bei mir! Ich bin Kräuterfachfrau und Naturmentorin mit
individuellen EInfühlvermögen für die Bedürfnisse der KundInnen. Wildkräuter sind pure
Magie und Andrea als Naturmentorin "verzaubert" Stress und Erschöpfung in
Entspannung und Wohlbefinden.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist auch meine Heimat. Es steckt viel Natur und Heimatgefühl in dem
Bundesland. Die Menschen sind einzigartig offen und hier gilt noch eine zuverlässige
Businessmentalität. Es gelten Abmachungen und die NIederösterreichInnen sind gute
Kundinnen.

Wildpark Hochrieß GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Tiererlebnis auf höchsten Niveau.

Mit dieser Vision wollen wir den Kinder, den Kontakt mit den Tieren ermöglich und
fördern.
Unser Wildpark ist ein beliebtes Ausflugsziel und Erlebnispark für Familien. Mit
Unterstützung der ecoplus Regionalförderung ist der Wildpark zu einem Erlebnispark für
die ganze Familie umgestaltet worden – mit neuen Eintrittsgebäude, Gehegen,
Kinderrätselpass, 1,8km Rundweg und Panoramaplatz mit großen Spielplatz.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Aufgrund der Vielzahl an Kontaktpunkten, wo Kinder auf Tieren treffen und Ihnen ein
Erlebnis ermöglicht wird.
Am höchsten Punkt befindet sich ein Spielplatz, von wo aus man eine perfekte
Panoramablick in das Mostviertel hat. In der Mitte des Rundwegs befindet sich ein
spektakulärer Steinbockübergang, von wo aus man einen prägendes Tiererlebnis erlebt.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Aufgrund der facettenreichen Landschaft, sowie der geografisch wichtigen Lage inmitten
von Europa.
Wir haben ein perfektes Einzugsgebiet mit Wien, Linz sowie St. Pölten.



Wildviertel e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Unverfälschter Geschmack aus der Natur und verfeinerte Gourmetprodukte vom Wild.
100% freilebend, 100% aus Österreich. Wildviertel ist das moderne und vor allem
weibliche Gesicht der Jagd - es steht für höchsten Genuss und Leidenschaft zur Qualität
aus unseren Regionen. Wildviertel ist die echte Alternative zur Massentierhaltung und
fragwürdiger Herkunft.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Egal wo meine Kunden sind: Wildviertel ist überall dort, wo es wild ist. Wir sind online, im
Handel und persönlich auf Märkten verfügbar. Die Produkte stehen für beste Qualität aus
Jägerinnenhand. Durch die wilde Hotline sind die Produkte jederzeit flexibel auch auf
WhatsApp bestellbar

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Die Vernetzungsstruktur ist unvergleichbar mit anderen Bundesländern. Es entsteht eine
Gemeinschaft, die sich gegenseitig hilft. Damit ist man auch im Waldviertel gut versorgt
und bleibt mit den wichtigen Informationen immer gut versorgt

Winkler Manfred HolzMöbelKunst

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
HolzMöbelKunst
Holz 	
-    ist ein vielseitiger Werkstoff, der sehr viel Kreativität zulässt
-    Möbel bringen Leben ins Haus
Möbel 
-   soll sagen, dass das mein Gebiet ist, von dem ich Sie überzeugen möchte.
- wie Küchen, Esstisch, Vorzimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer oder ein
individuell auf Sie abgestimmtes Einzelstück.
Kunst 
-	steht bei Gott nicht dafür, dass ich ein Künstler bin.
-	steht dafür, dass ich auch im Bereich Kunsttischler, Ihre alten Möbel wieder in Schwung
bringe.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Produkte entsprechen individuell dem Kundenwunsch, der Kunde hat das Gefühl,
dass nur er solch ein Möbelstück hat. Auch wenn es um den Wunsch geht, ein Möbelstück
zu einem vorhandenen Möbel dazu zu passen, das Angebot der einfachen schlichten
Dekorspanplatten Möblierung bis hin zum Restaurieren bzw. Nachbau von Stilmöbel aus
einer Hand, diesen Kundennutzen gibt es nur selten.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Der Standort in Niederösterreich ist optimal, da ich die Kunden aus meiner Region aber
genauso den Kunden aus Wien betreuen kann und gut erreiche. Niederösterreich ist um
ihre Unternehmer sehr bemüht.

Wohlfühlraum Manuela Kowar

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht fürs ganzheitliche Wohlfühlen. Ich biete ayurvedische
Massagen und Meditationskurse an. Die ayurvedische Massage hilft, das physische
Gleichgewicht wieder herzustellen, reinigt den Körper von Giftstoffen, die sich im Gewebe
ansammeln und baut Stress ab. Überdies regt sie den Kreislauf an und verleiht Energie. In
meinen Meditationskursen zeige ich wie man leicht den Kopf wieder frei machen kann.
Und das brauchen viele Menschen, besonders in dieser Zeit.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine KundInnen empfehlen mich weiter, weil sie sagen, dass sie nach einer Massage von
mir sehr entspannt sind. Sie sagen, dass man sich diese Art der Massage sich öfters
gönnen sollte. Ich habe einige Stammkundinnen, sie sich jede zweite Woche eine
ayurvedische Massage gönnen. Nach meinen Meditationskursen höre ich immer wieder,
dass ihnen die Meditationen gefallen und auch zu Hause anwenden.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich fühle mich in Niederösterreich sehr wohl. Ich wohne und arbeite gerne hier. Ich fahre
manchmal mit dem Rad zwischen den Feldern zu meiner Praxis. Sie liegt in einer ruhigen
Gasse. Ein sehr schöner Ort um Kundinnen das "Wohlfühlen" anzubieten.

Wostry Consulting

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Gemeinsam verbessern wir nachhaltig Arbeitsgestaltung und Organisation in Ihrem
Unternehemen. In kooperativen Zusammenarbeit stoßen wir Veränderungsprozesse an.
Pragmatisch und praxisorientiert.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ich spare meinen Kunden Zeit, Geld und Kopfschmerzen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Sehr zentral (St. Pölten).



WunderBar

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. (Der
kleine Prinz) 
Dasselbe gilt, wenn es um Beziehungen, Erziehung, Arbeit, Familie, Essen, Lebensstil und
Gesundheit geht. Es ist oft das Bauchgefühl, das etwas richtig, und etwas nicht richtig ist.
Ich möchte allen die Möglichkeit bringen herauszufinden, das das wichtige für die Augen
unsichtbar ist - die Qualität der Zutaten, das wie man behandelt wird, die Qualität der Zeit,
die wir zusammen verbringen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Leckeres Eis, nette Leute, gute Zeit und gutes Gefühl, wenn man auf unseren Aktivitäten
mitmacht.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Hier wohne Ich, hier lebe Ich, hier unterstütze Ich meine Nachbarn. Die, die etwas anbauen
und Ich es weiterbearbeiten oder direkt anbieten kann, die, die etwas suchen und zu uns
kommen wollen um was Leckeres zu essen oder eine tolle Zeit zu haben.

Wunderl ZT GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Die Kernkompetenz meines Unternehems liegt in allen Phasen der Straßen- und
Verkehrsplanung (z.B. Umfahrungsstraßen, Kreisverkehrsanlagen, Radwege,
Autobahnen). Ich bin ein verlässlicher Partner, der sowohl einfache als auch komplexe
Projekte im Tiefbau betreut und das Vorhaben in höchster Qualität abwickelt.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Projektpartner schätzen an mir besonders meine über den eigenen Aufgabenbereich
hinaus reichenden Fachkenntnisse, mein außergewöhnliches Engagement sowie meinen
hohen Qualitätsanspruch.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich wohne in Niederösterreich und habe mir mit meinem Unternehmen die Möglichkeit
geschaffen, nun auch in Niederösterreich zu arbeiten. Mein Standort bietet eine sehr gute
Internetanbindung und eine sehr gute Verkehrsanbindung (mit Zug und Auto - je nach
Projektgebiet).

Wunderwerk

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich bringe unvergessliche Erinnerungen in jede Familie. Ich biete 3 dimensionale Gipserei
aus hochwertigen Kunststein für Babyhändchen - und Füßchen sowie für jedes Tier.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Kunden vertrauen mir und dem was ich mache. Sie wissen, dass sie von mir die
kreativsten Rahmen erhalten, die eine Erinnerung erst so wertvoll macht.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Wenn die Kunden zu mir kommen und aus meinen Fenstern schauen wo die Rehlein
spielen und die Trauben wachsen ist das für sie ein absolut entspannender Moment und
das bekommen auch meine kleinsten Kunden zu spüren.

Wunschkraut

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Hochzeiten und Events mit Herz, Verstand und Fingerspitzengefühl 

Ich zaubere Hochzeiten und Events mit Herz, Verstand & Fingerspitzengefühl und liebe
es die Menschen mit unvergesslichen, stressfreien Festen zu verzaubern, sie zu
unterstützen und Arbeit abzunehmen. Mein Ziel ist es, die Feier zu einem unvergesslichen
Erlebnis zu machen. Denn Kleinigkeiten sind es, die Perfektion ausmachen, aber
Perfektion ist alles andere als eine Kleinigkeit.“

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ich draf ein Feedback anführen:

"Die BESTE überhaupt!!! Wenn ihr etwas plant, fragt sie!!! Perfekt und zuverlässig für alles
und in jeder Situation! Sie setzt alles um, denkt mit und überrascht euch noch dazu!
Unglaublich liebenswerter Mensch noch dazu!!!“ Susi & Gregor

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil es einfach mein Lebensmittelpunkt zum Arbeiten und Wohnen ist.



X-Trem Beauty and Trade OG

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Fußpflege, Nagelstudio

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Preciz, genaue  Arbeit, bei uns kriegen Sie nicht nur ästetisch schön, sondern auch
gesundheitlich wichtiges behandlung! Genau so wichtig bei Nagelverlängerung eine
gesunde , schonnende maniküre als vorbereitung, als bei Fußpflege auch!  Bei uns alle
Kunden wichtig,  dass Sie nicht behandlung kriegen soll, sondern auch von ein Super ,
lustiges, nette TeamὉ
Gute Qualität in tolle Preis❤

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil ich wochne in der Nähe❤

YAK Sleep GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Die Philosophie von YAK beschreibt man am besten mit unserem Bestreben in unserem
Tun. Während wir selber uns stetig verbessern wollen, ist es auch unsere Mission, andere
Menschen dabei zu unterstützen, zu wachsen und ihr Bestes zu geben.
Wir arbeiten im Team daran den am häufigsten vernachlässigten Aspekt unseres Lebens
zu optimieren: unseren Schlaf. Mit unserem YAK Schlafprodukten konnten wir schon
1000en Kunden den Schlaf optimieren.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Unsere Kunden empfehlen uns aufgrund des ausgezeichneten Schlaferlebnisses in ihrem
YAK Boxspringbett. Mehr als 1000 Kunden haben unsere YAK Produkte schon empfohlen.
Bei unseren Produkten setzen wir auf moderne Technologien und verbinden diese mit
bewährter Qualität aus der Natur. Unsere Kommunikation mit dem Kunden ist auf
Augenhöhe, von Mensch zu Mensch.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist aufgrund seiner tollen Förderangebote und der Nähe von Wien für
uns ein perfekter Firmenstandort. Der Fokus auf die digitale Welt und Innovationen macht
Niederösterreich als Firmenstandort für ein aufstrebendes junges Unternehmen so
interessant.

YOUR BEAUTY

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
YOUR BEAUTY steht für höchste Qualität und individuelle Beratung der KundInnen.
Außerdem steht YOUR BEAUTY für Auszeit und Entspannung. Ich biete kosmetische
Behandlungen, Wimpernverlängerungen, Lash- & Browliftings, Zahnaufhellungen sowie
Maniküre & Shellac für meine KundInnen an.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine KundInnen empfehlen mein Studio aufgrund des angenehmen & besonderen
Ambientes sowie des hohen Hygienestandards weiter. Ich werde für meine professionelle
Beratung & Arbeit sowie für mein freundliches und kundenorientiertes Auftreten
weiterempfohlen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Wiener Neustadt als Firmenstandort bietet eine ausgezeichnete Infrastruktur, Urbanität
sowie historisches Flair.

Yogaworks

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Yoga für Frauen
Business Yoga

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich authentisch, einfühlsam, flexibel & professionell auftrete. Ich unterrichte
ausschließlich was für mich und meine Klient:innen funktioniert. Alles was ich unterrichte
habe ich bereits selber praktiziert & meine Erfahrungen dazu und damit gesammelt.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil ich hier lebe.



ZUCKERHUT - Manufaktur für Motivtorten und
Feingebäck OG

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Die Zuckerhut– Manufaktur steht für Kreativität, Qualität und Kundenfreundlichkeit. Wir
bieten eine breite Vielfalt an Mehlspeisen auf Bestellung an. Motivtorten wie zum Beispiel
Hochzeitstorten, Geburtstagstorten und Tauftorten sind unsere Spezialität. Außerdem
backen wir Weihnachtskekse und verschiedene Feingebäcke, die unter anderem in Hof-
und Feinkostläden der Umgebung angeboten werden.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
„Die Torten sehen nicht nur großartig aus, sondern schmecken auch wunderbar!“, das
betonen unsere Kunden gerne. Die ausgewogene Süße unserer Torten wird besonders oft
positiv hervorgehoben. Ebenfalls schätzen sie unseren kompetenten und freundlichen
Kundenkontakt von der ersten Anfrage bis hin zur Lieferung oder Abholung.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Wir sind beide in Niederösterreich aufgewachsen und gut vernetzt. Somit freuen wir uns,
dass wir unsere Firma in unserem Heimatort Ollern gemeinsam verwirklichen können.

Zariza

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
In meinem Friseursalon Zariza in Amstetten brauchst du keinen Termin. Du kommst
einfach vorbei und wartest auf den nächsten freien Platz. 
Bei uns erwartet dich ein freundliches und motiviertes Team, die mit typgerechten
Haarschnitten für ein stilsicheres Styling sorgen. Natürlich bieten wir auch die
modernsten Haarfärbetechniken an wie verschiedenste Balayage-Techniken und viele
andere.
Wir stehen als Friseur für Damen, Herren und Kinder zur Verfügung. Wir bieten einen
Wartebereich mit einem gu

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Haare sind mein Leben.
Beraten, Frisieren & Stylen - meine Leidenschaft.
Diese Leitsprüche prägen meinen Salon und
meine Leistungen.
Ich liebe es kreativ zu sein und den Menschen
mit meiner Arbeit ein gutes Gefühl zu geben. Meine Kunden empfehlen mich weiter, weil
ich eine leidenschaftliche Friseurin bin. Ich mache meine Arbeit mit viel Freude und weiß
genau was ich mache.
Dieser Beruf ist für mic

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Amstetten ist meine wunderschöne Heimatstadt mit einer großartigen Infrastruktur mit
vielen Schulen, Geschäftern und vieles mehr. 
Hier wohnen liebevolle, freundliche Menschen und ich will einfach gebraucht werden in
dieser Stadt.

Zeichenbüro

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für Innovation in Sachen Kreativität und
Architekturvisualisierung. Ich versuche immer am Puls der Zeit und kundenorientiert zu
Arbeiten.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Zuverlässigkeit, Kreativität, Pünktlickeit, angenehmes Miteinander

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
In meiner Heimatgemeinde Biberbach im Herzen des wunderschönen Mostviertels seine
Arbeit/Beruf ausführen zu dürfen ist für mich ein großes Privileg!

Zeit für Dich

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Als Humanenergetikerin: für eine Verbesserung des geistigen, seelischen, körperlichen
und sozialen Wohlbefinden durch die Wiederherstellung der körperlichen und
energetischen Ausgewogenheit! Und als Lebens- und Sozialberaterin in Ausbildung und
unter Supervision für Werte wie Akzeptanz, Wertschätzung, Wachstum, Freiheit und
Authentizität .

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich das lebe, was ich Ausspreche!

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil hier mein Lebensmittelpunkt ist! Die Weite der Natur und die Schönheit, sowie die
Ruhe die man hier findet, tragen schon alleine zu einem Wohlbefinden bei!



Zoi&Co e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Zoi&Co ist ein österreichisches Unternehmen für Tortendekorationsbedarf, das es sich
zur Aufgabe gemacht hat, eine veraltete Backindustrie Stück für Stück zu revolutionieren.
Wir stehen für hochwertiges Tortenzubehör und Dekorationen, die mit sehr viel Liebe
hergestellt werden.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Unsere Kunden empfehlen uns weiter, weil wir mit individuellen Lösungen jedes Bedürfnis
ansprechen um die Kreativität eines jeden Backbegeisterten zu unterstützen und
herauszufordern.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist der perfekte Standort für unser Unternehmen, weil es eine Vielzahl
von Angeboten und Unterstützungen für Kleinunternehmen gibt.

Zsuzsanna Sinka

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Schokolade sollte man jederzeit genießen können, auch wenn man unter
Lebensmittelunverträglickeiten oder Krankheiten wie Diabetis leidet. Meine Mission ist
es unvergessliche Genussmomente zu zaubern für alle, die besondere Schokoladen und
künstlerische Handarbeit schätzen. Mein Pralinensortiment bietet immer etwas ohne
Laktose / zugegebenen Zucker / Gluten / Alkohol / Tierische Erzeugnisse. Ob Pralinen
oder ungefüllte, pure Schoki Kreationen: immer wieder überraschend, verwöhnend,
verzaubernd.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Kunden sind nicht nur von dem Top Geschmack und der Qualität meiner Produkte
überzeugt, die Kreationen sind auch ein echter Hingucker. Köstliche Eleganz, ohne
Kompromisse. Ich bin immer persönlich für meine Kunden da, ich höre ihnen zu, komme
ihnen entgegen um ihre speziellen Bedürfnisse erfüllen zu können. Ich erzähle gerne
ausführliche und offen, aus was meine kleinen Kunstwerke bestehen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich bietet im ganzen sehr viel: Unterstützungen (wie rizUP), aktiven
Austausch (zahlreiche Unternehmernetzwerke), Info Events (Lebensmittel-cluster),
engagierte Leute in Ämtern (z.B. BH) und vieles mehr. Die Niederösterreicher schätzen
Kunsthandwerk und sind Kenner echter Qualität.

allVEGiTASTIC GmbH&CoKG

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mit VEGiTASTIC eine Marke die pflanzenbasiertes Bio Convenience Food für eine
gesunde & abwechslungsreiche Lebensweise unterstützt. Nach dem Motto des ersten Bio
Obmannes Österreichs - Walter Eiböck: "Jeder Mensch hat ein Anrecht auf eine
chemiefreie Ernährung"

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil unsere Laibchen und Stäbchen ohne Zusatzstoffe und mit der Kraft von
Hülsenfrüchten und Leinsamen eine gesunde und abwechslungsreiche Lebensweise
unterstützen, und weil in Österreich ohne Plastik verpackt und hergestellt wird.
Weiteres, weil eine immer größer werdende Anzahl von KundInnen sich mit
eigenständigen pflanzenbasierten Produkten ohne dem Einsatz von Chemikalien
ernähren will.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Bestehende Infrastruktur. Nähe zu Großkunden.

almhaus.tech GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Unser Startup entwickelt eine Cloud Software zur individuellen Erstellung einer Online
Musikschule für alle Instumente und Musikrichtungen. https://applaus.schule

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil es eine super praktische Lösung für alle Lehrer*innen, Künstler*innen und
Schüler*innen ist.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Wir bekommen tolle Unterstützung vom Land Niederösterreich. Das hilft uns bei der
weiteren Projektentwicklung.



art2order

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich biete Kunst auf Wunsch. Egal ob Zeichnungen mit Bleistift und/oder mit Kreide, Bilder
in Acryl oder Aquarelle: dein Foto, dein Motiv oder deine Vorstellung dienen mir als
Vorlage. Größe und Farben der Bilder kannst du ebenfalls auswählen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Arbeiten sind begehrte, weil hochwertige Geschenke. Ich arbeite zuverlässig und
pünktlich. Alle Details werden im Vorfeld besprochen. So kommt es zu keinen
unangenehmen Überraschungen. Ich habe faire Preise. Die Qualität meiner Arbeiten ist
sehr hoch.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Mistelbach ist öffentlich und mit dem Auto gut erreichbar. Meine Kunden kommen aus
ganz Niederösterreich, aber aufgrund der zentralen Lage auch aus Wien.

beSonder OG

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Bei „beSonder“ dreht sich alles um 100%-ige Natürlichkeit, kompromisslose Bio-Qualität
und viel Charakterstärke. Unsere veganen Bio-Drinks zeichnen sich durch ihre komplexe
Zusammensetzung aus und sind kraftvoll intensive Geschmacksknospen-Schmeichler.
Aktuell gibt es in unserem Sortiment zwei Kräuter-Gewürz-Fruchtgetränke mit Ingwersaft,
Kurkuma, Aronia und vielen weiteren hochwertigen Bio-Zutaten und ganz neu unsere
"Bitter Sweet Symphony": einen Bio-Ingwer-Shot mit Himbeerpüree und Hanfsamen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Unsere Kund:innen schätzen einerseits die Hochwertigkeit der Bio-Zutaten sowie unserer
Kompositionen und andererseits den persönlichen Touch. Denn uns ist der Austausch mit
unseren Kund:innen ein Herzensanliegen und wenn wir sie nicht persönlich beliefern
(können), dann ist stets ein handgeschriebener Brief im Paket dabei.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Unsere Firmengeschichte hat mit einer Radreise von Baden nach Marokko gestartet.
Wieder zurück, haben wir hier sämtliche Partner gefunden, um unsere Geschäftsidee
umzusetzen. Denn NÖ zeichnet sich durch enorm viel Tatendrang, Wirtschaftskraft und
Kompetenz aus & ist daher der ideale Firmenstandort.

biketrainer.at

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir wollen, dass sich unsere KundInnen auf ihren Bikes wohlfühlen & sicher unterwegs
sind. 
Egal ob E-Bike EinsteigerInnen oder fortgeschrittene MountainbikerInnen.  

Mountainbiken ist ein toller und gesunder Sport, der immer mehr AnhängerInnen findet.
Leider passieren dabei immer wieder Unfälle. Unfälle, die sich mit der richtigen Technik
oftmals vermeiden ließen.

Wir bringen unseren KundInnen die richtigen Techniken bei, um sicher auf die Berge rauf
und vor allem wieder runter zu kommen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Egal, ob jemand gerade mit dem Biken anfängt oder sich den letzten Schliff holen will.
Wir orientieren uns am Können und den Wünschen unserer Kundinnen und Kunden und
passen unsere Kurse individuell an die Wünsche und Vorstellungen unserer KundInnen
an.

Besonders beliebt sind auch unsere speziellen Kurse exklusiv nur für Damen und unsere
Trainings für Firmen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Gerade für mich als Spitzensportler ist die Unterstützung von Sportlern essentiell für
meinen sportlichen Erfolg. Niederösterreich bietet sowohl tolle Unterstützung für
Sportler mit "Sportland NÖ" als auch für GründerInnen und JungunternehmerInnen mit riz-
up Gründeragentur Niederösterreich.

creARTiv by ela - Elisabeth Rabenseifner

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Einzigartigkeit, Kreativität, vieles -  aus Alt mach Neu, Handarbeiten.
mein Sortiment: 
Schmuck in den verschiedensten Materialen. 
Genäht, gehäkelt, gestrickt: Taschen, Haube, Schal, Loop, Handschuhe, Poncho,
Rucksack, Kuscheltiere, Dreiecktücher, Stirnband, Hundekleidung. 
Gebastelt aus alten Materialien: 
LP-Schalen, Schmuck, Etagere, Uhr.
Kaffeekapsel: Schmuck, Teelicht, Orchidee, Kranz. 
Weihnachtsdeko, Adventkranz, Christbaumschmuck. 
Osterdeko. 
Gestecke aus Naturmaterial. 
Durftkissen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Wegen meinen einzigartigen, vielseitigen Sortiment. Jedes Stück ein Unikat, mit viel Liebe
hergestellt, das wird mir immer von meinen Kunden bestätigt. Meine Ideen gehen mir nie
aus.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich wohne und arbeite gerne im Weinviertel und freue mich wenn die Menschen mein
neues Atelier, das am 29.10.2022 mit Karl Wilfing eröffnet wird, besuchen, sich an meinen
Sachen erfreuen, das ein oder andere Stück käuflich erwerben und gerne wiederkommen.



der Biersieder

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
der Bierexperte für Ihre Veranstaltung! umfangreiches Bierwissen und die nötige
Erfahrung um jedes Event bierig zu begleiten und besondere Erinnerungen zu kreieren

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Viel Wissensvermittlung gepaart mit lustigen Geschichten aus der Bierwelt, sowie tolle
Verkostungserlebnisse.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Tolle Infrastruktur, Menschen und Firmen die das Besondere suchen und somit für mich
die ideale Umgebung darstellen.

die Frauenwirtschaft

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir sind ein kleiner Bio-, Regional-, und Unverpackt-Laden.
Neben den Biologischen und Regionalen Produkten liegt unser Schwerpunkt auf
Verpackungsfreien Einkaufen. 
Bei uns findest du alles was dein Herz begehrt. Wir haben es zu unserer Mission gemacht,
dass du alles für deinen ausgewogenen Wocheneinkauf bei uns finden kannst. 
Neben den großartigen Produkten, die du bei uns findest, gibt es nach der gemütlichen
Einkaufsrunde, die Möglichkeit einen Kaffee zu konsumieren. 

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Freundliches Personal und kompetente Beratung, täglich frische Produkte aus der
Region. Wir sind ein regionaler Lebensmittelhandel, wo noch jeder Kunde uns wichtig ist
und bei Bedarf individuell beraten wird.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist ein stabiler und verlässlicher Partner für Unternehmen. Es gibt
weitreichende Unterstützungen im Bereich Förderstellen oder Informationsbeschaffung.
Wichtig war mir auch noch, die Wirtschaft in meiner Heimatgemeinde durch ein neues
Unternehmen zu stärken.

die.steirerin.at Häkelmanufaktur e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Handgehäkelte Dirndltaschen und Stadttaschen

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Jede Tasche ist ein Unikat - sie wird individuell gestaltet und ausschließlich von mir
persönlich handgearbeitet. Das Material ist zu 100% recycled, nachhaltig und hochwertig
hergestellt in Europa. Jede Tasche bekommt ein handbedrucktes Büttenzertifikat mit
eindeutiger Nummer.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
NÖ ist meine Wahlheimat als Steirerin

effy-active-studio

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich bringe Menschen durch Sport, Bewegung und Mentaltraining in Form, um ein aktives
und gesundes Leben zu genießen. Es gibt ein vielseitiges Angebot von Gruppentraining
mit flexibler Teilnahme im Studio & online, persönliches Einzeltraining und individuelle
sportwissenschaftliche Betreuung, Mentaltraining und einschlägige Veranstaltungen vor
Ort im effy-active-studio. Der Fokus liegt auf funktionellem Training welches im Alltag
nützlich, einfach durchführbar und besonders effektiv ist

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich sie dort abhole wo sie stehen, sie motivieren kann und ihnen die positiven Seiten
von Sport und Bewegung spürbar mache. Zusätzlich kann ich sie für ein gesundes und
aktives Leben begeistern und sie sind flexibel in der Teilnahme meiner
Trainingseinheiten.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Mein Lebensmittelpunkt liegt in Haag im Mostviertel und es gibt einige kleine Orte, die
aber kein vergleichbares Angebot in ihrer Nähe haben. Niederösterreich ist ein
Bundesland, welches sich für Gesundheitsförderung einsetzt, was ich als
Sportwissenschafterin sehr zu schätzen weiß.



eigl-bikes e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
eigl-bikes – „handcrafted bike frames & special parts“ bietet, auf traditionelle Weise, per
Hand auf Maß und Kundenanforderung gefertigte Fahrradrahmen und Spezialteile in
diesem Segment an. Die Bandbreite erstreckt sich von klassischen Rennrädern über
Cyclocross- und Mountainbikes bis hin zu Lastenrädern, E-Bikes und Mobilitätslösungen
für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Jedes eigl-bike ist ein hochfunktionelles
Design Unikat!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil eigl-bikes individuell auf die jeweiligen Anforderungen und Bedürfnisse unserer
Kunden eingeht und für jeden noch so speziellen Fall Lösungen findet. Wir sind geradlinig,
zuverlässig und liefern hochqualitative Handwerkskunst ab.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich bietet für mich die beste Kombination aus Lebensqualität und
Infrastruktur. Ich kann auf ein starkes, regionales Netzwerk zurückgreifen, das es mir
ermöglicht, meine Produkte nachhaltig und wirtschaftlich herzustellen.

ellivo e.U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
ellivo unterstützt Unternehmen dabei, die Widerstandsfähigkeit der Organisation zu
stärken – durch einen strategischen Blick auf das Thema Nachhaltigkeit. Wenn neben
finanziellen Aspekten, auch ökologische und soziale Gesichtspunkte im Unternehmen
berücksichtigt werden, können dadurch neue Chancen, Risiken und
Entwicklungsmöglichkeiten identifiziert werden. Ich begleite Unternehmen bei der
Strategieentwicklung, der Berichterstattung und biete Trainings, um neue Perspektiven
nutzen zu können.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ich versuche Nachhaltigkeit greifbarer zu machen. Mir ist es deshalb wichtig, dass
Bewusstsein für Nachhaltigkeit geschaffen, und die konkrete Bedeutung für das
Unternehmen erarbeitet wird. Das heißt allerdings nicht, dass ich als Beraterin alle
Lösungen weiß. Vielmehr geht es darum, das Wissen im Unternehmen zu nutzen und
gemeinsam neue Perspektiven und Schritte zu entwickeln.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
In Niederösterreich gibt es spannende Unternehmenslandschaft. Ich entdecke immer
wieder neue Organisationen, aus unterschiedlichsten Branchen, die viel bewegen. Zudem
habe ich ein großes Netzwerk an Partner:innen, und bin ich immer wieder begeistert, wie
offen Personen für einen Austausch sind.

eviii_hiit

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
IN & OUTDOOR FITNESS, Kinderturnen; Kinderkarate; Groupfitness; Personal Training;
Coaching; Stepworkout, Kickbox-Class, Zirkeltraining, HIIT, Strong Nation by Zumba; HIIT
the Beat by Breakletics, Functional Training;

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil ich sie zum Sport motiviere und sie sich gut aufgehoben und wohl fühlen, Fitness und
Kind sind möglich, da jeder sein Kind zum Groupfitness mitnehmen kann, individiuell
angepasstes Training und Beratung :), Teamspirit, wir sind eine Communitiy und helfen
uns, egal ob alt oder jung; vielfältiges und abwechslungsreiches Angebot von Eltern-
Kindturnen bis hin zu Groupfitness von 3-99 Jahren;

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Das Sportangebot in vielen Gemeinden ist dürftig; viele Personen suchen nach einer
mobilen Lösung, bei der sie nicht durch Mitgliedsbeiträge oder sonstiges gebunden sind;

forst-gruber.at

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Schnelle ehrliche verlässliche Bodenständige Arbeit Beratung von Kunden ist mir sehr
wichtig. Bitte vom Lohnschnitt Holzschlegern Brennholz schneiden Transport Arbeiten
Kondener Vermietung Notstromagregat Vermietung für Veranstaltungen Winterdinst für
Gemeinde und Firmen in Zwettl Grünraumpflege Verkauf von Tischplatten Arbeite mit
Maschinenring Zwettl zusammen

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ehrlichkeit Bodenständig saubere Arbeit geht nicht gibt's nicht Hilfsbereit die
Dorfgemeinschaft ist mir sehr wichtig dazu gehört die Freiwillige Feuerwehr natürlich ist
für mich selbstverständlich Menschen in Not zu Helfen ist für mich selbstverständlich.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Die wunderschöne Landschaft freundliche Leute meine Arbeit in der Natur keine lange
Anfahrt zu meinen Kunden im Umkreis von 30 km Niederösterreich schaut auf ihre Firmen
und Gründer. Danke für die tolle Zusammenarbeit.



frau michaela

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Angebot richtet sich an alte, zuhause lebenden Menschen. Ich bringe Lebensfreude
und Abwechslung in den Alltag, bin für Angehörige eine Stütze - ergänzend, wo das
Angebotsspektrum der mobilen und stationären Pflege endet. Eine individuelle und
bedürfnisorientierte Planung und Vorbereitung jeder Betreuung sind selbstverständlich.
Begleitung von Menschen mit einer Demenz und Angehörige, bedürfnisorientierte
Einzelförderung. MAKS-Therapie, Hundegestützte Therapie, Bewegungsprogramme,
Workshops

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
perfekt geplante Vorbereitung, durchdachte Lösungen, exakte Erklärungen, sehr gute
Unterstützung bei Umsetzung, Eingehen auf jedes Problem, Liebe zur Arbeit und Umgang
mit alten Menschen - aus Isolation holen und Abwechslung im Alltag mit Sinn.
Empathisch, engagiert, motiviert, lösungsorientiert, in unterschiedliche Richtungen
kompetent, taktvoll, verständnisvoll, zuverlässig, innovativ

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
gute Infrastruktur in Städten und Gemeinden, guter Ausbau von öffentlichen
Verkehrsmitteln, ausreichend Parkplätze für Auto/Fahrrad. Effizienz und
Kooperationsbereitschaft lokaler Behörden und Ämter, Kooperationen mit NPOs und gut
vernetzten Gemeinden mit ähnlichen oder ergänzenden Angeboten

fresh inspire e. U.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
fresh inspire steht für frischen, kreativen & gewinnbringende Inhalte auf Social Media.
Umfassende Online Marketing Strategien für Gewerbe- & Dienstleistungsunternehmen.
Social Media Workshops und individuelle 1:1 Coachings für Start-Ups, Selbstständige und
Unternehmen, die Unterstützung für zeiteffizientes & erfolgreiches Social Media
Marketing benötigen. Oder Full-Service-Management, das Rundum-Sorglos-Paket für
Unternehmen, die Social Media komplett outsourcen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Individuell, kreativ & passgenau sind unsere Stärken. Jeder Kunde hat seine
Einzigartigkeit und die kann und darf auf Social Media wiedergegeben werden. Keine 0815
Produkte sondern maßgeschneiderte Pakete mit Qualität.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Es bietet die richtige Infrastruktur um im Bereich New Work zu arbeiten. Mitarbeiter von zu
Hause aus zu beschäftigen ist selbst im ländlichen Bereich kein Hindernis.

goodcoach Fussball - Trainer Mario Stix & Trainer
Milan Vukovic

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Fußball Förder- & Individualtraining - Wir wollen Talente in der persönlichen Entwicklung
unterstützen, fördern & fordern. Mit unserem Fördertraining möchten wir jedem Kind die
Möglichkeit bieten, ergänzend zum Vereinstraining, seine fußballerischen Fähigkeiten
weiter zu entwickeln & an seinen Schwächen zu arbeiten. Ziel ist es, die Kinder vor neue
Herausforderungen zu stellen & dabei Spaß & Freude am Fußball zu vermitteln. Wir
kümmern uns um Talente ab 5 J. in Amstetten, St. Pölten, Ybbs, Baden

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
goodcoach Fußball bieten hungrigen Talenten die Möglichkeit, sich zusätzlich zum
Mannschaftstraining weiterzuentwickeln. Individualtraining ist hier der Schlüssel zum
Erfolg. Mit viel Feingefühl und Erfahrung werden nicht nur die fußballerischen Fähigkeiten
verbessert. Ähnlich wichtig erachte ich in diesem Zusammenhang die Vermittlung von
Werten bei der Persönlichkeitsbildung.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Junge, hungrige Talente mit viel Potential

heartART - Ganzheitliche Kunsttherapie

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für persönliches Wachstum, Herzoffenheit und kreative,
freudvolle, natürliche Lebensgestaltung. Ich biete ganzheitlich - kunsttherapeutische
Einzelsitzungen, sowie Seminare zur den Themen Selbstfürsorge, Selbstbewusstsein,
Weiblichkeit und kreativer Lebensgestaltung für Frauen an. Mehrmals jährlich gestalte
ich Kinderworkshops mit selbstgeschriebenen Geschichten und kreativen Aktivitäten.
Das Arbeiten in und mit der Natur ist mir ein großes Anliegen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Da ich eine sehr offene, lebensfrohe, natürliche, herzliche Person bin und einen freien,
geschützten Raum anbiete, in dem meine Klientinnen so sein können, wie sie wirklich
sind. Das kreative Tun drückt das aus was nicht in Worte gefasst werden kann,
bahnbrechende Erkenntnisse bringen persönliche Transformation und eine geänderte
Perspektive, sowie Werkzeuge für den Alltag werden erarbeitet.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Es ist mein Heimatbundesland - Guter Verkehrswege, zahlreiche
Ausbildung/Fortbildungsmöglichkeiten, innovative Möglichkeiten und jede Menge Natur.
Viele regionale Vernetzungsmöglichkeiten mit anderen Unternehmen sind möglich. Das
Land unterstützt innovative, unternehmerische Ideen.



hfm-fahrtechnik.com

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht für ein sicheres Motorrad fahren. Ich biete zu Saisonbeginn ein
"WarmUp" Training und aufbauend ein Techniktraining in der Gruppe oder auch als
Personaltraining an

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine KundInnen empfehlen mich weiter nachdem sie den Mehrwert eines solchen
Trainings erkennen

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Aufgrund der örtlichen Gegebenheit der möglichen Trainingsorte und insbesondere durch
die kompetente und professionelle Betreung durch das RIZ bei der Gründung ist
Niederösterreich für mich der richtige Standort

https://www.scheiber.solutions/

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
SCHEIBER solutions ist ein junges IT-Unternehmen, das softwarebasierte Produkte zur
räumlichen & zeitlichen Optimierung von Energie in dezentralen Energiesystemen
entwickelt. Dabei stützen wir uns auf langjährige Erfahrung in Beratung, Dienstleistung
und Forschung zu Geoinformationssystemen (GIS), Internet of Things (IoT) und
Datenanalyse in Verbindung mit Smart Energy &Smart City. Wir setzen auf Ergänzen und
Verbinden von bestehenden Komponenten für Offenheit bei Schnittstellen und
Anwendungen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Unsere KundInnen empfehlen uns, weil wir innovative Lösungen ausarbeiten, die
nachhaltig einen ökologischen Vorteil schaffen, sozial fair, ökonomisch sinnvoll und
technisch ausgeklügelt sind.
Wir nehmen uns Zeit für einzelne Anliegen und legen Wert darauf das JEDE/JEDER
mitgenommen wird.
Für uns ist klar, dass die Energiewende nur gemeinsam gelingt, weshalb wir großen Wert
auf Kooperationen legen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
An NÖ schätzen wir die geografische Lage für Kooperationen mit Unternehmen sowie als
Arbeitsplatz.
Besonders bedeutend ist die vielfältige Betriebsstruktur und die Vernetzung über die
Wirtschaftsagentur des Landes, wobei das Fokusfeld Digitalisierung stark im Einklang
mit der Firmenausrichtung steht

ichhabdawasTV

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Mein Unternehmen steht dafür, unsere Kunden authentisch in Szene zu setzen. Und dies
mit Herz und Elan!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Einzigartige Filmproduktionen mit Sichtbarkeit und Reichweite. Wir haben
maßgeschneiderte Produkte.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist eine riesige Plattform mit vielen tollen Möglichkeiten. Einfach eine
tolle Bühne!

imbasto - Digitale Kreativagentur

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir vermitteln gekonnt Unternehmensbotschaften, nutzerfreundlich & individuell
angepasst an unsere Kund:innen & deren Zielgruppen, machen Lust auf mehr. Wir
kümmern uns um ein ganzheitliches Storytelling & den harmonischen Markenauftritt – wir
machen Marken erlebbar!
Wir sprechen Klartext!
Das gilt nicht nur für unsere Konzepte, Designs, Entwicklungen & Kampagnen, sondern
besonders für die Zusammenarbeit mit unseren Kund:innen & Partner:innen.
Lassen Sie uns gemeinsam etwas Großartiges schaffen!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Mein Team und ich kommunizieren auf Augenhöhe mit Kund:innen & Partner:innen.
Der Mensch – von Mitarbeiter:in bis Kund:in – steht im Vordergrund!
Gemeinsam entwickeln wir eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit und
sind #1 Ansprechpartner unserer Kund:innen in sämtlichen digitalen Belangen, und das
oftmals über unsere Dienstleistungen hinweg. Wir finden immer eine Lösung!

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Als niederösterreichisches Unternehmen schaffen wir mit unserem Standort im
naturbelassenen Mödling die Basis für eine ausgewogene Work-Live-Balance.
Dank der Top-Infrastruktur in Mödling & der Lage direkt beim Bahnhof können
Mitarbeiter:innen sowie Kund:innen unser Büro umweltfreundlich erreichen.



katzencouch.at - Katzencoach Sonja Hurter

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Verstehen schafft Vertrauen und Gemeinsamkeiten! Sie suchen Beratung zum Thema
Katze? Ich bin professioneller Katzencoach und unterstütze Katzenhalter bei Problemen
mit Ihren Vierbeinern oder berate bei Fragen zur Katzen-Haltung. Als Dolmetscherin
zwischen Katze und Mensch erkläre ich das Verhalten, die Körpersprache sowie die
Grundbedürfnisse der Samtpfoten und erstelle je nach Anliegen einen individuellen
Handlungsplan für Sie und Ihr Tier.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Kund*Innen beschreiben mich als kompetent, erfahren und engagiert mit Herz,
Seele und Verstand. Mein Antrieb, diesen wunderbaren und spannenden Beruf zu leben,
ist das Ziel, zwischen dem Halter und seinem geliebten Tier Harmonie und Verständnis zu
schaffen.
* TIP TOP Unternehmen - Herold  * 5-Sterne - Google MyBusiness * 5 von 5 Punkte -
Facebook * Über 180 Bewertungen auf Katzencouch.at

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Es gibt viele gute Gründe für diesen Standort. Wirtschaftlich betrachtet als auch abseits –
z.B. für die Work-Life-Balance, auch die Verkehrsinfrastruktur ist top. Zusätzlich punktet
NÖ mit der Nähe zu Wien. Abgesehen davon, bin ich gebürtige Niederösterreichin und
stolz darauf!

kreativ für di - Grafik & Webdesign

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
ch beschäftige mich mit der Erstellung und individuellen Gestaltung diverser Werbemittel,
sowie mit der Visitenkarte der heutigen Zeit - der Webseite. 
Beim Grafikdesign unterstütze ich gerne Firmen, aber auch Privatpersonen vom Entwurf
bis hin zur fertigen Gestaltung von diversen Druckprodukten.
Beim Webdesign sorge ich für die Gestaltung und Umsetzung des persönlichen Corporate
Design einer Webseite. Gerne setze ich auch Ihr responsives Webdesign um.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Mein Motto „individuell, kostengünstig und nervensparend“ trifft es schon ziemlich gut.
Meine Kunden schätzen den unkomplizierten Weg bis sie das Endprodukt in der Hand
halten bzw. am Bildschirm sehen. Weiters ist auch die individuelle Gestaltung ein großer
Punkt den jeder zu schätzen weiß.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Für mich ist der Standort ideal, da schon viele Unternehmer/innen, vor allem
Jungunternehmer/innen, die Arbeit an Grafik- und Webdesign zu schätzen wissen, wie
wichtig es ist in diesem Bereich zu investieren. Weiters ist die Lage zwischen Stadt
(größere Firmen) und Land ideal.

lecker-schmecker GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Im Café-Restaurant lecker-schmecker gibt es von früh bis spät frisch zubereitete
Frühstücksspezialitäten, pikante und süße Bowls, Burger, hausgemachte Torten und
Mehlspeisen, sowie den besten Bio-Kaffee der Stadt!Bestellt wird über eine digitale
Menükarte, die übersichtlich, bilderreich und benutzerfreundlich gestaltet ist.Unter dem
Motto WE SERVE YOU HAPPINESS sind mein Team und ich stets bemüht, unseren Gästen
mit unserem außergewöhnlichen Service ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Unsere Gäste sind von unseren mit viel Liebe zubereiteten Speisen und Getränken total
begeistert! Die süße Spielecke in unserem Café erfreut sich sehr großer Beliebtheit und
das gemütliche Ambiente lädt zum Verweilen ein. Doch einer der wichtigsten Gründe
warum uns unsere KundInnen weiterempfehlen, ist unsere außergewöhnliche
Gastfreundschaft.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Der Standort im größten Bundesland Österreichs bietet für mich als Gründerin und
Unternehmerin viele Vorteile. Das starke Wirtschaftswachstum, die sehr gute
Infrastruktur, die überduchschnittlichen Neugründungen und die Vielfalt an Betrieben
machen NÖ zu einem idealen Unternehmensstandort.

lukit - Die Eventsuche

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
lukit ist der Name für überregionale Informationen zu allen Events, egal ob Kulinarisches,
Sportevents oder die Partys des nächsten Wochenendes! Wir bieten jedem Veranstalter
die kostenlose Möglichkeit, in unserer App sein Event einzutragen, und über 6000 aktive
und motivierte Mostviertler/innen zu erreichen. Ein Eventübersicht immer mit dabei in
jeder Hosentasche, einen raschen Überblick und es ist immer was los - überregionale
Eventwerbung war noch nie so einfach und effektiv!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Der Erfolg spricht für sich! Nach einigen stark geprägten Monaten der Eventbranche,
unterstützen wir alle Veranstalter kostenlos bei der Eventbewerbung. Mit über 180.000
monatlichen Eventviews haben die eingetragenen Events Gäste, die sie über alte Social
Media Kanäle, Webseiten oder gar die gedruckte Zeitung nicht mehr erreichen. Als
persönliche Ansprechperson stehen wir immer rasch zur Verfügung

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Wir haben unsere Heimat, das Herzen des Mostviertels ausgewählt, die
Verkehrsverbindungen sind optimal , und durch großartige Vereine und Netzwerke lukit
sehr rasch als Non-Profit-Organisation wachsen kann. Nach nur einem Jahr sind wir
mittlerweile auf über 6000 Handys aktiv installiert.



mehrsehen

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Eintauchen in die Kultur und die Natur einer Region, das Erbe unserer Ahnen, das
Entdecken von geschichtlichen Zusammenhängen und Verstehen von Kulturkreisen und
eines Ortes.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Gäste und Kunden sind begeistert von den Dingen, die sie bei einer Tour oder einem
Workshop erfahren. Sie fühlen sich bei Reiseleitungen gut aufgehoben und lauschen

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Viele touristisch interessante Reiseziele findet man in Niederösterreich. Auch
landschaftliche Highlights bilden eine perfekte Grundlage für erlebnisreiche
Naturführungen.

meinSpot Ges.b.R.

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir sind ein Netzwerk für Unternehmen und kümmern uns um deren Sichtbarkeit. Indem
wir uns regional unterstützen und uns gegenseitig auf Monitoren zeigen, erreichen wir die
Kunden direkt auf ihrem Einkaufsweg. Unsere Betriebe haben keine Arbeit mit ihrer
Werbung und sind doch bei allen anderen Unternehmern in ihrer Region mit immer
aktuellen Informationen zu sehen. Schnell, einfach, umweltfreundlich und immer aktuell,
das ist das meinSpot Netzwerk.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Jeder kennt einen anderen Unternehmer, der die Sichtbarkeit in unserem Netzwerk
brauchen kann. Und indem wir uns gegenseitig helfen, gewinnt ein jeder. Zudem sind wir
extrem schnell und unser System ist "Watschn" einfach. Wir gestalten die Werbespots für
unsere Betriebe und können diese umgehend in unser Netzwerk einspielen. Der/die
Unternehmer*in hat keine Arbeit damit und alles läuft von selbst.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist meine Heimat und als Vater möchte ich es meinen Kindern so
hinterlassen wie ich es von meinen Eltern bekommen habe. Ein Land in dem es möglich ist,
seine Visionen zu verwirklichen. Aber mit unserer Technik wollen wir auch noch weit über
die Grenzen von Niederösterreich hinaus.

mimi&max

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Jeder von uns kann seinen Teil dazu beitragen, die Welt ein kleines Stückchen besser zu
machen. mimi & max ist mein Beitrag dazu.
mimi&max ist ein Conceptstore für Baby- und Kindermode, Spielwaren und Accessoires
aus ökologischen und nachhaltigen Materialien. Die Liebe zu Kindern, vereint mit diesem
tiefen Gefühl, einen Fußabdruck für diese Welt zu hinterlassen, hat mimi & max entstehen
lassen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Mein nachhaltiger Babyladen in Aschbach lädt zum Verweilen und Stöbern ein. Bei uns
wird Nachhaltigkeit groß geschrieben – deswegen kommen nur 100 % natürliche
Rohstoffe zum Einsatz. Bei mir im Geschäft dürfen die Kinder mit den Dingen spielen, sie
berühren und entdecken. So haben die Erwachsenen ein entspanntes Einkaufsgefühl,
können sich in Ruhe umsehen und sich wohlfühlen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Für Niederösterreich als Standort spricht für mich die Vielfalt der Angebote, das starke
Bewusstsein der Kunden für unsere Umwelt und die Zukunft unserer Kinder, die Nähe zur
Natur, die unglaublichen Möglichkeiten sich zu entfalten und die Unterstützung die man
von allen Seiten erfährt.

miss libri BOOKS & MORE

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Bei miss libri BOOKS & MORE gibt es nicht nur Bücher aus dem Programm der großen
Publikumsverlage - auch kleine Verlage und Selfpublisher sind vertreten. Autor*innen, die
ihr Buch selbst herausgebracht haben, können es bei miss libri BOOKS & MORE vorstellen
und bekommen so auch die Chance auf einen Regalplatz im Buchhandel. Außerdem
finden regelmäßig Veranstaltungen wie Lesungen, Signierstunden oder Schreibgruppen
statt. Lesezeichen, Buchkerzen, Buchhüllen und vieles mehr runden das Angebot ab.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Das sagen meine Kund*innen:
+ „Bei miss libri BOOKS & MORE muss man sich einfach wohlfühlen: die gemütliche
Leseecke, die außergewöhnlichen Empfehlungen und der persönliche Kontakt sind eine
Wohltat in unserer sonst so schnelllebigen Welt!“
+ „Endlich habe ich eine Buchhandlung, die die Prints meiner Lieblingsselfpublisher-
Autoren verkauft!“
+ „Ich kann lokal einkaufen - das ist mir wichtig!“

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Das Konzept hinter meinem Laden - einen gemütlichen Ort für Buchbegeisterte zu
schaffen und Selfpublishern eine Plattform zu bieten - wäre in der Großstadt nicht
möglich. Niederösterreich, und Wiener Neudorf im Speziellen, bietet hierfür alles, was
dieses Konzept zum Erfolg führen kann.



mobiles Leuchtenstudio Seiter

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich berate beim Kunden vor Ort und biete auf Wunsch auch die Montage an. Wichtig ist mir,
für jede Stimmung und jeden Kunden, das passende Licht zum passenden Preis zu finden.
Dabei muss es nicht immer neu sein, oft kann auch modernisiert werden. Auch
Arbeitsplätze dürfen nicht unterschätzt werden. Egal ob im Büro oder im Homeoffice.
Gewerbe, Hotel und Gastro können wir ebenfalls ausstatten.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Ich höre zu, was die Bedürfnisse und Wünsche sind, um die passende Lösung zu finden.
Ich bin zuverlässig, arbeite genau und biete auch Sonderlösungen an bzw. löse auch
Problemstellen. Siehe selbst unter unsere Google Bewertungen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich liebe die Natur und die offene Art der Menschen hier. Man schätzt am Land noch sehr
Fachkräfte und Beratung.

mySimpleClient GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Unser Unternehmen bietet allen Beherbungsbetrieben in Österreich, Deutschland und der
Schweiz eine Möglichkeit, Ihre Gästedaten automatisch vom Hotelprogramm ins
Gemeindeprogramm zu übertragen. Rasch, unkompliziert und ohne zusätzliche
Mitarbeitereinschulung sofort nutzbar.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Mit unserer Schnittstelle verschaffen wir den Hoteliers die Möglichkeit, ihre wertvolle
Arbeitszeit dort zu verbringen, wo es am wichtigsten ist: direkt am Gast. Eine doppelte,
manuelle Erfassung der Gästedaten ist durch mySimpleClient überflüssig.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich bietet umfangreiche Förderprogramme und -konzepte für
Jungunternehmer und verfügt über Organisationen, die alle aufkommenden Fragen rasch
und kompetent beantworten können.

o2clinics

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Bei o2clinics werden hyperbare Sauerstoffkammern für den Wellnessbereich in Form von
•	Verkauf,
•	Miete und 
•	Behandlungen
angeboten und den Kund:innen zur Verfügung gestellt.

Die milde hyperbare Sauerstofftherapie unterstützt die Regeneration nach sportlicher
Betätigung, erhöht die Vitalität, steigert die Lebensfreude und bietet eine Vielzahl an
weiteren positiven Wirkungen auf Psyche und Körper. Seit unserer Firmengründung ist es
uns gelungen, bereits fünf Druckkammern erfolgreich nach AT

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Auf die Weiterempfehlung unserer Kund:innen sind wir besonders stolz, da wir dadurch
Bestätigung für unsere Arbeitsweise erhalten und die Zufriedenheit unserer Kund:innen
über die Wirkung der Behandlungen widergespiegelt wird.
o2clinics bietet hochwertige Dienstleistungen und Produkte, welche als unterstützende
Therapieform das Wohlbefinden und die Lebensqualität erhöhen können. Für uns sind
Körpe

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich wurde zu meiner neuen Heimat. Hier werden Lebensqualität und
Naturverbundenheit von der Bevölkerung großgeschrieben. Diese Werte decken sich
wunderbar mit der Hauptwirkung der hyperbaren Sauerstofftherapie, bei der der Körper
auf natürliche Weise in seiner individuellen Regeneration

off-grid.at gmbh

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Innovative Wärme - Kälte - Strom Hybrid PV Anlagen.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Handschlagqualität

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Platz und Flachdach für Experimente. Ist das Foto zu frech?



perfektheiraten - Hochzeitsplaner

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich unterstütze Brautpaare bei der Planung und Organisation eines ganz besonderen
Tages im Leben

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Mit zuverlässigen Partnern arbeite ich an der perfekten Umsetzung aller Wünsche. 
Oft organisiere ich bereits einen romantischen Heiratsantrag oder halte als Freier
Trauungsredner eine individuelle Zeremonie ab. Meine Brautpaare können sich bei allen
Kleinigkeiten bis zum Rund-um-sorglos-Paket voll auf mich verlassen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Mein Firmenstandort liegt sehr zentral in Niederösterreich. Für den Großraum Wien leicht
zu erreichen und in der Wachau habe ich vor der Haustür viele Möglichkeiten, welche keine
Wünsche übrig lassen.

planerdesign

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich biete meinen Kundinnen und Kunden kreative Services an. Von Logogestaltung, über
Drucksorten bis hin zur Bürogestaltung und Imagevideos. 

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Kundinnen und Kunden empfehlen mich weiter, weil ich zusätzlich zu Fachwissen
und Kompetenz, Liebe und Herz in die Projekte investiere. Ich habe unglaublich viel
Freude an meiner Arbeit und es macht mich glücklich, wenn ich die Wünsche erfüllen
kann. So wie ich meinen Kundinnen und Kunden Vertrauen entgegenbringe, so vertrauen
auch sie mir ihr Herzstück an.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist für mich als Standort ideal, da ich dort zur Ruhe komme und meiner
Kreativität freien Lauf lassen kann.

psyformance

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich biete Innere und äußere Balance! Mein give away ist "Lebensfreude to go"! Als
psychosoziale Beraterin, Mental Trainerin, Kreativ & Hypnose Coach, Farb-, Typ-, Stil-,
Image & Businessberaterin bin ich ständig bemüht die eigenen Stärken kognitiv, wie auch
visuell zum Vorschein zu bringen. Ich unterstütze bei Zielfindungen, bei Glaubenskrisen
und sonstigen Hürden im Alltagsleben und bringe auch optisch Ihre Einzigartigkeit durch
ein paar Tipps und Adaptierungen zum Vorschein.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Der sprichwörtliche rote Faden der Rezessionen meiner KundInnen erwähnt Authentizität,
Empathie und vor allem Humor. Ich nehme mir Zeit für das Anliegen und beende eine
Einheiten immer mit Lebensfreude. Meine Coachees sprechen von einer angenehmen
Atmosphäre und einer vertrauensvollen Gesprächsbasis. Meine Kreativität kommt auch
immer zur Sprache, denn bei mir gibt es kein Schema F.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Ich lebe in einer kleinen Gemeinde und habe noch gelernt was Handschlagqualität
bedeutet. In der heutigen Zeit ist das leider sehr in Hintergrund geraten, aber hier in NÖ
mit all den einzigartigen Möglichkeiten kann ich diese alte Tradition wieder auferleben
lassen und einen neuen/alten Trend setzen

reinkult GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Wir sind Reinigungsberater*innen, die sich mit Raffinesse, Leidenschaft und der richtigen
Portion Humor auf Hygiene- und Reinigungsprodukte spezialisiert haben. Das
Miteinander und Füreinander steht im Zentrum unseres Handelns und spiegelt unsere
Werte der Serviceorientierung und Menschlichkeit wieder. Anders gesagt, wir sind der
Anlaufpunkt für regional produzierte Produkte, von Papierhandtücher über Handschuhe
hin zu Microfasertücher oder Maschinen – ganz im Sinne alles aus einer Hand.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Wir sehen unsere Kund*innen nicht nur als Geschäftspartner*innen sondern als
Menschen. Individuelle Wünsche treffen bei uns auf Fachkompetenz, Hausverstand und
Nachhaltigkeit - und das bleibt hängen - denn es geht um EUCH, um UNS und die NÄCHSTE
Generation.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich bietet uns durch den urbanen Flair, neben Lebensqualität, vor allem
Raum zur Entfaltung und spendet uns Energie und Unterstützung für unseren
Ideengenerator. Außerdem sehen wir ein hohes Chancenpotenzial in der Region und
schätzen den Zusammenhalt innerhalb der Wirtschaftsbetriebe.



sauberhaft

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich habe ein nachhaltiges Hygienekonzept entwickelt, das es Unternehmen ermöglicht bei
der Reinigung und Desinfektion gänzlich auf den Einsatz von Chemikalien zu verzichten.
Dadurch wird die Umwelt und die Gesundheit geschützt, Plastikmüll reduziert, Wasser
gespart und Kosten eingespart. Das Konzept mit den Produkten setze ich gemeinsam mit
dem Unternehmen vor Ort um.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine Kunden empfehlen mich aufgrund meines Wissens und meinem professionellen,
authentischen Auftreten. Natürlich auch aufgrund des Erfolges durch mein Produkt.
Aktuelles Kundenfeedback: "Es ist toll, wenn endlich ein Produkt die Lösungen für unsere
Probleme bringt, die es verspricht."

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Mein Firmenstandort in 2320 Rannersdorf ist nahe an Wien aber hat auch viele
Möglichkeiten schnell bei meinen Kunden in Österreich zu sein.
Das Land Niederösterreich bietet mir als Unternehmer viele Möglichkeiten zur
Unterstützung. In meiner Gründungsphase war z.B. das RizUp sehr hilfreich.

strahlemann-ice

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Chemiefreie Oberflächenreingung
Dabei schonend und umweltfreundlich

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Genaue und gute arbeit

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Großes Einzugsgebiet

systemIQ GmbH

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Jedes erfolgreiche Unternehmen braucht eine zuverlässige IT-Infrastruktur. Soviel steht
fest.
Doch wer hat innerbetrieblich die notwendigen Ressourcen, um sich auch noch darum
umfassend kümmern zu können?
Damit Sie sich ungehindert Ihrem Kerngeschäft, Ihren Produkten, Dienstleistungen und
Kunden widmen können, halten wir Ihnen gerne als Ihr IT-Berater… Ihre externe IT-
Abteilung den Rücken frei!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Kundenmeinung: „Neue Systeme mit bestehenden Gegebenheiten zu verbinden, und nur
das zu erneuern, was wirklich notwendig ist – diese Arbeitsweise und das mehr als
zufriedenstellende Ergebnis sprechen absolut für das Team von systemIQ.“ Alexander
Riess, Niederlassungsleiter Autohaus Senker Waidhofen/Ybbs

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Wir wurden als Unternehmen im Ybbstal und in Waidhofen/Ybbs super aufgenommen und
konnten in kürzester Zeit ein Netzwerk von tollen Kontakten aufbauen. Unsere
Kundenliste mit vielen regionalen Unternehmen spiegelt unseren Erfolg wieder.

unverpackt Austria

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Unser Unternehmen steht für nachhaltiges und ressourcenschonendes Einkaufen.Neben
einer Menge Plastikverpackungen spart man ebenso Geld und Platz im Regal. Durch
bedarfsgerechtes Einkaufen, nimmt man sich nur was man tatsächlich braucht und
vermeidet zusätzlich das Lebensmittel verschwendet werden. Bei uns findet man alles
was man für das tägliche Leben benötigt. Neben Reis, Nudeln, Hülsenfrüchte, Gewürze,
Süßes, Milch und Milchprodukte findet man auch Hygiene- und Kosmetikartikel und
Waschmitt

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Viele Kunden berichten uns das sie durch den Einkauf bei uns viel Plastik einsparen
konnten und somit ihre Kunststofftonnen nicht mehr überquellen. Das freut uns sehr,
denn somit sind wir auf den richtigen Weg.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich ist ein idealer Standort um eine Firma zu gründen, man hat alles was
man braucht. Die nötigen Anlaufstellen für Behördenwege, Beratungsstellen,
Infrastruktur, sehr viele Selbstvermarkter und Regionale Produzenten.



upgreat – Online Marketing Agentur | Melanie
Hetzer

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Meine Online Marketing Agentur upgreat steht, wie aus dem Namen bereits erkennbar ist,
für großartiges Wachstum. Seit rund 2,5 Jahren unterstütze ich Unternehmen dabei, im
Internet sichtbar zu werden und das ist gerade während dieser Zeit für die meisten Firmen
zu einem wichtigen Faktor geworden. Egal, ob Suchmaschinenoptimierung, Google Ads
oder Werbung auf Facebook und Instagram – ich entwickle die passende Strategie für den
Erfolg meiner Kunden.

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Diese Frage können meine Kunden wohl besser beantworten als ich selbst, daher möchte
ich eine meiner Kundinnen zitieren: “Melanie, du kannst mir alles so gut erklären und ich
verstehe nun auch, warum wir es tun.” Das WARUM spielt also eine große Rolle. Ich
möchte nicht nur das beste Ergebnis für meine Kunden erzielen, sondern auch dass sie
verstehen, warum wir diesen Weg gehen.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich bedeutet für mich Vernetzung – und das nicht nur im geografischen
Sinne. Bereits vor meiner Gründung wurde ich beim Schreiben meines Business Plans
unterstützt und heute profitiere ich von den zahlreichen Angeboten, wie Networking
Events und Weiterbildungsmöglichkeiten.

winnis-24-stunden-pflegeagentur

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Betreuung und Pflege in den eigenen Vier Wänden, in der gewohnten Umgebung. Unter
dem Motto:
LIEBER DAHEIM ALS IM HEIM!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil meine KundInnen mit der Pflege und Betreuung zufrieden sind.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Weil wir das größte Bundesland sind und wir immer mehr BetreuerInnen und PflegerInnen
brauchen.

www.Lelylight.at

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Perfektes Licht für Ihr Zuause!!
Leuchtenfachhandel nähe Wien

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Kompetenz, große Auswahl, individuelle Beratung

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Reichlich Parkplätze, gut Sichtbar, Leistbar

www.skinews.ch / www.skinews.at

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
News und Hintergrundberichte zum alpinen Skirennsport (Weltcup, Europacup, FIS und
Nachwuchs) sowie zum Skicross (Weltcup, Europacup).

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Weil mein Newsportal aktuell und mit internationalen News bestückt ist und von einem
Journalisten mit langjähriger Berufserfahrung, unabhängig von Konzernen oder Verlagen,
geführt und betreut wird. Zudem kann ich immer wieder mit Exklusiv-Meldungen
aufwarten, die dann von andern Medien (Krone, Laola.TV, APA etc.) übernommen und
weiterverbreitet werden.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Maria Lanzendorf ist aufgrund der Entfernung zu den alpinen Skigebieten eigentlich gar
nicht so ideal. Aber ich mache ihn mir so ideal wie möglich. Letztlich könnte ich dank dem
guten Netzwerk meine Arbeit auch – extrem ausgedrückt – auf den Bahamas ausüben.



zwergenmafia OG

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Bei uns gibt es Geschenke für Groß und Klein - für alle, die man lieb hat! Das ist unsere
Leidenschaft! Wir personalisieren Produkte auf Wunsch mit Namen, Symbolen oder ganz
und gar selbst gestalten Botschaften. Dank unserer Unabhängigkeit und Flexibilität als
kleines Unternehmen, können wir individuell auf Wünsche eingehen und genau das macht
uns aus!  Egal ob Kleidung, Kissen, Jausenboxen... -  bei uns findet man personalisierte
Geschenke für jedermann!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Wir stehen stets in engem Kontakt zu unseren Kundinnen und Kunden, gehen ganz
individuell auf Wünsche ein und freuen uns immer sehr über die lieben Rückmeldungen.
Wer zu uns in den Shop kommt, kann immer auf ein nettes Tratscherl zählen. Für die Kids
sorgen wir in unserer kleinen Kinderecke, damit Mama auch mal in Ruhe schauen und
plaudern kann!

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Niederösterreich, insbesondere das Mostviertel, bietet eine gut ausgebaute Infrastruktur.
Unsere Kunden und Kundinnen können uns gut erreiche, es gibt Parkplätze und die
Möglichkeiten für öffentliche Verkehrsmittel unmittelbar in unserer Nähe.

Ölmühle Marienthal e.U

Wofür steht mein Unternehmen, was biete ich an?
Ich biete besonders schonend, kaltgepresste, native Pflanzenöle aus eigener Erzeugung
an. Die Saaten werden vorwiegend in der Region angebaut und sind Bio-zertifiziert. Ich
arbeite mit den Landwirtschaften in Vertragsanbau zusammen und schmeiße auch Nichts
weg - > Zero-Waste! Die Ölmühle steht für hohe Qualität, Regionalität, regionale
Wirtschaftskreisläufe, Nachhaltigkeit und Zero-Waste! Durch meine Arbeit bleibt die
Wertschöpfung in der Region erhalten!

Warum empfehlen meine KundInnen mich weiter?
Meine lieben Stammkunden/innen lieben die nativen, unbehandelten Pflanzenöle in
nahezu Rohkostqualität und die daraus erzeugten Produkte wie Seife, Pflanzenmehl, Mus
und Presskuchen. Das Öl wird nicht gefiltert nur Sedimentiert und besonders schonend
gepresst! Meine Produkte sind auch in der Tierhaltung sehr beliebt und begehrt.

Warum ist Niederösterreich für mich als
Firmenstandort so gut?
Durch die vielen lieben Landwirtschaften ist Niederösterreich für mich ein idealer
Firmenstandort! So bleibt auch die Wertschöpfung in der Region erhalten und die Betriebe
freuen sich über einen nicht alltäglichen Dienstleister mit der Lohnpressung im Herzen
von Niederösterreich!


