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Ehe man sich versieht, schon ist es passiert! Wer sich auf den ersten Blick
unsterblich in eine tolle Geschäftsidee verliebt hat, stürzt sich bald darauf
oft voller Leidenschaft ins Abenteuer der eigenen Unternehmensgründung.
Doch Vorsicht! Bevor es zur Sache geht, sollte man sicher sein, die richtige
Partnerin gefunden zu haben! Und auch in wirtschaftlicher Hinsicht sollte
die rosarote Brille immer gut geputzt sein!
Das Burgenland ist das GründerInnenland Nummer 1 in Österreich. Bei
burgenländischen Einzelunternehmen liegt der Frauenanteil bei beachtlichen 71,9% oder 1.277 Gründerinnen. Weshalb sich immer mehr Frauen
trauen, den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen, liegt sicher auch an den
attraktiven Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF), die
maßgeschneidert auf Damen zugeschnitten sind.
„Gründen als Chance für Frauen“ ist der Titel eines
solchen von der burgenländischen Frauenlandesrätin Verena Dunst initiierten Gründerinnenprogramms. Dieses soll Frauen
dazu ermutigen, innovative Projekte
in die Tat umzusetzen. Besonders in
den Bereichen Finanzierung,
Marketing und Management wird
die nötige Vorbereitung geboten,
um sowohl an guten als auch
schlechten Tagen wirtschaftlich
bestehen zu können. So steht
dem langfristig glücklichen Unternehmertum nichts im Wege.
„Die Idee zum eigenen Geschäft gab
es schon lange. Doch ich wollte die
Chance nutzen, das Vorhaben unter
professioneller Beratung und Begleitung in
die Tat umzusetzen. Deshalb entschloss ich mich
zur Teilnahme am Kurs“, so Mag.a Claudia Mazohl,
Mitgründerin des „Hochzeitsladens“ in Eisenstadt. „Da ich aus dem Bereich
Werbung & Marketing komme, waren die Module BWL und Businessplan
die interessantesten Inhalte für mich. Hilfreich war es auch, das Know-How
über Gewerberecht, Rechtsformen, Finanzamt & Steuern zu erweitern.“

Alles begann, als Mag.a Claudia Mazohl selbst ihre Hochzeit
plante und gemeinsam mit ihrer besten Freundin und späteren Mitgründerin Nina Gruber auf der Suche nach einem
passenden Geschäft war, das alles rund um das Thema
Heiraten anbieten sollte. „In herkömmlichen Brautmodengeschäften wurden wir aber nicht so recht glücklich. Wir hatten uns die Suche nach dem perfekten
Kleid jedenfalls anders vorgestellt. Daraus
entstand die Idee, einen eigenen Store zu
eröffnen. Einen Laden, der das Schönste für den
Hochzeitstag bietet. Mit viel Herz und echtem,
persönlichem Interesse an den Bedürfnissen
der zukünftigen Braut“, so die innovative
Gründerin.
Nach einem Jahr der intensiven Vorbereitung wurde mitten im Herzen Eisenstadts
"der Hochzeitsladen" eröffnet. Dieser ist als
Wedding-Concept-Store weit mehr als nur
ein Brautmodengeschäft. In gemütlicher
Atmosphäre bieten die beiden Hochzeitsexpertinnen Claudia und Nina alles für den
schönsten Tag im Leben: Brautkleider, Accessoires, Dekorationsgegenstände zum Mieten,
individuelle Hochzeitsdekorationskonzepte, die
Vermittlung von Hochzeitsdienstleistern wie
Fotografen, Stylisten, DJ‘s, Floristen, Wedding
Plannern und mehr. Alles aus einer Hand!
„Das im Kurs erworbene Basiswissen erwies beim
Aufbau unseres Geschäfts als recht nützlich. Ich kann
das Programm daher allen empfehlen, die eine gutdurchdachte Idee haben und ihren Traum verwirklichen wollen!
Nicht zuletzt konnte ich auch wichtige Netzwerkkontakte
aufbauen und lernte viele tolle Persönlichkeiten kennen“, so Mag.a
Claudia Mazohl. „Daneben gibt es noch einen anderen Aspekt zu
berücksichtigen: Kopf aus, Herz an! Sei mit ganzer Seele dabei und lass
Dich nicht entmutigen!“

Zauberhafte Kleider
für zauberhafte Bräute

förderfakten
Passend zu den
Kleidern findet sich
auch eine reiche Auswahl
an Schuhen im
Sortiment

Was gefördert wurde:
• Multidimensionale Regenerationsforschung anhand von
Mechanotransduktion- und KohlensäurewannenbäderAnwendungen bei Athleten und MitarbeiterInnen
Förderziele:
• Ausbau von Forschungskompetenz im öffentlichen und kooperativen Bereich
• Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit durch Forschung
Wie gefördert wurde:
Stilsichere Brautmode im Herzen von Eisenstadt

• Zeitraum: Jänner 2017 – August 2018
• Investitionsvolumen: 337 Tsd. EUR
• Fördersumme: 337 Tsd. EUR
Verantwortliche Förderstelle:
• Amt der Burgenländischen Landesregierung / Abt. 7 – Referat Wissenschaft
• Kontakt: RMB Förderstelle: +43 - 5 - 9010 -240
Projektträgerin:
Mag.a Claudia Mazohl

Geboten wird auch Stil- und Farbberatung
Die Liebe
ist langmütig
& freundlich.
Sie erträgt alles,
sie glaubt alles,
sie hofft alles,
sie duldet alles.
Die Liebe
hört niemals auf.
Der Hochzeitsladen sorgt bei
allen Kundinnen für ein
strahlendes Lächeln
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Der Hochzeitsladen ist ein voller Erfolg - nicht zuletzt dank der gezielten
Vorbereitung durch das Programm „Gründen als Chance für Frauen“

esf 2014 – 2020

Gleichberechtigter Zugang zu Bildung und Arbeit

Seit mehr als 50 Jahren steht der Europäische Sozialfonds (ESF) für Beschäftigung, aktive Arbeitsmarktpolitik und
den Kampf gegen Diskriminierung jeglicher Art am Arbeitsmarkt. In Zusammenarbeit mit den EU-Mitgliedsstaaten
verfolgt der ESF Ziele wie ein hohes Beschäftigungsniveau, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern, eine
nachhaltige Entwicklung sowie den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt innerhalb der Europäischen Union.
WEITERE INFORMATIONEN » www.rmb.co.at | www.eu-service.at
Regionalmanagement Burgenland GmbH
Marktstraße 3, 7000 Eisenstadt
Tel. +43 - 5 - 9010 -240
office@rmb.co.at
www.rmb.co.at
Öffentlichkeitsarbeit
Mag.a Sonja C. Seiser
Tel. +43 - 5 - 9010 -2422
sonja.seiser@rmb.co.at

Bei der Anprobe: Der Hochzeitsladen bietet für jeden Geschmack den richtigen Stil. Wunderschöne Hochzeitskleider im Vintagestyle finden sich ebenso in der Kollektion wie alle dazupassenden Accessoires.
»»» www.derhochzeitsladen.at
zur leichteren lesbarkeit wurde die männliche form personenbezogener hauptwörter gewählt. frauen und männer werden jedoch mit den texten gleichermassen angesprochen.

