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Netzwerk
ken macht
m
t Sinn
n–
Gem
meinssam zum Erfolg im Sa
alzkam
mmerrgut
Erfolg
greichess Netzwe
erk „kreativpunkt“
Gottfrie
ed Schrabaccher, Obman
nn der WKO
O Gmunden
n:

„Netzw
werken ma
acht Sinn,
n, gemein
nsam wird
d die Chan
ance zum
wirtschaftli
wi
lichen Erfo
folg erhöh
ht“
„Die W
Wirtschaft im
m Bezirk Gmunden isst vor allem
m klein- und
d mittelbet rieblich org
ganisiert.
Insgesaamt zählte der
d Bezirk mit
m Ende 20
010 5231 ak
ktive WKO-M
Mitglieder. Mehr als die Hälfte
der Untternehmen im Bezirk Gmunden ssind aber Einzeluntern
E
nehmen, diee keine Mitarbeiter
U´s. Das sind 52,7
beschäfftigen (EPU
U´s). Insgesamt gibt e
es im Bezirk Gmunden
n 2757 EPU
Prozentt aller Unterrnehmen“, sagt Gottfriied Schraba
acher, Obma
ann der WK
KO Gmunde
en.
„Gerade
e EPU´s sttehen im Wirtschafts
W
sleben oft vor vielen Herausfordderungen. Es kann
beispielsweise vorkommen, dass sie A
Aufträge niicht alleine abwickelnn können, sich ein
eiter aber nicht
n
rechne
en würde o
oder es feh
hlt in einem
m Bereich aan Erfahrun
ng. Viele
Mitarbe
Berufsg
gruppen untter den EPU
U`s kämpfe
en auch mitt einer ‚sozzialen Vereinnsamung‘ während
w
dem Arrbeitsalltag.. Gerade Berufe
B
wie EDV-Progrrammierer oder Buchhhalter arbe
eiten oft
zurückg
gezogen in Büros im eigenen W
Wohnhaus und
u
können sich nichtt, wie vielle
eicht als
Arbeitne
ehmer, mit Kollegen au
ustauschen
n.
perationen bzw.
b
Bürogemeinscha ften mit an
nderen Klein
nunternehm
mern könnte
en diese
In Koop
Nachteile kompensiert werde
en. Außerde
em machen Kooperationen erfolggreicher, fü
ühren zu
d
Innovaationsgeist und schaffen neue Ressourcen“, ist
neuen Aufträgen, fördern den
Schrabaacher überzeugt.

Erfolgreiche Be
eispiele
Nicht nu
ur Kleinstbe
etriebe können von offfener Zusam
mmenarbeit profitierenn auch mitttlere und
größere
e Unternehm
men haben
n durchaus Vorteile du
urch Koope
eration. Erfoolgreiche Beispiele,
wie die
e „Traunse
eewirte“ (www.
w
traunsseewirte.at)), „Der gro
oße Markt platz“ (ww
ww.dgmalmtal.aat) in Schaarnstein, da
as „Wirtsc haftsforum Bad Ischl“ oder diee „Salzkam
mmergut
Fischresstaurants“ (www.fisch
hrestaurantss.at) beweisen dies sc
chon über vviele Jahre hinweg.
Weitere
e Beispiele
e erfolgreic
cher Koope
erationen bzw.
b
Werb
begemeinscchaften im
m Bezirk
Gmunde
en sind: „Werbering Vorchdorf “ (www.vo
orchdorfonline.at), „IG
G Laakirche
en“ und
„COOP
P6“ im Almttal (www.co
oop6.at).
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Martina Berner und
d Susanne Seidl,
S
Spreccherinnen von
v kreativpunkt:

„Krea
ative Netzzwerke mit
m Visioneen führen
n zu Innov
vationen – erfolgre
reiches
Netzweerk kreativ
ivpunkt“
Eine ne
eue Studie der fas.research, im A
Auftrag derr creativ wirtschaft ausstria (cwa), besagt,
dass in der Kreativvwirtschaft nur an zwe
ei wirklichen
n Schrauben
n gedreht w
werden kann, wenn
es um echtes Zu
usammenarrbeiten geh
ht. So wirrd laut Stu
udienleiter Harald Kattzenmair
Netzwe
erken dann wirklich
w
real, wenn „Re
essourcen und Identitä
ät“ stimmeen.
Als 2009 der Startsschuss für kreativpunk
k
kt fiel, saßen die beiden Gründerinnnen Susan
nne Seidl
und Maartina Berne
er bei einem
m Glas We in im geme
einsamen Büro
B
zusam men. Beide
e, schon
lange Jaahre in ihre
em jeweilige
en Spezialg
gebiet im Geschäft, wo
ollten zunäcchst aus de
er reinen
Bürogem
meinschaft eine nachbarschaftlicche Sinnge
emeinschaftt gründen, um immerr wieder
nachgeffragte Cro
osspotenziale für Ku nden bess
ser nutzen
n zu könnnen. Heute steht
kreativp
punkt mit allen zehn Mitgliedern fü
ür vernetzte
e Profession
nalität.
Am Anffang stand die Selbstä
ändigkeit jed
des Einzeln
nen – und dann
d
kam d ie Erkenntn
nis, dass
eine Z
Zusammenaarbeit zwis
schen Gleiichgesinnte
en, aber in jeweils anderem Metier
beheimateten Einzzelkämpfern
n, mehr als nur den do
oppelten Erffolg bringt. In den letztten zwei
n individuellen Speziali sten ein Te
eam kreative
er Powerplaayer geword
den, das
Jahren ist aus zehn
Kommu
unikation in allen Facetten spielt. Wie ein System,
S
das
s mehr als die Summe seiner
Bausteine ist, erze
eugt das Zu
usammensp
piel der „frreien Kräfte
e“ eine Eigeendynamik,, die ein
elwiese für ungezähmte
u
e Kreativität.
Projekt erst richtig interessantt macht – u nd zur Spie

Mit Le
eidenscha
aft, Erfahrrung und Erfolg
Ein solches Netzwerk braucht keine hierarchisc
chen Strukturen, keinnen bürokratischen
Profis Unterrnehmer im
m wahrsten Sinne des Wortes,
Wasserrkopf. Im Herzen sind alle zehn P
im Gege
ensatz zu manch
m
ande
erer Struktu r aus dem Kreativbereich. Und daas kommt vor
v allem
den Kun
nden zu Gutte.
er Gedanke
e des sinnvollen Einsattzes von Mitteln
M
und den
d dazu geehörigen Ko
osten ist
Denn de
allgegen
nwärtig. So
o wird oft aus einer Ku
unde-Liefera
ant-Beziehu
ung eine Arrt Partnersc
chaft der
gemeinsamen Inte
eressen. So
o werden au
us Ideen In
nnovationen
n, neue Proodukte oderr einfach
eiche Umsetzungen.
erfolgre
Ob Eventmarketing
g, Grafik & Text, Fotog
grafie, Kultu
urmanagement, Stylingg oder Coac
ching bis
hin zur Produktion
nsschiene - ein überau
us vielfältiges Portfolio
o macht deen besonde
eren Mix
und Freude,, aber ebenso profundeem Know-h
how eine
von kreaativpunkt aus, der mit viel Spaß u
e Gesamtlösung gara
optimale
antiert - ab
bseits des Alltägliche
en, aber puunktgenau an den
Erfordernissen dess Marktes.
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Leiden
nschaft alls Startka
apital
Für kreaativpunkt isst von Anbeginn klar gewesen, Leidenscha
aft und zwaar mit allen
n Sinnen
steht im
m Vordergru
und jeden Tuns.
T
Der B
Beweis dafü
ür wird auch direkt erbbracht. So stellt
s
die
WKO G
Gmunden beispielswe
b
eise heute nicht ums
sonst ab 18.30
1
Uhr im Rahme
en einer
Veransttaltung überr Netzwerke
e gerade di eses beispiielhafte Kre
eativnetzweerk vor. krea
ativpunkt
gestalte
et den Abend dann au
uch gleich sselber. Und
d wen wundert dann das sinnige
e Motto:
„Netzw
werken maccht Sinn - ein sinn lich (un)sin
nniger Abe
end“. Dem
m Motto wird
w
die
Veransttaltung mit einem ku
urzweiligen lustorientie
erten Überraschungspprogramm gerecht.
Unterstützt wird das Team da
abei durch Joesi Proko
opetz und Marion
M
Pet ric. Und de
er Abend
n kreatives Gewinnspiel, bei dem es Kreativ leistungen im Wert
bescherrt den Gästten auch ein
von 500
00 Euro zu gewinnen
g
gibt.
g
erken wie kreativpunk
kt wird gem
e
erwähnten S
e rosige
mäß der eingangs
Studie eine
Netzwe
Zukunftt beschert-kkreativpunktt liegt damiit im Trend der Zeit. Schon werdeen Netzwerrke auch
als ganze Branche
en identifiziert um mitt der überraschenden Schlussfollgerung von
n Harald
mair zu schließen.
Katzenm
Nähre In
nfos zu kreaativpunkt:
M
Bern
ner,
Ansprecchpartner Martina
Brunnen
nweg 2/1, 4810
4
Gmunden,
Tel.: 076
612-87787,
Mobil: 0
0664-13144
470,
Internett: www.kre
eativpunkt.n
net
E-Mail: web@kreattivpunkt.nett
Robert Oberfrank, Leiter der WKO
W
Gmun
nden:

„Die U
Unterstütz
tzung von
n regional
alen Netzw
werken ist
st eine der
er Kernauffgaben
der W
WKO Gmu
unden.“
Durch d
die Arbeitstteilung in der
d Wirtsch
haft entsteh
hen jährlich neue Koooperation die vielen
Einzelkäämpfern ab
ber auch ge
estandenen Betrieben das Leben erleichternn. Zum Teil sind es
horizonttale Netzwe
erke (in derr gleichen B
Branche) od
der vertikale
e Zusammeenschlüsse (entlang
der We
ertschöpfungskette). Kennzeichne
K
end sind meist
m
ein ge
emeinsamees Verständ
dnis von
Qualitätt aber aucch weitere
e Paramete
er, die da
ann eine erfolgreiche
e
e Zusamm
menarbeit
auszeichnen. „Die Unterstützzung von re
egionalen Netzwerken ist eine derr Kernaufga
aben der
WKO Gmunden.
nsame Veraanstaltungen mit dem Werbering
g Vorchdorf, dem Netzzwerk Krea
ativpunkt
Gemein
oder de
en Traunseewirten sin
nd unser täägliches Ge
eschäft. Aber wir beraaten und begleiten
b
gerne aauch bei der Gründun
ng von neu
uen Kooperationen. Wir
W können Hilfestellu
ungen in
rechtlich
hen und in
nhaltlichen Fragen ge
eben, bzw.. vermitteln
n gerne Koontakte zu bereits
eingeführten Netzw
werken.
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eise die Gründung einnes Netzwe
erkes für
Derzeit unterstütztt die WKO Gmunden beispielswe
Gastronome
en, für Beru
ufsfischer b
bzw. ebenso auch das
s Netzwerk kreativpunkt.net in
Junge G
Gmunde
en“, beschreibt Robert Oberfrankk, Leiter derr WKO Gmu
unden.
„Bewäh
hrte Netzw
werke innerhalb der W
WKO Oberö
österreich sind
s
unter anderem auch
a
die
Junge W
Wirtschaft bzw.
b
Frau in
n der Wirtscchaft. Die Ju
unge Wirtsc
chaft im Beezirk Gmund
den zählt
zu den
n aktivsten Gruppen
n in Obe
erösterreich
h und veranstaltet jährlich über
ü
60
Veransttaltungen mit
m insgesam
mt rund 250
00 Besuche
ern. Diese Aktivitäten
A
bieten eine
en tollen
Rahmen
n, um sich unkomplizie
ert und übe
erparteilich mit Unternehmern unnd unterneh
hmerisch
den Menscchen auszu
denkend
utauschen. Neben de
em Erfahrungsaustaussch passierren aber
auch se
ehr häufig Geschäftsan
G
nbahnungen
n bzw. wird
d oft der Grrundstein füür neue Ne
etzwerke
gelegt“, so Robert Oberfrank..

Untersstützung für Mitg
glieder d er Sparte
e Information + Consultin
ng der
WKOÖ
Ö
Die Spaarte Informaation + Con
nsulting de r WKOÖ unterstützt die
d Mitgliedder ihrer Sp
parte bei
der Grü
ündung von Netzwerke
en und Koo
operationen
n mit einem
m breiten S
Serviceangebot. Auf
der Plattform ww
ww.netzwerrkland.at enntwickeln sich Netzwe
erke, bei ddenen selbs
ständige
Partner eine langfristige, stab
bile Zusam menarbeit eingehen und
u
mit einnem gemeinsamen
Ziel
aauftreten.
Ein
Ne
etzwerk-Ha ndbuch,
Treffen
zum
Erffahrungsaustausch,
Netzwe
erkveranstaltungen, Seminare und
d Prozessbe
egleitung du
urch einen Berater run
nden das
Angebo
ot ab.
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