Was ist EPKU?

EPKU ist das neuartige Zentrum für Eine-Person- und Klein-Unternehmen. Das
Dienstleistungszentrum vernetzt und unterstützt Mikrounternehmen und stellt ein neuartiges
Angebot für diese Zielgruppe bereit. Neben dem Etablieren eines Netzwerkes bestehen
verschiedene Dienstleistungsangebote, die in Anspruch genommen werden können.
In den Bereichen TV, Rechnungswesen, Marktplatz und Co-Working, bündelt das Zentrum für
Mikrounternehmen unkompliziert und schnell wirksam Unterstützung.

Warum gibt es EPKU?

Tausende Selbstständige und Mikrounternehmen prägen das wirtschaftliche Leben von Wien.
Mikrounternehmen stehen bei ihrem Weg in die Selbstständigkeit und danach oft vor besonderen
Herausforderungen. Hier setzt das Zentrum für Mikrounternehmen an. EPKU will für Eine-Personund Klein-Unternehmen ein neuartiges und innovatives Service etablieren.

In Wien gibt es etwa 60.000* Eine-Person-Unternehmen. Jährlich steigt die Zahl in Österreich um
rund 13.000 weitere. Für diese Zielgruppe will EPKU ein neuartiges und innovatives Service
etablieren. Laut einer Studie der KMU Forschung wollen 62% aller Mikrounternehmen ihre
Buchhaltung auslagern, 13% benötigen Unterstützung im Rechnungswesen und 15% wünschen
sich Unterstützung im Unternehmensbereich Werbung und Vertrieb.

Förderungsmöglichkeiten, Beratung und Aufklärung bei der Buchführung und Rechnungswesen,
Marketing und Vernetzung mit anderen Mikrounternehmen und Co-Working-Plätze bilden dabei
den Fokus des Angebots von EPKU.

*) Quelle: EPU Factsheet 2013, WKO Wirtschaftskammer Österreich, Stand: 12.2.2014

Wer steht hinter EPKU?

InitiatorInnen des Zentrums für Mikrounternehmen sind Fritz Strobl, Vizepräsident der Wiener
Wirtschaftskammer und Landtagsabgeordneter für Wien, Tanja Wehsely, Landtagsabgeordnete
und Vorständin der Social City Wien, Wolfgang Sperl, Geschäftsführer von Wien Work sowie Peter
Bosek, Erste Bank und Vorstand der Social City Wien und Robert Lasshofer, Wiener Städtische
und Vorstand der Social City Wien.

Träger des Projekts sind Social City Wien und Wien Work.

PartnerInnen

Das Projekt „EPKU - Zentrum für Mikrounternehmen“ der Social City Wien kann seine Angebote
und Ziele nur mit starken InnovationspartnerInnen umsetzen. Wir sind dankbar für unsere
PartnerInnen, die maßgebend mit ihrem Know-how und ihren Ressourcen zur Entwicklung und
Umsetzung des Zentrums beigetragen haben.
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Dr. Peter Bosek - Privat- und
Firmenkundenvorstand der Erste Bank

„Viele unterschiedliche Herausforderungen und
Aufgaben machen den unternehmerischen
Alltag aus; das ist nicht immer leicht. EPKU steht
Kleinunternehmern ab sofort hilfreich zur Seite,
sei es bei der Buchhaltung oder einfach mit
einem ruhigen Platz zum Arbeiten. Damit
erleichtern wir das Geschäftsleben von denen,
die schon genug mit dem wirtschaftlichen
Umfeld zu kämpfen haben.“

Pressekontakt

EPKU - das Zentrum für Mikrounternehmen: Wir vernetzen was zusammengehört und bilden eine
Community für Klein- und Eine-Person-Unternehmen. Aktuelle Presseinformationen und
Presseberichte sowie Fotomaterial können Sie online auf epku.at downloaden.

Presseanfragen richten Sie bitte an
Hannah Poppenwimmer, Bakk. phil.
Telefon: +43 (0)664/606 94 4073 oder
hannah.poppenwimmer@socialcity.at

