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..lch habe immer schon im

Frauen können Familie und

plin, Organisationstalent und

Gastronomie'Betrieb meiner

Beruf

eigenständige Unternehmerin am besten vereinen.
denn ich arbeite von Zuhause
aus und bin zeitlich absolut
fl exibel." Das ist beispielsrveise
wenn l(inder krank sind ein
großer Vorteil.

einen gesunden Realitätssinn
(,,wissen, was man kann") zu

Eltem die Belege sortiert,

das

Wareneingangsbuch gelührt
und das geme und freiwil1ig gemacht", erzählt Claudia
Lippert, wodurch ihr Weg zur
Bilanzbuchhalterin und selbstständigen Personaivefl:echnedn bereits früh vorgezeichnet

war. Und so überrascht es
nicht, dass sie heutzutage

a1s

I(lienten
eine sehr persönliche Bezie,,lch habe zu meinen

hung aufgebaut und suche Ge
spräche, die nicht nur mit der

ihren Stärken zäh]t.
Zugleich bemängelt sie, dass

Start up Unternehmen sich
oftmals zu \\,enig informieren,

bevor sie sich ins Abenteuer Unternehmertllm stürzen.
Meist fehlt sogar ein Businessplan. Die Strengbergerin

plädiert dafür, dass bereits

viele I(unden aus dem Hotel-

Buchhaltung zu tun haben",

ln

und Gastgewerbe betreut, aber
auch für I-landelsunternehmen
und eisenmetallverarbeitende
Betriebe tätig ist.
,,Mit einem Fußbin ich schon
1änger seibstständig, denn seit

formuliert Untemehmerin Lip

anstaltungen beispielsweise

pert einen ihrer Pluspunkte.
'EPU zeichnen sich durch

Yom Gründerservice stattf,nden sollten, denn gerade als
EPU ,muss man für seinen

Einsatzbereitschaft , Selbstver
trauen undhohe iachliche Qua

lifikationen aus. Das ist klar,
aber ich will auch unter dell

unterrichte ich am W1FI",
so die Bilanzbuchhalterin Lip
1996

Besten sein", so die Untemeh

pert.,,Gerade alleinerziehende

nleri1-I,

e.öp us N odcrastetre.hs Wlrts.halaäqentür GmbH
N

eder6(etre.h

Rlnq 2, HausA,3l00sr Pö

te.
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die zudem Se]bstdiszi

Schulen Informationsver

Beruf leben!'
Der Wift schaftskammer Niederösterreich streut Claudia
Lippert Rosen. ,Yor allem die
I(ollektivvertrags Datenbank
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.. ;rClaudia Lippert, Personalverrechnerln & Bilanzbuchhalterin
Foto: zvg

und die Dienstvertragsformulare flnde ich sehr hilfreich.
Zur Infbrmationssuche nutze
ich auch das Firmen A-2, um
zu erfahren, u,ie Untetnehmen

aufgestellt sind oder welche
Produkte eine Firma anbietet."

www.BiBu.co.at

