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energie!

JUBILÄUM
Das Schweizerhaus – 
Ein Traditionsbetrieb 
wird 100  

COOLE STADT
Fernkälte sorgt 
für angenehme 
Temperaturen

%86,1(66�Ǭ�Ǫ
Wie arrivierte 
Firmen von jungen 
Startups lernen
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Die Anzahrer

Für Unternehmen, 
die es wissen wollen

8QVHUH�8QWHUQHKPHQ�VLQG�0HLVWHU�LKUHV�)DFKV��
(LQH�5XQGUHLVH�GXUFK�HLQH�6WDGW�YROOHU�,GHHQ�
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Übers G’schäft

Aloisia Sternbauer: Wir haben 
DP�����0DL�GDV�&DI«�ZLHGHU�
aufgesperrt und es ist so 
gekommen, wie ich es befürch-
tet habe: Der Anfang ist 
VFKZLHULJ��'LH�.XQGHQ�ƃQGHQ�
die Corona-Maßnahmen 
mühsam, der Umsatz ist nur 
halb so hoch wie vor der 
Pandemie, es läuft nur schlep-
SHQG�DQ�

Tanja Sternbauer: Bei uns sieht es zum 
Glück gerade ganz anders aus. Wir 
mussten zwar ein paar Events verschie-
ben und wir haben auch gemerkt, dass 
das Interesse an persönlicher Weiter-
bildung gerade ein bisschen abgenom-
men hat, aber insgesamt ist der Aufbau 
unserer Online-Community auch im 
Homeo!ce sehr gut weitergelaufen. 

Eine Familie, zwei Selbstständige und was sie 
derzeit beschäftigt. Dieses Mal im Gespräch: 

Tanja Sternbauer und ihre Mutter 
Aloisia Sternbauer.

Wir konnten unser einjähriges 
Jubiläum also tatsächlich feiern! Und 
wir haben die Zeit genutzt, um zu 
re"ektieren und unsere Strategie zu 
schärfen. Für den Sommer haben wir 
nun ein großes Mentoring-Programm 
aufgesetzt, bei dem wir junge Frauen 
mit Business-Leuten verknüpfen, die 
bereits erfolgreich sind. 

Wir haben die Zeit, in der das 
&DI«�JHVFKORVVHQ�EOHLEHQ�
musste, dafür genutzt, um ein 
ELVVFKHQ�]X�UHQRYLHUHQ�� 
Sonst hatten wir ehrlich nicht 
YLHO�]X�WXQ��2KQH�.¾FKH�NRQQ-
ten wir zum Beispiel nicht auf 
HLQHQ�/LHIHUVHUYLFH�XPVWHOOHQ��
9RU�GHU�.ULVH�OLHI�GDV�&DI«�DEHU�
JXW�XQG�MHW]W�KRƂHQ�ZLU�HLQIDFK�
DXI�GDV�%HVWH��2EZRKO�LFK�PLFK�
natürlich zwischendurch schon 
gefragt habe, ob ich vielleicht 
doch vor drei Jahren in Pension 

hätte gehen sollen, was 
gesundheitlich möglich  
JHZHVHQ�Z¦UH��$EHU�jetzt  
]LHK�LFK�GDV�GXUFK��

Es macht dir ja auch zu viel Spaß so!

Und in einem Jahr geh ich 
VRZLHVR�LQ�3HQVLRQ��9LHOOHLFKW�
mach ich sogar dann noch 
ZHLWHU��,FK�Z¾UGH�GDV�PLW�GHU�
Selbstständigkeit jedenfalls 
MHGHU]HLW�ZLHGHU�PDFKHQ��6LH�
KDW�JUR¡H�9RUWHLOH� 

Ich nehme mir sicher sehr viel mehr 
Vorteile davon heraus, als du es getan 
hast. Als du noch die Tankstelle 
hattest, bist du um fünf Uhr früh 
aufgestanden und hast bis zum Abend 
durchgearbeitet. So weit gehe ich 
sicher nicht. Ich nehme mir zum 
Beispiel die Freiheit, jetzt von Tel Aviv 
aus zu arbeiten, obwohl unser 
Unternehmen in Wien sitzt. Dass du 
selbstständig bist, hat mir die Angst 
davor genommen, etwas Eigenes zu 
machen, die Verantwortung dafür zu 
übernehmen und durchzuhalten.

Wenn es einem keinen Spaß 
macht, dann macht es auch 
NHLQHQ�6LQQ��,FK�PDJ�QDFK�ZLH�
vor einfach gerne, was ich tue, 
auch wenn ich momentan 
aufgrund der Krise nur eine 
Mitarbeiterin habe und sehr 
YLHO�VHOEVW�YRU�2UW�VHLQ�PXVV��
So ist es halt, wir schnallen 
den Gürtel jetzt enger, davon 
JHKW�GLH�:HOW�DXFK�QLFKW�XQWHU�

Wir mussten zum Glück niemanden 
unserer sechs #xen Mitarbeiter in 
Kurzarbeit schicken. Uns hat diese 
Zeit sogar noch mehr zusammenge-
schweißt, obwohl wir alles digital 
machen mussten, vom Morgen-Yoga 
bis zu den After-Work-Drinks. Das 
war eigentlich auch schön. 

Und was machst
Du gerade?

Tanja  
Sternbauer, 31, 

ist Gründerin der Plattform  
ŤWKH�IHPDOH�IDFWRUŢ��GLH�HLQ�
internationales Netzwerk, 

Fortbildung und Mentoring für 
)UDXHQ�DQELHWHW�

Aloisia  
Sternbauer, 59, 
führt seit sieben Jahren 

HLQ�&DI«��'DYRU�EHWULHE�VLH�¾EHU�
20 Jahre lang eine Tankstelle, 
die sie von ihrem Vater über-

QRPPHQ�KDWWH�

Der Gewinnspielveranstalter ist Wien 
Energie GmbH – die Teilnahmebedingun-
JHQ�ƃQGHQ�6LH�XQWHU�ZLHQHQHUJLH�DW�DJE�
und Angaben zum Datenschutz (unter 
anderem für Gewinnspiele) unter 
ZLHQHQHUJLH�DW�GDWHQVFKXW]�

Umstieg auf E-Mobilität
Unternehmer, die ihren Fuhrpark auf  
Elektromobilität umrüsten wollen,  
HUKDOWHQ�EHL�GHU�$QVFKDƂXQJ�YRQ�3.:V�
PLW�(OHNWUR���%UHQQVWRƂ]HOOHQ��XQG� 
Plug-in-Hybrid-Antrieben sowie Range  
Extendern für den betrieblichen Einsatz 
einen Zuschuss.  
ZZZ�XPZHOWIRHUGHUXQJ�DW

Begrünung vom  
Gehsteig bis zum Dach
0LW�ELV�]X��������(XUR�fördert die Stadt 
Wien die Begrünung von Fassaden,  
Dächern und Innenhöfen. 
ZZZ�ZLHQ�JY�DW�DPWVKHOIHU�XPZHOW�
umweltschutz/

So entsteht Neues
Innovationen bei Dienstleistungen, 
Produkten, Verfahren und 
Organisationsabläufen in kleinen 
und mittleren Unternehmen unterstützt 
die Wirtschaftsagentur Wien im Rahmen 
der Innovation-Förderung
(Laufzeit bis Ende 2021). 
ZZZ�ZLUWVFKDIWVDJHQWXU�ZLHQ 

Nachhaltigkeit, 
die sich rechnet
Das Umwelt-Service-Programm der 
Stadt Wien hilft Unternehmen, nachhal-
tige Maßnahmen aus den Bereichen Ener-
gie, Abfall und Ressourcen und soziale 
Verantwortung auf wirtschaftlich sinnvolle 
Weise umzusetzen. 
ZZZ�XQWHUQHKPHQ�RHNREXVLQHVV�ZLHQ�DW

FörderungFörderung

Verlosung
„Energie!Ţ�YHUORVW�I¾QI� 
Exemplare des neuen  
Buches über das Schwei-
zerhaus: „Das Schweizer-
KDXVŢ�YRQ�+HUEHUW�/DFNQHU� 
�8HEHUUHXWHU��������

Und so geht’s: Bitte senden Sie ein E-Mail an
HQHUJLH�UHGDNWLRQ#ZLHQHQHUJLH�DW
(LQVHQGHVFKOXVV������-XOL������


