
WIR LEBEN DIE NEUE WIRTSCHAFT



Die INW entstand zum einen weil 
es wichtig und spannend ist sich zu 
vernetzen, auszutauschen und neue 
Kooperationen entstehen zu lassen, 
zum anderen aber weil viel Unmut 
herrscht was die Arbeit der WKO be-
trifft, für die wir einen nicht unerheb-
lichen Mitgliedsbeitrag zahlen. Auch 
die horrenden Summen die von der 
SVA vorgeschrieben werden für Leis-
tungen die in der Praxis bei uns nicht 
mehr greifen. Sei es die Pension oder 
ein Taggeld, das im Krankheitsfall erst 
nach der 7. Woche ausbezahlt wird.

Diese und weitere Beschlüsse führen 
dazu, dass man sich weder in seinen 
Bedürfnissen wahrgenommen noch 
gut vertreten fühlt. 

Das muss nicht so bleiben, wir alle 
zusammen stellen eine Menge Men-
schen die etwas Verändern können. 
Eine neue Zeit braucht flexiblere 
Strukturen, die wieder vermehrt auf 
Verstand und weniger Bürokratie 
setzen.

Und genau das wünschen wir uns 
- wach auf Österreich, wir lieben 
Dich - lass uns nicht im Regen stehen, 
arbeite mit uns an der Weiterentwick-
lung die stattfindet.

Die INW ist ein Zusammenschluß 
von Unternehmern, aller Disziplinen, 
Gewerbe und rechtlicher Formen, 
eine Initiative von Menschen die 
versuchen in einem rigiden System 
neue Ideen umzusetzen und damit 
Erfolg auf vielen Ebenen zu haben.

Als Verein versuchen wir zu einer 
Lobby der vielen EPUs und KMUs 
zu werden, die bisher keine Stimme 
hatten. Wir wollen Ideengeber und 
Gesprächspartner für politische 
Parteien und Institutionen sein. 
Die INW bildet einen Think Tank, 
der nah an der Lebenswirklichkeit der 
Mitglieder angesiedelt ist. Die Ergeb-
nisse und Forderungen stellen wir als 
Open Data Dokumente zur Verfügung. 
Wir leben die neue Wirtschaft.
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Wunderbar ist, dass es 
so viel Initiative und neue 
Ideen in diesem Land gibt. 
Immer mehr Menschen 
finden den Weg in die 
Selbstständigkeit zum Teil 
weil die alten Strukturen 
und Angebote nicht mehr 
befriedigend sind und 
zum anderen weil wir aktiv 
etwas gestalten und mitbe-
stimmen wollen.

Leider haben bisher weder Politik 
noch WKO es geschafft dem neuen 
Unternehmergeist gerecht zu werden.
Viele neue Konzepte fallen aus 
dem Förderrahmen weil es sich um 
neuinterpretierte aber traditionelle 
Gewerbe handelt und diese in vielen 
Bereichen nicht förderbar sind. Ganz 
neue Konzepte fallen oft durch den 
Rost weil es dafür kein bürokratie-
gerechtes Evaluierungssystem gibt. 
Neue Ansätze haben es im Behörden-
jungel ohnehin nicht leicht, weil aus 
der Box denken keine österreichische 
Stärke ist.

Aber wer stehen bleibt, den überholt 
die Geschichte- right? RIGHT!

Also wollen wir uns dafür einsetzen, 
dass die Vielfältigkeit zu der sich die 
Menschen hier bekennen nicht im 
Keim erstickt wird, nicht behindert 
wird - sondern ganz im Gegenteil, 
offene Unterstützung erhält, förder-
bar und gut beraten wird und dabei 
wachsen kann.

Wir stehen für Lebensfreude, und 
die Lebendigkeit in diesem Land, 
für Kreativität und Innovation- wir 
kennen die Welt und lassen uns von 
ihr inspirieren. Wir setzen uns kri-
tisch auseinander, sind bereit pro-
duktive Vorschläge einzubringen und 
auszuformulieren. Wir wollen etwas 
verändern, denn das Verständnis für 
Interessenvertretungen, die uns nicht 
vertreten ist genauso veraltet wie 
deren Konstrukt.
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