
RIZ – Gründer des Monats

Erfolgreicher Start
mit dem RIZ
„Schon vor dem Hausbau lohnt
es sich, die Pläne von einer un-
abhängigen, qualifizierten Ex-
pertin überprüfen zu lassen.
Dann klappt auch das Bauvor-
haben von Anfang an reibungs-
los. Probleme wie zum Beispiel
Überschreitung der Baukosten,
Ärger mit Firmen, Baufehler
und Baumängel werden ver-
mieden und die Bauherren
schonen Nerven und finanziel-
le Ressourcen“. Seit 15 Jahren
lebt und arbeitet die italieni-
sche Diplomingenieurin Ales-
sandra Gambuzza in Öster-
reich. In dieser Zeit war sie bei
renommierten Architekturbü-

ros angestellt und von der Pla-
nung bis zur schlüsselfertigen
Übergabe der Bauobjekte mit
vielen Aufgaben in der Bauwirt-
schaft vertraut. Im Juli 2017 hat
sie „Gambuzza Ingenieurbüro
für Innenarchitektur“ in Perch-
toldsdorf gegründet. „Von der
Idee zur Umsetzung. Vernetztes
Denken, italienische Intuition
und Geschick am Bau“ lautet
ihr Motto. Ihr Ziel ist es dabei
Menschen bei einem Bauvorha-
ben zu unterstützen und wäh-
rend der Bauphase zu begleiten.
Vor allem dann, wenn nicht
ausreichend Zeit ist oder Fach-
kenntnisse fehlen. Ihre Tätig-
keiten umfassen neben der Pla-
nung, der gesamtbaulichen Ab-
laufüberwachung im Speziellen
die Subunternehmerverhand-
lung bis hin zur Auftragsverga-
be, die Baustellenvorbereitung
sowie die Koordination mit
Nachunternehmen, die Budge-
tierung inkl. Kostenverfolgung,
die Qualitätsüberwachung und
das Mängelmanagement.
� Kontakt: 0650/6235690
www.gambuzza.at

RIZ Seminare 2016:
Das Wissen zu
Ihrem Erfolg!
Das RIZ bietet auch 2016 wie-
der ein kostenloses und um-
fangreiches Seminarangebot
für Niederösterreichs Gründer
und Jungunternehmer an.
Ganz neu ist das Seminar „On-
line-Marketing kompakt“. Da-
bei bringen wir Ihnen die Welt
der Social-Media Plattformen
näher und zeigen Ihnen wel-
che Faktoren für Ihren Online
Auftritt relevant sind.
� Alle Seminare finden halb-
tätig statt, sind einzeln buchbar
und bieten einen umfassenden
Gesamtüberblick über die
wichtigsten betriebswirtschaft-

lichen Anforderungen.
� Dadurch haben Sie als
Gründer und Jungunternehmer
größtmögliche Flexibilität in
der Zusammenstellung Ihres
persönlichen Seminarprogram-
mes im kommenden Jahr.
� Profundes Basiswissen für
einen erfolgreichen Start in die
Selbstständigkeit wird genauso
angeboten wie Information zur
professionellen Erstellung des
Businessplanes. Aber auch Wis-
senswertes zum Thema Plan-
rechnung und Kalkulation, Ein-
nahmen-/Ausgabenrechnung,
gewerbliche Sozialversicherung
und Marketing und Öffentlich-
keitsarbeit wird einfach und
kompakt vermittelt. Werbung
� Einfach anmelden unter:
www.riz.at Werbung
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Diplomingeni-
eurin Alessan-
dra Gambuzza
begleitet Bau-
vorhaben bei
der Planung
und während
der Bauphase.


