
Das Unternehmensleitbild  
Unser Leitbild: Als Service Center für UnternehmerInnen möchten wir 
Selbständigen ein optimales Umfeld bieten, damit sie sich auf ihr 
Kerngeschäft konzentrieren können.  

Hier sind die Prinzipien, die wir Tag für Tag verfolgen: 
 

Vision: 
Die Vision des KMU Centers ist Unternehmern am ältesten Platz von Wien optimale 

Rahmenbedingungen für ihren wirtschaftlichen Erfolg zu bieten. 

Neben den kostengünstigen Service-Leistungen legen wir besonderen Wert auf die persönliche und 

individuelle Betreuung. 

Mission: 
Die Mission des KMU Centers ist es neben einer kompetenten Beratung besonders preiswerte 

Dienstleistungsangebote, wie Geschäftsadresse, Telefonservice und Businessräumlichkeiten zur 

Verfügung zu stellen. 

Seit 1990 werden laufend Serviceleistungen entwickelt, damit Unternehmen ihrem eigentlichen 

Kerngeschäft produktiv und möglichst stressfrei nachgehen können. 

Unser Team 
Gemeinsam begrüßen wir Vielfalt, um ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem wir uns alle so entfalten 

können, wie wir sind. Auf unserer Werteskala stehen Aufrichtigkeit, Kunden- und 

Partnerorientierung, Kreativität, Flexibilität, Verlässlichkeit, Menschlichkeit, Fairness und die 

Begeisterung für Herausforderungen ganz oben. Wir behandeln einander stets mit Respekt und 

Würde. Wir hinterfragen selbstkritisch unsere Ergebnisse und stehen gegenüber unseren Kunden, 

Partnern und Kollegen für die Qualität unserer Arbeit und unserer Produkte ein. Wir verpflichten uns 

gegenseitig, diesem hohen Standard zu entsprechen. 

 

Unsere Geschäftspartner 
Neben einem bestmöglichen Service steht vor allem der persönliche Kontakt zu unseren Kunden und 

Business-Partnern im Vordergrund. Basierend auf einem tiefen Verständnis für die tatsächlichen 

Bedürfnisse von Selbständigen möchten wir neben unserem Serviceangebot auch durch praxisnahe 

Informationen und konkrete Hilfestellungen einen Mehrwert für unsere Geschäftspartner schaffen 

und sie dabei unterstützen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen.  

 



Unser Angebot 
Als Service Center für UnternehmerInnen bieten wir ein möglichst umfangreiches 

Dienstleistungsangebot speziell für die Anforderungen von Kleinunternehmen. Es gilt dabei ein 

optimales Umfeld zu schaffen, damit sich Gewerbetreibende auf ihr eigentliches Kerngeschäft 

konzentrieren können. 

 

Unser Umwelt-Leitbild 
Das KMU Center verpflichtet sich zum verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang mit der 

Umwelt. 
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