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Wo finde ich Informationen zu C hoch 3?
C hoch 3 ist eine österreichweite Maßnahme der creativ wirtschaft
austria der WKÖ im Rahmen von evolve, der Strategie des Bundes-
ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW) 
zur Förderung kreativwirtschaftsbasierter Innovationen. Sie wurde/
wird in folgenden Bundesländern jeweils in Kooperation mit regio-
nalen Partnerorganisationen angeboten: Burgenland, Niederöster-
reich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg.

Alle Infos rund um C hoch 3 österreichweit: 
www.creativwirtschaft.at/c-hoch-3

KreativunternehmerInnen und KooperationspartnerInnen aus dem 
C hoch 3 Netzwerk finden Sie hier: http://netzwerk.c-hoch-3.at

 Austausch und Vernetzung auf Facebook: 
 www.facebook.com/choch3.creative.community.coaching

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

•	 Die	Teilnahme	an	C	hoch	3	ist	kostenfrei.
•	 Die	TeilnehmerInnen	verpflichten	sich	zur	Teilnahme	an	allen	

sechs Workshops sowie zur aktiven Mitgestaltung der beglei-
tenden Kooperationsprojekte.

•	 Eine	Teilnahmebestätigung	setzt	eine	Anwesenheit	zu	min-
destens 75 % der Workshopzeit und die aktive Mitarbeit in den 
begleitenden Kooperationsprojekten voraus.

KONTAKT

Mag.a Gabriele Leitner
creativ wirtschaft austria, WKÖ, 
Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien 
T: +43 (0) 5 90900 4000
E:	creativwirtschaft@wko.at	

PEER-LEARNING

Die	Beantwortung	der	Fragen	erfolgt	durch	die	Gruppe	selbst:	
Durch	aktives	Einbringen	der	persönlichen	Erfahrungen	und	des	
Know-hows der gesamten Gruppe kann voneinander gelernt werden 
(peer-learning) – eine Ressource für die unternehmerische  Tätigkeit 
auch	nach	dem	Coaching.	Das	eigene	Erleben	und	der	Erfahrungs-
austausch auf Augenhöhe stehen im Vordergrund. Nach Bedarf 
werden	ExpertInnen	wie	eine	Rechtsanwältin	oder	 
ein  Steuerberater zu Fragerunden eingeladen. 

BOTTOM UP

Die	TeilnehmerInnen	entscheiden	gemeinsam,	was	sie	konkret	
für ihre unternehmerische Tätigkeit brauchen und welche 
Schwerpunkte	in	den	Workshops	gesetzt	werden.	Das	sind	etwa				 
betriebswirtschaftliche Fragen: „Wie komme ich zu mehr 
 KundInnen? Wie berechne ich meinen Preis?“,  
rechtliche Fragen: „Wie setze ich einen Vertrag auf? Wie gestalte 
ich Werknutzungsrechte? Was muss ich beachten, wenn ich 
einen Werkvertrag mit einem/einer Koopera-
tionspartnerIn mache?“, oder 
persönliche Fragen: „Wie präsentiere  
ich mich und mein Unternehmen 
besser? Wie überwinde ich meine 
Hemmung, mich selbst zu vermarkten? 
Was ist meine Leistung wert?“  

KOOPERATION

Kooperation	als	Basis	wirtschaftlichen	Erfolgs	erfordert	
Know-how	im	Bereich	Kooperation	und	Reflexion	der	Koopera-
tionskultur. In Kleingruppen entwickeln die TeilnehmerInnen 
Kooperations    projekte in einem Zeitrahmen von etwa 15 Stunden.

GRUPPENCOACHING

In einer Gruppe von 20 TeilnehmerInnen wird 
in den Workshops und an ergänzenden 
Stammtischen ein vertrauensvolles Klima 
aufgebaut, das ermöglicht, offen über 
Herausforderungen zu sprechen und 
einander zu stärken. 

PROFESSIONELLE BEGLEITUNG

Die	beiden	TrainerInnen	sind	mit	den	
Besonderheiten   der Kreativwirtschaft 
vertraut und wenden  methodisch sowohl 

Tools der Organisations entwicklung und Un-
ternehmensberatung als auch interaktive und 
innovative	Methoden	an.	Dieser	Methoden	mix	
ermöglicht Lernen und Weiterentwicklung 

auf	allen	Ebenen	der	unternehmeri-
schen	Praxis.	

Was ist C hoch 3? 
Für Kreativschaffende sind Kooperationsnetzwerke und unter-
nehmerische Kompetenz Voraussetzungen für den nachhaltigen 
Geschäftserfolg. Bei C hoch 3 haben 20 Kreativschaffende die 
Möglichkeit, sich zu  vernetzen, in der Gruppe an ihrer Unternehme-
rInnenpersönlichkeit zu arbeiten und notwendige wirtschaftliche 
Kompetenzen zu erlangen. Über mehrere Monate verteilt finden 
sechs Workshoptage statt. Zusätzlich gibt es Stammtische, und in 
Kleingruppen werden von den TeilnehmerInnen selbst gewählte   
Kooperationsprojekte erarbeitet, die bei der Abschlussveranstal-
tung präsentiert werden.

Die	von	einer	Jury	ausgewählten	BewerberInnen	können	kostenlos	
an C hoch 3 teilnehmen.

Wie funktioniert C hoch 3?

Kann ich auch mitmachen?
KreativunternehmerInnen	aus	den	Bereichen	Design,	Mode,	Ar-
chitektur, Multimedia, Software & Games, Video & Film, Werbung 
etc. oder Personen, die sich in der Kreativwirtschaft selbstständig 
machen wollen, können bei C hoch 3 teilnehmen. BewerberInnen 
für C hoch 3 müssen das Ziel verfolgen, durch die kreative Tätigkeit 
ihren	Lebensunterhalt	zu	finanzieren.	Der	Besitz	eines	Gewerbe-
scheins ist nicht Voraussetzung. Bewerben können sich Kreative 
aller	Disziplinen	mit	Bezug	zum	jeweiligen	Bundesland*.
*	Die	konkreten	Teilnahmebedingungen	können	je	nach Bundesland 
leicht variieren.

Wie kann ich mich bewerben? 
Interessierte Kreative können sich durch den Newsletter der creativ 
wirtschaft austria unter www.creativwirtschaft.at/newsletter und 
durch die Partnerorganisationen im jeweiligen Bundesland über 
aktuelle Ausschreibungstermine informieren. 

•	 Über	www.creativwirtschaft.at/c-hoch-3	kommen	Sie	zur	
Online-Anmeldung.	Dort	werden	Fragen	zu	Ihrer	Person,	zur	
Geschäftsidee und zur Motivation für die Teilnahme an C hoch 3  
gestellt. Zu beantworten ist auch, was Sie bei C hoch 3 lernen 
möchten	und	welches	Wissen	und	welche	Erfahrungen	Sie	in	
die Gruppe einbringen können.

•	 Die	Bewerbungsbögen	müssen	innerhalb	der	Bewerbungsfrist	
online ausgefüllt und abgeschlossen werden.

AUSWAHLVERFAHREN

•	 Aus	den	BewerberInnen	werden	von	einer	Jury	20	Personen	
ausgewählt.

•	 Basis	für	die	Juryentscheidung	sind	die	online	ausgefüllten	 
Bewerbungsbögen.

•	 Eine	ausgewogene	Zusammenstellung	der	Gruppe	nach	
Tätigkeitsbereichen, Geschlecht und Berufserfahrung wird 
berücksichtigt.

•	 Die	Jury	setzt	sich	aus	je	einem	/einer	VertreterIn	der	Partner-
organisationen, der creativ wirtschaft austria und der Traine-
rInnen zusammen.

•	 Die	Jury	ist	nicht	verpflichtet,	ihre	Entscheidungen	öffentlich	
zu begründen und wird daher kein Protokoll weitergeben oder 
veröffentlichen.

Was bringt mir C hoch 3?

Aufbau eines nachhaltigen, 
österreichweiten Kooperations-
netzwerks

Weiterentwicklung der 
Identität als UnternehmerIn

Erweiterung	wirtschaft-
licher Kompetenzen


