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„Man muss 
nur einmal mehr 
Aufstehen 
als Hinfallen.“ 
Mag.a  Julia Stöhr

ideas #1

Von Überfl iegern, 
Sprintern, Lebensrettern 
und Visionären – 
wie man in Oberösterreich 
zum Hightech Start-up wird.

ideAS #1
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teCH2b WUrde 2002 in linZ gegründet Und VerHilft Seit meHr AlS 10 JAHren mit knoW-HoW, berAtUng Und förderUngen neUen ideen Und ViSionen ZUr 
VerWirkliCHUng Und StArt-UpS ZUr mArktreife. 

gf teCH2b inkUbAtor gmbH
mAg.(fH) mArkUS CoStAbiei, CmC, mbA

WirtSCHAftSlAndeSrAt
kommr Viktor Sigl

Editorial

teCH2b inkUbAtor ein kUrZeS VorWort
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“People who are crazy enough, to think they can change 
the world, are the ones who do”. Dieser Apple-Werbe-
spruch der 90er Jahre geht auf 
Steven Jobs persönlich zurück. 
Er war einer der Menschen, die 
„verrückt genug“ waren, um 
die Welt zu verändern. Tech2b 
wurde ins Leben gerufen, um 
Visionen zum Leben zu erwe-
cken. Als Inkubator verstehen 
wir uns im wahrsten Sinne des 
Wortes als ein „Brutkasten“ 
für Ideen, denn jede techni-
sche Revolution begann mit einer Idee. Vieles blieb in 
den Köpfen hängen, manche Ideen schaffen es auf ein 
Stück Papier. Einige aber finden den Weg zu uns und 

sind damit erfolgreich. Sie sind angetrieben davon, et-
was bewegen zu wollen, angetrieben von Leidenschaft. 

Wir geben den Ideen Raum und 
Rückhalt, wir nehmen sie ernst. 
Eine Gründerin sagte so schön: 
„Wir sind doch alle Weltver-
besserer“. Ihre – und viele an-
dere Geschichten – können Sie 
hier lesen. Wir hoffen, Ihnen 
mit unserem Magazin diesen 
Geist, diesen Spirit, mitgeben 
zu können, der die Menschen 
ausmacht, die „verrückt“ genug 

sind, die Welt zu verändern, und wir hoffen auch Sie 
bald in unserem Zentrum begrüßen zu können.

“People who are 
crazy enough, to 
think they can 

change the world, are 
the ones who do.”

Liebe Entrepreneure in spe

KommR Viktor SiglMag.(FH) Markus Costabiei, CMC, MBA
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enAergy – energie für den AlltAg gmbH ein minitrAmpolin (für die füSSe) – Vom geHen ZUm SCHWeben

Wie auf Wolken  
zum Erfolg

Julia Stöhr war gutbezahlte Managerin in der Flug-
zeugzulieferindustrie, ehe diese abstürzte. Für sie das 
Signal, das nun „freie Bahn“ für frische Ideen ist. Mit 
enAergy gründete sie ein Unternehmen, das schon 
bald leidgeplagten Menschen „Beine“ machen könnte.

„Nur Fliegen ist schöner“, ein Spruch der Julia 
Stöhr in mehrerlei Hinsicht berührt. Stöhr war nach 
einigen Managementstationen für den Vertrieb von 
Flugzeugsitzen verantwortlich. Nicht irgendwelche 
Sitze, sondern First-Class-Seats, die dank gestricktem 
Material dem Fluggast ein Gefühl von Schweben ver-
mitteln sollten. Doch dann kam die Krise und die 
Flugzeugbranche stürzte aus heiterem Himmel ab. Ins 
Haus flatterte die Kündigung und mit ihr eine Neujus-
tierung der Karriereflügel. Sollten 200.000 Flugmei-
len pro Jahr und der Verzicht auf ein Privatleben um-
sonst gewesen sein? Doch mit dem Schicksal hadern, 
war nichts für die Gmundnerin: „Ich zog mich mit ein 
paar Freunden in eine Hütte in Hinterstoder zurück, 
um Ideen zu sammeln, was wir machen könnten.“ He-
raus kam etwas, das schon bald so manchen Branchen 
„Beine“ machen könnte: Ein Schuh, der wie ein Mini-
trampolin wirkt und Füße und Gelenke schont. Julia 

Stöhr kam schon bald zu tech2b, und dort nahm man 
sie mit offenen Armen auf: Der Hightech-Charakter 
des Produkts war schnell dargestellt und mit der ers-
ten Förderung von rund 80.000 Euro stand für sie 
fest: „Die Chance nehme ich an“. 

Vom Kopf auf die Füße. Julia Stöhr tüftelte, plante 
und scribbelte. Die studierte Betriebswirtin hatte den 
Plan, Menschen, die in ihrem täglichen Berufsleben 
ständig auf den Beinen sind, ein wenig Entlastung zu 
verschaffen. „Im Fokus stehen zu Beginn Frauen in 
Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen oder im Ein-
zelhandel.“ Doch was soll an einer neuen Pantolette 
so innovativ, oder gar Hightech sein? „Das Gestrick 
´schwebt´ als Fußbett“, erzählt Stöhr, und damit 
stellte sie die Schuhindustrie vom Kopf auf die Füße. 
So ganz neu war ihr die Branche nicht, arbeitete sie 
schließlich auch einmal für den Puma-Konzern. Doch 
als sie bei der Gründung ihres Betriebes das offene Ge-
werbe der „Schuhserienerzeugerin“ löste, begann ein 
Innovationsprozess der seinesgleichen sucht. 

„Weltverbesserer“. Wenn die Gründerin heute von 
Polyamiden, Spritzgussformen oder technischen Ge-

# 6



„Man muss nur 
einmal mehr 
Aufstehen als 

Hinfallen.“ 
Mag.a Julia Stöhr

stricken redet, wirkt das so, als würde ein Bäcker von 
Mehl, Salz, Wasser und Hefe sprechen. „Wenn man in 
das Gestrick einen Silberfaden strickt, dann hat das 
antiseptische Wirkung“, erzählt sie mit einer Selbst-
verständlichkeit, als hätte sie nie etwas anders getan. 
Sie hat sich in die Materie „hineingetigert“, ihre Au-
gen funkeln, wenn sie davon spricht, Tausenden von 
leidgeplagten Menschen, die tagtäglich auf den Beinen 
sind, Erleichterung verschaffen zu können. „Ein bis-
serl sind wir UnternehmerInnen ja auch Weltverbes-
serer, und wenn wir es jemanden verbessern können, 
macht mir das große Freude.“ 
Ihr Unternehmen enAergy wird im März 2013 mit 
„aergo®“ die ersten Schuhe auf den Markt bringen. 
Zwei Patente hat sie bereits: Geschützt werden auch 
die wichtigsten EU-Staaten und die USA. „Die Patente 
alleine kosten 25.000 Euro.“ Die Förderungen und die 
Forschungsanträge, die sie bisher erstellte, wurden 
alle positiv bearbeitet. Vielleicht liegt es an ihrer Akri-
bie, die eine ehemalige Verkaufsmanagerin an den Tag 
legen muss, dass sie jeden einzelnen „Schritt“ ihrer 
Innovation penibel dokumentiert. „Man wird immer 
wieder geprüft, bei mir gab es nie Probleme, denn ich 
hab mir das angewöhnt, Protokolle zu schreiben.“ 

Aufgeben – No way! So auch wenn sie bei ihrem 
deutschen Produktionspartner zu Gast ist. Jenes Un-
ternehmen fertigt pro Jahr 16 Millionen Paar Schuh-
komponenten. Als Julia Stöhr den Firmenchef bei ei-
ner Messe kennenlernte, meinte der nur: „Ich bin seit 
40 Jahren in der Schuhbranche, aber mir ist noch nie 
eine solche Innovation untergekommen.“ aergo® ge-
nießt daher selbst als kleines Start-up, das noch kein 
einziges Paar verkauft hat, großen Status beim Produ-
zenten. Das Potenzial ist nämlich riesig, und der Part-
ner hat dies erkannt. 

Doch es „lief“ nicht alles wie geschmiert, die Betriebs-
wirtin verlor fast ein Jahr, indem sie sich einen fal-
schen Partner ins Boot geholt hat. Dieser lieferte nicht 
die erwarteten Ergebnisse, das Geld wurde knapp. 
Doch aufgeben kam für die Gründerin nicht in Frage: 
„Man muss nur einmal mehr aufstehen, als hinfallen“, 
gibt sie fast eine Art Leitmotto für die Startupbranche 
aus. Dass ihre Kunden in den aergo®-Schuhen hinfal-
len könnten, das verhindert die rutschfeste Sohle und 
der eiserne Wille von Julia Stöhr.
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enAergy – energie für den AlltAg gmbH ein minitrAmpolin (für die füSSe) – Vom geHen ZUm SCHWeben

ein StArt-Up Wie AUS dem bilderbUCH: die WerkStAtt in der gArAge, UnZäHlige protoypen Und WerkZeUge, dAS büro in der WoHnUng. 
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Was bedeutet für Dich selbständig zu sein? 

Julia Stöhr: „Seine Ideen einzubringen und zu verwirklichen, 
selbst Verantwortung zu übernehmen.“
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Die ersten 80 PrOtOtYPen zeigen Die Vielen kleinen schritte, Die eine innOVatiOn Bis zur MarktreiFe gehen Muss.
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dAS AplUSb-progrAmm ein bloCkZettel genügt …

Geburtshelfer

Die Idee ist geboren. Die „Geburtshelfer“ der tech2b 
Gründungsberatung bringen sie ins Laufen. Wie 
läuft der Prozess ab? Was sind die Voraussetzungen? 
Welche Unterstützung haben Start-ups zu erwarten? 
Bernhard Jauch gibt Antworten.

Mit welchen Unterlagen kommen die poten-
ziellen GründerInnen zu Ihnen?
Bernhard Jauch: „Das reicht vom Notizzettel bis zum 
fix fertigen Businessplan. Doch egal wie, es hat jede 
Idee die gleiche Chance.“

Was muss man dabei beachten bzw. welche 
Ideen haben Chancen zur Aufnahme ins tech2b 
Programm?
„Das Wichtigste, was wir den Leuten mitgeben, ist, 
dass das Geschäftsmodell skalierbar sein soll. Es 
muss zu einer Anwendung im Markt kommen, die 
ein Problem lösen kann. Wir sind also auf der Markt-
seite orientiert. Grundlagenforschung ist bei uns fehl 
am Platz. Natürlich muss die Innovation Hightech 
Charakter haben und eine Neuigkeit sein. 75 % un-
serer Gründer Innen haben Patente angemeldet, bei 

den restlichen 25 % ist das schwierig, weil sie im IT-
Bereich tätig sind und Softwarepatente zumindest in 
Europa nicht möglich sind.“

Das heißt, mit einem Blockzettel, auf dem eine 
skalierbare Idee steht, hätte ich bereits einen 
Fuß in der Tür?
„Wenn die Kriterien erfüllt sind, ja. Dann kommt man 
in die Preinkubation. In dieser Phase sehen wir uns 
genau an, wie wir aus dem Zettel ein tragfähiges Ge-
schäftsmodell entwickeln können.“

Was ist, wenn man diese Hürde genommen hat?
„Dann beginnt die eigentliche Inkubation. Das Unter-
nehmen wird gegründet und es bekommt im tech2b 
Inkubator seinen Platz. Die Bürokosten sind ebenso 
gefördert, wie die Coachings und das Weiterbildungs-
programm, das wir den GründerInnen mitgeben. Die 
Inkubation ist kostenpflichtig, nur werden diese Kos-
ten von den Förderungen abgedeckt. Das ist wie die 
Inkubation bei den Bienen. Der Nachwuchs hat einen 
geschützten Raum, in dem er sich entwickeln kann. 
Bei uns ist das genauso.“

interVieW mit di (fH) bernHArd JAUCH,
gründUngSberAter teCH2b inkUbAtor gmbH

interVieW
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Welche Motivation haben GründerInnen, 
wenn sie zu Ihnen kommen?
„Das eindeutige Hauptmotiv ist, etwas bewegen zu wol-
len. Ein kleinerer Prozentsatz möchte selber Chef sein 
und ein weiterer kleiner Teil will einfach reich werden. 
Die meisten aber wollen das Abenteuer Selbstständig-
keit wagen und damit selbstbestimmt arbeiten. Nor-
malerweise muss jemand der sich selbständig macht, 
sofort Umsätze lukrieren. Das ist bei Start-ups aber 
meist nicht möglich. Durch die Inkubation verkürzen 
wir die ‚time-to-market‘.“

Was sind die größten Hürden die den Start-
ups im Wege stehen?
„Die größte Herausforderung ist sicher der struktu-
rierte Markteintritt. Wir haben viele TechnikerInnen, 
die sich ganz in ihr Projekt vertiefen, sich aber nicht 
fragen, wie sie es am Markt lancieren können. Da 
helfen wir ganz entscheidend mit. Dazu kommt, dass 
man vieles parallel machen muss. Man muss entwi-
ckeln, netzwerken, eventuell weitere Finanzierungs-
runden vorbereiten und vieles mehr. Wir machen die 
Gründer Innen ‚fit4use‘.“

Was bedeutet für Sie persönlich der Begriff: 
`Entrepreneurship´?
„Zum einen: JungunternehmerInnentum hat nichts 
mit dem Alter zu tun. Wir haben GründerInnen von 20 
bis 60 Jahren. Zum anderen sollen gute Entrepreneure 
Selbstreflexion mitbringen. Es hilft flexibel zu sein: 
´klappt Plan A nicht, dann brauche ich einen Plan B´. 
Man sollte ein Multitalent sein, Kommunikationsfähig-
keit mitbringen, technisches- und betriebswirtschaft-
liches Verständnis und Marktkenntnis aufbauen. Das 
wären die perfekten JungunternehmerInnen. Doch 
wenn es an etwas fehlt, gibt es ja immer noch uns und 
unser Netzwerk.“

Zur Person:
Bernhard Jauch ist Gründungsberater bei tech2b. 
Dass er Ahnung von der Branche hat, zeigt der Fakt, 
dass der studierte Medizintechniker das Technologie 
Start-up „LIFETOOL“ mit aufbaute.

Checkliste für die Aufnahme in das AplusB-Programm

 ƛ Ist die Idee neuartig?
 ƛ Ist mindestens 1 GründerIn AkademikerIn?
 ƛ Wurde das Unternehmen noch nicht gegründet?
 ƛ Ist ein hoher technischer Innovationsgrad vorhanden?

Lautet die Antwort viermal „Ja“, dann kann Ihre Idee ins Laufen gebracht werden.
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SpAnteC SteHt für SenSor PlAtform and NetWork TecHnologieS. dAS teAm für teCHnologie, dAS älteren menSCHen 
dAS leben erleiCHtert.

„Je einfacher etwas  
in der Bedienung ist,  
desto komplexer ist  
es in der Entwicklung.“  
DI (FH) Armin Blaha

SpAnteC gmbH die lebenSretter
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dieSer prototyp brACHte AlleS inS rollen: ein lAnglAUf-trAiningSgerät mit SenSoren.
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Lebensretter

Armin Blahas Start-up Spantec zeigt Flexibilität: Wie 
aus einem Trainingsgerät für Sportler ein Lebensret-
ter für ältere Menschen wurde, das vielleicht schon in 
naher Zukunft unser Pflegesystem entlasten könnte.

Das Segeln hat Armin Blaha seit Kindheit im Blut. 
Sein Vater betreibt eine Firma, die Yachten vermietet, 
und der Sohn saugte schon bald all die Tugenden auf, 
die ein guter Segler braucht: Teamgeist, Flexibilität 
und den Ehrgeiz, auch mal widrigen Wetterbedingun-
gen zu trotzen. Ideale Voraussetzungen für ein Jung-
unternehmen eben. Sportlich war er schon immer, und 
so wurden die Überlegungen zu seiner Diplomarbeit 
sogleich zum „Start-up“ fürs Start-up. „Ich studierte 
Sportgerätetechnik an der FH Technikum Wien. Mei-
ne Diplomarbeit sollte ein Trainingsgerät für Lang-
läufer sein, samt der damit verbundenen Sensorik.“ 
Tech2b fand das Gerät fördernswert und so kam die 
Innovation ins Laufen – wenngleich nicht ganz in der 
ursprünglichen Form, denn das „Langlaufen“ fiel weg. 

Was blieb, ist eine generische Sensorplatte, die eine 
Fülle von Anwendungen ermöglicht.

Plug&Help. „Mit der Sensorplatte erkannte ich das 
enorme Potenzial, das in ihr steckt“, so Blaha. Er dach-
te ein halbes Jahr darüber nach, welche Richtung er 
einschlagen sollte. Zum einen bot sich der Energiebe-
reich an, zum anderen Innovationen für ältere Men-
schen. „Ich habe die Potenziale ausgelotet und mich für 
Letzteres entschieden.“ Nach positivem FFG-Bescheid 
wurde „iResidence“ entwickelt, ein Gerät, das Stürze 
älterer Menschen in ihren eigenen vier Wänden mel-
det. Ein kanadischer Hersteller solcher Geräte wurde 
auf Blahas Innovation aufmerksam und lizensierte 
den dahinterliegenden Algorithmus. „Das Produkt ist 
so gestaltet und konzipiert, dass es ohne technische 
Vorkenntnisse problemlos installiert werden kann.“ In 
einem Kofferset wird alles geliefert, was die Kunden 
brauchen. Nach dem „Plug and Play“ Prinzip müssen 
die älteren Menschen nur mehr den Hüftgurt anlegen, 

SpAnteC gmbH die lebenSretter
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dieSer koffer kAnn leben retten: ireSidenCe iSt ein StUrZWArnSyStem. eS könnte SCHon bAld ZU einem mediZinprodUkt Werden, dAS SämtliCHe VitAldAten 
miSSt Und So pfleger/innen WertVolle Zeit SpArt.

und den Rest erledigt das Gerät selbst. Es verbindet 
sich selbständig mit dem Netzwerk und überwacht so 
ständig den Zustand des Trägers.

Warten auf ELGA. Die dahinterliegende Technik 
ist weitaus komplexer als es die einfache Handhabung 
vermuten lässt. „Je einfacher etwas in der Bedienung 
ist, desto komplexer ist es in der Entwicklung.“ Der 
Gründer denkt daher schon weiter, denn iResidence 
könnte zum „All inclusive Gerät“ ausgebaut werden. 
„Blutdruck, Blutzucker usw., das alles müssen heute 
PflegerInnen zeitintensiv messen. Eine Automati-
sierung dieser Werteerhebung brächte eine Quali-
tätsverbesserung, Zeitersparnis und den Wegfall von 
händischen Übertragungsfehlern mit sich.“ Technisch 
für Spantec kein Problem, was fehlt ist die rechtliche 
Basis. Diese könnte sich mit ELGA ändern. ELGA 
vernetzt medizinische Daten. Das Projekt steckt aber 
noch lange nicht spruchreif und hat sich zu einem Po-
litikum entwickelt. 

Schon als Teen ein Unternehmertyp. Bis da-
hin setzt Armin Blaha auf Pflegeheime und Arbeits-
sicherheit. „Wir haben ein Mietmodell im Angebot, 

das erspart die Kosten der Anschaffung.“ Auch erste 
Unternehmen rüsten ihre MitarbeiterInnen mit dem 
System aus. An Risikoarbeitsplätzen wacht iResidence 
über die Gesundheit des Personals. Das System ist 
TÜV-zertifiziert und als Medizinprodukt zugelassen. 
„Das hat eine Menge Geld gekostet“. Gebaut werden 
die Geräte in Österreich, und Armin Blaha wird nicht 
müde, sich weitere Einsatzgebiete seiner generischen 
Sensorplatte auszudenken. Ein echter Unternehmer 
halt. „Das liegt mir im Blut. Ich habe schon mit 17 mei-
nen Vater als Geschäftsführer in der Türkei vertreten.“ 
Heute, mit 31, sticht er mit seinem Vater noch immer 
in See, im Tross mit zahlreichen benachteiligten Ju-
gendlichen. Die von Blaha Senior ins Leben gerufene 
„Friedensflotte“ zeigt eine weitere Seglertugend: sozi-
ales Gespür. Das beweist auch der Junior mit seinen 
Innovationen, die der nackten Technik ein menschli-
ches Antlitz verleihen.
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Lückenschluss

Business to Excellence (b2e) schließt die Lücke von 
der Marktreife zum Markteintritt.

Warum wurde b2e ins Leben gerufen?
Markus Costabiei: „Wir haben festgestellt, dass nach 
der Inkubation weiterer Betreuungsbedarf vorhanden 
ist. Ich vergleiche das mit einem Kleinkind, das Laufen 
gelernt hat, aber immer noch jemanden benötigt, der 
es an der Hand nimmt.“

Welche Herausforderungen kommen auf die 
GründerInnen nach dem AplusB-Programm 
zu?
„In der frühen Wachstumsphase begegnen die Grün-
derInnen dem Markt. Vorher sind sie im AplusB 
Programm in einer Art geschützten Raum. Bei der 
Markteinführung geht es um neue Themen, etwa ´wie 
setze ich mein Produkt am Markt um?`, `welche Fol-
gefinanzierungen gibt es?´, ´wie setze ich den Vertrieb 
auf´? und viele andere. Oft haben sie auch noch das 
Thema der Serienüberleitung. Der Prototyp funktio-
niert, doch wie produziere ich mein Produkt in einer 
größeren Menge?“ 

Das heißt, b2e bietet sowohl Möglichkeit und 
Raum mich diesen Fragen bewusst zu stellen 
als auch auch Unterstützung bei der Beant-
wortung.
„Diese und andere Fragen, wie etwa der Weiterent-
wicklung des Teams. Das ist wie bei einem Planetenge-
triebe, wenn ein Rädchen nicht funktioniert, funktio-
niert alles andere auch nicht. Wenn ich einen Investor 
suche, will dieser ein gutes Managementteam. Dieses 
kostet viel Geld und muss finanziert werden, dafür 

brauche ich wiederum einen Investor. Es stellen sich 
aber auch organisatorische Fragen, das Team wächst 
und muss besser organisiert werden. Solange man 
nur zu zweit oder zu dritt ist, stellen sich diese Fragen 
nicht.“

Ein Thema, das in diesem Zusammenhang im-
mer wieder genannt wird, ist der Bereich der 
Verwertungsrechte. Auch ein Thema für b2e?
„Ganz klar, ich muss mein Patent, das bisher vielleicht 
nur national geschützt war, international ausrollen. 
Das kostet Geld und braucht Know-how. B2e garan-
tiert, dass die Jungunternehmen nicht im Stich gelas-
sen werden. Es ist unser Nachbetreuungsprogramm. 
Wir führen unsere Start-ups zu Exzellenz. Manches 
Scheitern oder Aufgeben wäre in der Vergangenheit 
vermeidbar gewesen, wenn es diese Nachbetreuung 
gegeben hätte.“

Wie sieht das Programm konkret aus?
„B2e hat mehrere Ausprägungen. Es gibt eine Art 
„Light-Variante“, wo es um reines Reporting geht. 
Dann gibt es weiterführende Betreuung, in der wir 
GründerInnen begleiten und sie als ´Booster´ un-
terstützen, wenn man sieht, dass sie besonderes Po-
tenzial haben. Die dritte Ausprägung beinhaltet eine 
Reorganisierungsphase. Es passieren manchmal eben 
auch unvorhersehbare oder plötzliche marktrelevante 
Entwicklungen, denen man Rechnung tragen muss. 
B2e schafft Rahmenbedingungen, Prozesse und Netz-
werke in der Postinkubationsphase. Der IIH und der 
HightechFonds sind ideale Finanzierungsprogramme, 
die wir in dieser Phase nutzen.“

interVieW mit mAg.(fH) mArkUS CoStAbiei, CmC, mbA, 
geSCHäftSfüHrer teCH2b inkUbAtor gmbH

b2e – bUSineSS to exCellenCe StArtUpS ZU exZellenZ füHren …

interVieW
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der pilot Und der lUftfAHrt-ingenieUr optimieren den eUropäiSCHen priVAtJetmArkt: pAolo SommAriVA bSC, bA Und di StefAn oberender.

FL3XX verhilft den Business-Jet-Airlines Europas zu 
neuen Höhenflügen. Das Start-up optimiert die Routen 
und macht die Flüge preiswerter und wettbewerbsfähi-

ger im Vergleich zu Business-Class-Flügen.
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fl3xx gmbH AViAtion diSpAtCH SoftWAre for bUSineSS Jet operAtorS

3.000 Privatjets  
für ein Start-up

Schon einmal überlegt, den Privatjet zu neh-
men? Die meisten winken gleich kopfschüttelnd ab, 
dabei könnten Flüge mit Privatjets zu ähnlichen Prei-
sen wie Business- und First-Class Flüge angeboten 
werden, wenn – ja wenn sie logistisch besser organi-
siert werden würden. Paolo Sommarivas Leidenschaft 
ist das Fliegen und er kennt die Branche aus dem ff. 
Zuschauerfrage: „Welches Flugticket innerhalb Euro-
pas ist am billigsten? Das der AUA, von Niki oder von 
Ryanair?“ Fast jeder würde auf den irischen Billigflie-
ger setzen, doch rechnet man die Nebenkosten von 
Gepäck bis Toilettenbenutzung – die bei manchen Bil-
ligflügen extra kosten – ist die AUA meistens am güns-
tigsten. Einem ebensolchen Missverständnis sitzen 
Geschäftsreisende auf, wenn sie für sich das Mieten 
eines Privatjets als unleistbar abwinken. „Warum kön-
nen Billigflieger so günstig sein?“, fragt  Sommariva 
und gibt gleich die Antwort, weil: „etwa Ryanair 92 % 
Auslastung hat.“ 

Nur 1,9 Passagiere. Bei Privatjets hingegen fliegt 
jeder zweite leer und jene, die besetzt sind, sind im 

Schnitt nur mit 1,9 Passagieren unterwegs. Dabei 
passen vier und mehr hinein. Das ergibt gesamt nur 
20 % Auslastung. Dieses exklusive Vergnügen hat so 
natürlich seinen Preis. Man muss in etwa 5.000 Euro 
für eine Flugstrecke im Privatliner hinblättern. Im 
Vergleich dazu kostet die First Class ca. 2.000 Euro 
bis 3.000 Euro. „Wenn es gelingt die Auslastung der 
Business-Jets zu verdoppeln, halbiert sich der Preis. 
Ich bin dann bei etwa 3.000 Euro an Bord und kann 
bestimmen, wann ich wo hinfliegen will, ohne Warte-
zeiten.“ Der Grund für die katastrophale Auslastung 
ist laut dem Globetrotter (belgische Mutter, italieni-
scher Vater, gearbeitet in Frankreich, verheiratet in 
Österreich) hausgemacht. Es fehlen professionelle 
Strukturen: „Die Technologie, ein Geschäft mit dem 
Fliegen zu machen, ist um 20 Jahre zurück.“ 

Wie Schachspielen. Das Start-up „FL3XX“, will die-
ses Manko mittels einer selbstlernenden und hochpro-
fessionellen Buchungssoftware beheben. „Es kann oft 
ein Vorteil sein, wenn ich eine längere Strecke zu einer 
Destination fliege und dabei die Stehzeiten reduzieren 
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kann. Das ist wie Schachspielen.“ Dass FL3XX in Ha-
genberg gelandet ist, ist zum einen Amors Pfeil zu ver-
danken – Sommariva ist mit einer Österreicherin ver-
heiratet. Das beste Förderungs-Gesamtpaket für das 
Business kam ebenfalls aus Österreich, genau gesagt 
aus Oberösterreich. Via tech2b wurden  Sommariva 
und sein Mitgründer Stefan Oberender in das inter-
nationale Inkubatorprogramm Hagenberg aufgenom-
men, royaler Büroadresse inklusive – im Schloss Ha-
genberg. „Wir sind hier im ältesten Teil des Areals.“ 
Geschichte schreiben könnte man vom Mühlviertel aus 
auch: „Hagenberg ist so etwas wie das Silicon Viertel“. 

„Silicon Viertel“. Wie im großen kalifornischen Vor-
bild wird auch im Mühlviertel an großen Würfen gear-
beitet. Es geht um Optimierung und das Potenzial, das 
FL3XX besitzt, ist groß. „In Europa gibt es etwa 3.000 
Business-Jets, aber nur 3 bis 4 große Anbieter mit 
etwa 100 Fliegern. Die restlichen 300 Airlines haben 
einen nur sehr kleinen Jetbestand.“ Ihnen fehlt daher 
auch der professionelle Background. Das Geschäfts-
modell von FL3XX sieht aber Maßgeschneidertes vor. 
„Die Airlines können per Klick bezahlen. Sie müssen 
also nicht die gesamte Softwarelizenz kaufen.“ Für 
den Mitgründer Stefan Oberender, einem studierten 
Luftfahrt-Ingenieur liegt der Reiz und gleichzeitig die 
Schwierigkeit bei der Softwareentwicklung darin, dass 

man den technischen, kaufmännischen und ökonomi-
schen Spagat schaffen muss. „Für uns ist das Markt-
umfeld derzeit ideal“, so der 30-jährige Deutsche. 

Konsolidierung am Markt hilfreich. Oberender 
erwartet – nicht zuletzt aufgrund strengerer Auflagen 
der europäischen Flugbehörden – eine weitere Kon-
solidierung in der Branche, doch das hat man bei der 
Softwareentwicklung bereits mitbedacht: „Kleinere 
Airlines können sich zu Allianzen zusammenschlie-
ßen. Das lässt sich mit unserer Software problemlos 
abbilden.“ Derzeit sind Sommariva und Oberender in 
Europa unterwegs, um für ihre Lösung zu werben. Den 
Business-Jet kann sich das Start-up aber noch nicht 
leisten. Mit ihrer Innovation und dem zu erwartenden 
Erfolg könnte sich das bald ausgehen. Doch die beiden 
Piloten werden wohl selbst das (Seiten)ruder in die 
Hand nehmen. Trainiert wird immer fleißig. Ein Profi-
Flugsimulator steht im Büro in Hagenberg bereit.

fl3xx gmbH AViAtion diSpAtCH SoftWAre for bUSineSS Jet operAtorS
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der flUgSimUlAtor im HintergrUnd Hält die beiden gründer Und piloten fit. Sie kennen iHre brAnCHe Vom CoCkpit AUS.

„Die Technologie ein  
Geschäft mit dem  
Fliegen zu machen,  
ist um 20 Jahre  
zurück.“ Paolo Sommariva, BSc, BA
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iiH – internAtionAl inCUbAtor HAgenberg internAtionAlität Und it

Bereit für die Welt?

Der „International Incubator Hagenberg“ wird von 
tech2b mit dem Softwarepark Hagenberg organi-
siert. Er bietet jungen IT-Firmen bereits in einem frü-
hen Stadium Beteiligungskapital von bis zu 300.000 
Euro.

Was kennzeichnet den IIH? 
Friedrich Baldinger: „Ihm liegt ein ähnlicher Gedanke 
zugrunde wie dem AplusB Programm. Der Software-
park mit seiner Synergie aus Forschungsinstituten, 
Ausbildungseinrichtungen und Wirtschaftsunterneh-
men mit Schwerpunkt IKT bietet dazu den idealen 
Rahmen. Auf einer Hochschule gibt es Forschung, und 
wo es Forschung gibt, entstehen Ideen. Aus diesen 
Ideen lassen sich Unternehmen formen.“

Und worin unterscheidet er sich im Vergleich 
zum AplusB-Programm?
Das IIH-Programm ist ausschließlich IT-Unterneh-
men vorbehalten, die sich im Softwarepark Hagenberg 
niederlassen möchten. Anders als bei vergleichbaren 
Programmen können IT Start-ups bereits in einem frü-
hen Stadium in das Programm aufgenommen werden, 
sofern ein Prototyp bzw. Proof of Concept vorliegt. Die 
Raiffeisenlandesbank OÖ stellt dafür pro Unterneh-
men bis zu 300.000 Euro an Beteiligungskapital zur 

Verfügung. Der IIH wurde von Professor Buchberger, 
Gründer und Leiter des Softwarparks Hagenberg, ins 
Leben gerufen.“
 
Und was will man mit „international“ 
ausdrücken?
„IT-Unternehmen sind meist international ausgerich-
tet. Wir wollen neben österreichischen Gründern auch 
aufstrebende ausländische Start-ups nach Hagen-
berg holen, um so die internationale Attraktivität des 
Standorts zu steigern.“
 
Welche Rolle hat dabei tech2b?
„Wir wickeln das Coaching- und Finanzierungspro-
gramm für qualifizierte, innovative in- und ausländi-
sche Start-ups mit der Unterstützung des Landes OÖ 
ab. Der Ablauf ist je nach Entwicklungsstufe des Un-
ternehmens ähnlich zu den hauseigenen Programmen, 
sowie dem OÖ HightechFonds.“
 
Zur Person:
Friedrich Baldinger ist als Head of Business Develop-
ment Manager für den IIH zuständig.
Als Finanzierungsspezialist war er leitend in der Pri-
vatwirtschaft tätig und hat unter anderem als Vor-
stand die activ factoring AG in München aufgebaut.

interVieW mit mAg. friedriCH bAldinger,
HeAd of bUSineSS deVelopment (iiH) teCH2b inkUbAtor gmbH

„Das IIH-Programm ist ausschließlich IT-Unter-
nehmen vorbehalten …“ Mag. Friedrich Baldinger

interVieW
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Checkliste für die Aufnahme in den IIH

 ƛ Hat Ihre Idee einen klaren IT-Fokus?
 ƛ Gründung in Hagenberg oder Verlegung des Firmensitzes nach Hagenberg.
 ƛ Sind die nötigen Verwertungsrechte vorhanden?
 ƛ Ist der Proof of Concept gegeben (Prototyp und Machbarkeitsstudie).



die leiStUngSZAHl einer WärmepUmpe, engliSCH CoeffiCient of performAnCe (Cop), iSt der QUotient AUS der Wärme, die in den HeiZkreiS 
Abgegeben Wird, Und der eingeSetZten energie.

eCop teCHnologieS gmbH die Wärme pUmpen …

Die
Alchemisten

Das erst zweite Investment des OÖ HightechFonds 
unterstützt ECOP. Ihre Wärmepumpen für industriel-
le Anwendungen machen Energie wiederverwertbar. 
Die Kosten sinken, die Umwelt wird entlastet. Aus 
Abwärme der Industrie, die bisher meist verpufft, 
könnte schon bald Wärme und Strom produziert wer-
den. Wie Alchemisten verwandeln die Gründer einen 
Wertstoff aus einem Abfallprodukt.

„Forschungsstelle Reinigungsgewerbe“, steht 
bei ECOPs Forschungslabor in leicht vergilbter Schrift. 
Eine ehemalige Textilreinigung bietet 
nun Heim für ein Team, das sich ebenso 
mit Reinigung beschäftigt, nämlich mit 
Reinigung der Energieverschwendung. 
ECOP. 

„Energie ist wiederverwertbar, und ein Teil dieser 
Energie geht in die Wärmeerzeugung“, erzählt einer 
der beiden Gründer, Sebastian Riepl. Mit klassischen 
Wärmepumpen, die man aus dem Hausbau kennt, hat 
ECOP nichts am Hut: „Für die Industrie ist das sehr 
schwer umzusetzen, da die Rahmenbedigungen immer 

verschieden sind, aber ist es einmal implementiert, ist 
es billig im Betrieb“, so Co-Gründer Bernhard Adler. 
Mit einem Standardprodukt soll nun der große Wurf 
gelingen. Das Potenzial ist riesig, vielleicht mit ein 
Grund, warum der OÖ HightechFonds in das Start-up 
einstieg. Alleine in Deutschland – das ergab eine 
Marktstudie – liegt dieses Potenzial bei acht Milliar-
den Euro.

Gigantischer Hebel. „Das Prinzip ähnelt einem 
Kreislauf, wie man ihn von einem Kühlschrank kennt, 

nur verwenden wir ein gasförmiges Me-
dium“, so Adler. Die Abwärme in der 
Industrie hat meist schon eine relativ 
hohe Ausgangstemperatur. „Wir können 
diese auf 110 Grad Prozesstemperatur 
und mehr bringen.“ Im Vergleich zu kon-

ventionellen Gasbrennern sparen sich die Kunden 
240.000 Euro pro Megawatt an Heizleistung. „Doch 
keine Fabrik wird um eine Wärmepumpe gebaut und 
in jedem Betrieb herrschen andere Rahmenbedingun-
gen. Deshalb bauen wir ein Gerät, dass sich an diese 
Bedingungen anpasst und nicht umgekehrt.“ Die bei-

„Energie ist  
wieder ver-
wertbar…“
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ing. bernHArd Adler Und SebAStiAn riepl mit iHrem AktUellen prototypen.
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„Forschungsstelle Reini-
gungsgewerbe“; eine ehe-
malige Textilreinigung als 

Start-up Labor.
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JUgend forSCH(t): die eCop-gründer StArteten Von der Uni AUS Und Heben mit iHrem JUngen teAm mit mitteln deS HigHteCHfondS Ab.

Temperatur Wärmepumpe privat  . . . . . . . . . . .  50°C
Temperatur Wärmepumpe gewerblich  . . . . . . .  150°C
Markt für Wärmepumpen, D, in Mrd. Euro  . . .  8

den ehemaligen TU-Studenten sind bereits in Kontakt 
mit Papierfabriken und Fernwärmeunternehmen, 
aber auch mit Betreibern von Kläranlagen. Das Inte-
resse ist natürlich dementsprechend hoch. „Wasser 
ist unser Wärmeträgermedium und wir können diese 
Wärme nutzen, um andernorts zu erwärmen.“ Damit 
pumpt man mit einem KW Strom fünfmal soviel KW in 
Wärme – mindestens. Ein gigantischer Hebel.
 
Aus Abfall wird Wertstoff. Die Grundlagen sind 
abgeschlossen, jetzt geht es in die Umsetzungsphase. 
Mit den Mittel des HightechFonds wird nun ein Werk 
in Oberösterreich errichtet, in dem die Pumpen mon-
tiert werden sollen. Zwei bis drei Pilotanlagen will man 

in den nächsten Jahren umsetzen. Mithelfen sollen da 
auch die ExpertInnen, mit denen man Vereinbarungen 
getroffen hat. 
Riepl: „Wir haben uns Business Angels an Bord geholt. 
Das ist, wie wenn man eine Ehe eingeht. Man heiratet 
aus Liebe, nicht aus Not.“ Es waren keine finanziellen 
Notwendigkeiten als man sich mit dem Ex-Siemens 
Planungschef Professor Michael Mirow engagierte, 
sondern technisches Verständnis und eine Türöffner-
funktion. Prof. Mirows Engagement unterstreicht ein-
drucksvoll das Potenzial. Kein Wunder, klingt es doch 
wie Alchemie, wenn man aus Abfall (Abwärme) einen 
Wertstoff (Wärme) produzieren kann.
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eS Wirkt reCHt UnAUffällig: dAS HerZStüCk der eCop-teCHnologie.
der prototyp WUrde AUf HerZ Und nieren geprüft Und beWieS in tAUSenden Von dUrCHläUfen Wie robUSt die teCHnologie iSt. mit mitteln deS HigHteCH-
fondS Will eCop ein Werk in oberöSterreiCH bAUen Und in Serie geHen.

eCop teCHnologieS gmbH die Wärme pUmpen …

„Wir haben uns Business 
Angels an Bord geholt. 
Das ist wie wenn man 
eine Ehe eingeht. Man 
heiratet aus Liebe, nicht 
aus Not.“ Sebastian Riepl
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oö HigHteCHfondS millionen für HigHteCH

Der Jackpot

Der OÖ HightechFonds stellt Risikokapital zur Verfü-
gung. Damit wird vor allem der Markteintritt finan-
ziert, damit Innovationen zur Revolution werden 
können. Horst Gaisbauer begleitet Unternehmen von 
der Antragstellung bis zum Exit, des bis zu 1,5 Millio-
nen Euro umfassenden Eigenkapital Investment.

Welche Unternehmen werden derzeit durch 
das HightechFonds Programm finanziert?
Gaisbauer: „Das ist zum einen die PROLOGICS IT 
GmbH. Ein Unternehmen, das sich auf Business 
Process Management konzentriert und mit den Mit-
teln nun den Markt, in erster Linie den deutschspra-
chigen aufbaut. 

Zum anderen die ECOP Technologies GmbH, die mit 
den Mitteln von Wien nach Oberösterreich geholt wer-
den konnte. Sie haben bereits tolle Feedbacks vom 
Markt und werden mit dem Beteiligungskapital nicht 
nur ihr Produkt finalisieren, sondern auch ein Werk in 
OÖ zur Montage von Wärmepumpen für die Industrie 
aufbauen.“

Worin besteht die Besonderheit des Fonds?
„Der Fonds ist mit 11 Millionen Euro dotiert. Die Hälf-
te kommt von den Banken des Landes, die andere vom 
Land OÖ und der EU aus Regio13 Mitteln. Es gibt eine 
klare Unterscheidung zu Förderungen, denn der Fonds 
gibt klassisches Venture Capital, also echtes Risikoka-
pital, das als Eigenkapital, oder in Form einer atypisch 
stillen Beteiligung zur Verfügung steht.“

Was verspricht man sich von dem Fonds?
„Wir schließen eine Lücke zwischen klassischem Seed-
Capital, wo in erster Linie private Geldgeber an Bord 
sind und Investoren, die in reife Unternehmen inves-
tieren. Für private Kapitalgeber ist der Sprung meist 
zu hoch, und für große Investoren ist das Unterneh-
men meist zu jung, es fehlen griffige Umsatzzahlen. 
Die meisten Investoren wollen Umsatzzahlen bei 
Start-ups von 2 bis 3 Millionen Euro sehen. Das kön-
nen die GründerInnen aber natürlich meist noch nicht 
vorweisen.“

interVieW mit mAg. HorSt gAiSbAUer,
Senior inVeStment mAnAger teCH2b inkUbAtor gmbH

interVieW
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Wenn ein Unternehmen nun Kapital vom 
Fonds erhält, wofür wird es primär einge-
setzt?
„Hauptsächlich für Marketing und Marktbearbeitung. 
Der Aufbau eines Vertriebs kostet viel Geld, das meis-
tens fehlt. Wir investieren aber nicht nur in der frühen 
Unternehmensphase, das heißt, es gibt auch Mittel für 
reifere Unternehmen, die eine Innovation am Markt 
platzieren wollen.“

Wie bewerten Sie Unternehmen, die sich für 
den HightechFonds bewerben?
„Das ist ein klassischer Investment Prozess. Es be-
ginnt mit einem Erstgespräch, geht über einen LOI 
und Due Diligence bis hin zum Beteiligungsvertrag 
und zur Auszahlung der ersten Tranche. Das dauert je 
nach Vorbereitung zwischen 6 und 9 Monate.“

Wie beteiligen Sie sich bzw. wie greifen Sie in 
Ihre Beteiligungen ein?
„Wir sind immer unter 50% beteiligt, also halten nur 
einen Minderheitsanteil, der zwischen 10 und 40% va-

riiert. Es ist Verhandlungssache. Wir zahlen in Tran-
chen aus. Dazu werden Meilensteine festgelegt. Wer-
den diese erfüllt und die Bestimmungen eingehalten, 
dann gibt es die nächste Tranche. Wir schauen also 
auf die Unternehmen. Mitspracherecht haben wir zum 
Beispiel bei strategischen Entscheidungen, großen 
Investitionen, dem Budget und bei Darlehensaufnah-
men, also ganz wie andere Risikokapitalgeber auch. 
Das Vorkaufsrecht für Unternehmensanteile hat na-
türlich immer das Gründungsteam.“

Welche Ziele hat der Fonds in Zukunft?
„Wir wollen bis 2014 die Mittel von 11 Millionen Euro 
in 8 bis 12 Unternehmen kommittiert haben.“

Zur Person:
Horst Gaisbauer ist studierter Betriebswirt und bei 
tech2b der Investment Manager des OÖ Hichtech-
Fonds. Er bereitet Unternehmen auf die Einreichung 
vor und bleibt auch während der Programmphase de-
ren Begleiter.

Checkliste HightechFonds

 ƛ Der Fokus des Unternehmens liegt in den Bereichen  
 1.) Life Science,  
 2.)Leichtbau und innovative Werkstofflösungen,  
 3.) Mechatronik und Prozessoptimierung,  
 4.) IT und  
 5.) Energie. Der Nutzen der Innovation muss klar erkannt werden.

 ƛ Die Technologie ist patentfähig (Ausnahme: IT).
 ƛ Das Unternehmen muss den Markteintritt erfolgreich bewiesen haben  

 (es muss also mindestens ein Kunde vorgewiesen werden).
 ƛ Es gibt einen klaren Businessplan und eine „Story“ die das Interesse der Investoren wecken könnte.

Wenn Sie viermal mit „Ja“ geantwortet haben, könnte der HightechFonds für Sie das richtige sein.
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rUntAStiC gmbH trAining kAnn So einfACH Sein!

Die Usain Bolts  
der Start-up Szene

Runtastic ist die führende Sport-App weltweit. Die 
Gründer begannen mit einem Produkt, für das der 
Markt noch nicht reif war. Dass sie dennoch aufstan-
den und weiter kämpften, ist ihren FH-Betreuern aus 
Hagenberg und tech2b zu verdanken. Ins Ziel kamen 
sie als Erster, und der Erfolgslauf geht weiter...

MitarbeiterInnen auf provisorischen Arbeitsplätzen 
z.B. Biertische mit Leintuch und Kisten samt Styro-
por, die noch an die jüngsten Monitor- und PC-Käufe 
erinnern – „jaja Start-up“ – das hat oft etwas Improvi-
siertes. Doch das alles sind Zeugen für eine Erfolgsge-
schichte, die ein sprunghaftes Wachstum mit sich zog: 
runtastic ist heute eine der führenden Sport-Apps der 
Welt. Wie Usain Bolt von Null auf Hundert sprintet, 
so entwickelte sich das Geschäft der Gründer, die fast 
schon das verschwitzte Gründungshandtuch werfen 
wollten. 

Das war knAPP. Doch von Anfang an: Rene Giretz-
lehner und Christian Kaar kannten sich schon von der 
FH Hagenberg. Während ihrer Bakk-Arbeit für Mobile 
Computing kamen sie zu einem Projekt, um am Neu-

siedlersee eine Regatta zu begleiten. Das Problem war, 
dass die Boote von den Zusehern kaum zu erkennen 
waren. Keiner wusste so genau, wer in Führung liegt. 
Die beiden Hagenberger samt Projektteam statteten 
die Segler mit GPS-Sendern aus, schrieben eine Soft-
ware fürs Handy und so konnte jeder per Vidiwall oder 
einfach am Mobiltelefon den Stand verfolgen. Es funk-
te! Die Idee lässt sich kommerziell vermarkten. 2007 
kam der Kontakt zu tech2b zustande und damit flos-
sen die ersten Förderungen. Man stattete Rallyes mit 
den Trackern aus und modellierte die Ausgangsidee 
von Events hin zum Massensport. Es sollten Laufstre-
cken mit Sendern versehen werden, um den Läufern 
die Möglichkeit zu geben, ihre Zeiten zu messen und 
vergleichbar zu machen, indem man sie ins Internet 
stellt. „Doch dann kam die Frage: Was bezahlt ihr für 
so ein Service?“ Und mit der Frage kam gleichzeitig die 
Ernüchterung: „Wir waren kurz davor aufzugeben.“

Kredite nie in Anspruch genommen. Dank der 
Unterstützung ihres FH-Betreuers Dr. Schaffer kam 
es aber zum nächsten „Anlauf“ – und der sollte sich 
als ultimativ herausstellen. Wegbegleiter und FH-Kol-

loSgeSpUrtet – HingefAllen – AUfgerAfft – AbgepUtZt – Und dennoCH AlS nUmmer einS der Welt inS Ziel: die Vier rUntAStiC- 
gründer HAben beWieSen, dASS eS SiCH AUSZAHlt An SiCH Und Sein geSCHäft ZU glAUben: V.l.n.r.: mSC rene giretZleHner,  
mSC, mA floriAn gSCHWAndtner, mAg. mA Alfred lUger, mSC CHriStiAn kAAr
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lege Florian Gschwandner stieß ebenso dazu wie der 
einzige Nicht-Techniker im Bunde, Alfred Luger. Das 
Quartett hatte bereits tolle Jobangebote in der Tasche. 
Kaar sollte bei TomTom in den Niederlanden arbeiten, 
Luger jobbte bereits höchst erfolgreich als Innovati-
onsmanager. Doch „App“ jetzt gings los: „Die App-
Technologie hatte sich inzwischen schon stark ver-
breitet und brachte das Umdenken“, so Giretzlehner. 
Aus „M-Sports“ wurde „runtastic“. „Die Firma wurde 
am 10. Oktober 2009 gegründet“, erzählt Luger, der 
„Wirtschafter“ im Technikerbunde. 

Anfangs wurde alles selbst finanziert 
und mit voller Kraft am Durchbruch 
gewerkt. Dank UBG-Gründerfonds 
und Anschlusskrediten, die zu 80% 
von der öffentlichen Hand besichert 
wurden, starteten die Jungs durch. 
„Die Kredite haben wir aber nie in 
Anspruch genommen“, schmunzelt 
Luger, denn das Quartett hatte et-
was, was andere noch nicht konn-
ten: Sie machten großen Kunden 
„APP“etit auf Apps. Mit Aufträgen 
für namhafte Konzerne wurde Geld 
in die Kassen gespült, das wieder in 
die Entwicklung der Sport-Apps floss. 

Das Runtastic-Portal, das die Wertschöpfung einer 
reinen App verlängert und die Kunden bindet, ging 
am 11.12.2009 online. Das Geschäftsmodell: die Basis-
version ist gratis, wer mehr Features haben will, zahlt 
dafür. „Das war an meinem Geburtstag“, erinnert sich 
Giretzlehner. Gefeiert wurde später, er programmierte 
an diesem Tag durch.

12-fach über Plan. Aus reinem Jux verglich man 
später die Geschäftsmodelle von damals mit dem heu-
tigen. „Wir haben heute in 3 Tagen mehr User auf der 
Plattform, als wir sie über Gemeindelaufstrecken in 
einem Jahr hätten“, rechnet Luger vor. Ende 2013 – 
so der Plan – wollte man 300.000 registrierte User 
haben, mittlerweile hat man das 12-fache! 

Dank konsequentem Social-Media-Marketing und 
Mundpropaganda ist man heute von Österreich bis 
Chile unter den Top 3 bei Sportapps. 13,5 Millionen 

Downloads verzeichnet das Unter-
nehmen heute, neben Laufsportapps 
sind es Biker, Abnehmwillige oder 
Menschen die sich einen brauchba-
ren Höhenmesser aufs Handy laden 
wollen. „Derzeit steht die USA im 
Fokus“, verrät Giretzlehner und man 
ist sich sicher, dass man die Amis 
auch noch „knacken“ wird. Der bis-
herige Erfolgsfaktor war das Team: 
„Wir vier ergänzen uns gut und sind 
absolut gleichberechtigt. Wir haben 
uns auch nicht zerstritten, wie von 
vielen prophezeit.“ 

Heute werken bis zu 50 Leute für runtastic – Bierti-
sche mit Leintuch als Übergangslösung inklusive. Spe-
zialistInnen für Android reihen sich an Apple-Freaks. 
„Wenn ein neues Betriebssystem auf den Markt 
kommt, müssen wir sofort nachziehen.“ Bei Apple hat 
man gerade einmal ein Monat Zeit von der Bekanntga-
be der Spezifika bis zum Start. Da heißt es immer am 
Sprung zu sein – für die Jungs von runtastic täglich 
Brot – und sie haben es nie bereut.

„Ich hatte noch 
nie einen Tag, 

an dem ich 
dachte: `Ich will 

nicht in die  
Arbeit  

gehen`.“ 
Rene Giretzlehner

App-Downloads geplant, 2013  . . . . . . .  500.000
App-Downloads tatsächlich, 2012  . . . .  13.500.000
MitarbeiterInnen, 2009  . . . . . . . . . . . . .  5
MitarbeiterInnen, 2013  . . . . . . . . . . . . .  50
Institutionelle Investoren / VC  . . . . . . .  0%

rUntAStiC gmbH
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der erfolg Von rUntAStiC brAUCHt plAtZ. dAS StArt-Up SpUrtet AUCH bei den perSonAlZAHlen loS.
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erSCHAffene ArbeitSplätZe

ergebniSSe der StUdie 2011

Angemeldete pAtente AktiVe AplUSb StArt-UpS

teCH2b in ZAHlen
erfolge, dAten, fAkten

245 132 96%

Im Land haben sich die besten GründerInnen bereits etabliert. Ab 2005 gewinnen 
techb Start-ups die ersten Preise. Zahlreiche Awards unterstreichen seitdem die 
Wichtigkeit von Hightech Gründungen. Knapp 70 Auszeichnungen und Anerken-
nungspreis haben sich tech2b Start-ups seitdem gesichert. Der Trophäenschrank 
ist reichlich gefüllt.

30

1. Platz

68
auszeichnungen &  

anerkennungen

10

2. Platz

4

3. Platz
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oberbank . raiffeisen landesbank . SCWp – Saxinger, Chalupsky & partner – rechtsanwälte gmbH . Sparkasse oö . Stadt linz . iUg – institut 
für Unternehmensgründung & Unternehmensentwicklung . kunstuniversität linz . transferzentrum für Unternehmensgründung . Verband der techno-
logiezentren österreichs . business pro Austria . Siemens VAi . Siemens Ag . CreAtiVe region . 3m österreich . 3m new Ventures . greiner . ASep 
– Austrian . CAtt . Clusterland . i2b . AiCo – Angel investment Club

Partner:
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WWW.teCH2b.At
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