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GESCHÄFTSFÜHRER
ITG SALZBURG

Walter

Haas

Salzburgs Wirtschaft befindet sich in sehr 
guter Verfassung. Es herrscht weitgehend 
Vollbeschäftigung. Die meisten Betriebe 
sind, ungeachtet mancher Wolken am fer- 
nen Konjunkturhorizont, gut ausgelastet. 
Die Exporte sind auf hohem Niveau, eben- 
so der Tourismus und andere Branchen. 
Und wie sieht es mit der Zukunft aus? 
Salzburgs Standortpolitik ist ausreichend 
gerüstet für die Zukunft. Denn in den ver- 
gangenen Jahren ist ein gutes, tragfähiges 
Netz der Zusammenarbeit in der Innova-
tions- und Start-up-Politik entstanden. 
Das alles geschieht auf Grundlage einer 
klaren Wissenschafts- und Forschungs-
strategie (WISS) und wird planvoll 
umgesetzt. Die Zeiten der trennenden 
Mauern sind vorüber − nie haben Salz-
burgs Hochschulen untereinander und  
mit Unternehmen und Forschungsein- 
richtungen enger und besser zusammen-
gearbeitet. Das Verständnis, dass wir nur 
gemeinsam genügend kritische Masse 
entwickeln können, ist mittlerweile von 
allen akzeptiert. So haben wir − Land, 
Wissenschaft, Wirtschaft − gemeinsam 
neue vielversprechende Forschungs-
schwerpunkte und Kompetenz-Knoten 
geschaffen: Etwa die Zukunftsforschung 
in den Life-Sciences, das neue Ludwig 
Boltzmann Institut für Digital Health, 
Alpines Bauen, Holztechnologie und 
Materialwissenschaften, Smart Buildings 
− und andere aussichtsreiche Themen 
mehr. Daraus erwachsen Innovationen 
und Wirtschaftschancen. Salzburg ist gut 
für die Zukunft aufgestellt. Das kann man 
auch in dieser Ausgabe der EntrepreNews, 
welche die ITG als Partner unterstützt,  
gut nachlesen! 

Start-ups, Standort, Spirit – so ist diese 
Ausgabe der EntrepreNews eingeteilt.  
Und für alle drei „S“ darf sich die „Junge 
Wirtschaft“ höchst zuständig fühlen und 
liefert regelmäßig Top-Beiträge dazu ab. 
Die Junge Wirtschaft Salzburg ist zum 
einen das größte und stärkste Netzwerk 
für Jungunternehmen und Start-ups im 
Land. Bei uns kann man sich bestens 
austauschen, professionelle Kontakte 
pflegen und sein Netzwerk enger knü-
pfen. Das haben wir heuer mit unserem 
großen Business Clubbing „Sinn & Tonic“ 
gezeigt, das es 2020 wieder geben wird. 
Hier gab’s Unternehmer- und Grün-
der-Spirit pur − eine Optimismus-Injek-
tion für alle, die dabei waren! Bei uns kann 
man natürlich auch aktuelles Wissen 
tanken − österreichweit haben wir heuer 
eine Event-Serie zu künstlicher Intelli-
genz durchgezogen. Weitere Wissens- 
Updates werden folgen. Und der Stand-
ort-Aspekt? Bei jährlich mehr als 2.000 
Gründungen allein in Salzburg erweist 
sich die Frage als überflüssig. Hier findet 
Zukunft statt. Gut, dass es davon vieles in 
den neuen EntrepreNews gibt. 

Fritz 

Straub

VORSITZENDER JUNGE
WIRTSCHAFT SALZBURG 

Salzburgs Start-up-, Innovations- 
und Forschungsszene hat sich in den 
vergangenen Monaten nicht nur 
konsolidiert und neue Partner 
dazugewonnen, sondern auch einen 
Gang zugelegt. Gefestigt wurde etwa 
Salzburgs Start-up-Szene. Längst 
geschätzt von den jungen Gründern, 
bekommen jetzt auch zunehmend 
mehr Menschen in Salzburg mit, dass 
sich da was tut. Schönster Beweis für 
die wachsende Szene: Die „Factory“, 
der Inkubator von Startup Salzburg, 
läuft unter Einbindung prominenter 
Mentoren bestens, und das FHStart-
up-Center hat mit großartigen neuen 
Start-ups sein drittes Jahr erfolgreich 
hinter sich gebracht. Auch in Salz- 
burgs Regionen ist man nicht untätig:  
Die Schiene der „Biosphere Labs“ im Lungau brachte hunderte Menschen 
aus der Region zusammen, um neue Business-Ideen zu kreieren, nicht 
wenige davon mit Aussicht auf Erfolg. Verstärkt ins Geschehen reiht sich 
auch die Universität Salzburg mit ihrem neuen Rektor Hendrik Lehnert 
ein. Er will die Universität, die nach wie vor öffentlich unter ihrem Wert 
geschlagen wird, weiterentwickeln, mit vielen Anknüpfungspunkten in 
der Wirtschaft. Überhaupt scheinen die Mauern zwischen den früher 
strikt getrennten Forschungssektoren zu zerbröseln: Jetzt gibt es auch 
ein Ludwig Boltzmann Institut für Digital Health in Salzburg, mit zahl- 
reichen Partnern von der FH bis zur SALK, vom AIT bis zu Salzburg 
Research. Besser gemeinsam und schlagkräftig als einsam und wir-
kungslos. Könnte ein Motto sein, wie Salzburg endgültig zu einem  
richtig attraktiven Forschungs- und Technologiestandort wird.  
Und das alle berührende Thema Klimakrise? Auch dafür gibt es in 
Salzburg Antworten. Viel Spaß beim Lesen der EntrepreNews Nr. 7! 

Kurt

Oberholzer

CHEFREDAKTEUR
SALZBURGER WIRTSCHAFT
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Text: Kurt Oberholzer

Foto: Andreas Kolarik

Ziehen an einem Strang für die 

digital unterstützte Gesundheit: 

Prim. Univ.-Prof. DDr. Josef 

Niebauer MBA (rechts) und  

FH-Prof. Thomas Stütz.

 HAUPTSACHE 
IN BEWEGUNG 
 BLEIBEN!

Eine topmotivierte Forscher-
gruppe aus Medizinern,  
Daten-Experten und App- 
Entwicklern hat dieser Tage 
in Salzburg einen besonde-
ren Kampf aufgenommen 
− gegen unseren „inneren 
Schweinehund“, der so viele 
daran hindert, gesund zu 
leben, und der gar nicht so  
wenigen das Leben kostet. 

Schrittzähler, Schlaftracker, Pulsuhren − das Thema 
Digital Health ist eigentlich längst breitenwirksam 
angekommen. Allerdings nur bei den Gesundheits- 
bewussten. Fitness-Orientierte freuen sich, wenn sie  
die viel zitierte tägliche 10.000-Schritte-Grenze über-
schritten haben und ihre intelligente Uhr eine kleine 
Belobigungs-Nachricht schickt. Und so mancher Schreib-
tisch-Arbeiter nimmt gerne den Hinweis seines Lieb-
lings-Fitness-Tools zur Kenntnis, dass es wieder einmal 
Zeit wäre, aufzustehen und eine kleine Stretching-Einheit 
einzulegen. Das ist jedoch wie Eulen nach Athen tragen: 
Eine milliardenschwere Hightech-Industrie liefert immer 
bessere Anwendungen − für Überzeugte!

Doch was ist mit jenen, die einen lebensbedrohenden 
Herzinfarkt hinter sich haben und nach der Reha nicht 
wieder in ihren alten gesundheitsgefährdenden Lebens-
stil zurückfallen sollen? Menschen, die gesund leben 
müssten, um sich drohende Krankheiten vom Leib  
zu halten? Und es dennoch nicht schaffen? Können  
spezifische digitale Anwendungen dabei helfen, den 
notwendigen neuen Lebensstil zu etablieren? 

Davon ist das interdisziplinäre Team rund um Prim.
Univ.-Prof. DDr. Josef Niebauer MBA und FH-Prof. 
Thomas Stütz überzeugt. Sie wollen im neuen Ludwig 
Boltzmann Institut Digital Health and Prevention  
(siehe Info-Kasten) digitale Anwendungen erarbeiten,  
die helfen, neues Verhalten zur besseren Gewohnheit  
zu machen. „Wir wollen Patienten ein Werkzeug geben, 
nachhaltig ihr Verhalten zu ändern“, erläutert Prof. Nie- 
bauer, der das LBI Digital Health and Prevention leitet. 
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Auf der Suche nach dem Trigger

In einem ersten Schritt setzen die Forscher bei der 
Nachbetreuung von Infarktpatienten an. Sie greifen damit 
ein drängendes Problem auf, das nicht nur individuelles 
Leid, sondern auch hohe allgemeine Gesundheitskosten 
erzeugt: Während der Rehabilitation weisen die Patienten 
gute Werte auf, die Motivation ist hoch, gesünder zu 
leben − doch wenige Monate nach der Reha haben wieder 
der nächtliche Gang zum Kühlschrank und das 
Couch-Potato-Dasein gesiegt. Der nächste Infarkt ist 
dann nicht weit entfernt. „Wir sehen jeden Tag, dass die 
bisherigen Ansätze so nicht funktionieren. Menschen 
können ihr eingelerntes Verhalten nicht so schnell 
ändern, selbst wenn es lebensbedrohend ist. Wir müssen 
die Dinge anders angehen“, betont Niebauer. Dazu 
braucht es mehr Wissen: „Was sind die Trigger, die altes 
Verhalten auslösen oder neues Verhalten möglich 
machen? Die Technologie gibt uns die Möglichkeiten 
dazu, diese Auslöser zu finden und besser einzusetzen“, 
erläutert dazu FH-Prof. Stütz. 
Dazu will man die umfangreichen Datenspuren nutzen, 
die ein jeder von uns erzeugt. In Kombination aus 
Sensorik, Daten-Analysen, Bewegungsprofilen und 
Verhaltensanalysen soll sich ein Bild ergeben, warum 
schon wieder auf den Abendspaziergang verzichtet 
wurde − oder eben nicht. Auf Basis individueller und 
allgemeiner Datenanalyse könnte dann im richtigen 
Moment eine Empfehlung, ein Hinweis, vielleicht auch 
eine Warnung platziert werden − über eine App am 
Smartphone oder mittelfristig einer anderen Schnittstelle 
zwischen digitaler Welt und Patient. 

Forschung gegen die Sucht nach Faulheit

Vor allem wollen Niebauer und sein Team den grassieren-
den Bewegungsmangel auf die Hörner nehmen. Der 
Herzspezialist und Sportmediziner weiß, wovon er 
spricht: „Der Bewegungsmangel ist das Gesundheitspro-
blem Nummer eins. Wir entledigen uns der Bewegung, 
als wäre sie ungesund.“ Ein Schwerpunkt der Forschung 
am LBI Digital Health and Prevention wird es daher sein, 
wie mittels digitaler Tools wieder Freude an Bewegung 
auszulösen ist − eine gesundheitspolitische Notwendig-
keit, so wichtig wie die Zurückdrängung von Nikotin- 
oder Alkoholsucht. „Wir haben es auch hier mit Süchtigen 
zu tun − mit Süchtigen nach Faulheit!“, bringt es Prof. 
Niebauer auf den Punkt. Daher braucht es neue For-
schungswege, die beim Verhalten ansetzen. Denn wie 
kann es ein, dass zum Jahreswechsel die guten Vorsätze 
zu mehr Bewegung in die Höhe schießen − aber nur 
wenige Wochen später die Fitness-Center verwaist und 
verlassen sind von den zuvor so Willigen?

„Wir werden daher alles ausprobieren, was funktioniert“, umschreibt 
Niebauer das Programm der Grundlagenforschung, die man in den 
nächsten sieben Jahren betreiben möchte − Neuland für die Prävention 
genauso wie für die Nachversorgung. Wobei das LBI seine Forschung 
nach dem Open-Innovation-Prinzip anlegen will: Partnerschaften mit 
Unternehmen oder Start-ups sind ebenso erwünscht wie Beiträge 
internationaler Forscher oder einer interessierten User-Crowd. 

„Wenn wir diesen Mikrokosmos der Reha-Patienten beherrschen, 
dann können die Anwendungen und Modelle auch breiter werden“,  
wirft Niebauer einen Blick in die Zukunft Dann könnten aus Salzburg, 
das zu einem international renommierten Zentrum der Digital-He-
alth-Forschung werden soll, fundierte digitale Werkzeuge für alle 
angeboten werden, die generell eine gesunde Lebensweise anstreben − 
und nicht mehr an mangelnder Konsequenz scheitern wollen. 

Das neue Ludwig Boltzmann Institut (LBI) Digital 
Health and Prevention hat Anfang Oktober nach 
intensiven Vorarbeiten offiziell seine Arbeit aufge-
nommen. Noch wird an den Instituts-Gebäuden in  
der Lindhofstraße gearbeitet. Demnächst wird dort 
das Team rund um Prim. Univ.-Prof. DDr. Josef 
Niebauer MBA, Leiter des LBI für Digital Health and 
Prevention, seine Arbeit aufnehmen. Insgesamt sollen 
im Vollausbau 15 interdisziplinär arbeitende Forsche-
rinnen und Forscher aus Daten und Verhalten von 
Probanden digitalisierbare Anwendungen entwickeln, 
die helfen, einen gesunden Lebensstil zu erhalten. 

Das LBI Digital Health and Prevention ist, wie alle 
LBI-Institute, als vorerst siebenjähriges Projekt 
angelegt. Danach sollte es selbsttragend sein. Jährlich 
stehen 1,2 Mill. € zur Verfügung. 60% davon finanziert 
die Ludwig Boltzmann Gesellschaft, eine österreichi-
sche Trägerorganisation für außeruniversitäre 
Forschung im Bereich Medizin, Geistes-, Sozial- und 
Kulturwissenschaften. 40% der Mittel werden durch 
Partnerinstitutionen mit Unterstützung des Landes 
aufgebracht. 

Partner des Salzburger LBI für Digital Health and 
Prevention sind das Universitäts- und Landesklinikum 
SALK, Salzburg Research, das Austrian Institute of 
Technology, die Paris Lodron Universität und erstmals 
in der Geschichte der Ludwig Boltzmann Institute eine 
FH, die Fachhochschule Salzburg. An der FH wird 
bereits an Gesundheits-Apps gearbeitet, wie etwa 
„SmartEater“ für ein besseres Essverhalten oder 
Virtual-Reality-Anwendungen für Asthma-Patienten.

Forschen für neue

Gesundheits-Lösungen
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  EDUCATION   TECHNOLOGIES 
 ODER DIE ZUKUNFT
 DES LERNENS

Thomas Layer-Wagner  

und Robert Praxmarer 

gründeten gemeinsam das 

Start-up Polycular (v. l.).

Text: Julia Fischer-Colbrie

Fotos: Franz Neumayr, Andreas Hauch, 

Andreas Hechenberger

Die Digitalisierung wirkt  
in alle Lebensbereiche. Sie  
verändert, wie wir kommu- 
nizieren. Wie wir einkaufen.  
Wie wir arbeiten. Und auch 
wie wir lernen. Nie war es  
so einfach, überall und mit 
allen Sinnen zu lernen, und  
das oft auf spielerische Art 
und Weise. Einige innovative 
Education Technologies – also 
digitale Medien oder Techno- 
logien, die das Lernen und 
auch das Lehren unterstützen 
und Bildung neu denken – sind 
„Made in Salzburg“. In Zukunft 
sollen es noch mehr werden. 

Education Technologies, kurz EdTech, haben zum Ziel, 
nachhaltigeres und effizienteres Lernen zu gewährleisten. 
Durch neue technologische Möglichkeiten, wie zum 
Beispiel Augmented und Virtual Reality, können kom-
plexe Situationen erlebt und so wertvolle Erfahrungen 
gesammelt und Wissen vermittelt werden. Der Unterricht 
in Schulen und Weiterbildungseinrichtungen könnte 
dadurch in Zukunft völlig anders gestaltet werden und 
der Modus des Lernens und Lehrens sich fundamental 
verändern. Auch für Betriebe tun sich hier ganz neue 
Möglichkeiten auf, um ihre Mitarbeiter auf spezifische 
Situationen im Arbeitsleben vorzubereiten.

Speziell in den nordischen Ländern werden die Entwick-
lung und der Einsatz innovativer Bildungstechnologien 
seit Jahren intensiv vorangetrieben. Aber auch in Salzburg 
ist eine kleine, feine EdTech-Szene im Entstehen. Die soll 
bald Rückenwind bekommen. Denn eine von McKinsey 
durchgeführte und von WKÖ, WKS und Land Salzburg in 
Auftrag gegebene Studie stuft den Standort als guten 
Nährboden für Innovationen im Bildungsbereich ein. 
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Sophie Bolzer,  

Gründerin von Audvice.

Gabriele Tischler, 

Leiterin der Stabstelle Bildung in 

der Wirtschaftskammer Salzburg.

Salzburg AG, überzeugt: „Darüber hinaus 
spielen diese auch eine große Rolle im 
Employer Branding. Denn wenn es darum 
geht, sich als interessanter Arbeitgeber  
zu positionieren, kommt man nicht daran 
vorbei, bereits Schüler auf sich aufmerk-
sam zu machen und mit Hilfe moderner 
Technologien und mit einem spielerischen 
Ansatz die Jugend zu begeistern und für 

sich zu gewinnen.“

Neuestes Tool, um in die 
Klassen zu gehen, sich als 
Unternehmen zu präsentieren 
und die Neugierde zu wecken, 
ist die App Energized AR. 
Entwickelt wurde sie vom 
Salzburger Start-up Polycular. 
Sie basiert auf dem Prinzip  
des Game-based-Learning. 
Computerspiel, Augmented 
Reality und Location-ba-
sed-Learning werden kombi-

niert. Ein gewöhnliches Klassenzimmer 
lässt sich mit Hilfe der App in einen vir- 
tuellen Escape-Room verwandeln, in dem 
es vieles zu entdecken sowie Rätsel und 
zum Teil durchaus komplexe Probleme  
zu lösen gilt. „Die Schüler sind auf spiel- 
erische Art und Weise gefordert, zu kom- 
binieren, um die Ecke zu denken und mit 
allen Sinnen wahrzunehmen“, betont 
Thomas Layer-Wagner, Founder von 
Polycular. 

Layer-Wagner und sein Partner Robert 
Praxmarer kommen selbst aus dem 
Bildungsbereich. Sie unterrichteten an der 
FH Salzburg und kamen während dieser 
Tätigkeit auch auf die Idee, sich mit der 
Entwicklung neuer Lerntools selbststän-
dig zu machen, um Lehrenden und 
Lernenden neue Werkzeuge an die Hand 
zu geben. „Wir wollen Lernen positiver 
besetzen und Lernerfahrungen ganz ohne 
erhobenen Zeigefinger möglich machen. 
Denn Lernen ist etwas, das jeden von uns 
ein ganzes Leben lang begleiten wird. Egal 
in welchem Bereich man tätig ist“, unter-
streicht Layer-Wagner. Polycular hat 
schon eine Reihe an Apps und interakti-
ven Projekten auf den Markt gebracht. 
Eines ihrer neuesten Projekte ist die App 
Escape Fake, bei dir sich alles um Fake 
News und Tools, um sie zu enttarnen, 
dreht. 

Neue Bildungstechnologien 
vorantreiben

Die Gründe dafür sind vielfältig. Zum 
einen wäre da die zentrale Lage zwischen 
Wien und München. Zudem gibt es in 
Salzburg zahlreiche federführende 
Forschungseinrichtungen, die über den 
geeigneten wissenschaftlichen Back-
ground verfügen. Mit der Fachhochschule, 
der Universität und der Pädagogischen 
Hochschule sind in Salzburg anerkannte 
Ausbildungsstätten angesiedelt, an denen 
viele Arbeitskräfte, Lehrende und Unter-
nehmer von morgen sich ihr Know-how 
holen und ihren Abschluss machen. Und 
es gibt ein kleines, aber durchaus frucht-
bares Öko-System für Start-ups, die 
technische Innovationen vorantreiben. 

Aber was braucht es, um vorhandenes 
Potenzial zu nützen? „Vor allem entspre-
chende Rahmenbedingungen, die es 
ermöglichen, Innovationen in den Berei-
chen Digitalisierung, Begabtenförderung, 
Pädagogik und Didaktik voranzutreiben“, 
sagt Gabriele Tischler, Leiterin der 
Stabstelle Bildung in der WKS. Geplant sei 
in einem ersten Schritt eine interdiszipli-
näre Stelle einzurichten, die als Ansprech-
partner für alle Player dient, diese mitein-
ander vernetzt und auch Aktivitäten 
bündelt. 

Schnittstelle zwischen  
EdTechs, Lehrenden & Lernenden

Bereits jetzt gibt es einige sehr gut 
funktionierende Kooperationen zwischen 
den verschiedenen Playern. Von Studie-
renden für Studierende, nach diesem 
Prinzip funktioniert die crowdbasierte 
Lern-App Audvice (siehe Interview mit 
Founderin Sophie Bolzer Seite 
22–25). Lerninhalte können in 
sechs Minuten langen Tracks 
aufgenommen und danach 
immer wieder angehört und 
mit anderen geteilt werden. In 
der Entwicklungsphase wurde 
Audvice in Vorlesungen des 
Studiengangs BWL an der FH 
Salzburg eingesetzt und 
daraufhin getestet, wie 
praxistauglich das digitale 
Bildungsangebot ist. „Für 
mich hat sich das Tool total 
bewährt. Vor allem, weil sich die Aufmerk-
samkeit zu 100% steigern lässt und es die 
Reflexionsfähigkeit zurück in den Unter-
richt bringt“, sagt Petra Meyer, Professorin 
im Fachbereich Human Resource 
Management und Leadership. 

Ihre Studierenden hatten im Anschluss an 
die Vorlesung kurze Tracks anzufertigen. 
Für die Professorin eine „super Möglich-
keit, um abzutesten, ob sie sich differen-
ziert mit den Inhalten auseinandersetzen 
oder Gehörtes ‚nur‘ unreflektiert überneh-
men“. Wobei sich Tools wie diese ganz 
vielfältig für den Unterricht einsetzen 
ließen, ist Meyer überzeugt. Auch die 
Studierenden profitieren: Nachdem die 
Tracks auf sechs Minuten beschränkt 
sind, müssen sie Dinge auf den Punkt 
bringen. Sie trainieren, reden und präsen-
tieren. Und sie lernen, (wieder) vernetzt 
und kritisch zu denken.  

Digitale Bildungstechnologien im 
Employer Branding

Auch für Unternehmen tun sich neue 
Möglichkeiten auf. Bei der Salzburg AG 
sind erste virtuelle Lerntechnologien 
bereits im Einsatz, weil es nachweislich 
nachhaltiger sei, Wissen in Form von 
Erlebnissen zu vermitteln, ist Georg 
Baumgartner, Innovationsmanager der 
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Text: Maria Kapeller

Fotos: Andreas Hechenberger

DAS KLIMA 
SMART
SCHÜTZEN

Alle reden von der Klimakatastrophe. Viele sagen, 
dass sich etwas ändern muss. Neben der Politik und 
jedem einzelnen Bürger sind auch Unternehmen in 
der Verantwortung, nachhaltige Wege zu finden. 
Vom Chemiekonzern bis zum Bauträger. An der 
Fachhochschule Salzburg wird geforscht, wie  
das gelingen kann.
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Im Alpenraum ist verfügbares 
Bauland knapp. Flächen müssen 
effizient genutzt werden. Es braucht 
neue Lösungen für Gebäude und 
Siedlungen. Diese und weitere 
Herausforderungen geht das „Zent-
rum für alpines Bauen“ an.

www.alpinesbauen.at

Innovationen für

alpines Bauen

Christine Vallaster, fachliche Leiterin des  

Weiterbildungsprogramms „Circular Economy“.

aus recyceltem Polyamid auf den Markt. 
Das Garn dafür wird aus Fischernetzen 
aus dem Meer und Nylonabfällen 
gemacht. Das Start-up Kern Tec aus 
Krems stellt aus Abfallprodukten der 
Fruchtsaftindustrie neue Grund- 
zutaten für die Lebensmittelindustrie her. 
Konkret werden aus den weichen Samen 
von Marillen- oder Kirschkernen zum 
Beispiel Öle oder proteinhaltige Mehle 
gewonnen. Diese können zu Genussölen, 
Snacks oder Naturkosmetikprodukten 
weiterverarbeitet werden. Für Vallaster ein 
Vorzeigeprojekt, denn: „Produkte müssen 
künftig neu und smart gedacht werden.“

Egal, ob Firmenneugründer oder etablierte Unternehmen, 
die umdenken möchten: Im neuen Weiterbildungspro-
gramm „Circular Economy“ an der Fachhochschule 
Salzburg treffen praxiserfahrene Menschen aus ganz 
unterschiedlichen Branchen aufeinander. Die gemein-
same Vision: umweltfreundlicher und sozial verantwortli-
cher zu handeln. „Die Unternehmen können durch neu 
gedachte Produkt- und Dienstleistungsinnovationen 
ihren Teil dazu beitragen, um die großen Krisen zu 
meistern – und gleichzeitig wettbewerbsfähiger werden“, 
findet die Betriebswirtin und fachliche Leiterin Christine 
Vallaster. Kooperiert wird mit Unternehmenspartnern wie 
zum Beispiel dem Reinigungsmittelhersteller Werner & 
Mertz aus Hallein, der auf recycelte PET-Flaschen setzt.

Die Haltung ändern

Das Ziel der Ausbildung: Wege zeigen, die weg von der 
Wegwerfwirtschaft hin zu einem nachhaltigen Kreis-
laufsystem führen. Das heißt: Umweltschutz und Soziales 
sollen schon im Design und in den Produktionsabläufen 
integriert werden. Dabei werden drei Themen miteinan-
der verknüpft: Technik, Produktdesign und Denkweise. 
Produkte sollen künftig möglichst nachhaltig hergestellt 
werden, langlebig und wiederverwertbar sein. Aber vor 
allem muss sich auch die Haltung ändern, denn nachhal-
tiges Wirtschaften gelingt nur aus innerer Überzeugung 
heraus. Das heißt: Nicht mehr nur das Wachstum im Kopf 
haben, sondern radikal umdenken und neue Innovationen 
schaffen. „So können Produkte generiert werden, die 
sowohl einen sozial-ökonomischen Wert haben als auch 
Profit bringen“, ist Vallaster überzeugt.

An Vorreitern orientieren 

Ein internationales Positivbeispiel für eine gelungene 
Kreislaufwirtschaft ist die deutsche Outdoorbekleidungs-
firma Vaude. Sie steht für Jacken, Hosen, Rucksäcke & Co. 
aus nachhaltigen Materialien wie zum Beispiel Holzfa-
sern, die sehr lange haltbar und einfach zu reparieren 
sind. Sie lassen sich bei niedrigen Temperaturen waschen 
und brauchen keine chemische Reinigung. Der gesamte 
Firmensitz von der Verwaltung bis zum Lager ist klima-
neutral. Zu den Vorreitern in Österreich gehört der 
alteingesessene Vorarlberger Textil-Hersteller Wolford. Er 
hat zum Beispiel biologisch abbaubare Kleidungsstücke 
wie eine Leggins oder einen Pullover entwickelt. Wenn sie 
abgetragen oder kaputt sind, können sie zu Biogas für die 
Produktionsanlage verarbeitet oder als Humus kompos-
tiert werden. Im Jahr 2020 kommt die erste Beinkleidung 



Intelligent bauen

Querdenken und das große 
Ganze im Blick haben 
muss in Zukunft auch die 
Baubranche. Ähnlich wie 
bei der Kreislaufwirtschaft 
von Produkten sollen 
Bauprojekte ganzheitlich 
gedacht und geplant 
werden. Architekten, 
Gebäudetechniker und 
Energieplaner entwickeln 
gemeinsam smarte 
Gebäude, die Ressourcen 
schonen und Kosten 
niedrig halten. Im Blickfeld 
ist nicht nur, wie viel für 
die Errichtung eines 
Gebäudes bezahlt wird. Es 
geht auch um die Lebens-
zykluskosten. Das heißt: 
Wie teuer ist das Gebäude 

im laufenden Betrieb? Wann stehen 
Wartungskosten an? Welche Folgekosten 
bringt eine hochtechnisierte Gebäude-
technik mit sich? 

Nachwachsende Rohstoffe

Smart zu bauen heißt auch, auf nach-
wachsende Rohstoffe und biogene 
Materialien zu setzen. „Bei den Tragekon-
struktionen ist das zum Beispiel Holz, bei 
den Dämmstoffen könnte es beispiels-
weise Zellulose oder Hanf sein“, erklärt 
Thomas Reiter. Er leitet die Studiengänge 
„Smart Building“ und „Smart Buildings in 
Smart Cities“ an der FH Salzburg. 
Geforscht wird auch im Bereich Bauteilak-
tivierung. Dabei geht es darum, die im 
Gebäude verbauten Materialien gleichzei-
tig zum Heizen und Kühlen einzusetzen. 
Ein von der FH gemeinsam mit der 
Wirtschaft entwickelter Prototyp lässt 
sich in die bestehende Fassade integrieren 
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Das neue Schlagwort in der Bau- 
branche lautet „Building Information 
Modeling“ (BIM). Dabei wird die 
gesamte Planung digitalisiert.  
Alle wichtigen Informationen von 
Architekten, Ingenieuren und 
Bauunternehmen laufen in einem 
3D-Modell zusammen. Am Studien-
gang „Smart Building“ der Fachhoch-
schule Salzburg hat im September  
in Zusammenarbeit mit den Techni-
schen Unis Wien und Graz der erste 
BIM-Lehrgang im deutschsprachi-
gen Raum begonnen. 

www.fh-salzburg.ac.at 

Die Bauplanung

wird digital

Visualisierung des Projektes in der Friedrich-Inhauser-Straße − Innenhofansicht © Visualisierung Avisu/Heimat Österreich
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Strategien und Methoden sind 
gefragt, wie Unternehmen einen 
Beitrag zur Lösung der Klimaproble-
matik leisten können. Die FH 
Salzburg erweitert daher ihr Ange-
bot und bietet ein Weiterbildungs-
programm zu „Circular Economy“ 
an.

Alle Experten sind sich einig, dass 
der Kreislaufwirtschaft in Zukunft 
weit stärkere Bedeutung zukommen 
wird. Dazu braucht es Wissen, wie 
diese Lücke geschlossen werden 
kann. Der Lehrgang „Circular 
Economy“ ist als praxisorientiertes 
Weiterbildungsmodell konzipiert. Er 
spricht alle in der Wirtschaft an, die 
in und mit ihren Unternehmen nach-
haltiger wirtschaften und Methoden 
der Kreislaufwirtschaft etablieren 
wollen. Das Programm ist eine 
Kooperation der Studiengänge 
Betriebswirtschaft, Design & 
Produktmanagement sowie Holz-
technologie & Holzbau. 

Mehr Informationen: 
www.fh-salzburg.ac.at/cew

Lernen, wie Wirtschaft 

zum Kreislauf-System 

werden kann

Thomas Reiter

„Technisch lässt sich fast alles lösen, viel wichtiger 
ist aber: Wie können auch die Nutzer, Bewohner  
und Anrainer nachhaltig profitieren?“

und eignet sich daher optimal für Sanierungen. Holz 
übernimmt dabei die statische Funktion. Die bestehende 
Fassade speichert die Wärme oder Kühlung. Die Rohrlei-
tungen verteilen sie.

Trend Sanierung

Neben den richtigen Materialien kommt es beim smarten 
Wohnbau auch auf einen cleveren Standort für das 
Gebäude an. „Unsere Platzressourcen sind beschränkt. Je 
weiter man Häuser von der Urbanität entfernt errichtet, 
umso mehr Ressourcen werden benötigt, etwa bei der 
Fläche für Zufahrtsstraßen“, erklärt Reiter. Eine sinnvolle 
Lösung sei die Sanierung und Nachverdichtung − auch 
wenn das erstmal nicht besonders smart klinge. „73 
Prozent der Gebäude in Salzburg sind älter als 30 Jahre. 
Bauen im Bestand wird deshalb ein großes Thema 
werden. Damit es zu keiner Zersiedelung kommt, sollten 
Ortszentren am besten wieder aktiviert und nachverdich-
tet sowie bestehende Wohnsiedlungen saniert werden.“ 
Ein klassisches Beispiel ist das „Stadtwerk Lehen“ in der 
Stadt Salzburg. Auf dem ehemaligen Stadtwerkeareal 
wurden geförderte Mietwohnungen geschaffen.

Clevere Energiesysteme

Auch neue Energiesysteme tragen zu „intelligenten 
Siedlungen“ bei: Wo kann Abwärme oder Lüftung genutzt 
werden? Wie lässt sich Energie aus Photovoltaikanlagen 
direkt in einem Stadtteil verbrauchen? Wie sieht es mit 
der Mobilität in solchen Siedlungen aus? Lässt sich ein 
Carsharing-Modell einführen? Aktuell ist die Fachhoch-
schule Salzburg mit ihrer Expertise an der CO2-neutralen 
Sanierung einer Wohnanlage der Heimat Österreich aus 
dem Jahr 1985 im Salzburger Stadtteil Aigen beteiligt. In 
den rund 80 Wohnungen wurden die Bewohner abgesie-
delt. Das Gebäude wird saniert und um zusätzliche 
Wohneinheiten erweitert. Danach können die Menschen 
wieder einziehen, neue kommen hinzu. Das Um und Auf 
ist dabei, die Bewohner von Anfang an in das Projekt 
miteinzubeziehen. Dafür wird mit Experten und Soziolo-
gen zusammengearbeitet. 
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 UNTERWEGS IN
 „DRITTER MISSION“

Prof. Dr. Hendrik Lehnert, 1954 in Schweden 
geboren, studierte in Münster Psychologie und 
Medizin und forschte am Massachusetts Institute 
for Technology und der Harvard Medical School  
in Boston. Nach der Promotion wurde er Facharzt 
für Innere Medizin in Mainz, wo er sich auch 
habilitierte. Die weiteren Karrierestufen: Klinik- 
direktor in Magdeburg, Direktor der Medizini-
schen Klinik des Uniklinikums Schleswig- 
Holstein und von 2014 bis 2017 Präsident der 
Universität Lübeck. Prof. Lehnert wurde am  
21. Februar 2019 zum Rektor der Universität 
Salzburg gewählt. Das Amt trat er am 1. Oktober 
2019 an. Lehnert ist bis 30. September 2023 
gewählt. 

Zur Person

Die Universität soll noch 
mehr Faktor für Region,  
Gesellschaft und Wirt-
schaft werden − und  
verstärkt Impulse für den 
Standort und die Start-
up-Szene liefern, erklärt 
der neue Rektor der  
Universität Salzburg, 
Hendrik Lehnert, im  
EntrepreNews- 
Interview.

Herr Professor Lehnert, Sie haben kürzlich Ihr Amt als 
Rektor der Universität Salzburg angenommen. Wie 
sehen Sie denn die künftige Rolle der Universität als 
Impulsgeber im Wirtschafts- und Forschungsstandort 
Salzburg? 

Ich sehe die Rolle der Universität in einem sehr engen 
Gefüge mit Stadt und Land, aber auch im Kontext mit den 
anderen Universitäten, im Rahmen der Salzburger 
Hochschulkonferenz beispielsweise. Als sehr gut aufge-
stellte und forschungsstarke Universität sind wir in der 
Lage, viele Impulse für das Land zu geben. Das betrifft 
naheliegende Bereiche wie Informatik oder Wirtschafts-
wissenschaften, aber auch die anderen Bereiche aus den 
Geisteswissenschaften, aus den Kultur- und Gesell-
schaftswissenschaften, aus der Juridischen Fakultät, die 
eben auch zu den brennenden Fragestellungen der 
Gesellschaft Stellung nehmen können. 

Werden Sie aktiv in dieser Rolle auf die verschiedenen 
Disziplinen einwirken, nach dem Motto „Macht euch 
bemerkbar, gebt Antworten für diese brennenden 
Fragen“?

Ja, ich sehe meine Rolle im Wesentlichen auch als 
Moderator. Zum einen innerhalb der Universität, um die 
unterschiedlichen Disziplinen zusammenzubringen und 
Gemeinsamkeiten zu finden. Ich verstehe mich aber auch 



Text: Kurt Oberholzer 

Foto: Andreas Hechenberger
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als Brückenbildner zwischen der Univer-
sität und der Region. Wir sprechen ja 
heute von der sogenannten „dritten 
Mission“ einer Universität: Neben For-
schung und Lehre geht es bei dieser 
dritten Mission um das Hineinwirken in 
die Gesellschaft − und um das Aufnehmen 
von Impulsen, Meinungen, Anschauungen 
aus der Gesellschaft, um eine gemeinsame 
Plattform zu finden. Die Umsetzung dieser 
dritten Mission sehe ich im ganzen 
Salzburger Land als eine sehr spannende 
Aufgabe. Mit sehr großer Erfolgsaussicht 
übrigens, das zeigen mir alle Begegnun-
gen, die ich in den letzten Wochen hatte.

Universität  
sichtbarer 
positionieren

Wird es neue Veranstaltungsformen, 
neue Vermittlungsformen von Wissen-
schaft, Gesellschaft und Wirtschaft der 
Universität geben?

Ja, die wird es ganz sicher geben. Ich 
glaube, dass ich, was neue Formate und 
die Kommunikation untereinander 
angeht, sehr viele Erfahrungen an meinem 
bisherigen Standort gesammelt habe. Um 
ein Beispiel zu nennen: Dort habe ich eine 
Veranstaltungsreihe zwischen der 
Industrie- und Handelskammer und 
zwischen den Universitäten initiiert, die 
Salongespräche, in denen wir uns bren-
nenden Themen in Wirtschaft und 
Wissenschaft gewidmet haben und diese 
immer gemeinsam von beiden Seiten 
beleuchtet haben. Und solche Formate 
wird es hier auch ganz sicher geben. Wir 
werden sicher alles versuchen, um 
Salzburg auch wissenschaftspolitisch 
noch viel besser, noch viel sichtbarer als 
bisher zu positionieren. 

Da scheint es jetzt doch auch bei den 
anderen Hochschulen einen neuen Geist 
der Offenheit zu geben. Die alten 
Mauern dürften abgebaut sein. Sie 
kommen gerade in einer Phase nach 
Salzburg, in der deutlich mehr Zusam-
menarbeit möglich ist. Teilen Sie diesen 
Eindruck?

Ich teile den Eindruck, dass hier etwas 
möglich ist, und diesen Eindruck hatte ich 
auch schon vor meinem Amtsantritt. Das 

Die Universität Salzburg ist ein großes 
Unternehmen, mit 18.000 Studenten 
und 2.800 Beschäftigten, 33 Studien-
richtungen, 40 Standorten. Gibt es ein 
Identitätsgefühl für die Universität 
Salzburg? Und wenn nein, was könnte 
man denn tun? 

Das ist eine schwierige Frage. Auch eine 
Frage, die ich mir häufig selbst gestellt 
habe oder die wir uns im Rektorat häufig 
stellen. Ich glaube sicher, ganz sicher, und 
ich merke das auch, dass es da ein großes 
Identitätsgefühl gibt mit der Universität. 
Ich merke aber auf der anderen Seite 
auch, dass Salzburg noch einen weiten 
Weg gehen muss, um wirklich Universi-
tätsstadt zu werden. Jeder kennt Salzburg 
als Festspielstadt und nimmt sie als solche 
wahr, es ist für mich aber auch ein ganz 
klares Ziel, aus Salzburg noch viel mehr 
eine Universitätsstadt zu machen, und das 
geht nur gemeinsam.  

Die besten Ideen 
jetzt umsetzen
Ich darf zum Abschluss eine vielleicht 
private Frage stellen: Sie sind jetzt 65. 
Da ist der durchschnittliche Deutsche 
und Österreicher meistens schon in der 
Pension. Halten Sie es wie Udo Jürgens, 
der sinngemäß gesagt hat: Mit 66 
Jahren, da fängt das Leben an − und 
man hat Spaß daran? 

Ja, solange es geht, kann das Leben immer 
wieder gerne neu beginnen. Ich glaube 
tatsächlich, wir – da meine ich auch meine 
Generation – haben jetzt viel Erfahrung 
sammeln dürfen. Jetzt ist eigentlich ein 
toller Zeitpunkt da, aus dem Vollen zu 
schöpfen und die Erfahrung weiterzuge-
ben. Tatsächlich ist es so, und das nehme 
ich nicht nur für mich wahr, sondern auch 
für viele aus meiner Altersgruppe, mit 
denen ich spreche, dass wir eigentlich die 
besten Ideen erst jetzt haben, und es wäre 
ein Jammer, diese nicht umsetzen zu 
wollen. Also ich freue mich auf viele gute 
Jahre hier in Salzburg! 

Das gesamte Interview  
gibt es auf Video

hat mich sehr bestärkt, hierherzukommen 
und mit diesem wirklich sehr offenen 
Geist der Kooperation weiterzumachen. 
Denn was wir wirklich brauchen hier, ist 
die Öffnung der Universität. Wir werden 
innerhalb der Universität alles dafür tun, 
dass wir interdisziplinär zusammenarbei-
ten. Ich halte gar nichts davon, dass 
Disziplinen nebeneinander bestehen. Um 
Beispiele zu nennen: Ansätze in der 
Informatik etwa, der Computerwissen-
schaft, die wären kaum denkbar ohne 
auch wirklich ausreichenden Input aus 
anderen Fächern, aus der Philosophie 
beispielsweise, oder Psychologie oder 
auch aus der Juridischen Fakultät. Das 
wird sich in der Forschung zeigen, das 
wird sich auch in der Lehre zeigen, wo wir 
zunehmend Crossover-Studiengänge 
etablieren, die sehr gut angenommen 
werden. Mögliche Crossover-Studiengän-
gen sind etwa unsere Angebote im Bereich 
Politik, Philosophie und Ökonomie oder 
auch Digitalisierung, Innovation und 
Gesellschaft. Das sind spannende Themen 
und sie eröffnen auch den Studienabsol-
venten viel mehr Möglichkeiten als zuvor.

Ein Ansatz, wie die Universität mit  
der Gesellschaft, mit der Wirtschaft 
kommunizieren kann, wäre doch auch, 
dass aus der Universität heraus neue 
Start-ups gegründet werden. In 
Salzburg gibt es schon eine sehr gut 
wachsende Start-up-Szene, wird sich 
die Universität Salzburg hier noch 
verstärkt einbringen?

Wird sie ganz sicher. Zum einen sind wir, 
was die Weiterentwicklung auch unseres 
Standorts Science City Itzling angeht, 
auch in sehr engen Gesprächen mit Stadt 
und Land und dort wird auch die Start-up-
Szene eine ganz große Rolle spielen. Wir 
wollen aber auch unsere Absolventen 
ermutigen und motivieren, Firmen zu 
gründen, und wollen dazu das Hand-
werkszeug vermitteln. Die jungen Leute 
zu motivieren, auch selbst unternehme-
risch tätig zu sein, ist eine ganz wichtige, 
nicht nur dem aktuellen Zeitgeist entspre-
chende Notwendigkeit. Wir halten sie so 
auch in der Region. Was wir vermeiden 
wollen, ist, dass die jungen Leute nach 
einer tollen Ausbildung an unserer 
Universität sagen, so das war’s, ich geh 
jetzt in die Start-up-Szene nach Berlin, 
Wien, München, Tel Aviv oder wo auch 
immer. Nein, das sollte auch bitte hier am 
Ort geschehen. 

Text: Kurt Oberholzer

Foto: Andreas Hechenberger
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Seit über einem Jahr beschäftigen sich die 
Innovationsmanager namhafter Unternehmen 
− darunter Salzburg AG, Wüstenrot und Porsche 
Holding Salzburg − mit der Idee eines Innovation 
Hubs für die Mozartstadt. Jetzt geht das Projekt 
„x-innovation Salzburg“ in die entscheidende 
Phase. „Wir beginnen mit der Feinplanung und 
sind zuversichtlich, dass wir im kommenden Jahr 
starten können“, sagt Nina Tamerl, Head of 
Innovation & Marketing der Wüstenrot-Gruppe.

Text: Helmut Millinger 

Foto: Rafaela Pröll

 DER INNOVATION
 HUB RÜCKT  NÄHER

Aktuell sind knapp 15 Unternehmen sowie Startup 
Salzburg, ITG − Innovationsservice für Salzburg, FH und 
Universität Salzburg mit an Bord. Gespräche über den 
Standort des Innovation Hubs sind bereits angelaufen. 
„Im nächsten Schritt werden wir das Projekt den Unter-
nehmensvorständen präsentieren. Parallel dazu bemühen 
wir uns um Unterstützung der Politik in Stadt und Land 
Salzburg“, erklärt Tamerl.  

Ein klassischer Multi Corporate Hub wie weXelerate in 
Wien sei nicht geplant. „Uns schwebt eine Innovations-
werkstatt vor. Die Unternehmen sollen im Unterschied zu 
bestehenden Hubs, wo alle separat agieren, gemeinsam 
an Lösungen arbeiten, Know-how und Ressourcen teilen 
sowie Events veranstalten.“ Um die Kosten im Rahmen zu 
halten, soll es ein modulares Bausteinsystem geben. „Die 
Firmen beschäftigen sich mit Anwendungsfällen, die für 
sie relevant sind, und teilen sich die Kosten oder zahlen 
einen Beitrag für das Technologie-Scouting.“

In den Workshops werden die Unternehmen bei Bedarf 
von Start-ups sowie Experten aus dem In- und Ausland 
unterstützt. Thematisch soll es zunächst vor allem um 
Data Science und die Mobilität der Zukunft gehen. 
„x-innovation Salzburg soll auch Klein- und Mittelbe-
triebe unterstützen, die sich viele Digitalisierungsschritte 
gar nicht leisten können. Es geht nicht nur um große 
Unternehmen, sondern auch um Hotel-, Gastronomie-, 
Handwerks- und Gewerbebetriebe“, betont Tamerl.  

Der Innovation Hub könne die traditionel-
len Salzburger Stärken Kultur und 
Tourismus ergänzen, das Konzept sei in 
dieser Form einmalig. „Neben den 
Unternehmen profitiert vor allem auch der 
Wirtschaftsstandort. Salzburg könnte sich 
als City of Cross Innovation positionieren 
und ähnlich wie die Innovations-Hotspots 
Tel Aviv oder Lissabon ein internationaler 
Vorreiter werden“, meint Tamerl. „Aus 
Salzburg wird kein Silicon Valley. Hier 
kann aber ein starker Knotenpunkt in 
einem internationalen Innovationsnetz-
werk entstehen“, fügt Jochen Stich, Leiter 
des Innovationsmanagements bei der 
Porsche Holding Salzburg, hinzu. 

„x-innovation“ habe das Potenzial, die 
Stärken der Unternehmen vor Ort zusam-
menzuführen. „Es gibt eine Reihe komple-
xer Themen und Projekte, die einer allein 
nicht lösen kann.“ Ein Innovation Hub 
könne wesentlich dazu beitragen, die hohe 
Qualität des Wirtschaftsstandorts und das 
vorhandene Know-how zu halten. 
„Darüber hinaus wird der Standort für 
Talente aus dem Ausland attraktiver, 
wenn entsprechende Entwicklungsmög-
lichkeiten vorhanden sind“, sagt Stich. 

Nina Tamerl, Head of Innovation & Marketing  

der Wüstenrot-Gruppe.



Startup Salzburg Fact
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„Das Business-Potenzial für 
sproof ist vielversprechend!“ 

Erich Höpoldseder

Text: Kurt Oberholzer 

Foto: Andreas Hechenberger

DAS GIBT’S NUR EINMAL!  
DANK ZEITSTEMPEL  
 VON SPROOF

Schon mal per E-Mail ein wichtiges Dokument per  
PDF bekommen, mit eingescannter Unterschrift?  
Oder gar fotografiert als JPG-Datei? Das mag als 
Teilnahmebestätigung für einen Töpferkurs reichen, 
wenn es aber wirklich wichtig ist, kommt es auf  
Fälschungssicherheit und den Nachweis der Echtheit 
des Dokuments an. 

Hier kommt das Salzburger Start-up sproof von Clemens 
Brunner, Fabian Knirsch und Erich Höpoldseder ins Spiel. 
sproof steht für „secure proof“. Und genau um das geht es: 
Die sproof-Gründer haben die fälschungssichere Authen-
tifizierung von Dokumenten neu erfunden. Denn die 
digitale Signatur hat sich weder durchgesetzt noch ist sie 
leicht zu handhaben. Mit wichtigen Dokumenten wird 
gleichzeitig alles andere als fälschungssicher umgegan-
gen. Stets gehen beim Einscannen alle Sicherheitsmerk-
male (Wasserzeichen, Hologramme etc.) verloren. Bei 
zahlreichen Prozessen, bei denen man nicht einfach blind 
vertrauen will, muss letztendlich die Bestätigung der 
Echtheit aufwendig eingeholt werden. sproof vereinfacht 
dies entscheidend und das für alle Arten von Dokumen-
ten, seien es Fotos, Dateien, Industrie-Logs, Patente, 
Ideen, Visa, wissenschaftliche Papers oder Zeugnisse. 
 
Jedes Dokument wird eindeutig  

Dazu nutzen die Blockchain-Experten Clemens Brunner 
(CEO) und Fabian Knirsch (CTO), beide wissenschaftliche 
Mitarbeiter an der FH Salzburg, und sproof-Business- 
Entwickler Erich Höpoldseder (COO), die einzigartigen 

Fähigkeiten der Blockchain. Sehr vereinfacht 
ausgedrückt: Jeder Block einer Blockchain 
kann nur einmal gebildet werden, und das zu 
einem Zeitpunkt, der nur mit diesem einen 
Block verbunden ist. Diesen Zeitpunkt verwen-
det sproof als „Zeitstempel“. Über eine Platt-
form, im Grunde eine Schnittstelle zwischen 
Anwender und Blockchain, ermöglicht sproof 

seinen Kunden, jedem 
Dokument diesen 
einzigartigen, nicht 
mehr löschbaren 
Zeitstempel aufdrücken 

zu können. Damit wird das Dokument ein für alle Mal 
eindeutig einem Aussteller zugeordnet und damit 
authentifiziert. sproof ist keine Cloud-Lösung, sondern 
eine dezentrale Anwendung. Alle Dokumente und Daten 
verbleiben beim Kunden, nur die Datenregistrierung bzw. 
Zeitstempelung ist offen und transparent für alle Platt-
formnutzer nachzuvollziehen. Das Ergebnis ist somit 
höchstmögliche Fälschungssicherheit und Effizienz. 
Bestätigungen, Dokumente können von wem auch immer 
ausgestellt und gleich online „gestempelt“ und damit 
sicher gemacht werden.
„Unsere Anwendung kann mit einer Code-Zeile in 
bestehende Systeme integriert werden“, betont Clemens 
Brunner. Wobei sproof die gesamte Abwicklung der 
Blockchain-Transaktionen inkl. Bezahlung über Kryp-
towährungen übernimmt, die Kunden bezahlen die 
Anlage und die Nutzung ihrer „Profile“ auf der Plattform. 
Mit der FH Salzburg hat man bereits den ersten Kunden 
gewonnen: Ab Herbst werden alle Abschlussdokumente 
der Studenten mit sproof „gestempelt“. „Eine solche 
sichere Lösung für Abschlussdokumente bietet ein 
enormes Potenzial“, betont Fabian Knirsch. Auch mit den 
Bildungseinrichtungen der WKS ist man im Gespräch. 
„Wir wollen in Salzburg starten, in Österreich durchstar-
ten und dann weitere Märkte erobern“, bekräftigt Erich 
Höpoldseder. Dem steht wenig entgegen, denn sproof ist 
leicht skalierbar und läuft vollautomatisch ab.
Auf jeden Fall ist den Gründern, die im FHStartup-Center 
und in der Factory von Startup Salzburg gecoacht werden, 
schon mal eines gelungen: eine der ersten funktionieren-
den, konkreten, nutzenstiftenden Anwendungen der 
Blockchain, jenseits von Bitcoin & Co. 

www.sproof.io
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Mitglieder, die zu 90% mobil auf die Plattform zugreifen. 
Spätestens Anfang 2020 soll die App laufen. Das Design 
dafür macht Rieder, die gelernte Grafikerin ist, gemein-
sam mit Entwicklern. Bei der Programmierung arbeitet 
das Start-up mit Freelancern zusammen. 
Zeitgleich mit dem Launch der App wird es zwei zusätzli-
che Funktionen geben: Die Rubrik „Hof-Übersicht“ und 
einen eigenen Bereich für Fragen und Sofort-Hilfe. Der 
funktioniert wie ein Forum, in dem die Landwirte ihre 
Erfahrungen austauschen oder auch Unterstützung 
anfordern können. Wird Sofort-Hilfe angeklickt, geht die 
Frage mittels Push-Benachrichtigung direkt auf das 
Handy aller Mitglieder im Umkreis von 15 km. Schneller 
Support ist so garantiert. 

Höfe im Profil 

Herzstück von farmlifes.com werden in Zukunft die 
Hofprofile sein. Das heißt, Mitglieder können die Höfe 
anderer virtuell besichtigen. „Wir Bauern sind ja schon 
‚g’schaftige‘ Leute und wollen gerne wissen, was bei ande-
ren so passiert und wer aller zum Hof gehört“, sagt Rieder. 
Im Profil kann genau eintragen werden, wo der Hof liegt. 
Was dort erzeugt oder verarbeitet wird. Wer zur Familie 
gehört und wer am Hof lebt. Gleichzeitig wird es auch die 
Möglichkeit geben, Betriebsreportagen in Form von 
Videos produzieren zu lassen und im Hofprofil zu 
veröffentlichen. Erklärtes Ziel des Start-ups ist es, die 
User-Zahlen weiter zu steigern. Wobei Wachstum nur 
organisch möglich ist. „Interessant und vor allem nützlich 
ist so eine Plattform nur dann, wenn auch andere Land-
wirte aus dem Ort oder der Region mit dabei sind“, weiß 
Rieder. Derzeit kommen die meisten Mitglieder aus dem 
Salzburger Land. In Zukunft soll sich das Netzwerk um 
Mitglieder aus Ost- und Westösterreich erweitern. Aktuell 
finanziert sich das Start-up über Eigenkapital sowie 
durch Förderungen von den LEADER-Regionen Hohe 
Tauern, Saalachtal, Pongau, Fuschlsee-Mondsee und 
Salzburger Seenland sowie vom Bund und der EU. Ab 
2020 werden Einnahmen über Werbung sowie Premi-
um-Features angepeilt. 

www.farmlifes.com
Text: Julia Fischer-Colbrie 

Foto: farmlifes

LANDWIRTE- 
LEBEN 4.0
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Ob Facebook, XING, Instagram oder WhatsApp −  
soziale Netzwerke gibt es viele. Bis vor kurzem gab  
es allerdings keines, das speziell auf Landwirte 
zugeschnitten war. Lisa Rieder und Herbert Astl 
ändern das mit ihrem Start-up farmlifes.com.  

Gekommen ist den beiden Pinzgauern die Idee abends 
nach dem Heueinfahren. Für Bauern ist das immer eine 
kritische Phase, in der viel zusammenstimmen muss. Es 
braucht zumindest zwei regenfreie Tage, genügend 
verfügbare Helfer und funktionierende Geräte. Auf den 
Wettergott lässt sich kein Einfluss nehmen, das war 
Rieder und Astl klar. Auf die beiden anderen Punkte aber 
schon. Sie wollten eine Plattform schaffen, um Hilfe über 
das persönliche Netzwerk hinaus anfordern zu können. 
Und das möglichst schnell und unbürokratisch. „Unsere 
Grundidee war, den Genossenschaftsgedanken ins 
digitale Zeitalter zu übersetzen“, sagt Rieder. 

Bauer sein im digitalen Zeitalter 

Ihr erstes Konzept war (zu) umfangreich. Daher wurde es 
vorerst auf Kernfunktionen reduziert. Im Juli dieses Jahres 
starteten sie mit einer Plattform, die ganz ähnlich wie 
Facebook funktioniert. Landwirte können Fotos posten, 
Erfolge sichtbar machen und sich austauschen. Aber 
warum dafür ein eigenes Netzwerk? „Bauer sein, das ist 
nicht wie jeder andere Beruf. Das ist Leidenschaft, das ist 
Leben. Außenstehende können unsere Erfolge oder 
unsere Herausforderungen oft nicht so nachvollziehen. 
Aus diesem Grund war es uns wichtig, eine Plattform 
speziell für die landwirtschaftliche Community zu 
schaffen“, ergänzt die Mittersillerin. Gut angenommen 
wird auch die Marktplatz-Funktion. Dort können Mitglie-
der ihre Tiere, selbst erzeugte Produkte oder landwirt-
schaftliche Geräte zum Verkauf anbieten. 
Derzeit arbeiten die beiden Gründer intensiv an einer 
App. Und reagieren damit auf die Bedürfnisse ihrer User. 
farmlifes.com hatte innerhalb weniger Monate über 1.500 
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Text: Evelyn Baier 

Foto: solbytech

Photovoltaikanlagen sind ein großer Zukunftsmarkt 
im Bereich der erneuerbaren Energie. Bei den Anla-
gen läuft aber nicht alles immer rund. Genau des-
halb gründeten jetzt drei Freunde das Salzburger 
Start-up solbytech, das in Zederhaus im Lungau 
angesiedelt ist.

PHOTOVOLTAIK:  
IT’S ALL ABOUT 
COMMUNICATION, 
BABY

solbytech sorgt für eine nahtlose Kommunikation 

zwischen Photovoltaik-Anlage und Kunden. 

Im Bild von links Gerald Eder, Florian Dodegge  

und Manuel Dorfer
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Die Photovoltaik ist im Vergleich zu anderen Energieerzeugungsweisen 
noch relativ jung: Erst seit Ende der 1980er Jahre wurde Photovoltaik 
eingehender erforscht. Seitdem wächst die Leistung der Anlagen stetig. 
Das Potenzial der Photovoltaik ist dabei noch lange nicht ausgeschöpft. 
Alles ist Kommunikation. Auch der Betrieb von Photovoltaikanlagen 
basiert auf Daten- und Kommunikationsaustausch. Anhand dieser wird 
die Anlage durch ein Monitoringsystem überwacht. Fällt dieses System 
aus, wissen Verantwortliche nicht, ob noch Strom produziert wird oder ob 
und welche Störung vorliegt. Bis jetzt mussten Techniker bei einer 
Störung direkt zu den Anlagen fahren. Ein hoher Arbeits- und Kosten-
aufwand.

Stabile Kommunikation

Gerald Eder, Florian Dodegge und Manuel 
Dorfer erkannten dieses Problem und 
entwickeln mit ihrem Start-up solbytech 
eine Lösung. Die Daten, die von der 
Anlage zum Monitoringsystem übertra-
gen werden, laufen über mobile Kommu-
nikationsmittel, meistens in Form eines 
Industrierouters. Dabei kommt es auf-
grund diverser Einflüsse immer wieder zu 
Ausfällen. solbytech entwickelt eine 
Hard- und Softwarelösung, die die 
Kommunikation im Störungsfall aufrecht-
erhält. Somit wissen die Betreiber immer, 
was in den Anlagen passiert. Gerald Eder: 
„Wir glauben, durch unsere Lösung ein 
Enabler auf dem Markt zu sein. Unser Ziel 
ist, Unternehmen viel Zeit zu sparen. Die 
Mitarbeiter sollen sich schließlich auf 
wichtigere Aufgaben konzentrieren.“ 
Gerald und Manuel wuchsen in Zederhaus 
auf. Florian lernten sie beim Studium in 
Kufstein kennen. Der gemeinsame 
Tatendrang verbindet sie bis heute. „Wir 
wollten schon lange etwas gemeinsam 
machen. Als wir dieses spezielle Problem 
in Photovoltaikanlagen entdeckten, entwi-
ckelten wir als ITler eine Lösung“, erzählt 
Eder. Gespräche mit Experten zeigten, 
dass sie damit goldrichtig liegen. Jetzt 
geht es um den möglichst internationalen 
Markteintritt. Florian Dodegge: „Die 
meisten Photovoltaikanlagen gibt es in 
Asien und in den USA. Das wäre für uns 
ein großer Markt, wozu wir noch Hilfe im 
internationalen Vertriebsaufbau benöti-
gen.“ Und die holt man sich im Rahmen 
der Factory von Startup Salzburg. 

www.solbytech.at



Text: Andrea Kurz

Foto: Monika Stürmer,

Techno-Z

Wie kann ich neue Kunden gewinnen? Und wie nutze  
ich die Chancen, wenn meine Kunden in ein anderes 
Unternehmen wechseln? UserGems hat mit seiner 
AI-basierten Software eine Lösung dafür. In der Praxis 
sieht das zum Beispiel so aus: Eine Kundin von UserGems 
ist Sales-Mitarbeiterin und vertreibt eine Analysesoft-
ware, die sie 20 Usern verkauft hat. Wenn einer dieser  
20 User den Job wechselt und zum Beispiel zu Google 
geht, gibt ihr UserGems Bescheid, dass ihr User jetzt  
bei Google arbeitet, inklusive der neuen Kontaktadresse.  
Die Sales-Mitarbeiterin kann nun ihren früheren Kunden 
mithilfe der neuen Kontaktdaten anschreiben und 
anfragen, ob er auch im neuen Unternehmen die Analy-
sesoftware verwenden möchte. Wenn der User im alten 
Unternehmen mit dem Produkt zufrieden war, wird er im 
besten Fall die Analysesoftware auch bei Google verwen-
den wollen. So hat die UserGems-Kundin die Möglichkeit, 
einen potenziellen Neukunden zu gewinnen.

Kontakte bleiben erhalten

Wenn eine Person die Firma wechselt, gehen normaler-
weise auch die Kontaktdaten verloren und man kann die 
Person nicht mehr erreichen. UserGems setzt genau dort 
an. Konkret sieht das so aus, dass der Kunde von User-
Gems einmal im Monat eine Auflistung darüber 

Das Software-Start-up von Stephan Kletzl und 
seinem Bruder Christian Kletzl holt sich an den 
Standorten Salzburg und San Francisco das Beste  
aus beiden Welten heraus. Ihr Produkt UserGems  
sagt seinen Kunden, wer deren Kunden sind, und  
hilft ihnen dabei, den Kontakt zu halten.

AUS FRÜHEREN  
KUNDEN NEUE  
CHANCEN SCHAFFEN

bekommt, welche seiner Kunden im 
letzten Monat den Job gewechselt haben. 
Er erfährt, wohin seine Kunden gewech-
selt sind, wie dort die neuen E-Mail-Ad-
ressen lauten und welche Position sie in 
der neuen Firma innehaben. Vereinfacht 
gesagt ermöglicht UserGems seinen 
Kunden, den Kontakt zu halten. User-
Gems stellt auch Kontakte her zu Perso-
nen, die bereits über Erfahrungsberichte 
verfügen und ein Produkt bei einem 
vergangenen Arbeitgeber verwendet 
haben. So kann sich ein potenzieller 
Neukunde eines Sales-Mitarbeiters direkt 
und unkompliziert authentische Erfah-
rungsberichte innerhalb der eigenen 
Firma holen.

Von großen und kleinen Fischen

UserGems hat seine Standorte in Salz-
burg und in San Francisco, weshalb 
UserGems auch die meisten und die 
größten Kunden in den USA hat. Durch 
die Teilnahme am berühmten Accelera-
tor-Programm „Y Combinator“ verfügen 
sie dort über ein größeres und besseres 
Netzwerk. Die Vorteile durch die Teil-
nahme an so einem renommierten 
Programm liegen auf der Hand: Neben 
der Aneignung von Fachwissen und der 
Weiterentwicklung der eigenen 
Geschäftsidee profitiert man vor allem 
vom Netzwerk, das man automatisch 
dadurch bekommt. Der Erstkontakt zu 
potenziellen Kunden wird dadurch 
leichter und öffnet viele Türen. Am Ende 
muss natürlich aber immer das Produkt 
überzeugen.

Das Beste aus zwei Welten

Die Standorte Salzburg und San Fran-
cisco sind für UserGems die ideale 
Kombination. In Salzburg ist generell 
alles günstiger und Mitarbeiter wechseln 
nicht so schnell und so häufig wie im 
Start-up-Hotspot San Francisco. Deswe-
gen haben die beiden CEOs Stephan und 
Christian Kletzl bewusst den Unterneh-
mensbereich Programmierung in 
Salzburg und Sales in San Francisco 
angesiedelt. Mitarbeiter wechseln in den 
USA öfter den Job. Deswegen ist dort der 
Bedarf für eine technologische Lösung, 
wie sie UserGems bietet, höher als in 
Österreich. Das Start-up soll nun konti-
nuierlich vergrößert werden und natür-
lich wird nun auch der Markt in Öster-
reich und in Europa sukzessive 
erschlossen. 

www.usergems.com
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Das Team in Salzburg besteht 

aus Christoph Mayrhofer, Klaus 

Plankensteiner, Stephan Kletzl 

und Christian Kletzl (v. l.).
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 TISCHLEIN DECK DICH! 
MIT SNAPSERVE  
PÜNKTLICH ESSEN

Florian Saria und Florian Ebner (v. l.) gründeten das Unternehmen Snapserve.

Jetzt wollen die beiden ihr „Baby“ heranreifen sehen und wollen vollen 
Einsatz dafür aufbringen. „Es geht nunmehr ganz stark darum, unser 
Netzwerk an Restaurants zu erweitern. Wir sind ein neues Unternehmen, 
wir müssen in der Salzburger Gastronomie noch überzeugen“, so Ebner. 
Dabei soll auch die Teilnahme an der Startup Salzburg Factory helfen, 
wodurch sich die Entrepreneure mehr Tipps, Bühne und Bekanntheit für 
ihr Service erhoffen. 

snapserve.app

Die Mittagspause ist zu kurz für einen ausgedehnten Restaurant-
besuch? Mit der App des Startup-Salzburg-Factory-Teilnehmers 
Snapserve bekommt man sein Mittagessen auf die Sekunde  
serviert und ist im Nu wieder zurück an seinem Schreibtisch. 

„Wir haben eine kleine Umfrage gemacht. Der durch-
schnittliche Büromitarbeiter hat genau eine halbe Stunde 
Zeit, sich sein Mittagessen zu organisieren, zu essen und 
zu bezahlen“, erzählt Florian Saria, Gründer von Snap-
serve. „Wir haben aber auch herausgefunden, dass die 
Leute schon daran interessiert sind, in den Lokalen zu 
essen, wenn alles schneller gehen würde und sie nicht 
später die längere Mittagspause einarbeiten müssten.“

Auch sein langjähriger Kumpel und Mitgründer Florian 
Ebner sah hier einen Bedarf in der Gastro-Szene und 
obendrein einen Mehrwert für Gastronomen. „Restaurants 
wollen volle Tische. Und wenn der Prozess des Bestellens, 
Essens und Zahlens optimiert wird, dann bringt das mehr 
Kunden“, so Ebner. Eine Revolution sollte her, dachten 
sich die Freunde dann und gründeten im Sommer 2019 
ihr Unternehmen mit einer fertig programmierten App.

Das umgekehrte Lieferservice

Snapserve, das „umgekehrte Lieferservice“, wie die 
Gründer ihre App beschreiben, ist seit Mai voll funktions-
fähig. Bestellt wird über die App, was man gerne essen 
möchte und wann. Dann wird sofort bezahlt, entweder mit 
Bankomat- oder Kreditkarte und im Restaurant abgeholt 
oder vor Ort gegessen. Ohne Mindestbestellwert, ohne 
Zulieferung, ohne Bargeld. Mit diesen Optimierungen 
sparen sich Kunden viel Zeit.

Als freischaffender Software-Entwickler war es für 
Florian Saria keine allzu große Umstellung, ins Start-up-
Leben einzutauchen. Er lebt bereits seit einigen Jahren 
von der Projektarbeit und sah die Entwicklung der App 
von Snapserve anfangs als zusätzliches Projekt. Florian 
Ebner arbeitet zurzeit neben Snapserve als Teilzeit-Crou-
pier im Casino Salzburg und kümmert sich in seinem 
Start-up vorrangig um den Vertrieb und Organisatori-
sches.
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„Wir haben in Österreich so viele gute Leute. Wir müssen 
sie nur finden und ihre Ideen entwickeln und groß 
machen!“, betont Silicon-Castles-Gründer Andreas 
Spechtler immer wieder mit großer Überzeugungskraft. 
Er machte sich Anfang Juni auf, um gemeinsam mit 
Partnern im ersten „Creators Camp“ den Beweis anzutre-
ten, dass zahlreiche „European Diamonds“ nur darauf 
warten, an die Oberfläche gebracht zu werden. European 
Diamonds? Darunter versteht der erfahrene 
Start-up-Entwickler skalierbare, auf Technologie basierte 
Gründungen mit dem Zug zum ganz großen Tor, zum 
Weltmarkt, eine entsprechende innovative Geschäftsidee 
vorausgesetzt. Der Startschuss zur Suche nach global 
wirksamen Ideen erfolgte heuer im Lungau: Gemeinsam 
mit der Wirtschaftskammer Lungau, der Raiffeisenbank 
Lungau und dem Regionalverband wurde in der Biosphä-
ren-Region das „Biosphere Lab Lungau“ ins Leben 
gerufen. Anfang Juni dieses Jahres luden die Partner zum 
ersten „Creators Camp“. Sie sorgten damit für eine 
bemerkenswerte Aufbruchsstimmung: 100 hoch moti-

Am Anfang gab es nur drei Worte auf einem gelben 
Post-it-Zettel: „Stau als Chance“. Nach zwei Tagen  
„Creators Camp“ im Lungau und vielen Besprechungen  
mit Start-up-Beschleuniger Andreas Spechtler und  
seinem Netzwerk wurde daraus „VIABIRDS“ −  
vielleicht einer der nächsten „European Diamonds“.  

Text: Kurt Oberholzer

Foto: Birgit Probst

 E-COMMERCE  FÜR 
 MENSCHEN IN
BEWEGUNG − UND
IM STAU

vierte Lungauerinnen und Lungauer aus 
verschiedensten Berufen, viele Studenten, 
Schüler, und Querdenker entwarfen und 
feilten in der „Goldader“ im Tamsweger 
Gewerbepark zwei Tage lang an 18 
Business-Ideen. „Ein transformierendes 
Erlebnis für den Lungau und auch für uns 
als Team“, erklärte damals FH-Professorin 
Petra Meyer, die maßgeblich mit FH-Stu-
denten in diesem Design-Thinking-Work-
shop mitwirkte. Der Silicon-Valley-Touch 
beflügelte: „Es sind tolle Ideen entstanden, 
einige davon sind Weltideen, so wie wir das 
uns gewünscht haben“, freute sich Meyer.
 
VIABIRDS − die Mobilität bewirtschaften

Eine der aussichtsreichsten Ideen des 
ersten Creators Camp wurde vor kurzem 
ins Global-Acceleration-Programm von 
Silicon Castles aufgenommen, wobei aus 
einem ersten Rohkonzept das Start-up 
VIABIRDS herausgeschält wurde.  



Alexander 

Planitzer 

und Martin 

Macheiner 

vom 

Start-up 

VIABIRDS 

(v. l.).
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schutzwänden verbirgt − eine Riesen-
chance für das Destinationsmanagement 
der Regionen am Rande der Staus. „Wir 
entwickeln ein funktionierendes System 
des mobilen E-Commerce, das am Ende 
universell einsetzbar ist“, erzählen CEO 
Alexander Planitzer und CTO Martin 
Macheiner. Das kann von allen gebucht 
werden, die Interesse daran haben, aus 
den Stauzeiten Erlöse zu lukrieren − von 
Straßenbetreibern bis zu Handelsketten, 
von Destinationsmanagern bis zu Unter-
haltungsanbietern. Ein Testlauf an der 
Tauernautobahn ist geplant. Wenn aber 
dereinst autonome Fahrzeuge wahr-
scheinlich staufrei unterwegs sein 
werden? „Das gibt der Weltidee aus dem 
Lungau noch mehr Schub, denn am Ende 
geht es um mobiles E-Commerce, um die 
Bewirtschaftung jeglicher Mobilität“, 
versichert Andreas Spechtler, der Mentor 
der beiden Gründer. „Das Wichtige ist, 
dass diese Gründung im Lungau stattfin-
det − und wie ein Diamant in die ganze 
Welt ausstrahlt!“ 

www.biospherelab.net

Wie kann man einen Urlauber-Stau auf der Tauernauto-
bahn sinnvoll nutzen bzw. bewirtschaften? Und in 
weiterer Folge, wie kann man jeden Stau auf dieser Welt 
nutzen − und noch weiter gedacht: Wie kann man 
mobiles E-Commerce an allen Verkehrswegen betreiben? 
Wo Menschen in Bewegung sind, oder auch stehen und 
warten? Diese Frage wollen Alexander Planitzer und 
Martin Macheiner mit zwei weiteren Mitstreitern lösen. 
Die beiden kennen sich seit frühesten Kindheitstagen. Als 
gelernte Software-Experten mit erfolgreichen Jobs in 
namhaften Tech-Unternehmen und Start-ups bringen sie 
das nötige Rüstzeug für ihre revolutionäre Idee mit: 
Täglich stehen Millionen Menschen auf den Autobahnen 
im Stau − sie sollen nun via Drohnen mit einem flexiblen 
WLAN versorgt werden. In einem weiteren Schritt können 
sie mit einer App, die als Prototyp schon fertig gebaut ist, 
Produkte, Unterhaltung kaufen oder regionale Informati-
onen konsumieren, während sie warten, bis sich der Stau 

− in der Regel Zeiten sinnloser Langeweile − auflöst.  
Die Produkte, etwa Spezialitäten aus der Region, können 
dann entweder bei näheren fixen Abholpunkten über-
nommen werden − oder werden möglicherweise ebenfalls 
via Drohnen geliefert. Eine Analyse der „Stau-Steher“ auf 
der Tauernautobahn hat ergeben, dass sich viele zwar 
eine Versorgung mit Essen und Getränken wünschen, sie 
wollen aber auch wissen, was sich hinter den Lärm-
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„DAS ‚MAUSI- 
DASEIN‘ MUSS 
MAN ABLEGEN“

Marianne Kusejko lernte fürs Jus-Studium 
mit Hilfe von Vorlesungs-Mitschnitten, die 
auf Kassette aufgezeichnet waren. Sophie 
Bolzer sprach sich Audio-Files mit Prüfungsinhalten voll, 
die sie sich während des Autofahrens reinzog. Die eine 
dachte damals, dass das eine Geschäftsidee wäre. Die 
andere machte daraus 2018 eine. Ein Gespräch über  
effizientes Lernen, die Sinnhaftigkeit von Businessplänen, 
unternehmerische Verantwortung und warum es zwar 
kein Nachteil ist, die einzige Frau unter vielen Männern  
zu sein, die Technik aber dennoch mehr weiblichen Input 
vertragen würde. 

Text: Julia Fischer-Colbrie 

Fotos: Mike Vogl
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aber weder Autos angeschafft noch ein 
teures Büro angemietet. Das Einzige, 
wofür das wir Geld ausgegeben haben,  
war Material. Wir hatten Gott sei Dank 
einen Kunden, der sehr viel Vertrauen in 
uns hatte und einen Entwicklungskos-
ten-Vorschuss leistete. 

Würden Sie sagen, dass es die Gründer 
heute einfacher haben, als Sie es früher 
hatten?

Kusejko: Ich tue mich schwer mit solchen 
Kategorisierungen. Es war eine andere 
Zeit, mit anderen Herausforderungen und 
andere Herangehensweisen. Ein wesentli-
cher Unterschied zu heute: Es gab damals 
kein Internet. Ich konnte nicht schnell eine 
Anleitung googeln und mir ein Video-Tu-
torial ansehen. Das war alles komplizierter. 
Aber darf ich eine Zwischenfrage stellen, 
wie sind Sie, Frau Bolzer, eigentlich auf 
Ihre Geschäftsidee gekommen?

Bolzer: Das war während des Studiums. 
Ich bin jede Woche mit dem Auto zwi-
schen Salzburg und Innsbruck gependelt. 
Diese Zeit hat mir zum Lernen gefehlt. 
Irgendwann habe ich mich gefragt, ob das 
so sein muss. Ich habe begonnen, nach 
Audio-Inhalten zu suchen. Aber nichts 
Gutes gefunden und begonnen, mir selbst 
Sprachmemos mit Klausur-Themen auf-
zunehmen und während der Fahrt anzu-
hören. Diese Form des Lernens hat sich für 
mich total bewährt und ich habe crowdba-
sierte Lernplattformen dann auch zum 
Thema meiner Master-Arbeit gemacht. So 
hat sich meine Geschäftsidee entwickelt. 

Kusejko: Ich finde das irrsinnig spannend. 
Wir sind während der Studienzeit in vielen 
Vorlesungen mit dem Kassettenrekorder 
gesessen und haben aufgezeichnet. 

Weil Sie durchs Hören besser lernen 
konnten oder wie sind Sie auf die Idee 
gekommen?

Kusejko: Wir waren eine Gruppe von fünf 
berufstätigen Studierenden, die alle mehr 
oder weniger das gleiche Problem hatten: 
Wir konnten nicht an jeder Vorlesung teil-
nehmen. Wir haben uns dann abgestimmt, 
wer welche Vorlesung besucht, und die 
Kassetten ausgetauscht. Es waren Jahre 
dabei, in denen ich im Auto überhaupt 
keine Musik gehört habe. Sobald ich ein-

Frau Kusejko, hätten Sie Ihr Unternehmen heute und 
nicht 1988 gegründet, wäre es ein klassisches Start-
up. Sie haben in einer Garage gestartet, stimmt das?
 
Kusejko: Es war eine Kombination aus einem Zimmer in 
einem Privathaus, in dem wir entwickelt und produziert 
haben, und einer Garage, in der wir unsere erste Lötma-
schine aufgestellt haben. Sehr typisch für ein heutiges 
Start-up ist wahrscheinlich auch, dass wir wirklich alles 
selbst gemacht haben. Ich habe mich nicht nur um die 
kaufmännischen Agenden gekümmert. Ich habe damals 
selbst die Platinen bestückt und gelötet. Und das war auch 
wichtig. Denn wenn man das alles einmal selbst gemacht 
hat, dann kann man mitreden und ist später auch authen-
tischer gegenüber den Mitarbeitern. 

Bolzer: Das finde ich auch. Und ich glaube, man hat dann 
auch ein ganz anderes Verständnis für die Dinge. Ich will 
alles einmal selbst probieren. 

Was war denn Ihre Motivation, was waren Ihre 
Beweggründe, ein Unternehmen zu gründen?

Kusejko: Wir haben mit der Euphorie der Jugend gesagt: 
Jetzt machen wir uns selbstständig. Die fachlichen Kom-
petenzen waren vorhanden und so haben wir einfach 
angepackt. Einen Businessplan auf Papier hatten wir 
nicht, der war maximal in unseren Köpfen. 

Bolzer: Uns wurde eingebläut, dass wir unbedingt einen 
Businessplan brauchen. Wenn ich ihn mir allerdings jetzt 
ansehe (lacht), dann hat sich zu 70% alles anders entwi-
ckelt. 

Das heißt, Businesspläne sind unnötig?

Bolzer: Nein, so krass würde ich das nicht sehen. Aber 
man darf sich halt nicht zu sehr daran festklammern, son-
dern muss flexibel bleiben. Der Prozess des Schreibens ist 
in jedem Fall wichtig. Weil man sich intensiv mit der The-
matik auseinandersetzt. Und der Businessplan hat mir 
auch insofern geholfen, dass ich für mich selbst alle Mög-
lichkeiten durchdacht und keine Schnellschüsse gemacht 
habe. Zudem habe ich beim Ausarbeiten erkannt, dass ich 
finanzielle Mittel brauchen werde. Ich bin dann mit dem 
Businessplan zur Bank gegangen, konnte die überzeugen 
und auch Förderungen lukrieren. Und das möchte ich 
schon betonen, die Förderlandschaft in Österreich ist 
wirklich sehr gut. Dank der impulse-XL-Förderung des 
Austria Wirtschaftsservice war es uns überhaupt möglich, 
die notwendigen Ressourcen für den Aufbau eines Teams 
und die Entwicklung unserer Software zu schaffen.

Kusejko: Und die Zinslandschaft ist auch sehr niedrig, 
davon profitieren Gründer heute sehr. Vor 30 Jahren 
waren wir in der Hochzinsphase mit bis zu 15%. Daher war 
uns damals wichtig, wenig bis gar keine Schulden zu 
machen. Wir brachten ein paar Ersparnisse ein. Wir haben 
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natürlich bewusst, welche Verantwortung es bedeutet,  
die weitere Finanzierung sicherzustellen. Sei es durch 
Umsätze, Investments, Förderungen oder Fremdfinanzie-
rung.

Wie bewusst haben Sie das Wachstum Ihres Unter-
nehmens und die Entwicklung zu einem der größten 
Arbeitgeber in der Region erlebt? 

Kusejko: Im normalen Tagesgeschäft ist das eigentlich 
nicht Thema. Aber es gibt natürlich gewisse Momente, in 
denen einem die Verantwortung besonders bewusst wird. 
Bei mir war das während der Wirtschaftskrise 2008/09. 
Damals sind die Aufträge eingebrochen und wir mussten 
entscheiden, welche Schritte wir nun setzen sollen oder 
müssen. Viele andere haben zu dem Zeitpunkt Mitarbeiter 
abgebaut. Das waren wirklich herausfordernde Zeiten und 
da ist mir ganz stark bewusst geworden, wie groß die Ver-
antwortung ist. 

Sind Sie als Person und als Firma gestärkt aus 
dieser schwierigen Situation herausgegangen?

Kusejko: Ja doch. Wir waren schon sehr stolz, dass wir 
ohne Personalabbau durch die Krise gekommen sind. Wir 
haben irrsinnig viele Einzelgespräche geführt. Mit Model-
len, die wir gemeinsam mit den Mitarbeitern entwickelt 
haben und die auch mitgezogen sind, das muss man 
schon auch betonen. Damals ist ein starkes Wir-Gefühl 
entstanden. 

Alter: 27 Jahre
Funktion: Founder/CEO Audvice
Gründungsjahr: 2018
Mitarbeiter: 6
Die Betriebswirtin steht mit ihrer 
crowdbasierten Lernplattform kurz vor 
dem Markteintritt. Sie ist sich der Risiken 
ihres Vorhabens bewusst und blickt 
trotzdem positiv in die Zukunft. Von den 
Jobangeboten, die sie im vergangenen 
Jahr bekommen hat, hätte sie nach dem 
Studium nicht zu träumen gewagt.  
www.audvice.com 

Sophie Bolzer

Sophie Bolzer

„Die weibliche Herangehensweise an  
Herausforderungen ist manchmal doch eine andere 

und führt vielleicht zu kreativeren Lösungen, zu Win-win- 
Situationen, von denen alle Beteiligten profitieren.“

gestiegen bin, hat sich die Kassette einge-
schaltet. Wir haben damals schon gesagt, 
dass es dafür eine technische Lösung 
bräuchte und es eigentlich das perfekte 
Geschäftsmodell wäre. Und trotzdem hat 
es über 30 Jahre gedauert, bis jemand 
diese Idee aufgegriffen hat.  

Sie hatten dann eine andere Geschäfts-
idee und sind von einem Dreier-Team zu 
einem Hightech-Unternehmen mit 500 
Mitarbeitern weltweit angewachsen. 
Lässt sich das planen?  

Kusejko: Wir wollten natürlich schon 
wachsen. Aber es war nie in diesem Aus-
maß geplant. Das Wachstum kam bei uns 
in erster Linie durch die Kunden. Wir sind 
von Beginn an in den Serienmaschinen-
bau gegangen. Und Kunden in diesem 
Bereich sind im Normalfall mittelständi-
sche bis große Firmen. Gerade in den ver-
gangenen 30 Jahren ist diese Branche sehr 
gewachsen. Unsere ursprünglich deut-
schen Kunden haben irgendwann begon-
nen, Werke in Asien aufzubauen und da 
wollten und mussten wir mitgehen. Wir 
sind sozusagen mit unseren Kunden mit-
gewachsen. Aus eigenem Antrieb wären 
wir sicherlich nicht so schnell nach China 
gegangen. In Amerika war es sehr ähnlich. 

Frau Bolzer, Skalierung und schnelles 
Wachstum sind zentrale Merkmale von 
Start-ups. Wie präsent ist das Thema 
und wie viel Druck bringt das mit sich?

Bolzer: Ein Start-up ist nur ein Start-up, 
wenn es sich skalieren lässt. Gerade in 
unserer aktuellen Phase ist Wachstum ein 
großes Thema. Wir sind kurz vor dem 
Markteintritt und machen aktuell noch 
keine Umsätze. Wir haben mit viel Eigen-
kapital gestartet und auch große Förde-
rungen bekommen. Mit diesem Geld 
bezahle ich ein Team von sechs engagier-
ten jungen Leuten. Jedes Mal, wenn ich  
die Finanzplanung durchgehe, wird mir 
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Alter: 57 Jahre
Funktion: Co-Founder und 
Geschäftsführerin Sigmatek 
Gründungsjahr: 1988
Mitarbeiter: 500 
Die Juristin baute Sigmatek gemeinsam 
mit zwei Partnern zu einem Vorreiter im 
Bereich Automatisierungssystemlösun-
gen auf. Außerhalb des Unternehmens 
engagiert sie sich in der Interessen- 
vertretung, ist Aufsichtsrätin und Mitglied 
des Universitätsrates der TU Wien.  
www.sigmatek-automation.com 

Marianne Kusejko 

Frau Kusejko, früher gab es  
vermutlich noch weniger Frauen?

Kusejko: Ich war und bin ganz oft die ein-
zige Frau, weil die Technik sehr männer-
dominiert ist. Aber auch ich habe das nie 
als Nachteil empfunden, eigentlich auch 
nie darüber nachgedacht. Es war halt ein-
fach so. Ich bin überhaupt nicht der 
Mensch, der sich da groß Gedanken 
macht. Ich nehme Situationen, wie sie 
sind. Ich möchte junge Frauen aber schon 
ermutigen, stärker in den technischen 
Bereich zu gehen und, wie Frau Bolzer 
schon gesagt hat, das Mausi-Dasein 
abzulegen. Ganz einfach aus dem Grund, 
weil es für den weiteren Lebensweg, auch 
aus finanzieller Sicht, ein großer Vorteil 
ist. Die Technik ist eine Branche, in der 
man Geld verdienen und meiner Ansicht 
nach auch Beruf und Familie gut verein-
baren kann. 

Die niedrige Frauenquote in der Technik 
und der Start-up-Branche birgt auch 
eine gesamtgesellschaftliche Proble-
matik. Denn genau in diesen Bereichen 
werden Innovationen vorangetrieben 
und es wäre doch ganz wesentlich, dass 
Frauen die Welt von morgen 
mitgestalten.

Kusejko: Auf jeden Fall. Bei vielen Geräten 
sieht man, dass ihnen differenziertere 
Ideen im Entwicklungsprozess gutgetan 
hätten. Nämlich genau dann, wenn Dinge 
nicht selbsterklärend sind. Aus meiner 
Erfahrung, ich habe selbst mit zwei Män-
nern gegründet, sind gemischte Teams 
eigentlich die Idealkombination. Dadurch 
fließen in die Entwicklung des Unterneh-
mens unterschiedliche Sichtweisen ein. 

Bolzer: Gemischte Teams bringen zudem 
unterschiedliche Arbeitsweisen ein, das 
sehe ich als enormen Vorteil für die Ent-
wicklung eines Unternehmens. 

„Ich war und bin ganz oft die einzige Frau,  
weil die Technik sehr männerdominiert ist.  
Aber ich habe das nie als Nachteil empfunden.“
Marianne Kusejko

Bolzer:  Ich denke, das ist dann auch der weibliche Ein-
fluss, der hier positiv wirkt. Frauen überlegen meist sehr 
genau, was das für das Gegenüber bedeutet. Was bewirkt 
das für ihn oder sie? Ich will nicht verallgemeinern und 
Stereotype bedienen, denn sicherlich ist es bis zu einem 
gewissen Grad auch Charaktersache. Aber die weibliche 
Herangehensweise an Herausforderungen ist manchmal 
doch eine andere und führt vielleicht zu kreativeren 
Lösungen, zu Win-win-Situationen, von denen alle Betei-
ligten profitieren. 

Kusejko: Ja, womöglich ist das wirklich der weibliche Ein-
fluss. 

Die Start-up-Welt beklagt einen Frauenmangel. In nur 
10% der Gründer-Teams ist auch eine Frau mit dabei. 
Wie erleben Sie das? 

Bolzer: Es heißt immer, dass Frauen es in der männerdo-
minierten Start-up-Branche schwer haben. Ich empfinde 
es eher gegenteilig. Bei Veranstaltungen falle ich einfach 
auch dadurch auf, weil ich meistens die einzige oder eine 
der wenigen Frauen bin. Ich komme so viel leichter ins 
Gespräch bzw. bleibe ich den Leuten in Erinnerung. 
Sicherlich gibt es Frauen, die der hohe Männeranteil bei 
diesen Veranstaltungen einschüchtert und die dann lieber 
im Hintergrund bleiben. Aber Frauen sollten aus diesem 
Mausi-Dasein herauskommen und aktiv auf die Leute 
zugehen. Davon würden sie profitieren.
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 … den Start-ups, die die Startup Salzburg Factory 
absolviert haben? 18 Gründerteams haben das 
mehrmonatige Inkubationsprogramm des Start-
up-Salzburg-Netzwerks bis dato durchlaufen.
Ziel des Programmes ist es, die Start-ups fit für den 
Markt und auch für eventuelle Beteiligungen von 
Investoren zu machen. EntrepreNews hat bei einigen 
Alumnis nachgefragt, wie es ihnen nach Abschluss 
der Factory ergangen ist.

  WAS
WURDE
EIGENTLICH
AUS…

NATIVE WAVES
 
(Factory I, 2016/17)  

Geschäftsidee:   
Die von Native Waves entwickelte Tech-
nologie erlaubt Second-Screen-Lösungen 
für Broadcaster. Über Smartphone-Audio 
werden Inhalte in Sekundenbruchteilen 
synchronisiert.  

Wie sich Native Waves entwickelt hat:  
Die Technologie wurde zusammen mit 
Factory-Mentor Fritz Deininger (Dolby) 
und Andreas Spechtler (Silicon Castles) 
weiterentwickelt. 2019 ist die Technologie 
erstmals bei Moto-GP-Übertragungen auf 
ServusTV zum Einsatz gekommen.

Was die Factory gebracht hat:
„Die Beschäftigung mit unserer Markt-
strategie im Rahmen der Factory hat bei 
uns zu einer Neuausrichtung geführt.  
Wir haben unser ursprüngliches Konzept, 
die Technologie für Kinos anzubieten, 
verworfen und haben stattdessen den 
Schwerpunkt auf den Broadcast-Bereich 
gelegt“, sagt Christof Haslauer. 

FACT AI
 
(Factory I, 2016/17)  

Geschäftsidee:   
Haben sich darauf spezialisiert mit 
Unternehmensdaten Prozesse mit 
künstlicher Intelligenz (KI) zu
automatisieren. 

Wie sich Fact AI entwickelt hat:  
Gehören mittlerweile zu den KI-Pionieren 
in Salzburg und konnten namhafte 
Salzburger Unternehmen wie VW und 
Audi als Kunden gewinnen. Auch für den 
Salzburger Skierzeuger ORIGINAL+ − 
ebenfalls Absolvent der Factory − wurde 
eine KI-Lösung entwickelt. 

Was die Factory gebracht hat:
„Die Factory war sozusagen eine Gehhilfe 
für unsere ersten Schritte. Wir haben in 
dieser Zeit vor allem unser Geschäftsmo-
dell geschärft und es wurden uns viele 
Fragen beantwortet, die uns damals noch 
unklar waren“, erklärt Emanuel Schat-
tauer.   

BARKINSULATION 
 
(Factory II, 2017/18)  

Geschäftsidee:   
Haben ein Verfahren entwickelt, mit 
dem sie das Abfallprodukt Baumrinde so 
pressen können, dass daraus Produkte wie 
Weinkühler gefertigt werden können. 

Wie sich Barkinsulation entwickelt hat:  
Heuer wurden die beiden Einzelunterneh-
men der Gründer zu einer GmbH zusam-
mengeführt. Im Mai 2019 wurde bei der 
Puls4-Fernsehsendung „2 Minuten −
2 Millionen“ gepitcht, wo Hans Peter 
Haselsteiner als Investor gewonnen 
werden konnte. Außerdem wurde ein 
Patent für die Verpackungslösung 
eingereicht. Barkinsulation beschäftigt 
mittlerweile drei Mitarbeiter. 

Was die Factory gebracht hat:
„Wir haben in der Factory in erster Linie 
von der sehr wertvollen und zuverlässigen 
Information und dem Netzwerk profitiert. 
Wir konnten einige Gespräche mit 
Experten führen, die etwa in puncto 
Preisgestaltung sehr erhellend waren. 
Unterm Strich hat uns die Factory bestärkt 
unsere Geschäftsidee weiterzuverfolgen“, 
betont Marco Morandini.

Das Gründerduo Oliver Dumböck (links) und

Christof Haslauer.  Foto: Startup Salzburg/wildbild 

Das Gründer-Team Emanuel Schattauer,  

Martin Schnöll und Arnold Keller (v. l.),  

nicht im Bild: Michel Doblhofer. Foto: Bryan Reinhart

Das Barkinsulation-Team Bernhard Lienbacher 

(links) und Marco Morandini. Foto: Startup Salzburg



2 7  S T A R T - U P

SOURCETRAIL
 
(Factory I, 2016/17)  

Geschäftsidee:   
Interaktiver Quellcode-Browser, mit dem 
sich Programmierer in Quellcodes leichter 
zurechtfinden. Dank einer Suche findet 
man indexierte Punkte leichter und eine 
grafische Darstellung verdeutlicht die 
Struktur des jeweiligen Codes. 

Wie sich Sourcetrail entwickelt hat:  
Mussten sich aus markenrechtlichen 
Gründen von Coati in Sourcetrail umbe-
nennen. Da man die Kontrolle über das 
Projekt behalten wollte, wurde kein 
Investor an Bord geholt. Der erzielte 
Umsatz ist bis dato noch gering, weshalb 
Sourcetrail nur nebenberuflich betrieben 
wird. Das könnte sich aber ändern. 

Was die Factory gebracht hat:
„Wir haben uns in der Factory intensiv mit 
unserem Geschäftsmodell auseinanderge-
setzt. Dabei ist es vor allem darum 
gegangen, den potenziellen Kunden den 
Nutzen unseres Produktes begreifbar zu 
machen. Auch den Preis für unser Produkt 
haben wir dank des Factory-Inputs 
angepasst“, erzählt Eberhard Gräther.

EASYVEGAN
 
Factory II, 2017/18)

Geschäftsidee:   
Produziert Tiefkühlkost für die Gastro- 
nomie auf Linsenbasis. Die Produkte  
sind nicht nur pflanzlich, sondern auch 
gluten- und laktosefrei sowie halal
und koscher. 

Wie sich easyVEGAN entwickelt hat:  
Mittlerweile sind die Produkte von 
easyVEGAN österreichweit im Gastro-
großhandel verfügbar. Seit Anfang August 
werden die Linsenlaibchen von easyVegan 
im Rosenburger − einer veganen Burger-
variante − in den Raststätten der Rosen-
berger-Gruppe angeboten. 

Was die Factory gebracht hat:
„Die Factory war enorm wichtig für die 
Entwicklung des Unternehmens, weil wir 
durch das Coaching viel Unterstützung 
erhalten haben. Durch unseren Mentor 
(Dr. Wilhelm Pilz, ehemaliger Geschäfts-
führer der Raps GmbH) konnten wir viel 
an Erfahrung und Know-how sammeln. 
Wir stehen mit ihm nach wie vor in regem 
Austausch“, erklärt Martin Jager.

TYPS GMBH 
(ORIGINAL+)
 
Factory II, 2017/18)

Geschäftsidee:   
Bieten maßgefertigte Ski an, die mit Hilfe 
künstlicher Intelligenz an körperliche 
Eigenschaften und den Fahrstil der 
Kunden sowie an das Gelände angepasst 
werden können. 

Wie sich Typs GmbH entwickelt hat:  
Wurden heuer auf der größten Sportarti-
kelmesse der Welt, der ISPO in München, 
zum Brandnew-Overall-Winner gekürt. 
Derzeit wird eine eigene Fertigungsanlage 
in Salzburg aufgebaut.  

Was die Factory gebracht hat:
„Es war eine Auszeichnung, aufgenom-
men zu werden, weil die Experten ein 
gewisses Potenzial in dem Projekt 
gesehen haben. In der Factory erhält man 
kompaktes und gut aufbereitetes Wissen 
etwa in puncto Markenschutz. So konnten 
wir das Unternehmen von Beginn an 
sauber aufstellen. Zudem hat der Demo 
Day eine tolle Plattform geboten, um auf 
sich aufmerksam zu machen“, sagt 
Siegfried Rumpfhuber.   

Vom damaligen Team sind nur noch Malte Langkabel 

(links) und Eberhard Gräther (rechts) an Bord. 

Foto: Startup Salzburg/wildbild      

Cassandra Winter und Martin Jager von easy-

VEGAN. Foto: Startup Salzburg

Firmengründer Siegfried Rumpfhuber.

Foto: Startup Salzburg  

Text: Robert Etter



Text: Isabella Herdega 

Foto: Monika Stürmer/Techno-Z
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 DIE SPARRINGS-
PARTNER DER
START-UPS

„In der Factory fördern wir 
den Erfahrungsaustausch 
und bieten konzentriertes 
Coaching.“
Lorenz Maschke

„Bei der Erstberatung 
nehmen wir die 
Geschäftsideen ganz 
genau unter die Lupe.“
Kathi Lugstein

Text: Robert Etter

Fotos: Friese Fotografie/Salzburg,

wildbild, Andreas Hechenberger, privat

die Idee bereits am Markt existieren, muss 
sie deswegen noch nicht gleich verworfen 
werden. Eine umfassendere Marktanalyse 
kann durchaus ergeben, dass der jeweilige 
Markt groß genug für mehrere Unterneh-
men mit ähnlichen Geschäftsideen ist. 
Natürlich wird die Idee in der sogenann-
ten Pre-Seed- oder Orientierungsphase 
(erstes bis drittes Monat) auch hinsichtlich 
ihrer Machbarkeit und ihres Marktpoten-
zials durchleuchtet. Die Coaches fungie-
ren dabei als Sparringspartner für die 

Start-ups gehen mit ihren wissens- 
oder technologiebasierten Ge-
schäftsideen meist völlig neue  
unternehmerische Wege. Orientie-
rungshilfe geben dabei die  
Coaches von Startup Salzburg.

Gründer. Sie prüfen gemeinsam mit ihnen, ob es sinnvoll 
ist, die jeweilige Geschäftsidee weiterzuverfolgen. Dabei 
kommt meist das sogenannte „Business Model Canvas“ 
zum Einsatz. Eine Methode, bei der die Geschäftsidee 
relativ einfach visualisiert und analysiert wird. „Es ist 
notwendig, den Start-ups reinen Wein einzuschenken, 
bevor sie sich auf das unternehmerische Abenteuer 
einlassen. Manche Projekte haben kaum Erfolgsaussich-
ten, manche Projekte müssen nachjustiert oder völlig neu 
ausgerichtet werden, um erfolgreich umgesetzt zu 
werden“, erklärt Coach Natasa Deutinger, die das 
FH-Start-up Center an der Fachhochschule Salzburg 
leitet. Schließlich stecken Start-ups viel Zeit und oft viel 
eigenes und manchmal auch fremdes Geld in den Aufbau 
ihres Unternehmens. Deutinger wirkt an der FH auch als 
Botschafterin für Unternehmerspirit und versucht 
Studierende für das Unternehmertum zu begeistern.

Gute Planung ist die halbe Miete

Je besser vorbereitet man in die Firmengründung startet, 
umso größer sind die Erfolgsaussichten. Und damit sind 
wir auch schon in der Seed- bzw. Planungsphase. Wurde 

Wenn man im Duden nach dem Wort „Coach“ sucht, 
findet man folgenden Eintrag: „Ein Coach ist jemand, der 
(anhand von wissenschaftlich begründeten Methoden) 
einen Klienten berät und betreut, um dessen berufliches 
Potenzial zu fördern und weiterzuentwickeln.“ Eine 
Definition, die haarscharf auf die Coaches von Startup 
Salzburg zutrifft. Mit einschlägigem Know-how unter-
stützen sie Gründer dabei, aus einer unkonventionellen 
Geschäftsidee ein Unternehmen zu formen und nachhal-
tig am Markt erfolgreich zu sein.    

Erstberatung: Marktcheck und  
Prüfung der Umsetzbarkeit 

Wenn also in Salzburg jemand eine gute Geschäftsidee 
hat, die er gerne als Unternehmer umsetzen möchte, 
dann empfiehlt es sich, möglichst rasch mit einem Coach 
von Startup Salzburg Kontakt aufzunehmen. „Bei der 
Erstberatung nehmen wir die Ideen der Gründer genau 
unter die Lupe. Wir machen einen ersten Marktcheck, um 
herauszufinden, ob die Idee wirklich so neu ist oder ob sie 
vielleicht schon von anderen Unternehmen umgesetzt 
wird“, erklärt Start-up-Coach Katharina Lugstein. Sollte 
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Natasa Deutinger (links) im Gespräch mit einem ihrer Schützlinge, Tanja Friedrich von Bike Parker. 

„Es ist notwendig, den 
Start-ups reinen Wein 
einzuschenken.“
Natasa Deutinger

„Wir bieten den 
individuellen Feinschliff 
für die Rohdiamanten.“
Oliver Wagner

Du hast eine eigene innovative Idee 
und suchst Unterstützung bei der 
Ausarbeitung und Umsetzung? Oder 
steckst vielleicht schon mitten in der 
Gründung und möchtest doch noch 
Feedback zu deinem Business? Wenn 
du ein angehendes Start-up bist, also 
ganz neue Lösungen für Kundenpro-
bleme anbieten kannst und deine 
Idee skalierbar ist, dann wende dich 
an einen der vier Startup-Salz-
burg-Service-Points: beim ITG − 
Innovationsservice für Salzburg, bei 
der Wirtschaftskammer Salzburg, 
beim FHStartup Center an der FH 
Salzburg oder bei der Universität 
Salzburg. Vereinbare ein Erstge-
spräch unter welcome@startup- 
salzburg.at oder kontaktiere direkt 
deinen Wunsch-Coach. Alle Kon-
takte, Infos zu den Leistungen und 
Startup-Stories aus Salzburg findest 
du auf startup-salzburg.at

Coach gesucht?

die Geschäftsidee auf Herz und Nieren 
geprüft und für gut befunden, kann mit 
der Planung begonnen werden. Das 
geschieht in der Regel zwischen dem 
vierten und dem zwölften Monat. „Wir 
bieten den individuellen Feinschliff für die 
Rohdiamanten. Je nach Reifegrad rufen 
wir die entsprechenden Unterstützungs-
leistungen aus dem Netzwerk von Startup 
Salzburg ab, die für die nächsten Entwick-
lungsschritte notwendig sind“, sagt 
Start-up-Coach Oliver Wagner. Schließlich 
stehen in dieser Phase wichtige Entschei-
dungen an, wie die Wahl der passenden 
Rechtsform, Preispolitik oder Finanzie-
rungspartner. 

Konzentriertes Coaching in  
der Startup Salzburg Factory

Das Netzwerk Startup Salzburg hat für 
Start-ups, die sich in dieser Phase befin-
den bzw. auch schon ein Unternehmen 
gegründet haben, ein neunmonatiges 
Inkubationsprogramm eingerichtet, die 
„Startup Salzburg Factory“. Um in die 
Factory aufgenommen zu werden, müssen 
die Gründer vor einer Jury bestehend aus 
externen Experten ihre Geschäftsidee 
pitchen. Die Factory beginnt üblicher-
weise mit einem zweitägigen Bootcamp, 
bei dem sich Start-ups und Coaches 
kennenlernen und gemeinsam an den 
notwendigen Entwicklungsschritten für 
die kommenden Monate in der Factory 
arbeiten. „Die Teilnehmer schätzen an der 
Factory besonders den gemeinsamen 
Erfahrungsaustausch sowie Coachings 
und Workshops mit Experten aus unserem 
Netzwerk. Außerdem spannen wir sie mit 
Mentoren aus der etablierten Wirtschaft 
zusammen“, sagt DI Lorenz Maschke, 
Start-up-Coach und Koordinator des 
Inkubationsprogrammes. Im Verlauf der 
Factory stehen sowohl die Coaches als 

auch die Mentoren den 
Start-ups mit Rat und Tat 
zur Seite. Wobei die 
Mentoren die Gründer mit 
einschlägigem Branchen-, 
Vertriebs-  oder Marke-
ting-Know-how 
unterstützen oder mit 
ihren Netzwerken weiter-
helfen. Wenn die Start-ups 
schließlich flügge gewor-
den sind, sprich die 
Finanzierung aufgestellt 
und den Markteintritt 
geschafft haben, ist die 
Arbeit der Coaches 
größtenteils abgeschlos-
sen. Dann sollten die 
Gründer auf eigenen 
Beinen stehen, um die 
nächsten Wachstums-
schritte ihres Unterneh-
mens alleine bewerkstelli-
gen zu können. 
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 KREISLAUF-
  WIRTSCHAFT − 
WAS IST DAS?

Text: Christine Vallaster 

Foto: Andreas Hechenberger

Unser derzeitiges Verständnis, wie 
Wirtschaft funktioniert, basiert weitge-
hend auf linearem Wirtschaftsdenken 
und folgt einem expansiven Wirt-
schaftsmodell, das auf kontinuierlich 
wachsenden Materialverbrauch 
ausgerichtet ist. Wir sehen aber nun 
zunehmend, dass dieses Wirtschafts-
verständnis an seine Grenzen kommt: 
Klimakrise, Ressourcenknappheit oder 
Verlust der Biodiversität sind Beispiele 
dafür, welche Herausforderungen die 
Gesellschaft zu meistern hat. Die 
Kreislaufwirtschaft (im Kontrast zum 
linearen Wirtschaftsmodell) ist ein 
Modell der Produktion und des Ver-
brauchs, bei dem bestehende Materiali-
en und Produkte möglichst schonend 
eingesetzt werden, d. h. so lange wie 
möglich geteilt, geleast, wiederverwer-
tet und recycelt werden. Ein Vorreiter 
der Kreislaufwirtschaft ist etwa 
Michael Beitl, der gemeinsam mit 
seinem Team das Start-up Kern Tec 
(www.kern-tec.com) gründete, um die 
wertvollen ungesättigten Fettsäuren 
und pflanzlichen Eiweiße aus Steinobst-
kernen − ein Abfallprodukt in der 
Saftindustrie − zu nutzen. Das Team 
verarbeitet diese zu wichtigen Grund-
zutaten für die Lebensmittelindustrie, 
wie Öl oder Protein. Die Einsatzbereiche 
sind vielfältig − vom Müsliriegel, Snack, 
zum Smoothie und Proteinmehl.

Zero-Waste als neue Zielsetzung 
Österreich ist ein Land der Mülltrenner 
und MülltrennerInnen: Diesbezüglich gibt 
es ein weitverbreitetes Bewusstsein. Wir 
trennen zuverlässig und fleißig Plastik, 
Papier, biologische Abfälle. Aber noch 
viele Materialien und Wertstoffe ließen 
sich im Sinne der Kreislaufwirtschaft 
technisch hochwertig wiederverwerten. 
Die Quote der Kreislaufwirtschaft in Öster-
reich liegt gerade mal bei 10% − da ist 
noch viel Luft nach oben (Circle Economy 
& ARA, 2019). Wie kommen wir zu mehr 
Kreislaufwirtschaft?

1. Wir brauchen ein neues Verständnis  
von Produktdesign: Design to recycle

Wir dürfen nicht, so Michael Braungart, Professor an der 
Leuphana Universität in Lüneburg für Ökodesign, das 
Produkt haltbarer, aber schlechter für die Umwelt machen. 
Die Produkte müssen vielmehr neu gedacht werden, wie 
mein Kollege Magnus Fischer, Eigentümer der Design- 
und Markenagentur fibra und externer Lehrbeauftragter 
im Studiengang Design- und Produktmanagement an der 
FH Salzburg, betont. Produkte müssen im Verwertungs-
prozess einfacher zu bearbeiten sein. Das bedeutet bei-
spielsweise auf Verleimungen zu verzichten, damit Pro-
dukte am Ende der Lebenszeit einfacher in ihre Einzel-
teile zu zerlegen sind und dadurch wieder neu in den 
Wirtschaftskreislauf eingebaut werden können. Der Tech-
nik wird hier eine große Rolle zugeschrieben, und zwar in 
den unterschiedlichsten Branchen. Ein Beispiel: Das 
österreichische Unternehmen Wolford ist Pionier in der 
Bekleidungs- und Textilbranche für die Entwicklung bio-
logisch und technisch kreislauffähiger Produkte: Die ers-
ten Produkte für den biologischen Kreislauf − Leggins, 
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Pullover, Top und Shirt − sind seit September 2018 ver-
fügbar und nach ihrer Lebenszeit als Kleidungsstück bio-
logisch abbaubar. Geschlossen wird der Kreislauf, indem 
die Produkte zu Biogas für die Produktionsanlage sowie 
Humus kompostiert werden. Im Zentrum des technischen 
Kreislaufes steht das Polyamid Econyl® Garn, das aus 
Fischernetzen aus dem Ozean und anderem Nylonabfall 
regeneriert wird. So wird der Kreislauf aufrechterhalten, 
ohne dass Müll produziert wird. 

2. Infrastruktur & Innovationen

Oft hört man die gängige Meinung, dass die Umsetzung 
von Kreislaufwirtschaft zu kompliziert ist und zu hohe 
Kosten verursacht. Der erste Gedanke ist schon richtig:  
Es fehlt weitestgehend an der Infrastruktur (wenn z. B. 
alte Schuhe nicht weggeschmissen werden sollen, wohin 
denn damit, wer sammelt die Schuhe ein?) und an gesetz-
lichen Rahmenbedingungen. Allerdings kann man sich 
genauso die Frage stellen: Was ist schon nicht kompli-
ziert? Auch das Internet und die Digitalisierung sind 
kompliziert − nur: Da scheinen viel mehr Menschen und 
Unternehmer die Chancen zu sehen als die Schwierigkei-
ten.

Was die hohen Kosten betrifft, halte ich dagegen: Erstens 
haben wir keine Alternative, und zweitens entstehen aus 
der Sichtweise der Kreislaufwirtschaft viele grüne Inno-
vationen und damit neue Geschäftsfelder und dieses 
Know-how kann auch exportiert werden (https://news.
wko.at/news/oesterreich/Gruene-Innovationstreiber.html). 

Links zu Circular Economy:
Circle Economy & ARA (2019), circle-economy.com/circularity-gap-report-austria 
news.wko.at/news/oesterreich/Gruene-Innovationstreiber.html
Müller, Julian und Potters, Lesley (2019). Future technology for prosperity, 
ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/future-technology-prosperity

Prof. (FH) Dr. habil. Christine 
Vallaster leitet den Fachbereich 
Marketing & Relationship Manage-
ment an der FH Salzburg (www.
mymarketingworld.at). Ebenso 
verantwortet sie den neuen Weiter-
bildungslehrgang Circular Economy 
an der FH Salzburg mit dem Schwer-
punkt Nachhaltigkeit, Technik und 
verantwortungsvolles Management. 
Weitere Informationen unter 
www.fh-salzburg.ac.at/cew

Zur Autorin

Nichtsdestoweniger brauchen regionale 
Unternehmen wie Sonnentor (www.son-
nentor.at), Fahnen-Gärtner & Co (www.
fahnen-gaertner.com), die  sich aus Über-
zeugung als nachhaltige Unternehmen 
auf dem Markt positionieren, steuerliche 
Anreize und Entlastungen, um im globalen 
Wettbewerb bestehen zu können. 

3. Mit „Aus den Augen – aus dem 
Sinn“ muss Schluss sein

Um unsere Gesellschaft mehr in Richtung 
Kreislaufwirtschaft zu verändern, reichen 
Technik und neues Produktdesign nicht 
aus. Auch die KonsumentInnen sind 
gefragt, ihre tagtäglichen Kauf- und Ver-
brauchsentscheidungen zu hinterfragen. 
Derzeit erfordert das noch einigen Infor-
mationsmehraufwand, ich bin aber zuver-
sichtlich, dass Technologien wie z. B. 
Blockchain oder künstliche Intelligenz es 
erlauben, z. B. Produktmaterialien auf ihre 
Nachhaltigkeit in Echtzeit zu überprüfen. 
Ein weiterer wichtiger Baustein ist Bildung, 
um unsere Gesellschaft in Richtung mehr 
Verantwortung zu sensibilisieren: Curri-
cula in Schulen, aber auch Hochschulen 
müssen diesbezüglich überarbeitet wer-
den. Wir brauchen eine neue Art des Wirt-
schaftens, die herkömmlichen Spielregeln 
reichen nicht mehr aus. 
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