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ALPHARY

Digitaler LEhrer

Mit seinen 33 Lenzen ist Daniel 
Gorin (rechts) mit Kollegin Janine 
Heinrichs, 24, kein unternehmeri-
sches Greenhorn mehr. Mit  
gerade mal 20 nämlich hat er  
ein Voka bel training für die ersten 
Schulstufen ersonnen, das in 
diesem Segment in Deutschland 
Marktführer ist. Heute arbeitet er 
an einer erweiterten Version für 
Fortgeschrittene: Alphary heißt die 
Firma, und für das erste Produkt, 
einen Englisch-Vokabeltrainer  
(ab Niveaustufe B1) gibt es schon 
einen strategischen Partner – 
 niemand Geringeren als die 
Oxford University Press. Was 
diesen Vokabeltrainer von anderen 
unterscheidet, erklärt Gorin so: 
„Das Ganze basiert auf 
künstlicher Intelligenz. Der 
Anwender bekommt detailliertes, 
intelligentes Feedback“ – mit dem 
„Feedback Butterfly“: Seine vier 
Flügel stehen für  Grammatik, 
Rechtschreibung, Gebrauch (Wie 
natürlich klingt das?) und Sinn/
Bedeutung – mehr also als 
„richtig“ oder „falsch“. Tippt man 
auf einen Flügel, gibt es Feedback 
en détail. Die Chance, aus Fehlern 
zu lernen, ist so größer  und der 
Lernfortschritt motiviert dazu, 
weiterzumachen. alphary.net

CHECKROBIN

Nimm’s mit
Was einem beim Tanken in 
Guntramsdorf so alles einfallen 
kann! Hannes Jagerhofer (nicht 
im Bild), den meisten als 
Eventmanager bestens bekannt, 
schaut auf die Kennzeichen:  
„Ich habe mich gefragt, wie viele 
Menschen täglich von Wien nach 
Kärnten fahren und dann meist 
auch noch alleine im Auto sitzen, 
wie viel verschwendete, leere 
Transportfläche das wohl 
ausmacht.“ Die Zahlen waren 
rasch besorgt und die Idee zu 
Checkrobin war geboren. 
Allerdings: Es war das Jahr 2005 
und die Technologie noch nicht so 
weit. So wurde das Unternehmen 
erst vor zwei Jahren - gemeinsam 
mit Markus Lang (links, 24) 
gegründet. Und so funktioniert es: 
Auf der Plattform registrieren, 
Fahrtziel angeben, Zusatzinfos, 
ob Transportgut auch abgeholt 
wird, werden gecheckt. Andere 
Registrierte suchen, ob für sie 
geeignete Zustellrouten 
eingetragen sind. Den Preis 
machen sich die Personen selbst 
untereinander aus. Das Schöne 
an diesem Service sei es, dass die 
Menschen ja die Dinge nicht nur 
unverpackt jemandem mitgeben 
können, sondern auch, dass nicht 
wenige die Transportgüter – wie 
etwa TV-Geräte – auch noch 
aufstellen und programmieren, 
sagt Lang. 

checkrobin.com

ZAEHLWERT

jeder mensch zählt  

„Wir machen Google Analytics für die echte Welt”,  
sagt Stefan Leitmannslehner (45, rechts), Gründer von 

„zaehlwert“. Das Unternehmen spezialisiert sich seit 
2012 auf halb automatisierte Zähllösungen mit 

Zählstellen. So werden etwas technisch jene Menschen 
bezeichnet, die andere mit einem Handzählgerät per 

Knopfdruck zählen. Sie dokumentieren Besucher-
zahlen auf Veranstaltungen, Menschenströme für den 
Handel und den Verkehrsfluss auf Österreichs Straßen 
– über das Handzählgerät werden Daten gesammelt, 

via Bluetooth an ein Smartphone gesendet und 
automatisch ausgewertet. Nur das Reporting ist noch 

nicht voll automatisiert, daran arbeite man gerade.  
Zu dieser Idee verholfen hat Leitmannslehner sein 

früherer Job beim AIT (Austrian Institute of Techno-
logy), wo seine Kollegen nach automatischen 

Lösungen gesucht haben; Leitmannslehner wollte aber 
das Nicht-Vollautomatische, weil es im Gegensatz zu 

automatischen Systemen flexibler ist. Außerdem  
zähle ein Mensch, sagt er, genauer. 

zaehlwert.com

3F SOLAR TECHNOLOGIES

sonne-tanker

Alexander Friedrichs (34)  Erfindergeist 
wurde von seinem Interesse an erneuer-

baren Energien beflügelt. Mit seinem 
Geschäftspartner entwickelte er den 3F 
Hybridkollektor und machte sich damit 

im August 2012 selbstständig. 
Während Solarzellen bis jetzt 

entweder Strom oder Wärme erzeugt 
haben, wandelt der Hybridkollektor 

Sonnenlicht in beides um und macht 
es nutzbar. Dabei wird nicht nur das 

„Abfallprodukt“ Wärme genutzt, 
sondern die Stromerzeugung auch 

effizienter. Hitze schränkt die 
Produktivität von Solarzellen 

normalerweise ein, beim 
Hybridkollektor wird sie aber 

„eingefangen“: „Damit steigern 
wir den Ertrag auf 70 bis 80 

Prozent Wirkungsgrad, im 
Gegensatz zu 20 Prozent bei 

klassischer Photovoltaik.“ 
Nächste Vision ist ein Multifunk-
tionsdach, in dem Photovoltaik 

integriert ist und auch andere 
Ressourcen wie Regenwasser 

gesammelt und verwendet 
werden. Leidenschaft ist 

Friedrichs Antrieb: „Es ist ein 
Wandel im Energiesystem nötig, 

hin zu erneuerbaren Energien. 
Es geht darum, die Ressourcen 

der Erde zu benützen, nicht 
auszunutzen. Ich möchte 

meinen Kindern keinen von 
Kohlenstoffverbrennung 

verseuchten Planeten 
übergeben, sondern 

Lösungen finden.“

 3f-solar.at
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großen Organisationen mit Startups in die 
Welt“ bringt . Wutscher betätigt sich zudem als 
Business Angel. In Großbritannien oder Frank
reich etwa gebe es für Investitionen in Start
ups echte Steuergutschriften, „in Deutschland 
bekommen sie seit letztem Jahr einen Zuschuss 
in der Höhe von 20 Prozent der Investitions
summe, ebenfalls steuerbefreit“. Jedem sei be
wussst, dass es dabei um Hochrisikokapital 
geht, so Wutscher. 

Der Bedarf an Venture Capital ist da – und 
auch das Vermögen sowie der Wunsch, in diese 
Fonds zu investieren. Zuletzt wurde von Speed
invest ein zweiter StartupFonds aufgelegt. 58 
Millionen € wurden dafür eingesammelt. Zehn 
Investments pro Jahr über die kommenden fünf 
Jahre wolle man tätigen, heißt es. Venionaire 
Capital kündigte dieser Tage einen 100 Millio
nen € schweren VentureCapitalFonds an;  
ein geschlossener Fonds, wie Gründer und Ge
schäftsführer Berthold BaurekKarlic sagt, mit 
einer Laufzeit von acht Jahren. 

Das Fundraising erfolge bei Versicherungen, 
Pensionskassen und Family Offices , das Port
folio sei im Aufbau. Sehr viel mehr wollte Bau
rekKarlic auch nicht sagen, außer dass sich 
schon ein paar Startups verpflichtet hätten – 
und: „Der Fokus der Unternehmen liegt in der 
Anwendbarkeit und der Technologie. Es geht 
uns stark um den Transfer von Old zu New Eco
nomy.“ Die Startups werden im Rahmen einer 
Investitionsperiode von drei Jahren unter
stützt, im Sinne eines „Milestonebasierten In
vestments“, quasi nicht alles auf einmal. Die 
Zielrendite liege bei „sportlichen sechs Pro
zent“, so BaurekKarlic, das Management selbst 
sei in dem Fonds investiert. 

Immer mehr erfolgreiche Startups aus Ös
terreich mobilisieren auch immer mehr Inves
toren. Die FitnessApp Runtastic (Springer), der 
Wetterdienst Ubimet (Red Bull) oder das Wie
ner Biotechunternehmen Dutalys, das der 
Pharmariese Roche um eine knappe halbe Mil
liarde € gekauft hat, sind Vorzeigebeispiele. 
Dennoch könnte eine gute Entwicklung weiter 

in eine noch bessere Richtung gelenkt werden, 
sagt auch Wutscher: Am „Ökosystem“ sei noch 
Verbesserung möglich – Bürokratie, Finanzie
rung fallen da als Stichworte, „die Gemengelage 
ist zurzeit eher so, dass diese Situation in ihrer 
Gesamtheit Gründungswillige tendenziell vom 
Gründen abhält.“ Nicht zuletzt habe das auch 
mit einer kulturellen Prägung zu tun, dass „im 
Zweifel der Selbstständige, also der, der keinen 
Chef hat, suspekt ist – oder dass der selbstbe
stimmte, wirtschaftlich unabhängige Bürger 
nicht unbedingt das Ziel politischer Performan
ce ist.“ Aber: Der Blick auf die Statistik zeigt deut
lich, dass Österreich 292.000 Unternehmen 
zählt, die Leute anstellen – eine Zahl, die seit sie
ben Jahren gleichbleibend ist, so Wutscher. Und: 
„Die Wahrheit ist doch: Wenn wir uns die Lage 
am Arbeitsmarkt anschauen, brauchen wir diese 
Gründungen wie einen Bissen Brot.“ 

INNOVATION UND ZUKUNFT
Dieser sprichwörtliche Bissen Brot stellt sich 
für große Arbeitgeber immer häufiger in Form 
von Innovationsbedarf dar. Intern sind Struk
turen für „Ideenmaschinen“ aller Art oft zu 
starr, zu wenig flexibel – ein „Zukauf“ über 
Startups erweist sich immer öfter als gewinn
bringende Alternative. Die Pfeiffer Holding 
etwa hat sich so dem Thema ECommerce zuge
wandt: 2014 wurde die Pfeiffer New Solutions 
als Beteiligungsgesellschaft gegründet. 2015 
wollte man nämlich im Bereich ECommerce 
Marktführerschaft erlangen. Dazu Markus 
Böhm, neben Erich Schönleitner Geschäftsfüh
rer der Pfeiffer Holding: „Es wäre möglich ge
wesen, den Bereich organisch, also im Haus zu 
entwickeln, aber nicht in diesem Tempo.“ Ge
messen an der Größe des Landes wird die An
zahl an Startups, die wirklich „groß“ werden, 
immer klein sein, so Irene Fialka, CEO des uni
versitären Gründerservice Inits. Allerdings  ist 
die Zahl jener, die zu europäischen oder gar 
Weltmarktführern werden, weit weg von 
schlecht. Es seien Einzelfälle – aber  Facebook 
im Silicon Valley eben auch. 

„Die Wahrheit ist: Wenn wir uns die Lage am Arbeitsmarkt an-
schauen, brauchen wir diese Gründungen wie einen Bissen Brot.“ 
WERNER WUTSCHER, NVS – NEW VENTURE SCOUTING
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