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tech2b:
Vom Spinner
zum Winner

EDITORIAL

Sie hätten da vielleicht eine Idee, aber alle Ihre
Freunde, Bekannten und KollegInnen sagen:
„Du spinnst ja“? Prima, dann sind Sie bei uns
womöglich genau richtig.
Denn wir sind: der Inkubator. Ein richtig guter
Grund für GründerInnen. Der Ort, an dem Spinner
zum Winner werden.

Menschen mit einer viel-, nämlich geschäftsversprechenden Idee auf dem Weg vom Ideenspinnen zum Gewinnen
der richtigen Partner, Investoren, Financiers und der ersten Kunden zu begleiten, ist unser Job. Ein Job, den wir seit
2002 machen. Und den wir, mit Verlaub, ziemlich gut können. Bei
einer Erfolgsquote von 80% trauen wir uns das zu sagen. 80% Erfolgsquote heißt, dass acht von zehn unserer GründerInnen dauerhaft im Geschäft bleiben.
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Sie sind unsere Sonne.
Wie das kommt? Durch eine intensive Betreuung, in der wir Sie
vorübergehend – nämlich solange Sie und wir zusammenarbeiten –
zum Mittelpunkt unseres Sonnensystems machen. Ein halbes oder
eineinhalb Jahre lang sind Sie der Fixstern im tech2b-Universum.
Um Sie als Sonne kreisen unablässig mehrere Planeten herum. Das
nennen wir 360° Betreuung. Der wichtigste Satellit ist Ihr ganz persönlicher tech2b-Betreuer. In unserer Terminologie ist er der für Sie
zuständige Key Account Manager. Eine Umlaufbahn weiter sind unsere FachberaterInnen unterwegs, und auf dem dritten und vierten
Orbit kreisverkehren unsere MentorInnen und schließlich unsere
NetzwerkpartnerInnen.
So decken wir alles, aber auch wirklich alles ab, womit Sie im Zuge
Ihrer Geschäftsentwicklung und Unternehmensgründung zu tun haben: Markt, Technik, Team, Finanzen. Recht, Patente, Controlling,
Marketing und Vertrieb und so weiter. Eben: Alles.
Unsere MentorInnen greifen Ihnen unter die Arme, wenn es um spezielle Wissensgebiete geht. Und auch von unseren Netzwerkpartner
Innen können Sie so richtig profitieren. Zu denen zählen nämlich
viele oberösterreichische Leitbetriebe und Weltmarktführer, denen
Ihr geplantes Produkt oder Projekt vielleicht gerade recht kommt.
Für die direkte Begegnung dieser Industriebetriebe und Start-ups,
wie dem Ihren, haben wir übrigens einen eigenen Ideenhandelshafen angelegt. Der heißt PIER4 und wird für Sie, wer weiß, eines
Tages vielleicht zum Ort, an dem sich alles perfekt ergibt und fügt.
Aber das ist eine andere Geschichte.
Gründen verbindet.
Was wir ehrlicherweise auch noch sagen sollten, ist, dass Sie natürlich nicht unsere einzige Sonne sind. In unserem Kosmos leuchten
permanent rund 50 Fixsterne am Himmel. Machen Sie sich keine
Sorgen: Der ist groß genug für alle. Das ist für Sie auch ein Riesenvorteil, weil Sie so Teil der tech2b Community sind. Eines informellen Zirkels, in dem Sie erfahren, wer mit welcher Wirtschaftsprüfungskanzlei und welcher Bank welche Erfahrungen gemacht hat.
Und in dem man sich gegenseitig nicht nur Informationen zukommen lässt, sondern auch füreinander da ist.
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Wenn Sie jetzt wissen wollen, was Ihre Idee können soll, damit Sie
in diese Community hineinwachsen können: Ihre Idee soll originell
(sprich: neu), auf einem rudimentären Geschäftsmodell basieren, sowie sich zu Geld und groß machen lassen. Was das Inhaltliche betrifft,
soll sie entweder technischer Natur sein oder durch Kreativwirtschaftlichkeit glänzen. Und sie muss so komplex sein, dass es nicht jeder
sofort nachmachen kann.

Ihre Marktteilnahme – angepfiffen wird, dürfen wir nicht mehr mit.
Sie müssen alleine einlaufen, passen, dribbeln und Tore schießen. Wir
müssen draußen an der Seitenoutlinie bleiben. So sind die Regeln. Von
der Coachingzone aus feuern wir Sie natürlich an und rufen Ihnen zu,
was Sie umstellen oder verbessern sollten. Aber an Ihrer Stelle spielen:
Das dürfen, wollen und können wir nicht.

Wie alle TrainerInnen lieben wir unseren Job mit seinen Höhen und
Tiefen. Niederlagen gehören zum Spiel. Auch Ihnen wird der eine und
Wenn Sie z.B. einen Würstelstand eröffnen wollen, sind Sie bei anandere Rückschlag nicht erspart bleiben.
deren Gründungsberatungen besser
Vielleicht überwerfen Sie sich mit Ihrem
aufgehoben als bei uns. Soll in Ihrem
Mitgründer und stehen auf einmal solo
Würstelstand jedoch ein freundlicher
da. Oder der erste potenzielle Kunde
Serviceroboter die Scharfe mit Senf
zieht nach mehrmonatigem Hin und Her
durchs Fenster reichen, dann würden wir
seinen Auftrag wieder zurück.
gerne mehr von Ihrem Vorhaben erfahDas ist nicht schön. Aber charakterbilren.
dend. Und so dürfen wir in jeder Gründer
Innenbetreuung eine echte TransformaIhr erstes Büro? Bei uns.
tion erleben. Manche kommen blauäugig
Unsere Zusammenarbeit beginnt, wenn
und gehen weise, manche treten schüchSie uns und unseren Vergabebeirat übertern auf und gewinnen Selbstsicherheit.
zeugt haben. Für die Gestaltung dieser
tech2b
Wieder andere wissen am Anfang alles
Zusammenarbeit gibt es zwei Möglichbesser und werden einsichtiger. Wer sich
keiten. Je nachdem, was Sie und Ihre
wie entwickeln wird, lässt sich vorher nie
Idee brauchen. In der ersten Variante
sagen. Sicher ist nur: Die Inkubationszeit
coacht Sie einer bzw. eine unserer Berawird Sie verändern.
terInnen sechs Monate lang bei der Entwicklung Ihres Geschäftsmodells. In der
Das Nest zum Eierlegen.
zweiten Variante stehen wir Ihnen achtDass Sie für das Spiel Ihres Geschäftslezehn Monate lang im Beratungsduo zur
bens außer externem Know-how auch Kapital benötigen, brauchen Sie
Seite. In beiden Fällen stellen wir Ihnen für die ganze Inkubationszeit
uns nicht zu sagen. In der Variante 1 gibt es einen Barzuschuss von €
bei uns ein Büro samt Ausstattung im Winterhafen zur Verfügung.
5.000,-, in der Variante 2 das Doppelte. Geld, das Sie nicht zurückzahlen zu brauchen. Wenn Sie dann – unsere Bedingung: in Oberösterreich
Die Begleitung dürfen Sie sich so ähnlich wie im Fußball vorstellen: Sie
– ein Unternehmen gründen, beteiligt sich der Gründerfonds des Lansind SpielerIn und wir sind Ihr TrainerInnenstab. Vor dem Match, also
des OÖ, in Variante 2, mit bis zu € 100.000. Als stiller Gesellschafter.
vor der Unternehmensgründung, stehen wir gemeinsam auf dem Trainingsplatz. Dort feilen wir an Ihrer Technik, Ihrem Teamgefüge und
Apropos Geld: Zu einer ziemlichen Meisterschaft gebracht haben wir
Ihrer individuellen Spielanlage. Da sind wir amikal im Umgang, aber
es beim Geldaufstellen vulgo Akquirieren von Förderungen für unsere
unbestechlich und konsequent in der Sache. So pochen wir permanent
GründerInnen. Der sprichwörtliche Förderdschungel ist unser zweites
auf die Beantwortung der Frage, wie Sie Ihre Idee zu einem Geschäft
Zuhause, und bei „unseren“ Anträgen bei der Österreichischen Formodellieren wollen und werden. „tech2b“ meint schließlich, dass aus
schungsförderungsgesellschaft haben wir eine Trefferquote von 95%.
Technologie Business wird. Beziehungsweise, dass das Business (die
Nicht schlecht, oder?
oberösterreichische Industrie) durch Sie mit neuen Technologien inspiriert wird.
Wenn Sie also noch nicht gewusst haben, wo Sie Ihr Ei hinlegen sollen,
dann ist das womöglich ein Grund mehr, es vielleicht unter die WärSpielen Sie Ihr Spiel.
melampen des tech2b Inkubators zu legen. Ein Nest dafür haben wir
Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir den Matchplan und bereiten
jederzeit frei.
Sie bestmöglich vor. Wenn es dann aber soweit ist und das Match –

„Die Inkubationszeit
wird Sie verändern.“

So kommen Sie bei tech2b rein:
1.

2.

3.

4.

Kontaktaufnahme mit
tech2b.

Persönliches
Erstgespräch

Planung
und
Strukturierung

Sie
präsentieren

Jederzeit telefonisch
oder per E-Mail.

mit dem tech2bBeratungsteam.

mit dem tech2bBeratungsteam.

dem Vergabebeirat
Ihre Idee.
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WALLZ

DESIGNERIN NATALIE PICHLER

Schneller Raum
Mit Wallz hat die Designerin Natalie Pichler den Raum
neu erfunden: Eine federleichte und flexible Modulkonstruktion für alle, die sich auf die Schnelle und wortwörtlich abgrenzen wollen.
INTERVIEW

INTERVIEW MIT NATALIE PICHLER
DESIGNERIN

Natalie Pichler liebt Räume in Bewegung.
Deshalb arbeitet die junge Designerin am liebsten im Zug. Wenn sich
Räder unter ihr drehen, kommen auch ihre Gedanken ins Rollen, und
das Skizzenbuch füllt sich mit Notizen und Zeichnungen. Auch Autos
haben sich schon als mobiles Büro im Arbeitsleben der reiselustigen
Gestalterin bewährt: „Ein Projekt habe ich auf dem Weg nach Italien
auf dem Beifahrersitz entwickelt.“
Dabei hat es sich zwar nicht um Wallz gehandelt, das Pichler Anfang
September offiziell an die Verkaufsstartlinie gebracht hat, doch der
Roadtrip in den Süden hätte einen würdigen Gründungsmythos für
das faltbare Raumsystem made in Upper Austria abgegeben. Dessen Geburtsort ist jedoch ein etwas profanerer: Die Kunstuniversität Linz, an der die umtriebige Absolventin der Sankt Pöltener New
Design University (Innenarchitektur und 3-D-Design) nun Textildesign studiert. „Die Vorarbeiten für Wallz sind alle in einem Studienprojekt passiert“, erzählt Pichler, „da habe ich nach Wegen gesucht,
schnell und billig Raum zu schaffen.“
Architektur-Origami für die Nomaden von heute.
Zum Beispiel für die vielen Designermodemärkte, die Pichler so gerne besucht, „auf denen man aber leider mangels Umkleidekabinen
viele Stücke gar nicht anprobieren kann.“
Doch Pichlers Anspruch an ein bewegliches Raumsystem ist von Anfang an größer
gewesen als bloß eine temporäre Garderobe zu ersinnen: „Ich wollte einen flexiblen
Raum für die Nomaden von heute schaffen.“ Und zwar nach Pichlers oberstem Gestaltungsprinzip: schlicht und edel.

Für den ersten Prototyp in Originalgröße überzog die De
signerin einen Karton mit Papier. „Hat grauenhaft ausgeschaut“, sagt sie rückblickend. Die Lösung fand sich, einmal mehr,
auf Reisen: En route nach Barcelona kam Pichler auf die finale Kombination von Wellpappe und Stoff.
Auch das Geschäftliche will bedacht sein.
Als sie mit dem Entwicklungsstand für‘s erste zufrieden war, reichte
sie Wallz beim tech2b-Ideenwettbewerb EDISON ein – und landete
prompt im tech2b-Programm. „Das war großartig, weil ich noch einmal Zeit bekommen habe, ganz intensiv an der Idee weiterzuarbeiten und mir auch Gedanken über das Geschäftliche zu machen“, sagt
Pichler. Der von Lachen begleitete Nachsatz: „Ohne tech2b hätte ich
die wirtschaftliche Seite vermutlich links liegen gelassen.“
Ebensowenig wie die Begleitung durch ihren tech2b-Mentor
Wolfgang V. möchte sie ihre Studienreise nach Japan und ihr Auslandsjahr an der University of the Arts London Camberwell missen.
„In Japan habe ich mich noch einmal eingehend mit Raumkonzepten
beschäftigt, und in London hat mich unter anderem meine Professorin – lustigerweise eine Japanerin – so wie mein Mentor sehr darin
bestärkt, am Konzept dranzubleiben.“

Feine Sache, fair gemacht.
Das ist nun zu Ende gedacht und gebracht: Wallz gibt es als Raumfaltset
aus acht jeweils 165 x 40 Zentimeter
großen Modulen, die zusammengefaltet
in jedes Auto passen. „Die 40 Zentimeter Breite entsprechen den Distanzen zu
den Dingen und Menschen in unserem
Privatraum“, erläutert Pichler die menNatalie
Pichler
tale Dimension der Abmessungen. Die
„Ich habe ein Rieseninteresse an Japan“,
Konstruktion aus stabilem Wellpapsagt die Wallz-Erfinderin, „denn japanipekern unter wasser- und reissfestem
sche Gestaltungen sind fast immer sehr
Stoff ist leicht und handlich. Wem die
reduziert und einfach, ohne dabei kühl zu
3,20 Meter zu wenig sind, kann mittels
wirken.“
eingenähter Magnete weitere Wallz-Elemente dazu kombinieren.
Pichlers Japanophilie und insbesondere ihre Begeisterung für die Fertigen lässt Pichler in einer sozialwirtschaftlich geführten Näherei
Papierfaltkunst Origami stand dann auch Pate für die ersten Wallz- von Pro Mente: „Mir ist es ganz wichtig, dass von der Produktion
Prototypen – maßstabsverkleinerte Modelle zunächst aus gefaltetem Menschen profitieren, die es am Arbeitsmarkt und im Leben schwer
Papier und dann aus Holz. Letzteres ein Werkstoff, zu dem Pichler haben.“ Auch wenn Pichler gerade noch mit verschiedenen Verals Tischlerstochter – „ich habe schon als Kind kleine Möbel in Papas triebspartnern verhandelt, sind die ersten Wallz schon in Gebrauch.
Werkstatt gebaut“ – zwar besonderen Bezug hat, der aber als Kon In einigen Großraumbüros wie jenen der Agentur Fredmansky etwa.
struktionsmaterial für Wallz schnell ausgeschieden war: Zu steif, zu Und dort, wo Pichler doppelte Freude an ihrer Erfindung hat: Als
Garderoben auf Designermodemärkten.
schwer, zu sperrig.

„Ich wollte einen flexiblen
Raum für die Nomaden von
heute schaffen.“
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PIXELRUNNER

INTERVIEW MIT RAINER KARGEL

Landschaftsmalerei 4.0
In einer Mühlviertler Garage ist der erste Landschaftsdrucker der Welt
entstanden. Inzwischen drückt der Pixelrunner internationalen Sportgroßevents werblich seinen Stempel auf. 2018 geht die Revolution der
Außenwerbung in Serienproduktion.
INTERVIEW

INTERVIEW MIT RAINER KARGEL
CO-FOUNDER

Berlin, zwei Tage vor dem Berlin Marathon 2017 am letzten
Septembersonntag: Auf dem Rondell um die Siegessäule fährt
ein Kleinbus mit österreichischem Kennzeichen vor. Wenig später
rollt der Pixelrunner auf Schienen aus dem Bus. Von seinem Fahrer bekommt das gelb-schwarze Raupenfahrzeug in bestem Indus
triedesign noch eine Tankfüllung Farbe verabreicht. Dann wird sein
Arbeitsbereich abgesteckt, und wenig später
steuert das schnittige Elektromobil zielstrebig auf den ersten der vier Rasenquadranten zu Füßen des Berliner Wahrzeichens zu.
Dort zieht er seine Bahnen, eine nach der
anderen. Kurz darauf prangt vor den Augen
der erstaunten Passanten auf dem Grün das
Logo der populären Laufveranstaltung. In
vierfacher XXL-Ausfertigung, exakt in weiß
aufgesprüht.

von der Pixelrunner Entwicklungs- und Produktionsgesellschaft mit
Sitz in Hagenberg vorrechnet: „Vor dem Super Bowl im American
Football sind immer noch ganze Teams damit beschäftigt, die Logos
in vielstündiger Arbeit mit Hilfe einer riesigen Stanze aus Plastikfolie händisch auf den Rasen zu malen. Der Pixelrunner macht so einen
Job in einem Bruchteil der Zeit und kommt mit einem lokalen Helfer
plus Fahrer aus.“ Nachsatz: „Und selbst den
braucht es ab Jänner 2018 nicht mehr, wenn
wir in Serie gegangen sind.“

Druckt 50 m2 pro Minute.
Mit dem Pixelrunner können Außenwerber
und Eventveranstalter praktisch jede Oberfläche im Freien nicht nur zu unwiderstehlichen Konditionen temporär mit Logos
überziehen. Auch was die maximal mögliche
Rainer Kargel
Größe betrifft, sind alle Schranken gefallen:
Der Pixelrunner bedruckt jede gewünschte
Da schaut der Super Bowl alt aus.
Fläche, sei sie ein paar dutzend oder viele
Dank perfekter Größe für die sportsonntägtausend Quadratmeter groß. In drei Farlichen Pressefotos und Fernsehbilder aus
ben pro Durchgang und 10 x 10 Zentimeter
der Vogelperspektive können sich die VerPixelgröße bei einer Druckleistung von 50
anstalter und der Hauptsponsor – ein deutscher Autohersteller – maximalen Werbewertes sicher sein. Und das Quadratmetern pro Minute. Egal, ob Rasen, Asphalt oder Schnee
– Hauptsache, der Untergrund ist halbwegs plan. Die mustergültig
bei überaus schlanken Entstehungskosten.
Die Kostenersparnis gegenüber herkömmlichem Topobranding ist ökologischen Farben mit Gütebestätigung des Umweltbundesamtes
nur einer der vielen Trümpfe des weltweit ersten Landschaftsdru- halten so lange, wie der Kunde wünscht. Viele Wochen oder nur ein
ckers respektive „Large Area Landscape Printer“, wie Rainer Kargel paar Tage, wie beim Berlin Marathon bestellt.

„Der Pixelrunner
macht den Job in
einem Bruchteil der Zeit.“

GEGRÜNDET:
BEI TECH2B SEIT:
MITARBEITER:

#7

AUGUST 2016
OKTOBER 2016
4

PIXELRUNNER

INTERVIEW MIT RAINER KARGEL

Der Logospezialist für Motorsport und Co.
In nicht einmal zwei Jahren hat sich der Pixelrunner bereits Meriten
verdient, die sich überall sehen lassen können: Im internationalen Motorsportzirkus sorgt er für die telegen platzierten Logos in Kurven und
Schikanen, und auch Events wie der Wings for Life World Run in Wien
setzen beim Bildmarkensetzen im Freien auf den Pixelrunner. „Das ist eigentlich umso ansehnlicher, als wir ja mit unserem Prototyp unterwegs
sind“, sagt Kargel zur internationalen Erfolgsfahrt des Digitaldruckers auf
Raupen. Begonnen hat sie im Mühlviertel in der sprichwörtlichen Garage, in der die Blutsbrüder Ronald
Schaumberger und Christian Saminger seit ihrer Jugendzeit gemeinsam zuerst an Mopeds, dann
an Autos und schließlich am Vorläufer des Pixelrunner geschraubt
haben. Aus purer Neugier und
Freude am Tun. „Der Urpixelrunner war eine umgebaute Unkrautspritze“, berichtet Kargel.
Rainer Kargel
Dass daran heute nichts mehr erinnert, liegt zu einem guten Teil
an ihm, dem langgedienten Marketingprofi, der in Linz zu den
Pionieren des Design Thinking
zählt. Einen wie ihn suchen Schaumberger und Saminger, als sie sich ihrer Sache für‘s Erste technisch sicher sind: Jetzt müssen Werbung und
Vertrieb her. Ein gemeinsamer Bekannter aus dem Mechatronikmilieu bringt Kargel und das Duo zusammen. „Als klar war, dass es wirklich
funktionieren kann, habe ich auf darauf gepocht, dass das Ding ein erstklassiges Design und einen guten Namen bekommt“, erinnert sich Kargel.

Ab 2018 reicht ein Tablet.
Seine Wünsche sollen in Erfüllung gehen. Im August 2016 gründen Kargel,
Saminger und Schaumberger unter Beteiligung einiger Business Angels
die Pixelrunner GmbH und beziehen ein Office in Hagenberg. Schaumberger und Saminger kümmern sich mit verschiedenen Partnern um die technische Entwicklung, Kargel um das Geschäftliche. Ebenfalls nicht ohne
Unterstützung: „Einer unserer wichtigsten Wegbegleiter ist unser tech2b
Betreuer Philipp, der immer für uns da ist und mit uns wie ein echtes
Teammitglied auf unsere Ziele hinarbeitet“, wie Kargel sagt. Nach aufwändigem Design- und Entwicklungsprozess, in den eine knappe Million Euro an Kapital und Förderungen fließt, ist der
Pixelrunner nun serienreif. Im Jänner 2018 kommt die neue
selbstfahrende Gerätegeneration auf den Markt; ein Tablet reicht, um Druckmotive und Steuerbefehle einzugeben.

„Ohne Rückkoppelung
zur Praxis gibt es keine
Weiterentwicklung.“

Ein Weltrekord wackelt, ohne es zu wissen.
Großveranstalter können sich dann einen eigenen Pixelrunner zulegen. Kargel: „Wir mutieren damit aber nicht zum
reinen Hersteller, sondern bleiben weiter Dienstleister,
denn ohne Rückkoppelung zur Praxis gibt es keine Weiterentwicklung.“ Deren Stoßrichtung ist bereits klar: Sie geht
hin zu fotorealistischem Bilderdruck direkt auf Grund.

Auch das nächste As haben die Landschaftsdrucker schon
im Talon. Und zwar Bodenwerbung in den Einflugschneisen großer Flughäfen. 2018 wollen Kargel, Saminger und Schaumberger das erste Projekt
realisieren. Mit einem 30.000-Quadratmeter-Motiv.
„Der entsprechende Weltrekord liegt derzeit bei 15.000“, sagt Kargel
sportlich, „und den wollen wir nicht nur ein bisschen übertreffen, sondern
gleich so richtig.“

WICHTIGE KONTAKTE
A+B
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+43 732 9015-5664
+43 676 5555 102
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B2E
BUSINESS2EXCELLENCE
DI Georg Schmidinger
Business Developement Management
+43 732 9015-5643
+43 676 6331 879
georg.schmidinger@tech2b.at
HTF
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Mag. Horst Gaisbauer
Investment Management
+43 732 9015-5665
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