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Der Weg ist das Ziel
GO OUT!

Österreichische Jungunternehmen
auf dem internationalen Markt

DROPSHIPPING
Hard Business
Or Easy Money?

Bild: Elmas Libohova

AUSGABE

EU-RATSPRASIDENTSCHAFT

Österreich hat zum dritten Mal
die EU-Ratspräsidentschaft inne
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www.wienenergie.at

Wasserkraft
Windenergie
feste oder flüssige Biomasse
Sonnenenergie
Erdgas
sonstige Ökoenergie
CO2-Emissionen
radioaktiver Abfall

45,83 %
9,09 %
3,42 %
1,03 %
39,62 %
1,0 1 %

131,55 g/kWh
0,00000 mg/kWh

SonnenStrom

Wien Energie Vertrieb, ein Unternehmen der EnergieAllianz Austria.

Stromkennzeichnung des Lieferanten: Gemäß § 78 Abs. 1 und 2 ElWOG 2010 und
Stromkennzeichnungsverordnung hat die Wien Energie Vertrieb GmbH & Co KG
im Zeitraum 1.1.2016–31.12.2016 auf Basis der in der nebenstehenden Tabelle
angeführten Primärenergieträger Strom an Endverbraucher verkauft. Die Herkunftsnachweise stammen aus Österreich (86,65 %) und Norwegen (13,35 %). Das
Erdgas wird mit höchster Effizienz in modernen KWK-Kraft werken zur gleichzeitigen Erzeugung von Strom und Fernwärme eingesetzt. Gemäß § 78 Abs. 2 ElWOG
2010 und Stromkennzeichnungsverordnung entstanden bei der Stromerzeugung
in diesem Zeitraum nebenstehende Umweltauswirkungen. Unsere Lieferungen
sind frei von Atomstrom. Bei der Erzeugung entstehen keine radioaktiven Abfälle.

EDITORIAL

Welcome!
WALTER R UCK
Präsident der
Wirtschaftskammer Wien

JÜRGEN TARBAUER
Landesvorsitzender der
Jungen Wirtschaft Wien

Bild: David Faber

STETS UBER DEN
TELLERRAND
BLICKEN

Der oft zitierte Blick über den Tellerrand ist für UnternehmerInnen
nicht nur ratsam, sondern unerlässlich. Wer erfolgreich sein will,
muss stets die Augen offen halten und sich in seinem Gebiet laufend
weiterentwickeln. Das kann sowohl physisch geschehen, wenn wir
über Orts- und Staatsgrenzen hinweg nach neuen KundInnen oder
GeschäftspartnerInnen suchen und so unser unternehmerisches
Handlungsfeld erweitern. Der Blick über den Tellerrand ist aber auch im
psychologischen Sinne ratsam. Denn neben klassischen Waren können
auch Ideen und Wissen „importiert“ werden. Wer die Augen offen hält,
findet oft neue Ansätze, die im eigenen Geschäftsfeld anwendbar sind,
und kann sich so Vorteile sichern.

Bild: Foto Weinwurm

GRENZENLOSER
EINSATZ IM INUND AUSLAND

Der Jungen Wirtschaft Wien gelingt es immer wieder, plakativ auf
Verbesserungsbedarf für Unternehmen und Standort hinzuweisen.
Auch die Aktion „Wiener Mauerfall“, bei der ich mit dem
Vorsitzenden Jürgen Tarbauer den Anstoß für den Dominoeffekt
von tausend Paletten gegeben habe, hat gezeigt, um was es uns
als Interessenvertretung der Wiener Wirtschaft geht: darum,
Hürden für unsere UnternehmerInnen zu Fall zu bringen.

In diesem Sinne wünsche ich Euch einen erfolgreichen Start in den
Sommer und viel Spaß beim Erweitern Eures Horizonts!

Ob es sich um den Infrastruktur-Ausbau, einfache und rasche
Unternehmensgründung oder um Internationalisierung handelt –
wir sind der starke Partner für Wiens Selbstständige. Gerade,
wenn es darum geht, international unternehmerisch aktiv zu
werden, ist ein unterstützendes Netzwerk entscheidend. Das
bieten wir unseren Betrieben mit der AUSSENWIRTSCHAFT
AUSTRIA. Zu den Leistungen gehört die Präsentation
heimischer Unternehmen im Ausland, die Vermittlung von
Geschäftskontakten wie auch Beratung und Informationen zu
globalen Trends. Zusätzlich wird mit „go-international“ eine
Offensive für mehr Export verfolgt. Unser Ziel ist grenzenloser
Einsatz. Wir sind auch in Zukunft Impulsgeber und Begleiter
für alle nationalen und internationalen Aktivitäten unserer
Wiener Unternehmen.

Euer Jürgen Tarbauer

Ihr DI Walter Ruck

Um den eigenen Horizont zu erweitern, gibt es viele Möglichkeiten.
Angefangen bei der aktiven Recherche über das Konsumieren
verschiedenster Medien – wie auch dieses Magazins hier –, oder
indem Ihr Euch laufend mit anderen UnternehmerInnen vernetzt und
Informationen tauscht. Wichtig ist, ständig neugierig zu bleiben und
den Kontakt nach außen zu suchen. Wer sucht, der findet, heißt es
doch so schön.
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Mut und UnternehmerInnentum sind zwar
untrennbar miteinander verbunden, aber eben
auch die unternehmerische Vorsicht. Schließlich
steht bei Fehlentscheidungen nicht nur das eigene
Geld auf dem Spiel, sondern auch all die Zeit
und Mühe, die bisher in den Betrieb investiert
wurden. Es ist daher verständlich, dass etliche
JungunternehmerInnen von der Expansion ins
Ausland vorerst absehen und die zeitlich und
budgetär sehr begrenzten Ressourcen anfangs in
den Ausbau des Geschäfts im Inland stecken.

06

DAS MAGAZIN DER JUNGEN WIRTSCHAFT WIEN

LEITTHEMA

MUTIG
IN NEUE WEITEN
Bilder: ian dooley / Unsplash

DAS MAGAZIN DER JUNGEN WIRTSCHAFT WIEN

07

I

n der Tat ist der Aufbau einer Exportstrategie mit jeder
Menge Arbeit und Risiko behaftet. Es gibt kulturelle,
sprachliche, gesetzliche und geschmackliche Unterschiede,
die es zu beachten gilt. Irgendwann kommt aber der Tag, an
dem es viele JungunternehmerInnen dennoch in die Weiten der
Exportmärkte zieht. Die Expansion ins Ausland ist schließlich eine
unglaubliche Chance, die es zu nützen gilt. Mit dieser Ausgabe
möchte die Junge Wirtschaft Wien nicht nur Mut dazu machen,
sondern auch ihre Unterstützung anbieten.

AN DEN GROSSEN EIN BEISPIEL NEHMEN
Je nach angebotenem Produkt bzw. angebotener Dienstleistung
und Zielland bedarf es beim Export zwar einer eigenen Strategie,
zuweilen schadet es aber nicht, wenn wir JungunternehmerInnen
uns die großen, erfolgreichen Konsumartikelkonzerne zum
Vorbild nehmen. The Coca Cola Company zum Beispiel, deren
Marke Fanta zwar überall auf der Welt vertrieben wird, in vielen
Ländern aber jeweils ein wenig anders ist. Im einen Land ist die
Farbe eher orange, im anderen gelblich, in einem ist mehr Zucker
oder Orangensaft enthalten, im anderen weniger, einmal ist das
Gebinde eine Glasflasche, dann wieder eine Plastikflasche. Der
Grund dafür ist recht simpel, es wird auf die regionalen Bedürfnisse
der KundInnen Rücksicht genommen. Das geht sogar so weit, dass
Markenartikelkonzerne ihren Produkten unterschiedliche Namen
geben, weil die eine Bezeichnung im einen Land vielleicht genial
klingen mag, im anderen aber ein Schimpfwort ist. Zudem setzen
Getränkeriesen wie Coca Cola oder Pepsi oft auf lokale Abfüller als
VertriebspartnerInnen. Es mag Produkte geben, bei denen eine
derartige Strategie wesentlich schwieriger nachzuahmen ist – man
denke nur an den Export von Wein, bei dem man den Geschmack
nur schwer mittels Zusätzen an das jeweilige Land anpassen kann –,
grundsätzlich ist sie aber richtig. Zielführend könnte es auch
sein, dass man anfangs nur in Länder exportiert, in denen die
Geschmäcker und Bedürfnisse ähnlich wie in Österreich sind. In
der Regel sind das die europäischen Nachbarländer. Damit ist eine
Hürde bereits gemeistert.
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LOKALE VERTRIEBSPARTNERINNEN
KENNEN DEN MARKT AM BESTEN

KANNST DU DEINEN “FEIND“ NICHT
BESIEGEN …

Freilich ist es mit der Kenntnis der diversen Vorlieben der KundInnen
in anderen Ländern nicht getan. Dank EU-Mitgliedschaft mögen
etliche Gesetze und Vorschriften zwar harmonisiert sein, vieles
unterliegt aber noch nationalem Recht. Und als ob die heimischen
Gesetzestexte nicht schon verwirrend genug wären, kommen im
Ausland oft noch sprachliche Barrieren hinzu. Abmildern lässt sich
das dadurch, dass man im Vertrieb auf lokale PartnerInnen setzt.
Dadurch kann man nicht nur einen Teil des Expansionsrisikos
verlagern, sondern hat auch noch jemanden an seiner Seite, der/
die die lokalen Besonderheiten am besten kennt. Dann kann es
auch nicht so leicht passieren, dass die Produktbeschreibung auf
dem Etikett in missverständlichem Ungarisch, Tschechisch oder gar
Chinesisch verfasst ist, weil ein/e MitarbeiterIn im eigenen Haus
trotz guter Fremdsprachenkenntnisse eine Feinheit übersehen
hat. Vorteilhaft ist es deshalb auch, wenn man MitarbeiterInnen
in Österreich hat, deren Muttersprache die Sprache des jeweiligen
Exportlandes ist. Ein/e solche/r MitarbeiterIn kann dann auch
gleich die Übersetzung der Firmenwebsite übernehmen, denn eine
automatische Übersetzung durch eine Software kommt nicht nur
bei den KundInnen eher schlecht an, sondern ist auch für das
Ranking bei Suchmaschinen im Zielland nicht gerade von Vorteil.
So kann man gleich auch diesen Punkt lässig abhaken.

Große Onlineplattformen wie etwa Amazon mögen vielen
kleinen HändlerInnen mit ihrer Marktmacht zusetzen, vielfach
lohnt es sich aber, den alten Spruch zu beherzigen: „Kannst Du
Deinen Feind nicht besiegen, verbünde Dich mit ihm.“ Freilich
muss man seine Produkte im Ausland nicht zwangsläufig auf
den Marktplätzen der globalen PlayerInnen feilbieten, zuweilen haben lokale Plattformen ähnliche oder sogar noch
höhere Reichweiten im jeweiligen Exportland. Die Recherche
danach lohnt sich auf jeden Fall – schlimmstenfalls hat man
im Endeffekt gelernt, den Markt besser zu verstehen. Eine
wichtige Überlegung ist auch, ob ein Unternehmen im Ausland
eine Hochpreisstrategie verfolgen will oder nicht. Dementsprechend hochwertig muss das Produkt oder die Dienstleistung
von Anfang an vermarktet und positioniert werden. Überspitzt
formuliert: Wer als ÖsterreicherIn in der Schweiz Schokolade
teuer verkaufen will, dürfte auf ebenso harte Konkurrenz
stoßen wie jemand, der in Serbien eine Billigstrategie mit
österreichischen Himbeeren fährt.

FACHMESSEN SIND EIN HOCHAMT FUR
DIE KONTAKTPFLEGE
Auch wenn der Terminkalender bei JungunternehmerInnen oft
besonders vollgepackt ist, sollten wir unbedingt Tage einplanen,
um an Fachmessen im In- und Ausland teilzunehmen. Das sorgt
nicht nur für gedankliche Impulse, um die eigenen Produkte,
Dienstleistungen und Produktionsprozesse weiterzuentwickeln,
sondern ist auch für die Kontaktpflege enorm wichtig. Die
BesucherInnen bzw. AusstellerInnen könnten schließlich die
KundInnen, LieferantInnen oder VertriebspartnerInnen von
morgen sein. Ganz wichtig dabei ist beim Geschäftsabschluss
bzw. der Anbahnung auch die Rücksichtnahme auf nationale
Gepflogenheiten. Während man in dem einen Land einen Termin
wohl besser nicht in aller Früh anberaumen sollte, ist es im
anderen womöglich üblich, den Geschäftsabschluss mit reichlich
Hochprozentigem zu begießen. Manchmal können auch schon
kleine Gesten als Eisbrecher dienen – ein kleines Mitbringsel
etwa, ein paar einstudierte Worte in der jeweiligen Landessprache
oder die Recherche im Internet nach den Eigenheiten der
GesprächspartnerInnen.

ERASMUS MIT 1.100 EURO ZUSCHUSS
PRO MONAT
Auf eine Unterstützung sollten JungunternehmerInnen
ebenfalls niemals vergessen: auf das weltweite Netzwerk der
76 AußenwirtschaftsCenter der Wirtschaftskammer. An 110
Stützpunkten auf fünf Kontinenten beraten 660 ExpertInnen
die heimischen Unternehmen. Zudem halten 140 Fachleute im
Inland Länderinformationen, Branchenwissen und PartnerInnennetzwerke bereit. Immerhin hängt jeder zweite Arbeitsplatz in
Österreich an der Exportwirtschaft. Bei den Pro-Kopf-Exporten
ist unser Land gar die Nummer fünf in der EU. Doch so erfreulich
die Daten auch sein mögen, Grund zum Ausruhen sollten sie nicht
sein, sondern eher als Ansporn dienen – zumal die Beschäftigung
mit den Exportchancen gerade für JungunternehmerInnen
ungeheuer spannend sein kann. So unterstützt zum Beispiel das
EU-Programm „Erasmus für Jungunternehmer“ jede/n, der/die
ein internationales Netzwerk aufbauen und wichtige Erfahrungen
bei erfolgreichen Unternehmen im Ausland sammeln möchte.
Bewerben können sich alle, die fest vorhaben, ein eigenes
Unternehmen zu gründen, oder innerhalb der letzten drei Jahre
bereits eines gegründet haben. Abhängig vom Aufenthaltsland
bekommen JungunternehmerInnen einen finanziellen Zuschuss
von bis zu 1100 Euro pro Monat. Insgesamt stehen 38 Länder zur
Wahl. Die Vermittlung und Beratung übernimmt in Österreich
übrigens die Junge Wirtschaft. Also: Nur Mut!
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FORDERUNGEN

der Jungen Wirtschaft Wien
ES IST ZEIT, DIE UNTERNEHMERISCHEN MAUERN
EINZUREISSEN! Wir UnternehmerInnen schaffen
Arbeitsplätze und sichern unseren Wohlstand.
Dennoch müssen wir tagtäglich zahlreiche
Hürden und Mauern überwinden, um bestehen
zu können. Zwar wächst unsere Wirtschaft, und
auch die Rahmenbedingungen haben sich in den
letzten Jahren durchaus verbessert. Doch wir sind
noch weit davon entfernt, zu den attraktivsten
Wirtschaftsstandorten zu gehören. Daher ist es
nun an der Zeit, die günstige Wirtschaftslage
und auch den frischen politischen Wind dazu zu
nutzen, die Mauern für UnternehmerInnen endlich
einzureißen und gemeinsam unseren Standort ins
Spitzenfeld zu führen!

SENKT DIE LOHNNEBENKOSTEN – JETZT!
Österreich befindet sich mit Platz fünf nach wie vor im Spitzenfeld
Europas, was die Höhe der Lohn- und Lohnnebenkosten betrifft.
Immer wieder zeigen unabhängige und internationale Studien
auf, dass die Belastung einfach zu hoch ist. Auch eine aktuelle
Umfrage unter den Wiener JungunternehmerInnen brachte zutage,
dass die hohen Abgaben und Steuern die größten Belastungen
darstellen. Damit sich die Unternehmen nachhaltig entfalten
und bestehen können, brauchen wir dringend eine Erleichterung,
und zwar jetzt! Daher fordern wir, die angekündigte Reform
vorzuziehen und die Lohnnebenkosten jetzt zu senken, um die
aktuell positive Wirtschaftslage zu stützen und zu beflügeln.
Unser Vorschlag lautet: Ein lohnnebenkostenfreies Quartal für die
ersten drei MitarbeiterInnen eines Unternehmens – ohne zeitliche
Begrenzung und ohne bürokratische Mühen! So können junge
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UnternehmerInnen in ihrer Entwicklung gezielt unterstützt und
neue Arbeitsplätze nachhaltig geschaffen werden.

LICHTET DEN VORSCHRIFTENDSCHUNGEL
Um langfristig zu bestehen und Arbeitsplätze zu schaffen, braucht
es nicht nur verkraftbare Abgaben- und Steuerquoten, sondern auch
zeitgemäße Regelungen und Gesetze, die sinnvoll, überschaubar
und praxisrelevant sind. Tag für Tag sind wir als BürgerInnen dieses
Landes von rund 16.000 Bundesgesetzen, Landesregelungen,
Verordnungen und Normen direkt betroffen. Die angekündigte
Durchforstung und Lichtung dieses Vorschriftendschungels
sind große Schritte nach vorn. Diesem Schritt müssen aber
weitere folgen, und es muss dafür gesorgt werden, dass sich die
Bürokratie kontinuierlich verschlankt! Aus diesem Grund fordern
wir die Einführung der 1:2-Regelung: Für jede neu geschaffene
Regelung müssen mindestens zwei alte und längst überholte
Bestimmungen aufgehoben werden! So kann sichergestellt
werden, dass die Überregulierung nachhaltig gestoppt wird und
sich die UnternehmerInnen endlich wieder auf ihr Kerngeschäft
konzentrieren können.

WIEN BRAUCHT EINEN REFORMSTADTRAT/
EINE REFORMSTADTRATIN
Wien ist eine wunderbare Stadt und hätte das Potenzial, zu den
attraktivsten Standorten Europas zu gehören. Doch historisch
gewachsene Strukturen und die bereits erwähnte Bürokratie lähmen
den Fortschritt. Aus diesem Grund fordern wir nach dem Vorbild
auf Bundesebene eine/n eigene/n Wiener StadträtIn für Reformen.
Diese Position soll alle Abteilungen und Referate darin begleiten,
die Strukturen und Prozesse zu optimieren und nachhaltig auf
Vordermann zu bringen sowie unnötige Verordnungen und
Landesregelungen auf ihre Sinnhaftigkeit zu überprüfen und bei
Bedarf zu streichen.

WAS WIR FORDERN

OFFNUNG DER ANWOHNERINNENPARKPLATZE – JETZT!
Groß war die Freude, als am 22. Mai 2017 die Öffnung der
AnrainerInnenparkplätze für Unternehmen zwischen Wirtschaftskammer Wien und Stadt Wien vereinbart wurde. Doch über ein
Jahr später herrscht noch immer Stillstand, da einzelne Bezirke
die Umsetzung nach wie vor blockieren. Dabei handelt es sich um
eine Lösung, die auf die Interessen aller WienerInnen Rücksicht
nimmt. Von acht bis 16 Uhr stehen die AnwohnerInnenparkplätze
den Unternehmen und deren MitarbeiterInnen zur Verfügung, nach
dieser Zeit sind sie wieder nur für die AnwohnerInnen reserviert.
Eine mühsame Parkplatzsuche und anstrengende Fußwege mit
schwerem Werkzeug werden so vermieden. Für die KundInnen und
somit alle WienerInnen bedeutet das im Endeffekt auch eine billigere
Rechnung, da weniger Arbeitszeit weiterverrechnet werden muss.
Wir fordern daher alle Beteiligten dazu auf, diese unnötigen und
für den Ruf unserer Stadt schädlichen Blockaden zu beenden und an
dieser Lösung für alle festzuhalten. Eines ist klar: Wir werden uns
weiterhin für die Öffnung der AnrainerInnenparkplätze einsetzen!

MITARBEITERINNEN-BETEILIGUNG
ERLEICHTERN
Um zu investieren und sich weiterzuentwickeln, bedarf es finanzieller
Mittel. Für viele kleine Unternehmen ist es jedoch schwer, über klassische
Wege wie Bankkredite an solche Mittel zu gelangen, da die Auflagen
oft sehr streng sind. Um hier eine andere Option zu bieten, setzen wir
uns für eine Erhöhung der MitarbeiterInnenbeteiligung ein. Wir sind
der Ansicht, dass der steuerfreie jährliche Höchstbetrag für Modelle der
MitarbeiterInnenbeteiligung mit derzeit 3000 Euro pro Unternehmen
und MitarbeiterIn zu gering ist, und fordern eine Erhöhung auf 15.000
Euro jährlich. Die Vorteile der MitarbeiterInnenbeteiligung liegen klar
auf der Hand. Für UnternehmerInnen stellt sie eine kostengünstige
Form der Kapitalbeschaffung dar, welche vor allem für Start-ups

und kleine Unternehmen reizvoll wäre. Darüber hinaus motiviert
die Beteiligung am Unternehmenserfolg die MitarbeiterInnen und
spornt sie zu einem eigenverantwortlicheren Handeln an. Und die
MitarbeiterInnen selbst profitieren von einem Zusatzeinkommen
und können sich besser mit dem Unternehmen identifizieren. Die
MitarbeiterInnenbeteiligung ist somit eine klassische Win-winSituation, die zu einem besseren Miteinander beiträgt.

DIGITALES POSTFACH FUR ALLE
Wenn man Digitalisierung ernst nimmt, muss auch die Kommunikation
digital erfolgen können. Daher zählt es zu den Aufgaben eines
modernen Staats, die Werkzeuge, die uns das digitale Zeitalter bietet,
zu nutzen und den Behördenverkehr vollkommen digital anzubieten
sowie eine sichere Kommunikation zwischen den BürgerInnen zu
ermöglichen. Aus diesem Grund fordern wir die Einrichtung eines
digitalen Postfachs für alle BürgerInnen und Unternehmen. Im
Gegensatz zu dem von der neuen Regierung präsentierten digitalen
Bürger- und Unternehmerkonto soll dieses Postfach zusätzlich
allen ÖsterreicherInnen eine sichere digitale Kommunikation ohne
unerwünschte Nachrichten (Spam) ermöglichen. Zudem würden so
erhebliche Kosten gespart und die Umwelt würde entlastet. Daher
werden wir weiter unseren Vorschlag einbringen!

DEIN INPUT IST GEFRAGT!
Vieles konnten wir schon erreichen, und die Rahmenbedingungen haben
sich spürbar verbessert. Doch es ist noch ein langer Weg, und es sind
noch einige Mauern zu überwinden. Zusammen mit Euch werden wir uns
jedoch weiter für ein unternehmerInnenfreundlicheres Wien einsetzen!
Damit wir Euch und Eure Anliegen auch weiterhin optimal vertreten
können, sind wir aber auf Feedback angewiesen. Daher würden wir uns
freuen, wenn Du uns Deine Ideen und Inputs laufend weitergibst und uns
sagst, wie wir Dir helfen können. Nur gemeinsam können wir unsere Ziele
erreichen und die Hürden für UnternehmerInnen aus dem Weg räumen.
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Branchengruppenleiter-Stv.
Tourismus

ANNA HEIGL
Branchengruppenleiter-Stv.
Information & Consulting

RAINER MATIASEK
Branchengruppenleiter-Stv.
Information & Consulting

Bild: Clemens Helm

Bild: Philipp Lipiarski

Bild: Anna Rauchenberger

JÜRGEN TARBAUER
Landesvorsitzender

CLEMENS
HELM
CHRISTOF
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Branchengruppenleiter
Branchengruppenleiter-Stv.
Bank & Versicherung
Gewerbe & Handwerk

LISA EISENBERGER
Branchengruppenleiterin
Uni

TOM URBANEK
Branchengruppenleiter-Stv.
Handel

Bild: Elmas Libohova

MICHAEL HUFNAGEL
Branchengruppenleiter
Tourismus
Bild: Elmas Libohova

CHRISTOPH CZASCH
Branchengruppenleiter-Stv.
Information & Consulting

Bilder ohne Anmerkung: David Pan

Bild: Elmas Libohova

MARYBETH AQUINO
Branchengruppenleiter-Stv.
Bank & Versicherung

Team

JOHANNES STAMMINGER
Branchengruppenleiter-Stv.
Gewerbe & Handwerk

VERENA HALLER
Branchengruppenleiterin Handel

DANIEL PEIER
Branchengruppenleiter-Stv.
Uni

Bild: Elmas Libohova

VINCENZ LEICHTFRIED
Vorstandsmitglied
Bild: Anna Rauchenberger

BARBARA HAVEL
Stv. Landesvorsitzende

ELIZABETH TOTH
Branchengruppenleiter-Stv.
Internationales & AWO

Die Junge Wirtschaft Wien ist eine überparteiliche, freiwillige und ehrenamtliche Gemeinschaft
von jungen UnternehmerInnen, Führungskräften, GründerInnen und unternehmerisch denkenden
Menschen zwischen 18 und 40 Jahren. In Wien sind aktuell rund 3.500 Mitglieder aktiv – verteilt
über alle Branchen. Mit dem Motto „Überalterung: Raus aus der Komfortzone“ hat sich Jürgen
Tarbauer, Vorsitzender der Jungen Wirtschaft Wien, den Abbau von überalterten Normen, die
Verjüngung wirtschaftspolitischer Strukturen sowie die Schaffung bestmöglicher Bedingungen für
Wiener JungunternehmerInnen vorgenommen.
Im Rahmen der Wirtschaftskammer Wien setzt sich die Junge Wirtschaft Wien im Sinne ihres Auftrags,
„Interessenvertretung – Service – Netzwerk“, für junge UnternehmerInnen und ihre Tätigkeiten ein.

RUTH GABLER
Branchengruppenleiterin
Internationales & AWO
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Nachdem das „Electric Love“ Festival letztes Jahr das
Fünf-Jahres-Jubiläum
gefeiert hat und die Party
zum halben Jahrzehnt
richtig gelungen war, war
klar, nach dem Festival ist
vor dem Festival.
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ELECTRIC LOVE
2018
Text: Manuel Reifenauer Bilder: Geoffry Hubbel, Rita Barros Seixas, Tobias Stoffels
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HIGHLIGHT
o waren wir mit unserem mittlerweile auf fast 65 Personen
angewachsenen ganzjährigen Team schnell wieder mit der
Planung für „Electric Love“ 2018 beschäftigt.
Mein Eindruck ist, dass es als UnternehmerIn immer wieder Phasen
mit entsprechenden Aufgaben gibt, und ich denke, dass wir Phase
eins mit den ersten fünf Jahren sehr gut abgeschlossen haben.
Diese fünf Jahre waren geprägt von Anfangsschwierigkeiten,
herben Rückschlägen, schmerzhaften Learnings, aber auch sehr
viel Gänsehaut, Freude und vor allem in den ersten drei Jahren
einem einzigen Ziel: das wirtschaftliche Überleben zu sichern.

zwischen funktionierenden Systemen und Innovationen und
Wandlungen ist ganz wichtig, die Suche nach dieser Balance
darf meiner Meinung nach auch nie enden. Jede Neuerung,
die Altes hinter sich lässt, muss wohlüberlegt sein, aber auch
Dinge unverändert zu lassen, muss man sich vorher ordentlich
durch den Kopf gehen lassen.
Ganz nüchtern und objektiv beurteilt gibt es in Sachen Lineup eine satte Steigerung im Bezug auf das Invest, auch in die
Bühnenproduktion bzw. im Bereich der Infrastruktur wurde
einiges investiert und erneuert.

Die Phase zwei beinhaltet nun neue und spannende Aufgaben,
die, soweit ich in diese Phase schon reinschnuppern durfte, wohl
eher mit Weiterentwicklung, Innovation, Motivation, Mut zu
Neuem, Sinn für Altes und Bewährtes zu tun haben.

Vor allem aber auch der Bereich Sicherheit hat sich enorm
weiterentwickelt. Mit unserem neuen Sicherheitsberater Martin
Bardy haben wir letzte Woche gemeinsam mit dem Roten Kreuz
Wien ein Szenarientraining absolviert.

Es darf auf keinen Fall passieren, dass unsere Gäste irgendwann
den Eindruck gewinnen: „Ob ich einmal das Festival auslasse oder
nicht, ist nahezu egal, verpassen werde ich da eh nichts.“

In Vollbesetzung aller Beteiligten (Rotes Kreuz Salzburg, Polizei,
Feuerwehr, Security, BH Salzburg Umgebung) wurden verschiedene
Szenarien in Echtzeit realistisch am Salzburgring simuliert.

Dieser Gedanke hat uns auf unser diesjähriges Motto,
#DiscoverYourStory, gebracht. Der Vergleich mit einem
Wimmelbild, an das wir wohl aus unserer Kindheit Erinnerungen
haben, verdeutlicht meiner Meinung nach ganz gut, was damit
gemeint ist: Diese Bilder, in denen zum Beispiel ein extrem
kleinteiliger Markt mit Verkaufsständen dargestellt war,
wurden nie langweilig, jeden Abend konnte man sich dasselbe
Bild ansehen, und immer wieder hat man neue Details und
interessante Kleinigkeiten entdeckt.

Dieses Training hat uns ein weiteres Mal gezeigt, wie wichtig
die Kommunikation zwischen allen Beteiligten ist, aber auch,
wie gut diese schon funktioniert. Auch das ist eine positive
Begleiterscheinung des unternehmerischen Erwachsenwerdens,
nach fünf Jahren gemeinsamen Arbeitens sind all die Beteiligten ein
Team mit gemeinsamen Zielen, trotz unterschiedlicher Interessen.

So wünschen wir uns das auch für das „Electric Love“. Es gibt
heuer sehr viele Kleinigkeiten zu entdecken, geheime kleine
Secret Partys, spontane Meet and Greets usw. Da ist tatsächlich
ganz viel Spannendes dabei.

In unserem Team merkt man mittlerweile schon, dass das Kribbeln
wieder beginnt und das Ergebnis von 365 Tagen Arbeit naht. Das ist
in unserem Geschäft auf jeden Fall ein Novum. Nimmt man einen
Gastronomiebetrieb zum Vergleich her, wäre es in etwas so, dass man
als Koch ein ganzes Jahr an einem Menü kocht, das aber nur einmal im
Jahr serviert wird, und man bekommt nur einmal im Jahr das Feedback
der KellnerInnen darüber, wie es angekommen ist.

Auch im Vorfeld wird schon klar, dass das wieder gut
ankommen wird, „Electric Love“ 2018 wird wieder ausverkauft
sein und die Kapazitätsgrenze wird wieder erreicht. Die Balance

Das Gefühl des Feedbacks ist ganz bestimmt bei uns im Negativen
wie auch im Positiven die Essenz, auch wenn dieses nur einmal
im Jahr kommt!
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DIE"WIENER MAUER“ IST GEFALLEN
Bilder: Elmas Libohova

Die fünfthöchsten Lohn- und Lohnnebenkosten, lähmende Bürokratie, Abwanderung, Fachkräftemangel und
mehr. Trotz Verbesserungen schneidet der Standort Wien bzw. Österreich im internationalen Vergleich eher
bescheiden ab. „Die Rahmenbedingungen haben sich zwar leicht gebessert und auch die Wirtschaftslage ist
aktuell positiv – doch die Zahlen und Fakten zeigen noch großen Handlungsbedarf auf. Wir müssen jetzt
agieren, sonst kommen wir bald unter die Räder. Um die Dringlichkeit zu verdeutlichen, lud die Junge
Wirtschaft Wien zum „Wiener Mauerfall” und ließ 1.000 symbolische Mauerblöcke in einer Kettenreaktion
zum Einsturz bringen.
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DER JUNGEN WIRTSCHAFT
" WIEN GELINGT ES IMMER
WIEDER, PLAKATIV AUF
VERBESSERUNGSBEDARF
FUR UNTERNEHMEN UND
STANDORT HINZUWEISEN."
„Die Aktion veranschaulicht, um was es uns
als Interessenvertretung der Wiener Wirtschaft
geht: Hürden für unsere UnternehmerInnen
zu Fall bringen, wie auch Anstoß für Neues
geben”, so Walter Ruck, Präsident der
Wirtschaftskammer Wien.
Ob es sich um den notwendigen InfrastrukturAusbau - Stichwort Lobautunnel –, um die
Reduzierung von Mehrfachstrafen oder auch
um die Öffnung der Börse für Klein- und
Mittelbetriebe handle - die Wirtschaftskammer
Wien stoße laufend vor allen anderen die
richtigen Themen an. „Wir befinden uns in
einer wirtschaftlichen Aufschwungphase,
darauf dürfen wir uns aber nicht ausruhen.
Unser Ziel ist, Wien als attraktiven,
wettbewerbsfähigen und innovativen Wirtschaftsstandort zu positionieren. Dafür
müssen wir rechtzeitig die Weichen stellen.
Umso wichtiger ist es, dass wir mit der Jungen
Wirtschaft Wien tatkräftige UnterstützerInnen
haben”, sagt Ruck.

TROTZ VERBESSERUNGEN NOCH
GROSSER HANDLUNGSBEDARF
Den Wirtschaftsstandort ins Spitzenfeld
führen. Mit diesem Appell brachte die
Junge Wirtschaft Wien dann auch die
1.000 symbolischen Mauerblöcke in einer
Kettenreaktion zum Einsturz. Diese Steine
dienten als bildliche Darstellung der Hürden
und Mauern, die UnternehmerInnen
täglich überwinden müssen. Und von
diesen gibt es sehr viele, wie aktuelle
Studien sowie eine Umfrage unter den
JungunternehmerInnen nun offenbaren.
Zwar haben sich die Rahmenbedingungen
für wirtschaftliches Handeln etwas
gebessert und auch die Wirtschaft wächst
zurzeit. Doch ein Vergleich mit anderen
Ländern zeigt großen Handlungsbedarf

auf. „Die Lage hat sich spürbar verbessert,
das wollen wir nicht kleinreden. Aber es
braucht nun weitere, starke Impulse für
die heimische Wirtschaft, sonst droht
die aktuell positive Lage bald wieder zu
kippen", ist Jürgen Tarbauer, Vorsitzender
der Jungen Wirtschaft Wien, besorgt.

5,96 MILLIARDEN EURO AN
LOHNNEBENKOSTEN PRO JAHR
– ALLEIN IN WIEN
Tarbauer verdeutlichte die Lage mit etlichen
Zahlen und Fakten aus verschiedenen
Studien zum Wirtschaftsstandort. Dabei
werden vor allem die hohen Steuern und
Abgaben sowie die lähmende Bürokratie
als die größten Hürden ausgewiesen. So
ist Österreich bei der Höhe der Lohnund Lohnnebenkosten nach wie vor
unter den Top 5 innerhalb Europas.
Auch in einer aktuellen Umfrage unter
den Wiener JungunternehmerInnen
geben mehr als die Hälfte, 54,9 Prozent,
diese Kosten als die größte Belastung
an. „Allein in Wien zahlen die Betriebe
für die 601.000 Arbeitsplätze, die sie
schaffen, jährlich rund 5,96 Milliarden
Euro an Lohnnebenkosten”, so Tarbauer.
Dennoch planen 45 Prozent der JungunternehmerInnen, in den nächsten Jahren
neue
Mitarbeitende
aufzunehmen.
„Arbeiten und Arbeit zu schaffen darf
nicht länger bestraft, sondern soll
gefördert werden. Daher brauchen wir
jetzt eine Reform, nicht später.”
Die Junge Wirtschaft Wien schlägt hier
ein
lohnnebenkostenfreies
Quartal
für die ersten drei MitarbeiterInnen
vor. So könne vor allem kleinen und
jungen Unternehmen geholfen werden.
Als Mittel gegen die Bürokratie
fordert die Interessenvertretung der
JungunternehmerInnen eine/n eigenen
Stadtrat/StadträtIn für Reformen.
„Diese/r soll alle Referate und
Abteilungen dabei begleiten, effizienter
zu werden, sowie auch die zahlreichen
Verordnungen auf Landesebene auf ihre
Sinnhaftigkeit überprüfen”, erklärt der
Vorsitzende.

NEUE HERAUSFORDERUNGEN
KOMMEN HINZU
Neben den altbekannten Belastungen kommen
auch neue Herausforderungen auf die JungunternehmerInnen zu. Laut einer Studie
haben bereits 79 Prozent der österreichischen
Unternehmen Schwierigkeiten, fachlich
qualifiziertes Personal zu finden. Auch unter
den Wiener JungunternehmerInnen beklagen
bereits 25 Prozent den zunehmenden Fachkräftemangel. Eine weitere besorgniserregende Erkenntnis: Im Bereich des Glasfaserausbaus ist Österreich Letzter in der EU und auch
hinter Serbien. Eine flächendeckende Breitband-Versorgung wird jedoch mehr und mehr
zu einer entscheidenden Infrastruktur und
ist auch Voraussetzung für Technologien wie
das neue Mobilfunknetz 5G. „Hier müssen
den vielen Lippenbekenntnissen nun endlich
Taten folgen beziehungsweise müssen die
Anstrengungen intensiviert werden”, so
Tarbauers Forderung. Erste negative Auswirkungen der vielen Hürden gibt es schon jetzt:
17 Prozent der Industrie- und Produktionsbetriebe haben bereits Teile ihres Unternehmens
aus Wien abgezogen und auch 25 Prozent der
befragten JungunternehmerInnen sind sich
nicht sicher, ob sie in Zukunft ihren Standort
in Wien beibehalten werden.

HEIMISCHER
WIRTSCHAFTSSTANDORT
NUR IM MITTELFELD
Trotz der positiven Wirtschaftslage und den
verbesserten Rahmenbedingungen befindet
sich der heimische Wirtschaftsstandort aufgrund all dieser bestehenden Mauern nur im
Mittelfeld. Punkten kann die Bundeshauptstadt laut den JungunternehmerInnen vor
allem durch das grundsätzlich posi-tive
internationale Image sowie die gün-stige
Lage. Auch die gut vernetzte UnternehmerInnenszene wird positiv hervorgehoben.
Jedoch reichen diese Punkte nicht aus,
um die anderen Belastungen zu kompensieren.
„Daher müssen wir jetzt handeln! Es kamen
bereits einige positive Signale seitens der
politischen EntscheidungsträgerInnen. Nun
müssen aber noch stärkere Impulse folgen”,
so Tarbauer. Dann, so der Vorsitzende, können
Wien & Österreich ins Spitzenfeld aufrücken.
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DIE WOHLVERDIENTE AUSZEIT
Text: adlab, Julia Tolle Bilder: Wohlrab

Wulkaproders-wo? Was ist denn ein Schenkhaus und was macht das da draußen? Ein Weingut. Wein?
Gut. Mache ich mich also auf die Reise ins wilde Burgenland (liegt für die echte Wienerin mit WienerLinien-Jahreskarte und ohne fahrbaren Untersatz ja auch nicht gleich um die Ecke). Mit im Gepäck
den Rest meines Teams, die Laptops und Lust darauf, mal rauskommen.

W

ohlrabs Schenkhaus ist wohl
versteckt, aber nach nur 45
Minuten Autofahrt können wir
uns den städtischen Staub von den Beinen
und aus den Geistern klopfen. Das ist ja
wie im Paradies hier! Gleich neben dem
Taubenkobel und der alten Mühle laden
der Gastraum in der alten Scheune und das
fahrende Wohnzimmer zum Verweilen ein
(mehr zu diesem später). Begrüßt werden
wir von einem der Wohlrabs mit dem NUDER,
einem von zwei feinen Schaumweinen aus
der Wohlrab’schen Produktion.

DIE ZWEI BRUDER NUDE
UND NUDER SIND IN GUTER
GESELLSCHAFT:Drei Weiß- und vier
Rotweine stehen auf der Weinkarte und
werden mit viel Hingabe im Familienbetrieb
hergestellt. Weinbau ist Teamarbeit, und
die wird hier (vor)gelebt. Kein Wunder
also, dass wohlrabs Schenkhaus das Ziel
unseres Teamausflugs ist.
Dank WLAN im Gastraum und himmlischer
Ruhe können wir in den nächsten Stunden
strategische
Schwerstarbeit
leisten.
Während die Kampagne für das nächste
Produkt langsam Gestalt annimmt, fällt
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uns die Konzentration immer schwerer –
viel zu verführerisch duftet es bereits aus
der Schenkhausküche. Zeit für eine Pause!

WOHLRABS VERWOHNEN UNS:
Frisches Gemüse, raffiniert gewürztes
Hähnchen, zarte Rosmarinkartoffeln und
knackiger Salat stärken auch die termingeplagte Großstadtseele. Denn hier stehen
gleich fünf Wohlrab-Frauen in der Küche, und
jede verleiht den Gerichten ihren eigenen
Stil. Darauf sind sie auch stolz, jeder Besuch
in wohlrabs Schenkhaus soll einzigartig
sein und zum Verweilen und Wiederkommen
einladen. Wohlgesättigt würden wir uns am
liebsten zum Mittagsschlaf ins fahrende
Wohnzimmer lümmeln und uns über den
Schenkhaushof kutschieren lassen, bis wir
im Schenkhaushimmel aufwachen.

Doch vor den Erfolg hat Bacchus
den Schweiß gesetzt, und auch im
Burgenland kommt erst die Arbeit und
dann das Vergnügen. Also krempeln
wir die Ärmel hoch und legen einen
produktiven Endspurt hin, bevor
sie kommt … die zauberhafte, die
verführerische, die einzigartige … die
PAVLOVA. (Wer annimmt, dass wir ohne
Dessert nach Hause müssen, hat hier
wohl nicht aufgepasst.)

sehr heiß umkämpfte Bocciaspiel.

WO SIND WIR ALSO?

Unsere freiwillig beim Traubensaft
gebliebene Fahrerin bringt uns sicher
zurück nach Wien, und für uns steht
fest: Das nächste Mal, wenn uns im
Wiener Co-working-Office die Decke auf
den Kopf fällt, heißt es wieder: „Raus ins
Grüne, zum Wohlrab!“

Wir haben gegessen, wir haben geschlemmt
(!) und gearbeitet. Was fehlt noch zum
Glück? Spaß und Entspannung! Hier kommt
wieder das fahrende Wohnzimmer ins
Spiel, und mit ihm die wohlschmeckenden
Wohlrabweine und das ein oder andere

Der Hof des Schenkhauses fühlt sich an
diesem Nachmittag wie ein Spielplatz
für Erwachsene an, den Wohlrabs ganz
speziell für uns hergerichtet haben (das
angebotene Rasenmäherrennen haben
wir zugunsten einer weiteren Flasche
von wohlrabs Weinen ausgelassen).

ALS DER TAG SICH DEM ENDE
ZUNEIGT, haben wir neue Kraft getankt.
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UNTERNEHMERINNEN

EU-RATSPRASIDENTSCHAFT
Text: Anna Heigl Bilder: Tzido Sun

Am 1. Juli 2018 ist es wieder so weit: Österreich
hat in der zweiten Hälfte dieses Jahres zum dritten
Mal die EU-Ratspräsidentschaft inne. Somit richten
sich die Blicke der 28 EU-Mitgliedstaaten seit 1999

U

und 2006 wieder auf unseren mitteleuropäischen
Binnenstaat. Es handelt sich dabei um die letzte
vollständige Amtsperiode eines Landes vor den im
kommenden Frühjahr anstehenden Europawahlen.

rsprünglich wäre ein österreichischer Vorsitz im
Rat der Europäischen Union erst ab 1. Jänner 2019
vorgesehen gewesen. Doch Großbritannien verzichtete auf
den Vorsitz in der zweiten Jahreshälfte 2017 aufgrund des Ergebnisses
des Referendums über den Verbleib des Vereinigten Königreichs in der
Europäischen Union. Somit rückten die Ratspräsidentschaften der
Nachfolgestaaten um jeweils ein halbes Jahr vor.

LAUT DEM BUNDESMINISTERIUM FUR EUROPA,
INTEGRATION UND AUSSERES WERDEN HIER UNTER
ANDEREM FOLGENDE STRATEGIEN VERFOLGT:

Der semijährliche Wechsel der Ratspräsidentschaft erfordert
Maßnahmen, welche eine kontinuierliche Verfolgung der Zielsetzungen
garantieren. Daher wird seit 2007 von drei aufeinanderfolgenden
Ländern ein achtzehnmonatiges Programm erarbeitet, und die
darin enthaltenen Vorhaben werden von diesen während ihrer
Amtsperiode realisiert.

Ein weiterer Kernpunkt ist die Digitalisierung. Aufgrund sich
neu entwickelnder Berufsfelder sollen in dem Bereich
Arbeitsplätze geschaffen werden.

DOCH WAS SIND DIE ZIELE DER OSTERREICHISCHEN
RATSPRASIDENTSCHAFT 2018? PROFITIERT DIE OSTERREICHISCHE WIRTSCHAFT VON DIESEN?
Österreich definierte gemeinsam mit Bulgarien und Estland,
mit welchen es das Präsidentschaftstrio von 1. Juli 2017 bis
31. Dezember 2018 bildet, die Ziele seines Achtzehnmonatprogramms.
Neben den Kernthemen dieser Amtsperiode, welche unter anderem
die Sicherheits- und Migrationspolitik, die Brexit-Verhandlungen
sowie den mehrjährigen Finanzrahmen betreffen, wurden auch
wirtschaftliche Schwerpunkte gesetzt.
Die wirtschaftlichen Hauptpunkte sind unter anderem die
Sicherung von Arbeitsplätzen sowie die Förderung des Wachstums
und der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Union.

Förderung des Wirtschaftsanstiegs und der Arbeitsplätze durch
Investitionen. Dabei soll zusätzliches Kapital für Forschungen
und Innovationen hier zu einem Aufschwung führen.

Weiters soll der digitale Binnenmarkt gelebte Realität werden. So
sollen internationale Großkonzerne einheitlich besteuert werden.
Erwartet werden dadurch gleichberechtigte Wettbewerbschancen
für alle MarktteilnehmerInnen.
Die Umsetzung dieser Themenschwerpunkte ist in den dafür
vorgesehenen informellen EU-Ministerräten geplant.
Die wirtschaftsorientierten Ziele der österreichischen Ratspräsidentschaft sind von Idealismus geprägt; komplexe Themenbereiche werden
hier rudimentär umrissen.
Es stellt sich die Frage, ob die Umsetzung in dieser kurzen Periode
machbar ist und die österreichische Wirtschaft davon spürbar
profitieren kann.
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DROPSHIPPING
HARD BUSINESS OR EASY MONEY?
Text: Thomas Urbanek Bilder: Nik Symkin

Wörter wie Amazon, Alibaba und Onlinestore gehen Hand in Hand mit
Was Dropshipping ist, ob es ein einfaches Geschäftsmodell ist oder doch mehr
bringt, als man denken würde, versuche ich Euch in den folgenden Zeilen
Ich freue mich wie immer über Euer Feedback und Eure Gedanken zu

„Dropshipping“.
Hürden mit sich
näherzubringen.
diesem Thema.

EINFUHRUNG: WAS IST DROPSHIPPING? NACHTEILE
Dropshipping, auch Streckenhandel bzw. Direkthandel genannt,
bezeichnet in der Logistik eine ganz besondere Geschäftsform, die
sich dadurch auszeichnet, dass ein/e VerkäuferIn (OnlinehändlerIn)
Waren von LieferantInnen an seine KundInnen weiterverkauft,
ohne je selbst in physischen Kontakt mit der Ware zu kommen.
Die Ware wird also (meist in einem Onlineshop) verkauft und
dann direkt von den LieferantInnen oder ProduzentInnen zu den
EndabnehmerInnen versandt.

VORTEILE
Klingt toll, oder nicht? In der Tat genießt Du als BetreiberIn
eines Onlinestores viele Vorteile, wenn Du Dir Dropshipping
zunutze machst.
• Work anywhere: Da Du beim Dropshipping-Modell nicht
örtlich gebunden bist, kannst Du von überall arbeiten und
gegebenenfalls dabei auch reisen, was in der heutigen Zeit immer
beliebter wird.
• Freie Zeiteinteilung: Dadurch, dass Du von überall arbeiten
kannst, kannst Du natürlich auch zu jeder Zeit arbeiten und
Deine Marketing-Aktivitäten und Onlineshop-Pflege so planen,
wie es Dir gefällt.
• Geringe bis keine Kapitalbindung, da keine eigene Lagerhaltung
nötig ist.
• Guter Cashflow durch Ausnutzen von Zahlungszielen:
Als OnlinehändlerIn bekommst Du Dein Geld in der Regel vorab von
den KundInnen, musst deine LieferantInnen aber erst später für
die bereits ausgelieferte Ware bezahlen.
• Geringe bis keine Personalkosten
• Schnelle und unkomplizierte Abwicklung der Logistik durch
den/die DienstleisterIn
• Pay as you go: Du bezahlst nur für die Waren, die Du verkaufst,
und auch nur für die Versanddienstleistung, die Du tatsächlich in
Anspruch nimmst.
• Große Produktauswahl
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Neben diesen Vorteilen bringt dieses New-Business-Modell
aber auch einige Schwierigkeiten und mitunter gehörige
Nachteile gegenüber herkömmlichen Methoden mit sich.
Dropshipping ist keinesfalls eine „Lizenz zum Gelddrucken“.
• Deutlich geringere Margen
• Cross-Selling schwer gemacht: Es kann passieren, dass die
Bestellungen in vielen Paketen von mehreren Standorten
oder sogar aus mehreren Ländern an die KundInnen ausgeliefert
werden müssen.
• Versandkosten-Hürde: In Zeiten von Amazon Prime & Co.
können Versandkosten kaum mehr an die EndkundInnen
weitergegeben werden. Gerade wenn eine Sendung aus mehreren
Paketen besteht, kann dies schnell Deine gesamte Marge auffressen.
• Ungewisser Lagerbestand: Du hast keine Kontrolle über
die Lagermenge, somit kann es passieren, dass eine Ware
kurzfristig nicht mehr verfügbar ist, aber Dein/e KundIn
bereits bestellt und bezahlt hat. Das führt meist zu Unmut
bei den KundInnen.
• Achtung bei Rücksendungen: Die meisten GroßhändlerInnen nehmen keine Rücksendungen entgegen, somit benötigt
man erst recht wieder ein kleines Lager für Retouren und muss
diese dann gegebenenfalls wieder verkaufsfähig aufbereiten und
erneut verkaufen.
• Fehler, die von den ProduzentInnen, LieferantInnen und/oder
VersanddienstleisterInnen verursacht werden. Alles, was Du aus
der Hand gibst, kannst Du trotz noch so guter Vorbereitung nicht
100%-ig kontrollieren (Beispiele: Falsche Ware wurde versendet,
an die falsche Adresse versendet, geringere Qualität in neuer
Produktionscharge, andere Farbgebung, etc.).

DROPSHIPPING-ANBIETERINNEN
Unterscheide zwischen VersanddienstleisterInnen und richtigen
Dropshipping-AnbieterInnen, die Dir neben der natürlich sehr
wichtigen Versanddienstleistung auch die richtigen Produkte zur

UNTERNEHMERINNEN

Verfügung stellen. Alles, was Du dann noch machen musst, ist
Werbung für deinen Onlinestore. Klingt einfach? Ist es aber meist
dann doch nicht.

HIER EIN PAAR WENIGE ANBIETERINNEN,
OHNE GROSSARTIG WERBUNG
MACHEN ZU WOLLEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AliExpress
BigBuy
BangGood
DealInExtreme
PandaHall
SheInside
NEDIS
Tmart
DHgate
InTheBox

FAZIT
Wie auch bei jedem anderen Geschäftsmodell gilt: Planung ist die
halbe Miete. Recherchiere ausgiebig im Internet und sprich im
Vorfeld mit erfolgreichen (!) Onlineshop-BetreiberInnen.
Jede/r, der/die schon einmal einen Onlineshop betrieben hat, und
ich darf mich hier dazuzählen, weiß, dass das alles viel einfacher
klingt, als es am Ende eigentlich ist.

MEIN KONKRETER TIPP
Konzentriere Dich, wenn irgendwie möglich, auf ein einziges Produkt
und gehe sicher, dass es a) immer verfügbar und schnell lieferbar ist
und b) keine Retouren verursacht. Auch das Qualitätsmanagement
und die Qualitätskontrolle im Vorfeld sind extrem wichtig.
Sollest Du gerade in den Startlöchern für Deinen eigenen Onlineshop
stehen und noch Fragen haben, stehe ich Dir gerne zur Verfügung.
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GO
OUT!
OSTERREICHISCHE JUNGUNTERNEHMEN
AUF DEM INTERNATIONALEN MARKT
Text: Saskia Höfer Bild: Alyssa Tydwell

UnternehmerInnen verbindet eines – der Wille, ein enormes Risiko auf sich zu nehmen. Ein
Bedürfnis im Markt zu finden, ein Produkt zu entwickeln, sich eine Nische zu suchen und ein
Gewerbe anzumelden: Noch viel größeren Mut erfordert es, wenn genau dieser Prozess über die
Landesgrenzen getragen wird. Nicht nur, weil Märkte sich aufgrund kultureller Divergenzen leicht bis
stark unterscheiden können. Auch, weil vor Ort nicht immer die nötige Unterstützung vorhanden ist.

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN:
GRUNDUNGEN UND DER SPRUNG IN
INTERNATIONALE GEWASSER
Im Jahr 2017 haben laut Statista 39.970
Menschen in Österreich ein Unternehmen
gegründet, die meisten davon in der
Branche der Personalberatung und Personenbetreuung mit ca. 11.570 Neugründungen. Die nächstgrößere Branche
war die Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie mit
2.280 Neugründungen.
Jährlich werden zwischen 500 und 1.000
Start-ups in Österreich gegründet. Etwa
18 Prozent der MitarbeiterInnen kommen
aus dem EU-Ausland, weitere 8,4 Prozent
aus dem Nicht-EU-Ausland. Dies sind
Schätzungen des Gründerservice der Wirtschaftskammer Österreich.
Während die meisten österreichischen
Unternehmen in Finanzierungfragen auf
Eigenkapital (ca. 86 Prozent) vertrauen
und öffentliche Förderungen erhalten
(55 Prozent), ist in anderen Ländern
Europas eine Finanzierungsform über
Venture Capitals (VC) und Business Angels
üblicher. Ob der Grund für einen internationalen Markteintritt internationale
InvestorInnen oder ein ähnlicher Bedarf
ist: Laut European Start-up Monitor
2016 sind die österreichischen Startups auf dem europäischen Markt am
aktivsten.

26

DAS MAGAZIN DER JUNGEN WIRTSCHAFT WIEN

FUR DIESEN ARTIKEL HABE ICH
MIT JUNGUNTERNEHMERINNEN
GESPROCHEN, DIE IN INTERNATIONALE MARKTE EXPANDIERT SIND.

DANIEL HORAK
CONDA
JUNGE WIRTSCHAFT: Worum geht es
bei Conda und wohin seid Ihr expandiert?
DANIEL:

Wir sind ein Unternehmen
für Crowd-Investing und suchen nach
InvestorInnen, etwa aus dem KMUBereich. Wir sind in den letzten
fünf Jahren stark gewachsen, da war
der Eintritt in ausländische Märkte
nur logisch. Wir sind schon nach
Deutschland, Slovenien, die Slowakei und
Polen expandiert. Unsere nächsten Ziele
für einen Markteintritt sind definitiv
der asiatische Markt; Hongkong und
Singapur sind für uns sehr spannend.

auch selbst auf die Suche. Die Zentren der
Außenwirtschaft Austria haben wir immer
genutzt, um uns rechtlich abzusichern –
wir haben aber auch auf ein eigenes
Netzwerk gebaut, viele SpeakerInnen
haben uns unterstützt. Und von der
klassischen Pressearbeit vor Ort haben wir
enorm profitiert.

JUNGE WIRTSCHAFT: Hast Du einen
Wunsch an die WKO, wenn es um
Unterstützung bei der Expansion geht?
DANIEL: Was für uns immer ein Asset
war – und das wird oft unterschätzt –,
sind Netzwerke von Firmen, mit denen
wir Gemeinsamkeiten haben, zum Beispiel
die gleiche Heimat oder Sprache. Solche
Netzwerke sind derzeit implizit und
organisieren sich selbst. Es wäre super,
wenn es da mehr Transparenz gäbe oder
Unterstützung dabei, in solche Netzwerke
zu kommen. Es läuft ja schon viel über
Facebook-Gruppen oder Stammtische –
aber das ist wie gesagt eher implizit.

JUNGE WIRTSCHAFT: Habt Ihr Förderungen
in Anspruch genommen, die Euch den Eintritt
in fremde Märkte erleichtert haben?

RONJA SCHERZINGER,
FASHIONTOURI

DANIEL: Die ExpertInnenförderung der
WKO und die Initiative Go Hongkong.
Heuer haben wir an den Austrian Pitching
Days in der Schweiz teilgenommen und
diese auch gewonnen. Wir gehen also

JUNGE WIRTSCHAFT: Worum geht es
bei FashionTouri? Wohin zieht es Euch?
RONJA:

FashionTouri füllt die Lücke
zwischen dem individuellen Reise- und

UNTERNEHMERINNEN

Shopping-Erlebnis in internationalen
Großstädten. Es ist ein soziales Netzwerk
für alle, die abseits vom Mainstream
shoppen. TouristInnen finden unsere
(Mode)Designer auf ihrer Shopping-Tour.
Wir sind ein noch sehr junges Start-up,
wollen aber schnell mit Hilfe unserer
FashionTouri-BotschafterInnen - UnterstützerInnen, die mit uns auf Reise
gehen - in andere Städte: Die nächste
ist Amsterdam. Unser Prototyp existiert
bereits, im September gehen wir online.

JUNGE WIRTSCHAFT:

Wie hat die WKO

Dir geholfen?

RONJA: Bei der Unternehmensförderung
für Unternehmensberatungsleistungen,
etwa beim Businessplan-Development.
Vernetzungsmöglichkeiten wie der E-Day

waren eine tolle Option, sich der Szene
zu präsentieren. Aber auch Treffen mit
den Außenhandelsdelegierten der WKO
sind ideal für uns gewesen. Wir haben die
Kontakte sehr genutzt, von Institutionen
über Event-OrganisatorInnen bis zu
den ganz gezielten Kontakten zu den
Mode- und Tourismusinstitutionen.
Das ist alles super. Hätte ich einen
Wunsch frei, würde ich mir noch
etwas mehr Offenheit gegenüber
internationalen Projektansätzen aus
dem Dienstleistungssektor wünschen.
Förderungen, besonders für soziale
Netzwerke, wären auch super. Nicht über
Pitch-Events für Start-ups, sondern ganz
direkt. Ich würde mir Unterstützung
wünschen, wenn es um strategische
Projektplanung geht – für die nationale
und internationale Weiterentwicklung
unserer Vision.

JUNGE WIRTSCHAFT: Wie ist derzeit Deine
Strategie bei der Produktvermarktung?

RONJA: Derzeit sind wir in der Vorbereitung, Recherche und Vernetzung. Das ist
zeitlich intensiv, da es bei unserem Produkt
um ein authentisches Gefühl geht, das wir
verkaufen wollen und müssen. Teilweise
fliegen wir in unsere nächsten Zielstädte,
sprechen mit den Einheimischen, fragen
vor Ort nach und analysieren, wie die
Routen und das Feeling zwischen lokalem
Shopping und Sightseeing idealerweise
gebaut werden. Bisher haben wir in
sieben Städten recherchiert. Über 2.000
DesignerInnen unterstützen unser Konzept. Wir setzen auch auf studentische
Verbindungsnetzwerke, wie AISEC und
unsere Community, die ihre persönlichen
Reiseerlebnisse und Shopping-Erlebnisse
mit uns teilt.
DAS MAGAZIN DER JUNGEN WIRTSCHAFT WIEN
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FABBRICA
Bilder: FABBRICA, Nikolai Krinner Illustrationen: Noun Project (Dinosoft Labs, József Balázs-Hegedüs, Befoolish), freedesignfile

Um was geht es in Eurem
Unternehmen?
Mit unserem Möbelhandel sprechen wir all jene
an, die auf der Suche nach etwas Besonderem sind
und individuelle Lösungen suchen. Wir bieten
keine Waren von der Stange, sondern finden für
herausfordernde Wohnsituationen, wo Standards
nicht passen, spezielle Lösungen. Wir bauen
auf das Konzept einer echten Fabrik, bei der die
KundInnen quasi in den Produktionsprozess
eingreifen und selbst zu DesignerInnen werden
können. So gestalten wir gemeinsam mit unseren
KundInnen persönliche Möbelstücke, die nach
ihren individuellen Vorstellungen in europäischen
Handwerksmanufakturen maßgefertigt werden.
Durch unseren Showroom mit loftartigem
Charakter im Industrie-Look wird unser Konzept
der "Fabrik" für jede/n erlebbar.

Wie entstand die Idee, und was
hat das Umfeld dazu gesagt?
Die Idee entstand aufgrund unserer eigenen
Suche nach einem geeigneten Sofa für unseren
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Zweitwohnsitz in Athen. Nachdem wir alle
Geschäfte abgeklappert hatten, stießen wir auf
FABBRICA, eine griechische Manufaktur, die Sofas
maßschneidert. Das Konzept sowie das PreisLeistungs-Verhältnis haben uns sofort überzeugt,
so dass wir kurzerhand beschlossen, diese Marke
nach Österreich zu bringen. Unser Umfeld war
ebenso von unserer Idee begeistert und hat uns
stets in unserem Vorhaben unterstützt.

Weshalb habt Ihr gerade
Wien als Standort fur das
Unternehmen gewahlt?
Wien ist seit 16 Jahren unsere Wahlheimat,
wir lieben die Stadt und die Leute. Darüber
hinaus sehen wir viel Potenzial auf dem Wiener
Möbelmarkt, da nach unserer Erfahrung die Leute
hier einen sehr individuellen Lebensstil haben
und nach speziellen Wohnlösungen suchen.
Somit haben wir eine Nische besetzt, die von den
Menschen gerne angenommen wird. Wir bieten
Individualität, Kreativität sowie Flexibilität mit
hoher Qualität und zudem zu leistbaren Preisen.

Woher nehmt Ihr den Mut, ein
eigenes Unternehmen zu fuhren?
Wir sind seit 19 Jahren ein Paar und haben
stets alle Herausforderungen gemeinsam
gemeistert. Ein starker Partner an der Seite
gibt einem Mut und Kraft. Im Team ist alles
zu schaffen.

Welchen Rat wurdet
Ihr angehenden
Selbststandigen geben?
Man sollte nichts überstürzt machen,
sondern sich jeden Schritt genau überlegen.
Ausreichende Recherche, ein guter Businessplan und viel Spaß am Abenteuer Selbstständigkeit
sind ein guter Grundstein für den Erfolg.

Welchen Wunsch habt Ihr an die
Wirtschaftskammer Wien/JW?
Während unserer Gründungsphase wurden wir bestens beraten und unterstützt. Macht einfach weiter so!

SILVIA AGHA-SCHANTL
Bilder: Bernhard Wolf, Hannelore Kirchner, Stefanie J. Steindl, © Silvia Agha-Schantl

Um was geht es in Deinem
Unternehmen?

Woher nimmst Du den Mut, ein
eigenes Unternehmen zu fuhren?

KundInnen genießen bei mir Tipps rund um
Kommunikation, Verkauf und Führung und sind
teilweise schockiert über die Konsequenzen
der Business-Trainings und Keynote-Vorträge.
Warum? Weil sie mit den richtigen Impulsen
teilweise nicht wie erwartet vielleicht 10-15%
mehr Umsatz schaffen, sondern u. a. plötzlich
bis zu 320 %. Was schon fast unseriös klingt
ist, ist geballtes Know-how, richtig dosiert.
Und dafür sorge ich mit mit meinem Team
im Rahmen von effektiven, innovativen
Trainings, Coachings und Vorträgen.

Ich habe selten in meinem Leben was geplant.
Ideen waren häufig da, ich habe nicht lange
gezögert, sondern die Chancen ergriffen und war
im richtigen Moment einfach mutig, willensstark
und experimentier- und kontaktfreudig!

Wie entstand die Idee, und was
hat das Umfeld dazu gesagt?
Mit 16 Jahren habe ich vier Jahre Schauspiel
studiert. Wollte ursprünglich die Bühnen der
Welt erobern. Als ich in New York den „Best
Lead Actress Award“ gewonnen habe, habe ich
mein Hobby an den Nagel gehängt und mich
auf mein Business als Trainerin fokussiert und
rasch erkannt: Mit den richtigen ÜberzeugungsTechniken schaff ich’s nicht nur bis New York,
sondern auch in der Umsatzsteigerung bis
ganz nach oben. Das hat mich fasziniert und
das habe ich erforscht.

Weshalb hast Du gerade
Wien als Standort fur das
Unternehmen gewahlt?
Wien hat die KundInnen, die ich haben
will. Aus Graz komme ich, Klagenfurt war
mir zu klein und Wien 1010 ist als Standort
ideal für mich, meine KundInnen und auch
Mitarbeitenden. Wien bin ich sehr stark verbunden
und ich ich schätze das öffentliche Netz, die
sensationell hohe Lebensqualität, die Sauberkeit
und die unfassbare schöne Architektur. Sowie das
Shoppingangebot (das musste sein!).

Welchen Rat wurdest
Du angehenden
Selbststandigen geben?
Genau das: Habt Mut, Dinge zu tun und bitte
nicht zu „zer-denken“ oder „ zer-reden“.
Wenn Du nicht genau weißt, wie Du’s angehen
sollst, dann suche Dir einfach Unterstützung von
Menschen, die das schon gemacht haben. Ich höre
so oft von meinen KundInnen: „Warum habe ich
Sie nicht schon vor zehn Jahren getroffen?!“
Mein Tipp: Ja, es gibt den Lift zum Erfolg und
ich muss nicht alle Treppen mühsam selbst
hochsteigen. Hol Dir MentorInnen, Coaches
und Menschen, die Dich pushen, Dir zeigen, wie
Du z. B. noch schneller KundInnen, die Bank
oder wen auch immer von Deiner Dienstleistung
oder Deinem Produkt überzeugen kannst. Nein,
Du musst nicht selbst alle Fehler machen
und mühsam selbst draufkommen – such Dir
die richtigen Coaches – sie wirken wie ein
Erfolgsbeschleuniger!

Welchen Wunsch hast Du an die
Wirtschaftskammer Wien/JW?
Mehr gezielten Austausch mit erfolgreichen
MentorInnen / Coaches – das hätte mir damals
auch sehr geholfen! Genial finde ich z. B. Initiativen wie Job Shadowing. Über meine HeimatUniversität Klagenfurt stehe ich seit Jahren
jungen Studierenden zum Job Shadowing zur
Verfügung, d. h. sie erhalten die Möglichkeit,
mich einen Tag lange zu begleiten, um in meinen
Alltag als Business-Trainerin, Moderatorin und
Speaker Einblick zu erhalten. Geniale Idee!
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BASSALO
Bilder: Dave Knörschild, Wolfgang Unger

Um was geht es in Deinem
Unternehmen?
Von mir stammt das Sport- und Spielgerät
BASSALO: 25 cm lange Sportbecher & Bälle,
ausreichend Platz und Mut, und schon geht’s
los! Über 20 bis 50 Meter versuchen sich die
SpielerInnen den kleinen Ball hin und her zu
werfen und mit den Cups wieder zu fangen.
Ich bin ein EPU und verkaufe und vermarkte
mein Spiel schon seit 2012. Ebenso vermarkte
ich die Sportart Cupball – es gibt eigene
Teamspielregeln mit Wettkampfcharakter.
Das Gesamtkonzept aus richtigen Spielregeln,
vielen coolen Tricks und Koordinationstraining
machen Bassalo sehr sinn- und wertvoll!

Wie entstand die Idee, und was
hat das Umfeld dazu gesagt?
Ich habe dieses Spiel schon damals als
Student in Heidelberg mit Chipsdosen gespielt
und nach dem Studium nie wieder. Während
einer Ausbildung in meiner Angestelltenzeit
zum Freizeit- und Outdoor-Trainer kam ich
wieder auf diese Spielidee. Allein von der Idee
bis zum Produkt wurden viele Hürden und
Rückschläge erlebt, welches danach natürlich
nie aufhörte! Alle dachten anfangs, dass ich
spinne und nicht alle Tassen im Schrank habe,
meinen gutbezahlten Angestelltenjob (in der
Spedition) aufzugeben und mit Bechern und
Bällen durchzubrennen!!

Weshalb hast Du gerade
Wien als Standort fur das
Unternehmen gewahlt?
Ich habe ca. 14 Jahre in Tirol gelebt und auch
dort meine Firma gegründet. Seit Anfang
2018 wohne ich jetzt in Wien, da mich die
Liebe zu meiner Freundin hergezogen hat. Die
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Berge Tirols sind dann doch nur halb so schön,
wenn man sie nicht mit jemanden teilen kann.
Hier in Wien erwarte ich mir natürlich viele
andere Möglichkeiten, Chancen und ein gutes
Netzwerken mit anderen UnternehmerInnen.

Woher nimmst Du den Mut, ein
eigenes Unternehmen zu fuhren?
Ich glaube daran, dass ALLES einen Sinn im Leben
hat. Ich glaube daran, dass diese ChipsdosenIdee nicht einfach so zufällig zu mir kam. Ich
glaube daran, dass es ein Zeichen dafür ist,
weiterzumachen, dass alle meine TestspielerInnen
damals mein Spiel für gut empfunden haben. Noch
ein Tipp: Genau wenn Du denkst, dass Du dringend
arbeiten müsstet und Geld brauchst, genau dann
machst Du eine Auszeit und machst, was Dir
gerade wirklich Spaß macht!!

Welchen Rat wurdest
Du angehenden
Selbststandigen geben?
Spart etwas an Eigenkapital an. Fangt erst
einmal nebenberuflich an, Euch selbständig
zu machen. Es gibt nichts Schöneres, als ein
finanzielles Kissen zu haben. Glaubt mir, ohne
diese Peitsche im Nacken arbeitet es sich (glaube
ich) um einiges leichter! Geht zu allen möglichen
Kursen und Seminaren der Wirtschaftskammer.
Informiert Euch, so gut es geht! Geht zu Events,
bei denen viele UnternehmerInnen sind – unter
„Gleichgesinnten“, da fühlt man sich wohl und
verstanden. Zu empfehlen ist die Bundestagung,
die ein echt mega Event ist.

Welchen Wunsch hast Du an die
Wirtschaftskammer Wien/JW?
Nichts Spezielles, einfach so weitermachen.
Finde Euch super!

ONLINE-REVIEWS.IO
Bilder: Daniel Radeck

Um was geht es in Eurem
Unternehmen?
Wir helfen OnlinehändlerInnen, aber auch lokalen
Geschäften dabei, mit Reputation und FeedbackManagement mehr KundInnen zu gewinnen,
Prozesse zu optimieren, die Trends frühzeitig zu
erkennen. Es geht darum, den EndkundInnen
ein besseres Einkaufserlebnis zu gewährleisten.
Unsere Lösung kann sowohl von erfahrenen
MarketerInnen, als auch unerfahrenen ShopbetreiberInnen bedient werden.

Weshalb habt Ihr gerade
Wien als Standort fur das
Wie entstand die Idee, und was Unternehmen gewahlt?
hat das Umfeld dazu gesagt?
Wir haben jahrelange Erfahrung im
E-Commerce, aber auch in der FeedbackBranche. In der letzten Zeit haben wir
uns die Möglichkeiten in der DACH-Region
angeschaut und uns die Frage gestellt, ob
die OnlinehändlerInnen und die stationären
Geschäfte wohl nichts mehr verdienen. Die
Antwort war aber ganz einfach Ja! Gerne
teilen wir unsere Erfahrung und möchten
etwas mehr „Pep“ in der Branche bringen.
Die lokalen Geschäfte haben jetzt endlich
auch die Möglichkeit, ihren KundInnen online
Hallo zu sagen. In der digitalen Welt fangen
letztendlich der erste Kontakt und die Suche
online an – ganz egal, ob wir Online-Shops
oder Heurigen suchen. Bis jetzt haben wir
ein sehr gutes Feedback gesammelt. Wir
entwickeln unsere Lösung ständig weiter
und passen sie an die Bedürfnisse unserer
PartnerInnen an.

Wir sind aus München nach Wien gezogen –
die Stadt hat uns gefangen, und wir haben
uns sofort in Wien verliebt. Es ist wichtig,
dass man viele Inspirationen hat – genau
das gibt uns Wien. Jeder Tag ist anders, wir
treffen sehr viele Leute mit unterschiedlichen
Ansichten und Bedürfnissen – das kulturelle
Angebot rundet das alles ab.

den HändlerInnen die Möglichkeit geben, ihre
KundInnen besser kennenzulernen.

Welchen Rat wurdet
Ihr angehenden
Selbststandigen geben?
Man muss an seine Idee glauben und darf nicht
aufgeben. Wichtig ist aber, ein Ziel zu haben.
Selbstständigkeit ist nun mal kein Job von
neun bis 18 Uhr – das muss jedem/jeder klar
sein. Der Anfang ist schwer, aber wenn man es
sich richtig gut überlegt hat und das macht,
was man liebt, wird es auch funktionieren.

Woher nehmt Ihr den Mut, ein
eigenes Unternehmen zu fuhren? Welchen Wunsch habt Ihr an
Es ist nicht einfach, jeder erlebt seine Höhen
die Wirtschaftskammer Wien/JW?
und Tiefen – aber das positive Feedback von
unseren KundInnen, die vielen inspirierenden
Gespräche geben uns immer wieder die Kraft
und Energie. Es gibt nichts Besseres, als wenn
man weiß, dass man anderen geholfen hat.
Wir haben ein Ziel und verfolgen es: das
Online-Einkaufen sicherer zu machen und

Mehr Informationen über Wettbewerbs- oder
Förderungsmöglichkeiten sowie Networking.
Wenn man am Anfang steht, braucht man sehr
oft Unterstützung – es fehlt aber die Zeit,
danach zu recherchieren. Ein sogenanntes
Starter Kit wäre hier bestimmt hilfreich.
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EVENTS

WORLD CLEANUP DAY
| Ruckblick

U

m die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu erreichen,
beteiligt sich JCI Austria (Junior
Chamber International Austria) am diesjährigen World Cleanup Day. Hierfür
wurde eigens ein Verein gegründet, Green
Heroes Austria, der fortlaufend Umweltaktionen organisiert.
Am 5. Mai fand das erste Plogging-Event in
Österreich statt. Eine Vielzahl an JungunternehmerInnen traf sich am Vormittag an
der Neuen Donau, um dort gemeinsam dem
achtlos weggeworfenen Müll den Kampf anzusagen. Die LäuferInnen wurden in unterschiedliche Schwierigkeitsgruppen aufgeteilt.
Während die einen weniger als drei Kilometer
liefen, rannten andere fast zehn Kilometer.
Insgesamt nahmen 36 Personen am ersten
Plogging-Event in Wien teil. Plogging ist ein
rasch wachsender Trendsport aus Schweden –
das Wort Plogging leitet sich von dem Wort
„ploka upp“, aufsammeln, und dem Wort
„jogging“ ab. Das heißt, es wird beim Plogging gejoggt und gleichzeitig Müll aufgesammelt. Somit tut man nicht nur seinem Körper
etwas Gutes, sondern auch der Umwelt.

An dem Event partizipierten neben JungunternehmerInnen unter anderem auch Kinder
und PensionistInnen aus mehr als zehn Nationen, der jüngste Helfer war neun und die ältesten Läuferinnen waren 60 Jahre alt. Selbst
ein Unternehmer im Rollstuhl setzte sich für
unsere Umwelt ein.
Wenn du Lust bekommen hast dich zu engagieren und gemeinsam mit 150 anderen Nationen ein Zeichen für eine saubere Umwelt
zu setzen, sei beim World Cleanup Day am
15. September dabei. Nähere Informationen
findest du unter: greenheroes.at oder auf
facebook.com/greenheroesaustria.
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Bilder: Robert Six

Obwohl Wien zu den saubersten Städten weltweit zählt, sammelten die fleißigen PloggerInnen in nur 1,5 Stunden 231 kg Müll entlang
der Donau. Hierzu sei zu erwähnen, dass täglich 4,2 Tonnen Plastikmüll von der Donau ins
Schwarze Meer gespült werden.

02.OKTOBER 2018

Folge uns

MESSE WIEN CONGRESS CENTER
FREIER EINTRITT!
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Bilder: XXXXXX

AWN MAI | Ruckblick

M

it einem besonders interessanten
Gastvortragenden konnte die
Mai-Ausgabe des monatlichen
After Work Networks der Jungen Wirtschaft Wien aufwarten: Karl Edlbauer,
Gründer und Geschäftsführer von Hokify,
gewährte den anwesenden JungunternehmerInnen spannende Einblicke in eines der
erfolgreichsten heimischen Start-ups.
Hokify hat sich zum Ziel gesetzt, die
Jobsuche radikal zu vereinfachen: Das
2015 gegründete Start-up ermöglicht
es Arbeitssuchenden, sich mit wenigen
Schritten am Smartphone für eine Vielzahl
an Jobs zu bewerben. Lebenslauf und
Personenangaben müssen nur einmal zentral
mittels eines innovativen Chats ausgefüllt
werden, die eigentliche Bewerbung ist dann –
ähnlich wie bei Tinder – nur einen Wisch
in die richtige Richtung entfernt. StandardMotivationsschreiben und Bewerbungsunterlagen spielen keine Rolle mehr.
Karl Edlbauer schilderte zuerst die Anfänge
des JungunternehmerInnentums: Er und
seine zwei Mitgründer hatten sich an der
WU kennengelernt und auch die ersten
Schritte der Unternehmensgründung im
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Rahmen der WU Entrepreneurship Avenue
getätigt. Ursprünglich als Jobswipr GmbH
mit einem Fokus auf die Vermittlung von
akademischen Jobs gegründet, entwickelten
die Jungunternehmer bald darauf ein
Spin-off, das sich auf die Vermittlung von
ArbeiterInnen (Blue-Collar-Fachkräften), insbesondere in der Gastronomie, konzentrierte
(Hokify). Nach einem äußerst erfolgreichen
Auftritt in der Puls-4-Show „2 Minuten
2 Millionen“, in der die Gründer ein
siebenstelliges Investment erhielten, wurden
die beiden Marken zusammengeführt. Seither
wächst Hokify Monat für Monat äußerst
erfolgreich: Bis heute wurden über die
Plattform Hunderttausende Bewerbungen
verschickt, mehr als 10.000 Unternehmen
inserieren Stellen auf Hokify und die Plattform
verzeichnet mehrere Hunderttausend aktive
NutzerInnen pro Monat.
Karl Edlbauer ging nach einem spannenden
Vortrag ausgiebig auf die zahlreichen Fragen
der anwesenden Gäste ein. Was die Gründer am
Boden und zusammen halte, sei unter anderem
die Tatsache, dass sie sich schon lange kennen
und wissen, wie die jeweils anderen arbeiten –
und mit dieser Art auch umgehen können.
Es gebe bei Hokify keinen CEO, sondern

drei gleichberechtigte Geschäftsführer –
was natürlich für mehr Diskussionen sorge,
andererseits aber sicherstelle, dass alle hinter
einer Entscheidung stehen. Edlbauer betonte
auch den offenen Umgang innerhalb des
Gründungsteams: Kritik müsse jederzeit
möglich sein, ohne dass der andere gleich
beleidigt sei. Gefragt nach den Erwartungen
an die Show „2 Minuten 2 Millionen“, betonte
der Gründer insbesondere den enormen
Werbewert. Fernsehauftritte des Start-ups
würden die Zugriffszahlen auf der Plattform
jedes Mal auf ein deutlich höheres Niveau
heben – und das dauerhaft, nicht nur als
kurzen Ausreißer. Auch deshalb startet Hokify
derzeit eine erste große TV-Werbekampagne
im österreichischen Privatfernsehen. Dass
die Gründer zusätzlich auch das angebotene
Investment angenommen haben, begründete
Edlbauer mit der vielversprechenden
Beteiligung des Stellenportals karriere.at.
In den nächsten Monaten wollen sich
die Unternehmer nun vor allem auf
rasches Wachstum konzentrieren – dass
ihr Geschäftsmodell funktioniert und das
Unternehmen positiv bilanzieren kann,
haben die Gründer bereits im vergangenen
Geschäftsjahr 2017 erfolgreich bewiesen.

EVENTS
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LEADERS CLUB | Ruckblick

R

Bilder: Elmas Libohova

eine Kopfsache: Klaus Mühlbauer
beim LeadersClub. Am Mittwoch, dem 23. Mai, fand wieder
unsere exklusivste Veranstaltung statt, der
LeadersClub. Mit Klaus Mühlbauer, dem Geschäftsführer der Mühlbauer Hutmanufaktur in der vierten Generation, stand wieder
einmal ein echtes Wiener Original im Fokus
des Abends und sprach über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Traditionsunternehmens. Anschließend wurde in
den stimmungsvollen Räumen des Forums
Mozartplatz bei Buffet und Getränken wieder ausgiebig genetzwerkt.

36

DAS MAGAZIN DER JUNGEN WIRTSCHAFT WIEN

EVENTS

DAS MAGAZIN DER JUNGEN WIRTSCHAFT WIEN

37

NEW ECONOMY BRANDING
+ BRANDING TIPPS
| Ruckblick

S

elbstbranding, Unternehmensbranding,
und wie man beides optimal vereint, darum ging es am 30. Mai
bei „New Economy Branding“ in der
Wirtschaftskammer Wien. Branding ist
zurzeit in aller Munde. Heutzutage reicht
es nicht, einen prall gefüllten Lebenslauf
vorzuweisen oder ein gutes Produkt
anzubieten. Menschen überzeugt man
mit einem Branding, einem Gefühl, das
man vermittelt.
Als Speaker durften wir die BrandingExperten Ilja Jay Lawal, Attila Senkaya
und Pedram Parsaian begrüßen. Sie haben
mit ihren Unternehmen TrueYou, GOOD
LIFE CREW, FOLLOW Vienna und Fitness
Festival Vienna jung den Schritt in die
Selbstständigkeit gewagt.

Bilder: Elmas Libohova

Nach drei anregenden Vorträgen, einer
Panel-Diskussion und einer Q&A-Runde
wurde mit erlesenen Weinen vom Weingut
Paul Rittsteuer am Neusiedlersee bei ausgelassener Stimmung genetzwerkt.
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VERANSTALTUNG VERPASST? KEIN PROBLEM!
HIER DREI PRAXISTIPPS VON UNSEREN SPEAKERN:
3. USE TOOLS EFFECTIVELY
Zu einem erfolgreichen Branding gehört
auch erfolgreiche Bewerbung, dafür gibt
es verschiedene Tools. Der FacebookWerbeanzeigen-Manager zum Beispiel
kann für Dich Freund oder Feind sein. Das
Tool selbst ist neutral. Du entscheidest,
ob Du bei der Bewerbung Geld aus dem
Fenster schmeißt oder hier signifikante
Erfolge in puncto Value, Reach, Sales und
mehr erzielst. Im Folgenden möchte ich
Dir ein paar Tipps geben, die Dir dabei
helfen werden, Deine Conversion Rate
deutlich zu verbessern.

Wie Du das machst? Entscheide Dich, für welche
Werte Du stehen willst, und handle danach.

Kontakte sorgen dafür, dass man zum Essen
eingeladen wird – Kompetenz brauchst Du,
um bis zum Dessert zu bleiben.

• Setze Dich mit dem Werbeanzeigenmanager auseinander und überlasse
nichts dem Zufall.
• Der „Beitrag bewerben“-Button unter
Deinen Postings ist ab sofort für
Dich tabu. Er bietet viel zu wenige
Einstellungsmöglichkeiten und ist der
Klassiker, um Geld zu verbrennen.
• Mach Dir bewusst, dass Du Tausende
Menschen erreichst und jedes noch so
kleine Detail die Performance beeinflussen
kann. Hier ist es essenziell, Text und
Visuelles bewusst und sinnvoll zu
gestalten. Orientiere Dich an Verkaufspsychologie – Stichwort Call to Action.
• Jede Bewerbung sollte mindestens
zwei bis drei Anzeigengruppen
haben (an dieser Stelle definiert man
vor allem demographische Daten), und
jede Anzeigengruppe sollte mindestens
vier verschiedene Werbeanzeigen haben
(hier definierst Du das Aussehen
der Werbeanzeige – teste vorab
unterschiedliche Texte und Inhalte aus).
Beobachte nach drei bis fünf Tagen die
Performance. Lösche die Low Performer
und dupliziere und verändere die High
Performer leicht. Dieses Intervall
kannst Du beliebig oft wiederholen.

Pedram Parsaian,
Gründer Fitness Festival Vienna

Ilja Jay Lawal,
Gründer TrueYou

Attila Senkaya,
Gründer GOOD LIFE CREW

1. BUILD YOUR INTERNAL BRAND 2. BETTER TOGETHER
Du bist Deine eigene Marke. Nicht nur in der
Selbstständigkeit, auch als MitarbeiterIn
in einer Firma baust Du Dir ein Image –
eine Marke – auf, ob Du willst oder nicht.
Deine Mitmenschen bekommen aufgrund
Deines täglichen Verhaltens ein Bild von
Dir. Verlässlichkeit. Positive Natur. Humor.
Durchsetzungsvermögen. All das sind
Attribute, mit denen Du innerhalb einer
Firmenstruktur weit kommen kannst, wenn
Dich deine KollegInnen damit assoziieren.
Wie Du bei der Wahl Deines Getränks
im Restaurants unbewusst auf deine
Lieblingsmarke zurückgreifst, werden auch
Deine Vorgesetzten automatisch auf die
„Marken“ zurückgreifen, denen sie am
meisten vertrauen. Werde das innerhalb
deines Unternehmens, was Coca-Cola in der
F&B-Branche ist – eine „Love Brand“.

Dieses Leitmotiv habe ich bereits sehr
früh verinnerlicht. Vor allem zu Beginn,
wenn man dabei ist, ein Projekt zu
starten, spielt das Umfeld eine essenzielle
Rolle, denn Fakt ist, dass gemeinsam
viel mehr Potenzial ausgeschöpft werden
kann als alleine. Sieh über engstirniges
Konkurrenzdenken
hinweg,
knüpfe
brancheneinschlägige
Bekanntschaften
und hangle Dich von Event zu Event.
Wenngleich das Netzwerk als solches und die
damit verbundene Relevanz von Kontakten
Dir den Aufstieg erst ermöglichen und ihn
vereinfachen, so würde ich Kompetenz eine
nicht minder essenzielle Rolle zuweisen. Klar,
wenn man die richtigen Leute kennt, ist vieles
einfacher. Aber nur bis zu einem gewissen
Grad. Höre nie auf, an Dir selbst zu arbeiten.

DAS MAGAZIN DER JUNGEN WIRTSCHAFT WIEN

39

MAUERFALL 7. JUNI 2018
| Ruckblick

U

Bilder: Elmas Libohova

m auf die unternehmerischen
Hürden aufmerksam zu machen,
brachte die Junge Wirtschaft Wien
am Wiener Donaukanal 1.000 Holzpaletten
in einer Kettenreaktion zum Einsturz.
Damit wolle man aufzeigen, dass sich die
Situation in Wien zwar verbessert hat, aber
noch viel mehr möglich wäre.
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JWW GOES INTERNATIONAL
NACH RIGA! | Ruckblick

D

ie Europakonferenz der Junior
Chamber International (JCI),
unseres weltweiten Dachverbands,
war ein großes Highlight. Vom 19. bis 24.
Juni tagten mehr als 1.500 JCI-Mitglieder
aus ganz Europa und Vertreter aus den
USA und Asien: Sie trainierten neue
Skills wie Effective Communications oder
Leadership by Example, netzwerkten bei
Abendveranstaltungen wie der DACHNight, diskutierten Business-Ideen im
Rahmen eines hochkarätigen BusinessForums mit „leading worldwide experts“
und engagierten sich im Rahmen der
Social Entrepreneurship Challenge.
JCI Austria, geleitet von unserer National
President Christiane Holzinger, zeigte sich
von seiner besten Seite während der fünf
Tage in der lettischen Hauptstadt. Und
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Links : facebook.com/jwwinternational/

facebook.com/greenheroesaustria/

unsere „Wiener Mädls“ mit Dana Lipkova,
Elizabeth Toth und Ruth Gabler konnten
sogar einige Preise abräumen und fanden
besondere Anerkennung. Elizabeth trat
mit Green Heroes Austria beim Social
Entrepreneurship Forum an und eroberte
den dritten Platz. Sie leitet das Engagement
in Österreich für den World Cleanup Day am
15. September 2018. Ruth und Dana stellten
sich der Herausforderung des Wettbewerbs
„Debating in German“ als eines von neun
Teams und brachten mit ihren Beiträgen
das Publikum zum Lachen und Schmunzeln.
Und die „Debating und Public Speaking
Academy“, organisiert von uns diesen August
in Kärnten, wurde nochmals präsentiert.
Natürlich kam auch das Kennenlernen
des Landes nicht zu kurz, von klassischen
Sightseeing-Touren über Ausflüge ins

Umland bis zu exklusiven Einblicken in die
Geschichte des baltischen Staates durften
wir alle den längsten Tag des Jahres mit 17
Stunden feiern – bei der Midsummer Night
am Strand in Jurmala. Mit Blumenkränzen,
riesigem Feuerspektakel und Tanzmusik,
und das die gesamte Nacht hindurch mit
unseren JCI-FreundInnen aus der ganzen
Welt und der lettischen Bevölkerung.
Eine einmalige Erfahrung. Eine ganz
besondere Europakonferenz, die Dich
vielleicht ja auch interessiert? Nutze
das internationale Netzwerk der Jungen
Wirtschaft und lass dich inspirieren. Die
nächste internationale Konferenz findet
vom 30. Oktober bis 3. November 2018 in
Goa, Indien, statt, die JCI World Conference
2018. Sprich uns vom internationalen
Team der JWW an, wir freuen uns auf Dich!

Junge Wirtschaft Wien

&

VORTEILS-AKTION
ALS JWMITGLIED:
B
BEREITS A

€ 7O2NA,T-!
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Bilder: John Harris

IM M

NUR FÜR KURZE ZEIT!

JETZT EXKLUSIV ALS JW-MITGLIED DEINEN PERSÖNLICHEN
JOHN-HARRIS-GUTSCHEIN BEANTRAGEN!
Steigere Gesundheit, Ausdauer und Wohlbefinden: Sichere Dir mit dem Code
„John Harris“ unter jungewirtschaft@wkw.at Deinen unschlagbaren Vorteilspreis!
* Preis variiert je nach Studio. Gültig bis 31.12.2018 bei Abschluss einer Jahresmitgliedschaft. Alle Preise inklusive Umsatzsteuer. Das Angebot gilt freibleibend und kann innerhalb der
genannten Frist durch Abschluss einer Jahresmitgliedschaft bei John Harris Fitness nach Maßgabe der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der jeweiligen Clubs angenommen werden.

jungewirtschaft.wien

FIT FOR WORK MIT ÖSTERREICHS NR.1 FITNESS-STUDIO!

johnharris.at
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Bilder: Adrian Almasan

AWN JUNI | Ruckblick

I

st es Ihnen auch schon mal passiert, dass Sie zu einem Termin viel
zu spät gekommen sind, weil Sie entweder im Stau gestanden sind,
einen Parkplatz gesucht haben oder genau heute die
Straßenbahn nicht gekommen ist?“ Mit diesem Satz eröffnete Ende
März der Mitgründer von goUrban, Michael Lenz, den Pitch vor
den InvestorInnen der Puls-4-TV-Show „2 Minuten 2 Millionen“.
Im Interview mit Nikodem Dzik, Branchengruppenleiter
Transport und Verkehr der JWW, gibt uns Michael einen Einblick
in goUrban, die Entstehung und die Zukunftspläne und wird uns
auch die Frage beantworten, ob Sharing das neue Besitzen ist.
goUrban ist ein Elektromoped-Sharing-Anbieter aus Wien und
bietet hier mit aktuell 50 Elektromopeds eine nachhaltige
Elektromobilitätslösung an. Die Anmeldung erfolgt in wenigen
Schritten via App inkl. Foto des Führerscheins, und schon kann
man mit einem goUrban-Moped losfahren – der Helm liegt im
Helmkoffer bereit.

wie er gefahren ist, und sich gefragt hat, warum es keine
Sharing-Mopeds gibt. Zu diesem Zeitpunkt, gegen 2015,
gab es weltweit sehr wenige Scooter-Sharing-Anbieter,
geschweige denn Angebote mit Elektromopeds. Jonathan hat
Michael für diese Idee gewinnen können, und schon wollte
man mit der Gründung beginnen, ist aber darauf gekommen,
dass Jonathan als WU- und Michael als Jus-Student relativ
wenig Ahnung von IT und Technik haben. Sie haben dann
den Wirtschaftsingenieur Bojan, den dritten Mitgründer,
angesprochen, der zu diesem Zeitpunkt Schulen in Afrika
gebaut hatte, aber von der Idee so begeistert war, dass er
kurze Zeit später bei der Gründung mitgewirkt hat. Mit
Unterstützung von Angels und PrivatinvestorInnen (die
Banken fanden das Konzept zwar cool, wollten sich jedoch
nicht beteiligen) wurde mit zwölf Elektromopeds in einem
Pilotprojekt gestartet, um zu das NutzerInnenverhalten zu
analysieren und um den Mopeds den letzten Schliff zu geben.

DIE ENTSTEHUNG

goURBAN HEUTE

Jonathan Gleixner, einer der Mitgründer und Jüngster im
Team, ist auf die Idee gekommen, weil er zu einem Termin
verspätet war und sich ein Sharing-Auto gemietet hat – aber
im Endeffekt genauso lange einen Parkplatz gesucht hat,
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Heute, knapp ein Jahr nach dem Launch, ist goUrban nach
zwei Investitionsrunden mit 50 Mopeds in Wien unterwegs,
und jedes der Mopeds wird mindestens ein Mal pro Tag genutzt.
Die Akkus, welche wechselbar sind und eine Reichweite von 60

EVENTS

Kilometer haben, werden täglich von einem Mitarbeiter per
Elektrolastenfahrrad ausgewechselt. Mit einem Minutenpreis
von 0,21 Euro ist man im Vergleich zu den Auto-SharingAnbietern günstiger, wobei es dazu noch den wichtigen
Vorteil für die KundInnen gibt, dass man mit den Mopeds
weder im Stau steht noch lange einen Parkplatz suchen muss.
Wenn man im Voraus 500 Minuten bucht, dann kommt man
auf einen Minutensatz von 0,14 Euro. Außer der Hardware
kommt die ganze Intelligenz von goUrban. ZielkundInnen sind
alle, die sich in der Stadt von A nach B bewegen, und die
KundInnengruppe reicht von jungen StudentInnen bis hin zu
PensionistInnen.

ZUKUNFTSPLANE

Das Hauptfeedback der KundInnen zeigt, dass das Geschäftsgebiet
auszuweiten wäre, denn jede/r möchte ein Fahrzeug direkt in
seiner Nähe einsatzbereit haben. Dies ist jedoch mit 50 Mopeds
nicht möglich. Der nächste Schritt ist, die Flotte zu erweitern,
was in Kürze auch erfolgen wird. Es liegen auch bereits zwei bis
drei weitere Städte im Fokus. Weil ja außer dem Moped selbst
die gesamte Intelligenz aus einer Hand kommt, gibt es auch
Pläne, das Konzept als eine Art Lizenz zu vertreiben. Auch über
Elektrofahrräder denkt man nach.

"

2 MINUTEN 2 MILLIONEN“

Im Vorfeld gab es Kontakt zu Puls 4, man wurde zu einem
Interview eingeladen und nur einen Monat später gab es bereits
die Zusage für die TV-Show. Für die drei Gründer war es ein tolles
Erlebnis, auch wenn man von den teilnehmenden InvestorInnen
kein Investment bekam. Die Seitenaufrufe nach der TV-Show
haben bestätigt, wie groß diese Bühne ist und wie unfassbar
die Reichweite ist, auch noch zwei Wochen nach dem Auftritt
wird man auf der Straße erkannt und angesprochen. Nachhaltig
gesehen ist es sehr gut, im Puls-4-„Start-up-Verteiler“ zu sein,
und man kann davon sehr gut profitieren.

IST SHARING DAS NEUE BESITZEN UND WIRD
ZUKUNFTIG DAS PRIVATE AUTOMOBIL-SHARINGSEGMENT WACHSEN?

Das ist abhängig von der Mentalität und dem Land, in Österreich
herrscht immer noch die Einstellung, dass mein Fahrzeug mir gehört
und ich es nicht mit anderen teilen möchte, auch wenn es Fakt ist,
dass die Fahrzeuge den Großteil des Tages nicht verwendet werden. Das
bestätigt auch, dass heute nur wenige ÖsterreicherInnen ihr Fahrzeug
Fremden zur Nutzung zur Verfügung stellen, obwohl es dazu bereits
Möglichkeiten gibt, welche in anderen Ländern sehr gut funktionieren.
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DANIEL PEIER

Student
Meine Botschaft: „Life is too short for
long-term grudges!”
Was ich UnternehmerInnen mitgeben will:
„If it scares and exites you at the same
time, you probably should do it.”

SASKIA HOFER

PR-Beraterin und
Kommunikationstrainerin
„Wer ein Unternehmen startet, muss
durchhalten können!”
Also nicht verzagen, sondern einfach
weitermachen.

Bild: Elmas Libohova

Bild: David Pan

REDAKTIONSTEAM DIESER AUSGABE

NIKODEM DZIK

Branchen-GL Transport & Verkehr
„Start NOW (UP)! Die Zukunft liegt in Deiner
Hand!” ... Ich freue mich, hierzu einen
Beitrag leisten zu können und aktiv für
optimale Rahmenbedingungen & eine
Erhöhung des Reformtempos zu arbeiten.

Redaktionsteam
LISA EISENBERGER

ANNA HEIGL

Touristikerin
„Good Times become good memories.
Bad times become good lesson.“
Rückschläge bringen einen manchmal
weiter als große Erfolge.

THOMAS URBANEK

Inhaber & GF bei TAURUS
Sicherheitstechnik GmbH
„Opportunities don’t happen, you create them.”
Bleibe enthusiastisch und verfolge Dein Ziel mit
Disziplin, Nachdruck und regelmäßigen Checks,
ob Du noch auf dem richtigen Weg bist.
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Bild: David Pan

Bild: Anna Rauchenberger

Content Marketing Managerin,
Studentin & Branchen-GL Uni JW
„Your network, your success.”
Mein Appell an jede/n: Es ist nie zu früh,
um anzufangen. Umgib Dich stets mit
Gleichgesinnten, von denen Du lernen
kannst. So verdoppelst Du deine
Geschwindigkeit vorwärts.

CLARA EL HOTY

Redaktionschefin
„Das Geheimrezept für das Unternehmertum gibt es leider nicht, doch manchmal können das
richtige Netzwerk oder ein passender Ratschlag dabei helfen, den Weg leichter zu meistern.”
„Manche glauben an das Glück, andere nehmen es doch lieber selbst in die Hand.”
Auch dieses Mal war es spannend, die Geschichten unserer jungen UnternehmerInnen
zu hören und ihre Erzählungen in dieser Ausgabe mit Euch zu teilen!

GEMEINSAM
WEITER ENTWICKELN!

21.—22.
SEPTEMBER

THE QUESTION
ISN'T WHO IS
GOING TO LET ME;
IT'S WHO IS
GOING TO STOP ME.

Alle Informationen unter www.jungewirtschaft.wien

