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Portraits ehemaliger Projekte im Founders Lab – Creative Industries 

allbert 
Jan Sohlmann  
 

allbert produziert in Europa Rucksäcke aus nachhaltigen Stoffen: Das 

Hauptleder aus nachwachsendem Kork in Portugal, das Polyester aus 

recycelten Flaschen aus Holland. Sie ist die vegane Alternative zu Tierleder. 

Gemacht für die urbanen Menschen, die besonders Wert legen auf:  

Funktionalität (”designed for space”) 

Minimalismus (“every day, every style”) 

Nachhaltigkeit (“Material & made in Europe”)  

 

# backpacks 

# sustainable 

# minimalism 

 

 

Web: www.allbert.eu 

 

Aloha Austria 

Dominic Mimlich, Josip Bajcer 

 

Wellenreiten erfreut sich dank künstlicher Wellen immer wachsender Beliebtheit. Stehende Wellen 

unterscheiden sich jedoch wesentlich von natürlichen. Wir bei Aloha Austria haben es zu unserer 

Aufgabe gemacht das perfekte River-Surfboard zu entwickeln. Dabei verbinden wir auf einzigartige 

Weise die traditionelle hawaiianische Bauweise (Alaia) und modernste algorithmische 

Designmethoden. Das Ergebnis ist ein 100% nachhaltiges Surfbrett, dass 100% auf die 

SurferInnen und deren Bedürfnisse maßgeschneidert ist. 

  

 

   

 

 

  

  

 

# riversurfing 

# custommade 

# stoptrashingwaves  

„Das Founders Lab hat mir wahnsinnig den Fokus geschärft. Alle ziehen an einem Strang und 

unterstützen sich gegenseitig und es bildet sich ein nicht zu unterschätzendes Netzwerk.“ 

“Das Founderslab hat uns geholfen einen Überblick über relevante Themen zu gewinnen, die 

außerhalb unserer Kernkompetenz liegen. Dadurch konnten wir Potentiale und Risiken besser 

einschätzen und wichtige Entscheidungen bewusst treffen.“ 

http://www.allbert.eu/
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Causa Creations 

Georg Hobmeier, Brian Main, Ben Wahl & Tilmann Hars  
 

Causa Creations ist eine deutsch-österreichische Spieleschmiede, die sich der 

Kreation anspruchsvoller und ästhetisch hochwertiger Spiele und interaktiver 

Experiences mit zumeist politischen  Inhalten verschrieben hat. Ihr Projekt "Path 

Out" ist ein autobiographisches Spiel, das die Flucht des Syrischen Grafikers  

Abdullah Karam aus dem dortigen Bürgerkrieg erzählt. "Path Out" sorgte  

international für Aufsehen, gewann zahlreiche Preise und wurde weltweit von 

Fachpresse und Mainstream-Medien rezipiert. 

 

# game 

# design 

# interaction 

Web: https://causacreations.net/  

 

 

 

DevMatch – Connecting Game Developers 

Julia Lawrence 

 

DevMatch ist die erste Freelancer-Plattform, welche sich auf die Vernetzung von Spieleentwicklern 

spezialisiert hat. Wir unterstützen Freelancer bei ihrem daily business durch automatisierte 

Services und bieten Unternehmen einen Ressourcenpool an Talents aus der Kreativbranche. 

Unser Ziel ist es einerseits interessierten Talents zu helfen in der Spielebranche Fuß zu fassen und 

auf der anderen Seite möchten wir den Ressourcenpool für den Markt erweitern. Der Fokus liegt 

hierbei auf dem CEE Wirtschaftsraum und künftig Nordamerika.  

 

# Spieleentwickler 

# Talents 

# Plattform 
 

 

 

 

 

 

„Wir konnten im Founders Lab wertvolle Kontakte knüpfen und durch das breite Angebot ein 

individuelles Programm gestalten, das für unser Vorhaben optimal geeignet war. Sehr wertvoll 

war auch der inspirierende Austausch mit Gründer*innen aus unterschiedlichsten 

Kreativsparten." 

„Egal in welcher Phase der Gründung man sich gerade befindet, im Founders Lab ist für jeden 

was dabei. Der Unterricht ist außerordentlich praxisnah und eine Bereicherung für jedes 

Netzwerk.“ 

https://causacreations.net/
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KLAR 

Klara Neuber 
 

KLAR heißt das Modelabel von Klara Neuber. Die Modemacherin 

verwendet altehrwürdige Couture-Techniken mit moderner Sensibilität um 

einzigartige und feminine Stücke für zeitgenössische Frauen zu 

kreieren. Eine Kombination aus kontrastreichen Elementen beseelt ihr 

Design: KLAR ist traditionell und modern, bunt und reduziert, organisch 

und konkret. Zu den Markenzeichen des Atelier KLAR zählen ein kreativer 

Umgang mit klaren Schnitten, starken Farben und üppigem Volumen. In der 

gesamten Kollektion werden hochwertige Naturmaterialen von 

traditionsreichen Manufakturen und Webereien verwendet. Klara Neuber co-

kreiert mit Textilkünstlerinnen, Künstlerinnen und Fotografinnen um mit 

experimentellen Techniken neue Stoffkreationen zu gestalten, die die 

einzigartige Ästhetik von KLAR bereichern.   

 

# mode 

# madetomeasure 

# tailormade 

Web: www.klaraneuber.at 

 

 

 

 

Lessondo 
Frank Geertsma und Christian Grosskopf 

 

Lessondo ist die online Vermittlungsplattform für 

MusikschülerInnen jeden Alters bei der man nach Bewertung und 

Entfernung sortieren kann und in wenigen Klicks den oder die 

perfekte Musiklehrerin findet.  

 

 

# Musik  

# Multisidedmarketplace  

# Musikunterricht 

 

 

Web: www.lessondo.com 

 

„Das Founders Lab hat mir dabei geholfen, mich auf meine Stärken zu fokussieren und eine 

klare Ausrichtung für mein Label herauszuarbeiten. Es hat mir neue Wege aufgezeigt und mich 

mit Menschen zusammengebracht, die an sehr unterschiedliche Projekte arbeiten. Dieser 

Austausch war sehr anregend und inspirierend und hat mich sehr bereichert.“ 

“Das Founderslab hat uns geholfen einen Überblick über relevante Themen zu gewinnen, die 

außerhalb unserer Kernkompetenz liegen. Dadurch konnten wir Potentiale und Risiken besser 

einschätzen und wichtige Entscheidungen bewusst treffen.“ 

http://www.klaraneuber.at/
http://www.lessondo.com/
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MONTUR 

Raphael Caric  

 

Mit dem neu gegründeten Label MONTUR fokussiert sich der Designer Raphael 

Caric auf kompromisslose Funktionalität. Mit viel Gespür für modernes Design 

und branchenfremde Technologien entwickelt MONTUR das erste modulare 

Gepäcksystem für jede Situation. Das klassische Konzept der Handtasche wird 

neu gedacht um modernen Ansprüchen gerecht werden. Neben dem Einsatz 

von innovativen Materialien ist MONTUR ein Label mit einer achtsamen 

Unternehmensphilosophie und verzichtet so auf die Verwendung von Leder aus 

Massentierhaltung und umweltschädlichen Chemikalien. 

 
# Accessoires 

# Funktional 

# Achtsamkeit 

Web: https://montur.eu  

 

 

OH WOW 

Jeanne Nickels 

 

Wir glauben an die Kraft der Stimme. 

Wir glauben an die Kraft von guten Geschichten. 

Wir produzieren OH WOW Momente zum Hören, die Menschen 

verbinden, Wissen vermitteln und Visionen verbreiten. 

OH WOW 

Ein Podcast-Label mit Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben. 

Über Geschichten, die man unbedingt hören will. 

OH WOW media 

Ein Podcast-Studio für Organisationen, die etwas verändern wollen und Marken, die sich von der 

Masse abheben. Unser Team von erfahrenen Kreativen und Marketing-ExpertInnen sind 

spezialisiert darauf, hörbare Inhalte authentisch, professionell und unterhaltsam aufzubereiten. 

 

# podcast 

# brandeaudio 

# storytelling 

Web: www.jeannedrach.com/ohwow 

„Das Founders Lab der Wirtschaftsagentur Wien hat einen unschätzbaren Einfluss auf die 

Gründung von MONTUR gehabt. Wissen ist eines der kostbarsten Güter und das Founders 

Lab deckt wirklich jeden Aspekt ab. So tiefgreifendes Wissen von Profis aus allen denkbaren 

Gebieten bekommen ist ein wahres Geschenk! Besonders wenn man es mit tollen 

MitstreiterInnen teilen kann und so auf ganz frische Ideen kommt.“ 

„Das Founders Lab stellte mir die Bausteine zur Verfügung, welche mir ermöglicht haben mein 

Vorhaben zu schärfen, zu strukturieren und zu realisieren. Mit fundiertem Wissen konnte ich 

meine Ehrfurcht vor dem Gründen dekonstruieren.“ 

https://montur.eu/
http://www.jeannedrach.com/ohwow
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snap and ride 
Maitane von der Becke & Matthias Nocker 
 

Wir von snap and ride haben die Vision einer autofreien Stadt. Wir sind davon überzeugt, dass es 

dafür attraktive und stylische Lösungen braucht, die das Radfahren auch im Regen zum 

Vergnügen machen. Herkömmliche Regenhosen zum Radfahren sind entweder unstylisch, 

unpraktisch oder beides. Das werden wir mit den Snaps ändern: Wir kombinieren wasserdichten 

Stoff mit einem speziellen Verschlussmechanismus, damit 

sich die Snaps fix wie nix um die Beine rollen. Mit einer 

nachhaltigen Produktion und einem hippen Design setzen 

wir einen neuen Standard für Regenbekleidung zum 

Radfahren und leisten so einen Beitrag für eine nachhaltige 

urbane Mobilität.   

 

# Nachhaltige Mobilität 

# urbancycling 

# Regen 

 

 

 

 

 

Software/Applikation zum Selbständigen Komponieren am Klavier und 

Musiklernen 
Maciej Heller 

 

Mithilfe dieser Applikation/Software soll jede Klavierschülerin/ jeder 

Klavierschüler über das übliche Abspielen von Klavierwerken hinausgehen und 

eine Möglichkeit bekommen, kleinere teils vorgefertigte Musikstücke mit eigenen 

Ideen zu ergänzen. Auf diese Weise wird das musikalische Verständnis 

gefördert und erweitert, da es beim Komponieren stets um Entscheidungen 

bezüglich der Melodie, des Rhythmus und der Harmonie geht. Abrufbare 

rhythmische Strukturen, Skalen und Einzeltöne wie auch eine Vielzahl anderer 

Parameter sollen das Komponieren einfacher machen und jede(n) Einzelne(n) 

beim Ergänzen bzw. erarbeiten eigener Klavierstücke begleiten. Das oberste 

Ziel ist, Freude an eigenen musikalischen Kreationen zu haben. 

 

# Komponiere selbst 

# Klavierkomposition 

# Meine Musik 

Web: www.maciejheller.com 

„Das Founders Lab war das Kick-off für unser Start-up. Von den erfahrenden 

Workshopleitenden kam professioneller Input zum genau richtigen Zeitpunkt. Im Austausch mit 

anderen Start-up Gründer*innen sind tolle neue Ideen entstanden.“ 

„Sprich mit anderen über dein Vorhaben, so verstehst du deine Ideen noch besser.“ 

http://www.maciejheller.com/
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Steiner Ivana 

 
In ihren Arbeiten verbindet Ivana Steiner Architektur und Grafikdesign zu 

außergewöhnlichen Möbelstücken. Sie arbeitet vorwiegend mit 

architektonischen Materialien wie Metall und Glas, die sich mit Texturen, 

metallischen Finishings und Farben zu einer außergewöhnlichen Harmonie 

der Gegensätze verbindet.  

Beim „Founders Lab“ reichte sie den Beistelltisch „Diamant Teja“ aus Glas 

ein. Bei dessen Dimension und Formgebung reizt sie die maximalen 

Abmessungen aus, die das Material Glas noch erlaubt. Dieses wird in einer 

Glaserei in Tschechien mundgeblasen. Dadurch werden auch Handwerk 

und Arbeitsplätze des Glasgießens nachhaltig gefördert. Das Glas wird im 

zweiten Arbeitsschritt versilbert und erhält dadurch eine metallische 

Oberfläche. 
 

# Design  

# Möbel 

# Handwerk 

Web: www.ivanasteiner.com 

 

 

studio glaser 

Lena Marie Glaser 
 

studio glaser ist ein Zukunftslabor und beschäftigt sich mit der Frage: 

Wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Mit eingehenden Analysen, 

Workshops und Events bietet das studio Antworten und Wege, wie 

Unternehmen attraktive Arbeitswelten schaffen können, um im “War for 

Talents” zu bestehen. Lena Glaser, die Gründerin von studio glaser, ist 

New Work Expertin und stammt aus der Generation Y (Millennials). 

Damit versteht sie die Bedürfnisse der jungen Zielgruppe nicht nur aus fachlicher, sondern auch 

persönlicher Sicht. Die ausgebildete Juristin und leidenschaftliche Ideeninkubatorin sieht sich als 

Vermittlerin. Sie ist Bloggerin, Speakerin und ORF-Expertin. 

 

# newwork 

# warfortalents 

# millenials 

Web: www.basicallyinnovative.com 

„Im ‚Founders Lab‘ lernt man als Kreativschaffender alles was man zur 

Unternehmensgründung braucht. Angefangen von Strategie, Vision, Marketing, Sales, 

Finanzierung bis hin zum Elevatorpitch. Ich kann das Programm jedem Designer empfehlen, 

um sein Unternehmen von Beginn an solide aufzubauen.“  

„Das Founders Lab - Creative Industries hat mich zum richtigen Zeitpunkt dabei unterstützt, 

aus meiner groben Idee einer Agentur für Neues Arbeiten ein nachhaltiges Geschäftsmodell für 

mein Unternehmen studio glaser zu entwickeln - inklusive konkreter Aufträge.” 

http://www.ivanasteiner.com/
http://www.basicallyinnovative.com/
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Workshops von Frey 

Anna Frey 

 

Anna Frey ist Grafikerin und bietet unter dem Label „Workshops von 

Frey“ Buchbinde-Workshops und liebevoll gestaltete Schritt-für-Schritt 

Anleitungen an. 

 

Ihr Ziel: Papierliebhaber dabei zu unterstützen das 

wunderschöne Handwerk 

der Buchbinderei (lieben) zu lernen. In ihren Workshops verbindet sie 

klassische 

Bindungen mit hochwertigen Design-Papieren, intensive Farben mit eigens 

gestalteten Mustern – und schafft so eine Brücke zwischen Tradition und 

Moderne. Ihr erstes Buch „Bücher binden. Grundlagen und Techniken Schritt 

für Schritt“ ist im Eigenverlag erschienen. 

 

 

 

 

Web: www.vonfrey.at/workshops 

 

 

VR-Architects von squrebytes 

Ari Christian Benz & Marcel Nürnberg 

 

Virtual Reality ermöglicht das Erleben 

künstlicher Welten, die erst in Zukunft oder in unserer Fantasie entstehen. 

Mit diesem spannenden Erlebnis wird es künftigen Bewohnern – oder auch 

Mitarbeitern eines Unternehmens, kurz den Nutzern einer Immobilie – 

möglich, schon lange vor der Errichtung ein „Gefühl“ für das Objekt zu 

entwickeln. Durch unsere VR-Lösungen „VR-Architects“ können 

Planungsfehler sehr früh erkannt und in der Umsetzung vermieden werden.  

Diese Lösung erfordert kein Fachwissen, von der ersten Planung bis zur 

effektiven Einrichtung der Wohnung sind so alle Stakeholder, ob mit VR-

Brille oder weitverbreiteten Smartphones, 

perfekt eingebunden und informiert. 

 

 

 

 

Web: www.squarebytes.at  

„Das Founders Lab war die perfekte Mischung aus neuem Input, motivierten Coaches und 

Vortragenden und einer absolut großartig durchmischten und liebenswerten Gruppe aus den 

verschiedensten Bereichen!“ 

# Buchbinden 

# Workshops 

# Handwerk 

# Virtual Reality 

# Architektur 

# Immobilien 

 

„Ob für frische Neugründer oder bereits etablierte Unternehmer, ich kann das Founders Lab 

jedem ans Herz legen, der sein Business in das nächste Level bringen möchte.“ 

http://www.vonfrey.at/workshops
http://www.squarebytes.at/
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TAKE THIS WALTZ 

Katharina Abpurg, Mia Laska & Nini Zimmer 

 

TAKE THIS WALTZ ist die erste Experience Agency Österreichs mit 

Fokus auf die Wiener Kunst- und Kreativlandschaft. Individuell auf die 

Interessen internationaler Kunden abgestimmt, entwickeln die drei 

Gründerinnen einzigartige dramaturgische Rahmen, die exklusive Blicke 

hinter die Kulissen erlauben. Von fein kuratierten Events in ausgewählten 

Galerien, historischen Traditionsbetrieben und Ateliers aufstrebender 

Künstler und Designer zu interaktiven Schnitzel Kochkursen und Walzer 

Tanzstunden - TAKE THIS WALTZ organisiert sowohl einzelne 

Experiences bis hin zu mehrtägigen, durchorganisierten 

Reiseprogrammen. Es geht uns um die Wertschätzung und 

Sichtbarmachung von Wiens erstklassigem kulturellen Angebot abseits 

der bekannten Pfade, um kulturellen Austausch und Schaffung 

inspirierender und entschleunigter Freiräume. 

 

 

 

 

Web: www.takethiswaltz.com 

 

 
  

„Die Teilnahme am Founders Lab hat uns ermöglicht unser eigenes Businessmodell zu 

schärfen und unsere Marketing - und Kommunikationsstrategie zu stärken. Vor allem der 

intensive Austausch uns mit anderen, kreativen Gründerinnen war für uns inspirierend und 

wirklich hilfreich. Das vielfältige, perfekt abgestimmte Programm bietet professionelle 

Außenperspektive, gerade dann, wenn man selbst den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr 

sieht.“  

# behindthescenes 

# travelforart 

# exclusiveculturevienna 

 

http://www.takethiswaltz.com/
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Midibrain 
Michael Krautsieder 

Midibrain ermöglicht es Musikproduzenten und Songwritern, ohne 

Kenntnissen von Musiktheorie Musik zu komponieren. Möglich gemacht wird 

dies durch eine Software-Suite aus verschiedenen Apps, die auf AI basieren. 

Teil dieser Suite sind „Chord Progression Generator“, eine App, die an 

inspirationslosen Tagen mit Ideen hilft und „Midibrain Melody", eine App, mit 

der man einfach Melodien komponieren kann. 

 

 

Web: www.midibrain.com 

 

 

PERA 
Cristina Fiorenza  

PERA ist ein Wandbegrünungssystem im Bereich Design und vertikale 

Landschaftsarchitektur, das in zwei Produktentwicklungen angeboten wird:  

Das Basisprodukt besteht aus einem aufeinander 

abgestimmten System von handgefertigten 

Tongefäßen, die ineinander verbunden mit einem 

automatisierten Bewässerungssystem ausgestattet sind und somit ein 

autonomes Funktionieren der grünen Wände sicherstellt. Die Tongefäße 

werden mit verschiedenen Pflanzenarten befüllt an der jeweiligen Wand 

montiert. (Gestaltung von öffentlichen Gebäuden, Innenhöfen, 

Privathäuser, Hotels, Schulen etc.). Beim individuellen Produkt wird 

Form, Gestalt und Größe nach Kundenwunsch und Bedarf angefertigt. 

Die Symbiose aus Design und Natur wird unser Produkt aus der Masse 

der Mitbewerber herausheben. 

 

 

„Im Founders Lab lernt man die Grundlagen zur Unternehmensgründung. Für mich persönlich 

am wertvollsten war aber das Netzwerken mit den anderen TeilnehmerInnen und den 

ExpertInnen.“ 

# music 

# composition 

# songwriting 

 

"Das Founders Lab ist wie einen Freund gefunden zu haben, der dich aufbaut, schüttelt, zwickt, 

dir die Wahrheit sagt und am Ende hochzieht.“ 

# verticallandscape 

# ceramicdesign 

# livingwall 

 

http://www.midibrain.com/
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Parxs - Grüner Freiraum in der Parkspur 
Sylvie Kostenzer, Xenia Lesniewski, Jürgen Steineder & Wibke Scheler 

 
Das parxs Kollektiv eint die Vision des begrünten Freiraums in den 
Straßen Wiens. Mit hochwertig designten und nachhaltig produzierten 
Outdoormöbeln setzen sie neue Akzente im öffentlichen Raum. 
 

Aufenthaltsmöglichkeiten in der 
Parkspur sind nicht nur für 
Gastronom*innen von Interesse, 
sondern für alle Unternehmer*innen 
im Erdgeschoss sowie Initiativen 
und Privatpersonen, die Begegnung sowie Teilhabe im 
Stadtraum ermöglichen wollen. 
parxs ist ein modulares Möbel: Sitzmodule, leicht 
adaptierbar, begrünte und schattenspendende Elemente. 
Auf einem Parkplatz von 5m Länge können sechs Module 

Platz finden. Naturfarben, zertifiziertes Holz sowie die ökosoziale 
Produktion in Wien liegen dem Kollektiv am Herzen. 

 

 

 

 

  

„Das Founders Lab ist der ideale Rahmen, um mit professioneller Begleitung an der eigenen 

Unternehmensidee zu feilen, sich umfassendes Feedback zu holen und sein Netzwerk zu 

erweitern. Unbedingt mitmachen!"   

# publicspace 

# urbandesign 

# greencities 
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Paradice 
Pieter Owen 

 

Willkommen in der Paradice Board Game Bar am Yppenplatz! 

Auf 2 Etagen warten über 600 Spiele, 18 Biersorten und 

fantastische Burger auf Gelegenheitsspieler, Afterwork-Player 

und Board Game Nerds. Wir beraten bei der Auswahl, erklären 

Spiele, veranstalten Events und nehmen dafür 5€ pro Person 

und Tag. In Zukunft sind außerdem Workshops und Kurse zu 

Playfulness, Spieltheorie & Strategie geplant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web: www.paradice-board-game-nights.at/ 

 

 

 

 
Architekturfestival 
Erik Czejka 

 
Das Architekturfestival bietet jungen ArchitektInnen und Kreativen 
eine Plattform zum Vernetzen, Inspirieren und Wissen 
auszutauschen. Die zweiwöchige Veranstaltung macht junge 
Architektur in Form von Installationen räumlich erlebbar. Das Festival 
ist öffentlich zugänglich und soll den Besuchenden die Vielfältigkeit 
von Architektur aufzeigen und eine gute Zeit bereiten.  

 
 
# youngarchitecture 

# archiectureexperience 

# festivalfeeling 
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 # boardgames  

# playfulness  

# humaninteraction 

 

„Das Founders Lab war nicht nur inhaltlich, sondern auch zwischenmenschlich ein wichtiger 

Anker während der Corona-Zeit. Jedes Modul hat dabei geholfen, sich auf die Kernidee des 

eigenen Business zu fokussieren und alles andere immer wieder zu adaptieren und zu 

optimieren.“ 

„Ich stand mit meiner Idee vor einem Berg an Aufgaben. Mit der geballten Expertise und dem 

umfangreichen Programm des Founders Labs fühle ich mich jetzt gut gerüstet, das 

Architekturfestival Realität werden zu lassen.“ 

http://www.paradice-board-game-nights.at/
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Festival Tycoon 
Johannes Gäbler 

 

Festival Tycoon ist ein Musikfestival-Management-Spiel, 

welches die Genres Aufbaustrategie mit Echtzeitstrategie, 

Wirtschafstssimulation und Musikmanagement vereint. 

Spieler*innen bauen im ersten Teil – dem „Build Mode“ – das 

Gelände auf, buchen Bands, finden Sponsoren, erstellen 

Ticketkontingente und kümmern sich um Versicherungen. Hier wird auf unterschiedliche Aspekte 

Wert gelegt, welche in ähnlichen Spielen selten vorkommen. Beispiele hierfür sind Crowd Control 

oder die Beziehung von Spieler*innen zu Bands. 

 

Im darauffolgenden „Live Mode“ zeigt sich, ob 

die Planung erfolgreich war. Neben der 

Aufrechterhaltung des laufenden 

Festivalbetriebs, müssen Fehler ausgeglichen 

werden – was nicht immer einfach ist. Viele 

Optionen der Planungsphase stehen nun nicht 

mehr zur Verfügung. Im Gegenzug dazu, 

können Spieler*innen nun Aufgaben an 

Arbeiter*innen abgeben und müssen sich nicht 

mehr selbst um überfüllte Toiletten, leere Bier-

Stände oder kaputte Laternen kümmern.  

 

Festival Tycoon wird im zweiten Quartal 2021 als Early-Access-Version verfügbar sein und dient 

als Grundstein und Markteinstieg in die Games-Branche. 

 

 

 

Web: https://festivaltycoon.dreihausstudio.com  

 

 

 

 

 
  

„Das Founders Lab hat aus meinem Hobby-Projekt ein standfestes Business – mit allen 

relevanten Fakten und Überlegungen – geformt.“ 

# festivaltycoon 

# indiedev 

# indiegame 

 

https://festivaltycoon.dreihausstudio.com/
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original creative gorillas immersive (ocg) 
Reka Fesus 

 

OCG is a team of hard-nuts with a diverse background in film production, game, and software 

development. We are all irrevocably in love with real-time technologies and immersive storytelling. 

We are also proud that our own passion projects have been selected for festivals such as IDFA 

DocLab, CPH:DOX, VR Days or even the Biennale College Cinema.  

Our speciality is to use immersive technologies to transform education, improve productivity, 

advance social movements and broaden the way we think. Our two flagship projects are Jamie 

and Jamie, a multiplayer VR game that promotes diversity, and the Missing10Hours, a fairly 

unexpected immersive drug-prevention VR experience, that takes users to a quest on humanity 

based on a compelling, true story.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Web: https://www.ocgmedia.tech/  

 

 
  

# immersiveproduction 

# impactVR 

# technologyForGood 

„We got super inspired not only by the experienced, helpful experts but by our lovely, motivated 

founders LAB buddies as well. The learning package of how to run a successful business is a 

must-have for each start-up. We benefit a lot from the LAB in our everyday life, such as 

professional client communication,  marketing tricks, and how to plan and structure our tasks 

and strategy effectively.“ 

https://www.ocgmedia.tech/
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//amaaena// 
Anna Hambira 

 

//amaaena// ist ein Wiener  genderless Modelabel, das Nachhaltigkeit, 
Contemporary Fashion und gesellschaftspolitische Verantwortung 
vereint. Es agiert außerhalb des bestehenden Modezyklus um 
menschliche- und natürliche Ressourcen zu schonen und schafft so 
eine selbstständige, unabhängige Labelstruktur mit eigenem 
Größensystem, abseits der Konfektionsgrößen nach 
Geschlechternormen.  
Die Ausgangsmaterialen der Kollektionen werden innerhalb der EU 
bezogen, für die aktuelle Kollektion werden neue Textildesigns in 
Kooperationen mit klassischen österreichischen Firmen wie Herka 
Frottier umgesetzt und ein Handstrickprojekt mit sozialem Mehrwert 
erarbeitet.  

 
//amaaena// nutzt die Stimme des Designs und arbeitet interdisziplinär in 
engem Austausch mit anderen KünstlerInnen, Kulturschaffenden und 
MusikerInnen. Neben den jährlichen Kollektionen entstehen 
Ausstellungskonzepte, Installationen und Performances innerhalb derer 
die Grenzen zwischen Design und Kunst verschwimmen.  
Das Label arbeitet  an der Repräsentation marginalisierter 
Personengruppen im öffentlichen Raum mit und wendet sich aktiv an die 
queere- und BPOC Community in Europa.  

 

 

 

 

 

Web: amaaena.com  

 

 
  

# genderlessfashion 
# bpocowend 
# interdisciplinary 

" Das Founders Lab hat mir sehr geholfen meine Ideen auf Wirtschaftlichkeit zu prüfen, in ein 

Businessmodell zu übersetzen und die nächsten Schritte zur Labelgründung zu planen. Der 

Austausch mit den anderen Teilnehmern und Coaches hat mir viel gebracht. Prüfe deine Ideen 

auf Herz und Nieren, Feedback bringt dich immer weiter!" 

https://www.amaaena.com/
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Kreineckers 
Magdalena Kreinecker und Anna Kreinecker 

 
Kreineckers produziert textile, handgefertigte Objekte und 
Kleidungsstücke, die in limitierter Auflage - perfekt um sie zu 
sammeln - rhythmisch erscheinen und als Kunstdrucke in Edition 
sowie als alltägliche Begleitung funktionieren.  
So wird zeitgenössische Kunst in unkonventioneller From zugänglich 
für Viele. Auf unsere Einladung hin entwickeln Künstler*innen für und 
mit uns unser Keyproduct: den „kreineckers" Pullover.  
Wir verstehen uns als ein nachhaltiges Projekt zwischen Mode, 
Kunst und Design. 
 
 
 

Web: www.kreineckers.bigcartel.com   

 

 

 

 

Mini & Eve 
Evelyn Binder 

 

Mini & Eve ist ein Wiener Modelabel, das die besondere 

Verbundenheit zwischen Eltern und Kindern durch Kleidung 

sichtbar macht.  

 

Das Band, das Eltern und Kinder verbindet, ist ein ganz 

Besonderes. Wie ein Faden zieht es sich durch die liebevoll 

entworfenen Looks von Mini & Eve. Fair produzierte und 

aufeinander abgestimmte Outfits in Premium-Qualität geben 

Eltern und Kindern die Möglichkeit, zusammenpassende Looks 

zu tragen, die sich einfach gut anfühlen und auf ihre Bedürfnisse 

zugeschnitten sind. Dabei geht es nicht darum, 1:1 das Gleiche 

anzuziehen, sondern ein modisches Statement zu setzen: „Wir 

gehören zusammen!“ 

 

 

 

„Das Founders Lab ist eine Möglichkeit einen sehr guten Überblick über die To-dos als 

Gründer*in zu bekommen und ist dabei ein umfangreiches Tool, um die eigene 

Unternehmensidee selbst fein ausarbeiten zu können. Zudem ist es sehr hilfreich um 

spannende Kontakte zu knüpfen!“ 

©
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„„Das Founders Lab ist die ideale Mischung aus Wissensvermittlung, praxisorientierten 

Workshops, professionellem Feedback und Austausch mit anderen Gründer*innen. Es hat mir 

wirklich sehr geholfen, mein Projekt voranzubringen.“ 

# mode 
# minime 
# matchingoutfits 

# kreineckers 
# edition 
# mykreineckers 

http://www.kreineckers.bigcartel.com/
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Clemens Schmidberger 

 

Holz ist nicht einfach nur Holz. Der Wiener Designer 

Clemens Schmidberger hat das längst erkannt, und 

entwirft und vertreibt innovative Designprodukte wie 

Küchen- und Wohnaccessoires, aus dem 

nachwachsenden Rohstoff. In seinem Atelier in Wien 

entwickelt und produziert, bringen seine einzigartigen 

Designs Holz wieder vermehrt in unseren Alltag zurück. 

 

Mit seiner speziellen Konstruktionsmethodik werden die traditionellen Herstellungsmethoden 

aufgehoben und eine ressourceneffiziente Herstellung von leichten und modernen Formen mit 

hoher Stabilität und Stoßfestigkeit ermöglicht. 

 

Durch die Verwendung von speziellen Holzmaterialien, rückt das gewohnte Erscheinungsbild von 

Holz in den Hintergrund, wodurch eine neue Ästhetik von Holzprodukten entsteht. 

 

Das Ergebnis sind einzigartige Designs und Designlinien für unterschiedlichste Geschmäcker und 

Anwendungen. Seine Produkte können zukünftig online bestellt und direkt im Verkaufsatelier, oder 

über ausgewählte Handelspartner erworben werden. 

 

 

 

  

# wohnaccessoires 

# design 

# handwerk 

 

„Die Workshops des Founders Lab behandeln alle relevanten Themenbereiche der 

Unternehmensgründung in der Kreativwirtschaft - dadurch bekommt einen super Überblick 

über alle anstehenden Themen. Durch die vielen Feedback-Runden lässt sich sein eigenes 

Konzept sehr gut schärfen und es werden Fragen gestellt, die mitunter wehtun können. Und 

das ist gut so.“ 
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Shadowmap – Helping Humans find the Sun 
Georg Molzer und Simon Mulser 

 

Die Sonne ist nicht nur Grundvoraussetzung für Leben auf 

der Erde, sie hat auch Einfluss auf unterschiedlichste 

Bereiche unseres Alltags: Du planst ein Fotoshooting? 

Suchst eine helle Wohnung? Oder fragst dich, wo du dein 

neues Solarpanel am effizientesten installierst? 

 

Shadowmap bringt Klarheit und 

Planbarkeit dank Visualisierung von Licht und Schatten in einer intuitiven 

und interaktiven 3D Maps App (app.shadowmap.org) – zu jedem Zeitpunkt, 

überall auf der Welt. Berücksichtigt werden dabei globales Terrain, wie auch 

Gebäude und Vegetation (angefangen in Wien, weitere Städte folgen), 

kombiniert mit präzisem Sonnenstand. Unsere langfristige Vision ist es, auf 

jede denkbare Frage zu Sonneneinstrahlung – in den verschiedensten 

Anwendungsbereichen – die bestmögliche 

Antwort zu liefern. 

 

 

Web: www.shadowmap.org  

 

 
  

# visualization  

# app  

# helpinghumansfindthesun 
 
 

„Das vorbildlich organisierte Lab hat perfekt in die aktuelle Phase von Shadowmap gepasst: 

Die von Experten geführten Workshops brachten das nötige Wissen, um im zweiwöchentlichen 

Rhythmus hochrelevante Themen auf- und auszuarbeiten, um diese dann vor weiteren 

Experten präsentieren zu können und wertvolles Feedback zu erlangen. Der sanfte Druck, sich 

Geschäftsbereichen zu widmen, die man sonst lieber auf die lange Bank schiebt, kombiniert 

mit meist beeindruckend kurzweiliger Wissensvermittlung, half uns, Defizite im Unternehmen 

mehr als zu kompensieren. Das Founders Lab inklusive aller teilhabender Personen ist ein 

unglaublich wertvolles Angebot und hat meine Erwartungen stark übertroffen." 

http://www.shadowmap.org/
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WAL - Wiener Art Library - eine Idee von SHE SAID 
Anna Zwingl und Evy Chytilek 

 
Die Leidenschaft des Kollektivs und Agentur SHE SAID galt schon 
immer den ausgefeilten Formen von Kunst und Technologie als 
hybride Wesen - mit der neuen Streaming-Plattform WAL treibt SHE 
SAID die Idee voran, Kunst zu konsumieren, zu teilen und zu 
sammeln, ohne sie dabei zu besitzen, - die wirklich zeitgenössische 
Form der Auseinandersetzung mit Kunst und ihren Künstler*innen 
der gegenwärtigen Generation. Ein intelligentes und 
konsumentinnenfreundliches Abo-Modell ermöglicht es, eine 
kuratierte Auswahl und individuell angepasste Playlisten zu erstellen 
und die Werke unmittelbar in bereits bestehende 
Sammlungspräsentationen zu integrieren.  
Mittels WAL können Sie sich mit künstlerischen Inhalten wie Video, 
Moving Images, Performance, softwaregestützten Kunstwerken und 
Augmented Reality auseinandersetzen und auf sich wirken lassen. 

SHE SAID legt besonderen Wert darauf Diversität, durch die 
Auswahl der Kunstschaffenden, abzubilden und definiert 
bewusst Wien als lokalen Bezugspunkt. 
 

Web: www.helloshesaid.com  

 
  

“Founders Lab - was für eine lohnende Erfahrung, vor allem im Sinne eines praxisbezogenen 

Reality-Checks für die eigene Businessplanung. Und wir sind so der Umsetzung unseres 

Projekts einen deutlichen Schritt nähergekommen.” 

# streaming 

# artcollector  

# contemporyart 
 
 

http://www.helloshesaid.com/
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Stadtbauernhof Wien 

Vanessa Braun und Daniel Löschenbrand 

 

Der Stadtbauernhof verfolgt die Vision einer 

neuen städtischen Komponente, in welcher 

Wohnen, urbane Lebensmittelproduktion und 

gesellschaftliches Leben stattfinden. Die Leitidee 

folgt dabei dem Prinzip einer geschlossenen 

Kreislaufwirtschaft. 

Hochwertig ökologischer Wohnraum ist nicht nur 

für Immobilienentwickler von Bedeutung, sondern 

für alle zukünftigen Mieter und Bewohner der 

Stadt, die auf ein gesundes und 

naturverbundenes Lebensumfeld mit lokaler 

Lebensmittelversorgung setzen.  

Wir bieten für Neu –oder Umbauten innovative 

Stadtbauernhofdesigns mit kreativen Lösungen und vorgefertigten Modulen.  

 

Die Module beziehen sich auf Ground Farming, Vertical Farming 

und Rooftop Farming. So kann auf mehreren Ebenen produktive 

Fläche geschaffen werden, die einerseits Nahrungsmittel und 

andere Güter liefert und andererseits ökologische und klimatische 

Mehrwerte bietet. 

 

 
  

#urban food  

#urban agriculture 

#farming 
 

„„Das Founders Lab ist die ideale Mischung aus Wissensvermittlung, praxisorientierten 

Workshops, professionellem Feedback und Austausch mit anderen Gründer*innen. Es hat mir 

wirklich sehr geholfen, mein Projekt voranzubringen.“ 
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INSELMILIEU – Der Reportage-Podcast in Bildern 

Jana Mack und Julia Breitkopf 

 

INSELMILIEU ist ein, durch die Wiener Medieninitiative der 

Wirtschaftsagentur Wien gefördertes, unabhängiges 

journalistisches Multimedia-Projekt. Die Besonderheit an Wiens 

erstem Reportage-Podcast liegt neben der Kombination aus 

auditiven und visuellen Inhalten (Podcast in Kombination mit 

Fotoreportagen) auf dem interaktiven Austausch mit der 

Community über Social Media. 

 

INSELMILIEU ist die Antwort auf oftmals vorhandene 

Berührungsängste mit unterschiedlichen Menschen in Kontakt zu 

treten, auf das Leben in Filterblasen und Echokammern. Die 

Sozialreportagen öffnen Türen zu Menschen, die anders leben und denken, bringen Menschen 

zusammen, zwischen denen im Alltag kaum Kontakt herrscht. Sie regen zur Reflexion über die 

Zugehörigkeit zur eigenen Milieublase an und tragen zu einer offenen, vielfältigen Gesellschaft 

ohne Vorurteile bei. 

 

 
 

Web: www.inselmilieu-reportage.at 
  

# reportagepodcast 

# medienstartup 

# multimediajournalismus 

 

“Im Founders Lab konnten wir unsere Idee weiterentwickeln, wertvolle Kontakte knüpfen und 

haben von Expert*innen die Bestätigung erhalten, welches Potenzial in unserem Reportage-

Podcast steckt.” 

http://www.inselmilieu-reportage.at/
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Zackplan - Verwandelt Grundrisse mit künstlicher Intelligenz 
Sarah Hoppe, David Neubauer und Aaron Abebe 

 

Mehr als die Hälfte aller Immobilieninserate haben 

verwirrende Grundrisse und nicht einmal 2% der Inserate 

bieten eine 3D Visualisierung. 

 

Wir von Zackplan verändern das, indem wir mittels 

künstlicher Intelligenz die Aufbereitung von Grundrissen 

automatisieren. So werden wir nicht nur den Anteil 

wunderschöner 3D Visualisierungen in Inseraten drastisch 

erhöhen, sondern bieten zudem einzigartige Virtual 

Reality (VR) Begehungen auf Knopfdruck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web: www.zackplan.com  

 

 

„Wir konnten dank des Founders Lab unser Projekt enorm weiterentwickeln. Der ehrliche 

Austausch mit Expert*innen und den anderen Teams war sehr wertvoll. Wir würden jederzeit 

wieder mitmachen und empfehlen es unbedingt weiter.“ 

# Virtual Reality 

# Architektur 

# 3D 

http://www.zackplan.com/

