
hat. Und seit Anfang des Jahres ist
Wien Teil der globalen Start Alliance
(siehe die folgenden Seiten) und damit
eine der heißesten Städte der interna-
tionale Start-up-Szene. 

Ein klarer Beweis dafür ist der
jüngs te Rekord bei den Einreichungen
für das Vienna Start-up Package. Mit
mehr als 200 Bewerbungen aus über
70 Ländern hat sich die Zahl der Be-
werbungen 2017 gegenüber dem Vor-
jahr sogar mehr als verdoppelt.

Let’s go to Vienna!
2014 gab die Wirtschaftsagentur

die Initialzündung für das Start-up
Package Vienna. Die Idee war, Start-
ups aus aller Welt für zwei Monate
nach Wien zu holen. Hier sollten diese
ihre Geschäftsidee weiterentwickeln
und die Möglichkeit haben, den öster-
reichischen und europäischen Markt
kennenzulernen. Übernommen wurden
Reisekosten und Unterkunft, außerdem
wurde den Start-ups ein Arbeitsplatz
in einem der Co-Working Spaces sowie
Coaching-Stunden im Wert von 2.000
Euro zur Verfügung gestellt.

Schon die erste Runde brachte mit
22 Einreichungen ein respektables Feed-
back. Seither haben sich die Einreichun-
gen im Jahresrhythmus verdoppelt:
2015 waren es bereits 40 Start-ups, die
nach Wien wollten, 2016 gab es 98 Ein-
reichungen für das Start-up Package
Vienna. Und 2017 gab es 230 Einrei-
chungen von Start-ups aus 73 Ländern.

Apropos Länder: die in Summe bis
dato 390 Einreichungen kommen
tatsächlich aus aller Welt. Klar ist Eu-
ropa überdurchschnittlich vertreten,
aber 13 Einreichungen aus Nordame-
rika, ebenso viele aus Afrika, 19 aus
dem Mittleren Osten und 59 aus Asien
zeigen, dass Wien um den Globus auch
bei den „jungen Wilden“ immer be-
liebter wird.

Nächste Chance im Oktober
Darauf wurde natürlich reagiert

und die Zahl der zu vergebenden Plätze
erhöht. Am 2. Oktober 2018 startet
die neue Einreichrunde für das Vienna
Start-up Package. 

Wieder geht es für internationale
Start-ups um einen Aufenthalt in
 Wien: für zwei Monate und inklusive
Reisekosten, Unterkunft, Arbeitsplatz
in einem der 32 Co-Working Spaces,
zehn Stunden Coaching im Wert von
2.000 Euro und natürlich der Mög-
lichkeit, in die Wiener Start-up-Szene

einzutauchen. (Alle Infos unter:
wirtschafts agentur.at)

Aber was bringt das Wien?
Mit dem Vienna Start-up Package

positioniert sich die Stadt in der jungen,
internationalen Szene, um besonders
spannende Projekte nach Wien zu ho-
len. Aber warum eigentlich? Klar
möchte Wien Start-ups magnetisieren
und auf der internationalen Start-up-
Landkarte glänzen.

Aber viel wichtiger – und nachhal-
tiger – ist es, spannende Projekte auch
hier zu behalten. Denn im Schnitt
schafft jedes Start-up 7,5 neue Jobs!

Und das innerhalb von etwas mehr als
zwei Jahren. Das ist nicht nur relevant
für die einzelne Unternehmerin und
den einzelnen Unternehmer, sondern
auch für den Standort. 

Und last, but not least profitieren
vor allem auch die Wiener Start-ups
von der Vernetzung mit Start-ups aus
anderen Ländern. Wiener Start-ups,
die an den Wirtschaftsagentur-Expan-
sionsworkshops teilnehmen, haben die
einzigartige Chance, sich mit interna-
tionalen Start-ups über ihre Geschäfts -
idee auszutauschen, zu diskutieren und
direkt Feedback zu geben und zu er-
halten. 

Dass Wien „die lebenswerteste
Stadt der Welt“ ist, hat sich ja
schon herumgesprochen. Zum

neunten Mal in Folge landete Wien
auf Platz eins der bekannten Mercer-
Studie. Außerdem ist Wien seit letztem
Jahr gemäß Smart-City-Index von Ro-
land Berger aber auch die „smarteste“
Stadt der Welt. Und aktuell ist Wien
drauf und dran, auch für die interna-

tionale Start-up-Community zu einem
„Hot Spot zu werden“.

Warum Wien bei Jungen „sticht“
Klar punktet Wien auch bei Start-

ups mit seinen klassischen Atouts: die
Lage mitten in Europa, Lebensqualität
und die ausgezeichnete Infrastruktur. 

Die Stadt glänzt aber auch mit ei-
nem ausgezeichneten Öko-System für

Start-ups. Aktuell zählt Wien über 30
Co-Working Spaces, in denen Grün-
derinnen und Gründer die passende
Infrastruktur finden, um mit ihrer Ge-
schäftsidee durchzustarten. Zahlreiche
Inkubatoren und Akzeleratoren sowie
Business Angels unterstützen sie dabei. 

Ein echtes Ass sind auch die För-
derungen, die Wien spannenden Start-
ups mit innovativen Ideen zu bieten

Ob Lebensqualität oder Ansiedlungen: Wien ist Glanzleistungen gewohnt. 
Dass das auch auf Start-ups zutrifft, gilt als eine kleine Sensation. 

A true love story: 

Start-ups und Wien

wirtschaftsagentur.at

Wir sind mit an Board: Vienna-Start-up-Package-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer beim Welcome Day. Im Oktober startet die neue Einreichrunde 
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Hoch hinaus – immer mehr internationale Start-ups begeistern sich für Wien

Die Mehrheit der bis dato in Summe 390 Bewerbungen für das Vienna Start-up Package
kommt aus Europa, fast ein Drittel aus „Overseas“
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Im Interview berichtet die Wienerin
Barbara Ondrisek, wie sie auf die
Idee zu „Mica, the Hipster Cat Bot“

(https://hipstercatbot.com) kam und
an welchen spannenden Projekten sie
derzeit noch arbeitet.

Wie würden Sie einfach erklären,
was Sie beruflich machen?

Ondrisek: Ich bin die Chefin der Chat-
bots Agency. Das ist ein Unternehmen,
das Software, beispielsweise Apps für
Tablets, herstellt. Wir machen vorran-
gig Chatbots, das sind kleine interak-
tive Programme, die in anderen Pro-
grammen „leben“. 

Technik und IT sind immer noch
sehr stark männlich konnotiert.
Wie könnte der Anteil von Frauen
in der Wiener IT- und Start-up-
Szene gesteigert werden?

Ondrisek:Es gibt sehr viele Initiativen,
die Frauen in Wien unterstützen, wie
z. B. Digitalista, Female Founders, Wo-
men of Vienna STEM, Sorority oder
Women Techmakers – ganz abgesehen
von speziellen Programmen an den
technischen Hochschulen. Ich persön-
lich setze mich auch immer gern für
meine Kolleginnen und Partnerinnen
ein und bin Teil des Facebook Develo-
per Circles in Wien, bei dem wir sehr
auf Inklusivität und Diversität achten.

Mit „Mica, the Hipster Cat Bot“
haben Sie den ersten deutschspra-
chigen Messenger-Chatbot ent-
wickelt. Wie sind Sie auf die Idee
gekommen?

Ondrisek: Ich gehe gerne in hippe Kaf-
feehäuser. Ebenso reise ich sehr gerne.
Auf meinen Reisen war es immer eine
Herausforderung, trendige Lokale,
Res taurants oder Cafés zu finden. Mei-
ne Lösung dafür war, meinen eigenen
kleinen Agenten dafür zu schreiben.

Basierend auf dem Namen meiner Kat-
ze ist Mica, the Hipster Cat Bot, ent-
standen. Mit diesem Chatbot bekommt
man weltweit die besten Lokale emp-
fohlen. 

Was war bei der Arbeit daran die
größte Schwierigkeit?

Ondrisek:Mit meiner digitalen Hips -
ter-Katze habe ich mich sehr bemüht,
den Charakter und die Tonalität einer
Katze zu finden. Diese virtuelle Per-
sönlichkeit ist lieb, hungrig und kann
auch schnurren. Es hat viel Entwick-
lungszeit gebraucht, um einen Cha-
rakter zu schaffen, mit dem sich die
Leute gern unterhalten.

In welchen Bereichen wird Ihr Ser-
vice derzeit vor allem eingesetzt?

Ondrisek: Mica, the Hipster Cat Bot
ist das Flaggschiff-Produkt unserer
Chatbots Agency. Wir machen aber
auch Auftragsarbeiten für andere Kun-
den. Wir haben bisher Service-Chat-
bots entwickelt, die Fragen zu einem
bestimmten Unternehmen automatisch

beantworten, wie auch Hotel-Chat-
bots, einen Restaurant-Finder-Bot oder
einen Event-Anmelde-Bot.

Ihr Unternehmen Chatbots Agen-
cy befindet sich auf der Mariahil-
fer Straße. Wo liegen Ihrer Mei-
nung nach die Vorzüge von Wien
als Standort?

Ondrisek: Ich selbst liebe Wien als
Stadt zum Leben. Es ist auch ein at-
traktiver Standort für eine Software-
Entwicklungsagentur, da wir hier In -
f rastruktur, Programmierer und Kun-
den haben.

An welchen Projekten arbeiten Sie
derzeit?

Ondrisek:Gerade haben wir die zweite
Version des Chatbots für das Patentamt
fertiggestellt. Außerdem beschäftigen
wir uns gerade mit Augmented Reality.
Das ist die Ergänzung von Bildern oder
Videos mit computergenerierten Zu-
satzinformationen, beispielsweise über
Smartphone, Tablet oder Smart Glas-
ses. Das wird uns in Zukunft erlauben,
unsere Bots aus dem Computer in die
reale Welt zu bringen.Musikerinnen und Musiker –

alleine Wien zählt rund eine
Viertelmillion davon – ste-

hen oftmals vor dem Problem, geeig-
nete Übungsräume zu finden. Eine
noch größere Herausforderung ist die
Suche nach leistbaren und gut erreich-
baren Locations. 

Genau hier setzt das Wiener Start-
up Music Traveler an, das von der Pia-
nistin Julia Rhee und dem Violinisten
Aleksey Igudesman gegründet wurde.
„Mit Music Traveler ist es ganz einfach,
einen Übungsraum zu finden und ne-
benbei auch neue musikbegeisterte Men-
schen kennenzulernen“, erklärt Rhee. 

So finden sich auf der Plattform
passende Übungsräume – ohne oder
wahlweise mit Instrumenten. Ideal also
etwa auch, wenn man das angestaubte,

eigene Klavier von jemand aus dem
Dornröschenschlaf erwecken lassen
will. Und falls aus Versehen einmal zu
fest in die Tasten gehauen wurde: Jede
Music-Traveler-Buchung beinhaltet
automatisch eine Versicherung. 

„Sharing“ mit John Malkovich
Generell ist die Nutzung des Sha-

ring-Dienstes denkbar einfach: Music
Traveler lässt sich bequem via Home-
page oder App (iPhone und Android)
verwenden. Die Idee begeistert auch
international: So finden sich im Board
des Unternehmens Berühmtheiten wie
der US-Schauspieler John Malkovich,
Popstar Billy Joel oder Filmmusikguru
Hans Zimmer. 

Die prominenten Namen kommen
nicht von ungefähr. Mitgründer Alek-

sey Igudesman arbeitet gemeinsam mit
Hans Zimmer als Komponist und stand
in der Vergangenheit auch bereits mit
John Malkovich auf der Bühne, wie
Rhee erzählt. 

Seit Herbst 2017 ist Music Traveler
in mehreren österreichischen Städten
verfügbar, und Anfang Juni 2018 ist
die Plattform in den Nachbarländern
Schweiz und Deutschland gestartet.
Insgesamt hat das Unternehmen aber
noch größere, internationale Pläne. So
ist der Launch in Großbritannien für
August vorgesehen und im Herbst sol-
len erste Markttests in den Vereinigten
Staaten folgen. 

Von Wien bis in die USA
Gerade in den USA fehlen gemäß

Rhee vergleichbare Angebote, die das
Musizieren einfacher und günstiger ma-
chen. Darüber hinaus sind US-Städte
meist sehr groß und kompakt. „Es ist
somit viel schwieriger, Musikinstrumen-
te zu Hause zu spielen“, meint Rhee und
ergänzt: „Im Gegensatz zu Europa ist
Sharing Economy aber in den Vereinig-
ten Staaten bereits in vielen Dienstleis -
tungsbereichen etabliert. Unser Markt -
eintritt wird in den USA aufgrund von
technisch versierten Kunden, die bereits
mit anderen Plattformdiensten vertraut
sind, viel einfacher als in Europa sein.“ 

Eines ist aber heute schon klar: In
Wien gehört die schwierige Suche nach
Proberäumen dank Music Traveler be-
reits jetzt der Vergangenheit an. Eine
Entwicklung, die Rhee nicht nur auf-
grund ihrer Rolle als Start-up-Gründerin
sehr freut. „Wir lieben Musik und wir
lieben Wien“, sagt sie und meint ab-
schließend: „Wir verbinden so viel Po-
sitives mit Wien – das ist der Ort, an
dem die Musik für Aleksey und mich
begonnen hat und der daher für uns
persönlich von großer Bedeutung ist.“

TIPP: Ein ausführliches Interview
mit Music-Traveler-Co-Gründerin Ju-
lia Rhee lesen Sie in den Erfolgsge-
schichten auf wirtschaftsagentur.at

Das Wiener Start-up Music Traveler vermittelt online und in ganz Österreich
Proberäume für Musikbegeisterte – wahlweise sogar mit Instrumenten – 
sowie Kontakte zu Gleichgesinnten.

Wiener Start-up vernetzt Musiker
wirtschaftsagentur.at
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Nicht vergeigt: Mit der Music Traveler-App können Musikerinnen und Musiker in Übung bleiben

Barbara Ondrisek hat den ersten deutschsprachigen Facebook-Chatbot entwickelt,
der auf unterhaltende Art und Weise immer die hippsten Locations in der Nähe
parat hat.

Hipsterkatze gibt Lokaltipps

Fo
to

: C
ha

tb
ot

s A
ge

nc
y

Barbara Ondrisek ist Gründerin und CEO der Wiener
Chatbots Agency
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Die Hipsterkatze Mica – benannt nach Ondriseks
eigenem Stubentiger – kennt weltweit die
besten LokaleBe
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Und was bringt das den bereits
etablierten Betrieben?

Hirczi: Für die ist es wie eine Frisch-
zellenkur. Es belebt. Man muss aber
schon dafür sorgen, dass der Sauerstoff,
den die Start-ups da mit ihren Innova-
tionen in den Standort pumpen, auch
bei den Betrieben ankommt. Das pas-
siert nicht von alleine, sondern wir se-
hen da auch ganz klar eine Aufgabe,
die wir übernehmen müssen.  Überset-
zen, vernetzen, verkuppeln.  

Franzke: Etablierte Betriebe erhalten
zum Beispiel Zugang zu neuen Märk-
ten, Investoren und Multiplikatoren.
Zudem verknüpfen wir sie mit inter-
nationalen, innovativen Unternehmen,
zu denen sie sonst keinen Kontakt hät-
ten. Den Start-ups hilft das Netzwerk,
unter anderem den Eintritt in den je-
weils anderen Markt zu beschleunigen,
Skalierungseffekte zu verstärken und
Geschäftsmodelle den internationalen
Anforderungen anzupassen.

Was erwarten Sie sich von dieser
Kooperation speziell für Ihre Stadt
im Gesamten?

Franzke: Wir haben mit der Start Al-
liance 2015 ein einzigartiges Städte-
partnerschafts-Netzwerk ins Leben ge-
rufen, von dem die Städte, von dem
Berlin, von dem vor allem aber die jun-
gen Unternehmerinnen und Unterneh-

mer profitieren. Wir wollen weiterhin
voneinander und den Besten lernen
und unser Wissen weitergeben. Wir
wollen uns noch schneller austauschen
und den jungen Unternehmerinnen
und Unternehmern den Sprung in neue
Märkte noch einfacher machen. 

Hirczi:Wir verankern damit den Wirt-
schaftsstandort Wien ein Stück fester
auf der internationalen Landkarte –
als attraktiver Standort für Unterneh-

mensgründungen, aber auch als Inves -
titionsstandort. Und tragen dazu bei,
Arbeitsplätze in Wien zu schaffen und
zu sichern. 

Sie haben Wiens Start-up-Szene
bereits kennengelernt. Was hat Sie
überrascht? Wo sehen Sie noch
Potenzial?

Franzke: Wien ist sehr international
geworden und mit Österreich im Gan -
zen nicht vergleichbar: So wie Berlin in
Deutschland herausragend ist oder Tel
Aviv in Israel. Deshalb ist  Wien seit
2017 Mitglied der Start Alliance. Wien
hat eine starke und gefestigte Indus -
trie, die sich mehr und mehr mit der
Start-up-Szene verbindet. Was die Wie-
ner Gründerinnen und Gründer noch
besser machen können, ist sich mehr
auf den D-A-CH-Markt als schnelle
Skalierung zu konzentrieren. Das gilt
für die Berliner übrigens genauso.

Herr Hirczi, Sie sind ja nicht ganz
objektiv, trotzdem: Ihre Meinung
dazu würde uns interessieren.

Hirczi:Mich überrascht, was da noch
alles geht. Mich beeindruckt diese In-
novationslust in Wien und der enorm
positive Spirit der Szene ist schon was
ganz Besonderes. Potenzial sehe ich
ganz klar in der Beteiligung von Frauen
in den Wiener Start-ups – das gilt zwar
global, aber diese Herausforderung
möchte ich lokal in Angriff nehmen.

Beide leiten sie die Standortagen-
tur ihrer Hauptstadt: Stefan
Franzke, Geschäftsführer von

Berlin Partner, und Gerhard Hirczi,

Geschäftsführer der Wirtschaftsagen-
tur Wien. Im Interview diskutieren sie
über Start-ups, Städtekooperationen
und Wien.

Bis vor Kurzem lautete die Erzäh-
lung noch, dass Städte in einem
weltweiten Konkurrenzkampf um
Investoren und Talente miteinan-
der stehen. Wieso kooperieren Sie
also nun in der „Start Alliance“?

Franzke:Richtig ist, dass die europäi-
schen Metropolen im harten Wettbe-
werb stehen – um kluge Köpfe, um
Investitionen, um gute Ideen. Trotz-
dem, oder besser: genau deshalb sehen
wir mehr Vorteile in der gemeinsamen
Zusammenarbeit. Start-ups, die zum
Beispiel aus den USA nach Europa
wollen, schauen sich ohnehin mindes -
tens Paris, London und Berlin an. So
kann jede Stadt zu Recht argumen-
tieren, bei der weiteren europäischen
Expansion gezielt und sinnvoll zu un-
terstützen.

Hirczi: Wir funkeln einfach stärker,
wenn wir mit den ganz Großen zusam-
menarbeiten. Wien war ja im Start-
up-Bereich ein Spätzünder, hat aber
schnell dazugelernt. Konkurrenz belebt
außerdem das Geschäft. Durch Ko-
operation können wir gemeinsam den
Nährboden für Innovationen schaffen
– und davon profitieren vor allem die
Start-ups, denn für die ist das interna-
tionale Parkett ja überlebenswichtig.
Die Start Alliance ist dabei sozusagen
die Startrampe. 

Seit heuer ist Wien Teil des globalen Netzwerks Start Alliance. 
Dieser Zusammenschluss der führenden Start-up-Metropolen bringt Wiener 
Start-ups in die Welt und weltweite Start-ups nach Wien.

Um die Wette funkeln

wirtschaftsagentur.at
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Glänzende Aussichten: Als Teil der Start Alliance ist Wien Fixstern im Start-up-Universum
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Stefan Franzke Berlin-Partner-Geschäftsführer: „Von den Besten und voneinander lernen.“ 

Gerhard Hirczi, Geschäftsführer der Wirtschafts agentur Wien: „Internationale Strahlkraft nützen.“ 
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Globale Start-up-Cities kennenlernen!

Seit Anfang diesen Jahres ist Wien Teil des globalen Netzwerks Start
Alliance. Hier haben sich führende Start-up-Metropolen zusammen-
geschlossen. Derzeit sind neben Wien noch Tel Aviv, New York City,
Shanghai, Paris, London, Berlin, Dubai und Warschau mit dabei. 
Durch diese Beteiligung können sich Wiener Start-ups für verschie-
dene Programme bewerben, um ihre Chancen in den jeweiligen
Partnerstädten zu testen und so andere internationale Start-up-
Hubs sowie deren Ökosysteme für einige Tage kennenzulernen. Fast

monatlich gibt es auf der Plattform neue Programme, für Wiener
Start-ups lohnt sich der Blick auf die Website der Start Alliance je-
denfalls. 
Gleichzeitig präsentiert sich Wien als möglicher Standort für inter-
nationale Start-ups. Diese können sich so mit dem Wiener Markt
und dem heimischen Ökosystem vertraut machen und abschätzen,
wie ihr Geschäftsmodell hier Fuß fassen kann.
Weitere Informationen unter www.startalliance.net
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