
Community ist sehr gut entwickelt und 
es gibt so viele Möglichkeiten und Un-
terstützung. Für Personen, die ein so-
ziales Unternehmen aufbauen möchten, 
ist Wien definitiv der richtige Ort dafür.“ 

 
Schulterschluss für Wien 
Tatsächlich gilt Wien schon lange 

als Drehscheibe zwischen Westen und 
Osten. Um hier Netzwerke aufzubauen 
und Verbindungen langfristig zu si-
chern, setzen die Wirtschaftsagentur 
Wien und die Eurocomm-PR auf ge-
meinsamen Bewerbungsmaßnahmen. 
Die Eurocomm-PR ist eine Marke der 
Wien Holding und betreibt Auslands-
büros der Stadt Wien in Mittel-, Ost- 
und Südosteuropa. Seit 2018 ist es das 
Ziel der Zusammenarbeit, die Städte-
verbindungen zwischen Wien und sei-
nen Partnerstädten in Belgrad, Berlin, 
Bratislava, Budapest, Krakau, Ljubl-
jana, Prag, Sarajevo, Sofia und Zagreb 
zu pflegen, ein breites Business-Netz-
werk aufzubauen und so den Wirt-
schaftsstandort Wien als attraktive Bu-
siness-Location für expandierende 
CEE-Unternehmen zu positionieren.  

 
gurkerl.at: von Prag nach Wien  
Auf diesem Weg konnten bereits 

zahlreiche innovative osteuropäische 
Unternehmen beim Ausbau ihres An-
gebots nach Wien beraten und unter-
stützt werden – wie zum Beispiel auch 
der Online-Lebensmittelhändler gur-
kerl.at aus Prag, der seit Ende 2020 er-
folgreich ein Standbein in Wien betreibt.  

Mit 7.500 Produkten im Sortiment 
werden neben Dingen des täglichen 
Gebrauchs auch Fleisch aus Österreich 
und Gemüse vom Feld direkt auf den 
Tisch geliefert. Für Geschäftsführer 
Maurice Beurskens ist Wien ein at-

traktiver Markt im Lebensmittel -
bereich: „Unser Zugang ist einfach: 
gute Qualität schnell geliefert, ohne 
lange Umwege. So möchten wir dazu 
beitragen, dass wir im Wiener Raum 
ein noch bewussteres Leben durch be-
wusstes Essen und regional produzierte 
Lebensmittel fördern.“ 

 
Networking  
zwischen Ost und West 
Die Corona-Krise hat für Startups 

und auch für alle anderen Wirt-
schaftstreibenden gezeigt, wie wichtig 
es gerade in herausfordernden Zeiten 
ist, Kontakte aufrechtzuerhalten und 
auszubauen. Die heimische Startup-

Szene hat daher ViennaUP’21 zu einem 
Networking-Treffpunkt der globalen 
Community gemacht: In mehr als 
5.000 One-to-one Meetings trafen sich 
Investorinnen, Unternehmer, Gründe-
rinnen, Talente und inter nationale 
Organi sationen, um sich kennen -
zulernen, Kontakte auszutauschen und 
auch um mehr über die Möglichkeiten 
zu erfahren, die Wien als Wirtschafts-
standort bietet. 

 
100 Unternehmen  
wollen bald nach Wien 
Gerade für Interessierte aus Zent -

ral- und Osteuropa gab es dazu außer-
dem eine Fülle an zielgerichteten Pro-
grammpunkten, die neben Startup-be-
zogenen Themen auch Orientierung 
zum Wirtschaftsstandort Wien boten. 
Hohe Aufmerksamkeit erreichte bei-
spielsweise das Matchmaking-Event 
„Connect Day“ oder das umfassende 
Investorenprogramm der ViennaUP’21.  

Auch die Netzwerk-Veranstaltung 
„OpenVienna“ konnte die Teilneh-
menden mit den niederschwelligen 
Tipps für eine Gründung in Wien über-
zeugen. Rund 300 Unternehmen aus 
42 Ländern wurden so erreicht – ein 
Drittel davon plant, im Laufe des nächs -
ten Jahres in Wien ansässig zu werden. 
Gute Aussichten also für die nächst-
jährigen internationalen Ansiedlungs-
zahlen am Wirtschaftsstandort Wien.

Mehr als 40 Player der lokalen 
und internationalen Startup-
Szene haben auf Initiative 

der Wirtschaftsagentur Wien das Start -
up-Event ViennaUP’21 vom 27. April 
bis 12. Mai in der Stadt realisiert. Vir-
tuell zwar, dennoch war ViennaUP’21 
mit mehr als 25.000 Teilnehmenden 
aus 60 Ländern und über 5.000 1:1 
Meetings ein weithin sichtbares Zei-
chen, dass Wien auch, oder gerade, in 
Krisenzeiten Stärken mobilisieren kann 
und Stabilität ausstrahlt.  

Der Erfolg des bis dato größten 
europäischen Startup-Events in diesem 
Jahr ist aber nicht das einzige Zeichen. 
Denn auch das große Interesse von Un-
ternehmen aus aller Welt, sich in Wien 
anzusiedeln, bestätigt die wirtschaft-
liche Kraft und Sicherheit, die der 
Stand ort bietet. 2020 haben sich 218 
internationale Betriebe neu in Wien 
niedergelassen und damit 263 Millio-
nen Euro an Investitionen ausgelöst 
sowie rund 1.700 Arbeitsplätze ge-
schaffen. Damit konnte trotz Corona-
Krise das drittbeste Ansiedlungsergeb-
nis seit 2012 eingefahren werden.  

 
Wien ist ideales Sprungbrett  
für Startups 
Die international ausgerichtete, 

zweiwöchige „ViennaUP’21“ lenkte 
die globale Aufmerksamkeit auf die 
heimische Startup-Szene und hat ge-
zeigt, was die Wiener Startup-Szene 
zusammen leisten kann.  Geplant als 
analoges Event mit zahlreichen Loca-
tions in ganz Wien, mussten die Stadt 

Wien und die 40 Programmpartnerin-
nen und -partner ihre Flexibilität unter 
 Beweis stellen und in den digitalen 
Raum ausweichen. Eines der erklärten 
Ziele der ViennaUP’21 war es, Wien 
bei Unternehmerinnen und Unterneh-
mern in Mittel- und Osteuropa als per-
fektes Sprungbrett nach Europa und 
in die Welt zu positionieren. 

Mit einer auf Persönlichkeiten zu-
geschnittenen Videokampagne wurde 
gezielt die internationale Aufmerksam-
keit von Gründerinnen und Gründern 
sowie Startup-Stakeholdern auf die 
ViennaUP’21 und das Wiener Ökosys -

tem gelenkt.  In der Kampagne, aufge-
nommen im Paternoster im Wiener Rat-
haus, sprechen Startup-Player – speziell 
auch aus dem Raum Zentral- und 
 Osteuropa – als Botschafterinnen und 
Botschafter über die Vorzüge des Wirt-
schaftsstandorts Wien.  

 
CEE-Founder über Wien 
Vorzüge, über die sich die Gründe-

rinnen und Gründer in ihrer Karriere 
bereits selbst ein Bild machen konnten. 
Eine davon ist Iva Tsolova, Co-Foun-
derin von „Jamba – Karriere für Alle“, 
aus Bulgarien. Das Startup hilft Men-
schen mit Behinderungen, ihr Potenzial 
zu entfalten, indem sie digitale Kompe-
tenzen auf- und Barrieren abbauen. 
Über Wien sagt Tsolova: „Ich bin vor 
zwei Jahren nach Wien gezogen. Die 
Stadt ist so vielfältig, bunt, lebendig und 
hat mich von Anfang an herzlich auf-
genommen. Die Social Entrepreneur 

Eineinhalb Jahre Krisenmodus 
konnten die Wiener Startup-Szene 
nicht aufhalten.  Den Beweis dafür 
lieferte „ViennaUP‘21“, das bis 
dato größte Startup-Event 
Europas in diesem Jahr.

Vielfältig, bunt, lebendig und herzlich – so urteilen Gründerinnen und Gründer über Wien

Überzeugende 
Bilanz des 

zweiwöchigen 
Startup-Festivals 

ViennaUP’21

wirtschaftsagentur.at

TIPP: 

Die Bilanz von ViennaUP und eine Rückschau 
auf ausgewählte Programmpunkte gibt es 
auf der Website  viennaup.com.
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Wiener  
Startup-Szene
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Für Isa Tsolova, Gründerin von „Jamba – Karriere für alle“, ist Wien definitiv  der richtige Ort
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ein Faktor auf der globalen Start -
up-Landkarte wird? 

Fassl: In kleineren Ländern sind es 
meistens Städte oder eng verbundene 
Regionen, die sich als Startup-Hot -
spots etablieren, weil sich dort ent-
sprechend Talent, Kapital und inter-
nationale Einflüsse treffen. Daher ist 
es nur logisch, dass sich Wien innerhalb 
Österreichs als Hub für Startups ent-
wickelt hat. Was ich in Österreich für 
möglich und sehr wünschenswert halte: 
Jedes Bundesland hat wirtschaftspoli-
tische oder forschungsspezifische 
Schwerpunkte, die sehr gut mit der In-
novationskraft der etablierten Unter-
nehmen als auch der Startups vereinbar 
sind. Diese sollten gezielt priorisiert, 
finanziert und verfolgt werden - von 
Akzentsetzungen an Universitäten bis 
zu gezielten Förderinstrumenten.  

 
Förderungen - Manche sehen sie 
als Treiber für Innovation, andere 
als innovationshemmend, weil sie 
„abhängig“ und „bequem“ ma-
chen. Wie sehen Sie das?  

Hirczi: Förderungen, die die Wirt-
schaftsagentur Wien vergibt, sollen 
Dynamik und Aktivität auslösen. Was 
wir keinesfalls wollen, ist bequem zu 
sein oder das Sahnehäubchen für ein 
Projekt. Wir sehen uns daher die Pro-
jekte vorab sehr genau an und über-
prüfen deren Realisierung! Schließlich 
arbeiten wir mit öffentlichem Geld und 
müssen damit verantwortungsvoll um-
gehen. Wir setzen Förderungen so ein, 
dass im Idealfall am Ende mehr her-
auskommt, als eingesetzt wurde – in-
dem investiert wird und neue Arbeits-
plätze entstehen. Egal ob sich unsere 
Förderprogramme an große Unterneh-
men, KMU oder Startups richten – sie 
haben immer eine durchdachte, inhalt-
liche Schwerpunktsetzung. Denn nicht 
das Unternehmen wird gefördert, son-
dern die Umsetzung eines Projekts! 
Daher helfen wir im Bereich der 
 Startups nicht nur mit Förderungen, 
sondern mit einem Full Service Pack-
age: von Beratungen über Workshops 
bis zu weiterführenden Coachings. Und 
wir vernetzen die Startups mit tradi-
tionellen Unternehmen oder Univer-
sitätseinrichtungen. 
Fassl: Ohne Förderungen würde es 
viele erfolgreiche Startups nicht geben. 
Noch vor wenigen Jahren gab es in 
Österreich keine Alternative zu öffent-
lichen Mitteln. Auch während der 
Corona-Krise war die öffentliche Hand 

über den COVID Startup-Hilfsfonds 
oder die Garantieinstrumente eine zent -
rale Liquiditätsquelle. Nichts desto -
trotz ist es wichtig, die aktuelle För-
derlandschaft auch kritisch zu eva-
luieren. Es geht nicht darum, Mittel 
zu kürzen, sondern darum, diese sinn-
voll zu verteilen. Dabei sollen vor allem 
zwei Fragen im Vordergrund stehen: 
Was ist das wirtschafts- und gesell-
schaftspolitische Interesse? In welchen 
Bereichen gibt es ein Marktversagen, 
das eine öffentliche Unterstützung 
rechtfertigt? Zwei offensichtliche Be-
reiche sind Deep Tech, wo das Risiko 
so hoch ist, dass in frühen Phasen kaum 
private Kapitalgeberinnen investieren, 
und Social Businesses, die noch zu we-
nig Interesse von Investoren generieren.  

 
Profitiert auch der Standort Wien 
von seiner Startup-Szene?  

Hirczi: Als Wirtschaftsstandort pro-
fitiert Wien eindeutig von jungen Un-
ternehmerinnen und Innovatoren. Sie 
sind ein wichtiger Antriebsfaktor für 
Innovationsprozesse, neue Ideen und 
Gründungsgeist – gleichzeitig schaffen 
sie Arbeitsplätze der Zukunft. Wir re-
gen bewusst den Austausch und die 
übergreifende Kooperation zwischen 
traditionellen Wiener Unternehmen, 
jungen Startups und globalen Playern 
an. Sie sollen sich vernetzen und ge-
meinsam neue Aspekte entwickeln, um 
die Stadt wirtschaftlich zu beleben und 
weiterzubringen. Damit schaffen wir 
den Nährboden, um Wien langfristig 
als bevorzugten, lebendigen Standort 
zu positionieren. Zum Thema teures 

Hobby: Wenn das bedeutet, etwas gern 
zu machen – ja! Wenn es bloße Lieb-
haberei bedeutet – nein! In Wien hat 
sich in den letzten Jahren ein umfas-
sendes Startup-Ökosystem aufgebaut. 
Namhafte Akteure haben diese Ent-
wicklung vorangetrieben und wesent-
lich zur Professionalisierung der Szene 
beigetragen und Wien so zu einem 
 Rising Star in der europäischen Start -
up-Landschaft gemacht. 

 
Das fehlende Wachstumskapital 
wird immer wieder thematisiert. 
Jetzt zeichnet sich ab, dass 2020 
und 2021 Rekorde bei Startup-
Finanzierungen bringen. War das 
Jammern berechtigt oder fehlten 
bisher nur die guten Projekte? 

Fassl: Der COVID Startup-Hilfsfonds 
hat 2020 zu einem deutlichen Anstieg 
an erfolgreichen Finanzierungsrunden 
geführt und Millionen an privatem 
Kapi tal mobilisiert – was wiederum 
zeigt, wie erfolgreich derartige Instru-
mente sind, und beweist, dass die 
langjährigen Argumente aus der Szene 
für die Einführung von solchen Incen-
tives mehr als berechtigt sind. Gleich-
zeitig hat die Pandemie dazu geführt, 
dass sich die Digitalisierung viel schnel-
ler ausgebreitet hat - und Tech Startups 
in vielen Fällen zu den absoluten Kri-
sengewinnern gehören. Entsprechend 
kompetitiv wurde die Situation auf-
seiten der Kapitalgeberinnen, die kei-
nen spannenden Deal verpassen wol-
len. Gute Projekte hat es definitiv im-
mer gegeben, aber jetzt ist eindeutig 
mehr Geld im Markt. 

Herr Hirczi, hat Wien ein Startup-
Festival wie ViennaUP’21 ge-
braucht – mitten im Lockdown? 
War es ein Erfolg? 

Hirczi: Bis dato ist ViennaUP’21 digital 
das größte Startup-Event in Europa, 
das in diesem Jahr realisiert wurde. Ich 
glaube, da kann man schon sagen: Es 
war ein voller Erfolg! Wir haben zehn 
Millionen Menschen weltweit erreicht, 
es gab 25.000 Teilnahmen aus 60 Län-
dern und 100 Online-Veranstaltungen. 
Von einem Event dieser Größenord-
nung hat der Wirtschaftsstandort Wien 
selbstverständlich profitiert: Mit die-
sem Signal mitten aus dem Lockdown 
während einer Pandemie haben wir in-
ternational gezeigt, wie stark Wien in 
Sachen Wirtschaft, Innovation und 
Startups aufgestellt ist. Welche wert-
vollen Geschäftsideen aus den über 

5.000 One-to-one Meetings entsprin-
gen, wird sich in den nächsten Monaten 
zeigen. Ich bin jedenfalls froh, dass wir 
uns als Standortagentur da „drüber-
getraut“ haben.  Und zehn Millionen 
Mal mit Innovation und Technologie 
in Zusammenhang gebracht zu werden 
– das kann jede Stadt brauchen. 

 
Frau Fassl, was ist Ihr Resümee 
als neue Startup-Beauftragte für 
Österreich und Programmpartne-
rin des Events? 

Fassl: Die ViennaUP'21 hat viel Auf-
merksamkeit erzeugt. Internationale 
Akteure und Akteurinnen wurden auf 
Wien aufmerksam, wir haben gezeigt, 
dass Wien in der Startup-Welt eine re-
levante Rolle spielt. Das Event hat auch 
innerhalb Österreichs den Blick auf 
Start ups gelenkt und Bewusstsein ge-

schafft: hier geht es um eine Branche 
mit enormem Potenzial! Für uns als 
 Female Founders war die ViennaUP'21 
eine tolle Möglichkeit, ein neues Event-
format auszutesten: durch die digitale 
Umsetzung konnten wir Gründerinnen 
und Investorinnen aus ganz Europa ver-
binden. Auch wenn ich es schade ge-
funden habe, dass wir die Teilnehme-
rinnen nicht persönlich in Wien be-
grüßen konnten, war der Schritt, die 
Veranstaltung jetzt durchzuziehen, ab-
solut wichtig. Wir haben uns nicht von 
Krisen abschrecken lassen. Die Stadt 
Wien hat damit eine sehr mutige Ent-
scheidung getroffen und das Beste aus 
den Rahmenbedingungen herausgeholt.  

 
Wien spielt bereits in der Oberliga 
internationaler Startup-Städte. 
Was ist nötig, damit Österreich 

Angekommen im Startup-Olymp
wirtschaftsagentur.at

Lisa-Marie Fassl, Mitgründerin der „Female Founders“, und Gerhard Hirczi, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien, über die Startup-Stadt Wien  

Pferdestärken auf der 71er Straßenbahn für ViennaUP’21Be
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Lisa-Marie Fassl, Startup-Beauftragte Österreichs, und Gerhard Hirczi, 
Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien, im Interview zu Wirtschaft,  
Startups, Wien und ViennaUP’21.
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65.000 EPU oder Einzelpersonen-
unternehmen gibt es in Wien. Sie 
sind enorm wichtig für den Wirt-

schaftsstandort: nicht nur ihre schiere 
Anzahl macht sie zum Rückgrat für 
die Wiener Wirtschaft, durch ihre re-
gionale Verankerung stärken sie die 
Grätzel und sorgen so dafür, dass Wien 
lebenswert ist – und bleibt. 

 
Zehn Millionen Euro nur für EPU 
Gerade sie wurden von der Coro-

na-Krise besonders hart getroffen. Jetzt 
gibt es für alle Wiener EPU, die sich 
aufgrund der Pandemie und ihrer Fol-
gen neu aufstellen müssen und ihr Ge-

schäftsmodell adaptieren wollen, eine 
Spezial-Förderung. Ein Novum, erst-
mals werden EPU direkt über ihre Un-
ternehmensform angesprochen. Zehn 
Millionen Euro sind für die Wiener 
EPU im Topf. Pro Unternehmen kön-
nen bis zu 7.000 Euro bei einer För-
derquote von 7.000 Euro angerechnet 
werden. Das heißt: Investiert ein EPU 
14.000 Euro, kann es mit bis zu 7.000 
unterstützt werden. „Seit April haben 
diese Chance schon zahlreiche EPU ge-
nutzt“, zeigt sich Gerhard Hirczi, Wirt-
schaftsagentur-Wien-Chef erfreut. Ne-
ben Material-, Sachkosten und Inves -
titionen in Anlagegüter sowie zuge-

kauften Dienstleistungen werden auch 
Personalkosten übernommen. Und das 
bedeutet, dass auch die Arbeitszeit, die 
das EPU in sein neues Projekt investiert, 
gefördert wird. 

Um diese spezielle Zielgruppe auch 
adäquat zu erreichen, hat sich die Wirt-
schaftsagentur Wien etwas einfallen 
lassen: „Wir haben eine eigene Info-
Kampagne gestartet, Herzstück ist die 
Website wiengehtweiter.at, dort finden 
Unternehmen alle Infos kompakt, 
FAQs helfen weiter und zwei Erklär-
videos zeigen, wie die EPU-Förderung 
funktioniert und was beim Einreichen 
zu beachten ist“, so  Hirczi weiter. 

 
Unterstützung  
für Gründerinnen und Gründer  
Gründerinnen und Gründer, die 

gerade am Start sind, haben in der 
Wirtschaftsagentur Wien eine starke 
Partnerin: Ob Beratung zur passenden 

EPU –  
Enormes. Potenzial. Unterstützen.

wirtschaftsagentur.at

Die Wirtschaftsagentur Wien stellt 70 Millionen 
Euro für die Wiener Wirtschaft bereit, eine 
spezielle Förderung gibt es für Wiener EPU.

Sandra Haischberger in ihrem feinedinge*-Atelier in 1040 Wien

Fo
to

: W
irt

sc
ha

fts
ag

en
tu

r W
ie

n/
Ka

rin
 H

ac
kl

Förderung oder Themen wie Steuern, 
Buchhaltung und Marketing: Für Jung -
unternehmerinnen und Jungunterneh-
mer gibt es ein breites Service-Angebot 
in Einzelgesprächen, mit Fach-Works-
hops und zur Vernetzung. 

 
Gründerin mit Mut: feinedinge* 
Eines brauchen junge Unterneh-

merinnen und junge Unternehmer aber 
immer: Mut. So wie Sandra Haisch-
berger, die vor einigen Jahren ihr Un-
ternehmen feinedinge* gründete und 
mittlerweile Arbeitgeberin ist. In ihrem 
Atelier-Shop auf der Wiener Wieden 
produziert sie exquisites handgefertig-
tes Porzellan, Schwerpunkte der Pro-
duktion sind Tableware, Lampen und 
Wohnaccessoires. 

Die Berufslaufbahn von Sandra 
Haischberger war nicht ganz geradlinig. 
Als Lehrerin begann sie, sich hobby -
mäßig mit Keramik zu beschäftigen. 
Dabei entdeckte sie ihre Leidenschaft 
für Porzellan. Sie studierte Produktde-
sign an der Angewandten in Wien sowie 
Interior und Furniture Design in Lon-
don. Danach arbeitete sie in einem Ar-
chitekturbüro. „Dort habe ich viel über 
Planzeichnen und Projektmanagement 
gelernt“, erzählt sie im Gespräch.  

Die viele Arbeit am Computer war 
der studierten Produktgestalterin dann 
doch zu wenig handwerklich und nach 
der Geburt ihrer Tochter dachte sie: 
„Jetzt oder nie!“ und mietete sich ein 
kleines Atelier in Wien-Margareten. 
Anfangs als EPU ein „nicht wirklich 
geeignetes Souterrain-Atelier ums 
Eck“, das sie selbst renovierte. Was es 
schon gab, waren einige Gipsformen 
und ein Brennofen. 

 
Starkstromanschluss  
und Bausparer 
Ihren Start als EPU und damit in 

die Selbstständigkeit finanzierte sie mit 
ihrem Bausparvertrag. „Das Teuerste 
war der Starkstromanschluss. Und 
dann hatte ich noch ganz wenig Geld 
für Lack und Farbe übrig“, so Haisch-
berger.  

Durch harte Arbeit, wie sie sagt, 
konnte sie ihren Kundinnen- und Kun-
denstock konstant vergrößern. Inter-
nationale Messeauftritte waren und 
sind für sie wichtig: Mittlerweile ist 
feinedinge* weltweit gefragt. Sandra 
Haischberger zählt Kundinnen und 
Kunden vom Nahen Osten über Skan-
dinavien bis Japan und beschäftigt sie-
ben Mitarbeiterinnen. 

Und wie hat Haischberger die letz-
ten eineinhalb Jahre erlebt? „Trotz Pan-
demie sind wir in der wahnsinnig glück-
lichen Lage, ziemlich viel zu tun zu  ha-
ben“, so Haischberger. Gleichzeitig be-
schäftigt sich das kreative Team rund 
um Haischberger mit interner Logistik, 
Verpacken, Verschicken und den ent-
sprechenden Materialien – das bedeutet 
„sehr viel Mehraufwand – und Zeit“. 
„Bisher“, so meint sie, „haben wir das 
sehr gut geschafft und ich bin sehr dank-
bar, dass unsere Kundinnen unsere Ar-
beit so schätzen und uns treu bleiben.“  

 
Bauchgefühl und Ausdauer 
Ihr Ziel, unabhängig zu sein und 

mit exquisitem Handwerk ihren Le-
bensunterhalt zu verdienen, hat 
Haischberger jedenfalls erreicht: „Ich 
war immer sehr neugierig und wollte 
es unbedingt schaffen“, sagt sie. Kein 
Wunder also, dass sie ihre „absolute 
Leidenschaft“ nicht als „Arbeit“ emp-
findet. Vielleicht ist das auch das Ge-
heimnis für ihren Erfolg.  

Hat sie Tipps fürs Unternehme-
rinnensein? „Mit gutem Bauchgefühl 
schnell auf diverse Herausforderungen 
reagieren und nicht in ‚Angststarre‘ zu 
verfallen – das ist wichtig. Ich denke, 
eine gewisse Risikobereitschaft und je-
de Menge Ausdauer sollte man eben-
falls haben.“ 

Kompakte Infos finden Sie unter 
wiengehtweiter.at

Flüssiges Gold: Porzellan ist Sandra Haischbergers Leidenschaft

Fo
to

: W
irt

sc
ha

fts
ag

en
tu

r W
ie

n/
Ka

rin
 H

ac
kl

Auf wiengehtweiter.at gibt es kompakte 
Informationen zur Förderung


