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Tiroler   Start-Up   erobert   die   Street   Food   Welt  
● Ein   Lastenrad   wird   zum   Design-Produkt:   Im   Jänner   auf   der    Sigep   Messe   Rimini  
● Charmant   Nachhaltig   durch   die   Innenstädte   der   Welt:   Das   Food-Bike   -   made   in   tyrol   

 
Vom  Lastenrad  zum  Design-foodbike?  Ein  gewagter  Ansatz  ist  für  ein  tiroler  Start-Up  Erfolgsrezept.                          
paul&ernst  begeistert  seit  2017  die  street  food  Branche  mit  food  bikes  aus  dem  Alpenraum.  Das                              
Unternehmen  hat  es  bereits  geschafft,  in  den  verschiedensten  Märkten  Fuß  zu  fassen.  Der  Slogan                            
für  das  nächste  Jahr  verspricht  weiter  Pionierarbeit:  Be  a  Conqueror  -  Erobere  die  street  food  Welt.                                
Bestaunen   lassen   sich   die   mobilen   Gastronomielösungen   bald   auf   der   Sigep   Messe   Rimini   2020.  
 
Paul  Kogelnig  -  eigentlich  gebürtiger  Tiroler  -  gründete  2017  zusammen  mit  Ernst  Stockinger  das                            
Unternehmen  für  mobile  Gastronomielösungen.  Vor  drei  Jahren  zog  die  Produktion  von  Wien                        
nach  Tirol.  Zum  neuen  Zuhause  wurde  das  Gelände  der  Werkstätte  Wattens,  wo  paul&ernst                          
mittlerweile  der  größte  Abnehmer  von  Produktions-  und  Büroflächen  ist.  Für  das  nächste  Jahr  will                            
das  junge  Unternehmen  vor  allem  noch  mehr  neue  Märkten  erschließen.  Verkaufs-Startschuss  ins                        
Jahr  2020  macht  Italien:  Zu  bestaunen  sind  dort  die  multifunktionalen  Lastenräder  auf  der  Sigep                            
Messe  Rimini,  der  Messe  für  Eis,  Konditorwaren  und  Kaffee.  “Vor  allem  kleine  und  mittlere                            
Gastro-Unternehmen  können  von  der  Leichtigkeit,  Verlässlichkeit  und  Robustheit  dieser  mobilen                    
Lösung  profitieren”  verspricht  das  Unternehmen.  Das  Bike  bietet  unzählige  Kombinationen  von                      
Kühl-  und  Kochgeräten  an.  Eine  Konfiguration  vom  Grill  Bike  bis  hin  zum  Ice  Cream  Bike  ist                                
serienmäßig   überhaupt   kein   Problem.  

 
“Unsere  Kunden  sind  gleich  wie  wir:            
Eroberer.  Sie  haben  die  konventionellen          
Pfade  der  Gastronomie  verlassen  und          
schlagen  den  neuen,  innovativen  Weg  des            
food  bikes  ein.  Gemeinsam  kann  es  uns              
gelingen,  der  mobilen  Gastronomie  ein          
grüneres,  nachhaltigeres  und  vor  allem          
hipperes  Gesicht  zu  geben”,  sagt  Paul            
Kogelnig,  Co-Founder  von  paul&ernst  und          
erzählt  damit  von  schon  über  150            
zufriedenen   Kunden   aus   ganz   Europa.  
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Die Sigep  Rimini  im  Januar:  Das  nächste  Ziel                
des  Unternehmens.  Auf  einer  der  weltgrößten            
Branchen-Messen  ist  der  Stand  von  paul&ernst            
unübersehbar:  Knallig,  bunt  und  auf  hohem            
technischen  Niveau  stechen  die  Bikes  made  in              
tyrol  zwischen  Speiseeis  und  diversen          
Konditoreiwaren  heraus.  “Uns  war  es  immer            
wichtig,  ein  Design-Produkt  zu  schaffen,  das            
begeistert.  Vor  allem  ist  es  dabei  unerlässlich,              
Qualität  und  Funktionalität  zu  sichern.  Diese            
Kombination  macht  unser  Bike  zu  etwas            
besonderem”,  so  Ernst  Stockinger,  Co-Founder          

von   paul&ernst   und   verspricht   Neuerungen   mit   marktverändernden   Eigenschaften.  
 
Über   paul&ernst  
Das  Unternehmen  paul&ernst  entwickelt  eines  der  weltweit  ersten  modularen  E-Lastenrädern,  das                      
mit  modernster  Akkutechnologie  und  smartem  Energiemanagement  für  eine  Fülle  von                    
Anwendungen  zur  Verfügung  steht  (street  food  aller  Art,  Eis,  Kaltgetränke,  Promotion,...).  Der                        
Kunde  kann  die  technische  Ausstattung  und  die  optische  Gestaltung  (Materialien  der                      
Arbeitsflächen,  Branding  etc.)  des  Bikes  über  den  Online-Konfigurator  auf  www.paulundernst.com                    
individuell  auswählen  und  erhält  so  ein  genau  auf  seine  individuellen  Bedürfnisse  abgestimmtes                        
Bike  für  die  mobile  Outdoor-Gastronomie.  Dies  erschließt  dem  Kunden  Verkaufsorte,  die  ihm  auf                          
andere  Weise  verwehrt  bleiben:  Fußgängerzonen,  Parks,  Badestrände,  Flughäfen,                
Einkaufszentren,...  .  paul&ernst  food  bikes  haben  mehrere  Alleinstellungsmerkmale:  smartes                  
Design  und  individuelle  Gestaltung,  höchste  Qualität  der  Komponenten  und  Geräte  sowie                      
durchdachte  Funktionalität  je  nach  Anwendung.  Behörden-Konformität,  autarke              
Energieversorgung  und  eine  extra  große  Arbeits-und  Verkaufsfläche  sind  dabei                  
Selbstverständlichkeit.  
 
Pressekontakt LeserInnen-Kontakt  
paul&ernst   GmbH paul&ernst   GmbH  
Weisstraße   9,   Linke   Wienzeile   176/2,   
6112   Wattens,   1060   Wien  
Austria Austria  
marketing@paulundernst.com info@paulundernst.com   
+43   (0)1   3616610_10 +43   (0)1   3616610_10  

fb.com/paulundernst  
Linkedin:   Paul   und   Ernst  

Instagram:   @paulundernst  
Download-Bilder   in   Druckqualität   per   Mail   beantragen.  
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Staatspreis Design an E-Faltrad und Roboter-Sicherheitshaut

  Letztes Update am Donnerstag, 26.09.2019, 11:03

Das Elektro-Faltrad „VELLO Bike + Titan“, eine Sicherheitshaut für Industrieroboter und die „Grüne Erde-Welt“ wurden am Mittwoch in

Wien mit dem biennal vergebenen Staatspreis Design ausgezeichnet. Zusätzlich wurden drei Sonderpreise in der Kategorie

„DesignConcepts“ vergeben. Alle prämierten Projekte sind bis 10. November in der Ausstellung „Best of Austrian Design“ im

designforum Wien zu sehen.

Aus insgesamt 279 Einreichungen wurde in der Kategorie „Produktgestaltung / Konsumgüter“ die Vello GmbH und Valentin Vodev

Designstudio ausgezeichnet. In der Kategorie „Produktgestaltung / Investitionsgüter“ überzeugte Blue Danube Robotics aus Wien mit

„Airskin“, einer Sicherheitshaut für Industrieroboter. Die Grüne Erde GmbH gewann gemeinsam mit terrain: integral designs und dem

arkd Architekturbüro Arkade aus Linz den Staatspreis in der Kategorie „Räumliche Gestaltung“ für das Unternehmens-, Besuchs- und

Werkstättenzentrum „Grüne Erde-Welt“.

Drei Geldpreise in der Sonderkategorie „DesignConcepts“ - für noch nicht verwirklichte Produkte und Konzepte - gingen an „B.SUITE“

von Benjamin Loinger, „O�ine Lamp “ von Klemens Schillinger und „Wingtape“ von Peter Paulhart. Die Staatspreise werden alle zwei

Jahre vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort ausgeschrieben und von designaustria durchgeführt. Der

Sonderpreis „DesignConcepts“ wurde von der Austria Wirtschaftsservice GmbH im Rahmen ihrer Innovationsförderung aws impulse

ins Leben gerufen.
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G
erade erst präsentierten 
sich Paul & Ernst auf der 
SIGEP – der internationa-
len Fachmesse für Gelato-, 
Konditoren- Bäckerhand-

werk und Kaffee in Rimini. Es war der 
erste Messebesuch für das Tiroler Start-
up – ein voller Erfolg: „Wir haben in 
kurzer Zeit einen Stand auf die Beine ge-
stellt. Entstanden ist ein Auftritt, auf den 
wir wirklich stolz sein können“, erzählt 
Paul  Kogelnig. 

All in. Die Idee zu Paul & Ernst ist 
im Jahr 2014 entstanden. Der gebürti-
ge Innsbrucker Paul Kogelnig und der 
Salzburger Ernst Stockinger kannten 
sich aus Schulzeiten und waren beide 
für ihr Studium nach Wien gezogen. 
Kogelnig und Stockinger waren sehr 
fahrradaffin und Nachhaltigkeit hatte 
schon immer einen hohen Stellenwert 
im Leben der jungen Gründer. Gemein-
sam werkten sie neben ihren Jobs in der 
Garage an einem Lastenfahrrad, das für 
die Gastronomie genutzt werden kann. 
Gemeinsam mit Zulieferern konnten sie 
ein Produkt herstellen, das rasch großen 
Zuspruch erhielt: Erste Förderungen  
und die erste Website folgten. Mit der 
Online-Präsenz erreichten die beiden 
plötzlich auch Anfragen aus der ganzen 

Welt, wie der 39-Jährige 
Tiroler erzählt: „Die hohe 
Nachfrage überraschte 
und begeisterte uns und 
schon bald wurde klar: 

Egal, ob Street-Food, Eis oder Pro-
motion: Mit Paul & Ernst, dem Her-
steller von Verkaufsfahrrädern, kommt 
unser Essen ab sofort per Bike!  

Text Anja Venier Fotos Paul & Ernst

Wir müssen jetzt all-in gehen, wollen 
unser Geld damit verdienen.“ Kogel-
nig und Stockinger kündigten ihre Jobs 
und begannen, Geld zu investieren – ein 
hohes Risiko, auch weil man für Batte-
riesysteme oder die Rahmen der Räder 
mit einer großen Summe in Vorleistung 
gehen musste. 

Das richtige Bauchgefühl. Heute, 
fünf Jahre später, arbeitet Ernst Stockin-
ger von Wien aus, während Paul Kogel-
nig, der mit seiner Familie nach Tirol 
zurückkehrte, die Geschicke des Start-
ups von Wattens aus leitet. „Die Werk-
stätte Wattens war unsere erste Wahl. 
Wir haben hier, wie bei sehr vielen Ent-
scheidungen, auf unser Bauchgefühl ge-
hört. Hier gibt es gute Synergien und 
tolle Menschen, die innovativ sind und 
etwas anpacken wollen“, zeigt sich Ko-
gelnig vom neuen Standort begeistert 
und plant schon eifrig die Zukunft: „Wir 
haben keine Exit-Strategie, wollen die 
Firma nicht einfach nur um viel Geld 
verkaufen, wie es im Start-up-Business 
häufig der Fall ist. Wir arbeiten viel 

mehr daran, ein Netzwerk von Men-
schen aufzubauen, die diese Marke tra-
gen und dann auch davon leben können. 
Es geht nicht immer nur ums Geld. Wir 
wollen uns, unseren Mitarbeitern und 
auch unseren Partnern ein gutes Leben 
ermöglichen.“ Etwaige Rückschlage 
sieht der gebürtige Innsbrucker gelas-
sen: „Wir machen dauernd Fehler, das 
ist klar und gut so. Aber ich bin stolz, 
dass wir uns sehr schnell weiterentwi-
ckeln und unsere Prozesse sehr schnell 
und sehr direkt sind.“ Wichtiger als feh-
lerfrei zu sein sei es ohnehin, perfekten 
Service zu bieten und nahe am Kunden 
zu sein, wie Paul Kogelnig erzählt.  

Das Start-up mit Sitz in Tirol und Wien 
widmet sich der mobilen Gastronomie. 
Online können Kunden Verkaufsfahrrä-
der individuell aus unterschiedlichen 
Komponenten, Materialien und Farben 
zusammenstellen.  
Alle Infos unter: www.paulundernst.com.

PAUL & ERNST

IDEEN-
SCHMIEDE
TIROL

MOBIL. 
Bei Paul Kogelnig 
und Ernst 
Stockinger dreht 

sich alles ums 
Fahrrad. 

©  // Originalname: 
paul-pitch.jpg
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BMDW: Staatspreis Design 2019 vergeben

Staatspreisträger in drei Kategorien gekürt - Sonderpreis "DesignConcepts" der Austria Wirtschaftsservice GmbH

Wien (OTS/BMDW) - Das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort hat am Mittwochabend in Wien
den Staatspreis Design 2019 vergeben. Neue Staatspreisträger in der Kategorie „Räumliche Gestaltung“ sind terrain:
integral designs BDA und arkd Architekturbüro Arkade Linz mit Auftraggeber Grüne Erde GmbH für "Grüne-Erde-Welt /
Unternehmens-, Besuchs- und Werkstättenzentrum". In der Kategorie "Produktgestaltung - Investitionsgüter" gewann die
Blue Danube Robotics GmbH mit "AIRSKIN® / Sicherheitshaut für Industrieroboter". Als Staatspreisträger in der Kategorie
"Produktgestaltung Konsumgüter" wurden Valentin Vodev Designstudio und Auftraggeber und Hersteller VELLO GmbH für
"VELLO Bike+ Titan / Elektro-Faltrad" ausgezeichnet.

Der alle zwei Jahre vergebene Staatspreis Design rückt eine für die Wirtschaft wichtige Branche und ihre Bedeutung als
Querschnittsmaterie in den Blickpunkt. Gutes Design erzeugt einen Mehrwert für Produkte und öffentliche Räume, die es
gestaltet. Durch die Umsetzung von Innovation in der Produktgestaltung trägt Design wesentlich zur Entwicklung und
Positionierung von Marken bei und ist somit ein Instrument zur strategischen Gestaltung des Marktauftritts. Den hohen
Stellenwert des Staatspreises unterstreicht auch die große Zahl von 279 Einreichungen für den Staatspreis Design 2019.

Staatspreis-Träger 2019 mit Jurybegründungen

* Kategorie Räumliche Gestaltung: 
"Grüne-Erde-Welt / Unternehmens-, Besuchs- und Werkstättenzentrum" Design: terrain: integral designs BDA und arkd
Architekturbüro Arkade Linz. Auftraggeber: Grüne Erde GmbH 
Begründung der Jury: Hier wurde eine Markenbotschaft in Architektur umgesetzt: Naturerlebnis und Brand Experience
bedingen und ergänzen einander. Unterschiedliche Bereiche wie Verkaufs- und Vorführflächen für Produkte, Fertigungs- und
Arbeitsräume sind zu einer stimmigen Gestaltungslösung zusammengeführt. Innen und außen finden zueinander und das
Gebäude verschmilzt mit der Natur und stellt sich ihr nicht in den Weg.

* Kategorie Produktgestaltung Investitionsgüter 
"AIRSKIN® / Sicherheitshaut für Industrieroboter" 
Design: Blue Danube Robotics GmbH. Auftraggeber und Hersteller: Blue Danube Robotics GmbH 
Begründung der Jury: Hier wird großartige Gestaltung zu einer Lösung für das zentrale Thema der Zukunft, die Interaktion
von Mensch und Roboter. Barrieren, Gefahren und Ängste werden beseitigt. Die Oberfläche ist verschleißresistent, die
Kommunikation erfolgt visuell durch Lichtsignale, die kollaborative Lösung spart Raum und ist bis ins letzte Detail
durchdacht.

* Kategorie Produktgestaltung Konsumgüter: 
"VELLO Bike+ Titan / Elektro-Faltrad" 
Design: Valentin Vodev Designstudio. Auftraggeber und Hersteller: 
VELLO GmbH 
Begründung der Jury: Elektromobilität ist hier auf einem neuen Level angekommen: In einem ganzheitlichen Konzept lassen
Ingenieur- und Designleistung technologische Innovation und Gestaltung perfekt miteinander verschmelzen. Dieses
intelligente, in wenigen Sekunden einsatzbereit Produkt besticht etwa durch die ästhetische Eigenständigkeit des Rahmens
und viele gut durchdachte Details wie die ungewöhnliche Integration des Rücklichts.

Nominierungen und Sonderpreise

Neben den Staatspreisträgern wurden folgende Projekte für den Staatspreis nominiert und ausgezeichnet:

Kategorie Räumliche Gestaltung 
* "Austrian Design – Pleasure & Treasure / Ausstellung im Rahmen des Fuorisalone 2019 in Mailand" 
Design und Ausführung: Vasku & Klug. Auftraggeber: Außenwirtschaft Austria.

* "Musikpavillon Kirchdorf / Dorfkernbelebung" 
Design: parc zt gmbh und Arch. Michael Fuchs & Markus Fuchs ZT GmbH. Auftraggeber: Kirchdorfer Gemeinde Immobilien
GmbH & Co KG. Ausführung: Holzbau Oberleitner

* "The Birdyard / Bistro & Cocktail Bar" 
Design: Tzou Lubroth Architekten. Zusammenarbeit: Atelier Olschinsky. Auftraggeber: Mama Liu and Sons GmbH.
Ausführung: Tzou Lubroth Architekten

Kategorie Produktgestaltung Investitionsgüter 
* "Street Food Solutions / Elektro-Lastenrad als Verkaufseinheit" Design, Auftraggeber und Hersteller: Paul & Ernst GmbH
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* "SunSquare Fold & Roll / Segelschirm" 
Design: Gerald Wurz. Auftraggeber: SunSquare Kautzky GmbH. Hersteller: Norbert Kautzky Mechanik GmbH

* "SYN TRAC / Multifunktionales Nutzfahrzeug mit Dockingsystem" Design: bluehaus. Auftraggeber und Hersteller: SYN
TRAC GmbH

Kategorie Produktgestaltung Konsumgüter 
* "C-Brace / Lähmungsorthese" 
Design: aws designteam. Auftraggeber und Hersteller: Ottobock Healthcare GmbH

* "EET SolMate / Mini-Photovoltaik-Anlage" 
Design: Chris Götze und Winfried Werthmann. Auftraggeber und Hersteller: EET - Efficient Energy Technology GmbH

* "save! / Sanitärlösung für das 21. Jahrhundert" 
Design: EOOS Design. Auftraggeber: Laufen Bathrooms AG. Hersteller: 
Laufen Austria AG

Sonderpreis DesignConcepts

Im Rahmen der Verleihungsveranstaltung wurde auch der Sonderpreis DesignConcepts der Austria Wirtschaftsservice (aws)
für drei noch nicht verwirklichte Produkte und Gestaltungskonzepte vergeben.

* "B.SUITE - Bienenstock für den urbanen Raum" 
Design und Hersteller: Benjamin Loinger. Ausbildungsstätte: FH Joanneum

* "Wingtape - Scharnierband" 
Design: Peter Paulhart. Ausbildungsstätte und Hersteller: Universität für angewandte Kunst

* "Offline Lamp - Licht im Tausch gegen Handy" 
Design und Herstellung: Klemens Schillinger

In der Staatpreis Design Ausstellung "Best of Austrian Design" im designforum im Wiener MuseumsQuartier werden vom
26. September bis 10. November 2019 alle prämierten Produkte und Projekte präsentiert.

Weitere Informationen und Fotos der prämierten Objekte können unter presse@designaustria.at angefordert werden. Fotos
der Preisverleihung finden sich auf der Webseite des BMDW unter www.bmdw.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort 
Presseabteilung 
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Startseite › Node › Das erste Gastro E-Bike kommt von Paul&Ernst

Das beste Gastro E-Bike kommt von
Paul&Ernst

Wie ein Start-up Räder in fahrende Eisdielen, Burger-Läden
und Promotion Stationen verwandelt

Paul&Ernst entickelt Gastro-E-Bikes mit modularem System,
einem hohen Grad an Individualisierbarkeit sowie Online-
Kon�gurator. Je nach Wunsch werden so Eisdielen,
Burgerladen oder innovative Werbekampagnen auf Rädern
realisiert und Verkaufsorte erschlossen, die mit klassisch
motorisierten Fahrzeugen nicht zu erreichen sind.
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TTR: Wie kam es zur Gründung von Paul&Ernst? Welches Problem wolltet ihr lösen?
Paul Kogelnig: Ich habe Ernst einige Jahre nach unserer gemeinsamen Zeit im Internat wieder getroffen.
Wir hatten einige lange Gespräche, wie die Zukunft in der Street-Food-Szene ausschauen könnte. Wir
wollten damals ein Foodbike mit nachhaltigem Angebot in Wien betreiben. Schnell stellte sich aber
heraus, dass es keine Bikes am Markt gab, die unseren Ansprüchen genüge getan hätten. Die
Entscheidung war dann relativ schnell gefällt, ein eigenes Gastro-Lastenrad zu entwickeln und zu
bauen. Aus einem wurden zwei, aus zwei zehn und damit irgendwann das heutige paul&ernst daraus.
Wir sehen uns als High-End-Produzent mit hohem technologischen Anspruch und Design-Statement.
Wir sind Vorreiter in Lösungen für nachhaltige und mobile Gastronomie.

TTR: Was macht Paul&Ernst einzigartig und wer sind eure Hauptabnehmer?

Paul Kogelnig: Wir setzen unsere Maßstäbe höher als andere Anbieter und wollen unseren Kunden
Produkte bieten, die in ihrer Qualität und in ihrer technischen Raf�nesse keinen Platz für Kompromisse
lassen. Jedes Bike wird von uns auf die individuellen Kundenwünsche abgestimmt. Wir überzeugen mit
unserem Konzept gleichsam den Fusionskoch, der mit seinem Food-Start-Up gerade mit dem ersten
Bike am Karlsplatz in Wien startet und auch den erfolgreichen Gastronomen in London, der eine ganze
Bike-Flotte für den Eisverkauf ausgeliefert bekommt. Eine Dritte, auch extrem spannende Gruppe sind
große Lebensmittelketten, die diese Disruption des Marktes mittlerweile auch spüren und mit
paul&ernst einen Partner gefunden haben, der dem hohen Qualitätsanspruch dieser Unternehmen
genüge tun kann.

TTR: Wie wird sich das Unternehmen in den nächsten Jahren weiterentwickeln? Wo wollt ihr hin?

Paul Kogelnig: Unser Markt wächst unglaublich schnell und wir stellen eines der hochwertigsten
Produkte darin her. Trotzdem sieht unsere Unternehmensausrichtung eine kontinuierlich gezielte und
gesunde Wachstumsstrategie vor. Unsere Kunden setzen einen hohen Anspruch in uns und diesen
Anspruch setzen wir in unsere Produktlösungen. Ein nächster Schritt ist sicher der Ausbau unseres
Vertriebsnetzes, um noch besser international agieren zu können. Wir sind da gerade in einer sehr
spannenden Phase. Paul&Ernst wird auch in nächster Zeit einen beträchtlichen Teil seiner Energie für
Neuentwicklungen und Innovationen nutzen. Unser Ziel ist dabei, der weltweit führende Anbieter für
mobile Gastronomie und POS-Lösungen zu werden.

paul&ernst crowd investing videopaul&ernst crowd investing video
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Paul Kogelnig hat an der Freien Universität Bozen Industrial Design
studiert. Nach dem Studium hat er in Italien und Österreich Designbüros
mit internationaler Ausrichtung geleitet. Dort ergaben sich auch
Zusammenarbeiten mit Luxus-Labels wie Dior und
Armani. Parallel dazu entstand die Idee zum heutigen Unternehmen
paul&ernst. 2017 erfolgte dann die Gründung der paul&ernst GmbH. 

Sein Geschäftspartner und Mitgründer des Unternehmens Ernst
Stockinger studierte an der Technischen Universität Wien Architektur.
Nach seiner Ziviltechniker-Prüfung arbeitete er für namhafte
Architekturbüros wie Coop Himmelb(l)au oder Baar Baarenfels. Er
gründete danach das Architektenbüro Stockinger Deutsch.
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Tiroler   Start-Up   erobert   die   Street   Food   Welt  
● Ein   Lastenrad   wird   zum   Design-Produkt:   Im   Jänner   auf   der    Sigep   Messe   Rimini  
● Charmant   Nachhaltig   durch   die   Innenstädte   der   Welt:   Das   Food-Bike   -   made   in   tyrol   

 
Vom  Lastenrad  zum  Design-foodbike?  Ein  gewagter  Ansatz  ist  für  ein  tiroler  Start-Up  Erfolgsrezept.                          
paul&ernst  begeistert  seit  2017  die  street  food  Branche  mit  food  bikes  aus  dem  Alpenraum.  Das                              
Unternehmen  hat  es  bereits  geschafft,  in  den  verschiedensten  Märkten  Fuß  zu  fassen.  Der  Slogan                            
für  das  nächste  Jahr  verspricht  weiter  Pionierarbeit:  Be  a  Conqueror  -  Erobere  die  street  food  Welt.                                
Bestaunen   lassen   sich   die   mobilen   Gastronomielösungen   bald   auf   der   Sigep   Messe   Rimini   2020.  
 
Paul  Kogelnig  -  eigentlich  gebürtiger  Tiroler  -  gründete  2017  zusammen  mit  Ernst  Stockinger  das                            
Unternehmen  für  mobile  Gastronomielösungen.  Vor  drei  Jahren  zog  die  Produktion  von  Wien                        
nach  Tirol.  Zum  neuen  Zuhause  wurde  das  Gelände  der  Werkstätte  Wattens,  wo  paul&ernst                          
mittlerweile  der  größte  Abnehmer  von  Produktions-  und  Büroflächen  ist.  Für  das  nächste  Jahr  will                            
das  junge  Unternehmen  vor  allem  noch  mehr  neue  Märkten  erschließen.  Verkaufs-Startschuss  ins                        
Jahr  2020  macht  Italien:  Zu  bestaunen  sind  dort  die  multifunktionalen  Lastenräder  auf  der  Sigep                            
Messe  Rimini,  der  Messe  für  Eis,  Konditorwaren  und  Kaffee.  “Vor  allem  kleine  und  mittlere                            
Gastro-Unternehmen  können  von  der  Leichtigkeit,  Verlässlichkeit  und  Robustheit  dieser  mobilen                    
Lösung  profitieren”  verspricht  das  Unternehmen.  Das  Bike  bietet  unzählige  Kombinationen  von                      
Kühl-  und  Kochgeräten  an.  Eine  Konfiguration  vom  Grill  Bike  bis  hin  zum  Ice  Cream  Bike  ist                                
serienmäßig   überhaupt   kein   Problem.  

 
“Unsere  Kunden  sind  gleich  wie  wir:            
Eroberer.  Sie  haben  die  konventionellen          
Pfade  der  Gastronomie  verlassen  und          
schlagen  den  neuen,  innovativen  Weg  des            
food  bikes  ein.  Gemeinsam  kann  es  uns              
gelingen,  der  mobilen  Gastronomie  ein          
grüneres,  nachhaltigeres  und  vor  allem          
hipperes  Gesicht  zu  geben”,  sagt  Paul            
Kogelnig,  Co-Founder  von  paul&ernst  und          
erzählt  damit  von  schon  über  150            
zufriedenen   Kunden   aus   ganz   Europa.  
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Die Sigep  Rimini  im  Januar:  Das  nächste  Ziel                
des  Unternehmens.  Auf  einer  der  weltgrößten            
Branchen-Messen  ist  der  Stand  von  paul&ernst            
unübersehbar:  Knallig,  bunt  und  auf  hohem            
technischen  Niveau  stechen  die  Bikes  made  in              
tyrol  zwischen  Speiseeis  und  diversen          
Konditoreiwaren  heraus.  “Uns  war  es  immer            
wichtig,  ein  Design-Produkt  zu  schaffen,  das            
begeistert.  Vor  allem  ist  es  dabei  unerlässlich,              
Qualität  und  Funktionalität  zu  sichern.  Diese            
Kombination  macht  unser  Bike  zu  etwas            
besonderem”,  so  Ernst  Stockinger,  Co-Founder          

von   paul&ernst   und   verspricht   Neuerungen   mit   marktverändernden   Eigenschaften.  
 
Über   paul&ernst  
Das  Unternehmen  paul&ernst  entwickelt  eines  der  weltweit  ersten  modularen  E-Lastenrädern,  das                      
mit  modernster  Akkutechnologie  und  smartem  Energiemanagement  für  eine  Fülle  von                    
Anwendungen  zur  Verfügung  steht  (street  food  aller  Art,  Eis,  Kaltgetränke,  Promotion,...).  Der                        
Kunde  kann  die  technische  Ausstattung  und  die  optische  Gestaltung  (Materialien  der                      
Arbeitsflächen,  Branding  etc.)  des  Bikes  über  den  Online-Konfigurator  auf  www.paulundernst.com                    
individuell  auswählen  und  erhält  so  ein  genau  auf  seine  individuellen  Bedürfnisse  abgestimmtes                        
Bike  für  die  mobile  Outdoor-Gastronomie.  Dies  erschließt  dem  Kunden  Verkaufsorte,  die  ihm  auf                          
andere  Weise  verwehrt  bleiben:  Fußgängerzonen,  Parks,  Badestrände,  Flughäfen,                
Einkaufszentren,...  .  paul&ernst  food  bikes  haben  mehrere  Alleinstellungsmerkmale:  smartes                  
Design  und  individuelle  Gestaltung,  höchste  Qualität  der  Komponenten  und  Geräte  sowie                      
durchdachte  Funktionalität  je  nach  Anwendung.  Behörden-Konformität,  autarke              
Energieversorgung  und  eine  extra  große  Arbeits-und  Verkaufsfläche  sind  dabei                  
Selbstverständlichkeit.  
 
Pressekontakt LeserInnen-Kontakt  
paul&ernst   GmbH paul&ernst   GmbH  
Weisstraße   9,   Linke   Wienzeile   176/2,   
6112   Wattens,   1060   Wien  
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fb.com/paulundernst  
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#glaubandich Challenge: Das
Verkehrsdaten-Startup Swarm Analytics
geht für Tirol ins Finale
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Trending Topics      

Michael Bredehorn und Georg Westner (Swarm Analytics), Michael Wurzer (Tiroler Sparkasse) und Clemens Plank
(Junge Wirtscha� Tirol). © David Bitzan

Drei Minuten lang pitchte sich Michael Bredehorn Swarm Analytics ins Glück: das
Startup ist der Sieger des Pitching Days in der Werkstätte Wattens und zieht am
25. Juni für Tirol ins Finale der #glaubandich Challenge ein. Der Wettbewerb wird
von der Erste Bank und Sparkasse, Trending Topics, Puls 4 und dem
Gründerservice der Wirtscha�skammer Österreich organisiert und sucht in allen
Bundesländern nach dem „Startup des Jahres 2018“. Neben den soeben
gewonnenen 1.000 Euro in Cash hat Swarm Analytics im Finale die Chance auf ein
Gesamtpaket im Wert von mehr als 20.000 Euro.
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Was macht Swarm Analytics?
Swarm Analytics aus Wattens in Tirol setzt auf die Verarbeitung von
Verkehrsdaten für Smart Cities und bietet dafür eine Art „Gehirn für Kameras“ an.
Das Startup kann optische Daten von Kameras, die etwa in Städten installiert sind,
dazu verwenden, um etwa Schaltung von Ampeln an den Verkehr anzupassen
oder die Auslastung von ö�entlichen Verkehrsmitteln zu messen. Diese Daten
wiederum sollen über den Swarm App Layer anderen Applikationen zur
Verfügung gestellt werden. Gegründet wurde Swarm Analytics von Michael
Bredehorn und Georg Westner.

In der Werkstätte Wattens trat Swarm Analytics gegen neun weitere Startups
an: BHS Technologies, Empatic, Innerspace, Paul & Ernst, P&p MultiTouch, Tribe,
Up Stream Surfing, Urisalt und VID Card. Sie standen einer fünfköpfigen Jury
gegenüber, die nach den Pitches je drei Minuten Zeit hatte, um Fragen zu
stellen. Clemens Plank, Landesvorsitzender der Jungen Wirtscha� Tirol,
Alexander Koll, Leiter der Werkstätte Wattens, Christian Leitner  von der Tiroler
Sparkasse, Marcus Hofer, Geschä�sführer des Gründungszentrums Startup Tirol
und Christina Scholochow, Gründerin von Mohemian Ventures entschieden sich
nach etwa einer halben Stunde intensiver Beratung für das  Startup, das mit Real-
Time-Daten arbeitet.

Nächste Station: Salzburg
Schon am Mittwoch geht die #glaubandich Challenge in Salzburg in die nächste
Runde. Auf der Tribühne Lehen wird der mittlerweile dritte Landessieger gekürt,
der mit Swarm Analytics und dem Wiener Sieger SzeleSTIM ins Finale einzieht. Für
Klagenfurt, Eisenstadt, St. Pölten, Linz, Graz und Lustenau könnt ihr euch
noch bewerben!

Hier könnt ihr euch für alle #glaubandich-Events
Tickets organisieren:

Pitching
Day

Ort Einlass 18:30 Uhr Facebook-Event

24.5. Wien (Sky Lounge der WKO) Leider zu spät  Zu spät!

29.5. Wattens (Werkstätte
Wattens)

Geht auch nicht mehr Leider verpasst

30.5. Salzburg (Tribüne Lehen) Mein Ticket sichern! ja ich komme!

07.6. Velden (Business Beach
Velden)

Mein Ticket sichern! ja ich komme!

11.6. Eisenstadt (FH Burgenland) Mein Ticket sichern! ja ich komme!

12.6. St. Pölten (FH St. Pölten) Mein Ticket sichern! ja ich komme!

13.6. Linz (Tabakfabrik) Mein Ticket sichern! ja ich komme!

https://www.trendingtopics.at/glaubandich-die-kandidaten-fuer-den-pitching-day-in-wattens-29-5-stehen-fest/
https://www.trendingtopics.at/glaubandich-so-sieht-der-pitching-day-in-salzburg-aus/
https://www.trendingtopics.at/szelestim/
https://glaubandich-challenge.at/
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https://www.facebook.com/events/173425396690421/
https://www.erste-event.at/challenge_Klagenfurt
https://www.facebook.com/events/167200690628325/
https://www.erste-event.at/challenge_Eisenstadt
https://www.facebook.com/events/1604726312916438/
https://www.erste-event.at/challenge_St.Po%CC%88lten
https://www.facebook.com/events/248110219261528/
https://www.erste-event.at/challenge_Linz
https://www.facebook.com/events/962820487232510/


10.10.2019 #glaubandich Challenge: Das Verkehrsdaten-Startup Swarm Analytics geht für Tirol ins Finale

https://www.trendingtopics.at/glaubandich-challenge-xxx-geht-fuer-tirol-ins-finale/ 3/3

Newsletter Abonnieren
So verpasst du keine Stories mehr. Mit dem Trending
Topics Newsletter erhältst du die wichtigsten News
der Woche direkt in deine Mailbox:

E-Mail Adresse Subscribe

About  Privacy Policy  Imprint  Contact

14.6. Graz (Sparkassencenter) Mein Ticket sichern! ja ich komme!

19.6. Lustenau (Reichshofsaal) Mein Ticket sichern! ja ich komme!

25.6.
(Finale)

Wien (Grand Hall, Erste
Campus)

Anmeldung bald
möglich

demnächst
verfügbar
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Fotostrecke: So war´s bei der
#glaubandich Startup-Challenge in Tirol
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30. Mai 2018, 09:41

Trending Topics      

Die Startups der #glaubandich Challenge in Tirol. © David Bitzan

„Mit der Gründung der Werkstätte Wattens ist uns eine Institution gelungen, die
sehr sehr wertvoll nicht nur für die Gemeinde, sondern für die gesamte Region
ist.“ Thomas Oberbeirsteiner, seines Zeichens Bürgermeister von Wattens,
erö�nete als Ehrengast der #glaubandich-Challenge in dem Wattener
Gründungszentrum den Pitch-Event, bei dem am Dienstag Abend das Startup
Swarm Analytics den Landessieg für Tirol davon trug und ins Finale am 25. Juni in
Wien einzieht (Trending Topics berichtete). „Ich selber pitche eher selten, aber bei
solchen Pitches bin ich immer dabei, weil mich das persönlich sehr sehr
interessiert“, so Oberbeirsteiner, der bis zum Ende im Publikum die
Präsentationen aus der ersten Reihe mitverfolgte.
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Der industrielle Retro-Charme der Werkstätte Wattens bot den zehn pitchenden
Startups den passenden Rahmen, um ihre Business-Ideen und Geschä�smodelle
einer hochkarätigen Jury – Clemens Plank (Junge Wirtscha� Tirol) Alexander Koll
(Leiter Werkstätte Wattens), Christian Leitner (Tiroler Sparkasse), Marcus Hofer
(Gründungszentrum Startup Tirol) und Christina Scholochow (Mohemian
Ventures) – vorzutragen. Die fünf Jury-Mitglieder hatten zuerst kni�elige Fragen
für die Gründer parat und mussten dann eine schwere Entscheidung tre�en –
immerhin hatten bis zum Ende fünf Startups die Chance auf den Sieg.

Volles Haus und tolle Stimmung
Den 1.000-Euro-Check für den Landessieg in Tirol bekamen am Ende dann
Michael Bredehorn und Georg Westner von Swarm Analytics von Michael Wurzer,
dem Teamleiter des Gründer- und Fördercenters der Tiroler Sparkasse, vor vollem
Haus überreicht. Sie konnten die Jury – und auch viele im Publikum – von ihrem
Konzept der Realtime-Analyse von Verkehrsdaten für Smart Cities überzeugen.
Die anderen neun Startups zollten den Gewinnern Respekt und versammelten
sich abschließend auf der Bühne für ein gemeinscha�liches Foto.

Vielen Dank an dieser Stelle an das Team der Werkstätte Wattens für die
Gastfreundscha� und den reibungslosen Ablauf!

Jakob Steinschaden (Trending Topics). © David Bitzan
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Bei der #glaubandich Challenge in Wattens, Tirol. © David Bitzan

© David Bitzan



10.10.2019 Fotostrecke: So war´s bei der #glaubandich Startup-Challenge in Tirol

https://www.trendingtopics.at/glaubandich-challenge-tirol-fotostrecke/ 4/21

© David Bitzan

Emanuel Bröderbauer (Erste Bank), Thomas Oberbeirsteiner (Bürgermeister Wattens) und Michael
Wurzer (Gründer- und Fördercenter der Tiroler Sparkasse). © David Bitzan
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Jury-Mitglied Christina Scholochow von Mohemian Ventures. © David Bitzan

Daniel Gosterxeier von VID Card. © David Bitzan
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Gerda Fuhrmann von Urisalt. © David Bitzan
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Michael Wurzer (Tiroler Sparkasse), Thomas Oberbeirsteiner (Bürgermeister Wattens) und Emanuel
Bröderbauer (Erste Bank). © David Bitzan

Michael Strobel von Up Stream Surfing. © David Bitzan
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Michael Bredehorn von Swarm Analytics. © David Bitzan
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Die Jury: Christina Scholochow (Mohemian Ventures), Clemens Plank (Junge Wirtscha� Tirol),
Alexander Koll (Werkstätte Wattens), Christian Leitner, (Tiroler Sparkasse), Marcus Hofer (Startup

Tirol). © David Bitzan

Lukas Oberbichler von Tribe. © David Bitzan
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Matthias Lechner von P&P Multitouch. © David Bitzan
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Paul Kogelnig von Paul & Ernst. © David Bitzan
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Sebastian Scheler von Innerspace. © David Bitzan
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Josef Mayerhofer von Empathic UX. © David Bitzan

Michael Santek von BHS Technologies. © David Bitzan
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Die Jury. © David Bitzan

Alexander Koll, Leiter der Werkstätte Wattens. © David Bitzan
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Jakob Steinschaden (Trending Topics) und Michael Wurzer (Gründer- und Fördercenter der Tiroler
Sparkasse). © David Bitzan
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Thomas Oberbeirsteiner, Bürgermeister von Wattens. © David Bitzan

Volles Haus beim #glaubandich Pitch in Wattens. © David Bitzan
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Yeah! © David Bitzan
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< Zurück zur Übersicht

TIROLER VERKEHRSANALYSE-STARTUP SWARM ANALYTICS GEWINNT
DIE #GLAUBANDICH CHALLENGE DER TIROLER SPARKASSE IN WATTENS

Innsbruck/Wattens (A) Erste Bank und Sparkassen, Trending Topics, Gründerservice und Puls4 begeben sich auf die Suche
nach dem Startup des Jahres. Die #glaubandich-Challenge machte vergangenen Woche in Wattens Station. Drei Minuten
lang pitchte sich Michael Bredehorn von Swarm Analytics ins Glück: Das Startup ist der Sieger des Pitching Days in der
Werkstätte Wattens und zieht am 25. Juni für Tirol ins Finale der #glaubandich Challenge in Wien ein. 

Was macht Swarm Analytics?
Swarm Analytics aus Wattens in Tirol setzt auf die Verarbeitung von Verkehrsdaten für Smart Cities und bietet dafür eine Art
„Gehirn für Kameras“ an. Das Startup kann optische Daten von Kameras, die beispielsweise in Städten installiert sind, dazu
verwenden, um etwa Schaltung von Ampeln an den Verkehr anzupassen oder die Auslastung von öffentlichen Verkehrsmitteln zu
messen. Diese Daten wiederum sollen über den Swarm App Layer anderen Applikationen zur Verfügung gestellt werden.
Gegründet wurde Swarm Analytics von Michael Bredehorn und Georg Westner. In der Werkstätte Wattens trat Swarm Analytics
gegen neun weitere Startups an: BHS Tech-nologies, Empatic, Innerspace, Paul & Ernst, P&p MultiTouch, Tribe, Up Stream
Surfing, Urisalt und VID Card.

Sie alle standen einer fünfköpfigen Jury gegenüber, die nach den Pitches je drei Minuten Zeit hatte, um Fragen zu stellen. Clemens
Plank, Landesvorsitzender der Jungen Wirtschaft Tirol, Alexander Koll, Leiter der Werkstätte Wattens, Christian Leitner, Tiroler
Sparkasse, Marcus Hofer, Geschäftsführer des Gründungszentrums Start Up Tirol und Christina Scholochow, Gründerin von
Mohemian Ventures, entschieden sich nach etwa einer halben Stunde intensiver Beratung für das Startup, das mit Real-Time-Daten
arbeitet.

Am 25. Juni wird im großen Finale in Wien der Sieger aus den zehn besten Startups aller Bundesländer gekürt. Wir drücken den
Jungs von Swarm Analytics ganz fest die Daumen!

Die Gewinner Michael Bredehorn und Georg Westner (Swarm Analytics), Michael Wurzer (Tiroler Sparkasse) und Clemens Plank (Junge Wirtschaft Tirol).

Facebook Twitter LinkedIn XING Drucken
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Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck

  Sparkassenplatz 1, 6020 Innsbruck

  Österreich

 +43 5 0100-70000

 sparkasse@tirolersparkasse.at

 www.tirolersparkasse.at

Details

Swarm Analytics GmbH

  Weisstraße 9, 6330 Kufstein

  Österreich

 +43 664 4678233

Details
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Wenn er mit Journalisten spricht, trägt Paul Kogelnig ein rosa
Kapperl. Der Tiroler Unternehmer schraubt in Wattens
Gastrofahrräder zusammen. Besonders beliebt sind die Modelle
für den Verkauf von Eis, Hot Dogs und Crêpes. Nur der
Bierverkauf lohnt sich mit dem Bike von Paul & Ernst nicht.

Vor fünf Jahren wollten Paul Kogelnig und Ernst Stockinger im Wiener Museumsquartier
Bioessen verkaufen. Und das auf einem nachhaltigen Gerät, einem Fahrrad. Nur: So ein
Gastrorad gab es damals nicht. Die Tiroler mussten selbst eines zusammenschrauben, um
mobile Gastronomen zu werden. Geworden sind die beiden letztlich aber nicht Gastronomen,
sondern Fahrradhersteller. Die klobigen Gefährte von Paul & Ernst sehen aus wie umgekehrte
Rikschas: vorn zwei Räder, hinten unter dem Sattel eins. Die ausklappbare Box aus Metall und
Holz transportiert keine Fahrgäste, sondern was der Magen der Kunden begehrt – Eis,
Würsteln, Crêpe-Teig, Steaks oder Getränke.

Was genau, das entscheidet der Käufer. Paul & Ernst statten das Rad so aus, dass aus den
Zutaten überall eine Speise gezaubert werden kann, egal ob das Rad auf der Donauinsel, in

PORTRÄT

Wie die Erfinder des Gastro-Rads zu Fahrradschraubern
wurden
Schnell fahren die sperrigen Räder von Paul & Ernst aus Wattens in Tirol nur abwärts.
Gedacht sind sie ohnehin fürs Stehen – bei hungrigen Menschen

 15. Juni 2018, 12:00  13 Postings

Foto: Aloysius Widmann
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einem Gastgarten oder auf einem öffentlichen Platz steht. Ein Kühlschrank gehört zum
Grundequipment. Die restliche Ausrüstung variiert von Eiswannen über eine Grillplatte bis zum
Induktionsherd. Auch das Design wählt der Käufer.

Bierverkauf lohnt sich nicht

2018 wollen Paul & Ernst rund 100 Dreiräder produzieren. Bei Preisen wie bei Kleinwagen ergibt
das ein Umsatzziel von rund einer Million Euro. Verkaufsschlager sind dabei Räder für Eis,
Crêpes und Hot Dogs. Damit können die Käufer am meisten Gewinn machen: Die Zutaten
nehmen wenig Platz ein, die Margen pro Portion sind hoch. "Bierräder produzieren wir gar nicht
mehr, weil es sich für die Käufer finanziell nicht lohnt", sagt Kogelnig. "Auf dem Rad haben zu
wenige Fässer Platz, die Preise pro Liter sind zu niedrig."

Den Gründern geht es bei ihren Rädern nicht um größtmögliche technische Finesse. Die
Gefährte sollen vor allem praktisch und leistbar sein.

"Unsere Radln sind wie Steyr-Traktoren", sagt Kogelnig. Sie müssten nicht die ausgefallensten
technischen Details haben, sondern gut funktionieren. "Niemand wird mit unseren Bikes eine
Radtour machen", weiß der gelernte Designer, der nach dem Studium in Italien für große
Luxusmarken gearbeitet hat. "Man stellt das Radl irgendwohin, wo Leute sind, und verkauft da."

Schwierig, Lieferanten zu finden

Um ein gutes Produkt liefern zu können, braucht es die richtigen Lieferanten, erklärt Kogelnig.
Diese zu finden war nicht einfach. Und in Österreich mitunter unmöglich. Den Stahlrahmen
lassen die Tiroler in China produzieren. "Europäische Unternehmen wollen kleine Losgrößen
nicht herstellen", erzählt Kogelnig. "Unser chinesischer Partner, ein klassisches
Familienunternehmen, ist da unkomplizierter." Seriell produzierte Komponenten wie Batterien
beziehen Paul & Ernst aus München, Brescia und Wörgl.

Je nachdem ob er gerade Personalentscheidungen trifft, Finanzfragen klärt, Einzelteile bestellt
oder zusammenschraubt: "Ich habe ein eigenes Kapperl für jede Rolle im Betrieb", scherzt der
Unternehmer. "Das meiste mache ich selbst." Sein Partner Ernst Stockinger, ursprünglich
Architekt, leitet von Wien aus den Verkauf. Kogelnig ist für die Produktion nach Tirol gezogen.

Neuling in Personalfragen

In einer alten Lodenfabrik in Wattens baut er seine dreirädrigen Gefährte. Wenn gerade viel zu
tun ist, hilft Vater Kogelnig mit. Genauso wie ein paar feste Mitarbeiter. Die auszuwählen war
nicht immer einfach, erzählt Kogelnig. Man habe immer wieder Mitarbeiter gehabt, die Fehler
verschwiegen oder nicht kundenorientiert gearbeitet haben. Als Neuling in Personalfragen
haben die Gründer viel gelernt. "Wenn das Unternehmen erfolgreich ist, liegt das an den
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Mitarbeitern", weiß Kogelnig. "Wichtig dabei sind Hausverstand und ein gesundes
Wertesystem."

Und dass die Angestellten von ihrem Einkommen auch leben und eine Familie haben können.
"Dann verdiene ich halt in manchen Monaten weniger als meine Mitarbeiter", sagt Kogelnig.
(Aloysius Widmann, 15.6.2018)

© STANDARD Verlagsgesellschaft m.b.H. 2019
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Start-up ist ein zeitgenössischer Begriff für etwas gar nicht so Neues: junge Unternehmen, die
mit innovativen und technologiebasierten Lösungen neue Geschäftsmodelle erschließen und
noch nicht zum etablierten Tagesgeschäft übergegangen sind. So definiert zumindest
Alexander Koll, was ein Start-up ist.

Der Innsbrucker führt durch das mehr als hundert Jahre alte Werksgelände von Swarovski. Wie
ein Ort im Ort wirken die vielen kleinen und großen Gebäude. In manchen davon wurden
Kristalle geschliffen, in anderen wurden die Geschicke des Unternehmens gelenkt. Im Süden der
Tiroler Marktgemeinde Wattens, wo der Wattenbach aus dem Wattental springt, hat das, was
heute zu den größten Luxuskonzernen der Welt gehört, als klassisches Start-up begonnen. Am
Anfang standen ein kreativer Gründer und eine neue Technologie: eine Schleiftechnik für
Kristallglas.

Heute hat der Konzern für einen großen Teil des alten Fabriksgeländes keine operative
Verwendung mehr. Das Gros der Produktion findet längst in einer moderneren Fabrik statt.
Dennoch stehen nicht alle aufgelassenen Gebäude leer. Auf das Fabriksgelände ist der
Gründergeist zurückgekehrt. 40 junge Unternehmen haben sich in den vergangenen Jahren in
der Werkstätte Wattens angesiedelt: "Und aus den Büros ist noch kein einziges wieder
ausgezogen", erzählt Koll, der die Werkstätte leitet, nicht ohne Stolz.

HISTORISCHES GELÄNDE

Wie ein Tiroler Ökosystem Tüftlern auf die Sprünge
helfen soll
Swarovski ist in Wattens überall. Ein Prestigeprojekt mit der Gemeinde ist die Werkstätte
Wattens
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So leer ist das Fab-Lab nur bei Fototerminen.

Das Unternehmens- und Kreativzentrum für Unternehmen in unterschiedlichen
Entwicklungsphasen, wie die Werkstätte sich auf der eigenen Homepage definiert, ist das
Prestigeprojekt der regionalen Entwicklungsagentur Destination Wattens, einer öffentlich-
privaten Partnerschaft von Swarovski und der Gemeinde Wattens. Ziel ist, junge innovative
Unternehmen anzusiedeln und Wattens zu einem attraktiven Standort zu machen.

Im modernen Coworking-Space, wo Swarovski einst Werkzeuge und Apparate gefertigt hat,
arbeiten junge und mitteljunge Menschen. Manche entfliehen für eine Weile dem Büroalltag,
andere kommen jeden Tag aufs Neue, um an ihrer Geschäftsidee zu tüfteln. Viele Unternehmen,
die dort angefangen haben, haben sich mittlerweile in einem der vielen Büros eingenistet. Die
Mitarbeiter der Werkstätte greifen den jungen Selbstständigen dabei kräftig unter die Arme. "Wir
begleiten unsere Unternehmen von der Gründung bis zum Markteintritt und darüber hinaus",
erklärt Koll: "Entweder direkt oder indem wir sie mit anderen Unternehmen, Geldgebern oder der
Wissenschaft vernetzen."

Konkret bedeutet das Hilfe bei der Entwicklung von Geschäftsideen, Businessplänen,
Finanzierungsplänen und Prototypisierung. Wer sich in der Werkstätte niedergelassen hat, kann
das moderne Fab-Lab mitbenutzen. Von 3D-Drucker über Fräsen bis zu Industrierobotern stehen
dort Geräte bereit, mit denen Prototypen gebaut und getestet werden können.

Werkstätte Wattens
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40 Unternehmen sind in der Werkstätte Wattens zu Hause –
Gelegenheit zum Denken und Ausrasten gibt es auch.

"Infrastruktur und Service allein garantieren noch keinen Erfolg", warnt Matthias Neeff,
Geschäftsführer der Destination Wattens. Als die Werkstätte konzipiert wurde, sind Koll und er
durch die Welt getourt, um sich im Silicon Valley, Wien, München und an anderen Orten
vergleichbare Projekte anzusehen. Man wollte aus deren Erfahrungen lernen. "Uns wurde immer
wieder gesagt: Schaut genau auf die Persönlichkeiten, die ihr bei euch ansiedelt", erzählt Neeff:
"Damit das Umfeld für alle möglichst fruchtbar ist, braucht es Charaktere, die gerne mit anderen
interagieren und von anderen lernen."

Um attraktiv zu bleiben, müsse man den Unternehmen aber auch Netzwerke über die
Werkstätte hinaus bieten, warnt Neeff. Die Werkstätte arbeitet deshalb eng mit dem Institute for
Entrepreneurship Cambridge – Tirol (I. E. C. T) zusammen, mit dem der österreichische Investor
Hermann Hauser ein Ökosystem für Start-ups in Tirol schaffen will. Auch die Standortagentur
des Landes Tirol, von der Start-ups eine Mietpreisförderung bekommen, ist enger Partner der
Werkstätte. Mit dem Verein Startup.Tirol hat man ein Netzwerk aus Wissenschaft, Geldgebern
und Unternehmen geschaffen. Die Werkstätte veranstaltet immer wieder Events, um Investoren
und junge Unternehmen zusammenzubringen. Auch mit den regionalen Universitäten und
Fachhochschulen steht man in engem Kontakt.

Globaler Riese kommt bald

"Es ist uns gelungen, ein Innovationszentrum von Fraunhofer Austria bei uns anzusiedeln",
erzählt Neeff: " Wir hoffen sehr, dass daraus in den kommenden Jahren ein vollwertiges
Fraunhofer-Institut wird." Außerdem sei es gelungen, einen globalen Riesen aus dem Bereich
künstliche Intelligenz ins Swarovski-Werk zu locken. Um wen es sich handelt, wollen Koll und
Neeff noch nicht verraten. Nur dass sich die Gründer und Tüftler in Wattens sehr darauf freuen
würden.
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Der vorerst jüngste Zuwachs in der Werkstätte hat gerade erst sein Büro bezogen. Eine große
plastikumhüllte Maschine steht im sonst fast leeren Raum, in dem Urisalt seinen Prototypen
entwickeln wird. Dieser soll den Elektrolythaushalt von Patienten per Urinprobe bestimmen –
von zu Hause aus und nicht invasiv. Derzeit wird dies mit einem Bluttest gemacht. In Produktion
wird das Messgerät von Urisalt aber erst in rund zwei Jahren gehen.

Die Unternehmen nutzen hier die Industriegeräte, um Prototypen
herzustellen.

Andere Firmen sind da schon weiter – und produzieren bereits in der Werkstätte. Im ältesten
Gebäude des Swarovski-Werks schrauben Paul & Ernst Gastrofahrräder zusammen. Unbound
röstet und mischt nebenan Kaffee. Aber auch Plattformen wie Gronda, eine Karriereseite für
Gastronomen, Kreativagenturen und andere Dienstleister sorgen für Branchenvielfalt im alten
Swarovski-Werk. Und weitere Unternehmen werden einziehen. Einige haben sich bereits
angemeldet, müssen sich aber gedulden. Sobald die Warteliste lang genug ist, will Koll die
Werkstätte weiter vergrößern. "Theoretisch können wir von derzeit rund 4000 auf insgesamt
10.000 Quadratmeter wachsen."

Geplant ist auch eine Gastronomie auf dem Gelände der Werkstätte. Angeregt wurde dies nicht
von den Unternehmen in der Werkstätte, die sich eine Gemeinschaftsküche teilen. Vielmehr soll
auch für diejenigen ein Angebot geschaffen werden, die zwar im Swarovski-Werk, aber nicht in
der Werkstätte arbeiten – also für die Swarovski-Mitarbeiter.

Leitbetrieb als Ermöglicher

Der Leitbetrieb ist überall. An der Regionalentwicklungsagentur, die mit Neeff ein ehemaliger
Swarovski-Mitarbeiter führt, ist er mit 60 Prozent beteiligt – die Gemeinde Wattens mit 40. Die
Werkstätte Wattens ist in Swarovski-Immobilien eingemietet. Markus Langes-Swarovski sitzt

Foto: Werkstätte Wattens



10.10.2019 Wie ein Tiroler Ökosystem Tüftlern auf die Sprünge helfen soll - Start up - derStandard.at › Wirtschaft

https://www.derstandard.at/story/2000081676018/tiroler-oekosystem-fuer-grosse-und-kleine-tueftler 5/5

mit seiner Beteiligungsfirma Segnalita in der Werkstätte, die mit Koll genauso einen Leiter mit
Swarovski-Vergangenheit hat.

"Swarovski und die Marktgemeinde Wattens sind die Ermöglicher unserer
Regionalentwicklungsinitiativen und damit auch der Werkstätte", sagt Neeff. Ohne großen
Leitbetrieb wären die finanziellen Ressourcen für die Standortentwicklung deutlich kleiner. "Uns
ist bewusst, dass unsere Arbeit ohne Swarovski so nicht möglich wäre", bestätigt Neeff: "Aber
man muss die Möglichkeiten, die man hat, eben auch nutzen. In unserem Fall sind es ein
Leitbetrieb und eine innovative Gemeindeführung, anderswo können das andere Ressourcen
und Potenziale sein." (16.6.2018)

© STANDARD Verlagsgesellschaft m.b.H. 2019

Alle Rechte vorbehalten. Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf.
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
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 Kaffee  Trends  mobile Lösungen 

Mobile Kaffeelösungen werden immer beliebter und variantenreicher.
© Thinkstock

Kaffee wird mobil: Das sind die besten
Lösungen
20.09.2018

Der boomende Geschäftsbereich des Kaffees wird immer anspruchsvoller. Und man kann
damit auch ganz neue Bereiche bespielen – in der Gastronomie und vor allem der Hotellerie.
Das macht einen möglichst flexiblen Einsatz notwendig.

 

In Restaurants, Kaffeehäusern und Coffeeshops geht es
neben der Kaffeelösung für die eigene Bar vor allem um
den Kaffeeverkauf im Außer-Haus- bzw. dem Event-
und Catering-Bereich. Noch mehr Anwendungen
werden jedoch in der Hotellerie verlangt: Ob
Restaurant, Hotel-Bar, Zimmer, Suiten, Minibar, Gang,
Frühstücksraum, SB-Bereich, Lobby, Meeting Room,
Seminarraum, Bankett- und Tagungsbereich, Wellness-
und Spa-Bereich, Terrasse oder Outdoor-Bereich – die
Liste der Kaffeeanwendungen im Hotel ist überaus
lang. Aufgrund der vielen spezifischen Kaffeesegmente
spielen die Investitionen eine immer entscheidendere
Rolle. Geräte, die man flexibel (z. B. mit Wassertank)
auch an verschiedenen Standorten einsetzen kann, mit
wenig oder gar keinem Personalaufwand oder im SB-
Modus betreiben kann, rücken daher immer weiter in
den Fokus.

Mobile Kaffeestationen 
Darunter verstehen wir professionelle
Kaffeevollautomaten mit Tank, die kompakt genug
sind, damit man sie leicht transportieren und auch dort
aufstellen kann, wo wenig Platz ist.

Anwendungsbereiche: 
Restaurant, Frühstücksbuffet, Catering, Hotelbar,
Lobby, Empfangsbereich, Konferenzräume, SB-Bereich.

Die Black&White4 compact von Thermoplan ist
jetzt mobil geworden – mit einem passenden
Unterschrank, der als Servierwagen fungiert.
© beigestellt

Vendingmaschine von Selecta – mit löslichem
Kaffee und Bohnenkaffee.
© Selecta

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste. Durch die Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. 
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Anbieter: 
Thermoplan, Cup&Cino Mobile Coffee Station, WMF
Modellreihe 1100 S, Schaerer Coffee Club.

Die platzsparend gebauten Kaffeemaschinen der
Black&White4-compact-Baureihe sind überall eine gute
Wahl, wo erstklassiger Kaffee verlangt wird: im
Empfangsbereich, in Konferenzräumen oder im
Außenbereich. Jetzt bietet Thermoplan auch eine
maßgeschneiderte Lösung, mit der die Black&White4
compact mobil an unterschiedlichen Orten eingesetzt
werden kann. Die Black&White-Kaffeestation ist ein
zweifarbig gefertigter, solide verarbeiteter
Servierwagen mit Unterschrank, der sich einfach
bewegen und lenken lässt. Neben der Unterbringung
des Frischwasser- und Abwassertanks bietet der Korpus
zusätzlichen Stauraum für weiteres Zubehör. Es gibt ihn
in zwei unterschiedlichen Ausführungen.

Mit der speziell für die Hotellerie und Gastronomie
entwickelten Lösung „Mobile Coffee Station“ von
Cup&Cino wird Barista-Qualität mobil und kann in
jedem Bereich flexibel eingesetzt werden: morgens im
Frühstücksraum, mittags bei einer Tagung und abends
bei einem Event. Benötigt wird nur ein einfacher
Stromanschluss. Diese Systeme vereinen beste
Kaffeequalität und eine hohe Ausgabe-
Geschwindigkeit, um insbesondere in Stoßzeiten viele
Gäste bedienen zu können. So kann die Barista Lattico
600 bis zu 200 Cappuccinos pro Stunde zubereiten. 

Ein Problem bei mobilen Lösungen, die in kurzer Zeit
viele Portionen produzieren müssen, war bislang
immer der Wasseranschluss. Die Systeme mit hohen
Anforderungen bei Stoßzeiten arbeiten in der Regel mit
einem Festwasser- und Abwasseranschluss. Dieser ist
natürlich mobil nicht überall verfügbar. Deswegen hat
Cup&Cino in das Möbelmodul einen Wassertank für
rund 20 Liter einbauen lassen sowie einen
Abwassertank. Ein Nachfüllen des Tanks ist also erst
nach ca. 150 Portionen notwendig.

Automaten & Vendinggeräte
Vendinggeräte können Gäste rund um die Uhr, an
jedem Tag in der Woche, unabhängig von Öffnungs-
und Rezeptionszeiten mit dem Notwendigsten
versorgen. Kaffee und Heißgetränke gehören zu den
klassischen Angeboten – und die Qualität ist längst viel
besser als der Ruf des „Automatenkaffees“. 

Anwendungsbereiche: 
Seminar- und Gemeinschaftsverpflegung, SB-
Versorgung am Frühstücksbuffet und im Eventbereich,
Snacks und Kaffee, wenn die Hotel-Bar schon
geschlossen hat, 24-Stunden-Coffee-Corner für Gäste
oder Mitarbeiter. Eine Lösung für den
Frühstücksbereich oder die Seminarverpflegung bietet
Selecta Österreich in Form von vollautomatischen
Vendingmaschinen bzw. von Kombimaschinen, welche
die Vorteile von ganzen Bohnen mit löslichem Kaffee
vereinen. Das Um und Auf liegt in der Geschwindigkeit
der Zubereitung, Espresso wird aus Bohnen zubereitet,
die anderen Getränke aus MRC-Mikroröstung-Kaffee.

Anbieter im Kaffeebereich: 
Servomat Steigler, Selecta, Nescafé Alegria, Nespresso
professional u. a.Kapselgeräte
Aufgrund der gleichbleibend hohen Produktqualität
und der einfachen Handhabung – die Tanklösung
macht die Maschinen mobil und überall einsetzbar –
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hat der portionierte Kapselkaffee längst auch in der
professionellen Hotellerie Einzug gehalten. 

Anwendungen: 
Room & Suiten, Appartements, Hotelbar & Lounge, an
der Bar, bei Seminaren
Auf der Lieferantenseite gibt es hier interessante
Kooperationsmodelle, so arbeitet z. B. Dallmayr Kaffee
mit den eigenen Capsa-Kapseln, bietet aber Nespresso-
Maschinen für die Zimmer an. Zusätzlich erhält der
Hotelier formschöne Hoteltabletts und Aufsteller zur
passenden Präsentation für Zimmer oder
Konferenzraum bzw. im Spa-Bereich. Selecta wiederum
kooperiert mit Lavazza, sowohl mit Table-Top-
Maschinen als auch im To-Go-Bereich.

Segafredo Zanetti Österreich bietet in diesem Segment
maßgeschneiderte Kapselkaffeelösungen. Besonders
die SB-Maschinen WE2 mit großem Wassertank
schaffen Flexibilität in der Anwendung und können
auch im Seminar- und Catering-Bereich eingesetzt
werden.
Nespresso garantiert den Gästen höchsten
Kaffeegenuss in jedem Bereich des Hotels. Der Vorteil
bei Kapseln liegt u. a. in der Produktvielfalt, bei
Nespresso sind es mittlerweile 13 Grand-Crus und zwei
Flavored Coffees. Und auch im Segment Kapselkaffee
ist Hightech nicht aufzuhalten, die
hochleistungsstarken Barista-Maschinen zaubern
professionell die zahlreichen Kaffeespezialitäten in die
Tasse, die von milchbasierten Rezepten bis hin zu
kreativen Kaffee-Cocktails reichen. Die Nespresso-
Maschinen-Range eignet sich für unterschiedlichste
Platzgegebenheiten im Hotel und garantiert
Kaffeezubereitung in einzigartiger Qualität, überall und
mit höchstem Bedienkomfort. Die Range reicht von der
kompakten Zenius über die Gemini mit zwei
Brüheinheiten bis zu den großen Aguila-Barista-
Maschinen, die unterschiedlichste Rezepturen
zubereiten können. Ganz neu auf dem Markt ist das
Topmodell Aguila 440 mit vier gleichzeitig arbeitenden
Brüheinheiten.

Anbieter: 
Dallmayr, Nespresso, Selecta & Lavazza, Segafredo,
Cremesso u. a. Coffee-Carts 

Unter „Mobile Coffee“ werden mobile Kaffeelösungen
zusammengefasst, die vor allem im Catering- und
Eventbereich eingesetzt werden. Das kann ein
umgebauter VW Bulli sein oder eine Piaggio Ape.
Adaptierte Kaffeeanhänger oder akkubetriebene
Cateringwagen mit modernen Vollautomaten runden
das Angebot ab. 
Es gibt auch E-Bikes, die ganze Mobilstationen
transportieren können. Auf der Fafga präsentierte der
österreichische Anbieter Paul & Ernst sein Coffee-Bike
mit klappbarer 270 x 70 cm großer Arbeitsfläche und
Wassertanks für Frischwasser und Abwasser.

Diese mobilen Fahrzeuge bzw. Stände sind ein
Eyecatcher auf jeder Veranstaltung und quasi überall
einsetzbar. Sie können ohne großen Aufwand und viel
Vorbereitung auch sofort in Betrieb genommen
werden.

Anwendungen: 
Events & Catering: Streetfood-Veranstaltungen,
Festivals, Roadshows, Firmen- und Vereinsfeiern,
Hausmessen, Vernissagen, Messen und Märkte, private
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Feste wie Hochzeiten, Gartenfeste, Weihnachtsfeiern
oder Geburtstage. Im Hotel für Seminare, Symposien,
Bankett, Frühstücksraum, Lobby oder Sport-
Sponsoring-Events.
Java Premiumcafe von Transgourmet ist schon seit
einigen Jahren „mobil“. Hier können sich Kunden eine
Dienstleistung mieten wie z. B. einen Kaffeeausschank
mittels robustem Airstream-Hänger für eine Outdoor-
Veranstaltung oder eine Piaggio Ape, um einen neuen
Hingucker bei Veranstaltungen zu haben. Unter dem
Label der exklusiven Kaffeemarke werden trendige
Café-Mobile für den perfekten Outdoor-Kaffeegenuss
verliehen. Das Vespacar verzaubert mit Nostalgie-
Charme aus „Bella Italia“. Das Angebot für das Java-
Café-Mobil reicht von einem halben Tag bis zu
mehrtägigen Mietphasen. 

Anbieter: 
Espressomobil.at, Dallmayr, café+co, Java
Premiumcafe, Paul & Ernst u. a.

 

Autor/in:
Martin Kienreich
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DAS HIMMELREICH IST JETZT!

Positives Denken, den Moment leben – das ist das Credo von Michael Starkl und der rote Faden seiner preisgekrönten
Arbeit als Regisseur und Produzent. Warum der Schauspieler aus Tulln die Seiten wechselte und wie er das Fernsehen
neu erfand.

ÄRMELN HOCHKREMPELN. Vor Kurzem erfand sich der Schauspieler neu, gründete „STARKL!�lm“ und heimste schnell die erste Romy ein.
(© Urban Ruths Berlin)

„Landwirtschaft ist der edelste Beruf“, ist Fred Zehetner überzeugt. „Wir versorgen acht Millionen Menschen, obwohl wir nur
drei Prozent der Bevölkerung sind.“ Er und seine Frau betreiben gemeinsam mit ihren Kindern eine Bio-Rinderfarm im
Weinviertel. Seine Leidenschaft, aber auch seine Sorge um die Zukunft der Bauern geht nah. „Nur der Kunde kann den Bauern
retten, jeder einzelne“, sagt er – und trifft damit den Mann hinter der Kamera mitten ins Herz. „Ein so toller Mensch und Bauer!
Wir haben bei ihm für die erste Folge roadKITCHEN gedreht – und mir sind die Tränen runtergelaufen“, beschreibt Michael
Starkl. Die Infotainment-Sendung ist bereits der zweite Streich des frischgebackenen Produzenten für ORF III.
Seit er denken kann, wollte der Sohn der bekannten Gärtnerdynastie aus Tulln „Geschichten erzählen“. Um dem Wunsch nach
einer „gescheiten Berufsausbildung“ genüge zu tun, maturierte er an der Hotelfachschule in Krems und packte danach sofort
seine sieben Sachen, um in Deutschland Schauspieler zu werden. Der Plan ging tatsächlich auf: Er avancierte bald zum
erfolgreichen Mimen auf der Bühne und vor der Kamera. Ein Gedanke wurmte ihn irgendwann: Es waren die Geschichten der
anderen, die er erzählte.

Michael Starkl

... wuchs in Tulln als Sohn der Gärtnereifamilie Starkl auf. Nach der Matura an der Hotelfachschule Krems ging er nach
Deutschland; in Berlin absolvierte er an der Universität der Künste das Fach „Musical Show“. Er spielte sowohl am Theater als
auch in zahlreichen Filmen und (Krimi-)Serien („Der Knastarzt“, „Der letzte Bulle“, „Copstories“). Er lebt mit seiner Frau Melanie
und Sohn Felix Leopold, 6, in Berlin. Mit seiner Firma „STARKL!- �lm“ produziert er TV-Formate wie „GartenKULT“ oder
„roadKITCHEN“ (läuft derzeit samstags auf ORF III) sowie Werbe- und Image�lme. Michael Starkl ist leidenschaftlicher Tänzer
und Kampfsportler.

https://www.dieniederoesterreicherin.at/
https://www.dieniederoesterreicherin.at/people/
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Homecoming auf Zeit. „Ich habe als Schauspieler 15 Jahre lang in den Drehpausen gehört, was man alles anders machen müsste.
Aber keiner hat die Eier zu handeln. Irgendwann dachte ich mir: Ich ziehe das durch, ich mache Fernsehen, so wie es mir gefällt“,
erzählt der 35-Jährige. Er scharte Gleichgesinnte um sich, eigentlich nur wenige, dafür mit umso mehr Feuer für die Sache. „Man
muss nicht unbedingt 
viele sein, um Schönes zu machen“, �ndet er. Fast jeden Cent, den er zunächst mit seiner Produktions�rma „STARKL!�lm“
einnahm, investierte der bekennende „Techniknerd“ in Equipment. Sein erster großer Wurf: das TV-Format „GartenKULT“, für
das er aus Berlin temporär heimkehrte – mit Onkel Josef in der Hauptrolle und der Unterstützung seiner Schwester. „Eine
Tutorial-Sendung im Pinterest-Style für die Instagram-Generation“, wirft er wild mit Begriffen um sich, mit denen ein Teil seiner
ORF III-Zielgruppe vermutlich wenig am Hut hat. Und trotzdem sehen sie zu, schenken ihm positives Feedback.
Was macht er? Mit seinem kleinen Team, seiner „Skeleton-Crew“, wie er es nennt, ist er ganz nah dran: etwa an Onkel Josef, der
die Schaufel schwingt und auf dem Traktor sitzt, und er lässt die Menschen direkt in die Kamera sprechen – wie es die Youtuber
tun. Hinzu kommen eine Brise Retro-Optik, schnelle Schnitte und ganz viel Authentizität. Zutiefst dankbar zeigt er sich für die
Möglichkeit. „Es gibt so viele junge Leute, die gerne tun würden. Aber sie hören immer nur: ,Was hast du schon gemacht?‘– Wie
soll man da anfangen können?“, ärgert sich Michael Starkl. „ORF III hingegen gibt solchen Verrückten wie mir eine Chance, das
ist unglaublich viel wert.“

FREUDE AM ARBEITEN. Paul Kogelnig mit
Waldviertler Bio-Landwirt Tristan Toé (©
STARKL!�lm)

Den richtigen Riecher hatten die
Verantwortlichen schon; so wurde der

Erfolg von „GartenKULT“ mit dem Verkauf an RTL und dem Fernsehpreis Romy gekrönt. „Die Kategorie ,beste Programmidee’ ist
einfach grandios! Wir haben da so viel Energie, Schweiß und Liebe hineingesteckt.“
All das investierte er jüngst auch in die Roadmovie-Kochsendung „roadKITCHEN“, die im Juni auf ORF III angelaufen ist. Dafür
habe ihn das Schicksal zu Paul Kogelnig, seinem Hauptakteur, geführt. Während Michael Starkl für seine Idee nach einer mobilen
Küche auf zwei Rädern suchte, tüftelte der leidenschaftliche Koch und Tiroler Designer, der ebensolche Wunderdinge im
Repertoire hat, an einem Konzept für eine „fahrende“ Kochsendung. Schnell fühlte sich Paul auch vor der Kamera wohl, sodass
er nun in „roadKITCHEN“ Sendung für Sendung mit seinem Spezialdrahtesel heimische Lebensmittelproduzenten besucht, um
Köstlichkeiten vor Ort zu zaubern.
Vorgestellt werden zudem innovative Projekte für eine bessere Welt wie der verpackungsfreie Supermarkt. „Unser Stil ist auch
bei ,roadKITCHEN’ Infotainment: Gesellschaftskritik leicht serviert mit Unterhaltungscharakter“, sagt Michael Starkl. Gutes tun
zu wollen ist auch seine Lebensphilosophie. „Ich glaube an das Leben und die Liebe; das Himmelreich ist jetzt. Wir müssen etwas
aus unserem Leben machen; Erfolg hat damit zu tun, nicht aufzugeben.“
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MAKING-OF. Michael Starkl ist gern mit
kleinen Teams unterwegs und hautnah dran.
(© STARKL!�lm)

Die Schattenseite, die gibt es schon, muss
er zugeben. Er sei ein Workaholic, weil er

das, was er tut, so gerne macht. So bleibt oft zu wenig Zeit für die, die er liebt: seine Frau Melanie und Sohn Felix, 6. Wäre sie, die
selbst Schauspielerin ist, nicht mit im Boot, wäre vieles gar nicht möglich. „Sie ist die größte Rückendeckung für mich“, sagt
Michael Starkl. Wie das Zusammenarbeiten als Paar funktioniert? „Indem man Kon�ikte nicht unbedingt als etwas Negatives
auffasst“, �ndet er. Erst kürzlich feierten sie den neunten Hochzeitstag. „Das Schönste für mich: Ich weiß nicht, wer meine Frau
ist. Das ist ein Kompliment, weil sie mich immer wieder überrascht. Wir bleiben neugierig aufeinander und Liebe ist für mich ein
Tunwort. Man muss immer geben, bevor man etwas kriegt. Das ist mein Geheimnis, auch bei der Arbeit: Ich will mich aufs
Geben, nicht aufs Nehmen konzentrieren. Und dann hat man eine liebevolle Stimmung am Set, großartige Mitarbeiter und
bekommt schließlich eine Romy.“

MAG. VIKTÓRIA KERY-ERDÉLYI

Redaktion
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   Startseite › Wirtschaft › Unternehmen › Start up

Start-up ist ein zeitgenössischer Begriff für etwas gar nicht so Neues: junge Unternehmen, die
mit innovativen und technologiebasierten Lösungen neue Geschäftsmodelle erschließen und
noch nicht zum etablierten Tagesgeschäft übergegangen sind. So definiert zumindest
Alexander Koll, was ein Start-up ist.

Der Innsbrucker führt durch das mehr als hundert Jahre alte Werksgelände von Swarovski. Wie
ein Ort im Ort wirken die vielen kleinen und großen Gebäude. In manchen davon wurden
Kristalle geschliffen, in anderen wurden die Geschicke des Unternehmens gelenkt. Im Süden
der Tiroler Marktgemeinde Wattens, wo der Wattenbach aus dem Wattental springt, hat das,
was heute zu den größten Luxuskonzernen der Welt gehört, als klassisches Start-up begonnen.
Am Anfang standen ein kreativer Gründer und eine neue Technologie: eine Schleiftechnik für
Kristallglas.

Heute hat der Konzern für einen großen Teil des alten Fabriksgeländes keine operative
Verwendung mehr. Das Gros der Produktion findet längst in einer moderneren Fabrik statt.
Dennoch stehen nicht alle aufgelassenen Gebäude leer. Auf das Fabriksgelände ist der
Gründergeist zurückgekehrt. 40 junge Unternehmen haben sich in den vergangenen Jahren in
der Werkstätte Wattens angesiedelt: "Und aus den Büros ist noch kein einziges wieder
ausgezogen", erzählt Koll, der die Werkstätte leitet, nicht ohne Stolz.

HISTORISCHES GELÄNDE

Wie ein Tiroler Ökosystem Tüftlern auf die Sprünge
helfen soll
Swarovski ist in Wattens überall. Ein Prestigeprojekt mit der Gemeinde ist die Werkstätte
Wattens

 16. Juni 2018, 12:00  6 PostingsAloysius Widmann
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So leer ist das Fab-Lab nur bei Fototerminen.

Das Unternehmens- und Kreativzentrum für Unternehmen in unterschiedlichen
Entwicklungsphasen, wie die Werkstätte sich auf der eigenen Homepage definiert, ist das
Prestigeprojekt der regionalen Entwicklungsagentur Destination Wattens, einer öffentlich-
privaten Partnerschaft von Swarovski und der Gemeinde Wattens. Ziel ist, junge innovative
Unternehmen anzusiedeln und Wattens zu einem attraktiven Standort zu machen.

Im modernen Coworking-Space, wo Swarovski einst Werkzeuge und Apparate gefertigt hat,
arbeiten junge und mitteljunge Menschen. Manche entfliehen für eine Weile dem Büroalltag,
andere kommen jeden Tag aufs Neue, um an ihrer Geschäftsidee zu tüfteln. Viele
Unternehmen, die dort angefangen haben, haben sich mittlerweile in einem der vielen Büros
eingenistet. Die Mitarbeiter der Werkstätte greifen den jungen Selbstständigen dabei kräftig
unter die Arme. "Wir begleiten unsere Unternehmen von der Gründung bis zum Markteintritt und
darüber hinaus", erklärt Koll: "Entweder direkt oder indem wir sie mit anderen Unternehmen,
Geldgebern oder der Wissenschaft vernetzen."

Konkret bedeutet das Hilfe bei der Entwicklung von Geschäftsideen, Businessplänen,
Finanzierungsplänen und Prototypisierung. Wer sich in der Werkstätte niedergelassen hat, kann
das moderne Fab-Lab mitbenutzen. Von 3D-Drucker über Fräsen bis zu Industrierobotern
stehen dort Geräte bereit, mit denen Prototypen gebaut und getestet werden können.

Werkstätte Wattens
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40 Unternehmen sind in der Werkstätte Wattens zu Hause –
Gelegenheit zum Denken und Ausrasten gibt es auch.

"Infrastruktur und Service allein garantieren noch keinen Erfolg", warnt Matthias Neeff,
Geschäftsführer der Destination Wattens. Als die Werkstätte konzipiert wurde, sind Koll und er
durch die Welt getourt, um sich im Silicon Valley, Wien, München und an anderen Orten
vergleichbare Projekte anzusehen. Man wollte aus deren Erfahrungen lernen. "Uns wurde
immer wieder gesagt: Schaut genau auf die Persönlichkeiten, die ihr bei euch ansiedelt", erzählt
Neeff: "Damit das Umfeld für alle möglichst fruchtbar ist, braucht es Charaktere, die gerne mit
anderen interagieren und von anderen lernen."

Um attraktiv zu bleiben, müsse man den Unternehmen aber auch Netzwerke über die
Werkstätte hinaus bieten, warnt Neeff. Die Werkstätte arbeitet deshalb eng mit dem Institute
for Entrepreneurship Cambridge – Tirol (I. E. C. T) zusammen, mit dem der österreichische
Investor Hermann Hauser ein Ökosystem für Start-ups in Tirol schaffen will. Auch die
Standortagentur des Landes Tirol, von der Start-ups eine Mietpreisförderung bekommen, ist
enger Partner der Werkstätte. Mit dem Verein Startup.Tirol hat man ein Netzwerk aus
Wissenschaft, Geldgebern und Unternehmen geschaffen. Die Werkstätte veranstaltet immer
wieder Events, um Investoren und junge Unternehmen zusammenzubringen. Auch mit den
regionalen Universitäten und Fachhochschulen steht man in engem Kontakt.

Globaler Riese kommt bald

"Es ist uns gelungen, ein Innovationszentrum von Fraunhofer Austria bei uns anzusiedeln",
erzählt Neeff: " Wir hoffen sehr, dass daraus in den kommenden Jahren ein vollwertiges
Fraunhofer-Institut wird." Außerdem sei es gelungen, einen globalen Riesen aus dem Bereich
künstliche Intelligenz ins Swarovski-Werk zu locken. Um wen es sich handelt, wollen Koll und
Neeff noch nicht verraten. Nur dass sich die Gründer und Tüftler in Wattens sehr darauf freuen
würden.



8.10.2019 Wie ein Tiroler Ökosystem Tüftlern auf die Sprünge helfen soll - Start up - derStandard.at › Wirtschaft

https://www.derstandard.at/story/2000081676018/tiroler-oekosystem-fuer-grosse-und-kleine-tueftler 4/5

Der vorerst jüngste Zuwachs in der Werkstätte hat gerade erst sein Büro bezogen. Eine große
plastikumhüllte Maschine steht im sonst fast leeren Raum, in dem Urisalt seinen Prototypen
entwickeln wird. Dieser soll den Elektrolythaushalt von Patienten per Urinprobe bestimmen –
von zu Hause aus und nicht invasiv. Derzeit wird dies mit einem Bluttest gemacht. In
Produktion wird das Messgerät von Urisalt aber erst in rund zwei Jahren gehen.

Die Unternehmen nutzen hier die Industriegeräte, um Prototypen
herzustellen.

Andere Firmen sind da schon weiter – und produzieren bereits in der Werkstätte. Im ältesten
Gebäude des Swarovski-Werks schrauben Paul & Ernst Gastrofahrräder zusammen. Unbound
röstet und mischt nebenan Kaffee. Aber auch Plattformen wie Gronda, eine Karriereseite für
Gastronomen, Kreativagenturen und andere Dienstleister sorgen für Branchenvielfalt im alten
Swarovski-Werk. Und weitere Unternehmen werden einziehen. Einige haben sich bereits
angemeldet, müssen sich aber gedulden. Sobald die Warteliste lang genug ist, will Koll die
Werkstätte weiter vergrößern. "Theoretisch können wir von derzeit rund 4000 auf insgesamt
10.000 Quadratmeter wachsen."

Geplant ist auch eine Gastronomie auf dem Gelände der Werkstätte. Angeregt wurde dies nicht
von den Unternehmen in der Werkstätte, die sich eine Gemeinschaftsküche teilen. Vielmehr soll
auch für diejenigen ein Angebot geschaffen werden, die zwar im Swarovski-Werk, aber nicht in
der Werkstätte arbeiten – also für die Swarovski-Mitarbeiter.

Leitbetrieb als Ermöglicher

Der Leitbetrieb ist überall. An der Regionalentwicklungsagentur, die mit Neeff ein ehemaliger
Swarovski-Mitarbeiter führt, ist er mit 60 Prozent beteiligt – die Gemeinde Wattens mit 40. Die
Werkstätte Wattens ist in Swarovski-Immobilien eingemietet. Markus Langes-Swarovski sitzt

Foto: Werkstätte Wattens
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mit seiner Beteiligungsfirma Segnalita in der Werkstätte, die mit Koll genauso einen Leiter mit
Swarovski-Vergangenheit hat.

"Swarovski und die Marktgemeinde Wattens sind die Ermöglicher unserer
Regionalentwicklungsinitiativen und damit auch der Werkstätte", sagt Neeff. Ohne großen
Leitbetrieb wären die finanziellen Ressourcen für die Standortentwicklung deutlich kleiner. "Uns
ist bewusst, dass unsere Arbeit ohne Swarovski so nicht möglich wäre", bestätigt Neeff: "Aber
man muss die Möglichkeiten, die man hat, eben auch nutzen. In unserem Fall sind es ein
Leitbetrieb und eine innovative Gemeindeführung, anderswo können das andere Ressourcen
und Potenziale sein." (16.6.2018)
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