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GUNTERNEHMEN 
STARTUPS 

Hannes Androsch: Mut aufbringen 
und Unternehmertum wagen 
Christine Petzwinkler christine.petzwinkler@boerse-express.com 

Am Mittwochabend wurden die neuen 
Teams des Startup-Labs aws first vorge-
stellt. Der Unternehmer, Investor und ehe-
malige Politiker Hannes Androsch machte 
den Teams Mut und führte vor Augen, was 
es heißt, Unternehmer zu sein. 

Selbstständigkeit sei immer mit einer großen Herausfor-
derung, einer bestimmten Ungewissheit und oft auch 
mit unerwarteten Ereignissen verbunden, meinte Han-

nes Androsch bei einer Veranstaltung der aws am Mittwoch-
abend. Dennoch: Unternehmen sei das Gegenteil von 
unterlassen und in Anlehnung an den Wahlslogan von US-
Präsident Obama meinte der Investor, Unternehmer, ehema-
lige Politiker und Vorsitzende des Rats der Nationalstiftung 
für Forschung, Technologie und Entwicklung, dass im Grün-
dungsumfeld nicht "Yes, we can" als Claim gelten sollte, son-
dern "Yes, we do". Also es wagen, ein Unternehmen zu 
gründen. Dass zum Unternehmertum nicht nur Erfolge, son-

dern auch Rückschläge gehören, 
führte er anhand der aktuellen 
Probleme bei Samsung vor 
Augen. 

Die Gründer von morgen. Die 
Initiative aws first geht bereits 
in die dritte Runde. aws-Ge-
schäftsführerin Edeltraud Stif-
tinger beschreibt die Initiative 
als Startup-Lab, wo man auspro-
bieren kann, Netzwerke auf-

bauen kann und auf das passende Umfeld für eine 
Gründung trifft. Im aws first Startup Lab werden jährlich 
etwa acht Teams für ein Jahr durch ein Stipendium, Trai-
nings, Mentoring und vielen Möglichkeiten sich mit Öster-
reichs Gründerszene zu vernetzen, gefördert. Ziel des 
Start-up Labs ist es, sich gut auf eine Unternehmensgrün-
dung vorzubereiten und vor allem ein qualitativ hochwer-
tiges Geschäftsmodell zu entwickeln. Vorrangiges Ziel ist 
natürlich die tatsächliche Unternehmensgründung. Dies 
wurde laut Stiftinger bislang bei etwa der Hälfte der sup-
porteten Geschäftsmodelle erreicht. 

"Selbständig-
keit ist immer 
mit einer be-
stimmten Un-
gewissheit und 
unerwarteten 
Ereignissen 
verbunden." 

Die neuen Teams. Am Mittwochabend gewährten die 
neuen aws first-Teilnehmer Einblicke in ihr Vorhaben. Das 
Team von Eventshare hat sich etwa vorgenommen, die Per-
formance von Events zu verbessern, indem man mehr Pu-
blikum für entsprechende Veranstaltungen organisiert. Bei 
plan.uni kümmert man sich um eine bessere Semester-Pla-
nung von Studenten. Das ownless-Team arbeitet an einer 
Plattform, bei der man sich Photographie-Equipment aus-

leihen kann. Ironwomen will die Blutdiagnostik flexibili-
sieren. Das Design2-Team arbeitet an designorientierten 
Möbel mit Funktion. Bott-LED beleuchtet die Flaschen in 
Bars. Die Mannschaft von Heat 3D rüstet 3D-Drucker nach 
und sorgt damit dafür, dass es zu keiner fehlenden Haf-
tung bei der ersten Druckschicht kommt. 

Die Absolventen. Jene Teams, die das Programm in der vo-
rangegangenen Periode absolvieren durften, hatten bei der 
gestrigen Veranstaltung in einer jeweils dreiminütigen Pit-
ching-Session Zeit, ihre Geschäftsidee und die Fortschritte 
zu präsentieren. Nach einer Publikums-Abstimmung ging 
Cube Control als Sieger hervor. Das Cube Control-Team hat 
eine Methode entwickelt, schnell und einfach smarte LED-
Beleuchtungen zu steuern, nämlich nicht über eine App, 
sondern mittels eines funktionalen Würfels. 

Mehr zum Thema Venture Capital und Private Equity erfahren Sie 
laufend unter http://www. boerse-express. com/venture 
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