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VON ANDREA HLINKA (TEXT)
UND FRANZ GRUBER (FOTO)

EswarnurSpaß.NureinStuden-
tenprojekt, das immer größer
wurde, das aber irgendwann
sehr viel Geld gebraucht hätte,
um wirklich bedeutsam zu wer-
den. Felix Häusler und Leo Fas-
bender schauten unter jeden
Stein – vergebens. Kein Geld.
Kein Chatnews. Ihr erstes Pro-
jekt war gescheitert.

Kein Beinbruch, wie die bei-
den finden: „Man muss wissen,
wann man einen Misserfolg
hat.ManmussdieDingeauspro-
bieren. Aber man muss auch an
Metriken festmachen, wann es
an die Wand gefahren ist und
wann nicht. Das Schlimmste ist
es doch, ein Zombi zu sein“,
sagt Felix Häusler, CEO von
UberGrape, Unternehmen
Nummer zwei, mit dem sie nun
mitvielErfahrungundWeitblick
Ernst machen. Sie wollen nicht
weniger als mit ihrer Anwen-
dung ChatGrape die interne
Kommunikation revolutionie-
ren, indem sie wesentlich ver-
einfacht werden soll. Der Be-
darfdafüristjedenfallsgegeben:
Studien zeigen, dass Bürokräfte
alle drei Minuten unterbrochen
werden – etwa von eMails. Stu-
dien zeigen, wenn sie einmal ab-
gelenkt sind, dauert es bis zu 23
Minuten, bis sie wieder bei ih-
rer ursprünglichen Aufgabe
sind.

Die ChatGrape-Vision sieht
nun vereinfacht so aus: Man
kommuniziert mit den Kollegen
über ChatGrape, sucht einen
Termin für ein Meeting und Ab-
rakadabra, das intelligente Sys-
tem startet die Abstimmung
und trägt den vereinbarten Ter-
min in den Kalender ein. Oder
die intelligente Autocomplete-
Funktion hängt alle relevanten
DateiendirektaneineNachricht
an, während man schreibt. Das
Versprechen der Gründer an ih-
re Nutzer: „Zehn Prozent Effizi-
enz pro Mitarbeiter pro Tag.“

350 Klein- und Mittelunter-
nehmen nutzen ChatGrape in
Österreich bereits. Jede Woche
würde man um zehn Prozent
wachsen. „Wir bewegen uns in
einem Early-Mainstream-Mar-
ket: Alle wissen davon, aber die
Würfelsindnochnichtgefallen“,
sagt Felix Häusler. „So wie alle

Wir müssen reden
Das gibt’s Neues. eMail war gestern: ChatGrape revolutioniert die interne Kommunikation

schon von Facebook wussten,
bevor sie beigetreten sind. Wir
sehen eine Welle, die in den
nächstenMonatenaufdeneuro-
päischen Markt zurollt.“ Das
neunköpfige Team sei laut den
beiden Gründern gut aufge-
stellt. Schon mit Ende 2013 hat-
te man in einer Finanzierungs-
runde mehr als 440.000 Euro
eingesammelt.VorwenigenMo-
naten wurde ChatGrape ge-
launcht.

Die Anfänge
Obwohl die beiden nie explizit
Entrepreneure werden wollten,
wirken sie in der Start-up-Sze-
ne angekommen. „Ich denke,
der beste Antrieb um Unterneh-
mer zu sein, ist der starke
Wunsch, eine Sache besser ma-
chen, ändern zu wollen. Denn
es braucht die Vision, die trägt –
auch wenn die ersten Mitarbei-
ter dazukommen“, sagt Häus-
ler.Der25-Jährigeselbsthatsein
StudiumanderWUWienfürdas
Unternehmer-Dasein beendet.
„Es hat keinen Sinn mehr ge-
macht: Am Vormittag lernte ich
den Einstieg in die Volkswirt-
schaft, am Abend führte ich
Equity-Verhandlungen.“

LeoFasbender,heute26Jah-
re alt, studierte an der Gold-
smiths,derUniversityofLondon
MediaandCommunications,bis
das Unternehmen seine ganze
Aufmerksamkeitforderteunder
zurück nach Wien kam.

Österreich scheint in der eu-
ropäischen Start-up-Szene ei-
nen immer wichtigeren Platz
einzunehmen.Sohatetwakürz-
lich das amerikanische Forbes-
Magazin Österreich zu einem
von sieben wichtigen europäi-
schen Start-up-Hotspots erko-
ren.„Wassichhierindenvergan-
genen vier Jahren getan hat, ist
ein Wahnsinn“, sagt auch Felix
Häusler. Was fehlt? „Ernsthafte
Events, bei denen man öfter ge-
sagt bekommt, was man falsch
macht. Und Accelerators“, sagt
er. Auch in der Investorenszene
soll sich bald einiges ändern, er-
wartet Leo Fasbender: „120 Mil-
liarden Euro sind in Stiftungen
geparkt und sind damit dem
Wirtschaftskreislauf entzogen,
was extrem kontraproduktiv ist
–fürdiegesamteJungunterneh-
merszene. Hier ist die Politik ge-
fragt, etwas zu tun.“

5 Tipps. Jeden Tag mit den Kunden reden und nett zum Hobbyjuristen sein
Was jeder Entrepreneur wissen muss
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WAS WAR LOS? DIE BUSINESS EVENTS DER WOCHE

Österreichisches
Lehrlingsforum
Courtyard by Marriott. Zum
zweiten Mal fand vergangene
Woche das Österreichische
Lehrlingsforum statt. Initiato-
rin und Gastgeberin Romy
Faisst von Business Circle ap-
pellierte an Unternehmen und
Politik,„dasErfolgsmodellLeh-
re auf zukunftsfähige Beine zu
stellen.“Unter den Vortragen-
den fanden sich u. a. Arbeitsmi-
nister Rudolf Hundstorfer,
Bernhard Heinzlmaier (Insti-
tut für Jugendkulturfor-
schung), Harry Gatterer (Zu-
kunftsinstitut), Peter Scheer
(Universitätsklinik Graz), Ger-
hardFehr(FehrAdvice),Julian
Fässler (Alpla), Pierre Mar-
ville(SchweizerischePost)und
Reinhold Weiss (Deutsches

Bundesinstitut für Berufsbil-
dung).

5. Finance &
Science Congress
Stift St. Georgen. Jutta und Jo-
hannes Krall vom Sustainabili-
ty Economic Forum (SEFO)
und Josef Fritz von BOARD

SEARCH luden gemeinsam
zum 5. Finance & Science Con-
gress ins wunderschön gelege-
ne Stift St. Georgen am Längsee
nachKärnten.Rund50Teilneh-
mer brachten sich intensiv in
den Dialog zum Thema „Er-
folgsfaktor Mensch“ ein. 7 Vor-
tragende beleuchteten aus den
Bereichen Wirtschaft, Politik,

Kirche, Soziales, Ethik das Hu-
mankapital als wichtigste Res-
source für den Erfolg. Die Ex-
perten Carsten Brinkmeier,
Julien Fenkart , Gilbert Isep,
Bischofsvikar Josef Marketz
und Franz Witzeling waren
sich einig: Wertschätzung für
zu Loyalität und Kreativität
beim Mitarbeiter.
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KARRIERE-KNIGGE

Felix Häusler: Fokussiert euch –
auf allen Ebenen. Definiert ei-

ne kleine Zielgruppe und findet her-
aus, was sie wirklich will und
braucht. Verifiziert alle paar Wo-
chen ob euer Produkt funktioniert.
Redet jeden Tag mit euren Kunden.
Aber nie den Mama-Test machen:
Sie sagt sowieso immer, dass alles
super ist. Danke Mama!

Leo Fasbender: In Österreich
ein Start-up zu gründen hat

zwar viele Nachteile. Aber einer der
Vorteile ist unsere gute Förderland-
schaft, konkret das aws und die FFG.

Damitsolltemansichunbedingtver-
traut machen. Und: Redet mit Leu-
ten, die das zuvor bereits getan ha-
ben, um Zeit zu sparen und die Kos-
ten-Nutzen-Rechnung abwägen zu
können.

Felix Häusler: Nicht hundert
Co-Founder einsetzen, son-

dern einen oder zwei finden, die einen
sehr gut ergänzen – Top-Leute. Wenn
es zu viele sind, wird es ein Klassen-
projekt und die klappen selten.

Leo Fasbender: DenHobbyjuris-
ten nicht vergessen – man

muss ständig Verträge aufsetzen,
Sachen beantragen, permanent tex-
ten. Felix Häusler: Was viele verges-
sen, ist, dass Verträge nicht für die
schöne Zeit gemacht sind. Sie sind
dafür gemacht, dass man sich in ge-
ordneten Regeln streiten kann.

Felix Häusler: Man soll sich als
junger Gründer gut überlegen,

ob man das wirklich die nächsten fünf
bis zehn Jahre machen möchte. Wirk-
lich gründen kann man nicht so oft
im Leben, wahrscheinlich nur drei
Mal und das nur einmal, wenn man
jung ist.

#83

Leo Fasbender (COO) und Felix Häusler (CEO) haben vor wenigen Monaten ChatGrape gelauncht – sie wollen Kommunikation vereinfachen

Österreichisches Lehrlingsforum: Jugendforscher
Bernhard Heinzlmaier und Veranstalterin Romy Faisst

Jutta u. Johannes Krall (hinten), Julien Fenkart, Carsten
Brinkmeier, Josef Fritz, Franz Witzeling, Josef Marketz

Weihnachten im Business: Mit Anruf
und Geschenk am Radar bleiben
Knigge. Gerade zur Weihnachtszeit ist es üb-
lich, sich bei engen Geschäftspartnern und
Kunden mit einer kleinen Aufmerksamkeit für
dieguteZusammenarbeitzubedanken.Beach-
ten Sie bei Ihrer Wahl allerdings die internen
Compliance Regeln. Viele entscheiden sich
letztlich für Wein und eine Karte. Je persönli-
cher aber das Präsent, desto wirkungsvoller ist
es. Mit einer kreativen Kleinigkeit und einem
AnrufentstehtwiederKontakt,maninteragiert
undkommtsovielleichtwiederzuneuenIdeen
oder Aufträgen. Für Geschenke jeglicher Art
sollte man sich jedenfalls bedanken. – M.V.


