
Neben Informationen, Vorträgen und Dis-
kussionen standen Besuche von Einrichtun-
gen, Unternehmen und Organisationen am 
Programm, die sich bewusst Zukunfts- und 
Erfolgsfragen verschrieben haben. Zum Teil 
verfügen diese bereits heute über beispielge-
bende Geschäftsmodelle und Denkansätze, 
die nicht nur beachtenswert sind, sondern 
auch lohnend zu hinterfragen. Zusätzlich gilt 
es, deren Erfolgsrezepte genau zu analysieren. 

Innovation braucht Strategie

Oberflächlich betrachtet könnte man die Fra-
ge stellen, warum ausgerechnet in Berlin eine 
der führenden Start-up-Szenen beheimatet 
ist und ein „Brutkasten“ für so manche – in-
zwischen auch weltweit – sehr erfolgreiche 
Unternehmen entstand. Ein Blick in die Ver-
gangenheit der Stadt zeigt, dass die Wurzeln 
der heutigen Anziehungskraft für Innovative 

und Kreative in den zahlreichen ungenutzten 
Industriehallen und freistehenden Produkti-
onsstätten zu finden sind. 

Diese wurden wegen ungeklärter Besitzver-
hältnisse nach der Wende als Wohn-, Büro- 
und Arbeitsplätze „besetzt“ und brachten eine 
neue Kultur des Wohnens und Arbeitens her-
vor. Ein neues Verständnis von Work-Life-Ba-
lance, Unternehmertum und Kooperation 
entwickelte sich. Heute ist es der Entschluss 

der Stadt und unter anderem von kommuna-
len Entscheidungsträgern, das Ansiedeln von 
Fachkräften, Meinungsbildnern und Unter-
nehmen mit Zukunftspotenzial zu forcieren 
und diesen optimale Rahmenbedingungen für 
die unternehmerische Entwicklung zu bieten. 
Dies fördert gezielt das innovationsfreundli-
che Klima. 

Eine der vielen Förderprogramme, Verbände, 
Organisationen und öffentlichen Einrichtun-
gen, die Berlin gezielt als „Nährboden“ für 
innovative Unternehmen aufbereiten, ist die 
„Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie 
GmbH“ – wohl eine der Vorzeigeeinrichtungen 
der deutschen Hauptstadt. 

Das Förderprogramm konzentriert sich auf die 
Cluster Gesundheitswirtschaft, IKT – Medien 
– Kreativwirtschaft, Verkehr – Mobilität – Lo-
gistik, Energietechnologien und Optik. Unter-
nehmen in diesen Bereichen werden gezielt

Digitalisierung, Disruption und Transformation

Erfolg versprechenden 
Unternehmensstrategien 
auf der Spur

Eine Fachreise zum Trendschlagwort „Innovation“ versprach die Einladung der Sparte IC/UBIT der WKNÖ. 
Ziel der dreitägigen Reise nach Berlin im Oktober 2018 waren Brennpunkte in Sachen Informationstechnologie, 
Start-ups und Creative Industry. Ein dichtes Programm erwartete die Teilnehmer, darunter eine Abordnung der 
Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation mit Obmann Günther Hofer, Obmann-Stellvertreterin Maria 
Weinhofer und meiner Person. 

Dkkfm. Laurentius Mayrhofer
Institut für ganzheitliche Marken-
bewertungen GmbH

Mühlbergstraße 11a, 3382 Loosdorf
T +43 2754 30 177 10
office@diemarkenwertexperten.at
www.diemarkenwertexperten.at

Service

Die Start-up-Förderung 
in Deutschland unter-

liegt einer strengen 
Beschränkung nach 

bestimmten Kriterien.

Fachgruppenobmann Günther Hofer und seine beiden Stellvertreter Maria Weinhofer und Laurentius Mayrhofer in Berlin.

Im INNOVATION LAB der DEUTSCHE BANK. Kreativität braucht Platz, Wechsel- 
und Veränderungsmöglichkeiten – und findet diese im Raum für unterschied-
lichste Kreativitätstechniken und Ideenfindungsprozesse.

In der Kommunikationsagentur WE DO, die sich im Dachstuhl eines mehrstöcki-
gen Gebäudes befindet. In das Großflächenbüro wurde eine zweite Ebene einge-
baut. Jetzt gibt es große und flexibel veränderbare Arbeitsumgebungen.
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durch Kooperations-, Fundraising- und 
Vernetzungsinitiativen gefördert. Be-
triebe mit Betätigungsfeldern außer-
halb der strategischen Cluster hingegen 
müssen auf derartige Unterstützungen 
verzichten.

Start-up ist nicht gleich Start-
up!

Während man in Österreich oft geneigt 
ist, alle neu gegründeten Unternehmen 
als Start-ups zu bezeichnen, gibt es 
im benachbarten Deutschland bei der 
Start-up-Förderung eine strenge Be-
schränkung nach folgenden Kriterien: 
• Die Unternehmensgründung liegt ma-

ximal fünf Jahre zurück.
• Das Start-up weist ein hohes Wachs-

tum auf, gemessen an Umsatz und
Mitarbeiterzahl.

• Das Geschäftsmodell ist skalierbar,
das heißt es ist auch auf viele weitere
Standorte anwendbar und damit mul-
tiplizierbar!

Wer diese Kriterien nicht erfüllt, muss 
meist neben finanziellen Fördermög-
lichkeiten auch auf weitere Unterstüt-
zung verzichten, etwa auf jene aus glo-
bal aufgebauten Netzwerken, auf die 
Teilnahme an Pitches, Auszeichnungen 
und Sichtbarkeit von Best-Practice-Un-
ternehmen, auf soziale Vernetzungsan-
gebote und Vorteile bei der Wahl und 
Zurverfügungstellung von Unterneh-

mensstandorten, Räumlichkeiten und 
Coworking-Spaces.

Apropos Standort

In Berlin werden in den wenigsten Fällen 
langjährig freistehende „Problemimmo-
bilien“ und ausgestorbene Geschäfts-
flächen gezielt für Coworking-Spaces 
adaptiert, vielmehr werden den jungen 
Unternehmen Toplagen in den ver-
kehrsgünstig gelegenen Zentren an Fre-
quenzknotenpunkten offeriert.

Erfolgsgeheimnisse und 
Best-Practice-Beispiele

Das 2009 gegründete Unternehmen Si-
gnavio beschäftigt sich in Berlin, aber 
auch an Standorten in Amerika, Sin-
gapur, Frankreich, England und der 
Schweiz mit der Transformation von 
Unternehmensprozessen. Mit der eigens 
entwickelten Software „Business Trans-
formation Suite“ unterstützt Signavio 
dabei, Entscheidungsabläufe und Pro-
zesse im Unternehmen zu optimieren, 
(Teil-)Prozesse zu automatisieren und 
relevante Daten für Prozessverbesserun-
gen zu generieren und zu analysieren. 
Der Entwicklungsprozess fokussiert sich 
weniger auf Kosten oder die bloße Inno-
vation als vielmehr auf die Bedürfnisse 
der jeweiligen Unternehmenskunden. 
Diese werden konkret, unter anderem 

anhand der Customer Journey, der Mo-
ments of Proof und der entscheidungs-
relevanten Markenberührungspunkte 
erhoben und berücksichtigt.

Das Start-up Qunomedical betreibt mit 
knapp 40 Mitarbeitern ein Onlineportal 
und vermittelt weltweit medizinische 
Leistungen – von Zahnbehandlungen ab 
einem Wert von etwa 250 Euro bis hin zu 
komplizierten Therapien und Operatio-
nen im Kostenbereich von bis zu 40.000 
Euro. Kunden sind Patienten, welche 
die benötigte – mitunter auch überle-
benswichtige – Behandlung im eigenen 
Land nicht erhalten, etwa weil dort die 
Erfolgsrate der Behandlung zu gering ist, 
keine entsprechenden Fachärzte zeit-
nah verfügbar oder die Kosten für die 
Behandlung unleistbar sind. 

Mit etwa 7000 Kundenanfragen unter-
stützt das Unternehmen Menschen in 27 
Ländern weltweit, prüft und vermittelt 
die Leistungen von über 1000 Fachärz-
ten und medizinischen Einrichtungen. 
Qunomedical erreicht damit – laut ei-
genen Angaben – eine ausgezeichnete 
Empfehlungsrate und einen unglaub-
lichen Net Promoter Score von 82! Die 
Anforderungen an die Internationalität 
des Geschäftsmodelles erfüllt die aus 
Linz stammende Mitgründerin Dr. med. 
Sophie Chung durch das gezielte Rec-
ruiting der Mitarbeiter aus aktuell 18 
Nationen. Die simpel klingende Mission 
der in Berlin lebenden Österreicherin: 

„Einfacher und leistbarer Zugang zu den 
benötigten medizinischen Leistungen 
für jedermann!“ 

Die 2013 gegründete Raisin GmbH nützt 
die unterschiedlichen Zinsniveaus der 
verschiedenen Länder für private Sparer 
und Anleger, indem sie weltweit Spar-
produkte über eine Online-Plattform 
vermittelt. Dabei muss der Kunde nicht 
direkt mit der jeweiligen Bank interagie-
ren. Das One-Stop-One-Shop-Konzept 
hat seinen Privatkunden bisher einen 
Zinsertrag von 70 Mio. Euro beschert, 
indem es die sonst nur national verfüg-
baren Sparprodukte von insgesamt 60 
Banken international zugänglich macht. 
Die Anforderungen an Sicherheit und 
Vertrauen in die vermittelten Bankpro-
dukte, aber auch die finanzgesetzlichen 
Vorgaben sind in diesem Bereich nicht 
weniger sensibel als im klassischen Ban-
kengeschäft. Dennoch verweist auch 
dieses Unternehmen auf eine ausge-
zeichnete Empfehlungsbereitschaft sei-
ner Kunden.

Was bleibt? Jede Menge Eindrücke, 
Denkanstöße und Perspektiven.

Service

www.berlin-partner.de 
www.signavio.com
www.qunomedical.com/de/
www.weltsparen.at
www.raisin.com
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