Einladung zum

„Start (up) Friday“
mit Investor Kurt Gasser (Gasser & Partner), Marc Gfrerer (LOGMEDIA GmbH) und den
Startups Hanno Lippitsch (EVERSPORTS) und Christopher Mueller (Bitmovin)

Freitag, 22. Juni 2018 um 15 Uhr im see:PORT in Pörtschach
Hauptstraße 204 (BKS Gebäude, 2.OG)
9210 Pörtschach am Wörthersee
14:30 Welcome und Networking
15:00 Begrüßung (Moderation: Martin Maitz)
15:05 Ökosystem-Impuls: Marc Gfrerer
• „Startup Nation Israel“

15:25 Startup-Beispiel: Bitmovin - Christopher Mueller
• „Our journey from Klagenfurt to Silicon Valley“

15:45 Investor-Impuls: Kurt Gasser
• „Erfahrungen aus 20 Jahren investieren in Kärnten“

15:05 Startup-Beispiel: Eversports - Hanno Lippitsch
• „From idea to series A“

16:25 Fragen und Diskussion
16:45 Networking
17:00 #afterwork

Drink und Snack

Auf Grund der limitierten Teilnehmerzahl wird um verbindliche Anmeldung ersucht:
bis zum 20. 6. 2018 bitte an office@seeport.at
Wir freuen uns auf einen inspirierenden „Start (up) Friday“, eine spannende Diskussion und
erfolgreiches Netzwerken.

Impulsgeber:
Marc Gfrerer, MBA gründete bereits 1999 seine erste IT-Firma und ist seit 2016
auch ehrenamtlich Vorsitzender der Jungen Wirtschaft Kärnten. Der 2-fache
Familienvater lebt in Kärnten und hat es sich zum Ziel gesetzt, den Standort Kärnten
mitzugestalten. Er hat in den letzten Jahren bereits Startup Hubs wie Berlin, Dublin,

Kopenhagen oder Silicon Valley besucht und wird einen spannenden Vortag über die
diesjährig gewonnenen Learnings von der Studienreise nach Israel halten.
Der „Digital Evolution Partner“ LOGMEDIA ist 2008 in Villach gegründet worden,
beschäftigt 10 Mitarbeiter, ist offizieller Shopware Partner und bietet individuelle
Websolutions, innovative E-Commerce Systeme und professionelle Datenschutz
Beratung an.

Christopher Mueller is the CTO and Co-Founder of Bitmovin, a multimedia
technology company providing video infrastructure for publishers, broadcasters and
integrators. He leads Bitmovin’s long-term technology vision and is responsible for
overseeing product development, industry thought leadership and advanced
technology incubations. Christopher published more than 40 research papers in the
areas of multimedia streaming, networking and multimedia adaptation and currently
holds several U.S. patents. He co-created the MPEG-DASH video streaming standard
which is used by Netflix and Youtube. MPEG-DASH alone accounts for 50% of the total
internet traffic in North America at peak times. Christopher is the author of the MPEGDASH reference software and a contributor to multiple open source projects.
Dr. Kurt Gasser, a career-long entrepreneur, has established and advanced a
number of European businesses. As the founder of Austrian venture capital firm
Gasser+Partner, he has been active in investment management since 1999.
After receiving his MBA in Marketing from the University of Vienna, Kurt continued
his education at the University of California San Diego in Entrepreneurship. He holds
a Ph.D. in Behavioral Psychology from the University of Klagenfurt.
Currently serving as a Member of the Board for the Austrian private equity group
RUBAG, Gasser also sits on the board of companies like f.e. USP Indicator Solutions,
On Point Indicators, bestconnect and Cuzko Privatstiftung.

Hanno Lippitsch studierte nach seiner Kariere als Spitzensportler in der Alpen
Adria Universität in Klagenfurt Wirtschaft und im FH Technikum Wien Innovationsund Technologiemanagement. Mit Eversports verfolgt er die Vision wesentlich zu
einer sportlicheren und damit gesünderen Welt beizutragen. Auf der Platform
www.eversports.com können Angebote von tausenden Sportanbietern online
durchsucht, verglichen, gebucht und bezahlt werden. Damit wird eine der letzten
„offline“ Branchen digitalisiert und somit wieder interessanter für die Generation der
„digital natives“. Das Unternehmen ist nach weniger als 5 Jahren in Österreich,
Schweiz, Deutschland und den Niederlanden aktiv und hat von international
renommierten Venture Capital und Angel Investoren 6,8 Millionen € erhalten.

