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Dynamisch, innovativ, moti-
viert: So präsentiert sich die Gra-
zer Start-up-Szene seit Jahren. 
Für junge Unternehmen scheint 
die Landeshauptstadt der ideale 
Nährboden zu sein, um Geschäft-
sideen zu verwirklichen und ei-
nen gesellschaftlichen Mehrwert 
zu schaffen. Die Coronazeit war 
aber gerade für Gründer, die am 
Anfang ihres Schaffens stehen, be-
sonders herausfordernd. 
Jetzt, wo wieder eine gewisse Auf-
bruchstimmung herrscht, möchte 
auch die WOCHE ein Zeichen set-
zen und Grazer Start-ups eine be-
sondere Bühne bieten. Wie schon 
im Jahr 2018 wird auch heuer eine 

spezielle Ausgabe erscheinen, in 
der ausgewählte Start-ups span-
nende Themen aufbereiten und 
so quasi zu Redakteuren werden. 
Als Partner wird übrigens das 
Gründercenter der Steiermärki-
schen Sparkasse fungieren. 

Es geht ans Eingemachte
Aus den unzähligen Bewerbun-
gen haben Verantwortliche der 

WOCHE und städtischen Abtei-
lung für Wirtschafts- und Tou-
rismusentwicklung insgesamt 13 
Start-ups (siehe Infobox) ausge-
wählt, die zu einem gemeinsamen 
Kick-off-Event in den Lendhafen 
am Mariahilferplatz eingeladen 
wurden. In den kommenden Wo-
chen arbeiten sie gemeinsam mit 
den ihnen zugeteilten WOCHE-
Redakteuren an jenen Inhalten, 

die dann in der Start-up-Zeitung 
im Oktober veröffentlicht werden. 
„Die erste Auflage vor drei Jahren 
war ein voller Erfolg, jetzt möch-
ten wir den Grazer Gründerinnen 
und Gründern erneut diese spe-
zielle Plattform bieten“, freut sich 
WOCHE-Chefredakteur Roland 
Reischl bereits auf die inhaltliche 
Ausrichtung. Es wird ein spannen-
der Sommer ...

Die Start-ups legen   jetzt los

Im gemütlichen Rahmen wurden 
bereits erste Themen besprochen.

13 Jungunternehmen 
sind Teil der Start-up-
Zeitung der WOCHE. Ein 
erstes Kennenlernen 
fand im Lendhafen statt.

Redakteure und Start-ups lernten 
sich im Lendhafen kennen.

Es ist angerichtet: Bei einem Kick-off-Event wurden die Details für die 
zweite Auflage der Start-up-Zeitung besprochen. Jorj Konstantinov (3)

christoph hofer

Folgende 13 Start-ups sind Teil 
der Start-up-Zeitung, die im Ok-
tober erscheint: Court Culture, 
Hero21-App, Absolutely Sugar-
free, Aniveri, Mei Graz, Dein Bio-
Bringer, Bisy BIOS, DigniSens, 
Sophia, Probando, Hermann 
hilft, Opus Novo, Wedding Agen-
cy/Construction Agency

SIE SIND DABEI

Endlich wieder mit Mitgliedern 
in direkten Kontakt treten: Das 
war eines der Ziele der diesjäh-
rigen WKO-Tour, im Rahmen 
derer die Wirtschaftskammer-
Regionalstelle Graz gemeinsam 
mit der WOCHE Unternehmer in 
allen 17 Bezirken besuchte. Zum 
Abschluss ging es in die Grazer 
Innenstadt, wo derzeit die som-
merlichen Temperaturen gepaart 
mit dem Ferienbeginn etwas die 
Stimmung drücken. „Anders als 
im letzten Sommer, in dem viele 
Grazer und Grazerinnen mehr 
Zeit in der Stadt verbracht haben, 
wird heuer damit gerechnet, dass 
wieder verstärkt Urlaube im Aus-
land konsumiert werden“, fasst 
WK-Regionalstellenleiter Viktor 
Larissegger zusammen. Unab-
hängig davon sind sich alle Wirt-
schaftstreibenden einig, dass die 
Öffnung der Gastronomie extrem 
wichtig für alle Unternehmen 

in der City war. „Dadurch ist die 
Frequenz sprunghaft gestiegen.“ 
Ein wichtiges Anliegen teilen die 
Innenstadtbetriebe mit vielen an-
deren Grazer Unternehmen. Da-
bei geht es um den Wunsch nach 
einem pragmatischeren Umgang 
mit Corona. „Es muss gelingen, 
aus der Dauerschleife der angst-
machenden Meldungen heraus-
zukommen und mit Optimismus 
in die Zukunft zu blicken“, so La-
rissegger.

Auch bei Sorger war die WKO auf 
Kurzbesuch.

Urlaubslust als Hemmschuh
Zum Abschluss der WKO-Tour wurden Innnenstadt-Betriebe besucht.

WOCHE und WKO besuchten 
Delikatessen Nussbaumer. KK (3)

Hat die Bäckerei Bartl besucht: 
Viktor Larissegger (r.)
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Seit den baulichen Veränderun-
gen rund um das Murkraftwerk 
ist das historisch an der Puchstra-
ße gelegene Industriegebiet für 
Anrainer stärker wahrnehmbar. 
Als guter Nachbar kommt die Fir-
ma Saubermacher nun ihrer Ver-
antwortung nach und baut auf ih-
rem Standort eine 95 Meter lange 
und zehn Meter hohe Lärm- und 
Sichtschutzwand. „Gleichzeitig 
wird der Bereich auf der Ostseite 
begrünt und als Lebensraum für 
die Pflanzen- und Tierwelt am 
Murufer gestaltet“, freut sich Sau-
bermacher-Gründer Hans Roth. 
Die Gesamtinvestition beträgt 
rund 500.000 Euro. 

Spatenstich: Nagl, Roth, Schwent-
ner, Mittermayr (v.l.) Saubermacher

Lärmschutzwand 
mit Umwelt-Faktor

Im Shopping Nord zelebrierte 
man vergangene Woche den Start 
in die Sommerferien mit einem 
kunterbunten Programm. Mit 
einem actionreichen Fest habe 
man den Schülern nach einem 
sehr speziellen Jahr einen aben-
teuerlichen Ferienbeginn bieten 
wollen, betont Centerleitung 
Heike Heinisser. Neben einem 
breiten Workshop-Programm, 
darunter ein Streetsurf-Wettbe-
werb, konnten sich die Schulkin-
der auch eine gratis Luftmatratze 
sichern. „Die Luftmatratze ist ein 
absolutes Must-have in den Feri-
en“, meint Heinisser. „Da möchte 
man am liebsten selbst wieder 
zum Schulkind werden.“ 

Hatten Spaß: H. Heinisser (Mitte) 
und K. Hohensinner (r.) Ripix

Schulschlussfest 
im Shopping Nord


