
„Trends als Chance zu

erkennen, ist Pflicht“
Unternehmertag: 2000 Besucher wagten Blick in

die Zukunft. Und: Nachfolger des Jahres gekürt.

W
ie kann man als Unternehmen in der Aufmerk-
samkeitsökonomie der Zukunft erfolgreich

sein, wie werden Hyperpersonalisierung, Virtualisie-
rung und Robotik den (Wirtschafts-)Alltag von über-
morgen prägen? Wie muss man mit dem längst nicht
mehr linearen, sondern exponentiellen Wachstum
umgehen? Antworten auf diese Zukunftsfragen gab
Trendforscher Nils Müller beim diesjährigen Unter-
nehmertag der steirischen Wirtschaftskammer. Zum
dichten Programm aus Workshops zu Cyberkrimina-
lität, Digitalisierung und Innovationsmanagement,
Informations- und Motivationsvorträgen konnte
Wirtschaftskammerpräsident Josef Herk knapp
zweitausend Besucher in der
Grazer Stadthalle begrüßen.

Diesjähriges Generalmotto:
„Trends erkennen, Impulse
setzen.“ Für Wirtschaftslan-
desrätin Barbara Eibinger-Miedl
mehr als eine Kür: „Es ist eine
Pflicht, Trends als Chance zu
sehen und darauf zu reagie-
ren.“ „Aber wir sind zu Fest-
haltern geworden“, mahnte
Motivationscoach Hermann
Scherer. „Aber nicht weil es so
gut ist, sondern weil Investitio-
nen viel gekostet haben oder
Mitarbeiter teuer sind.“ Sche-
rers Erfolgsfaktortipp: „Weg-
lassen! Etwas nicht mehr tun.“

Weiterzumachen, wo andere aufgehört haben,
steht dagegen bei der „Follow me“-Initiative im Vor-
dergrund, in deren Rahmen die „Nachfolger des Jah-
res“ in zwei Kategorien auf Basis von Onlinevotings
ausgezeichnet wurden. Bei den Unternehmen, bei
denen die Nachfolger nicht aus der eigenen Familie
kommen, gewannen Karolin Hanslick und Thomas
Schäffer, die den Traditionsgasthof Holzer in Neu-
berg an der Mürz übernommen haben. In der Katego-
rie „familieninterne Nachfolge“ siegte Christoph
Schmid. Der 31-Jährige hat im vergangenen Jahr die
Lebzelterei Schmid in Kainach bei Voitsberg von sei-
nem Vater übernommen.

D
er Betrieb mit aktuell vier Mitarbeitern wird da-
mit seit 115 Jahren beziehungsweise in fünfter Ge-

neration weitergeführt. Schmid setzte sich vor Phi-
lipp Knaus, Tischler aus Schützing (Bezirk Feldbach),
und dem Brüder-Trio Markus, Mario und Philipp Theißl
durch, die die 1996 von ihrem Vater gegründete TR
Flachdachbau in Dobl bei Graz übernommen haben.

Klaus Höfler
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Ausgezeichnete Nachfolger:
Thomas Schäffer, Karolin
Hanslick, Christoph Schmid mit
WK-Präsident Josef Herk FISCHER

GRAZ

Gold und Bronze für Jung-Spediteure
Steirerin Michaela Dužić ist beste heimische Speditionskauffrau.

Ganze 16 Stunden – aufgeteilt
auf drei Tage – dauerte der Be-
werb, dann aber war es gewiss:
Zwei der drei besten heimi-
schen Jung-Speditionskauffrau-
en/-männer kommen aus der
Steiermark. Den Sieg bei den ös-
terreichischen Meisterschaften
(AustriaSkills) holte sich Mi-
chaela Dužić von der Spedition

Kühne + Nagel, Nadine Bausch
(Spedition Thomas) kam nach
der Oberösterreicherin Nadine
Altmann auf den dritten Platz
und sicherte der Steiermark
Bronze. Ein schöner Erfolg, der
noch dazu vor heimischer Kulis-
se gefeiert wurde, fand der
Wettbewerb der Jungfachkräfte
doch in der Messe Graz statt.

In Graz wurde Mar-
cus König vor dem
TV-Auftritt von Bür-
germeister Siegfried
Nagl (im Bild mit
Andrea Keimel) ver-
abschiedet GRAZ/FISCHER

Deutsche Löwen und ein steirischer

Fressnapf
Er vereint die Futterschüssel und eine selbsthaftende

Platzmatte: Heute kämpft der Grazer Marcus König mit

seinem Start-up Yummynator vor einem deutschen TV-

Millionenpublikum um die Gunst prominenter Investoren.

Kleinen Zeitung erzählt: „Die
Futterplätze unserer Hunde wa-
ren ständig verschmutzt, daher
habe ich nach einer Lösung ge-
sucht und mir alle möglichen
mit ‚rutschfest‘ beworbenen Fut-
ternäpfe gekauft.“ Weil die Pro-
dukte aber ihr Versprechen
nicht hielten, begann König, an
einer eigenen Idee zu tüfteln.

Er fügte die Futterschüssel mit
einer selbsthaftenden Platzmat-

Von Markus Zottler

D
ie Idee klingt simpel und
entwickelt vielleicht gera-
de deswegen besonders

viel Strahlkraft.
Jedenfalls bietet der Grazer

Marcus König mit seinem Start-
up Yummynator ein „rutschfes-
tes 2-in-1“-Futternapf-System
an. Anlass der Idee war eigener
Ärger, wie der 35-Jährige der

erste vor Publikum festgezogene
Millionendeal scheiterte jüngst
im Nachhinein –, so ist unbe-
stritten, dass das kurzweilige
Format Zeitgeist und Interesse
der TV-Zuseher präzise trifft.
Den findigen und im Vorfeld gut
selektierten Jungunternehmen
bietet der Löwenkäfig dadurch
eine große Bühne: Die stärkste
Sendung sahen heuer drei Mil-
lionen deutsche TV-Zuseher
und selbst in Österreich schal-
ten im Schnitt meist mehr als
150.000 Menschen ein.

Marcus König hofft, zumin-
dest einen der Löwen begeistern
zu können. Ein Investor mit
Netzwerk könnte dem eigenen
Start-up „ganz andere Möglich-
keiten“ auftun. Und wenn die
Löwen kein Interesse zeigen?
König selbstbewusst: „Unser
Produkt kommt im Handel jetzt
schon sehr gut an und wird sei-
nen Platz in den Regalen auf der
ganzen Welt finden.“

te zusammen und entwickelte
ein Verschlusssystem, das sich
von allem abheben soll, was bis-
her am Markt unter „rutschfest“
beworben wurde. Zudem ist das
fertige Produkt „spülmaschi-
nenfest“ und verzichtet auf die
Kunststoffteile PVC und BPA.
Die Entwicklung – von der Ma-
terialfindung gemeinsam mit
dem Polymer Competence Cen-
ter in Leoben über das Design
der Designerei Graz bis hin zum
Prototypenbau – passierte aus-
schließlich in der Steiermark.

Heute wagt König den Schritt
aus Österreich hinaus. Ab 20.15
Uhr wird der Unternehmer in
der VOX-Gründershow „Die
Höhle der Löwen“ versuchen,
Gunst und Geld von prominen-
ten Investoren wie Carsten
Maschmeyer, Dagmar Wöhrl,
Ralf Dümmel, Frank Thelen
oder Judith Williams zu gewin-
nen. Auch wenn die Show nicht
gänzlich unumstritten ist – der

Mehr als drei
Millionen
Deutsche se-
hen in starken
Zeiten zu. Heu-
te stellt Mar-
cus König bei
„Die Höhle der
Löwen“ sein
Start-up vor

MG RTL D/MAURER

32 | Wirtschaft Wirtschaft | 33
Kleine Zeitung
Dienstag, 14. November 2017

Kleine Zeitung
Dienstag, 14. November 2017

Siegestrio: Nadine Altmann, Mi-
chaela Dužić, Nadine Bausch WKO

BAD BLUMAU

Erfolg für Rogner Bad
Zum achten Mal kürte die
Gastronomie- und Hotelzei-
tung „ÖGZ“ in Kooperation
mit dem Fachverband Hotel-
lerie die führenden Hotels Ös-
terreichs. Das Rogner Bad
Blumau wurde bei der Gala in
Salzburg für sein Engagement
in der Lehrlingsausbildung
prämiert und belegte, gemein-
sam mit dem Hotel Hoch-
schober, den ersten Platz.


