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Mit dem zweitägigen 
Boot-Camp ist kürzlich 
der fünfte Durchgang der 
Startup Salzburg Factory 
gestartet. Das neun-
monatige Inkubations-
programm soll aussichts-
reiche Start-ups bei ihrer 
weiteren Entwicklung 
unterstützen. 

Wie der Demo-Day und der 
Bewerbungs-Pitch für den fünften 
Durchgang der Startup Salzburg 
Factory lief auch das Boot Camp 
heuer anders ab als gewohnt. Die 
Start-ups und Coaches trafen sich  
virtuell bei einer Videokonferenz. 
Beim Boot Camp treffen unsere 
Start-up-Teams und die Coaches 
erstmals zusammen und lernen 
sich kennen. „Das ist natürlich 
virtuell etwas schwieriger. Aber 

man merkt, dass alle durch die 
Corona-Zeit sehr gut an digitale 
Meetings gewöhnt sind und man 
Inhalte auch so gut vermitteln 
kann. Dennoch freuen sich schon 
alle auf ein persönliches Kennen-
lernen, das wir für den Herbst 
geplant haben“, sagt Start-up-
Coach Katharina Lugstein BA. 
Inhaltlich musste man also trotz 
Videokonferenz keine Abstriche 
machen. „Anhand des sogenann-

ten Business-Model-Canvas und 
der Roadmap, einer Art Projekt-
Struktur-Plan, erarbeiten wir im 
Boot Camp die grundlegenden 
Ziele für die Dauer der Factory. 
Dazu werden jene Schritte defi-
niert, die gesetzt werden müs-
sen, um diese Ziele zu erreichen 
und daraus eine Strategie für die 
Zeit nach der Factory abzuleiten“, 
erklärt DI Lorenz Maschke, Chef-
organisator der Startup Salzburg 

 Die Start-up-Fabrik steht wieder unter Strom

Edelzweig: Individuelle Holzurnen

Edelzweig fertigen Urnen, die mit 
Holz vom Lieblingsbaum oder 
aus der Lieblingsregion der ver-
storbenen Person gemacht wer-
den. 

Dafür haben die Gründer Flo-
rian Gschweidl und Bernhard 
Lapusch ein eigenes Trocknungs-

system entwickelt, mit dem Holz 
innerhalb von zwei Stunden tro-
cken ist. Ebenso verwenden sie 
ein selbst entwickeltes Gießharz, 
das zu 100% natürlich ist. Die 
Skills dafür haben sie aus dem 
Holztechnologie-Studium an der 
FH Salzburg. 

„Nachdem wir regional bereits 
auf dem Markt vertreten sind 
und positives Feedback erhal-
ten haben, ist unser Ziel für die 
Factory vor allem der Aufbau 
des Vertriebs und die Skalierung 
unseres Geschäftsmodells. In die-
sen Bereichen fehlt uns das Know-
how und durch die Unterstützung 
über Workshops, Mentoring und 
Coachings wollen wir auch hier 
unser Wissen erweitern, um ein 
erfolgreiches Unternehmen auf-
zubauen“, sagt Geschweidl. In 
Zukunft möchten sie außerdem 
Tierurnen, Aschekapseln, Särge 
und sogar Möbel herstellen und 
international expandieren. 

www.edelzweig.at

Ketofabrik GmbH: Naschen mit gutem Gewissen

Ketofabrik kennt man spätes-
tens seit ihrem Auftritt bei der 
TV-Start-up-Show „2 Minuten 
2 Millionen“. Dort ist ihnen die 
Listung bei Rewe geglückt und 
mittlerweile sind die ketogenen 
Riegel bei Billa, Bipa und Merkur 
erhältlich. 

Die drei Gründer Dusan Mile-
kic, Slobodan Stojanovic und 
Nicola Di Loreto haben sich beim 
Studium an der FH Salzburg 
kennengelernt. Die Ketofabrik 
stellt die ersten ketogenen Riegel 
her, die im Supermarkt erhält-

lich sind. „Bei uns ist alles sehr 
schnell gegangen. Aber durch 
dieses rasante Wachstum in den 
vergangenen Monaten konnten 
wir nicht alle Hausaufgaben erle-
digen – etwa was unsere Strategie 
oder unser Controlling betrifft. 
Das hoffen wir in der Startup 
Salzburg Factory nachholen zu 
können“, erklärt Dusan. Ketofa-
brik ist ein weiteres erfolgreiches 
Start-up, das vom Startup-Salz-
burg-Service-Point am FHStartup 
Center betreut wird. 

www.ketofabrik.com
Sorgen für gutes Gewissen beim Naschen (v. l.): Dusan Milekic, 
 Slobodan Stojanovic und Nicola Di Loreto von Ketofabrik.
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Schaffen Erinnerungen aus Holz 
(v. l.): Florian Gschweidl und Bern-
hard Lapusch von Edelzweig.

Farmlifes GmbH:  
Ein Netzwerk für die Landwirtschaft
Farmlifes wurde 2019 von Lisa 
Rieder und Herbert Astl gegrün-
det. Seit April 2020 gibt es die 
zugehörige App. 

Im sozialen Netzwerk für die 
Landwirtschaft tauschen sich 
derzeit bereits 2.600 Bauern und 
Bäuerinnen sowie 400 Betriebe 
aus. Bei farmlifes vernetzen sie 
sich gegenseitig und verkaufen 
Tiere, Produkte oder Maschinen 
im regionalen Umfeld. „Neben 
dem vielversprechenden Men-

toring-Programm ist die Factory 
einfach eine tolle Plattform, um 
sich mit anderen Start-ups über 
Zukunftsvisionen und Problem-
stellungen auszutauschen. Im 
Inkubationsprogramm können 
wir uns nun komplett auf die 
Entwicklung des farmlifes-Codes 
konzentrieren und gemeinsam 
mit erfahrenen Mentoren die 
besten Strategien ausarbeiten“, 
sagen die beiden Gründer. 

www.farmlifes.com

Vernetzen die 
Landwirtschaft: 
Lisa Rieder und 
Herbert Astl 
von farmlifes.
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https://www.edelzweig.at/
https://ketofabrik.com/
https://www.farmlifes.com/
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Factory. Eine gute Strategie kann 
den Start-ups auch in Zukunft 
gute Dienste erweisen. „Für mich 
ist die Strategie eine Handlungs-
anleitung, die eine Richtung 
vorgibt und hilft, Entscheidun-
gen schneller zu treffen. In der 
Strategie habe ich verankert, wie 
ich etwas erreichen will. Sie soll 
dabei unterstützen, bestmöglich 
unter Einsatz der vorhandenen 
Ressourcen zum Ziel zu kommen“, 

betont Hermann Schützinger, Go-
to-Market-Experte und Coach der 
Startup Salzburg Factory. Für ihn 
liegen die Knackpunkte oft schon 
in der Vorbereitungsphase: „Der 
häufigste Fehler, den ich beob-
achtet habe, ist, dass man zu viel 
plant, einen Weg definiert und 
dann alles auf eine Karte setzt. 
Dabei ist es wesentlich klüger, 
sich gut vorzubereiten, mehrere 
Optionen offenzuhalten und Tests 

zu machen.“ So lasse sich heraus-
finden, wie man den Kunden am 
besten erreicht und vom Produkt 
überzeugen kann. 

Für die sieben Factory-Start-
ups sind das wertvolle Inputs, die 
bei der Weiterentwicklung helfen 
sollen. Mit welchen Geschäfts-
modellen und mit welchen 
Erwartungen sie in die Factory 
gestartet sind, kann man in den 
Firmenporträts nachlesen.  

 Die Start-up-Fabrik steht wieder unter Strom

SWAIG: Für einen 
 entspannten Rücken
Den Uni-Salzburg-Studenten 
Lukas Schwaiger und sein Pro-
dukt SWAIG kennt man ebenfalls 
von „2 Minuten 2 Millionen“. 
Seine wärmenden Faszienrollen 
kombinieren Massage und Wär-
metherapie und sind seit kurzem 
im Mediashop erhältlich. Sein 
Pitch hat übrigens einen Juror 
so überzeugt, dass er sich noch 
während der Jurysitzung eine 
SWAIG-Rolle bestellt hat.

Schwaiger wird das Inkuba-
tionsprogramm nutzen, um den 
nächsten großen Schritt zu tun: 
„Die Startup Salzburg Factory 
ermöglicht mir durch Coachings 
und das Expertenwissen der 
Betreuer und Mentoren mein 
Unternehmen SWAIG und mich 
selbst als Unternehmer in Sachen 
Entrepreneurship weiterzuent-
wickeln. Das Förderprogramm 
ist eine super Unterstützung, um 
unser Produkt erfolgreich am 
Markt zu etablieren und als jun-
ges Unternehmen gestärkt in eine 
erfolgreiche Zukunft zu gehen.“ 

www.swaig.at

Viabirds Technologies GmbH:  
Revolution im Onlinehandel
„Ich finde die Factory eine tolle 
Initiative, um den Standort Salz-
burg für Start-ups attraktiver zu 
machen. Wir hoffen, uns durch 
das Inkubationsprogramm das 
nötige Rüstzeug für ein durch-
dachtes internationales Wachs-
tum anzueignen. Wir freuen uns 
insbesondere auf den Austausch 
mit den anderen Teilnehmern 
und auf mögliche Synergien, die 
dadurch entstehen können“, sagt 
Martin Macheiner von Viabirds 
Technologies über seine Erwar-
tungen an die Factory.

Das Start-up, das er gemeinsam 
mit Alexander Planitzer gegrün-
det hat, will den Lieferservice 
revolutionieren und den Alltag 
von Pendlern erleichtern: Die 
Kunden bestellen die gewünsch-
ten Produkte von verschiedenen 
Anbietern im Onlineshop, gelie-

fert wird an die ausgesuchte 
Flyby-Station, die sich an einer 
Tankstelle oder einem anderen 
verkehrstechnisch guten Punkt 
befindet. Am Heimweg holen 
die Pendler ihren Einkauf dann 
schnell und bequem bei der 
Flyby-Station ab. Im Lungau wird 
das Service bereits angeboten.

www.viabirds.com

Vocationeers GmbH: Das „Google“ der Chirurgie

„Chirurgie ist im Grunde ein hoch-
spezialisiertes Handwerk“, mit 
diesem Satz überraschte Gründer 
Werner Korb bereits beim Pitch. 
Das Problem liegt im Training, 
denn dafür steht im Krankenhaus 
oft nur wenig Zeit zur Verfügung. 

Vocationeers setzt hier an und 
hilft, das chirurgische Wissen 

zu teilen. Mit der digitalen Trai-
ningsplattform „my Sebastian“ 
(„Sensor Based Surgery Training 
– Integrated System and Analy-
tics“) für Mediziner und Chirur-
gen werden Inhalte weltweit ver-
fügbar gemacht. Auch die Schu-
lung an neuen MedTech-Geräten 
ist damit möglich.

„Von der Factory erwarten 
wir uns die Unterstützung beim 
Wachstum von einem kleinen 
Start-up in einer ersten Innova-
tionsphase zu einem internatio-
nalen Anbieter von Software und 
Dienstleistungen im medizini-
schen und chirurgischen Training. 
Dazu benötigen wir auf jeden Fall 
viel Personal (Software-Entwick-
ler, UX-Experten etc.) sowie eine 
gute Marketing- und Sales-Stra-
tegie. Wir wollen von guten Men-
toren gecoacht werden – die wir 
in der Startup Salzburg Factory 
kennenlernen werden“, fasst Korb 
seine Erwartungen zusammen.

www.vocationeers.at

Batthyány (links) und Kranzl – 
 virtuelle Patienteninformation. 
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Viabirds-Mitgründer Martin 
Macheiner. 
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Das Team der Vocationeers sorgt für eine bessere Aus- und 
 Weiterbildung von Medizinern. 

Lukas Schwaiger sorgt mit seiner 
Faszienrolle für Entspannung. 
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XR Synergies GmbH: 
Patienten-Aufklärung 
mit Virtual Reality

Die Gründerinnen Marie-Isabelle 
Batthyány und Heidelinde Kranzl 
wollen Patienten mit Virtual Rea-
lity (VR) vor Operationen aufklä-
ren. Wegen Zeit- und Ressourcen-
mangel leidet die Vermittlung 
medizinischer Inhalte oft. Hier 
setzt XR Synergies an: Patienten 
werden mit einem VR-Headset 
über Abläufe und Verfahren des 
bevorstehenden Eingriffs infor-
miert. Eyetracking macht nach-
vollziehbar, ob der Patient die 
Inhalte gesehen hat. Das hilft auch 
dem Personal bei der Dokumenta-
tion. Ein persönliches Gespräch 
wird dadurch aber nicht ersetzt. 

„Die Teilnahme an der Factory 
bedeutet für uns die Chance, mit 
professioneller Unterstützung an 
der Markttauglichkeit des Pro-
dukts zu arbeiten und mit den 
Sparringspartnern Antworten auf 
Implementierungshürden zu fin-
den, ein nachhaltiges Geschäfts-
modell zu entwickeln und schließ-
lich den Markt zu erobern“, meint 
Marie-Isabelle Batthyány. 

twitter.com/XRSynergies

https://www.swaig.at/
https://www.viabirds.com/
https://www.vocationeers.at/
https://twitter.com/XRSynergies
http://www.the-ninth.com/
http://www.the-ninth.com/
http://www.the-ninth.com/
http://www.the-ninth.com/
http://www.the-ninth.com/
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