
Für Andreas Kröpfl war  
es eine Lebensentschei-
dung. Nach zehn Jahren 

als Angestellter beim Flug-
sicherheitsunternehmen 
 Frequentis entschied sich der 
Jungmanager für den Sprung 
in die Selbstständigkeit und 
gründete im Jahr 2010 ge-
meinsam mit einigen seiner 
Kollegen – und in Abstim-
mung mit Frequentis-Chef 
Hannes Bardach – das Spin-
o� VisoCon. „Ich wollte die 
Chance der Jugend nutzen“, 
sagt der heute 40-jährige 
Kröpfl. Die Idee der abge-
sprungenen Visionäre war es, 
ein o�enes, sicheres, cloud-
basiertes Videokonferenz-
system zu entwickeln, das in 
andere Plattformen integrier-
bar und sowohl via Web als 
auch mittels App nutzbar ist.

Acht Finanzierungsrunden 
hat das in Klosterneuburg und 
Graz beheimatete Start-up mit 
zehn fixen und fünf externen 
Mitarbeitern inzwischen er-
folgreich abgeschlossen und 
dabei in Summe vier Millio-
nen Euro eingesammelt – un-
ter anderen mit dabei die bei-
den Business Angels Herbert 
Gartner, Gründer des 2011 um 
164 Millionen Dollar verkauf-
ten Halbleiterunternehmens 
SensorDynamics, und Ex- 
Frequentis-Vorstand Christian 
Pegritz. „Ohne unsere Busi-
ness Angels wären wir nie so 
weit gekommen“, ist für Kröpfl 
klar und er meint damit nicht 
nur die finanzielle, sondern 
vor allem die inhaltliche 

Das nächste Skype 
kommt aus Österreich

 Unterstützung. Auch die wei-
teren Investoren können sich 
sehen lassen: eQventure, i4g 
oder der aws Gründerfonds. 
„Sie alle glauben daran, dass 
VisoCon das nächste Skype 
wird“, freut sich Kröpfl.

Sehr viel Unterstützung 
 erhält VisoCon auch von der 
niederösterreichischen Tech-
nologiebeteiligungsgesell-
schaft tecnet equity, die in 
Summe über zwölf Prozent 
der Anteile hält. Kröpfl: „Die 

tolle Reputation, die Seriosität 
einer staatlichen Institution 
und die gute Vernetzung sind 
für uns Goldes wert.“ Tecnet- 
equity-Geschäftsführerin 
 Doris Agneter streut wieder-
um VisoCon Rosen: „Die neu-
en auf Single-Stream-Techno-
logie basierenden Produkte 
haben durch ihre einfachste 
Integrationsmöglichkeit in 
bestehende Systeme ein tolles 
Entwicklungspotenzial. Die 
Kooperation mit Xing zeigt 

VisoCon hat die Videokonferenz neu erfunden. 
Jetzt folgt eine neue große Finanzierungsrunde.

HÖCHST ERFOLGREICH.  
Andreas Kröpfl bietet eine 
cloudbasierte, in soziale 
Netzwerke integrierbare  
Videokonferenzlösung an. 
2.500 Calls werden derzeit 
via VisoCon abgewickelt – 
und demnächst werden es 
noch viel mehr. 

Wettbewerb. Noch 
zwei Wochen bis zum 
großen  Finale von 

trend@venture, dem Start- up-
Wettbewerb des trend. In der 
kommenden Ausgabe stellen wir 
die acht Finalisten vor, die auf 
der Bühne vor einer prominenten 
Jury pitchen werden. 

trend@venture wird dabei 
von zahlreichen Sponsoren 
unterstützt, denen die Start-up-  
Szene sehr am Herzen liegt: 

T-Mobile-Chef Andreas Bierwirth 
sitzt nicht nur in der Jury, sondern 
investiert selbst in Start-ups. 
Pioneers-Chef Andreas Tschas 
organisiert gerade das Pioneers 
Festival (24./25. 5.,  pioneers.io),  
zu dem auch unsere Gewinner 
eingeladen sind. Der europäische 
Softwarehersteller und Cloud-
anbieter Fabasoft begleitet 
trend@venture von Anfang an 
tatkräftig. Doris Agneter, CEO 
von tecnet equity, wird wie ver-

gangenes Jahr den Siegern einen 
Scheck über 8.000 Euro überrei-
chen. Und von Brandl & Talos 
wird es Beratungsschecks in der 
Höhe von 10.000 Euro geben. 

Wollen Sie dabei sein? Dann 
schicken Sie ein Mail an startup@ 
trend.at und gewinnen Sie jetzt 
zwei Tickets zu trend@venture!

START-UP REDAKTION:
judex.oliver@trend.at

voss.vanessa@trend.at

dies bereits.“ Was Agneter da-
mit meint, ist die innovative 
Technologie, Audio, Video, 
Text und Bilder in nur einem 
Datenstream zu verpacken. 
Das ist vor allem ein Vorteil, 
wenn den Konferenzteilneh-
mern weniger Bandbreite zur 
Verfügung steht, und anderer-
seits auch von rechtlicher 
 Bedeutung, weil damit immer 
alle auf dem gleichen Infor-
mationsstand sind.

2.500 Videocalls werden 
täglich mit dem von VisoCon 
entwickelten System mit dem 
Namen „eyeson Xing“ über 
das soziale Netzwerk Xing ab-
gewickelt. Auch Unternehmen 
wie der Logistikspezialist 
Knapp setzen inzwischen auf 
die smarte Videokonferenz-
lösung, die noch vor dem 
Sommer auf dem internatio-
nalen Videonetzwerk Kaltura 
mit 60 Millionen B2B-Teil-
nehmern – unter anderen BBC 
oder Disney – online gehen 
wird. „Das ist ein Bombendeal 
für uns“, sagt Kröpfl, der ge-
rade dabei ist, eine größere 
Serie-B-Finanzierungsrunde 
vorzubereiten: „Das Interesse 
ist enorm – in Europa und 
 darüber hinaus.“ DEX

Gewinnen 
Sie Tickets 

zur Gala!
Sie haben die 

Chance, als unser 
Gast bei der 

trend@venture- 
Gala am 9. Mai 
dabei zu sein.

Für trend@venture kooperiert trend mit
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