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ie Anfänge des Unternehmens gehen deutlich weiter zu-

rück. 2005 wollten die Pittman-Brüder die Bilder ihrer 

Reisen durch Europa mit Freunden und Familie zu  Hause 

in Australien teilen. In Zeiten vor Facebook und mit langsamem 

Internet war das recht aufwendig. Also starteten die beiden eine 

Art Reise-Blog mit ihren Bildern und Vermerken, wo die jeweiligen 

Touren gebucht werden können. „Wir haben seinerzeit beobach-

tet, wie Buchungen – von Flügen über Hotels bis Leihwagen – 

mehr und mehr Richtung online wanderten, und haben daher 

2010 den klaren Wechsel hin zur Metasuchmaschine vollzogen“, 

erinnert sich CEO Travis Pittmann. Pro vermittelten Klick erhielt 

das Unternehmen aus Wien eine Provision, doch schon bald 

 forderten die angeschlossenen Reiseveranstalter eine höhere 

Qualität hinsichtlich der vermittelten Kontakte. „Wir haben  lange 

überlegt, wie wir starken Traffic und hohe Conversion Rate ver-

einen können“, erzählt Pittman.

Mit neuer Strategie kam der Durchbruch
Die Idee zur Umsetzung kam den beiden 

Gründern 2012 auf  einer Konferenz in Lu-

zern. Dort sprach Erik Blackford, damals 

CEO von Expedia, und zeigte sich über-

zeugt, dass es eines Tages eine Art Boo-

king.com für Abenteuer geben werde. Also 

machten sich die Pittmans daran, ein Bu-

chungstool für die von Tour Radar vorge-

stellten Touren zu entwickeln. Noch im sel-

ben Jahr gewannen die beiden Blackford 

als Angel-Investor für ihr Unternehmen. Au-

ßerdem stieg die österreichische Venture Capital-Gesellschaft 

Speedinvest mit ein. Im Jahr 2014 nahm die Entwicklung dann 

richtig Fahrt auf: Pittman pitchte bei der TV-Show „2 Minuten 2 

Millionen“ und sammelte von Michael Altrichter und Oliver Hol-

le 300.000 EUR ein. „Neben der Bekanntheit bei potenziellen 

Kunden kamen wir so auch auf den Schirm weiterer Investoren“, 

berichtet Pittman. Noch im gleichen Jahr beteiligten sich der 

aws Gründerfonds sowie erneut Speedinvest an dem Wiener 

Start-up. „Wir haben damals die Möglichkeit gesehen, TourRa-

dar dabei zu unterstützen, eine lukrative Nische im Reise markt zu 

digitalisieren“, sagt Ralf Kunzmann, Geschäftsführer des aws 

Gründerfonds.

TourRadar GmbH: Im Haifischbecken Reisemarkt

Die Digitalisierung 

der letzten Nische

Online eine Reise zu buchen ist heute das Normalste der Welt. Kein Wunder, immerhin sind die Platzhirsche in diesem Segment zum Teil seit mehr 

als 20 Jahren am Markt. Wer sich dagegen für mehrtägige Touren interessiert, dem bleibt häufig nur der Gang ins Reisebüro, das Angebot im Internet 

ist – bzw. war – quasi nicht existent. Seit 2013 arbeiten die Brüder Travis und Shawn Pittman mit ihrem Unternehmen TourRadar daran, Touren-

buchungen online zu bringen.

Mit Venture Capital auf Wachstumskurs
Da die Brüder Pittman und ihr Team genau das erfolgreich 

umsetz ten und kontinuierlich wuchsen, blieb es nicht das letzte 

Engagement der Venture Capital-Investoren. Im Jahr 2015 stellten 

der aws Gründerfonds und die Londoner Hoxton Ventures eine 

Brigde-Finanzierung zur Vorbereitung einer Series A. Diese wurde 

im Mai 2016 unter dem Lead von Cherry Ventures abgeschlossen. 

Gemeinsam mit den Altinvestoren steckten die Berliner 6 Mio. 

USD in das Start-up. „Mit dieser Kapitalausstattung konnte Tour-

Radar richtig skalieren – und hat das auch getan“, freut sich Kunz-

mann. Um das Wachstum weiter zu befeuern, stellten die Venture 

Capital-Gesellschaften unter Führung des 

Neuinvestors Endeit Capital im Herbst 2017 

weitere 9 Mio. EUR zur Verfügung. Im Jahr 

2018 war das junge Unternehmen auf etwa 

140 Mitarbeiter angewachsen und unterhielt 

neben dem Hauptsitz in Wien Büros in Kana-

da und Australien. „Das Schöne ist, dass wir 

kaum Mitbewerber haben“, erklärt Pittman. 

Doch mit dem  Erfolg der letzten Jahre kämen 

immer wieder Copycats auf, die das Modell 

von TourRadar zu kopieren versuchen.

Ausblick
Diese dürften es aber erst einmal schwer haben, denn im Juni 2018 

schloss das Wiener Unternehmen eine Series C über 50 Mio. USD 

mit dem US-amerikanischen Finanzier TCV ab.  Einige Altinvesto-

ren, darunter auch der aws Gründerfonds, trennten sich im Rah-

men der Finanzierungsrunde von ihren Antei len. „Wir sehen unsere 

Aufgabe, nämlich österreichische Technologie-Start-ups mit An-

schub- und Anschlussfinanzierungen in den Markt und durch ihre 

erste Wachstumsphase zu beglei ten, als erfüllt an. TourRadar hat sich 

während unseres Beteiligungszeitraums zum Marktführer seines 

Nischenmarktes entwickelt, und es war toll, TourRadar auf diesem 

Weg zu unterstützen“, sagt aws-Geschäftsführer Kunzmann. Für 

das Unternehmen selbst soll dies allerdings erst der Anfang sein. 

„Wir wol len weiter internatio nalisieren und mehr herausragende 

Talen te für unser Team gewinnen, die uns helfen, unsere Ideen 

 umzusetzen“, skizziert Gründer Pittman die weiteren Pläne. 
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