
D
as Eigenheim, das Peter Käfer 
für seine Familie und sich in 
Graz bauen wollte, sollte nicht 
nur ein optisches Schmuck-
stück werden, sondern auch 

die modernsten Heiz- und Kühltechnolo-
gien nutzen. Sein gesamtes Wissen, das er 
sich in seiner Zeit als Architekt insbeson-
dere bei großen Krankenhausprojekten 
erworben hatte, sollte in die technische 
Ausrüstung seines neuen Hauses einflie-
ßen. Das war aber nicht so einfach wie 
 gedacht. Denn im Zuge der Planungen, 
erzählt Käfer, stellte sich heraus, dass es 
keine passenden Regel- und Steuerungs-
geräte für sein Hightech-Haus gab.

Und so entschied er sich, selbst eine 
innovative Lösung zu entwickeln. Her-
ausgekommen ist das Produkt meoLogic, 
das als kleine Revolution im Bereich 
Energiemanagement gilt. Denn es er-
möglicht zum einen, sämtliche Energie-
quellen wie Öl und Gas, Photovoltaik 
oder Wärmepumpe, die in einem Haus 
zum Einsatz kommen, bei der Optimie-
rung miteinzubeziehen. Zum anderen 
werden im Rahmen eines mathemati-
schen Modells externe Parameter wie 
 Gebäude- und Wetterdaten integriert. 
Das Ergebnis ist eine vorausschauende 
Energieregelung. „Zeigen uns die Wetter-
daten für morgen einen Sommertag an, 
wird die Heiztemperatur automatisch 
angepasst“, sagt der Gründer von meo 
Smart Home Energy. 

Die meo-Lösung, die vergangenen 
Herbst am Markt eingeführt wurde, be-
steht aus einer Hardware-Komponente 
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MEO SMART HOME ENERGY 
ermöglicht eine Heizungs-

regelung je nach Wetterlage. 
Unter den Investoren sind einige 

Topmanager.

HEISS UND KALT. Hausbesitzer 
können mit dem meo-System 
verschiedene Energiequellen  

einbeziehen und ihren 
Strom- und Kühlbedarf so 

effizienter regulieren. 

HERBERT NOICHL. Der Ex- 
Mayr-Melnhof-Manager dockte  
im November 2014 bei meo an.  

Heizen 
mittels 

Wetter-
prognose

und einem Cloud-basierten Informations-
system. Bisher sitzen die Kunden vor allem 
im Osten Österreichs. Um den Vertrieb im 
Westen anzukurbeln, sucht der CEO der-
zeit einen Niederlassungspartner für den 
Endkundenvertrieb. Bisher konnten ins-
gesamt 50 Systeme verkauft werden. 

INVESTORENNETZWERK. Eine weitere 
Zielgruppe sind die Energieversorger, die 
aufgrund der EU-Energiee�zienzricht-
linie EED 2020 zu deutlichen Einspa-
rungen gezwungen sind. „Wir haben mit 
fast allen österreichischen und einigen 
deutschen Versorgern Gespräche geführt, 
und die Resonanz ist sehr positiv“, sagt 
Käfer, der mit seiner Innovation schon im 
ersten Jahr nach Gründung namhafte 
Business Angels anlocken konnte. 

Im November 2014 dock-
ten die ehemaligen Mayr- 
Melnhof-Vorstände Herbert 
Noichl und Alfred Foga-
rassy an. Darüber hinaus 

gehört der Magna-Manager Christian 
Vogrinec zum Kreis der Gesellschafter. 
„Ich wollte nicht nur Geld einsammeln, 
sondern wollte auch ein Investorennetz-
werk aufbauen, das uns mit Know-how 
und Kontakten unterstützt“, sagt Käfer. 
Die Investoren der jüngsten Kapitalrun-
de, die im hohen sechsstelligen Bereich 
lag, waren neben den bestehenden pri-
vaten Geldgebern der aws Gründerfonds 
und eQventure, die Beteiligungsgesell-
schaft des Investors Herbert Gartner, der 
bereits erfolgreich Tech-Unternehmen 
aufgebaut und verkauft hat.

„Das Team, aber auch das Marktpo-
tenzial hat uns in diesem Fall überzeugt. 
meo Smart Home Energy hat ein sehr 
 innovatives Produkt entwickelt, das sich 
sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich 

vermarkten lässt“, begrün-
det Ralf Kunzmann, Ge-
schäftsführer des aws Grün-
derfonds, seinen Einstieg 
bei dem steirischen Start-
up. Es stellt das 13. Beteili-
gungsunterunternehmen in 
seinem staatlichen Finan-
zierungsvehikel dar. VV
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