
Sie haben Unternehmen gegründet, sich zur Marke gemacht,
erforschen die Welt und heben damit gerade ab:

Diese Unter-40-Jährigen sollte man sich merken. Wir werden
2018 noch viel von ihnen hören.

VON ANDREA HLINKA UND MAGDALENA VACHOVA

Katharina
BrandlundThe-
rese Kaiser ha-
ben in den ver-
gangenen Jah-
reneineUnmen-
ge an feministi-
schenInitiativen
und Projekten
umgesetzt. Vie-
le zielen auf die
Gleichberechtigung von Frau und
Mann auf dem Arbeitsmarkt ab. So
auch Sorority, eine Vernetzungs-
plattform für Frauen mit 400 Mit-
gliedern, die von den beiden 2014
gegründet wurde und das mittler-
weile sehr bekannte Business Riot
Festival. Es wird auch heuer wieder
stattfinden,von8.bis10.März.Ein-
geleitet wird diese Konferenz vom
Rrriot Festival, das Wien von 1. bis
7.März in einen feministischenDis-
kurs stürzenwird.

K. Brandl, T. Kaiser. Festival für Frauen

Gründen für die
Gleichstellung

Pakete unkom-
pliziert abholen
und zustellen,
das verspricht
das Logistik
Start-up byrd –
mittlerweile
nicht mehr für
Private, sondern
nur noch für Fir-
menkunden.
Der Bedarf hierfür dürfte da sein:
Alexander Leichter und die drei Co-
Gründer haben Ende 2016 von
Wien aus nach Berlin expandiert.
2017 reüssierte das Team, in dem
Alexander Leichter die Funktion des
CEO innehat, bei der TV-Show „2
Minuten 2 Millionen“ und holte
300.000 Euro. Auch 2018 wird für
das Team ein spannendes Jahr wer-
den: Zu den bisherigen Investoren,
wie Hansi Hansmann und Speedin-
vest, sollen sich heuer neue gesellen.

Alexander Leichter. Start-up „byrd“

Macht Logistik
unkompliziert

Der Kärntner
Stefan Lederer
und seine Co-
Gründer Chris-
tian Timmerer
undChristopher
Müller sind mit
Büros inu.a. San
Francisco und
Hongkong
schon wahre
Größen in der Start-up-Welt. 2013
gegründet undmit seither 14Milli-
onen Dollar Finanzierung im Rü-
cken, bietet Bitmovin Kunden, wie
Red Bull und Twitter, einen hoch-
leistungsfähigen Video-Streaming-
Dienst an. 2018 will man weiter
wachsen:Bitmovinwill denUmsatz
verdreifachen und die Mitarbeiter-
zahl auf120verdoppeln. Imvergan-
genen Jahr wurde das Start-up mit
dem Staatspreis für Innovation aus-
gezeichnet.

Stefan Lederer. Gründete „Bitmovin“

Machen Video-
Streaming brillant

DenNamenCa-
rola Pojer ken-
nen vielleicht
noch nicht viele.
Vienna Wede-
kind dafür alle,
diesichfürMode
interessieren.
Die 31-jährige
GrazerinundIn-
fluencerin ist die
Frau hinter dem Blog. Ihre Erfolgs-
kennzahlen: Gewinnerin des Best
Fashionblogs, Zusammenarbeit mit
Louis Vuitton, Apple, Chanel oder
Cartier,über83.000Instagram-Fol-
lower. Ihre Pläne für 2018: „Vor al-
lemTipps & Tricks wie man Trend-
Teile in die bestehende Garderobe
integriert, ohne ständig Neues kau-
fen zu müssen. Außerdem plane ich
spannende Projekte in RichtungVi-
deoformat, bzw. Workshop und
Mode-Pop-ups inWien.“

Carola Pojer. Ist „Vienna Wedekind“

Setzt neue
Lifestyle-Trends

MarkusMuttenthaler, geboren 1978 in Steyr, istMedi-
zintechniker an der Uni Wien. 2017 erhielt er den mit
rund1,5MillionenEurodotierten„ERCStartingGrant“
des Europäischen Forschungsrates. Er hatmit einem in-
ternationalen Team eine neue chemische Verbindung
entwickelt, die ähnlich dem Liebeshormon Oxytocin
wirkt– jedochganzohneNebenwirkungen.Siekannet-
wa das soziale Verhalten von autistischen Kindern ver-
bessern oder dieGeburt erleichtern.

Markus Muttenthaler. Forscht an der Fakultät für Chemie der Uni Wien

Entwickelte ein neues Liebeshormon

DieTirolerin BiancaGfreimacht seit 2012 Schlagzeilen
mit ihremUnverträglichkeitstest-Start-up „Kiweno“ in
dasbekannteBusinessAngelswieHansiHansmannund
Rudi Semrad investierten. ImOktober kehrte Gfrei Ki-
weno überraschend den Rücken. Warum?„Ich habe es
wiedergetanunderneutgegründet. Ichbleibeauchwei-
terhin dem Gesundheitsbereich treu.“ Das sei der Be-
reich, wo am meisten zum Positiven geändert werden
könne. „Eswerden auchwieder bekannteNamen invol-
viert sein. “ Ende Jänner will siemehr verraten.

Bianca Gfrei. Wurde mit „Kiweno“ bekannt und startet jetzt neue Firma

Gründet wieder im Health-Bereich

Tobias Homberger hat einen Wunsch befriedigt, den
viele haben:DerCEOundFounder von „myClubs“ gibt
seinenAbo-Mitgliedern (39oder 79Euro imMonat) die
Möglichkeit, österreichweit in300Studios zutrainieren,
also einmalYoga zumachenunddas nächsteMalCross-
fit.MyClubs ist auch imB2B-Bereich, SAPoderRaiffei-
sen International nutzen es, um ihren Mitarbeitern
Sportprogramme zubieten. 2017gab es ein Investment
im „niedrigen siebenstelligen Bereich“. Mit dabei sind
u.a.awsGründerfornds,Speedinvest,HansiHansmann.

Tobias Homberger. Lässt „myClubs“-Mitglieder in 3000 Studios trainieren

Macht Sport-Fans glücklicher
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» Die neue Außenministerin Karin
Kneissl hat es getan. Sie soll in ihrem
Lebenslauf laut aktuellem Profil an-
gegebenhaben,dasssie„Mitbegrün-
derin der Österreich Sektion von
Ärzte ohne Grenzen“ sei. Doch die
Organisation bestreitet das, bei der
Gründung habe Kneissl keinemaß-
gebliche Rolle gespielt.
Ein geschönter Lebenslauf, eine

getürkte Doktorarbeit, die eigenen
Leistungen in ein besseres Licht ge-
rückt: All das kommt immerwieder
vor. Wer stellt sich nicht bestmög-
lichdar,wennesdaraufankommt,es
umeinenlukrativenneuenJobgeht?
Und solange der Schwindel nicht
auffliegt, ist ja auch alles gut.
Grundsätzlich gilt: Personaler

müssen nicht alles wissen. Will der
Kandidat etwa nicht über denTren-
nungsgrund von seinem alten Ar-
beitgeber sprechen oder mogelt er
sich über kurze Lücken im Lebens-
laufhinweg,istdasnochkeinGrund,
den Kandidaten von der Liste zu
streichen. Auch eine Übertreibung
ist bis zu einem gewissen Grad er-

laubt. Aber bei offensichtlichenUn-
wahrheiten schaut die Sache anders
aus.„EtwazweiDrittelderbefragten
Personalmanager schließen Bewer-
ber aus, wenn diese bei falschen An-
gaben ertappt wurden“, warnt Ro-
bert Szvetecz von der Personalbera-
tungRobertHalf.

Bei Bewerbungsgesprächen schum-
meln Jobsuchende am öftesten bei
ihrer Berufserfahrung, ergab eine
Umfrageuntermehrals2400Perso-
nal-Verantwortlichen in europä-
ischenFirmen.Bei jeder zweitenBe-
werbungwürden alternative Fakten
präsentiert. Auf den Plätzen folgen
falsche Angaben zu Fach- und
Sprachkenntnissen und zur Füh-
rungskompetenz.
„Personalerwissengenau,wiesie

Ungereimtheiten im Lebenslauf
oder Vorstellungsgespräch aufde-
cken,“sagtderRobertHalf-Experte.
Bei Zweifeln haken sie mehrfach
nach. Beliebt sind im Vorstellungs-
gespräch etwa Fragen zu Neben-
sächlichkeiten,mitdenendieKandi-

daten nicht gerechnet haben. Szve-
tecz: „Verantwortliche wissen:Wer
lügt, der hat seine Antworten zwar
genauestensgeplant–kannaberun-
möglichalleDetailsbedachthaben.“
Das bestätigt auchMichael Ludwig,
Senior Consultant der Brenner &
Company Personalberatung:
„WennmantausendeInterviewsge-
führt hat, entwickelt man ein Ge-
spür, ob jemanddieWahrheit sagt.“
Dass Kandidaten aufschneiden

und sich in einbesseresLicht rücken,
dafür hat LudwigVerständnis. „Das
ist klar, denn ein Bewerbungsge-
spräch ist ein Verkaufsgespräch.
Deshalb stellen sich die Kandidaten
besser dar als sie sind“, sagt Ludwig.
„Das ist freilich immer eine Grat-
wanderung.“ Denn die Linie zwi-
schen einem geschönten Lebenslauf
und einer glatten Lüge ist sehr
schmal. „Positionen zu unterschla-
gen, Lücken imLebenslauf zu befül-
len und Jobs zu erfinden, sind aber
absolute Knockout-Gründe“, be-
tontMichael Ludwig.
„Ich nehme alle Daten und die

Fake-Infos: So mancher Kandidat stellt sich und seinen Werdegang beim Bewerbungsgespräch besser dar, als alles ist. Besonders
häufig wird bei der Berufserfahrung gelogen. Für die meisten Personaler ist das ein Ausschlusskriterium. VON ULLA GRÜNBACHER

Beschäftigungszeiten der Kandida-
ten sehr genau“, sagt hingegen Jo-
hanna Zwölfer, Personalberatung
ZWÖLFERKALTENBRUNNER.
„Ich bin für Ehrlichkeit und sehe
Schwindeleien sehr kritisch. Im Le-
benslaufkannichkleineUnwahrheit
gerade noch tolerieren, etwa wenn
ein Kandidat verschweigt, dass die
Beschäftigung vor Kurzem geendet
hatunder jedochnocheinaufrechtes
Dienstverhältnis angibt.“

DochwiegehteinPersonalberater da-
mit um, wenn er einer glatten Lüge
auf die Schliche kommt? Das Ge-
sprächwerdenichtabgebrochen,der
Kandidat nicht auf die Lüge hinge-
wiesen, die Konfrontation vermie-
den.„Abererwirdschlichtnichtwei-
terempfohlen“, sagt Michael Lud-
wig. Johanna Zwölfer betont:
„Wenn ich einenKandidaten bei ei-
nerbewusstenFalschinformationer-
tappe, dann konfrontiere ich ihn
auch damit. Dieser Kandidat fällt
dann aus dem Auswahlprozess he-
raus.“ ■
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Auffällig
erfolgreich

Hände weg vomVita-Tuning


