
Weltoffen und liberal erzogen, ist sie zu einer reflektierten
Persönlichkeit gereift - temperamentvoll und gleichzeitig
konfliktfähig, mit der Gabe, auch über sich selbst lachen
zu können. Wer würde nicht gerne an ihrer Seite die
Biennale in Venedig oder das MOMA in New York
besuchen und den Abend bei einem romantischen Dinner
ausklingen lassen? IHM, dem gebildeten und kultivierten
Mann, der mit Humor und Neugierde durchs Leben geht,
wird sie eine wunderbare, fürsorgliche Partnerin sein.

Projektmanagerin, 33, eine natürliche Schönheit mit
Top-Figur und aristokratischen Wurzeln

Mit viel Begeisterung übt er seine verantwortungsvolle
Position aus, die es ihm ermöglicht, weltweit neue Ideen
zu realisieren. Er ist ein unkomplizierter Mann – ein guter
Zuhörer, verlässlich und verständnisvoll, der seine Partne-
rin umsorgt. Ein schönes Haus im Grünen, erfüllt von
Kinderlachen und Momenten des vollkommenen Famili-
englücks – diese Vision würde er gerne mit seiner Traum-
frau, der attraktiven und sportlichen Optimistin mit vielsei-
tigen Interessen, verwirklichen.

Senior Manager, 45, jeder Tag mit diesem erfolgrei-
chen und sportlichen Mann ist ein Geschenk

Niederländer
übernehmen
Tiroler Start-up
E-Zigaretten-Hersteller Von
Erl verkauft Mehrheit.

Innsbruck. Die niederländische
Firma Fontem Ventures, Besit-
zer der E-Zigaretten-Marke Blu,
hat 50,1 Prozent des E-Zigaret-
ten-Herstellers Von Erl mit Sitz
in Hall in Tirol übernommen.
Über Kaufpreis und Vertragsde-
tails wurde Stillschweigen ver-
einbart.

Das Management des Tiro-
ler E-Zigaretten-Herstellers und
auch dessen Standort in Hall in
Tirol sollen unverändert blei-
ben. Fontem Ventures soll als
strategischer Partner die inter-
nationale Expansion von Von
Erl begleiten. Aufgrund der
neuen Herausforderungen sei
jedoch geplant, den Mitarbei-
terstand von rund 30 noch aus-
zubauen, erklärte Geschäfts-
führer Günter Höfert.

30Mio. Euro Umsatz
Die internationale Reichweite
von Fontem Ventures soll die
Produkte des Tiroler E-Zigaret-
ten-Herstellers in wesentlich
mehr Verkaufsstellen bringen.
Die Von-Erl-Produkte sollen
zukünftig in 80.000 Shops welt-
weit erhältlich sein, aktuell sind
es etwas mehr als 3000 Ver-
kaufsstellen.

Von Erl wurde 2014 als
Spin-off des Präzisionsmecha-
nikunternehmens Sistro ge-
gründet. Im ersten Jahr machte
das Unternehmen einen Um-
satz von 2,5 Millionen Euro, für
heuer rechnete Höfert in einem
„Presse“-Gespräch mit 30 bis
35Millionen Euro.

Fontem Ventures ist einer
der führenden E-Zigaretten-
Hersteller derWelt. (red./ag.)

Kelag steigt bei
Sunnybag ein
Der steirische Ladegeräte-
hersteller will expandieren.

Klagenfurt. Der 2010 gegründete
Grazer Solarladesystemherstel-
ler Sunnybag lässt sich vom
Kärntner Landesversorger Ke-
lag finanzielle Energie für den
nächsten Wachstumsschub
verleihen. Die Steirische Wirt-
schaftsförderungs GmbH (SFG)
und die Innovision GmbH ver-
kaufen nach fünf Jahren ihre
Anteile an dem Kärntner Ener-
gieversorger. Über die Höhe der
Transaktion wurde nichts be-
kannt gegeben.

Sunnybag versorgte die Ke-
lag in den vergangenen Jahren
regelmäßig mit innovativen So-
larladesystemen, so Geschäfts-
führer Stephan Ponsold am
Freitag. Dadurch wurde der
Entschluss zum Einstieg offen-
bar gefördert. Man sehe in dem
Engagement mehr als eine rei-
ne Finanzbeteiligung.

Neben der Kelag hält der
AWS Gründerfonds seit 2013
Anteile von Sunnybag, neben
Gründer und Mehrheitseigen-
tümer Stefan Ponsold hält Ver-
triebsleiter Philip Slapar einen
Minderheitsanteil.

Sunnybag stellt Solarta-
schen, Solar-Rucksäcke, Solar-
Ladegeräte und Paneele her und
ist laut eigenen Angaben seit
dem vierten Quartal 2015 profi-
tabel. 2016 habe das Unterneh-
men knapp eine Million Euro
Umsatz erwirtschaftet, mehr als
die Hälfte davon außerhalb Ös-
terreichs. Sunnybag hat acht
Mitarbeiter und eine Niederlas-
sung in denUSA. (APA)

NACHRICHTEN

Proteste gegen Chinas
neue Importbarrieren
Große Handelspartner Chinas
wie die EU und die USA haben
gegen neue Importhürden bei
Nahrungsmitteln protestiert.
Die Anforderungen stünden in
keinem Verhältnis zu den Ris-
ken. Sie warnten in einem Brief
vor „bedeutenden Störungen im
Handel und Verzerrungen“,
sollten die Vorschriften im Ok-
tober in Kraft treten. Zurzeit
läuft die 60-tägige Begutachtung
bei derWTO.

Brexit: EZB fordert von
Bankenmehr Tempo
Die EZB mahnt die Geldhäuser
der Eurozone zu mehr Tempo
bei ihren Vorbereitungen auf
einen EU-Austritt Großbritan-
niens. Die meisten Institute
hinkten mit ihren Plänen noch
hinterher, sagte die Chefin der
EZB-Bankenaufsicht, Danièle
Nouy, am Freitag in Frankfurt
nach Einsicht in ihre Strategie-
papiere. Die Briten wollen die
EU EndeMärz 2019 verlassen.

Bremsen: Übernahme
von Haldex wackelt
Die Übernahme des schwedi-
schen Bremsenherstellers Hal-
dex durch den deutschen Auto-
zulieferer Knorr-Bremse droht
zu scheitern. Da die Zustim-
mung der Kartellbehörden für
das 580 Mio. Euro schwere Vor-
haben unwahrscheinlich sei,
habe Haldex seine Unterstüt-
zung zurückgezogen, erklärte
der Konzern. Knorr-Bremse will
jedoch an dem Plan festhalten.

Sixt weist Interesse an
Hertz zurück
Deutschlands größter Autover-
mieter, Sixt, hat Spekulationen
über eine Übernahme des Eu-
ropa-Geschäfts von Hertz zu-
rückgewiesen. Trotz voller Kas-
sen und niedriger Zinsen bleibe
man bei Übernahmen sehr vor-
sichtig und wolle lieber aus ei-
gener Kraft im Ausland wach-
sen, vor allem in den USA.
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Morgen in der
„Presse am Sonntag“
Die Tech-Titanen im Silicon Valley
haben Großes vor: Sie wollen mit
ihren Milliarden das Leben verlän-
gern (erst ihr eigenes, dann auch
unseres). Das Endziel heißt Unsterb-
lichkeit. Wie stehen die Chancen?
Und ist es wirklich erstrebenswert?

ZUM ABO: DiePresse.com/abo

MySugr: Zum Gründen nach
Wien, zum Kassieren nach Basel
Verkauf. Der Pharmakonzern Roche schluckt MySugr, das Wiener
Start-up für Diabetiker. Kolportierter Preis: bis zu 200 Millionen Euro.

VON MATTHIAS AUER

Wien. Was lockt einen Deutschen
und einen Schweden zum Grün-
den nach Wien? „Die sehr guten
Förderungen, wenn man ein Un-
ternehmen aufbaut“, gab Frank
Westermann vor drei Jahren offen
zu Protokoll. Zu der Zeit war der
ehemalige Berater längst daran ge-
wöhnt, in fast jedemGespräch über
seine Krankheit zu sprechen. Frank
Westermann ist Typ-1-Diabetiker.
Lange Zeit hat ihn seine Krankheit
genervt, im Alltag behindert – jetzt
hat sie ihn reich gemacht.

2012 entwickelte er zusammen
mit dem Schweden Fredrik De-
bong (ebenfalls Diabetiker) und
den Österreichern Gerald Stangl
und Michael Forisch MySugr, eine
Art digitales Diabetestagebuch für
das Smartphone, das den Nutzern
helfen soll, die Krankheit spiele-
risch in den Griff zu bekommen.
Heute, nur fünf Jahre später, über-
nimmt der Schweizer Pharmariese
Roche das knapp 50 Mitarbeiter
starke Jungunternehmen. Über
den genauen Kaufpreis wurde
Stillschweigen vereinbart. Kolpor-
tiert wird jedoch ein Betrag von bis
zu 200Millionen Euro.

380Millionen Diabetiker
Damit wäre es der drittgrößte Exit
der vergangenen Jahre in der hei-
mischen Start-up-Szene. Die Fit-
ness-App Runtastic ging im August
2015 für 220 Millionen Euro an den
deutschen Sportartikelhersteller
Adidas. Nur einen Monat später
bezahlte der norwegische Medien-

konzern Schibsted 200 Mio. Euro
für die Flohmarkt-App Shpock. Zu-
vor waren ähnlich große Deals rar.
2009 kaufte die spanische Telefó-
nica um 207Mio. Dollar den heimi-
schen Skype-Konkurrenten Jahjah.

Auch diesmal hat ein Großkon-
zern zugegriffen. Ganz überra-
schend kommt das allerdings nicht.
Denn MySugr hat all das, wovon
die meisten Start-ups nur träumen:
eine Idee, die wirklich funktioniert.
Genug Rückendeckung durch In-
vestoren. Eine Million Kunden
und mit 380 Millionen Diabetikern
weltweit noch viel Luft nach oben.
Ein Büro im Silicon Valley. Vor al-
lem aber: einen Plan, aus der Idee
auch Geld zumachen. WerMySugr
voll nutzen will, muss ein Monats-
abo kaufen. Manchmal überneh-
men Pharmakonzerne die Kosten,
um ihre Medikamentenkunden zu
mehr Disziplin bei der Einhaltung
der Therapie zumotivieren. Andere
Pharmakonzerne nutzen MySugr
zu Schulungszwecken. Einer der
engsten Kooperationspartner war
schon bisher Roche, das bereits vor
drei Jahren einen kleinen Anteil
(gut zwölf Prozent) am Unterneh-
men übernommen hat.

Nun hat der gebürtige Tiroler
Severin Schwan, seines Zeichens
Roche-Chef und der bestbezahlte
Manager Europas, den Sack zuge-
macht. Er kauft nicht nur die vier
Gründer, die zuletzt 45 Prozent ge-
halten haben, aus der Firma. Auch
Österreichs Investmentlegende
Hansi Hansmann (15,69 Prozent)
kommt wieder einmal auf seine
Kosten. Er kassierte schon beim

Verkauf von Runtastic und Shpock
mit. Neben der Roche Finanz AG
(12,34 Prozent) waren auch iSeed
aus den USA (12,33 Prozent) und
die burgenländische Bankiers-
und Windkraftfamilie Püspök (vier
Prozent) bei MySugr mit an Bord.

MySugr darf inWien bleiben
Egal, ob letztlich wirklich ein drei-
stelliger Millionenbetrag geflossen
ist oder nicht: Für Roche, einen
Weltkonzern mit fast 50 Milliarden
Euro Jahresumsatz, fällt der Zukauf
kaum ins Gewicht. Strategisch er-
gibt die Kombination des welt-
größten Anbieters von Diabetes-
therapien und der erfolgreichsten
Smartphone-App für diese Patien-
tengruppe in jedem Fall Sinn. „Wir
freuen uns über diese Vereinba-
rung, weil wir mit der offenen
Plattform eine einfache und zu-
gängliche Lösung für Menschen
mit Diabetes anbieten und so bes-
ser auf ihre Bedürfnisse eingehen
können“, sagte der Chef von Roche
Diagnostics, Roland Diggelmann.

Die Vereinbarung mit den
Schweizern sieht vor, dass MySugr
weiterhin als eigenständiges Un-
ternehmen bestehen bleibt. Am
Standort Wien wird ebenso wenig
gerüttelt wie an den Expansions-
plänen. In den kommenden zwei
Jahren will MySugr von 47 auf 200
Mitarbeiter aufstocken. Mit Roche
als Eigentümer werde MySugr ein
„unverzichtbarer Begleiter für ein
leichteres Leben mit Diabetes wer-
den“, sagt FrankWestermann. Und
für ihn wohl das schönste Hobby
derWelt.

Ob Fredrik Debong
bei der Gründung
von MySugr 2012
wohl ahnte, dass
er fünf Jahre
danach damit
zig Millionen
machen würde?
[ Katharina Roßboth ]


