startupleitner & slax aktuell
Hallihallo,
wir hoffen, dass ihr alle gesund und beschwingt im Neuen Jahr angekommen seid! Wir wünschen euch ein
großartiges 2018er und freuen uns auf´s Wiedersehen und gemeinsame Taten! See you soon.
Christina, Florian, Julietta, Nicole, Oliver
Team StartupLeitner & SLAX
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SLAX ALUMNI
Vor der Karlskirche haben wir gut eingepackt und mit dampfenden Getränken unsere SLAX Alumni getroffen
und Neuigkeiten ausgetauscht.

Appointmed Die Patientenakte wurde um viele und wesentliche Funktionen erweitert. Wie gut das ankommt,
beweist die stark wachsenden Kundenzahl. Für die bevorstehende Datenschutz-Grundverordnung ab Mai ist
geplant, den Kunden Sicherheit zu geben und den Umgang mit diesem komplexen Thema zu erleichtern.
Gatherer Unser SLAX Alumni wurde von der Online-Buchungsplattform Eversports übernommen und verstärkt
nun das App-Team mit seiner Kernkompetenz. Sie garantiert reibungslose und schnelle Terminorganisation,
plattformübergreifend auch für größere Gruppen. Gemeinsam mit dem motivierten großen Team von
Eversports macht es Gatherer richtig Spaß, die Vision voranzutreiben.

Herosphere führte als erstes österreichisches Startup ein Initial Coin Offering (ICO) nach österreichischem
Recht durch und erreichte 2Mio USD. https://www.herocoin.io/
Aktuell tummeln sich mehr als 250.000 User auf Herosphere, derzeit mit den Spielen League of Legends,
DOTA 2 und CS:GO. More games coming soon.

Quantoras erlebt starken Aufwind. Erstmals findet sich unter den Kunden ein börsennotiertes Unternehmen
mit mehr als 10.000 Mitarbeitern. Einige Abteilungen des Einkaufs arbeiten bereits mit Quantoras. Die
Software soll auch auf andere Unternehmensbereiche ausgeweitet werden.
Niuvox Die gute Nachricht: Niuvox konnte insgesamt 20.000 First Aid Boxen sinnvoll verteilen. Die
Sprachkarten führen Farsi- oder Arabisch sprechende Menschen leicht und schnell in die deutsche Sprache ein.
Die Erfahrung war spannend, lehrreich, stressig, lustig, herausfordernd und viel mehr als eine gute Tat.
Die nicht so gute Nachricht: Niuvox wird liquidiert, was wir persönlich sehr bedauern. Die Finanzierung reichte
leider nicht für die Weiterführung.
ShapeDiver wächst konstant, mit Interesse auch internationaler Kunden aus verschiedenen Branchen wie
Brillen, Möbel und Bürowaren. Mit dem Partner Combeenation aus Oberösterreich wird an größeren
Konfigurator-Projekten für Industriekunden gearbeitet. Die neuen Konfiguratoren und Referenzen gehen
demnächst online, dann gibt´s ein schönes Update!
viRaTec Die Beteiligung und tolle Unterstützung des deutschen Polymer-Spezialisten Rehau ermöglicht die
Serienproduktion. Der Werkzeugbau für die Kunststoffgehäuse und die Elektronikproduktion sind voll im
Laufen. Das smarte Garten-Bewässerungssystem viRaCube wird beinah komplett in Österreich produziert.
Deshalb freut sich Viratec über die Marke „Made in Austria“.

LEITNERLEITNER VERSTÄRKT SEINE AKTIVITÄTEN IM VENTURE CAPITAL BEREICH

TourRadar, der Online-Marktplatz für mehrtägige Gruppenreisen, konnte sich in einer weiteren
Finanzierungsrunde EUR 9 Mio sichern.
Leadinvestor war Endeit Capital, ein internationales Venture Capital Unternehmen mit Sitz in Amsterdam.
Endeit wurde beim Investment rechtlich von Thomas Kulnigg, Schönherr beraten und steuerrechtlich von
SLAX-Geschäftsführer Florian Zeitlinger, LeitnerLeitner. Auch die bestehenden Investoren Cherry Ventures und
Hoxton Ventures sind mit an Bord.

STARTUP OFFICES BEI LEITNERLEITNER
Unsere drei Offices am denkmalgeschützten Heumarkt 7 sind wieder voll besetzt. Zu Tyche und Phonicscore
gesellten sich dsc computing. Wir freuen uns, auch ihnen die LeitnerLeitner Besprechungsräume zur
Verfügung zu stellen.
Tyche1 ist das erste Trainingsgerät im Golfsport, das mit innovativer und ganzheitlicher Methodik die
Golferleiden Yips bekämpft. DCS Computing entwickelt Computermodelle zur Optimierung von Flüssigkeitsund Partikelströmungen in der Industrie und Umwelt. Phonicscore hat Practice Bird entwickelt: Eine iOS App,
die beim Musizieren zuhört und in Echtzeit auf dem digitalen Notenblatt anzeigt, wie gut man die Töne
hinsichtlich Tonhöhe und -länge trifft. Um zB beim Klavierspielen die Hände beim Umblättern am Instrument
lassen zu können, kann Practice Bird zusätzlich automatisch umblättern.

STARTUPLEITNER MENTORINGPROGRAMM

Das StartupLeitner Mentoringprogramm steht weiterhin für vielversprechende Startups bereit. Wünscht euch
einen Topmentor für 2018. Neu im Pool findet ihr ua Maria Bauernfried von Kelly und Fabian Eberwein von
Eberwein Produktentwicklung und Fertigung.
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