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„Gute Ideen ·entstehen 
meist in der Freizeit" 
KMU sind das Rück
grat unserer Wirt
schaft. Wir haben d.rei 
von ihnen vor den 
Vorhang geholt. 

(wu). Von Martin Auer wollten 
wir etwa wissen, wie er sich 
als mittlerer Bäckerei-Unter
nehmer gegen die Großen in 
der Branche behaupten kann. 
,.Durch Verdichtung und Rele· 
vanz", so Auer in einer Diskus
sion mit den Regionalmedien 
Austria. .,Denn Überfluss im 
Angebot schafft Mangel an Re
levanz." 
Auer kaufte 2011 seinem Vater 
den traditionsreichen Fami
lienbetrieb ab. Er verringerte 
die Zahl der Standorte von 34 
auf 28 und reduzierte das Pro
duktsortiment um ein Drittel 
„Dafür habe ich heute doppelt 
so viele Kunden." Zudem er
stellte Auer ein Qualitätspro
fil. ,,Qualität ist nicht nur das 
Produkt, sondern auch die 
Sauberkeit der Filialen oder das 
Benehmen der Mitarbeiter ge
genüber den Kunden." 
Christian Hlade, Gründer 
und Chef des Reiseanbieters 
Weltweitwandern, sieht das 
ähnlich: ,.Die Kunden haben 
eine Erwartungshaltung. Die 

muss man erfüllen." Weshalb 
er gerne tiefstapelt. So sind 
seine Kunden dann positiv 
überrascht, wenn die Unter
künfte viel schöner sind als be
schrieben. 
Wie der von Hlades Frau er
fundene Firmenname schon 
sagt, ist Weltweitwandern eine 
Alternative zum Massentou
rismus. In mittlerweile über 
80 Ländern geht es mit Part
nern vor Ort zum Beispiel in 
die Wüste (Marokko), ins Eis 
(Grönland) oder in die Steppe 
(Zentralasien). Z'Wischendurch 
hat es Hlade mit einer Erwei
terung des Angebots versucht. 
.,Wir haben auch Yoga und Rad
fahren angeboten, aber schnell 
gesehen, dass das unsere Kom
petenz übersteigt." Das Fazit 
für Hlade: ,Yerdichten." Also 
das machen, was man kann. 

Blick von außerhalb 
Sein Unternehmen wächst 
trotzdem. ,,Das bedeutet auch 
Stress, vor allem für die Mit
arbeiter. Weil man sein Unter
nehmen dann neu erfinden 
und neu strukturieren muss." 
Um den „Überblick von außen" 
zu behalten, nimmt sich Hlade 
dann und wann eine Auszeit, 
etwa eine Woche in einem 
Kloster. Eine Auszeit nimmt 

sich auch Daniel Kofler, Grün
der und Chef der Firma Bike 
Citizens. Dann ist er in dem 
Job unterwegs, in dem er be
gonnen hat: als Fahrradbote. 
Bei Kofler gibt es die Vier-Tage
Woche, die er auch selbst in An
spruch nimmt. ,.Weil die guten 
Ideen meist in der Freizeit ent
stehen." 
Die Geschichte von Bike Citi
zens begann mit einem Navi
gationssystem für Fahrradfah
rer in Form einer App. Radwege 
und Nebenstraßen werden bei 
der Navigation bevorzugt, ver
kehrsreiche Hauptstraßen ge
mieden. 

Exporthit aus der Region 
Heute zählt die App von Bike Ci
tizens 450.000 User in weltweit 
450 Städten. Um die Handys 
auf dem Fahrrad zu montieren, 
erfand Kofler eine Handyhalte
rung namens „Finn". Sie wird 
im Burgenland hergestellt und 
ist heute ein Exporthit. 
Immer öfter ist Kofler ein Part
ner für Stadtplaner. Denn beim 
Bau von Fahrradwegen sind die 
anonymisierten Daten der App 
eine wichtige Information. Die 
zeigen nämlich, welche Wege 
die Fahrradfahrer nehmen, um 
am schnellsten an ihr Ziel zu 
kommen. 

Die Unternehmer Daniel Kofler, Christian Hlade und Martin Auer (v.L) bei der Diskussion mit den
Regionalmedien Austria: ,,Qualität ist mehr als das Produkt." Foto.1Cbtt•unt1r-


