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WORK HARD,
PLAY, BRUSH
Da sind sie schon – die nächsten drei Start-ups, die das
Leben vieler Menschen erleichtern, erheitern und die
Zahnarztbesuche auf ein Minimum reduzieren werden.
TEXT: BARBARA DURAS | BARBARA.DURAS@FORBES.AT, FOTOS: BEIGESTELLT
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MYMOVIEGURU

EIN NEUER
STANDARD
FÜR VIDEOS

U

nsere Mobiltelefone sind eigentlich kleine
Filmstudios, die wir bisher kaum nutzen“, sagt
Florian Potucek von MyMovieGuru (MMG).
Gemeinsam mit Gregor Breza-Früchtl will
er einen neuen Standard für Bewegtbilder und kurze Videos setzen. Die erste B2C-Fun-Version,
die seit Herbst 2015 kostenlos im App Store verfügbar ist,
IM E-COMMERCE KANN JEDES PROwurde bereits 170.000 Mal von Usern auf der ganzen Welt
heruntergeladen. Einmal installiert, kann man durch die
DUKT INNERHALB VON 48 SEKUNDEN
App MyMovieGuru direkt auf die Handy-Kamera zugreiERKLÄRT UND VERKAUFT WERDEN.
fen, währenddessen filmen, das Licht ein- und ausschalten,
Schnappschüsse machen und die Filmlänge durch den eingeblendeten Countdown überwachen. Im zweiten Schritt wird
Informationsvideos – auf Wunsch auch
es richtig interessant, denn das gedrehte Filmmaterial kann
mit personalisierten, individuellen Abläumit (Farb-)Filtern, Musik, Text, animierten Emoticons und
fen und Logo-Rahmen. Diese Variante der
Rahmen versehen werden. Sogar ein eigenes Feature für beVideo-Templates und Anleitungen wird
wegte Social-Media-Profilbilder ist bereits inkludiert. Dann
voraussichtlich ab Mai verfügbar sein. Die
dauert es nur wenige Sekunden, bis das selbst gedrehte, personalisierte Video fertiggestellt ist. „Das kann sonst keiner am „MMG“, wie die neuen, standardisierten
Videos als Pendant zu SMS und MMS geMarkt. Die Einsatzmöglichkeiten sind unendlich“, freut sich
nannt werden sollen, konnten in einer ersPotucek. Für den geplanten B2B-Bereich stützt er sich auf
folgende Prämisse: „Im E-Commerce kann jedes Produkt in- ten Investitionsrunde bereits 800.000 €
generieren. „Damit haben wir erst mal generhalb von 48 Sekunden erklärt und verkauft werden. Aus
nug, da unser Produkt wirklich gut funkwissenschaftlichen Studien wissen wir, dass die Wahrnehtioniert. Interessant wäre allerdings ein
mungsgrenze von Bewegtbildern bei einer Minute liegt.“ Für
strategischer Partner, der mit uns die B2BUnternehmen aus verschiedensten Branchen wie AutomoSchiene fährt. Das wäre aber erst ab einer
bil, Immobilien, Jobvermittlung, Singlebörsen, Versichesiebenstelligen Investitionssumme spanrung usw. bietet MyMovieGuru standardisierte Drehbücher
nend“, so Potucek.
bzw. Anleitungen für das Filmen von Verkaufs-, Erklär- und

Die Forbes
Start-up
Academy heizt
zündenden Ideen
so richtig ein.
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Nach dem Erfolg des vergangenen Jahres gehen auch 2016 monatlich drei bis vier hoch motivierte
Start-ups ins Rennen um die Forbes Start-up Academy und haben die Chance, sich im Oktober
2016 einem Online-Voting zu stellen. Die Top 5-Start-ups mit den meisten Stimmen treten im November zum Pitch an. Der Sieger gewinnt ein individuelles Beratungspaket durch Top-Wirtschaftsanwalt Christian Nordberg, Werner Wutscher, Business Angel und CEO von New Venture Scouting,
sowie die auf KMU spezialisierte Steuerexpertin Eva Nehsl. Lust, mitzumachen?
Dann schicken Sie eine Bewerbung an: redaktion@forbes.at
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WIRTSCHAFT TEXT

BLOSSOM

VISUALISIERTE
ARBEITSPROZESSE
FÜR DIGITALE
NOMADEN

D

as Projektmanagement-Tool „Blossom“ ist
eine innovative Softwarelösung für kreative Prozesse, die aus dem eigenen Bedarf
der Entwickler entstanden ist. Thomas
Schranz und Allan Berger kommen ursprünglich aus dem Bereich des digitalen Marketings, haben Facebook-Kampagnen für Unternehmen umgesetzt
und dabei mit einem internationalen Team über mehrere
Zeitzonen hinweg kommuniziert. Als sie am bestehenden Markt kein geeignetes Tool zum eﬀektiven Management ihres Workflows finden konnten, griﬀen sie einfach
selbst zur Tastatur. „Wir haben uns vor und nach der Arbeit auf der TU getroﬀen und Blossom programmiert“, erklärt Mitgründer Thomas Schranz. Ihre Softwarelösung
stellt dar, in welcher Phase sich die verschiedenen Features und Arbeitsprozesse eines Projekts befinden. Teams
können mit Blossom selbstständig Prozesse abbilden und
dadurch Engpässe oder Unklarheiten frühzeitig identifizieren. Wenn jemand ein Problem hat und nicht weiterkommt, wird das mit einem roten Stempel auf dem Ticket
visualisiert. Ist ein Arbeitsauftrag erledigt, wird das Ticket mit einem blauen Haken versehen und wandert ins
Archiv. „Im Grunde ist Blossom eine teamübergreifende
To-do-Liste, die neben der strategischen auch die taktische Ebene abbilden kann. Die Teammitglieder können
nicht nur sehen, woran und in welcher Geschwindigkeit
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BLOSSOM IST EINE KOMPLEXE
TO-DO-LISTE, DIE NEBEN DER
STRATEGISCHEN AUCH DIE TAKTISCHE EBENE ABBILDEN KANN.
die Kollegen arbeiten, auch das Was, Wie und Warum
sind für jeden klar ersichtlich und das spart Zeit, die bei
der Kommunikation über mehrere Zeitzonen oft verloren geht“, sagt Schranz. Blossom ist also perfekt auf
Cross-Functional-Teams abgestimmt, die fast ausschließlich mit digitalen Technologien und multilokal arbeiten
– Digital Nomads eben. Über 500 Unternehmen verwenden das praktische Tool bereits, darunter auch Twitter,
Doodle, Netflix und die NASA. Überhaupt kommen 60
Prozent des Umsatzes von Firmen aus Kalifornien. „Als
wir unser Produkt vor drei Jahren kommerziell auf den
Markt gebracht haben, wollte sich in Österreich niemand
so recht dafür interessieren. Wir hätten schon fast aufgegeben, aber dann haben sich von selbst einige US-Firmen
angemeldet“, so der Jungunternehmer. Da seine Kunden
mit Blossom zum Teil geheime, produktbezogene Informationen managen, ist ihm das Thema Sicherheit ein großes Anliegen. „Wir hosten Kundendaten verschlüsselt in
Google-Rechenzentren auf mehreren Kontinenten. Selbst
wenn irgendwo ein Rechenzentrum oﬄine gehen sollte,
bleibt Blossom ohne Unterbrechungverfügbar. Das ist uns wichtig und einer der Gründe, warum Kunden mit
besonderen Sicherheitsanforderungen zu uns kommen", betont Thomas
Schranz.
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PLAYBRUSH

DIE ZAHNBÜRSTE
ALS GAMECONTROLLER

I

DER GAMING-ASPEKT BRINGT KINDER
DAZU, SICH ÖFTER, LÄNGER UND
GENAUER DIE ZÄHNE ZU PUTZEN.

„EY“ und „wir“ beziehen sich auf Ernst & Young Global Limited, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht. ED 0217.

ch war selbst nie der fleißigste Zähneputzer“,scherzt
Paul Varga, der von seinem Taufkind auf die Idee gebracht wurde, das tägliche Zahnputz-Ritual in ein lustiges Spiel zu verwandeln. Nur 18 Monate hat der Weg
von der Idee über den Prototyp bis zur ersten verkaufsfertigen Serie gedauert, die innerhalb von einem Monat
komplett ausverkauft war. Playbrush ist eine Kombination
aus Hard- und Software. Der kleine Aufsatz ist das Herzstück
der Entwicklung und kann auf jede manuelle Zahnbürste gesteckt werden. Durch einfaches Schütteln aktiviert, verbindet sich die darin enthaltene Elektronik mit dem Handy und
der eigens dafür entwickelten Gaming-App. „Wir haben einen Algorithmus programmiert, der beim Zähneputzen alle
Bewegungsdaten in Echtzeit auswertet und übersetzt“, erklärt Varga. Mit den Putzbewegungen steuern die Kids ihren individuellen Avatar und bekämpfen herannahende
Karies-Monster. Nach zwei Minuten gibt es Feedback darüber, ob alle Stellen im Mund ordentlich geschrubbt wurden.
Bei regelmäßigem intensivem Putzen wird das nächste Level erreicht. „Der Gaming-Aspekt bringt Kinder dazu, sich
öfter, länger und genauer die Zähne zu putzen. Und die Eltern ersparen sich mühselige Diskussionen“, so der studierte
Biotechnologe und Tech-Entrepreneur. Bisher wurde das
Start-up finanziell von einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne, bei der 382 Unterstützer rund 52.000 € beigetragen
haben, und einer Investition des Investors Hansi Hansmann
vorangetrieben. Die Expertise stammt aus der Zusammenarbeit mit Zahnärzten und eigenen Versuchen mit kleinen
Testpersonen. Eines der patentierten Playbrush-Sets kostet 49 €, aber damit ist die Arbeit von Paul Varga und seinen Partnern Matthäus Ittner und Tolulope Ogunsina noch
nicht getan. „Damit den Kindern nicht langweilig wird, wollen wir bis Weihnachten fünf neue Spiele für verschiedene
Altersgruppen herausbringen – eines für ganz kleine Kinder
erscheint schon im März – und natürlich viele Units verkaufen“, sagt Varga.

Was sehen Sie,
was andere
nicht sehen?
Werden Sie Unternehmerin oder Unternehmer des Jahres 2016. Nutzen Sie die
Bühne des EY Entrepreneur Of The YearTM
und bewerben Sie sich jetzt auf www.eoy.at.
Einsendeschluss ist der 29. April 2016.
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