„Das Valley ist ein Absatzmarkt,
ein Innovationsmarkt, aber kein
Tiergarten, obwohl das manche
offensichtlich glauben.“
M A RKUS WAG N E R
I5INV E ST, BUSINE S S A NGEL

ZUR PERSON.

Markus Wagner, 38, gründete im Jahr 2000 den Mobilfunk-Dienstleister Xidris, der mit
den Firmen Sysis (gehörte Oliver
Holle, heute Speedinvest-CEO)
und Connovation zusammenging: Mit vereinten Kräften und
neuem Namen 3united gelang der
internationale Durchbruch und
2006 ein millionenschwerer Exit
mit dem Verkauf an die US-Firma
Verisign. Wagner wurde 2010
zum Business Angel of the Year
gekürt und koordiniert in den
USA die Aktivitäten des österreichischen Inkubators i5invest.
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kaum jemand, weil die „halt nur“
B2B-Zulieferer sind, viele davon übrigens für die deutsche Autoindustrie.
Bevor ein Roboter zwei Teile verschweißen kann, muss er diese erkennen und
braucht daher Bilderkennungsverfahren.
Und diese Verfahren sind die Basis für so
etwas wie das Entwicklerkit (SDK) von
Wikitude aus Salzburg. Überspitzt formuliert: Österreich braucht nicht das
nächste „Tinder für Haustiere“, da haben
wir nicht mehr Know-how als andere
Länder. Wir müssen unsere Stärken betonen, und die liegen mehr im Software-
Hochtechnologie- und im industriellen
Bereich.
Warum kennt man diese digitalen
Hidden Champions nicht? Machen die
zu wenig Öffentlichkeitsarbeit oder
brauchen sie die einfach nicht? Das ist
eine Kategorie von Unternehmen, bei
denen sich die handelnden Personen
eher als klassische Gründer denn als
Start-up sehen. Klischeehaft gesprochen
ist das der ehemalige Magna-Mitarbeiter, der jetzt ein Sensorunternehmen hat
und sich einfach Kunden sucht, eher
bühnenscheu und vertriebsorientiert –
wenig Marketing-Background.

Welche Hidden Champions haben Sie
denn ausgemacht? Es gibt beeindruckende Technologie-Weltmarktführer
aus Österreich: Eine StreamUnlimited,
ein Spin-off der Wiener Audiosparte von
Philips, ist in fast allen bekannten Funk
lautsprechern drin und auch Partner von
Google (Google Cast). Die App iTrans
late war bis vor Kurzem total unbekannt,
hat jetzt weltweit über 50 Millionen
Downloads, kommt aus Graz. Linbit aus
Wien beliefert Rechenzentren von Amazon bis Google, kennt kein Mensch in
Österreich. Und diese Zulieferer gewinnen immer mehr an Bedeutung, und das
sind die Bereiche, wo wir echte Spezialisten haben, die weltweit konkurrenzfähig
und in mittlerweile vielen Industriesparten zu Hause sind. Das Feedback, das
wir in den USA auf diese Unternehmen
bekommen, ist großartig.
Die fliegen unter dem Radar der Öffentlichkeit und machen heute schon die
Geschäfte in den USA, von denen andere
träumen? Das Potenzial ist hier noch
lange nicht ausgeschöpft, wir sehen
noch Luft nach oben. Einerseits haben
deutlich mehr als die genannten Unternehmen das Potenzial, international so

erfolgreich zu sein, auf der anderen Seite
hat jedes für sich noch großes Wachstumspotenzial. Das ist auch das Profil
jener Unternehmen, die wir als i5invest
unterstützen. Die meisten haben eine
Exportquote von mehr als 90 Prozent –
ist das nicht großartig! Öffentlichkeit
kann auch ablenken und viele der Unternehmen sind auch zu konservativ finanziert, um proaktiv Marketing zu betreiben. Die Ressourcen werden dann eher
in Richtung Vertrieb ausgerichtet.
Wie ist denn die Stimmungslage im
Valley aktuell? Großes Thema ist die Anschlussfinanzierung für die ganzen Unicorn-Bewertungen. Es wird wieder vermehrt auf die Kennzahlen geschaut, die
Unternehmen tatsächlich abliefern. Fix
ist, heuer ist nicht das Jahr der Börsengänge. Die Exit-Perspektiven verengen
sich, das ist spürbar: Börsengänge werden
häufig vermieden oder gar übersprungen.
Eine große Bedeutung kommt so Übernahmen zu, etwa LinkedIn. Generell kann
man sagen, dass die Bewertungen in späteren Phasen mittlerweile um rund zehn
bis 30 Prozent geringer sind als noch vor
eineinhalb Jahren. Die Stimmung würde
ich aber trotzdem als positiv bezeichnen.
Durch den Innovation Club treffen Sie
regelmäßig österreichische Unternehmer, die sich im Valley schlaumachen
wollen. Wie plant man so einen Trip
richtig? Es gibt zwei Arten von Tourismus: Die einen gehen einmal über den
Stanford-Campus, die anderen Delegationen schauen, dass sie auch auf der amerikanischen Gegenseite Interesse für sich
wecken und Wirtschaftsbeziehungen
aufbauen. Das Valley ist ein Absatzmarkt, ein Innovationsmarkt, aber kein
Tiergarten, obwohl das manche offensichtlich glauben. Hier kann man die
spannendsten Trends aus Automotive,
Robotik, Drohnen oder dem LifeScience-Bereich studieren. Technologieaustausch und qualifizierte Business
termine mit klarer Agenda sollten bei
einem Besuch wichtiger sein als reiner
Valley-Tourismus.
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