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MYCLUBS

FLEXIBEL,
UNGEBUNDEN UND
ABWECHSLUNGSREICH SPORTELN

E!

infach gesagt bietet
sind und mit den Kursen vorliebmyClubs einen neuen
nehmen müssen, die dort angeboten
Zugang zu Sport, bei dem
werden. Als Gegenmodell haben wir
Abwechslung im MittelmyClubs entwickelt“, erzählt der Grünpunkt steht. Mit unserer
der. User können aus zwei Abo-ModelApp-basierten Mitgliedschaft können
len wählen und entweder um 39 € pro
Kunden die besten Sportanbieter und
Monat viermal sporteln oder 69 € beStudios in ihrer Stadt flexibel nutzen“,
zahlen und monatlich achtmal zum
erklärt Mastermind Tobias Homberger. Sport gehen. In Kürze wird auch eine
Nach dem Download der App kann
„Unlimited“-Karte ohne Begrenzung
man via myClubs aus über 230 Sporteingeführt. Reservierung, Buchung und
anbietern in Wien, Graz, Linz, Salzburg, der Check-in bei den myClubs-PartInnsbruck und Klagenfurt die genern erfolgen digital. „Für unsere Partwünschten Sportarten und Kurse ausner ist das am einfachsten und sie
wählen und so an einem Tag Yoga
bekommen zusätzliche Kunden, die
machen und am nächsten Tag Tennis
sich nicht an einen Sport-Anbieter binspielen. „In meinem Freundeskreis haden, oder etwas Neues ausprobieren
ben sich viele immer wieder beklagt,
wollen“, sagt Homberger. Der gebürtige
dass sie an ein Fitnessstudio gebunden
Bielefelder lebt seit zwölf Jahren in Ös-

MYCLUBS IST EINE
NEUE, FLEXIBLE ART,
SPORT ZU MACHEN.
terreich und beschäftigt aktuell
13 Mitarbeiter, darunter Lina Oppolzer
(Head of Partner Relations, links im
Bild) und Michael Borgensten (Country
Manager Schweiz, rechts im Bild). In
der zweiten Finanzierungsrunde im
Februar konnte von überzeugten Investoren eine Million € generiert werden,
darunter Lukas Püspök (4P Envest),
Stefan Häckel (CEO von Vice CEE),
Omer Rehman (CEO Alpine Equity)
und die Digitalagentur LOOP New Media. Das frische Kapital soll nun vor allem in verstärkte Marketing-Aktivitäten
und den Roll-out in der Schweiz fließen. „Der Markt für digitale Sportmitgliedschaften ist gerade erst im Entstehen – myClubs soll eine Vorreiterrolle einnehmen“, sagt Homberger.
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APPERS

DIE APPMARKETINGSOFTWARELÖSUNG

V

iele Start-ups vergessen, sich zu überlegen, wie es
nach der Entwicklung einer App hinsichtlich der
Vermarktung weitergeht. Doch das sollte man
nicht auf die leichte Schulter nehmen, sonst geht
man in dem Meer an Apps unter“, sagt „appers“Gründer und -CEO Thomas Kriebernegg (im Bild links). Im
Gegensatz zur weitverbreiteten Vorstellung, die Welt warte
nur auf jede neue mobile Applikation, sieht die Realität meist
anders aus: Jeden Monat werden weltweit rund 100.000
neue Apps in den beiden Stores von Google Play und Apple
hinzugefügt. Insgesamt gibt es schon rund drei Millionen der
smarten Anwendungen. „Am Anfang haben wir App-Marketing als normale Consulting-Dienstleistung angeboten und
dabei schnell bemerkt, dass der Prozess dahinter zum Teil
automatisiert werden kann“, erklärt Kriebernegg. Anfang
März hat er mit Jugendfreund und „appers“-CTO Christian
Janesch die erste App-Marketing-Software-Lösung „App Radar“ auf den Markt gebracht, die als Gratis-Version erhältlich
ist oder als Pro-Version im Monat 25 € kostet. Aktuell haben
sich bereits über 350 Firmenkunden angemeldet. Die Fragen,
ob die eigene App in den Stores überhaupt gefunden wird
und wie es bei den Mitbewerbern aussieht, lassen sich mit
App Radar bequem beantworten: Nach der Installation gibt

Die Forbes
Start-up
Academy heizt
zündenden Ideen
so richtig ein.
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WIR WOLLEN APP-ENTWICKLER
AUF DER GANZEN WELT DABEI
UNTERSTÜTZEN, MIT IHREN APPS
ERFOLGREICH ZU WERDEN.
man Keywords ein, unter denen die App gefunden werden
soll, und erhält sofort Feedback. „Es steckt extrem viel Logik
in unserer Software-Lösung. Wir haben mehr als zweieinhalb Jahre experimentiert, um herauszufinden, wie die Suchfunktionen der App-Stores ticken“, erklärt der CEO. In der
Gründungsphase wurde das Grazer Start-up durch eine PreSeed-Förderung des aws und den Science Park Graz unterstützt. Seit Jahresbeginn sind auch die Business Angels
Herbert Gartner (eQventure Beteiligungs GmbH) und Puls4-Star Michael Altrichter (Speed Beteiligungs GmbH) mit einem sechsstelligen Betrag an der appers GmbH beteiligt. Mit
der Übersetzer-App iTranslate, die zu den größten Österreichs zählt, oder auch der Dating-App Tinder hat sich das
siebenköpfige Team namhafte Kunden gesichert. „Wir wollen App-Entwickler auf der ganzen Welt dabei unterstützen,
mit ihren Apps erfolgreich zu werden“, sagt Kriebernegg.""

Auch 2016 gehen 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. +++ Breaking News +++ Ford sponsert dieses Jahr einen Mobilitätspreis im Wert von
6.000 € +++ Lust, mitzumachen? Dann schicken Sie eine Bewerbung an: redaktion@forbes.at
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