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GRÜNDUNGEN

WORD OF MOUTH 
MARKETING

Mit der Plattform www.kjero.com nehmen Konsumenten aktiv an der 
Vermarktung und Verbesserung von Produkten teil.

Marketing muss erzählenswert sein und die Beziehung 
zum Kunden stärken. Marken müssen heute überzeu-
gen und begeistern. Die Kunden lassen sich oft nicht 

mehr von klassischen Hochglanz-Broschüren und TV-Spots be-
eindrucken. Vielmehr hören sie auf die persönlichen „Mund zu 
Mund“-Empfehlungen in ihrem Freundeskreis. Das Kjero-Team, 
bestehend aus MMag. Thomas Metzler, Stefan Ramershoven und 
MMag. Stefanie King, unterstützt Unternehmen, die von ihrem 
Produkt oder ihrer Leistung überzeugt sind und auch andere auf 
glaubwürdige Weise dafür begeistern wollen. Kjero gibt Konsu-
menten die Möglichkeit, kostenlos Produkte zu testen und sich mit 
anderen darüber auszutauschen. Dadurch werden für die Unter-
nehmen Gespräche, Feedback zum Produkt und ein direkter Kon-
takt zum Kunden erzeugt. Diese werden mit den aufschlussreichen 
Testkampagnen in die Entwicklung, Vermarktung und Verbesse-
rung des Produkts miteinbezogen.

Das Team hat sich zum Ziel gesetzt, die Testaktionen so interak-
tiv wie möglich zu gestalten. Die zugesandten Testpakete enthalten 
deshalb immer mehrere Produktproben, die die Tester an Freunde 
und Bekannte weitergeben können. Auf der Website www.kjero.com 
können sich die Produkttester im Laufe der sechswöchigen Testakti-
on untereinander austauschen, mehr über das Produkt erfahren und 

sich bei einem Bildercontest kreativ austoben. Durch Informationen 
von Kjero und die stetige Interaktion innerhalb der Community wer-
den die Teilnehmer dann im Laufe der Kampagne zu Experten für 
das Produkt. Die Unternehmen können die Testaktion auf www.
kjero.com mitverfolgen und erhalten danach ausführliche Informati-
onen darüber, wie viele Gespräche und Produkterlebnisse durch die 
Word-of-Mouth-Kampagne ausgelöst wurden und wie das Produkt 
von der Zielgruppe bewertet wurde. cast

DIE PLATTFORM
Der Name Kjero leitet sich vom spani-
schen „quiero“ ab, das zu Deutsch „ich 
will“ bedeutet. Dies soll die zentrale Rolle 

des Konsumenten verdeutlichen, der mit seiner aktiven Teilnahme 
als Produkttester zeigt, dass er das Produkt testen, bewerten und 
weitererzählen will. Die Plattform für Produkttester www.kjero.com 
ging im Januar 2011 online und kann sich über eine stetig wach-
sende Community mit zahlreichen Mitgliedern freuen. Zukünftig sind 
Kampagnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant. 
Das Projekt wird seit März 2011 mit Beratung und finanzieller Unter-
stützung von CAST betreut.
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 MULTIMEDIAL
UND NACHHALTIG
Die Innsbrucker E-SEC GmbH ist Marktführer softwaregestützter 
Security Awareness Trainings. Langjährige Investoren helfen bei 

Unternehmenswachstum und internationaler Expansion.

Die rasante Entwicklung von Informati-
ons- und Kommunikationstechnologien 
erfordert höchste Sicherheitsstandards 

im Umgang mit sensiblen Daten und Informa-
tionen in Unternehmen. Aktuelle Vorfälle des 
Datenmissbrauchs sowie -diebstahls zeigen die 
Wichtigkeit im Umgang mit vertraulichen Da-
ten. Die Schulung und Bewusstseinsbildung der 
eigenen Mitarbeiter stellt dabei einen äußerst 
wichtigen Sicherheitsfaktor dar. Das Team der 
E-SEC GmbH hat dazu besonders effektive und 
nachhaltige Lösungen von Security Awareness 
Trainings für Klein-, Mittel- und Großbetriebe 
entwickelt und zählt dabei zu den führenden 
Herstellern auf dem Markt. 

Das Geschäftsmodell der E-SEC GmbH wur-
de 2005 beim CAST IT-Business Award aus den 
akademischen Einrichtungen Tirols als beste 
Verwertungsidee für neue IKT-Technologien 
prämiert. Seither setzen mehr als 100 namhafte 
Unternehmen auf die innovative Trainings- und 
Informationsvermittlungsmethodik, um firmen-
interne Inhalte, Richtlinien und Verhaltensweisen 
spannend und nachweislich an deren Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter zu kommunizieren und 
diese zu schulen. Durch den Erfolg von Innovati-
onskraft und wirtschaftlicher Realisierbarkeit 
expandiert die E-SEC GmbH 2011 mithilfe eines 
Finanzinvestors und erweitert ihr Team um zahl-
reiche neue Mitarbeiter in allen Unternehmensbe-
reichen. Die mehrmals prämierte Produktpalette 
umfasst die interaktive 3D-Trainingssoftware 
E-SEC® VIRTUAL TRAINING COMPANY, bei 
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durch ein 
virtuelles Unternehmen navigieren und Aspekte 
ausgewählter Themenwelten (Informationssicher-
heit, Brandschutz etc.) trainieren. Das vollwer-
tige Lernmanagementsystem E-SEC® VIRTUAL 
TRAINING CITY ermöglicht ergänzend die 
Konfiguration als virtuelle 3D-Lernwelt und 
Lernumgebung. Die intelligente Entwicklung der 
Software erlaubt es, standardisierte Themenwel-
ten rasch einzusetzen und zudem individuell um 
spezifische Lernthemen zu erweitern und an die 
jeweilige Corporate Identity eines Unternehmens 
anzupassen. Verschiedene Editionen ermöglichen 
den Einsatz in allen Unternehmensgrößen und -
branchen. cast

Die E-SEC Information 
Security Solutions GmbH (GF 
Dipl.-Ing. Kathrin Prantner, 
Christian Molterer) ist ein 
Softwarehersteller von E-Lear-
ning & Begleitkampagnen:
•  E-SEC® VIRTUAL 

TRAINING COMPANY 
Lernwelten

•  E-SEC® VIRTUAL 
TRAINING CITY 
Lernmanagementsystem

•  Standardisierte Lernkurse
•  Security Awareness Kam-

pagnen
Grabenweg 3
6020 Innsbruck 
www.e-sec.com
office@e-sec.at

INFO

Fotos: E-SEC GmbH

Ausschnitt der 3D-Trainingssoftware E-SEC® VIRTUAL TRAINING COMPANY. 
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KOMMENTAR

FORSCHUNGS-
VERWERTUNG DURCH 

SPIN-OFFS

Ausgründungen aus Universi-
täten – sogenannte Spin-offs 
– bilden einen wichtigen Kern 

im Bereich Forschungsverwertung. 
Durch solche Gründungen werden neu-
este wissenschaftliche Erkenntnisse und 
Entdeckungen in erfolgreiche Produkte 
oder Geschäftsmodelle transferiert. 

Die Universität Innsbruck leistet in die-
sem Bereich europäische Vorbildarbeit. 
So konnten in den letzten Jahren über 40 
erfolgreiche Spin-offs gegründet werden. 
Das erfolgreichste Unternehmen davon 
ist sicher die Firma MED-EL, die derzeit 
über 900 Personen weltweit beschäftigt. 

Die Basis für diese Erfolgsgeschichten 
sind die wissenschaftlichen Leistungen 
der einzelnen Forscher und Forscherin-
nen. Jedoch ist der Sprung in die Selbst-
ständigkeit oft auch mit verschiedenen 
Risiken verbunden. So stellt in vielen 
Fällen die fehlende wirtschaftliche Kom-
petenz und Erfahrung ein großes Hin-
dernis dar. Aus diesem Grund gibt es 
für gründungswillige Personen aus der 
Universität die Möglichkeit, sich Unter-
stützung von CAST, dem akademischen 
Gründungszentrum Tirols, oder von der 
Beteiligungsholding der Uni Innsbruck 
zu holen. Eine Beteiligung der Universi-
tät bietet den Spin-offs vor allem Unter-
stützung im Bereich Know-how, Netz-
werke und Image. Die Uni wiederum 
besitzt durch ein aktives Beteiligungs-
management die Möglichkeit, interes-
sante Rückflüsse zu generieren bzw. an 
der Steigerung des Unternehmenswerts 
aktiv zu verdienen. Ein weiterer direkter 
Vorteil liegt in der Erhöhung der Dritt-
mittelquote durch Auftragsforschung, 
aber noch im erheblichen Maße durch 
aktive Beteiligung an gemeinsamen 
Ausschreibungen von Spin-offs und 
Universität. Aus diesen Gründen ist die 
Beteiligungsgesellschaft der Uni Inns-
bruck – neben CAST – ein zukunftswei-
sendes Instrument für eine erfolgreiche 
Forschungsverwertung.  mac

INVESTOREN FÜR 
TIROLER GRÜNDER
Business Angels – denn auch Unternehmen  

brauchen ihre Engel.

Zur konstanten innovativen Leis-
tungs- und Wettbewerbsfähigkeit 
einer Volkswirtschaft gehören, ne-

ben der Innovationskraft bereits etablierter 
Unternehmen, die Förderung und Unter-
stützung junger Unternehmen. Aufgrund 
einer mangelnden Kreditvorgeschichte, 
fehlender Sicherheiten und einem daraus 
resultierenden Zögern der Banken, in Neu-
gründungen zu investieren, stellt die Suche 
nach Finanzierungsmöglichkeiten in der 
frühen Phase für viele junge Unternehmer 
eine große Herausforderung dar. Zusätzlich 
konnten viele (Jung-)Unternehmer vor der 
Gründung wenig Erfahrung in den einzel-
nen Unternehmensfunktionen sammeln und 
brauchen externe Berater für einen erfolgrei-
chen Unternehmensaufbau. 

Der informelle Kapitalmarkt und seine 
Akteure, die sogenannten Business Angels 

(aktive Investoren), sind in der Lage, be-
schriebene Defizite junger Unternehmen zu 
beheben. Als erfahrene Unternehmer mit 
den notwendigen finanziellen Mitteln bieten 
Business Angels eine geeignete Möglichkeit, 
diese Finanzierungs- und Erfahrungslücken 
zu verringern. Durch eine solche Partner-
schaft kann die Überlebensquote von Unter-
nehmen in der Anlaufphase erhöht werden. 
Darüber hinaus kann die Wirksamkeit der 
Investitionen von Business Angels eine Sig-
nalwirkung für die Beteiligung von Risiko-
kapitalgesellschaften (z.B. VC-Gesellschaf-
ten) in einer späteren Unternehmensphase 
haben. 

Damit in Tirol diese Investoren stärker 
in Start-ups investieren, hat das Land Tirol 
heuer beschlossen, auch für Tirol den Auf-
bau eines Business-Angel-Netzwerks (BAN) 
in Angriff zu nehmen. cast

Auf den richtigen Weg zum Geld bringt das CAST 
Hightech-Unternehmen, die wachsen wollen, am 8. 

September 2011 mit der Veranstaltung „Alternative Fi-
nanzierungsformen für Wachstumsunternehmen“. Neben 
der Möglichkeit, sich Informationen rund um das Thema 

Eigenkapitalfinanzierung zu holen, können Unternehmen 
vor Ort erste Kontakte zu Investoren knüpfen. Weitere 

Infos unter www.cast-tyrol.com/termine

DER WEG ZUM GELD
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