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Prolog
Warum wir dieses Buch machen

Ein dreiminütiger Pitch reicht aus, um zu begeistern, doch ein 
ganzes Buch ist notwendig, um euch davon zu überzeugen, dass 
wir mit Köpfchen und Struktur vorgehen. 

Nach jedem StartUp Event, jedem Mentoren Meeting, und nach jedem 
kreativen und konstruktiven Input unserer Zielgruppen und Partnern 
haben wir unseren Businessplan adaptiert, optimiert und erweitert. 
Auch während unserer Intensiv-Wochenenden, an welchen wir uns 
zum gemeinsamen Arbeiten treffen sowie Meilensteine für die kom-
menden Wochen definieren, feilen wir an unserem Konzept.

So ein Businessplan ist wie ein lebender Organismus, der sich stetig 
weiterentwickelt. Auch wir treiben unsere Idee voran und haben mitt-
lerweile über 1.000 Seiten Material aufgrund von Recherchen, Umfra-
gen und Aufbereitungen zusammengestellt. Im Zuge der Gründungs-
garage haben wir uns vorgenommen, die gesammelten Informationen 
in einem Buch interessant und übersichtlich aufzubereiten. Es ist Zeit 
für etwas Neues, weil wir sind der Überzeugung, dass ein Busines-
splan auch spannend zu lesen sein kann.

Wir sind ein Team, das nicht nur durch eine innovative Idee überzeugt, 
sondern durch Motivation, Zusammenhalt und Teamspirit, den man in 
dieser Form selten sieht. Genau das wollen wir euch auf den folgenden 
Seiten spürbar machen. 

Euer LookAroundWhatIFound Team
Matea, Kathrin, Lisa, Lukas und Manfred (und viele Mentoren,  
Motivatoren und Inspiratoren, die uns auf unserem Weg begleiten)



Abstract
Kurzer Überblick, um was es bei unserem StartUp geht

Mit Hilfe einer sich selbst befüllenden Plattform bzw. nutzergenerier-
ten Inhalten, zeigen wir die Produkte einer Stadt online, bringen aber 
die Menschen wieder zurück in die Städte zum Einkaufen.

Was sich zunächst wie eine hochwissenschaftliche Methode anhört 
ist in Wirklichkeit ganz einfach. Man bedient sich schon dagewesenen 
Lösungen, kombiniert diese neu und schafft dadurch eine innovative 
und einzigartige Plattform. Diese Plattform hat sich zum Ziel gesetzt, 
die Städte dieser Welt wieder zu beleben, indem die Menschen nichts 
anderes tun müssen, als etwas, das die meisten von ihnen sowieso 
tagtäglich tun. 

Wir zeigen die Stadt und ihre Produkte online auf einer Website und 
einer App für iOS und Android. Das bedeutet: Ihr könnt euch Produkte 
der Stadt ganz bequem von zu Hause aus anschauen und euch inspirie-
ren lassen. Somit seht ihr ganz einfach, was es eigentlich vor der eige-
nen Haustür alles für Schätze gibt, die ihr gar nicht kanntet. Es ist auch 
möglich, gezielt nach Dingen suchen, wie: „Geschenke für Männer“,  
„Dekoartikel“, „Schuhe“ und vieles mehr. 

Ihr könnt eure Produktentdeckungen teilen und auf eure eigene Inspi-
ration-List setzen. Stellt doch einfach den Radius auf zwei Kilometer 
von eurem derzeitigen Standort ein und es werden euch nur Dinge an-
gezeigt, die ihr mal zwischen Mittagspause und dem nächsten Termin 
besorgen könnt. Oder für die Geburtstagsparty am Abend, um nicht 
auf den Wein von der Tankstelle ausweichen zu müssen, wenn man 
einen stressigen Alltag hat, oder auch, wenn man den Jahrestag fast 



verschwitzt hat und trotzdem brillieren möchte – Situati-
onen, in denen noch schnell etwas gebraucht wird, gibt 
es viele.

Wie sich die Plattform jetzt mit all den Produktfotos be-
füllt? So wie alle anderen Social Media Plattformen auch. 
Durch EUCH. Menschen machen Fotos in Geschäften von 
ihren Produktentdeckungen, teilen sie online mit ande-
ren und werden so zu Trendsettern ihrer eigenen Stadt. 
Zusätzlich unterstützen sie dabei noch die lokalen Händ-
ler ihrer Stadt und werden dafür auch noch belohnt. 

Das Schöne daran? Nicht nur Produkte werden gezeigt, 
sondern auch eure Lieblingsspeisen gibt es in einer eige-
nen LAWIF Gastro Übersicht zu sehen. In Zukunft stellt ihr 
nicht mehr die Frage, „Willst du italienisches, asiatisches 
oder indisches Essen?“, sondern, „Welches Foto von den 
geposteten Gerichten schaut am ansprechendsten aus?“. 

Und gleich seht ihr, wie einfach und übersichtlich das 
Ganze ausschauen kann…







Download our App for easy mobile 
access. This way you can upload pictures 

as you take them, do a local based search

or create a profile.

#gift s,  #home Graz

Explore your city with 
its unique and wide 
range of products!

read more

CITY PRODUCTS CITY FOOD

Look Around What I Found



Website
Wie unsere Website aussieht

Das äußere Erscheinungsbild? Ganz einfach. Es sieht aus wie bei Ins-
tagram oder Pinterest. Viele Fotos und kurze Videos, die ihr einfach 
auf euch wirken lassen könnt, oder euch das eine oder andere Bild 
genauer ansehen, um die Hashtags, Shop-Namen und Standorte zu 
lesen, damit ihr wisst, wo ihr das Produkt bekommt.

Um euch das Leben zu erleichtern, müsst ihr euch bei unserer Websi-
te nicht anmelden, um alle Fotos/Videos direkt zu sehen. Wir freuen 
uns, wenn wir euch inspirieren können. Natürlich könnt ihr die Seite 
auch ohne App auf euren Smartphones öffnen, ohne dass die Benut-
zerfreundlichkeit leidet. Sucht nach Hashtags, die euch interessieren, 
und lasst euch Passendes anzeigen. Es ist kostenlos und ihr könnt se-
hen, was ihr für coole Sachen direkt vor der Tür habt. Wer aber ein 
eigenes Profil haben möchte, um alle Vorteile unserer Plattform nut-
zen zu können, sollte sich unsere kostenlose App im Apple Store und 
Google Playstore herunterladen.

Wir lernen und wir wachsen. Wir haben im Jänner 2017, zwei Monate 
nach unserem Entstehen, eine kleine Summe von 6.000 Euro gewon-
nen. Mit diesem Geld haben wir, ganz nach dem Lean StartUp Prinzip 
„Lernen von Userfeedback“ einen kleinen Prototypen bauen können. 
Wir wollen diesen gemeinsam mit euch Schritt für Schritt zu einem 
marktfähigen Produkt weiterentwickeln. Im Juni 2017 wird die App 
zum Download bereitstehen und die Website wird für euch live ge-
schaltet sein. Wir haben bereits über 300 Produkte aus Graz und einige 
aus Wien, Zagreb und Köln fotografiert und eingepflegt, daher könnt 
ihr schon zu Beginn alles testen und euch inspirieren lassen.







Du siehst etwas, das dir besonders gut gefällt? Dann klicke das Bild um 
folgende Informationen zu erhalten: Von wem es fotografiert wurde, 
welche Hashtags gesetzt sind, wie das Geschäft  heißt und wo es zu 
kaufen ist. 

Um ein Bild bzw. deine „Idea“ auf deine Inspiration-List hinzuzufügen, 
drücke einfach auf die Glühbirne, die dann auf dem Bild rechts oben 
aufscheint. Die Glühbirne ist für uns ein Symbol der Inspiration, ganz 
nach dem Motto „Ich habe eine Idee, was ich kaufen könnte. Ich fühle 
mich so inspiriert.“

Um eine Inspiration-List nutzen zu können, 
musst du dich mit einer One-Click Anmel-
dung registrieren. 

Für die Nutzung aller Vorteile, wie ein eige-
nes Profil anlegen oder Fotos und Videos 
teilen, brauchst du unsere App. Wie diese 
aussieht und welche Vorteile diese für dich 
bringt, kannst du auf den folgenden Seiten 
nachlesen.

linda.flora

Oma‘s Teekanne

CITY PRODUCTS

#illustration  #fox  #kitchen  

#plate  #funny  #home #design



E-Mail-Adresse

Passwort

Benutzername

REGISTRIEREN

Um dieses Produkt auf deine Inspiration List 
zu setzen, musst du dich vorher anmelden oder 

per One-Click registrieren.

Willkommen auf deiner 
Inspiration-List! 

Du kannst nun ganz einfach Produkte, die 
dich inspirieren, auf deine Inspiration-List setzen. 

Um alle weiteren Vorteile zu nutzen, 
lade dir doch unsere App herunter:

NICHT ANGEMELDET

Mit Facebook anmelden

Mit Google+ anmelden

ODER



LookAroundWhatIFound

#woman, #fashion, #style Graz

CITY PRODUCTS CITY FOOD



Hast du dich doch für den Download der App entschlos-
sen, dann melde dich einfach mit deinem Vor- und Nach-
namen, einem gewünschten Benutzernamen und deiner 
Emailadresse an. Danach bestätige deine Registrierung 
per Mail und schon kann es losgehen. Es ist auch möglich, 
dass du dich mit einem Klick mit deinem Facebook-Ac-
count oder deiner Google-Adresse anmeldest. Alles ganz 
einfach. 

Lade ein Profilbild von dir hoch und nutze das Kame-
rasymbol, um dein erstes Bild bzw. deine Idea zu teilen. 
Wir erproben gerade, ob wir dir schon in der ersten Phase 
coole Filter für deine Bilder anbieten können. Laut derzei-
tigem  technischen Stand wird das möglich sein. 

Du kannst dich natürlich auch in der App von den Fotos 
der LookArounder berieseln lassen und diese zu deiner 
Inspiration-List hinzufügen, damit du beim nächsten 
Stadtbesuch sofort weißt, wo du hingehen musst.

App
Welche Funktionen unsere APP hat



Um ein Bild bzw. Shared Idea von anderen auf deine Ins-
piration-List hinzuzufügen, drücke einfach auf die Glüh-
birne, die dann gelb auf dem Bild aufscheint. In späterer 
Folge, wenn wir die nötigen Mittel dafür aufstellen, kannst 
du deine Bilder wie bei Pinterest in Ordnern sortieren. 
Mach dir doch eine eigene Liste mit „Mamas Geburtstags-
geschenk“, „Wohnungsdekoration“ oder „Sommer Schu-
he“ und finde deine Bilder ganz schnell und gut sortiert 
wieder. 

Deine Inspiration-List findest du auf deinem Profil ganz 
rechts oben. Klicke einfach darauf und du kommst zu dei-
nen gespeicherten Fotos/Videos (Siehe nächste Doppel-
seite).

…ab in die
Inspiration-List!

LookAroundWhatIFound



Kommen wir jetzt zum wohl spannendsten Teil, nämlich 
deinem Profil. Wir bezeichnen dich nicht als User, denn 
das wäre richtig langweilig, sondern als LookArounder. 
Warum? Weil du ein Teil unseres Teams wirst.

Zum einen hilfst dabei, coole Fotos und Videos auf unse-
rer Seite zu zeigen und inspirierst durch deine sogenann-
ten Ideas Menschen, wieder die eigene Stadt zu entde-
cken. Zum anderen kannst du LAWIF auf der Suche nach 
Dingen nutzen, um dich umzuschauen. Wir möchten dich 
durch geteilte Ideas inspirieren, sodass du bewusst deine 
Stadt erleben und Produkte dort kaufen kannst. 

LookArounder 
inspirieren und  

lassen sich  
inspirieren.



Wenn jemand eine deiner Ideas, also eine deiner raufge-
ladenen Fotos oder Videos inspirierend findet und sie auf 
seine Inspiration List setzt, dann bekommst du dafür au-
tomatisch einen Inspiration-Point. 

Ohne aktiv eine Community aufbauen zu müssen, wächst 
die Anzahl automatisch, indem du schöne Bilder und Vi-
deos von Produkten und auch Gerichten teilst und andere 
dadurch inspirierst. 

Im unteren Bereich deines Profils siehst du, welche Fund-
stücke du schon entdeckt und mit anderen geteilt hast: 
Deine sogenannten Shared Ideas.

Das Schöne ist, wenn ein User eine Glühbirne, also einen 
Inspiration-Point vergibt und diese später wieder ent-
fernt, weil er z.B. das Produkt doch nicht mehr kaufen 
möchte, bleibt dem LookArounder, der das Bild gemacht 
hat, trotzdem der Inspiration-Point erhalten und er  
verliert ihn nicht. Somit kann die Beliebtheit unserer  
LookArounder nur nach oben gehen und nicht nach  
unten. Wer einmal jemanden inspiriert hat, der soll auch 
dafür mit Inspiration-Points belohnt werden.  

Was du davon hast, wenn du viele Inspiration Points  
gesammelt hast? Das zeigen wir dir gleich im nächsten 
Buch. Aber davor werfen wir noch einen Blick auf unsere 
LookArounder und Inventors und wie sie unsere Platt-
form nutzen. 

Let’s take a closer LOOK!  



linda.flora

Shared Ideas

Mitglied seit 23.05.2017

feels inspired by handmade 
products & creativity

LookAroundWhatIFound

422
INSPIRATION 

POINTS



Dialoge
In welchen Situationen unsere Website 

genutzt werden könnte

„Wohin willst du denn in der 
Mittagspause essen gehen? 
Zum Würstelstand um die 
Ecke?“

„Nein, bitte nicht schon wieder. 
Ich hab mal Lust auf was Ausge-
falleneres. Lass uns schnell auf 
LookAroundWhatIFound schauen 
was es in der Nähe gibt.“

#quick, #lunch ~500m

CITY PRODUCTS CITY FOOD

Situation – In der Stadt essen gehen



„Wow, das erste Gericht schaut 
ja echt lecker aus und das ist 
gleich um die Ecke, lass uns 
dorthin gehen.“

„Warte, ich mache noch schnell 
ein Foto vom Dessert. Das sieht so 
gut aus und lade es hoch, damit es 
andere auch sehen können.“

„Das h at ja super geschmeckt. Ich 
setzte es gleich auf meine Inspira-
tion List, damit wir beim nächsten 
Mal wieder wissen, wo wir hinge-
hen können.“ 



„Hast du spontan Lust, dass ich 
zu dir komme und ein kleines 
Essen veranstalten?  Wir haben 
uns so lange nicht gesehen.“

„Ja voll gerne. Ich muss nur 
schnell noch ein paar Sachen be-
sorgen.“

#dekoration, #regional, #kulinarik 1km

CITY PRODUCTS CITY FOOD

Situation – Abend mit Freunden



„Wow, woher hast du denn die 
coolen Weinflaschenwärmer im 
Dirndl-Look gefunden, die sind 
ja genial. Ich will die auch ha-
ben.“

„Da muss ich auch mal hin. 
Die setze ich gleich auf meine 
Shopping Inspiration-List.“

„Die hab ich online auf  
LookAroundWhatIfound gefun- 
den und bin dann zum ‘s Fachl 
in die Stadt und hab sie direkt ge-
holt. Da gibt es so tolle Sachen! 
Schau, ich habe welche fotogra-
fiert!



„Hast du Lust heute um 8 Uhr 
mit mir Essen zu gehen?“

„Klingt super! Um 8 Uhr in der 
Stadt? Gut, dann komme ich  
direkt von der Arbeit.“

Oh nein, ich habe heute kein 
passendes Outfit für ein Date an. 
Ich muss vorher etwas anderes 
anziehen. Ich schau schnell auf  
LookAroundWhatIfound und  
nutze meine Mittagspause für ei-
nen spontanen Shoppingtrip.

Situation – Date

#kleid, #frau, #lang, #schick ~300m

CITY PRODUCTS CITY FOOD



„Du siehst umwerfend aus.  
Wo hast du denn dieses  
schöne Kleid her?“

„Der Anzug ist ja der Hammer. 
Ich habe nächste Woche ein 
Geschäftsessen. Da werde ich 
direkt morgen hinschauen. 
Ich setze es gleich auf meine  
Inspiration-List. Danke!“ 

„In der Stadt habe ich ein tolles 
Geschäft entdeckt, dort gibt‘s su-
perschöne Kleider. Schau mal, sie 
haben auch sehr viele Sachen für 
Männer, die man so kaum findet. 
Hab sie für dich direkt fotogra-
fiert.“



„Frühere Generationen  
haben ihr Leben den 
Medien angepasst –  
unsere Generation  

erwartet, dass sich die  
Medien ihnen anpassen.“

– Philipp Riedler
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Social Media
Plattformen im Überblick  

und was wir von ihnen lernen

Bevor wir uns den Menschen widmen, die sich online tum-
meln, möchten wir euch zwei Plattformen vorstellen, die 
wir vorab genauer unter die Lupe genommen und auspro-
biert haben. Wir ließen uns uns natürlich auch inspirieren:  

Pinterest & Snapchat

Weitere Plattformen werden wir euch im Detail in einer 
überarbeiteten Version dieses Buches zeigen. In den fol-
genden Monaten wollen wir mehr Zeit einplanen, um fol-
gende Plattformen mit all ihren Hintergründen zu durch-
leuchten: 

Instagram
Musical.ly
Facebook
Foresquare
Jodel 
Youtube

Weitere werden folgen, denn es gibt noch viele mehr.



Pinterest
Linksammlung auf digitalen 
Pinnwänden eigener Interessen 

Dezember 2009
März 2010 (bekam im Jänner 2010 knapp 500k 
Dollar für die Entwicklung)  
Paul Sciarra, Even Sharp, Ben Silbermann
Brian Cohan 
Inspiration, Aufbewahrung, Sammlung 
San Francisco, Kalifornien
ein Jahr nach Live-Schaltung ca. 1 Mio. User   
heute 2017 über 100 Mio. 
2015 lag der Firmenwert bei ca. 11 Mrd. Dollar

Entstehungsjahr
Live gegangen

Gründer
Erster Investor
Nutzen
Headquarter
Userzahlen

Firmenwert

FAKTEN IM ÜBERBLICK



Der Pinterest Gründer Evan Sharp startete die Plattform 
vor etwa sieben Jahren. Anfänglich weniger mit dem Ziel 
ein großes Unternehmen aufzubauen, sondern seine Lei-
denschaft für Design und Architektur und diese abzubil-
den, stand im Vordergrund. Sharp sieht in Pinterest daher 
auch kein Social Network, sondern einen „visual book-
marking service“. Es geht um die persönlichen Interessen 
und Vorlieben der User sprich um Inspirationen, die man 
speichern und abbilden kann. Pinterest hat früh damit be-
gonnen, Apps für mobile Endgeräte anzubieten. Zeitweise 
boten diese sogar einen größeren Funktionsumfang als die 
Website des Dienstes. 

Zu Beginn schien Pinterest nicht relevant für Unterneh-
men. Es wirkte für viele wie ein Hobby, ein „sich mal inspi-
rieren lassen und schöne Bilder anschauen“, aber weit ge-
fehlt. Mittlerweile nutzen kleine Geschäfte aber auch große 
Unternehmen die Plattform und erreichen dadurch neue 
Zielgruppen. 24/7 werden bei Pinterest Inspirationen ge-
teilt, die bei den Nutzern einen „Ich will das sofort haben“ - 
Effekt auslösen und eine Entscheidung zum Kauf ausgelöst 
wird. Besonders für Geschäfte mit Onlineshop-Anbindung 
ist Pinterest eine spannende Plattform, um mehr Kunden 
zu gewinnen. Wenn Unternehmen einen Blog, Shop oder 
eine Website haben und zusätzlich Pinterest aktiv nutzen, 
kann Pinterest auch zu einem Hauptlieferanten für den 
Traffic auf ihren Seiten darstellen. Einige tausende Klicks 
durch Pinterest sind hierbei keine Seltenheit. User lassen 
sich z.B. auf der Etsy Seite inspirieren und gehen dann di-
rekt auf die Website zum Einkaufen. Erst nachdem sie Tau-
sende von Usern hatten, hat sich Pinterest Gedanken zum 

ENTSTEHUNGSGESCHICHTE



WIE FUNKTIONIERT ES?

Geschäftsmodell gemacht und da waren sie schon meh-
rere Milliarden wert. Der Grund? Weil sie die Community 
hatten. Auch Facebook und Twitter haben ohne Geschäfts-
modell gestartet. Das ist bei einem Community Based Star-
tUps zunächst auch nicht notwendig. Man sollte es zwar 
durchdenken und Antworten haben, aber zunächst sollte 
man den Fokus darauf legen, die Community auf die eige-
ne Plattform zu bringen. Erst wenn die Basis geschaffen ist, 
sollte man sich auf die nächsten Ziele stürzen. 

Alles, was dich inspiriert, kannst du auf Pinterest teilen. 
Besonders beliebt sind schöne Reisebilder, Do it Yourself 
Anleitungen, Mode, Kunst und Grafik Design Ideen sowie 
Rezepte. Das Ganze durch bildlastige Aufbereitung. Die 
hochgeladenen Bilder haben zusätzlich den großen Vor-
teil, dass der Link zu der Seite, wo das Foto gefunden wur-
de, direkt enthalten ist. Dadurch kannst du die Seite immer 
wieder aufrufen. Du hast somit eine virtuelle und visuell 
schöne Linksammlung, die dir hilft, deine Inspirationen zu 
organisieren, zu teilen und zu speichern. 



GESCHÄFTSMODELL

HAFTUNG

Die User lassen sich auf der Plattform inspirieren und so 
zum Kauf verleiten. In der USA gibt es bereits Millionen 
(blaue) Buyable Pins für iPhones und iPads, die von diver-
sen größeren Warenhäusern wie z.B. Macy’s genutzt wer-
den, aber auch von Einzelhändlern, die ebenfalls einen 
Shopify Onlineshop haben. Dabei kann der User direkt 
über den Pin, der ihm gefällt, das Produkt kaufen. Pinte-
rest prüft hierbei die Qualität der Händler. Der Kauf sowie 
alle Fragen zum Kauf selbst, werden nicht über Pinterest, 
sondern direkt über die Händler abgewickelt. Die bran-
chenführenden Zahlungsanbieter Stripe und Braintree 
schützen die Kundendaten und behandeln diese vertrau-
lich, damit ein sicherer Kauf ermöglicht wird. Auch Affiliate 
Marketing Links, bei denen Pinterest Provisionen bei nach-
folgenden Einkäufen verrechnet, indem eine PartnerID in 
den Links mit übergeben wird, wurde zur Monetarisierung 
verwendet. Dieser Methode wurde jedoch nicht transpa-
rent offen gelegt und führte somit zu Unmut.  
 

Das angewandte Urheberrecht der Vereinigten Staaten 
sorgte in Europa für Urheberrechtsverletzungen, wodurch 
Nutzern Abmahnungen drohten. Wer Inhalte auf Pinterest 
teilt, trägt selbst die Haftung, dass nicht gegen das Urhe-
berrecht verstoßen wird. Urheberrechtlich geschützte Wer-
ke dürfen nur mit Zustimmung des Urhebers veröffentlicht 
und vervielfältigt werden. Inhalte auf Pinterest werden 
bewusst veröffentlicht und somit haftet die Privatperson.



TIPPS UND TRICKS

Wie bei allen sozialen Netzwerken lautet die Devise: Wer 
anderen folgt und viele gute Sachen auf der eigenen Sei-
te für andere zur Verfügung stellt, der bekommt auch eine 
höhere Reichweite und Follower. Bei Pinterest kann man 
ganzen Profilen aber auch einzelnen Pinnwänden folgen. 
Die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen an einer Pinn-
wand zu arbeiten, ist ebenfalls gegeben. Hierbei solltet ihr 
darauf achten, dass die Person mit der größten Reichweite 
auch das Bord erstellt, da ihr somit schneller viele Follower 
generiert.

Eure Pinnwände sollten einen persönlichen Bezug haben, 
eure Interessen widerspiegeln und Themen aufgreifen, die 
euch am Herzen liegen. Hierbei liegt der Erfolgsfaktor im 
„think small“. Es ist bspw. besser sich auf eine Region, als 
auf ein ganzes Land zu fokussieren. Teilt z.B. eure Urlaubs-
bilder nicht in einem Album „Österreich“ sondern macht 
ein Album „Graz“. 

Zeigt Vielfalt und erstellt für eure Pinnwände kurze und 
aussagekräftige Namen wie z.B. „Wohnraum Dekoration“, 
„Gartengestaltung“ oder „Wandfarben“ und versucht hier-
bei auch einen durchgehenden Stil bei euren Pins beizube-
halten. Und nicht zu vergessen – Taggen! Nur durch richtig 
gesetzte Taggs, können Personen eure Bilder finden.



CONCLUSIO– Was nehmen wir für LAWIF mit

Einer der ersten Schritte bei der Anmeldung auf Pinterest 
ist, dass man eine Auswahl von fünf Pinterest Usern vorge-
ben muss, denen man folgt. Das Hilft den Usern direkt eine 
Vorstellung davon zu bekommen, wie die Plattform funk-
tioniert und hilft auch Interessen zu filtern und dir die Fol-
low Funktionen näher zu bringen, damit deine Community 
auch schnell wachsen kann. Wenn du dich über Facebook 
anmeldest, siehst du auch sofort die Pinnwände deiner 
Freunde und kannst dich verbinden. 

Es wäre daher sinnbringend für LAWIF, in einem weiteren 
Entwicklungsschritt, bereits Fotos aus der Stadt zu zei-
gen und den User zu empfehlen. Vorab schon Bereiche zu 
wählen, die ihm gefallen. Somit bekommen angemeldete 
User bereits Ideas vorgeschlagen, die bereits jemanden 
inspiriert haben. Die Community wächst, ebenso wie die 
Motivation unserer LookArounder und Inventors.  

Natürlich habe wir uns von Pinterest bereits inspirieren 
lassen. So wie durch die PINS und PIN-Wände, die wir In-
spiration Lists nennen. Ebenso durch den Fokus auf User 
Generated Content und der Fokus auf Bild/Video zu Inspi-
rationszwecken. 

Die Möglichkeit in Folge auch eigene Ordner machen 
zu können, wo man seine Ideas nach Themenberei-
chen sortieren kann, ist bereits auf unserer Wunschliste.  
Sobald wir die nötigen Mittel aufstellen können und 
auch die User wünschen, werden wir diese Funktion  
integrieren. 



Snapchat
Foto und Video-Chat Plattform

Juli 2011 (Picaboo)
September 2011 mit der iOS App Snapchat 
und Oktober 2012 die Android App
Evan Spiegel, Bobby Murphy & Reggie Brown
Barry Eggers (485k Dollar)
Fotos und Videos teilen ohne sie 
zu speichern, chatten
Venice, Kalifornien
März 2014 waren es 46 Mio. Nutzer, 
Dezember 2016 bereits 158 Mio.
im Dezember 2012 lag der Firmenwert bei 
70 Mio. Dollar; (14 % Anteile verkauft),  
der war Börsengang 2017 und der Wert 
stieg auf 33 Mrd. Dollar

Entstehungsjahr
Live gegangen

Gründer
Erster Investor
Nutzen

Headquarter
Userzahlen

Firmenwert

FAKTEN IM ÜBERBLICK



ENTSTEHUNGSGESCHICHTE

Snapchat wurde im September 2011 von Robert „Bobby“  
Murphy und Evan Spiegel gegründet. Die Idee zu 
der App hatte Spiegel angeblich in einem Produkt- 
design-Kurs an der Stanford Universität gehabt. Zur Ent-
stehungsgeschichte gibt es allerdings verschiedene Ver-
sionen, die alle an jene von Facebook erinneren. Reggie 
Brown soll angeblich der Erste gewesen sein, der mit der 
Idee an die beiden herangetreten ist und auch den Namen 
sowie das Symbol geliefert haben. Nach mehrfachen ge-
richtlichen Auseinandersetzungen haben sich die Gründer 
auf einen Vergleich geeinigt und öffentlich eingestanden, 
dass Reggie Brown doch ein Teil des Gründerteams war. 
Anfänglich hatten sie behauptet, ihn als einen Praktikan-
ten gesehen zu haben, der keinen Mehrwert zur Gründung 
beigetragen hat. 

Spiegel beschreibt die App als eine Momentaufnahme 
menschlicher Emotionen, die nicht mit der „Beschöni-
gung“ von Situationen zu tun hat und somit authentischer 
und echter ist. 

Das Eine-Milliarde-Übernahme-Angebot durch die Face-
book Inc., das dann sogar auf drei Milliarden Dollar gestie-
gen ist, wurde abgelehnt. Spiegel wollte die User Zahl nach 
oben treiben und somit höhere Summen erzielen. 

Seit dem Kauf des StartUps Looksery 2015, wird Nutzern 
ermöglicht, Videos zu verändern. Nach nur wenigen Mona-
ten wurden über 10 Milliarden solcher Videos mit Hilfe der 
App verschickt.  



Im Jahr 2016 kündigte Snap Inc. die eigene Kamerab-
rille Spectacles an, mit der man zehn-sekündige Videos  
aufnehmen kann. Der Vertriebsweg hierbei ist ein sehr au-
ßergewöhnlicher. Die Brillen sollen an Automaten mit im-
mer wechselnden Locations verfügbar sein.  Derzeit sind 
sie auch online erhältlich und können in der USA geliefert 
werden. Mittels Wlan kann man direkt seine Snaps verschi-
cken. Die Kritik an der Innovation liegt auf der Hand: Im 
Vergleich zu der Google Brille, die auffällig ist, wirkt Spec-
tacles wie eine coole Designer Brille und man würde nicht 
merken, wenn man gefilmt wird,  auch wenn Lichter die 
Aufnahme anzeigen.

2017 ging Snapchat mit einem Firmenwert von knapp 
33 Mrd. Dollar an die Börse.

WIE FUNKTIONIERT ES?

Neben der herkömmlichen Messaging-Funktion, welche 
die Kommunikation von einer Person zu anderen Personen 
oder Gruppenchats ermöglicht, erhalten die Nutzer keine 
Profile. Sie erhalten stattdessen eigene, einseitig ausge-
richteten Channels, über die immer wieder neue Inhalte 
verbreitet werden können. Deren Inhalte können andere 
Nutzer anschauen, jedoch nicht direkt kommentieren oder 
liken. Nach einiger Zeit verschwinden diese Inhalte wieder. 
Wann sie verschwinden, kannst du begrenzt einstellen. 
Klassisch entspricht es eher einem Tagebuch, das tem-
porär mit anderen Nutzern geteilt werden kann. Kurzum 
erhält jeder Nutzer einen Sender und somit die Möglichkeit 
einen Kanal mit wahlweise Fotos oder Kurzfilmen für seine 



Zielgruppe zu bespielen. Ortsbezogene Filter, Gesichtser-
kennungsfilter, Stimmenverzerrer, Feiertage angepasste 
Filter, etc. können angewendet werden.

Die Kontaktaufnahme erfolgt über bereits gespeicherte 
Kontakte in seinem eigenen Telefonbuch, durch die Suche 
nach Usernamen oder aber das abfotografieren des eige-
nen Snapchatprofil-„QR-Codes“, der auf diversen Plattfor-
men geteilt werden kann. Symbole neben den jeweiligen 
Kontakten positioniert, zeigen an mit welcher Intensität 
man sich mit diesen schon über Snapchat ausgetauscht 
hat. 

Neben der One to One Kommunikation ermöglichen die 
Storys, wie bereits von Facebook kopiert, das Speichern 
für 24 Stunden der eigenen Snaps und diese werden mit 
allen geteilt. Man kann chatten, video-telefonieren und 
Anrufe tätigen. 

Die Funktionen von Snapchat sind umfangreich und rela-
tiv komplex. Selbst nach zeitintensiver Analyse, kennt man 
wahrscheinlich noch nicht alle Symbole und ihre Bedeu-
tung. Ein Beispiel:
Feuer: Ihr seid Feuer und Flamme! Erscheint neben der An-
zahl der Tage, an denen du und ein Freund einander Snaps 
geschickt habt. Falls du und dein Freund euch nicht inner-
halb von 24 Stunden einen Snap schickt, verschwindet das 
Feuer! Halte das Feuer am Leben, sonst kommt die Sand-
uhr und alle deine Flammen sind weg. 

Wie wir während unserer Zielgruppenanalyse mit der 
13-jährigen Linda das Thema besprochen haben, wurde 
klar „Das ist sehr wichtig!“. Die Flammen sind für die Ju-



gendlichen wichtig, warum genau können sie oft selbst 
nicht erklären, denn am Ende des Tages bedeuten sie gar 
nichts,aber man sammelt sie eben. 

Wer Langeweile hat, kann sich Videos und Berichte von 
Partnern von Snapchat anschauen wie MTV, Vice, National 
Geographic und einigen anderen. Hier ist jedoch zu beden-
ken, dass die Inhalte für eine sehr junge Zielgruppe auf-
bereitet sind und somit sehr schrill sein können und nicht 
jedem gefallen. 

GESCHÄFTSMODELL

Der Gang an die Börse lässt vermuten, dass Snapchat 
Gründer Spiegel schnell Geld machen wollte, um so die 
Plattform noch größer zu machen. Beispielsweise Unter-
nehmen wie Uber scheuen sich vor einem Börsengang, da 
sie Investoren und Analysten sehr tiefe Einblicke in die Ge-
schäftszahlen ihr Geschäftsmodelle geben müssten. 

Durch das ständige Imitieren der Snapchat Funktionen 
durch Facebook (inklusive Instagram, Whatsapp), kann 
man nun auch schon auf Instagram Nachrichten verschi-
cken, Storys aufnehmen und diese wieder löschen, Anrufe 
tätigen und Filter wie bei Snapchat wählen. Snapchat wird 
es nicht leicht haben. 

Die aktuellen Zahlen zeigen, dass viele Nutzer zu In-
stagram wechseln, da sie dort mehr Freunde finden.  
Die Firmenwertschätzung von Snapchat lässt sich über-



wiegend dadurch erklären, dass man an die kreative Kraft 
des Unternehmens glaubt. 

Überwiegend verdient Snapchat sein Geld mit gezielten 
Werbeplatzierungen, die durch die gesammelten Nutzer-
daten geschalten werden. Damit macht Snapchat zwar 
Umsatz, jedoch bleibt der große Gewinn derzeit noch aus. 
Daher bleibt zu hoffen, dass Snapchat mit kreativen neuen 
Ansätzen die Kurve kratzt und sich ein neues spannendes 
Geschäftsmodell ausdenkt. 

HAFTUNG

Snapchat ist bekannt für die schnelle Löschung von Bil-
dern, Videos und Textnachrichten nach dem Aufruf, wes-
halb diese Inhalte dann aus dem Netz verschwinden und 
nicht gespeichert werden. Die Storys von den App-Pro-
duzenten zeigen wie schnell bei Snapchat aus „privat“ 
„öffentlich“ werden kann. Snapchat hält sich zudem das 
Recht vor, bei großen Events die geodatierten Stories der 
Nutzer zu längeren Stories zusammenzufassen. Nur weni-
ge wissen, dass diese gespeicherten Stories länger aufbe-
wahrt werden und auch für alle Nutzer weltweit einsehbar 
sind. Um die User nicht zu verärgern, benützt Snapchat 
meist nur unverfängliche und freundliche Inhalte der  
Stories. 

Snapchat behält sich also das Recht ein, die Daten der User 
zu speichern. Zu diesen Daten gehören u.a.: Telefonnum-
mer, Email-Adresse, Bankdaten, IP Adressen, GPS-Daten 
etc. All diese Daten werden auf einem Server in den USA 
gespeichert und können in einem Ernstfall sogar an Behör-



TIPPS UND TRICKS

Man sieht wenn jemand einen Screenshot von seinem ge-
sendeten Foto gemacht hat, aber Vorsicht! Wenn dieser 
sein Handy auf Flugmodus gestellt hat und dann einen 
Screenshot macht, könnt ihr das nicht sehen. 

Kreativität spielt eine große Rolle und wer sich authen-
tisch zeigt, Einblicke in das eigene Unternehmen gibt, dem 
vertrauen auch Kunden. Da hier die Zielgruppe jung und 
modern ist, wird der Content dementsprechend auch hip 
gehalten. Seid also ganz unverblümt, seid persönlich ohne 
dies lange zu konzipieren. 

den weitergeben werden. 2013 gab es bei Snapchat einen 
Hackerangriff und der Hacker veröffentlichte Daten von 
rund 4,6 Mio. Snapchat Usern. Die meisten von ihnen leb-
ten in den USA. Nach wiederholten Angriffen auf Snapchat 
haben diese dahingehend ihre Datenschutzrichtlinien ge-
ändert und versuchten auf diesem Wege ihre Sicherheits-
lücken zu verbessern. Durch die optimierten Datenschutz-
richtlinien räumte sich Snapchat nun das Recht ein, die auf 
dem Server gespeicherten Bilder nicht nur zu verwenden, 
sondern auch zu bearbeiten und zu veröffentlichen. Seit 
November 2015 darf Snapchat auch Name, Bilder und 
Stimmen des Users in allen Medien unbefristet verwenden. 
Entschließt sich User also für eine Nutzung von Snapchat, 
erklärt dieser sich mit all diesen Geschäftsbedingungen 
einverstanden.



Exklusivität ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn ihr Inhalte 
nur auf Snapchat zeigt, bspw. kleine Filmausschnitte, die 
immer zu einer bestimmten Zeit auf Snapchat in den Sto-
rys geteilt werden, machen es für die User spannend und 
ihr baut euch dadurch eine Community auf. 

Achtet darauf, dass ihr nicht überwiegend Werbung für 
euer Produkt, Unternehmen oder euch selbst macht. Wie 
eine Content Strategie abwechslungsreich aufgebaut wird, 
hat uns Dietmar Muchitsch von Cloudthinkn gezeigt. Dar-
aufhin haben wir versucht für uns diese strukturiert aufzu-
bauen. Das könnt ihr im Teil „Inspiration Concept“ nach-
lesen. 

CONCLUSIO– Was nehmen wir für LAWIF mit

Datensicherheit, die gerade bei Snapchat als sehr hoch 
eingeschätzt wurde , ist jedoch stark abgeschwächt. Lei-
der ist derzeit noch bei vielen Jugendlichen in den Köpfen 
verankert: „Die speichern meine Fotos nicht, die sind ja 
dann weg“ Das bietet Angriffsfläche für Community Platt-
formen, die eine junge Zielgruppe anspricht. Da Instagram 
unter Marc Zuckerberg, sowie alle Dienste von Facebook 
das Kopieren von Funktionen sehr gut beherrschen und 
oftmals damit auch Erfolge feiern, gilt es für LAWIF einen 
ganz anderen Ansatz zu wählen, der nicht aufgebaut ist 
auf, „lustigen“ Filtern und den Missbrauch von Daten für 
Werbezwecke. Unser „Inspiration Concept“, das nachfol-
gend beschrieben wird, könnte einen neuen Ansatz von 
Geschäftsmodellen darstellen. Wir wollen nicht auf den 
Missbrauch von Daten aufbauen, sondern einer aktiven 
Teilnahme des Users selbst. 



Der Gamification Aspekt hinter Snapchat mit „Sammeln“ 
von Feuer-Zeichen, die keinerlei Mehrwert bieten, zeigt, 
dass die jungen User den Sammelfaktor schätzen. Die 
kurzlebige, schnelle und nicht wortreiche Kommunikation, 
die aber Videos und Fotos beinhaltet,  trifft den Punkt der 
Zeit und vor allem die Generation, die jetzt folgt. Im Ernst 
– wer wird heutzutage noch gerne angerufen? Wer schreibt 
schon gerne lange Nachrichten anstatt Sprachnachrichten 
zu verschicken? Und wer hat Zeit allen Menschen jene Auf-
merksamkeit zu schenken, die sie verdienen – bei all den 
Alltagsverpflichtungen?

Das Geheimnis für erfolgreiche Unternehmen liegt somit 
klar auf der Hand: Inhalte, die schnell die Wirklichkeit er-
fassen und  authentische Berichte, die nicht aufwendig 
vorbereitet werden müssen, sind die Zukunft. Aufrichtige 
Einblicke werden von Kunden geschätzt. Unehrliche, be-
schönigte Botschaften werden abgelehnt. 



Instagram
Digitaler Foto- und Videodienst

März 2010, $ 500k Investment (Burbn)
Oktober 2010 (iOS) und 
im April 2012 (Android)
Kevin Systrom und Mike Krieger
Baseline Ventures & Andreessen Horowitz 
($ 500k) 
Fotos und Videos teilen
San Francisco, Kalifornien
Dezember 2010 1M, Juli 2012 80M und derzeit 
über 600M 
Februar 2011 bei $ 25M, 
Wert März 2015 lag bei $ 35 Mrd.

Entstehungsjahr
Live gegangen

Gründer
Erster Investor

Nutzen
Headquarter
Userzahlen

Firmenwert

FAKTEN IM ÜBERBLICK



Tripadvisor
Reiseservice Anbieter

Februar 2000
Website ebenfalls 2010
Stephan Kaufer
Flagship Ventures, Bollard Group 
und private Investoren
Hotel und Flugbuchungen, Bewertungen, 
Reise Guides
Needham, Massachusetts
Dezember 2016 390M User
Firmenwert: $ 13,6 Mrd. (2014)

Entstehungsjahr
Live gegangen
Gründer
Erster Investor

Nutzen

Headquarter
Userzahlen
Firmenwert

FAKTEN IM ÜBERBLICK



Musical.ly
Video und Unterhaltungsplattform

Erster Prototyp April 2014
August 2014
Alex Zhu und Luyu Yang
Lustige Videos mit Freunden teilen 
Shanghai, China und Büros 
in San Francisco, Kalifornien
Juli 2016 bereits 90M User
Firmenwert von $ 500M (Mai 2016), 
Investment von $ 100M 

Entstehungsjahr
Live gegangen
Gründer
Nutzen
Headquarters

Userzahlen
Firmenwert

FAKTEN IM ÜBERBLICK



Facebook
Social Media Plattform

Anfang 2004
Webseite Februar 2004
Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew 
McCollum, Dustin Moskovitz, Chris Hughes
Peter Thiel (Juli 2004)
Soziale Kontakte aufrechterhalten 
Menlo Park, Kalifornien
1,86 Mrd. User (Dez. 2016)
Microsoft gab 2007 $ 240M für 1,6 %, 
die Bewertung war damals $ 15 Mrd., 
Börsenwert Mai 2016 $ 340 Mrd.

Entstehungsjahr
Live gegangen
Gründer

Erster Investor
Nutzen
Headquarters
Userzahlen
Firmenwert

FAKTEN IM ÜBERBLICK



Foursquare
Social Media Plattform

Ende 2008
März 2009, die App Version 
kam  im August 2014
Dennis Crowley, Neveen Selvadurai
Alex Rainert, Union Square Ventures, 
SV Angels, Sergio Salvatore, Jack Dorsey, 
Joshua Schachter, Kevin Rose
Empfehlungsdienst für Restaurants 
und andere Orte
New York City
Februar 2011 bereits 7M User 
und Dezember 2013 45M User
Im Juni 2011 wurde ein $ 50M Investment 
zu einer Bewertung von $ 600M aufgestellt

Entstehungsjahr
Live gegangen

Gründer
Erster Investor

Nutzen

Headquarters
Userzahlen

Firmenwert

FAKTEN IM ÜBERBLICK



Jodel
Anonymes Soziales Netzwerk

Oktober 2014
Oktober 2014
Alessio Borgmeyer
Erste Investoren: Christopher Maire 32 % und 
Samwer-Brüder 12 %, Felix Haas, und Global 
Founders Capital
Interessen Teilen unter Studenten
Berlin, Deutschland
Im April 2015 mehr als 100k User 
und im Oktober 2015 1M User
Nicht bekannt

Entstehungsjahr
Live gegangen
Gründer
Erster Investor

Nutzen
Headquarter
Userzahlen

Firmenwert

FAKTEN IM ÜBERBLICK



Influencer
Die neuen Stars der Jugendlichen

Wir haben uns viele Influencer angeschaut und euch eine 
kleine Auswahl zusammengestellt. Das hilft uns, unsere 
Zielgruppe besser zu verstehen. Wir wollen wissen, was 
sie sich im Internet anschauen und wen sie sich zum Vor-
bild nehmen. Diese Informationen sollen uns dabei helfen, 
diese für die Zielgruppe attraktiv zu machen. Community 
Plattform, trifft Community. 



#beauty, #comedy
#unterhaltung, 
#lifestyle, #reisen

ZIELGRUPPE
Junges Publikum, zwischen 10 – 
19 Jahren, meist Mädchen, aber 
neuerdings auch Burschen, da 
sich ihre Videos immer mehr auf 
Unterhaltung beziehen

ERFOLGSAUSLÖSER
Playaward der Videodays

WERBUNG
Produktplatzierung, Verkauf 
eigener beauty Produkte

VERTRAG
Check One Two Perfect GmbH

DIE POPULÄRSTEN VIDEOS & FOTOS

38 M Views 370 k Likes 400 k Likes

Köln, Deutschland

Bianca Heinicke
Youtube: 4,4 M Subscribers
Instagram: 5,2 M Abonnenten
Facebook: 1,3 M Likes (Friends) 

Foto: facebook.com/Bibis Beauty Palace

Bibis Beauty 
Palace



#verrücktheit, #comedy
#unterhaltung, 
#lifestyle, #reisen

ZIELGRUPPE
Junges Publikum, Mädchen und 
Jungs zwischen 12 und 20 Jahren

ERFOLGSAUSLÖSER
Freund von Bibi, dadurch hat sie 
ihn immer wieder gepusht und 
bei ihren Videos eingebaut

WERBUNG
Snapchatwerbung, Produktver-
linkungen und Erwähnung in 
Videos

VERTRAG
Check One Two Perfect GmbH

DIE POPULÄRSTEN VIDEOS & FOTOS

14,6 M Views 275 k Likes 240 k Likes

Köln, Deutschland

Julian Claßen
Youtube: 3 M Subscribers
Instagram: 3,8 M Abonnenten
Facebook: 666 k Likes (Friends)
Musical.ly: 134 k Muser

Foto: facebook.com/ Julienco

Julienco



#DIY, #beauty,
#produkttests, 
#lifestyle, #mode

ZIELGRUPPE
Mädchen im Alter zwischen 12 
und 20 Jahren, auch Frauen bis 
30 bei Videos zum Thema Beauty 
und Mode bzw. DIY

ERFOLGSAUSLÖSER
Events wie die 71 Con in Wien

WERBUNG
Produktvorstellungen und 
Verlinkungen in den Videos

MARKENZEICHEN
Typische Girls von nebenan

DIE POPULÄRSTEN VIDEOS & FOTOS

1,17 M Views 46 k Likes 50 k Likes

Graz, Österreich

Viktoria und Sarina
Youtube: 790 k Subscribers
Instagram Viki: 356 k Abon.
Instagram Sarina: 358 k Abon.
Facebook: 6,3 k Likes (Friends)
Snapchat

Foto: youtube.com/ ViktoriaSarina

ViktoriaSarina



#alles, #verrückt
#öko, #food, 
#alltagsbilder

ZIELGRUPPE
Jugendliche im Alter von 12 bis 25 
Jahren, Öko-bewusste Subscriber

ERFOLGSAUSLÖSER
Ihre eigene Art auf YouTube 
konsequent durchgezogen

WERBUNG
Produktplatzierungen,  
vor allem im Food Bereich

MARKENZEICHEN
Kackhaufen Emoji, verrückt, sehr 
authentisch, teils auch ernste Vi-
deos, sucht Talente der Subscri-
ber bewusst und zeigt sie in ihren 
Videos

DIE POPULÄRSTEN VIDEOS & FOTOS

1,9 M Views 10 k Likes 8 k Likes

Wien, Österreich

Jana
Youtube: 317 k Subscribers
Instagram: 80 k Abonnenten
Facebook: 4 k Likes (Friends)
Snapchat

Foto: youtube.com/ JANAklar

JANAklar



#food, #fashion,
#beauty, #lifestyle, 
#reisen

ZIELGRUPPE
Frauen im Alter von 16 bis 25 
Jahren, hauptsächlich Öster- 
reicherInnen

ERFOLGSAUSLÖSER
YouTube Kanal über ein Ausland-
stagebuch

ART DER THEMEN
Nachhaltigkeit & Vegan, 
Sport und Gesundheit

MARKENZEICHEN
Design und Farbstil 
auf Instagram

DIE POPULÄRSTEN VIDEOS & FOTOS

1,3 M Views 12 k Likes 11,8 k Likes

Wien, Österreich

Anna Laura Kummer
Youtube: 262 k Subscribers
Instagram: 120 k Abonnenten
Facebook: 15,3 k Likes (Friends)
Pinterest: 7,5 k Follower

Foto: twitter.com/ Anna-Laura Kummer

Anna Laura 
Kummer



#unterhaltung, #teen-
topics, #musical.ly, 
#lifestyle, #selfies

ZIELGRUPPE
Jugendliche im Alter von 10 bis 
18 Jahren, vermehrt die neue 
Generation der Muser, haupt-
sächlich ÖsterreicherInnen

ERFOLGSAUSLÖSER
Durchbruch auf Musical.ly, sie ist 
österreichweit die erfolgreichste 
Muser

ART DER THEMEN
Baut in ihren Videos sehr viele 
Vorschläge ihrer Follower ein

MARKENZEICHEN
Das junge „normale“ Mädchen 
von nebenan

DIE POPULÄRSTEN VIDEOS & FOTOS

100 k Views 20 k Likes 67 k Views

Graz, Österreich

Tina Neumann
Youtube: 36 k Subscribers
Instagram: 70 k Abonnenten
Musical.ly: 371 k Muser

Foto: twitter.com/ Tina Neumann

tinaneumann



#style, #fashion,
#beauty, #lifestyle, 
#products

ZIELGRUPPE
Spricht eine ältere Zielgruppe 
an, Frauen im Alter von 25 bis 45 
Jahren, stilbewusste Personen

ERFOLGSAUSLÖSER
Startete ein Tagebuch als Schau-
spielerin und wurde dadurch 
bekannt

WERBUNG
Setzt Hashtags bekannter 
Firmen, Produktplatzierungen

MARKENZEICHEN
Sehr professionelle Inhalte und 
Produkte werden bewusst in 
Szene gesetzt

DIE POPULÄRSTEN VIDEOS & FOTOS

1,7 M Views 1,8 k Likes 1,5 k Likes

Wien, Österreich

Carola Pojer
Instagram: 58,3 k Abonnenten
Facebook: 17,7 k Likes (Friends)
Pinterest: 8,9 k Follower
Snapchat

Foto: viennawedekind.com/about

vienna-
wedekind



Zielgruppen 
analyse

Generation „Wir sind kreative Macher,  

aber ohne Handy geht‘s nicht“

Wir wissen jetzt, welche Plattformen es gibt 
und wie diese funktionieren. Nun widmen  
wir uns den Menschen, die den Influencern  
gegenüberstehen – nämlich ihren Followern. 
Die Personen, die Influencer zu dem machen, 
was sie heute sind – nämlich Stars. 



Als Generation Z ist die Nachfolgegeneration der Genera-
tion Y (Millennials) gemeint und repräsentieren das Abbild 
von „Digital Natives“. Die Geburtsjahre der Gen. Z reichen 
von 1995 bis 2010. Im Vergleich zu anderen Generationen 
haben sie zwar nicht so eine hohe Kaufkraft, aber sie be-
einflussen die Kaufentscheidungen ihres Umfeldes (z.B.: 
Eltern) stark. Sie vertrauen ihren Freunden und keinen an-
onymen Werbeträgern. 

Marketingkampagnen müssen auf „echte Gesichter set-
zen“ oder noch besser, diese Generation zu Werbeträgern 
machen. Sie sind „Digital Natives“, deren Smartphones fast 
als Teil des Körpers zu sehen sind. Sie setzen auf Marken, 
denen sie vertrauen und mit denen sie nur positives asso-
ziieren. Das „Wir“ kommt vor dem „Ich“: Sie sind selbstlos, 
altruistisch und patriotisch und entscheiden nach einge-
hender Recherche sehr schnell für oder gegen ein Produkt. 

Ihre hohe Kreativität führt dazu, dass sie am liebsten ihr 
Produkt selber mitentwickeln möchten und dass Hyper-
personalisierung diese Gruppe extrem anspricht. Diese Ge-
neration konsumiert nicht nur Werbung, sondern sie hilft, 
diese nach ihren eigenen Überzeugungen mitzugestalten. 
Sie schaffen somit eine Kultur der Einzigartigkeit, Authen-
tizität, Kreativität, Gemeinsamkeit und Anerkennung in-
nerhalb der Werbebranche.

Generation Z



AUTHENTIZITÄT UND SOZIALER BEWEGGRUND

60 % der Teenager bevorzugen Marken, die soziale Zwecke 
unterstützen, an die sie glauben. Transparenz oder eine 
schnelle Reaktion auf Kundenanfragen auf Social Media 
hilft ebenfalls, Vertrauen aufzubauen. Sie betrachten die 
Arbeit der Unternehmen, nicht nur das Produkt.

Sie wollen sehen, dass die Marke authentisch ist und ob 
die Marke ihrer Zeit, ihrem Geld und ihren Werten würdig 
ist. Sie wenden sich innerhalb einer Sekunde von einer 
Marke ab, wenn sie bemerken, dass ihnen etwas vorge-
macht wird. Grund hierfür ist die Einstellung, dass 60 % 
von ihnen mit ihrem Handeln einen positiven Einfluss auf 
die Welt nehmen wollen.

Produkte sind wichtiger als die Marken, welche die Pro-
dukte herstellen. Die Verbraucher dieser Generation wech-
seln auf der Suche nach höherer Qualität schnell. Sie un-
terstützen keine Marken mit denen sie negative Aspekte 
verbinden. 

Das Aufwachsen in einer Welt mit Zugang zu nahezu un-
endlicher Informationen macht diese Generation an-
spruchsvoller als vorherige Generationen. Sie haben hohe 
Erwartungen an ein Produkt und als „Digital Native“ verar-
beiten sie selektiv und zum eigenen Nutzen Informations-
fluten aus unterschiedlichsten Medien.

KEINE (MARKEN -) LOYALITÄT

SELEKTIVE VERARBEITUNG VON INFORMATIONSFLUTEN



HOHE KOMMUNIKATIONSGESCHWINDIGKEIT

Videos, Bilder, Emoticons und Emojis statt Worte. Die Gen. 
Z verwendet keine präzise Kommunikatoren und lässt 
viel Raum für Interpretation. Eher viele und kurze 
Nachrichten, statt ausführliche. 

ONLINE EFFIZIENT UNTERWEGS

Mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeitsspanne von 
8 Sekunden hat Gen. Z keine Zeit für langsame, schwer zu 
bedienende Online-Erfahrungen. 60 % von ihnen wechseln 
auf die nächste App oder Website, wenn sie irgendwelche 
Art von Störung oder Unannehmlichkeit erleben. 

UNTERNEHMER UND MACHER

76 % wollen ihr Hobby zum Beruf machen und 72 % wollen 
nach dem Schulabschluss ihr eigenes Business starten, ob-
wohl sie die Sicherheit suchen.  61 % geben an, lieber Un-
ternehmer als Angestellter zu sein. Sie stellen gerne selber 
Produkte her und sind fleißig. Gen. Z glaubt, dass Erfolg 
eher über ihr Netzwerk kommt, als von Qualifikationen. 
Flache Strukturen werden einer Hierarchie vorgezogen.

Stimmen jedoch Angebot, Dialog und Produkt oder Dienst-
leistung eines Unternehmens überein, eröffnen sich neue 
Geschäftsfelder mit der Gen. Z. Diese neuen ökonomi-
schen Modellen, von Crowdfunding über Sharing Economy 
bis hin zur Blockchain kann von der Gen. Z selber besetzt 
werden.



Wenn Empfehlungen von Freunden und Familie kommen, 
kaufen sie eher ein Produkt, auch wenn sie es ursprüng-
lich gar nicht gebraucht hätten. Freunde und Blogger ha-
ben mehr Einfluss als Berühmtheiten, wenn es um Gen. 
Z‘s Kaufentscheidungen geht. Sie wenden sich regelmäßig 
an ihre Einflusskreise, auch aus dem Grund, weil es ihnen 
Spaß macht.

PEER-TO-PEER TREND

Sowohl Eltern als auch Kinder haben eine Menge Einfluss 
auf Entscheidungen, egal in welchen Lebenslagen. 70 % 
der Eltern wenden sich an ihre Gen. Z -Kinder, wenn es um 
Kaufentscheidungen geht. 93 % der befragten Eltern sa-
gen sogar, dass ihre Teenager und Kinder zumindest einen 
gewissen Einfluss auf ihre Familienausgaben und Haus-
haltseinkäufe haben. 

Für Recherchezwecke interagieren sie mit den Marken auf 
ihren bevorzugten Social Media Kanälen, bevor sie Gegen-
stände in Geschäften kaufen. Es wird unumgänglich sein, 
dass Retailer ihre Geschäfte behalten. Mehr als vier von 
10 Gen. Z (44 %) nutzen Social Media Kanäle als beliebte 
Quelle für Produkt-Inspirationen. Das Chatten mit einem 
Online-Sales-Assistenten, um weitere Informationen zu er-
halten, ist eine weitere wichtige Quelle. Empfehlungen aus 
YouTube-Videos und Kommentare in Social Media Beiträ-
gen werden für Kaufentscheidungen herangezogen. 

ENGE BINDUNG ZU ELTERN

ONLINE INFORMIEREN UND INSPIRIEREN



Sie benutzen zwar ihre Smartphones fürs shoppen, bevor-
zugen aber Onlineshops, die auch reale Geschäfte haben. 
Überraschend ist, dass 60 % der Gen. Z -Käufer das Ein-
kaufen in Geschäften bevorzugen bzw. sich fast die Hälfte 
(46 %) im Store erkundigt, bevor online gekauft wird. In 
den USA gaben über dreiviertel (77 %) der Gen. Z -Befrag-
ten an, dass Geschäfte in ihrer Nähe ihr bevorzugter Shop-
ping-Kanal ist. 

TROTZDEM OFFLINE

Mit Dienstleistungen wie Personalisierung und Crowd- 
Sourcing-Designs werden erfolgreiche Verkaufspunkte für 
Marken geschaffen, um diese Generation zu erreichen. Das 
Gleiche gilt für die Einbindung von Online-Inhalten um die 
Gruppe direkt zu integrieren. Sie schätzen Kontroll- und 
Präferenz-Einstellungsmöglichkeiten, um selber Entschei-
dungen zu treffen. Auch wenn sie viel Zeit online verbrin-
gen, legen sie Wert auf ihre Privatsphäre.

Gen. Z‘s sind Multitasker und sind täglich mit bis zu fünf 
unterschiedlichen Bildschirmen online. Sie verbringen  
41 % ihrer Zeit außerhalb der Schule mit Computern oder 
mobilen Geräten. Die Angst etwas zu verpassen (FOMO = 
fear of missing out) ist das Leiden dieser Generation. 74 % 
der Gen. Z verbringt ihre freie Zeit online, was zu einer Ver-
drängung des Fernsehers führt. 71 % könnten leicht ohne 
TV auskommen.

INDIVIDUALISIERT

DIGITALLY OVER-CONNECTED



Social Media wird ein immer wichtigerer direkter Shop-
ping-Kanal für die Gen. Z. Zwei Drittel (69 %) wären inter-
essiert, den Kauf über Social Media zu tätigen.  

SOCIAL MEDIA ALS SHOPPINGKANAL

Wenn es um Werbung geht, würde die Gen. Z sich lieber 
selbst in Kampagnen sehen  als berühmte Gesichter. Sie 
lieben die Diversifikation und die Personalisierung.

Gen. Z sorgt sich um die Umwelt, hat ein kollektives Be-
wusstsein und ist unbarmherzig und brutal effizient, wenn 
es etwa darum geht, korrupte oder auch nur lügenhafte 
Marken oder Politiker bloßzustellen. Sie sprechen auch of-
fen darüber, was sie bewegt.

66 % der Kinder im Alter von 6 bis 11 sagen, dass Online- 
Gaming ihre wichtigste Quelle der Unterhaltung ist und er-
setzt immer mehr Outdoor Aktivitäten. 

Anders als ihre Vorgängergeneration, wollen sie das Pro-
dukt besitzen. Die Gen. Z zieht ein cooles Produkt (60 %) 
einer coolen Erfahrung (40 %) vor. Daher gewinnt das  
„Besitzen von Dingen“ wieder mehr an Bedeutung.

NEUE BEAUTYSTANDARDS

ERWACHSENENTHEMEN

WENIGER AKTIV

SIE SIND „INTO THE PRODUCT“



Die Gen. Z macht 20 % der Erdbevölkerung aus und be-
einflusst schon heute die Konsumgewohnheiten aller ge-
genwärtigen Altersgruppen. Diese Gruppe wird größer und 
einflussreicher als die Vorgängergeneration (Gen. Y/Mille-
nials). Im Jahr 2020 wird die Gen. Z 40 % der Konsumenten 
ausmachen. In den USA macht die Gen. Z bald den größten 
Bevölkerungsanteil (> 25 %) aus, während sie in Europa mit 
< 20 % am zweiten Platz liegt.

Traditionelles Marketing funktioniert nicht für Gen. Z. 
Marketer müssen neue Technologien aus visuellen Metho-
den und neue Wege des Storytellings einsetzen. Videos, 
die über soziale Netzwerke geteilt werden, sprechen die 
jungen Kunden an. Es gab einen 41 %-igen Anstieg der 
Verwendung von Ad-Blocking-Software in den letzten 12 
Monaten, daher müssen Werbekampagnen angepasst und 
authentisch sein. Mobiles Marketing ist unumgänglich, da-
her muss zumindest alles über das Produkt und die Kam-
pagne mobile-freundlich sein. Ansonsten wird die Marke 
fallen gelassen.

Kaufkraft, 
Marketingmaßnahmen 
und neue Shoppingkanäle



Die Forschung zeigt auch, dass Gen. Z -Käufer an neuen 
Shopping-Methoden interessiert sind. Fast drei Viertel (73 
%) der Gen. Z -Käufer interessieren sich für ein betreutes 
Abonnement-Angebot für Mode und 71 % sind an automa-
tischen Nachbestell-Programmen interessiert. 

Darüber hinaus wären 38 % von Gen. Z‘s bereit, sprach-
aktivierte Bestellung zu versuchen, während 25 % es am 
liebsten sofort verwenden möchten. 58 % der Befragten 
würden für eine Lieferung innerhalb einer Stunde 5 Dollar 
zahlen.

*Die Daten zur Beschreibung der Gen. Z stammen aus ver-
schiedenen Quellen. U.a. aus Studien von Accenture Plc., 
der Konrad-Adenauer-Stiftung und des ORF (Generation 
What); wissenschaftlichen Arbeiten; Zeitungsartikeln aus 
„The New York Times“ und „Der Standard“ und von Web-
sites wie der Business Insider, Vision Critical oder Ricoh 
Europe. Die Untersuchungen wurden mit Konsumenten 
und Anwendern verschiedenster Branchen und weltweit 
durchgeführt. Diese Beschreibung umfasst lediglich jene 
Aussagen, die für unsere Produkt- und Konzeptentwick-
lung für LAWIF relevant sind.



Da wir nicht nur theoretisch und mit wissenschaftlichen 
Artikeln an unserer Generation- bzw. Zielgruppenanalysen 
gearbeitet haben, sondern auch einen anderen Weg der 
Persona-Methode eingeschlagen haben, nehmen wir euch 
jetzt auf unsere Entdeckungsreise mit. 

Wir haben uns einen ganzen Tag in einer bunten Runde 
bestehend aus verschiedensten Personen zusammenge-
setzt und haben etwas gemacht, das wir „Generation Table 
Brainstorming“ genannt haben. Normalerweise entwickelt 
man Personas recht trocken am Computer und überlegt, 
wie genau die eigene Zielgruppe wohl tickt und was sie 
antreibt, gewisse Dinge zu tun. Spontan haben wir uns je-
doch für eine andere Herangehensweise entschieden.

Wir haben eine 10-Jährige, eine 13-Jährige, eine 47-Jähri-
ge und einen 46-Jährigen mit unserer Gründerin Matea mit 
ihren 28 Jahren und unseren 23-jährigen Content Manager 
Lukas zusammengebracht. Eine heterogene Runde mit 
den unterschiedlichsten Denkmustern und Handlungs-
präferenzen, die versucht hat aus LookAroundWhatIFound 
eine Plattform zu schaffen, wo alle das bekommen, was sie 
wollen, egal welchen Alters zwischen 10 und 47 Jahren. 

Generation Table  
Brainstorming

Von der Statistik zur Realität



Daher auch der Name für diese Methode: Der Rat, beste-
hend aus verschiedenen Generationen,  unserer Inspirato-
ren, der an einem Tisch zusammensitzt und 
brainstormed (= Generation Table Brainstorming).

Hier seht ihr unsere „Generation Table“-Teilnehmer und 
wir stellen euch jeden kurz vor, damit ihr ein Gefühl be-
kommt, wie unterschiedlich sie doch alle sind, auch wenn 
sie eines vielleicht bald gemeinsam haben werden: Sie alle 
nutzen unsere App, nur jeder auf seine Weise. 



Gruppe 1 
Generation Table
Die Schwestern Anja und Nadja

Anja (13) und Nadja (10) sind Musers. Anhänger der 
Platt-form Musical.ly. Sie posten täglich ein Video von 
sich auf dem neuen, sehr gehypten sozialen Netzwerk. 
In diesen Videos bewegen sie zu verschiedenen Hits 
oder auch Textauszügen aus Filmen die Lippen und 
bewegen sich dazu. 

Was im ersten Moment so plausibel und einfach klingt, war 
für Lukas und Matea eine wahre Abenteuerreise, bei der 
sie sich sogar wie die Großeltern unter den ganz Jungen 
gefühlt haben. 

Unser erster Schritt: Wir mussten uns gemeinsam mit der 
Hilfe der Mädchen bei Musical.ly anmelden. Danach haben 
sie uns mit einer enormen Fingerfertigkeit in wenigen Se-
kunden alle Funktionen erklärt. 

Im ersten Moment schien es einfach, denn es konnte ja 
nicht so schwer sein, zu bestehender Musik etwas zu pos-
ten, aber falsch gedacht. 

Drei Stunden später hatten wir das Videokonzept zu 
Ende überlegt. Die beiden Musers haben uns in Szene 
gerückt 



und uns wie Produzentinnen angewiesen, was wir tun sol-
len. Nebenbei haben sie noch ausgeklügelte Schnitt- und 
Überblendungstechniken mit Hilfe der App angewendet, 
während sie noch schnell eine Choreographie mit uns ein-
studiert haben. Puh! Das war anstrengend, nervenaufrei-
bend und wirklich sehr viel Arbeit, obwohl die Kunst darin 
liegt, dass es einfach und ohne viel Aufwand aussehen soll. 
Wir haben uns anschließend mit der Plattform im Detail 
auseinandergesetzt, was und geholfen hat, Nadja und 
Anja besser zu verstehen und ihre Motivation hinter ihrem 
Anwenderverhalten von Online-Portalen kompakt für uns 
zusammenzufassen. Das Ziel war den Nutzen dieses Ver-
haltens auf unsere Plattform umzulegen. 

Unser Resümee: Ab 10 Jahren geht es los, denn sie kön-
nen schon alleine in die Stadt fahren und mit Freunden auf 
einem sozialen Netzwerk kommunizieren. Fernsehen war 
gestern, heute wird auf Youtube pünktlich zur neuen Folge 
von Bibis Beauty Palace oder VictoriaSarina eingeschalten. 
Wer wissen will, was die da so zeigen und wer die ange-
sagtesten Stars bei den Jugendlichen momentan sind, 
kann dies im Teil  „Influencer – oder wie man sie eigentlich 
nennt in der Jugendsprache – Stars“ nachlesen. 



Anja und Nadja lieben es, Videos und Fotos zu posten und 
für ihre Freunden zu teilen. Was sie dabei motiviert ist ein-
fach erklärt – Likes. Wenn eines ihrer Videos besonders gut 
ankommt und sie viele Herzen haben, dann freut es sie ex-
trem. Dadurch werden sie euphorisch und motiviert, noch 
mehr davon zu machen. Ihre großen Vorbilder: Die Youtu-
be/Instagram und Musical.ly Stars, deren Channels sie wö-
chentlich und täglich verfolgen.

Besonders das Authentische und Ungestellte kommt bei 
den jungen Mädchen besonders gut an. Sie imitieren ger-
ne, was ihnen die Stars so vormachen,  wie den Glitzer- 
Glibber-Schleim aus Haribos oder leckere Tortenrezepte 
ganz ohne Backofen und großen Aufwand. Die Eltern wer-
den hierbei automatisch zu Zuschauern, denn sie wollen ja 
wissen, was die eigenen Kinder schauen. Dadurch werden 
auch sie plötzlich vom YouTube-Fieber gepackt und freuen 
sich auf die neueste Folge. Man lernt nie aus und das sehen 
auch Erwachsene so.  



Sie sammelt das ganze Jahr über auf ihrem Handy Notizen 
zur Inspiration. Diese ruft sie ab, wenn besondere Feierta-
ge vor der Tür stehen oder jemand Geburtstag hat. Sie no-
tiert sich auch, wenn jemand in einem Gespräch anmerkt, 
was er gerne hätte und vermerkt sich das im Handy. Sie 
fotografiert diese nicht ab, weil das Suchen sich dann im-
mer sehr schwierig gestaltet. Sie gehört zu den Käufern, 
die Früh genug anfangen, mitdenken und die sehr bewusst 
einkaufen und auf Qualität achten. Sie empfindet die Re-
gistrierung bei Onlineshops immer sehr lästig und mag es 
auch nicht, wenn sie mit Kreditkarte online bezahlen und 
sie deswegen ihre Brieftasche holen muss. Paypal ist ihr 
hierbei noch am liebsten.

Sie probiert die Kleidung gerne vor Ort in den Geschäften 
und überzeugt sich am liebsten selbst von der Qualität. Das 
Liefern lassen und dann wieder mühsam verpacken und 
zurückschicken, falls es nicht passt, verstößt gegen ihre 
Überzeugungen. Der Grund hierfür ist, dass Nachhaltigkeit 
und soziales Verhalten ihr wichtig sind. Sie informiert sich 
auf Google, was es an Produkten gibt, die sie braucht und 
die es in Österreich zu kaufen gibt. Danach geht sie bevor-
zugt in regionale Geschäfte, um die Stadt und die kleinen 
Händler, die dort arbeiten, zu unterstützen. Sie mag den 
persönlichen Bezug und schätzt die Beratung. Um die 
richtigen Produkte zu finden, nimmt sie es in Kauf, länger 
online zu recherchieren und Telefonate zu führen. Sie liebt 

Gruppe 2
Generation Table
Mama Claudia



das s’Fachl in Linz, was es auch in Graz gibt. Hier gibt es 
immer besondere Dinge wie selbstgemachte Sachen, die 
sie gerne verschenkt.

Sie mag Amazon nicht und versucht zu vermeiden, etwas 
zu bestellen, was nicht aus Österreich kommt. Sie kauft 
lieber regional und verzichtet daher auf billige Einkäufe 
aus China. Wenn ihr das Verkaufspersonal sympathisch 
ist, empfiehlt dieses auch direkt weiter. Sie kauft nicht bei 
H&M, ebenso ihre Kinder. Aber ihre Kinder haben einen an-
deren Grund, warum sie nicht bei Ketten einkaufen wollen. 
Sie sagen ihr immer, dass sie es nicht gut finden, wenn sie 
in die Schule kommen und andere das Gleiche anhaben. 
Aus diesem Grund sucht sie lieber Kleidung mit Qualität 
aus Second Hand Shops und kleinen Boutiquen. Sie foto-
grafiert oft Sachen, wenn sie etwas Tolles sieht.

Um sich inspirieren zu lassen, ist sie sehr gerne auf Pinte-
rest. Dort holt sie sich oft Motivationssprüche, Dekorations- 
und Bastelideen, die sie dann mit den Kindern gemeinsam 
umsetzen kann. Sie ist motiviert, wenn sie Rabattmarken 
sammeln oder Gutscheine aus Gutscheinblöcken einlösen 
kann. Sie hat gemeinsam mit ihrem Mann mehrere Mc-
Donald´s Filialen und 90 Mitarbeiter. Ihnen schenken sie 
gerne regionale Gutscheine. Sie befasst sich sehr intensiv 
mit Ernährung, Bio, Gesundheit, Dekoration und DIY (Do it 
Yourself). Claudia mag Geschäfte mit persönlichem Bezug, 



die freundlich zu Kindern sind und diese respektvoll be-
handeln. Sie schaut gerne hinter die Kullen, um einen tie-
feren Einblick zu bekommen. Gastronomieprofile, die mit 
Videos Einblicke der Küche vermitteln, damit die Kunden 
wissen, woher die Produkte stammen und wie die Speisen 
zubereitet werden, gefallen ihr. Ein guter erster Eindruck 
ist für Claudia ein essenzieller Entscheidungsgrund ein Lo-
kal aufzusuchen. Dieses Konzept wird im zweiten Teil des 
Geschäftsmodells näher ausgeführt. 

Ihr ist es wichtig, dass die Anbieter ihr Wort halten und 
nichts vorspielen. Sie ist sehr sportlich, liebt die Natur und 
ist gerne mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs. Daher kauft 
sie gerne direkt im Ort, damit sie nicht extra das Auto star-
ten muss. Sie ist sehr neugierig und jugendlich. Die Mut-
ter ist kreativ und wissbegierig, und lernt am meisten von 
ihren Kindern, die ihr immer wieder neue Dinge zeigen. 
Darüber hinaus ist Claudia Mentaltrainerin und arbeitet 
deswegen auch gerne mit Menschen.

Wenn die 47-Jährige etwas wertschätzt, dann bleibt sie 
auch als treue Kundin erhalten. Sie gibt ehrliches und in-
direktes Feedback an den Chef, wenn etwas nicht passt. 
Sie benutzt Whatsapp, um mit Freunden und Familie zu 
kommunizieren, wenn es persönlich nicht möglich ist. 
Sie schätzt Kinder sehr, da sie ihrer Meinung nach das 
Wertvollste sind, was die Welt besitzt. Sie halten ihre Ver-
sprechen und verlangen dies auch von ihr. Sie wollen ein 
Mitspracherecht haben, respektiert und wie kleine Er-
wachsene behandelt werden.



Christian ist Claudias Mann und hat ein ganz anderes 
Shoppingverhalten. Er ist das Paradebeispiel eines Nicht-
Users. Er ist Spontankäufer und wenn er etwas haben will, 
dann muss es sofort sein. Er vergleicht Preise im Internet 
und kauft dort, wo es am günstigsten ist. Er schaut gerne 
auf ebay und willhaben, wobei ihm Amazon aufgrund der 
aufwendigen Bestellprozedur sehr unsympathisch war. 
Daher verzichtet er auf Amazon und bevorzugt einfachere 
Wege. Er hat aber gemerkt, dass es oft auf ebay teurer ist 
als vor Ort. 

Er geht gerne in Geschäfte die er kennt, weil er dort immer 
die Beratung findet, die er braucht. Er kennt bereits viele 
Händler persönlich und diese wissen, was er braucht. Bei-
spiel Juwelier: Dieser weiß, was er in den letzten Jahren 

Gruppe 3 
Generation Table
Papa Christian

Sie ist überzeugt davon, dass die Menschheit zu schnellle-
big geworden ist und das Multitasking nicht existiert. Die 
Menschen haben keine Regenerationszeit mehr, aufgrund 
der ständigen Onlinepräsenz. Sie sind überbeansprucht 
und wollen alles nur schnell schnell. Sie sitzt im Gemein-
derat und möchte hier auch neue Impulse geben, Dinge zu 
verändern für ein Besseres und sozialeres Miteinander. 



gekauft hat und schlägt ihm auch immer wieder passende 
Stücke zur Ergänzung vor. Auch bei Handwerkern verlässt 
er sich auf Firmen, die er kennt. Hier nimmt er einen höhe-
ren Preis für Persönlichkeit und Qualität gerne in Kauf und 
verzichtet deshalb auf einen Wechsel. 

Durch seine Frau hat er ein Bewusstsein für qualitative Le-
bensmittel entwickelt und achtet hier auch sehr auf Regio-
nalität und Bio. Mit einem Augenzwinkern erzählt er, dass 
seine Frau ihm sagt, was er kaufen soll. 

Rabatte interessieren ihn genauso wenig wie Gutscheine 
und bei Bonuskarten ist er sehr skeptisch. Er weiß, dass 
mit diesen Karten Daten gespeichert werden und hier auch 
Versicherungen Zugriff auf diese Daten haben. Diese Daten 
können die Höhe der Versicherungsprämie beeinflussen, 
was ihn stört.

Am meisten stören ihn die Pop Up Werbungen, da diese fal-
sche Informationen über sein Suchverhalten gespeichert 
haben. Sie sind somit nervig und irrelevant. 

Er ist sehr aktiv in Museen und im Schießverein, weil er will, 
dass auch etwas voran geht. Wenn er etwas anfängt, kann 
er nicht davon ablassen, etwas zu verbessern. Er ist durch 
und durch ein Macher.



Er fährt am liebsten mit dem Auto und bezeichnet sich 
selbst als eher faul. Falls die Familie etwas machen will, un-
terstützt er das zu 100 % und versucht dann das gemeinsa-
me Vorhaben zu organisieren. Er geht gerne mit seiner Frau 
einen ganzen Tag lang ausgelassen in der Stadt bummeln, 
da er sich beim „Schauen“ Zeit lassen kann und entspannt.

Er macht sich sehr spät Gedanken um Weihnachtsge-
schenke und macht auch oft etwas auf den letzten Drücker. 
Wenn er mal schnell etwas kaufen möchte, geht er gerne 
zu Merkur, weil dieser eine große Auswahl bietet.

Er fotografiert sehr viel und schickt sich Screenshots selbst 
auf Whatsapp, um Artikel oder Dinge, die er gesehen hat, 
nicht zu vergessen. Dabei mag er es, wenn ihm die Kinder 
zeigen, wie er sein Leben einfacher machen kann. Er lässt 
sich gerne inspirieren und ist offen,  etwas Neues zu pro-
bieren. 

Bei 90 Mitarbeitern, die er koordiniert, entspannt er gerne, 
wenn er zu Hause ist. Besonders gut geht das beim Drech-
seln, wenn er aus Holz schöne Stücke macht, die er auch 
gerne verschenkt. Zum Drechseln ist er durch einen Gut-
schein seiner Frau Claudia gekommen, er hat sich direkt in 
die Arbeit verliebt. 

Er schaut seinen Kindern gerne bei ihren Vorhaben zu und 
unterstützt, was sie tun. Persönliches und Regionalität mo-
tivieren ihn. Auch in seinem Job achtet er auf Regionalität 



und österreichische Produkte. Früher hat er aus Spaß oft 
auf ebay gehandelt, doch mittlerweile haben überteuerte 
Preise, Provisionen und Qualität die Plattform unattraktiv 
gemacht. Auch willhaben mit den Aspekten, Termine ver-
einbaren zu müssen, jemanden Fremdes ins eigene Haus 
zu lassen oder das Produkt bei jemanden zu Hause abzu-
holen, widerspricht ihm sehr. 

Auf Youtube schaut er sich oft Tutorials an und auf Face-
book blättert er nur in den News wie Ö3, N24 oder relevan-
te Sportseiten. Er möchte schnell einen Überblick über sei-
ne bevorzugten Themen haben, aber sich nicht mit diesen 
im Detail auseinanderzusetzen. 

Er liebt es auch, auf Flohmärkte zu gehen. Er findet alte 
Sachen immer sehr spannend. Er könnte ohne Werbung 
leben, da sie meist keinen persönlichen Bezug haben. Er 
hat zugegeben, noch nie etwas aufgrund von Werbung ge-
kauft zu haben. 

Das Zusammentreffen von so unterschiedlichen Per-
sönlichkeiten und das tolle Video-Interview, das wir 
euch noch zeigen werden, von Linda Taurer 13 Jahre 
alt, haben uns sehr geholfen. Wir haben unser Konzept 
mit den richtigen theoretischen Fakten auch mit Pra-
xis untermauert. Das hat uns überzeugt, dass wir mit 
unserer Idee auf dem richtigen Weg sind. Im Rahmen 
unseres Generation Table haben wir ein Brainstorming 
durchgeführt und eine Lösung gefunden, die am Ende 
für alle auch unsere Noch-Nicht-User plötzlich sehr 
spannend wurde. Was sich dahinter genau verbirgt, 
werdet ihr in den nachfolgenden Abschnitten lesen. 
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OUR CONCEPT



Das Konzept
Warum sollte jemand unsere Plattform nutzen

Abgesehen von den im letzten Buch gezeigten Möglich-
keiten, möchten wir euch erklären, welche weiteren Vor-
teile die Nutzung von LAWIF mit sich bringt.

Alleine in Graz haben wir innerhalb von zwei Tagen durch 
aktives „Von-Tür-zu-Tür-Gehen“ bereits über 32 Händler 
gefunden, die uns mit unserer Plattform unterstützen. 
Sie geben Sachpreise für unsere LookArounder, die sich 
aktiv beteiligen. Außerdem möchten sie ihnen spezielle 
Angebote stellen, wie Rabatte, Gutscheinkarten und vie-
les mehr. 

Wodurch wir uns von 
klassischen Aktionen, die 

ihr kennt, abheben? 

Wir machen aus dir  
einen Trendsetter  

deiner eigenen Stadt. 



In der Medienwelt nennt man diese Personen Influencer, 
die Jugendlichen bezeichnen sie als Stars. Wir nennen sie 
LookArounder und wenn sie viele Inspiration Points ha-
ben, welche sie durch das erfolgreiche Teilen ihrer Ideas 
erhalten haben, zu Inventors werden. 

Wie die junge Zielgruppe tickt und was ihnen gefällt, 
haben wir euch bereits im letzten Buch gezeigt. Wie wir 
dieses Wissen in ein schönes einzigartiges Konzept verpa-
cken, welches etwas bewegen soll, ist eine Herausforde-
rung, der wir uns gerne stellen. 

Wer aufmerksam unser Research Buch gelesen hat, der 
wird bemerkt haben, dass die „ab 10-Jährigen“ spannen-
der für eine sozial orientierte, stadtbezogene Plattform 
sind, als man im ersten Moment denkt. Sie sind kreativ, 
engagiert, Social Media affin und Inspirieren ihre Eltern 
und Umgebung, Dinge zu verändern. Firmen passen für 
diese Zielgruppe Snapchat Werbungen an. Auf Musical.
ly sind sie bereits mit Millionen Fans einflussreicher, als 
so mancher Politiker. Und wenn man noch immer glaubt,  
sie seien nur auf Content scharf, der auf Makeup Tutori-
als und zum Affen machen im Internet basiert, der liegt  
falsch. Sie alle haben nämlich eines gemeinsam: 
Sie wollen etwas bewegen!

Nachdem wir uns mit ihnen intensiv beschäftigt haben 
und sie als Berater in unsere Brainstormingrunden einbe-
zogen haben, ist uns eines aufgefallen: Sie sind kreativ, sie 
denken über den Rand hinaus, sie sind spontan und un-
verblümt. Außerdem befinden sie sich technisch gesehen 
im nächsten Level. Man kann ihnen gar nicht so schnell 
folgen, wie sie die unterschiedlichsten Apps navigieren. 
Doch das Wichtigste von allen ist: Sie sind zuverlässig!



Egal was wir von ihnen brauchten, innerhalb von wenigen 
Minuten kam eine Whatsapp Antwort mit allen Informati-
onen. Sie waren begeistert, Teil von etwas zu sein, das on-
line etwas Neues ist. Wo sie sich von Beginn an beweisen 
können. Ganz besonders Feuer und Flamme waren sie für 
unser Konzept, das wir hier nachfolgend erklären. 

Was dieses Produkt sein wird, entscheiden sie selbst. 
Wir unterstützen sie gemeinsam mit unserer Expertise 
und unseren Netzwerken. Das Ziel ist, eine Idee zu for-
men, die umgesetzt wird. Mit jenen Mitteln, die uns zur 
Verfügung stehen. 

Unsere LookArounder mit den 
meisten Punkten machen wir 

nach einer gewissen Zeit zu 
sogenannten „Inventors“. 

Sie entwickeln mit uns  
gemeinsam ein Produkt. 



Das Produkt wird wiederum nur als Limited Edition 
verfügbar sein. Außerdem nur in der Stadt, aus der 
der Founder kommt. Dieses Produkt wird in Geschäften 
platziert, doch es wird nicht gesagt wo. Die Fans müssen 
sich aktiv auf die Suche machen, um eines der beliebten 
Limited Edition Produkte zu finden. Dabei entdecken sie 
nicht nur ihre Stadt neu, sondern können wieder neuen 
Content für ihre Profile generieren, der sie vielleicht zum 
nächsten Founder ihrer Stadt macht. 

Dabei wird sichergestellt, dass die Fotos, die bei uns 
hochgeladen werden, auch richtig gut sind. Qualitati-
ve Bilder werden eher von der Community auf die Inspira-
tion List gesetzt. Darüber hinaus schaffen wir Synergien 
mit den Unternehmen, die neuartige Produkte unterstüt-
zen, welche von jungen Menschen für junge Menschen ge-
schaffen werden. 

Dadurch ergibt sich auch ein neuartiges Geschäfts-
modell, das nicht auf User-Daten Nutzung zu Wer-
bezwecken basiert. Vielmehr dient es der Entwicklung 
einer neuen Generation von Influencern, die mit uns einen 
Vertrag haben. Somit können sie nicht zu anderen Agen-
turen oder Firmen gehen. Schön früh bekommen sie so 
einen praktischen Einblick in die Entwicklung der eigenen 
Stadt mit all dem, was dazu gehört. 

Wir entwickeln mit ihnen gemeinsam ein eigenes 
Branding: Vom Namen bis zum Logo und nutzen ihre  
Kreativität, um etwas zu schaffen, das es in dieser Form 
noch nicht gibt. Die Reaktion von Linda im Video, als sie 
das erste Mal vom Konzept hörte, spricht Bände. Es wird 
schnell klar, dass wir hier etwas entwickeln, das mit aktiver 



Unterstützung von allen Unternehmen, Händlern, Start- 
Up Vereinigungen, Entscheidungsträgern, Crowdfunding 
Kampagnen und Schulen zu einer sinnhaften neuen Welt 
von Social Media Entwicklung führen kann. 

Wir möchten euch ein Beispiel zeigen, dass die 10-jährige 
Nadja, während unserer Zeit mit ihr beim Brainstorming, 
entwickelt hat. Bereits nach unserem ersten gemeinsa-
men Tag, arbeitet sie an Ideen, die sie uns eifrig schickt 
und diese auch mit viel Liebe zum Detail aufbereitet. Da-
mit wir genau wissen, was in ihrem Kopf vorgeht. Diese 
Motivation einer 10-jährigen, dieser Eifer, diese Zuverläs-
sigkeit und diese Begeisterung muss man live miterleben, 
um wirklich zu verstehen. Mit eigenen Augen sehen, was 
Jugendliche in so jungen Jahren mit etwas Unterstützung 
und aktivem Zuhören schaffen können. Aber mal im Ernst: 
Wenn ihr die Wahl hättet, mit kreativen Kindern in einem 
Großraumbüro mit Wasserspritzpistolen auf fliegende 
Ballons zu schießen während ihr brainstormed oder dem 
verstaubten Büro mit den gelangweilten 08/15 Methoden 
zu arbeiten – wofür würdet ihr euch entscheiden? 

Matea und Lisa haben mit ihrer Kampagnen Agentur als 
Creative- und Art Director in diesem Bereich viel Erfah-
rung. Den beiden wurde in den letzten Monaten eines 
immer bewusster: Es fehlt den Menschen die Inspiration. 
Kinder hingegen haben mehr als genug davon und kön-
nen sie in Sekundenschnelle abrufen. Egal wie die Idee 
am Anfang klingt, merkt euch eins: Sagt NICHT JA, ABER 
sondern JA, UND… dieser simple Trick hilft dabei, selbst 
die wahnwitzigste Produktidee in einen umsetzbaren 
Rahmen eine Chance zu geben, dabei entstehen Innova-
tionen und nicht Nachahmung.



Ein Getränk, das verschiedene Ebenen hat. Durch das 
Einstechen des Strohhalms in eine der Ebenen, kann 
man selbst bestimmen, welchen Geschmack man haben 
möchte. Abgesehen vom Einhorn, das wir als Design für 
das Etikett entwickelten, ist der Strohhalm mit glitzer Per-
len und der Deckel mit einer glitzer Schaumkrone besetzt. 

Was sich für einige vielleicht seltsam klingt, hört sich für 
uns wie das  Kultgetränk in Nadjas Heimatstadt an. Das 
Tolle: Es gibt diesen Drink dann auch nur dort und man 
stelle sich vor, die Touristen werden scharenweise kom-
men, um das neue ausgeflippte Getränk einer 10-jährigen 
„Inventorin“ zu probieren. Und obendrein diesen abfoto-
grafieren und auf allen sozialen Netzwerken teilen. Das 
Beste: Die lokalen Gastronomen können etwas anbieten, 
das es so in der Form noch nirgends auf der Welt gibt. 

Nadjas Einhorn Drink



Was brauchen wir dafür? Konzeption, grafische Aufbe-
reitung, Branding, Foto und Imagevideo-Check. Haben 
wir im Team und decken wir ab. Wo suchen wir Hilfe? In 
der Produktentwicklung. Wir suchen Partner, die sich in 
der Produktion von Flaschen, Dosen oder ähnlichen Auf-
bewahrungsmöglichkeiten auskennen. Vielleicht noch 
jemand im Strohhalm Business und Barkeeper, die Lust 
haben, gemeinsam die einzelnen Sorten mit den Kindern 
zu testen. Schon klingt das Ganze machbar, oder?

Und jetzt nehmen wir alle unsere Kontakte, alle eure Kon-
takte und die Kontakte der Kontakte. Schon findet man 
das passende Team, um so ein Produkt mit Nadja gemein-
sam auf den Markt zu bringen. 

Das war nur eine der vielen, vielen Ideen die uns Nadja, 
Anja und Linda innerhalb von Minuten in den Raum ge-
schmissen haben. Man hat in ihren Augen gesehen, was 
sich für sie für Möglichkeiten aufgetan haben. 

Sie wollen bereits losstarten und mit ihren Freundin-
nen gemeinsam in die Stadt gehen und Fotos machen. 
Es der ganzen Schule erzählen, damit ihre Ideas mög-
lichst oft auf die Inspiration-List gesetzt werden und 
viele  Inspiration-Points erhalten. Ihre Motivation ist 
getrieben durch den Wunsch irgendwann zu ersten  
LAWIF Inventors zu zählen.

LookAroundWhatIFound 
– a young creative business mind. Let’s try! 





Hier geht es uns  um die Balance zwischen nützlichen, 
witzigen, zielgruppenorientierten Content. Auf Facebook 
spielen wir zweimal die Woche Sprüche, die zu Graz und 
unseren Themen passen. Einmal die Woche ein witziges 
GIF und immer wieder, wenn wir passende Themen zur 
Stadt bzw. zum StartUp-Life finden, posten wir diese 
Links. 

Auf Instagram zeigen wir die „Story behind the Scenes“ 
zu uns. Wir posten Videos, Fotos und machen Stories, die 
unsere Follower auf den aktuellsten Stand unserer Tätig-
keiten bringt. 

Kleiner Zusatz: Die Hashtags machen den Unterschied. 
Die letzten Wochen haben uns gezeigt, dass wir bei Pos-
tings zum StartUp Leben und Blick hinter die Kulissen 
innerhalb weniger Stunden einen Zuwachs von über 20 
Followern pro Beitrag hatten. 

Hygene Content

Content 
strategy

Wie nutzen wir das bestehende Ökosystem  

zu unseren Gunsten



Auf Pinterest legen wir Ordner zu unseren gängigsten 
Bereichen wie Dekoration, Style, Design, StartUp, Graz, 
Mode usw. an. Dabei lassen wir uns auf Pinterest auch 
gerne von anderen Menschen inspirieren.

Auf Musical.ly bauen wir unter unseren privaten Accounts 
eine Community auf, die wir durch tägliches posten von 
Videos an uns binden möchten. Zu einem späteren Zeit-
punkt möchten wir diese Community dann aktiv nutzen.

Hub Content

Hier tragen wir LAWIF nach außen und bringen die App 
mit der Zielgruppe zusammen. 

Auf Facebook wollen wir jede Woche ein Gewinnspiel mit 
Produkten ausschreiben, die uns unsere Unterstützer 
(Händler) zur Verfügung stellen. Dabei wird unter allen 
Fans der Seite, die das Gewinnspiel liken und kommen-
tieren, der Preis ausgelost. Der Gewinner darf sich seinen 
Preis direkt beim Händler abholen und tritt so mit diesem 
in Verbindung. Danach darf er noch ein Foto von seinem 
Preis posten. Nächste Woche läuft bereits die nächste Ver-
losung.

Auf Instagram spielen wir parallel die Händler und deren 
Produkte. Dadurch kann man sich ein genaues Bild über 
die Händler machen. Dies kann auch mit einer Story  
erfolgen. Auf Pinterest zeigen wir unsere Produkte der 
Woche.



Um was geht es uns hier? Um eine reichweitenstarke, auf-
wendige Hauptkampagne, die knallt! Es wird eine Story 
gezeigt, wie wir LookArounder zu Inventors ihrer Stadt 
machen. Shoppingtouren durch die Stadt, Essen in guten 
Restaurants samt Übernachtung im Hotel, wir sind live 
dabei. Diese Tour filmen wir und verbreiten es über die 
sozialen Medien. Werde zum Trendsetter deiner eigenen 
Stadt und inspiriere tausende von Menschen durch dei-
ne Ideas. Die Story verbreiten wir dann über Instagram, 
Youtube und Facebook. Wir zeigen nicht nur die neuen In-
fluencer, sondern gleichzeitig die Stadt und ihre Händler. 

Hero Content
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Entstehungs- 
geschichte

Wie alles begann…

Das Lustige daran ist, dass wir bereits zwei Wochen bevor 
wir uns als Team gefunden haben, bei den Final Pitches 
des Forbes Magazine Events in Wien, nebeneinander ge-
sessen sind. Doch da war es anscheinend noch zu früh 
und so gab uns das Schicksal eine zweite Chance und die-
se nannte sich: Ideentriebwerk StartUp Playground 2016. 

So kam es, dass Manfred und Lukas aus Oberösterreich 
anreisten, um einen weiteren Schritt in Richtung eigenes 
StartUp zu machen. Und wie es der Zufall so will, waren 
auch Matea und Kathrin auf diesem Event. Dies war je-
doch nicht der einzige Zufall, den dieser erste Abend zu  
bieten hatte. 

Denn Matea hatte nicht vor, ihre Idee zu präsentieren, 
doch Kathrin war der festen Überzeugung, dass dies  
genau die richtige Bühne sei. Nach einigem Hin und 
Her stand Matea schließlich auf und teilte ihre Idee den 
Zuhörern mit. Das war der offizielle Startschuss von  
LookAroundWhatIFound. Der Name entstand natürlich 
erst etwas später in der kreativen Phase der Nacht. ;)



Nach einigen lustigen Gruppenspielen ging es ans Team-
building. Und wie es der nächste Zufall so will, haben sich 
Manfred, Lukas, Kathrin, Lisa und drei weitere Personen, 
die nur im Zuge des Playgrounds mitarbeiteten, ange-
schlossen. Somit waren wir die größte Gruppe innerhalb 
des Events und wie sich einige Zeit später herausstellte, 
auch eine der motiviertesten. 

Die erste Nacht war kurz, und neben der super Verpfle-
gung stand uns auch unbegrenzt Freibier zur Verfügung. 
Wir kosteten ein richtiges StartUp-Leben aus, wechselten 
permanent unsere Arbeitsplätze, um kreativ zu bleiben 
und machten schließlich bereits in der ersten Nacht rie-
sige Fortschritte. Um 3 Uhr in der Früh ging es fürs Team 
nach Hause und ab 9 Uhr waren wir zurück im Spacelend. 
Was für 1 Life.



Dort wartete bereits ein voll gedeckter Tisch auf uns. Un-
gelogen, das war eines der abwechslungsreichsten und 
leckersten Frühstücke, die wir jemals hatten. Der Play-
ground diente nicht nur dem Ausarbeiten eigener Star-
tUps, sondern stand vielmehr für networken und Mento-
rengespräche. Doch alles der Reihe nach. 

Als erstes hatte Stefan Weder einen Talk zum Thema rich-
tig pitchen. Der Rest des Vormittags stand danach ganz im 
Namen des Businessplan Canvas. Nach dem Mittagessen 
wurden ca. 30 Mentoren eingeladen und die StartUps konn-
ten sich jeweils für drei bis fünf erfahrene Mentoren, aus  
den unterschiedlichsten Bereichen, entscheiden. In un-
serem Fall haben wir uns für Markus Kainz, Stefan Weder, 
Richard Brixel, Markus Barta und Michaela Kienleitner 
entschieden. Im Laufe des Abends konnten wir dann noch 
ein längeres Gespräch mit Daniel Tran führen.



Jede dieser Personen hat grundlegende Erfahrung im 
jeweiligen Bereich und sie scheuten sich nicht, diese mit 
uns zu teilen. Wir sind für jedes einzelne Gespräch mehr 
als dankbar. 
Sei es für die Entwicklung des Businessplans oder der 
Contentbildung, uns hat jeder Input, gerade in diesem 
jungen Stadium, sehr geholfen.

Die Stunden vergingen und die ersten Mentoren machten 
sich auf den Weg nach Hause. Doch dann kam das Ideen-
triebwerk mit einer Nintendo Wii und jedes StartUp stellte 
ein paar Fahrer für Mario Kart. Siegerpreis war eine Fla-
sche Vodka. Nach einigen Runden kristallisierte sich he-
raus, dass Oskar, eine der Personen, die sich im Rahmen 
des Events bei uns angeschlossen hatten, besser fährt als 
alle anderen. Und während der Rest wieder weiter an der 
Idee arbeitete, sicherte er sich den Sieg. Viel Zeit zum Fei-
ern hatten wir jedoch nicht, also beschlossen wir unseren 
Preis mit den anderen StartUps zu teilen. 

Unser Ziel war es, noch in dieser zweiten Nacht, die Händ-
lerbefragungen, die ein Teil von uns am Nachmittag in der 
Stadt gemacht hatten, auszuwerten um die Zielgruppe 
besser zu verstehen. Dies erreichten wir auch, bevor wir 
uns nach „Sperrstunde“ auf den Weg heim machten. 

Am Vormittag des nächsten Tages arbeitete Lisa an unser 
Präsentation, während Oskar die Website programmierte 
und der Rest des Teams den Pitch vorbereitete und wei-
ter an dem Businessmodel arbeitete. So schnell konnten 
wir gar nicht schauen, war es bereits 18 Uhr und das Spa-
celend platzte mit 120 interessierten Grazerinnen und 
Grazern aus allen Nähten. Es war an der Zeit für die Final 
Pitches. 



Also stellten wir uns als erstes StartUp gemeinsam auf 
die Bühne und präsentierten all das, was wir in nur zwei-
einhalb Tagen ausgearbeitet hatten. Die Zuhörer waren 
begeistert. Das wollten wir auch erreichen und wir waren 
mehr als glücklich.

Doch dann passierte etwas, mit dem wir überhaupt nicht 
gerechnet hatten: Das Publikum war nicht nur begeistert, 
sie wählten uns sogar zu den Gewinnern des Community 
Awards. Das war die Bestätigung und die Entlohnung, die 
wir für die harte Arbeit der letzten Tage bekommen hat-
ten. Nun war es offiziell, wir können einfach nur an die-
ser Idee festhalten und müssen dafür sorgen, dass auch 
in den nachfolgenden Monaten an LAWIF gearbeitet wird. 
Wir wollen nicht zu viel verraten, doch es ist uns mehr als 
nur gelungen, unsere Pläne in die Tat umzusetzen.



Das BürgerInnenbudget ist ein Budget in der Höhe von  
€ 60.000, das von der Grazer Piratenpartei zur Verfügung 
gestellt wurde. Damit sollten Grazer Projekte unterstützt 
werden. Dafür gab es zwei Voting-Runden. Als erstes eine 
Vorrunde, in der man 30 Stimmen von Grazern auf der 
Online-Plattform der Piratenpartei sammeln musste, um 
sich für die finale zweite Runde zu qualifizieren

Wir meldeten LAWIF zwei Tage vor der Abstimmungsfrist 
der ersten Voting-Runde an. Obwohl wir etwas spät dran 
waren, haben wir es geschafft, 30 Freunde und Verwandte 
zu mobilisierten, für uns zu stimmen. Und schon waren 
wir eines von 52 Projekten, das um einen Teil des Budgets 
kämpfte. 

Der maximale Auszahlungsbetrag pro Projekt war auf  
€ 10.000 beschränkt und jedes Projekt hat im Vorhinein 
angeben müssen, wie viel Geld zur Unterstützung ge-
braucht wird. An die Teams mit den meisten Stimmen 
wurde dann so lange ausgezahlt, bis der Topf leer war.

Lange Rede – kurzer Sinn, wir haben € 6.000 für die Ent-
wicklung unseres ersten Prototyps bekommen. Doch der 
Weg dorthin war um einiges schwerer als gedacht. Wir 
mussten unsere Ideenbeschreibung drei mal komplett 
umschreiben, bis es den zuständigen Personen der Pira-
tenpartei gepasst hat. 

Das Startkapital
Ein Prototyp von Grazern für Grazer



Als wir es endlich zur Zufriedenheit von allen schafften,  
befassten wir uns sehr stark mit unseren Freunden und 
Familien, die den Grundstock unseres Netzwerkes in Graz 
bilden, um so viele Stimmen wie möglich zu bekommen. 

Im Nachhinein gesehen hat sich sich jeder damit verbun-
dene Aufwand gerechtfertigt, denn wir konnten ca. 300 
Stimmen von den Grazerinnen und Grazern generieren 
und kamen so unter die besten Projekte.

Wie bereits erwähnt, verwendeten wir das Geld aus-
schließlich für die Programmierung des Prototyps und 
setzten damit unsere Vorstellungen und Wünsche in Be-
zug auf die Funktionen um. Dadurch wurde unsere erste 
Demo Application für Android und iOS geboren.

Abschließend noch ein großer Dank an alle Menschen 
aus Graz, die für uns gevotet haben. 



Welche Erwartungen hatten wir im Vorhinein an dieses 
Wochenende?

Es war uns enorm wichtig, die Kunden und User von An-
fang an in unseren Entwicklungsprozess zu integrieren. 
Darum haben wir uns zum Ziel gesetzt, am Freitag und 
am Samstag jeweils 15 – 20 Händler mit unserer Idee ver-
traut zu machen und uns ihr erstes Feedback einzuholen.  
Es wird euch jetzt wahrscheinlich interessieren, ob wir un-
ser gesetztes Ziel erreicht haben? Eines können wir aber 
schon vorab sagen, es war ein äußerst spannendes und 
lehrreiches Wochenende – vor allem für uns. Was haben 
wir also an dem Wochenende konkret gemacht?

Die ersten Partner  
und Unterstützer 
Ein Intensivwochenende in unserer Stadt: 
Wir selbst konnten dabei am meisten lernen  



Begonnen hat alles am Donnerstagabend mit einem 
Teammeeting, um uns gemeinsam auf die nächsten bei-
den Tage vorzubereiten. Wir arbeiteten einen schlichten 
Fragebogen aus, der aus einer Mischung zwischen Ken-
nenlernen des Händlers und Wünschen bzw. Anregungen 
zu LAWIF bestand. Zusätzlich wollten wir unsere Proto-
typ-App zum ersten Mal testen und ein paar Produkte aus 
den Shops hochladen. Mit diesem Fragebogen im Ruck-
sack und der App am Smartphone, machten wir uns zu 
viert auf den Weg nach Graz. Erster Stop: Jakoministraße.  
Unser Tagesmotto lautete, wir gehen in jedes Geschäft, 



egal wie es von außen aussieht, oder ob  es zu uns passt. 
Zu Beginn gingen wir gemeinsam und Matea zeigte uns 
anhand der ersten beiden Händler (Anigame und Teepa-
radies), wie die Ablauf sein sollte. 

Danach trennten wir die Gruppe um effizienter zu sein. 
Matea und Lukas übernahmen die linke Straßenseite und 
Manfred und Lisa die rechte. Binnen eineinhalb Stunden 
hatten wir die ersten Shops zusammen. Darunter waren 
Geschäfte wie Yoga Store, Special Occasions und viele 
mehr. Nach einer Stärkung und Lagebesprechung bei ei-
ner Pizza, machten wir uns auf den Weg in die Grazer In-
nenstadt. 

Dort folgten noch 10 weitere Geschäfte. Unter anderem 
waren wir bei Lost Soles, No8, Ferdinand Haller, Carina 
Harbisch, James Murphy, Spielzeug Schachtel und vielen 
weiteren. In Summe schafften wir am ersten Tag ca. 20 
Händler. Es war ein voller Erfolg, aber was noch viel wich-
tiger war, wir lernten unsere eigene Stadt und eine Viel-
zahl an kleinen, speziellen Händlern kennen. Hoch mo-
tiviert saßen wir abschließend in einem Cafe zusammen 
und arbeiteten die Fragebögen der ersten Händler ab.

Mit der Einstellung, am zweiten Tag wieder gleich viele 
Händler zu befragen, fuhren wir nach Hause, legten uns 
ins Bett und standen am nächsten Morgen mit großer Mo-
tivation auf. An diesem Tag teilten wir uns anders auf, Lisa 
und Lukas begannen in der Früh beim Paulustor und Ma-
tea und Manfred starteten in der Innenstadt. 

Bei den ersten beiden Shops hatten wir gleich mal 
mehr Zeit verbracht als geplant, doch das war es wert.  



CHT (Crazy Home Town) und sFachl sind genau die Ge-
schäfte, nach denen wir für die Startphase suchen. Tolle 
Design-Produkte regionaler Herkunft und sehr anspre-
chende Räumlichkeiten. Danach haben wir unsere Stra-
tegie ein bisschen geändert. Wir beschlossen, weniger 
Händler zu befragen, diese dafür gezielter und genauer, 
um auch die Geschichten hinter den einzelnen Personen 
zu verstehen. Die Jungs von CHT empfohlen uns eine 
Freundin, die ein kleines Nähgeschäft in Innenstadtnähe 
hat. Das Nähkästchen. So legten wir an diesem Tag ver-
stärkten Fokus auf Shops, die uns empfohlen wurden. Ein 
voller Erfolg. Es folgten Sestra, KISSKISSBANGBANG, Bella 
Moda, Tausendschön, MuR und am Abend als gemütlicher 
Ausklang, Omas Teekanne. Was für ein Tag. Wir hatten nun 
32 Händler, die uns ihre fixe Unterstützung zugesagt hat-
ten und 15 weitere, die es noch mit der Geschäftsleitung 
abklären müssen.

Das ist das Gefühl, auf das wir aufbauen möchten. So viel 
konstruktives Feedback hat uns mit LAWIF bestätigt. Und 
das Beste zum Schluss: Zu fünft haben wir in eineinhalb 
Tagen bereits 350 Fotos verschiedenster Produkte 
der Grazer Innenstadt auf die App hochgeladen. Was 
für ein tolles Gefühl und vielen Dank an all die Händ-
ler, die uns unterstützen und beschlossen haben, ei-
nen gemeinsamen Weg mit uns zu gehen. 



Ein StartUp Event in  

Innsbruck 
Unsere Idee findet Gehör bei einem  
internationalen Publikum  

Skinnovation, ein internationales StartUp 
Treffen.  Auf, zwischen und neben den Pisten 
der Innsbrucker Berge. Ganz nach dem Motto  
„Auf da Pistn kumman de Leit zom“



„Hey, seids ihr schon unterwegs?“
„Oh nein verschlafen! Wir kommen etwas später.“ 

Teas Antwort, da sie noch bis spät in die Nacht mit einem 
Händler in Graz sprach, der uns viel Input für Innsbruck 
mitgegeben hat.

Das war die perfekte Einleitung in ein mehr als nur auf-
regendes Wochenende. Doch wir wären nicht wir, wenn 
wir nicht mit diesen kleinen unvermeidbaren Situationen, 
die sich übrigens Alltag nennen, umgehen könnten. Nach 
der ersten Frühstückspause in Oberösterreich waren wir 
dann auch komplett und es ging weiter nach Innsbruck.

Körperlich angekommen, schmissen wir unsere Kof-
fer in die jeweilige Unterkunft und stürmten weiter zur 
„Opening Ceremony“. 
Stress hätten wir uns keinen machen müssen, denn wir 



waren ohnehin die Ersten, die dort waren. Nach zwei 
spannenden Vorträgen, unter anderem von der sehr sym-
pathischen Limberry Gründerin, haben wir uns am Buffet 
reichlich gestärkt. 

Einzig Matea hat beim ganzen Networken irgendwie da-
rauf vergessen und musste sich schlussendlich mit einer 
salzigen Suppe zufrieden geben, die sie aber feierlich mit 
allen teilte. Für Lukas ging es dann bis spät in der Nacht, 
zum Networken bei Bier und Wein mit anderen Entrepre-
neurship Begeisterten, während Kathrin und Matea um  
1 Uhr morgens das Bett bevorzugten. Der lange Abend 
hinderte uns aber nicht an der frühen Abfahrt zum Skige-
biet am nächsten Morgen.  Da die Lifte aufgrund des Win-
des gesperrt waren, starteten wir unsern Tag mit einem 
Talk zum Thema Do‘s and Don‘ts von StartUps. Auch wenn 
der Speaker einen sympathischen und kompetenten Ein-
druck machte, waren die Ansätze, hier muss man ehrlich 
sein, für uns nicht mehr zeitgemäß. 

Der restliche Tag war eine aufgeweckte Kombination 
aus Skifahren und Talks. Und nicht zu vergessen, einem 
Prepitch – als Qualifikation für die Finals am Samstag, zu 
denen wir mit knurrenden Mägen angerannt kamen und 
spontan gepitcht haben. Natürlich haben wir auch jede 
Menge neuer Persönlichkeiten kennengelernt, die uns in 
dieser kurzen Zeit auch schon ans Herz gewachsen sind. 
Zurück in Innsbruck, führte uns der Abend auf die Nord-
kette. Fairerweise sollten wir erwähnen, dass sie uns mit 
Essen lockten.



Bei wirklich interessanten Gesprächen mit Business An-
gels, CEO’s, Mentoren und StartUp Begeisterten, ging es 
danach gemeinsam ins Iglu (ja, ein echtes Iglu aus Eis), bei 
tollen Elektrobeats auf 2.500 Metern Höhe, bis die letzte 
Gondel uns wieder ins Tal brachte. 

Zeitig am nächsten Tag, ging es für uns mit dem ersten 
Skype - Telefonat mit Studenten der FHOÖ, Campus Steyr, 
los. Dort bekamen wir von Gerold Weisz die Möglichkeit, 
eine seiner Studentengruppen ein ganzes Semester lang 
für uns zu beanspruchen, um mit ihnen gemeinsam klare 
Ziele und weitere Schritte zu erarbeiten, die uns weiter-
bringen und den Studenten eine Note im Kurs sichern. 
Eine motivierte vierköpfige Gruppe entschied sich für uns 
und die Chemie stimmte schon beim ersten gemeinsa-
men „Call“ via Skype. „Wir halten euch hier auf dem Lau-
fenden.“ 



„Der Zeitpunkt ist nicht so entscheidend für ein Produkt 
wie man glaubt. Nur zu früh ist ein Problem. Zu spät – nie. 
Denn es ist doch super, wenn schon jemand vor euch die 
Erfahrung gemacht hat, Fehler auszumerzen. Es gibt kein 
zu spät. Schaut euch an, wie viele Automarken es gibt, wo 
sich die Chefetage Millionen in die Tasche steckt. Und nur 
einer von ihnen war der Erste am Markt.“ ;)

„Versucht nicht, viel Geld zu machen, sondern nehmt  
wenig und macht viele und kleine Fehler, mit dem Weni-
gen, das ihr habt. Das ist immer besser als viel Geld und 
große Fehler.“

„Wer klein bleibt, bleibt flexibel und ungebunden, daher 
erhaltet euch das, solange es nur geht.“

Hier einiges, was wir auf unseren Weg 

mitgenommen haben:

wieder auf die Berge, jedoch anders als am ersten Tag, 
standen für einen Teil von uns nur Talks und für den an-
deren Teil, nur Skifahren am Programm. Ein Speaker ist 
uns hier besonders aufgefallen und wir konnten sehr viel 
von ihm mitnehmen. Mit seiner offenen, lockeren und 
herzlichen Art hatte er das Publikum bereits nach fünf Mi-
nuten in seinen Bann gezogen und alle klebten an seinen 
Lippen. Man fühlte sich wie bei einem gemütlichen Bier 
mit einem guten Freund, den so war auch seine Art des 
Erzählens, die es uns wirklich unglaublich leicht gemacht 
hat, ihm zuzuhören.



„Triff Entscheidungen. Sterben lassen, entwickeln, verän-
dern… egal, aber macht was und hört auf nur darüber zu 
reden.“

„Sortier zuerst nicht, sondern fangt mal an zu spielen. Am 
Beispiel, Kinder die mit Legos spielen: wenn man ihnen 
vorher genau sagt, was sie wie zu tun haben und sie al-
les vorher sortieren, werden sie nie einfach mal drauf los 
bauen und kreativ sein. Dadurch sind schon wahre archi-
tektonische Meisterwerke entstanden.“

„Zufälle sind nicht deine Feinde, sie helfen dir nur, kreativ 
zu sein.“

„Bietet euren ersten Kunden etwas an und holt sie auf 
eure Seite. Denn diese werden eure Produkte nach außen 
hin spiegeln, weiterempfehlen und sich freuen, wenn ihr 
sie als Teil des Ganzen einbindet z.B. durch lebenslangen 
Service ihrer gekauften Produkte, weil sie die Ersten wa-
ren.“

Übernächtigt und ausgepowert hieß es nun, in weniger 
als 2 Stunden einen Pitch für die Finals auf die Füße zu 
stellen und das auch noch auf Englisch. So wechselten 
wir uns zwischen duschen und vorbereiten ab und kamen 
schließlich wie auf die Sekunde zum Event. 

Matea legte beim Pitch eine wahnsinns Performance hin 
und doch waren wir mehr als nur ein bisschen erstaunt, 
als man uns als die Sieger auf die Bühne bat. 



Matea hat es im wahrsten Sinne des Wortes die Sprache 
verschlagen - und das erlebt man nicht oft. Uns wurde 
eine handgemachte Trophäe aus Holz und unser Sieger-
preis überreicht. Was für uns aber am wichtigsten war, 
waren die Gespräche mit der Jury danach, die uns Tür 
und Tor geöffnet haben und uns Möglichkeiten angeboten 
wurden, die wir uns selbst nicht vorzustellen vermochten.

Vollgepumpt mit Adrenalin waren wir wieder putzmunter 
und jeder hatte noch einige spannende Gespräche. Doch 
bekanntlich soll man aufhören, wenn es am Schönsten ist. 
Also ging es für uns am nächsten Morgen ganz früh zurück 
in die Heimat. Mit vielen neuen Kontakten und Erfahrung, 
haben wir uns kurz darauf auch direkt in der Gründungs-
garage in Graz angemeldet und wurden ausgewählt, da-
bei sein zu dürfen, was uns sehr stolz macht. Dazu mehr 
in einem eigenen Beitrag. Abschließend, das Event war es 
jede Sekunde wert und im Namen von LAWIF möchten wir 
uns noch mal ganz herzlich bei allen, die wir im Laufe die-
ser drei Tage kennen lernen durften, bedanken.

Es werden noch Geschichten folgen, wie die unserer Zeit 
bei der Gründungsgarage 2017 und unsere Bücher werden 
erweitert, denn es hilft auch uns es immer wieder vor Au-
gen zu haben, was man mit Teamwork alles in so kurzer 
Zeit schaffen kann. 

Wir möchten euch noch alle kurz im einzelnen vor-
stellen und wir bedanken uns bei allen die uns in den 
letzten Monaten bei unserem Vorhaben unterstützt, 
an uns geglaubt, kritisiert und uns weiterentwickelt 
haben. 



Matea Acimovic 
Creative Direction & Founder

Die Grazerin mit bosnischen Wurzeln stampfte in nur we-
nigen Monaten zwei sehr spezielle Firmen aus dem Boden 
und motivierte ein Team fünf unterschiedlichster Per-
sönlichkeiten, gemeinsam mit ihr an der Verwirklichung 
ihrer Visionen zu arbeiten. Neben LAWIF ist sie Creative 
Director einer kreativen Kampagnen Agentur mit Online 
Entrepreneurship Magazin, welche sie gemeinsam mit 
Lisa aufgebaut hat. Sie hat zwei abgeschlossene Studien 
und fast 10 Jahre Erfahrung in ihrer Tätigkeit als Creative 
Consultant und Projektmanagerin sammeln können. Ihre 
Fähigkeiten, Wissen und Menschen zu vernetzen, ermög-
lichen ihr, immer den Überblick zu behalten. Dies in Kom-
bination mit einem großen Hang zum sozialen aber auch 
wirtschaftlichen Denken macht Matea als Gründerin aus.



Lukas Krainz 
Content Creation

Als einer der ersten Teammitglieder von LAWIF hat sich 
Lukas sehr schnell als jemand herausgestellt, der in der 
Lage ist, komplexe Themen auf den Punkt zu bringen. Sei-
ne starke soziale Kompetenz ermöglicht es ihm, offen auf 
Menschen zuzugehen und auf internationale Berufser-
fahrung in Asien zurückzugreifen. Seine kreativen Ideen 
kombiniert mit gutem Zeitmanagement, machen ihn zu 
einem Motivator der besonderen Art, der außerdem ge-
rade an einem Motivationsbuch schreibt. Er setzt es sich 
zum Ziel, sein Gegenüber und im speziellen die Kunden zu 
verstehen. Aufgrund dessen ist er auch bei LAWIF für den 
Content verantwortlich und koordiniert das Team diesbe-
züglich.



Lisa 
Taurer

Art Direction

Als Art Directorin ist Lisa für die gestalterischen Umset-
zungen und Qualitätssicherung im Team zuständig. Mit 
ihren einzigartigen Ideen, ihrem besonderen Gespür für 
Design und Liebe zum Detail, ist sie nicht nur bei LAWIF 
von unschätzbarem Wert, sondern hat auch mit Matea pa-
rallel Nox - Productions gegründet. Gemeinsam bilden sie 
ein absolut kreatives Dreamteam und setzen neue Trends 
mit außergewöhnlichen Konzepten und Designs um, die 
man spüren kann.



Manfred 
Forstinger

Market Development

Manfred spezialisiert sich auf die Marktentwicklung von 
LAWIF und steht im direkten Austausch mit Institutionen, 
Organisationen und Städten. Aufwachsen in einer großen 
Familie und seine Zeit im Internat  machten ihn zu einem 
ausgeglichenen Teamplayer, der mit den verschiedensten 
Charakteren sehr gut auskommt und selbst in stressigen 
Situationen immer noch die Ruhe ins Team bringt. Nach 
der Matura hat er in unterschiedlichen Unternehmen im 
Bereich Prozessoptimierung und Kundenbetreuung gear-
beitet und bringt diese Erfahrung auch ins Team ein.



Kathrin
Strategy & Finance

Als die Person, die Matea erst dazu ermutigt hat, ihre 
Idee beim StartUp Playground vorzustellen, hat sie den 
Grundstein für LAWIF gelegt. Während und nach ihrem 
Masterstudium in Innovationsmanagement, wo sich die 
beiden kennengelernt haben, hat sie bereits jahrelang 
im Prozess- und Projektmanagement und Corporate De-
velopment in großen Konzern gearbeitet sowie diverse 
Workshops geleitet. Ihr Verständnis für Zahlen und wirt-
schaftliche Zusammenhänge verschaffen ihr immer einen 
Überblick der wichtigsten Projektschritte. Genau darauf 
hat sie sich auch im Team spezialisiert, um strukturiert 
durch den Entwicklungsprozess zu leiten. Ihre Leiden-
schaft für die StartUp Szene, macht sie auch zu einer sehr 
guten Networkerin, die schon in vielen Ländern dieser 
Welt gelebt hat.



5

OUR BUSINESS 
MODEL



Einleitung
Wie finanzieren wir uns kurz-, 

 mittel-, und langfristig?

Da sich ein StartUp nicht nur darüber Gedanken machen 
muss, wie man sich nur  kurzfristig finanziert und die 
Startkosten deckt, sondern auch wie man auch langfristig 
den Firmenwert steigern kann, haben wir uns in diesem 
Teil genau darüber viele Gedanken gemacht. 

Wir möchten euch daher auf unsere Reise mitnehmen und 
unsere ersten Konzept-Drafts mit euch im Folgenden tei-
len. Diese Drafts werden von uns noch kontinuierlich nach 
Überprüfung diverser Mentoren und Kenner angepasst 
und verbessert. 

Wir haben in den vorherigen Teilen unseres Businessplans 
unsere Zielgruppen, unsere Plattform und unsere Recher-
chen aufbereitet und darauf aufbauend geht es jetzt um 
das Wichtigste in jeder Unternehmung – dem lieben Geld. 

Um unsere Geschäftsmodell zu erläutern, fangen wir mit 
den monatlichen und kontinuierlichen Ein- und Ausgaben 
an und arbeiten uns bis zur „Big Vision“ vor. 



1. Geschäftsmodell 
Werbebanner

Header Aktions-Werbebanner

Umsatzprognose € 7.600 / Monat 

Maximal fünf Werbebanner in 
einem Slider auf der Homeseite 
wöchentlich buchbar zum Preis 
von 380 Euro pro Banner. Sonst 
keine Werbung auf der Seite! 

Meilenstein 2 – Anfang 2018

Händler und Gastronomen

WAS?

WIEVIEL?

WOFÜR?

WANN?

WELCHER KUNDE?

HARDFACTS

(Berechnungen mit kleinst angestrebten  
Userzahlen „Worst Case Berechnung“)



In einem zweiten Schritt, nachdem wir mindestens 1.500 
User verzeichnen, auf das wir uns im Zuge unseres 1.  
Meilensteins fokussieren werden, integrieren wir einen 
Header-Slider auf unserer Plattform – sowohl in der Web-
seite als auch in der Applikation.
 
Hierbei können Händler und Gastronomen einen wö-
chentlichen Werbeplatz von maximal fünf bestehenden 
Produkten auf der Seite zu einem wöchentlichen Preis von  
€ 380,00 erwerben. 

Inbegriffen im Preis ist auch die gestalterische Aufberei-
tung des Werbebanners. Hierbei legen wir Wert darauf, 
dass es immer einheitlich ist und zum gesamten Design 
der Seite passt. Somit kann der Kunde aus drei bestehen-
den Design Templates wählen, die wir dann mit unserer 
Art Direktorin für die jeweilige Aktion anpassen und schal-
ten. 

Somit wird nicht nur sichergestellt, dass die Seite vom De-
sign ansprechend bleibt und sich ein gestalterischer roter 
Faden durchzieht, sondern auch, dass der Kunde sich um 
nichts mehr kümmern muss, außer uns die Hardfacts zu 
übermitteln. 

KURZBESCHREIBUNG



Wenn wir in einer Woche fünf Werbeplätze zu vergeben 
haben, die mit € 380,00 pro Woche festgesetzt werden 
(bei einer Nutzerzahl unter 10.000), wäre die Rechnung 
wie folgt: 

RECHENBEISPIEL

Dem Werbetreibenden wird für die Messbarkeit empfoh-
len, für den Banner eine spezielle Aktion für LAWIF Nutzer 
zu überlegen, da dadurch die aktiven Käufe und Konsu-
menten besser nachvollzogen werden können, und da-
durch auch gemessen werden kann, ob sich der Kauf des 
Werbebanners auch gelohnt hat. 

Somit haben unsere Nutzer einmalige Aktionsmöglich-
keiten, die sie jede Woche aufs Neue auf die Seite locken. 
Zum anderen können die Werbetreibenden, wie schon er-
wähnt, ihre Rückläufe durch diese Aktionen messen. 

380  *  4  *  5
 = 7.600 € / Monat 

(Wochen) (Kosten) (Werber)



Langfristig gesehen haben wir die Möglichkeit dieses Wer-
bekonzept für alle Städte anzubieten, da jede Stadt dann 
ihre eigene „Homeseite“ haben wird, die überall mit den 
gleichen Modulen aufgebaut ist, aber Städte-spezifisch 
mit den jeweiligen Aktionen und Produkten befüllt wird. 

Bei den Aktionsbannern wird für die Zukunft angedacht, 
dass die Templates vom Kunden selbst mit einfachen 
Klicks anpassbar sein werden und er sich online seine 
Slots für seine Einschaltungen buchen kann, um das Ak-
tionskonzept automatisiert und skalierbar zu gestalten. 

SKALIERBARKEIT



2. Geschäftsmodell 
Veranstaltungs- 
kalender

Veranstaltungskalender 

Umsatz € 1.500 pro Monat und 
Sachpreise für User

Bei 5 Kalendereinträgen pro Tag 
zu je € 10 im flexiblen Modell  

Meilenstein 3 – Mitte 2018

Veranstalter, Theater, Opern, 
Händler, Gastronomen,  
Eventplaner, etc.

WAS?

WIEVIEL?

WOFÜR?

WANN?

WELCHER KUNDE?

HARDFACTS

(Berechnungen mit kleinst angestrebten 
Userzahlen „Worst Case Berechnung“ )



Wie in unserem Konzeptteil beschrieben, belohnen wir 
unsere User mit Inspiration-Points für das Teilen ihrer 
Beiträge und auch weitere Interaktion, die wir mit der Zeit 
noch ergänzen und ausformulieren werden. Um diese 
Belohnungen zu ermöglichen, wollen wir starke Partner 
haben, die auch für die Stadtentwicklungen relevant sind 
und die Menschen wieder in die Städte bringen wollen. 

Folgend listen wir einige potenzielle Interessenten auf, 
die für unsere Ausführung zu diesem Geschäftsmodell 
primär wichtig sein werden. Sie stellen uns beispielsweise 
gratis Eintrittskarten, Gutscheine, Sachpreise und vieles 
mehr für unsere Nutzer zur Verfügung, damit diese ihre 
Inspiration-Points auch für coole Dinge in ihrer Stadt ein-
lösen können:  

KURZBESCHREIBUNG

Händler
bieten oft Workshops oder Events 
in ihren Räumlichkeiten an

Veranstalter
diverse Feste, Festivals, Kongresse, Events, Partys etc.

Gastronomiebetriebe
Verkostungen, Events, etc.

Kinobetriebe
„Movie Nights“, Premieren, sonstige Aktionen 

Theater, Museen & andere Kultureinrichtungen



Um den Bereich mit diesen Partner auch langfristig zu 
stärken und unsere Nutzer zur täglichen Interaktion mit 
uns – außerhalb der zu postenden Produkt Entdeckungen 
– zu bewegen, integrieren wir in einem zweiten Schritt ei-
nen Veranstaltungskalender. Dieser ist so simpel in Bezug 
auf Nutzbarkeit und Auswahl der Filtermöglichkeiten auf-
gebaut, dass es zum neuen Tagesplanungs-Tool für alle 
Stadtbesucher wird. 
  
Hierbei können die Veranstalter und Unternehmen für ei-
nen geringen monatlichen Betrag  ihre Veranstaltungen, 
Workshops, Aktionen etc. teilen und haben dafür auch 
einen eigenen Zugriff, um hier monatlich jederzeit ihre ak-
tuellen Events etc. zu zeigen. 

Zum einen geben wir besonderen Veranstaltern die Mög-
lichkeit, dieses Modell kostenlos zu nutzen, wenn sie uns 
monatlich dafür z.B. zwei Eintrittskarten für unsere User 
schenken, zum anderen gibt es die Möglichkeit, sich für 
eine monatliche Variante einen Account zu kaufen. 

Hier kann man pro Veranstaltung € 10 zahlen oder jährlich 
€ 100 (hier darf dafür beliebig oft in dem jeweilig bezahl-
ten Jahr, Veranstaltungen hochladen). 



Wenn wir pro Tag 5 Veranstaltungen haben und jeder pro 
Veranstaltung € 10 bezahlt, hätten wir folgende monatli-
che Einnahmen von 5 * 30 * 10 = € 1.500.

Dadurch bekommen nicht nur unsere LookArounder zu-
sätzlich noch den Anreiz potenzieller Geschenke und Ra-
batte, sondern zudem wird auch noch unser Partnernetz-
werk gestärkt, unsere täglich aktiven Userzahlen werden 
erhöht und somit der Firmenwert gesteigert. 

RECHENBEISPIEL

SKALIERBARKEIT

30  *  5  *  10
 = 1.500 € / Monat 

(Tage) 

(Veranstaltungen)

(Kosten)



3. Geschäftsmodell 
Händler- & 
Gastronomieprofile

Händler- & Gastronomenprofile 

Umsatz € 42.100 pro Monat und 
Sachpreise für User

Bei 50 Händlern und 50 Gastro-
nomen als Kunden
   
Meilenstein 3 – Mitte 2018

Händler und Gastronomen 

WAS?

WIEVIEL?

WOFÜR?

WANN?

WELCHER KUNDE?

HARDFACTS

(Berechnungen mit kleinst angestrebten 
Userzahlen „Worst Case Berechnung“)



In einem weiteren Schritt integrieren wir Profile für 
Händler und Gastronomiebetriebe. Hier setzen wir die 
Qualitätsrichtlinien und bereiten alle Profile im gleichen 
Standard auf. Die Inhalte werden dann für die jeweiligen 
Unternehmen individuell aufbereitet. 

Hierzu gehören folgende Funktionen:

KURZBESCHREIBUNG

Integration eines Imagevideos im Header (dieses Video 
können wir aufgrund unserer Kompetenzen im Team und 
Partnern selbst professionell produzieren) hier liegt der 
Fokus auf spannende „hinter den Kulissen“ Kurzgeschich-
ten, in einer Länge von bis zu maximal einer Minute, um 
einen Mehrwert für die User zu erstellen. Der Preis für ein 
Video liegt hier bei € 1.000 und darf nur von uns oder aus-
gewählten Partneragenturen erstellt werden. Sollte kein 
Video gewünscht sein, besteht die Alternative, anstatt des 
Videos ein professionelles Headerbild einzufügen. Dieses 
wird von unserer Art Direktorin aufbereitet und gewähr-
leistet somit eine Qualitätssicherung im Design und eine 
klare Linien durch die gesamte Seite.

Öffnungszeiten und Google Maps Karte 

Kurzbeschreibung und Kontaktdaten

Für Gastronomen gibt es noch die Uploadmöglichkeit 
von Menükarten und für Händler die Uploadmöglichkeit 
von einer Aktion pro Tag (die nur auf seiner persönlichen 
Seite und nicht Homeseite ausgespielt wird).



Alle Fotos, die auf diese Adresse/diesen Shop/diesen 
Betrieb von Usern eingepflegt wurden, werden unten 
im Profil automatisch ausgegeben. Der Händler/Unter-
nehmer hat die Möglichkeit, diese Fotos um einen klar 
gekennzeichneten „Händler Kommentar“ mit Preisan-
gaben oder zusätzlichen interessanten Informationen 
zum jeweiligen Produkt zu erweitern. Weiters besteht die 
Möglichkeit, das Produktfoto mit einem klaren Zeichen zu 
markieren, dass dieses nicht mehr verfügbar oder ausver-
kauft  ist. Das Foto bleibt jedoch trotzdem bestehen, um 
die Vielfältigkeit des Sortiments zu zeigen. 

In einem weiteren Schritt wird auch ein kleiner Mini-
Onlineshop integriert, der das Ausliefern von maximal 5 
Produkten ermöglicht – dazu aber später mehr. 





Wenn wir im Monat 50 Partnerhändler und 50 Partnergas-
tronomen haben und davon 10 auch das Imagevideo in 
Anspruch nehmen, würden wir wie folgt rechnen:

Imagevideo: € 1.000 
(Dreh: 2 Stunden, Videolänge: max. 1 Minute inkl. Kon-
zeptrahmen, der auf alle gleich ausgelegt und nur indivi-
duell an die Geschichte angepasst wird) 

Header Aufbereitung: € 25
(wenn kein Imagevideo):

Monatliche Rate : € 90 
(für das Basis Profil ohne Menü-Upload/Aktionen (mit 
Uploads: € 150) mit einer Bindung auf 6 Monate/1 Jahr. 

RECHENBEISPIEL

10 * (1.000 + 150)  

(Imagevideo) (Kunden) 

(Kunden) 

(Basispaket 
mit Uploads)

(Basispaket 
ohne Uploads)(Header- 

aufbereitung)

 + 90 * (250  +  90)

 = 42.100 € / Monat 



Informationen über die Händler werden von uns vor der 
Profilerstellung eingeholt und analysiert. Diese Daten 
helfen nicht nur uns, sondern auch der Stadtentwicklung  
und tragen zu einem besseren Verständnis der Händler 
bei, z.B.: Welche Angebote sie haben, über Preise, Proble-
me, Umsätze, Kundenanalysen etc. 

Hierfür bereiten wir klare Fragebögen auf, die vor jeder 
Händlerprofil-Erstellung vom Händler selbst ausgefüllt 
werden müssen, um hier für uns die Analysen auch zu ver-
einfachen. 

SKALIERBARKEIT



Umsatz- 
berechnung

Umsatzprognose basierend  

auf unseren Basis Dienstleistungen

(Berechnungen mit kleinst angestrebten 
Userzahlen „Worst Case Berechnung“)
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4. Geschäftsmodell 
Influencer Agentur & 
Beteiligungsmanagement

Influencer Agentur 

Umsatz € 28.000 pro Monat und 
gratis PR

Bei 15 Influencern und je 5  
Aufträgen für diese im Monat bei 
25 % Provision   
 
Meilenstein 4 – Ende 2018

Unternehmen

WAS?

WIEVIEL?

WOFÜR?

WANN?

WELCHER KUNDE?

HARDFACTS

(Berechnungen mit kleinst angestrebten 
Userzahlen „Worst Case Berechnung“)



Wir haben in unserem Konzept die langfristige Idee, aus 
den Usern neue Influencer zu machen. Diese können nicht 
bei anderen (sich bei zukünftig gründenden) Agenturen 
unter Vertrag gehen, sondern sind bei uns und unseren 
Partneragenturen unter Vertrag. Sie werden zu „Bot-
schaftern ihrer Stadt“. Ähnlich wie eine Modelagentur 
vermitteln wir dann unsere Influencer für diverse Werbun-
gen, Stadt-relevante Events, Plakate, Drehs etc. 

Somit erhalten wir 25 % (wie bei Modelagenturen sonst 
auch üblich) der Einnahmen des zu vermittelnden  
Influencers. 

KURZBESCHREIBUNG

Wenn ein Influencer für z.B. eine Plakatkampagne für ein 
Grazer Unternehmen gebucht wird und dafür eine Gage 
von € 1.500 bekommt, erhalten wir als Agentur davon 
25 % = € 375 

Wenn ein Influencer bis zu 5 Aufträge im Monat bekommt 
(€ 375 * 5 = € 1.875) und wir bis zu 15 Influencer zu Beginn 
haben, wären das € 28.125 im Monat. 

Ebenso sind wir an allen Produkten, die wir gemeinsam 
mit dem Influencer entwickeln, mit 25 % beteiligt. Bei 
diesen Produkten handelt es sich um Limited-Edition Pro-
dukte, die es nur in der Stadt zu kaufen geben wird.

RECHENBEISPIEL



Wir schaffen dadurch eine neue Generation von Trend-
settern, Influencern – oder wie sie die Jugendlichen nen-
nen: „Stars“ – die nicht nur die ewigen Makeup Tutorials 
und dem Verkauf von Amazon Produkten über Youtube 
und Co. berühmt werden, sondern einen Mehrwert für 
die Stadt bieten und hier auf sozialer und geschäftlicher 
Ebene gestärkt werden. Eine neue Generation mit neuen 
Ambitionen wird geboren. Dadurch unterstützt unsere 
Plattform auch Schulen, Universitäten und andere Bil-
dungseinrichtungen sowie Eltern von jungen und moti-
vierten Menschen, die für den richtigen Content auf unse-
rer Plattform sorgen. 

SKALIERBARKEIT

5  *  15  *  375
 = 28.125 € / Monat 

(Aufträge) 

(Influencer)

(Provision pro 
Gage)



5. Geschäftsmodell 
Mini-Onlineshop

Händler- & Gastronomenprofile 
mit Mini-Onlineshop 

Umsatz € 4.500 pro Monat 
bei 50 Kunden zusätzlich zum 
Basis Händlerprofil Paket-Preis 
anfallend

Bei 50 Händlern und € 90  
monatlichen Aufpreis für den 
Onlineshop    

Meilenstein 5 – Anfang 2019

Händler 

WAS?

WIEVIEL?

WOFÜR?

WANN?

WELCHER KUNDE?

HARDFACTS

(Berechnungen mit kleinst angestrebten 
Userzahlen „Worst Case Berechnung“)



Die Händler können in ihren bereits vorhandenen Profilen 
5 Produkte in einem Mini-Onlineshop einbinden und die-
sen selbst verwalten.

Dafür fällt eine monatliche Gebühr von zusätzlich € 90  
an und für jedes verkaufte Produkt eine Mage von 1 % des 
Verkaufswertes. 

Da dieser Punkt als einer der letzten und aufwendigs-
ten gilt, möchten wir unseren Fokus nicht in diese Aus-
arbeitung legen, sondern auf unsere ersten Meilen- 
steine.

Sollten wir im Prozess und in unseren Testphasen mer-
ken, dass es wichtig wird, sich mit diesem Modell näher 
zu befassen, ist ein erster Ansatz schon da und wird ge-
meinsam mit Onlineshopping Experten erarbeitet und 
konzipiert. 

KURZBESCHREIBUNG



6. Geschäftsmodell 
Big Vision

Langfristiger Aufbau Firmenwert

Visions-Ziel Firmenwert 
100 Mio. aufgrund von Datenauf-
bereitung von Beginn an für Städte 
und Unternehmen in Städten

Datenanalysen, Zukunftsprogno-
sen, problem- und lösungsorien-
tierte Aufbereitung auf Basis von 
statistisch nachvollziehbaren Da-
ten. Zielgruppenanalysen aufgrund 
echter Daten, die freiwillig gegeben 
werden  

Meilenstein 5 – Ende 2019 

Investoren/Käufer 

WAS?

WIEVIEL?

WOFÜR?

WANN?

WELCHER KUNDE?

HARDFACTS



Wir erreichen mit unserer Plattform eine große Userzahl, 
welche mit ihren Daten die Städte unterstützt sich wei-
terzuentwickeln, Angebote richtig zu setzen und weitere 
Daten auszulesen, die nicht für Werbezwecke auf unserer 
Plattform genutzt werden sollen, sondern um gezielte 
Maßnahmen für Städte-Entwicklungen umzusetzen. So-
mit steigert sich der Firmenwert wie bei allen commu-
nity-basierten Plattformen aufgrund der gesammelten 
Daten. 

Wir möchten eine charmante Frage-Antwort Spielerei in-
tegrieren, die uns hilft, interessante Informationen über 
die User zu sammeln, diese aber dabei den Anreiz gibt, für 
jede Beantwortung auch Inspiration-Points zu sammeln. 
Hierzu werden wir noch im Detail die Funktionalitäten 
technisch prüfen und unser Konzept um diesen Punkt er-
weitern. 

KURZBESCHREIBUNG



Unsere Big Vision ist, dass aus LAWIF eine Plattform wird, 
wo eine gesamte Stadt einfach und klar verständlich 
abgebildet ist und sich ihre jeweiligen Charakteristika 
auch klar erkenntlich spiegeln. Somit wird LAWIF zum 
Planungstool für Reisen in andere Städte aber auch für 
Einwohner zu einem Online-City-Guide, der sie durch die 
Stadt führt, um diese zu entdecken.

Dabei soll zukünftig eine Städte-Community miteinander 
kommunizieren können und das social Media Verhalten 
soll auch wieder „sozial“ werden. Nicht nur online – es soll 
wieder offline miteinander gelebt werden. Unterstützung 
und Gutes soll belohnt und gefördert werden. 



Timeline
Hier nochmal ein Überblick über unsere Ziele,  

die wir uns gesetzt haben
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Wir 
danken

Unseren Mentoren,  

Unterstützern und Partnern

MENTOREN
Markus Barta (IT & Strategy)
Dr. Gerold Weisz, MBA (Unternehmensgründung) 
Stefan Weder (Kommunikation & PR)
Richard Brixel (Öffentlichkeitsarbeit)
Mag. Markus Kainz (Crowdinvesting) 
Daniel Tran (Marketing & Sale) 
DI Dr. techn. Gerald Steinmaurer (Forschung & Entwicklung) 
Ing. Dietmar Muchitsch (Social Media & Content Marketing) 
Dr. Christian Buchsteiner (Digitale Geschäftsmodelle) 
Mag. Michael Wildling (Kommunikation & PR)
Mag. Michaela Kienleitner (Innovationsbegleitung)



UNTERSTÜTZER HÄNDLER GRAZ

Energie - Laden · Offline · Schmuckes · Tagwerk - Jugend 
am Werk · Lost Soles · CHT Graz – crazy home town · 
s‘Fachl · Nicole‘s Nähkästchen · The Yoga Store · Spielzeug  
Schachtel Graz · Anigame OG · Tee Paradies · 7 fashion  
store & image consulting – Carina Harbisch Fashion & Style 
· Göttin des Glücks · Ancient Art · Special Occasions · Bella 
Moda · No. 8 · reync |schoene · Omas Teekanne · Novosel 
Büroprofi · Tausendschön · Das Tortenatelier

UNTERSTÜTZER HÄNDLER ZAGREB

CroCrodeal
Ciep

UNTERSTÜTZER HÄNDLER KÖLN

Mrs. Goodwill 

UNTERSTÜTZER HÄNDLER LINZ/WELS

Trachten Feichtinger · 4seasons · Hermi Kürner ·  
Linzer Engal · Donaustein Design · Möbelwerkstätten 
GmbH · Schmuckwerkstätte · Teppiche, Kelims und  
Textile Kunst · Naschkatze Süßwarenmanufaktur ·  
Artgerechte Möbelhaltung



FEEDBACKER/SUPPORTER/PARTNER

Jelena Jovanova, Schauspielerin Zagreb · Thomas Visotschnig (App 
Entwicklung) · Christian Hörzer (Websitenentwicklung) · Dipl. Ing. 
inf. Branko Vasiljevic (IT) · Familie Krainz (Nadja, Anja, Christian und 
Claudia) · Klaus Purkarthofer, Unternehmer · Oskar Berchthold, Soft-
wareentwickler · Andre Roszik, Digital Strategy Director · Frank Martin, 
Aufnahmeleiter Deutsches Fernsehen · Barbara Duras, Forbes Austria 
· Drasko Acimovic, Botschafter BIH in Brüssel · Snjezana Acimovic ·  
Lilliane und Krescho Bakula · Renate Jantschitsch · Xiaoao Dong,  
Ideentriebwerk · Verena Klampfer, Ideentriebwerk Präsidentin · Alle 
Teammitglieder des Ideentriebwerks Graz · Alle Voter beim Bürger- 
Innenbudget Graz und der Piratenpartei, die das zur Verfügung  
gestellt hat · Alle Voter für den Community Award beim Ideentriebwerk  
Playground · Alle Skiinovation 2017 Helfer und Jurymitglieder, die uns 
mit dem ersten Platz ausgezeichnet haben · Alle Organisatoren und 
Mentoren der Gründungsgarage 2017 Graz

EVENTS/SUPPORTS

· Ideentriebwerk Playground Graz (Community Award gewonnen) 
· Uhrturmpitch, JVP Graz 
· Skinnovation Innsbruck (1. Platz) 
· StartUp Spritzer Ideentriebwerk Graz 
 (Motivationsvorstellung für andere StartUps) 
· EIA Turin – Lukas wurde bei diesem Event aufgenommen, 
  um an einem mehrwöchigen Event in Turin im Namen von 
  LAWIF teilzunehmen.
· Gründungsgarage Graz – eines der 10 ausgewählten StartUps 
  für das Jahr 2017
· FH Steyr Master Studiengang Marketing and Sales -Shaloun, 
  Victoria, Lukas und Taregh, die uns für ein Semester begleiten werden 




