
Wutscher und Investor
Markus Wagner auf Hob-
byköche ab: Auf der
Homepage können Kun-
den Rezepte bestellen, die
samt Zutaten vor die
Tür geliefert werden.
Ganz auf Apps set-
zen Sebastian Hein-
zel mit seinem Rei-
seführer „Tripwolf“
und die Unterneh-
mer Fredrik De-
bong, Gerald Stangl
und Frank Wester-
mann mit der Wiener
Firma „mySugr“. Ihr

Programm unter-
stützt Diabe-
tiker – in Ös-
terreich gibt
es z. B. rund
400.000 – bei
der Therapie.
Vergil Siegl

Heinrich Schuster
(li.) undGeorg
Kandutschmachen
Facebook jetztmit
dem sozialen
Netzwerk
„Sankt
Onlein“
Kon-
kur-
renz.

Experten des Vereins für
Konsumenteninformation
beantwortenWohn-Fragen.

Vertrauensmann
In unserer Wohnungsei-

gentumsgemeinschaft gibt es
einen Hausvertrauensmann,
der viele Dinge im Allein-
gang bestimmt. Darf er das?
In der Praxis sind inWoh-

nungseigentumsanlage oft
Personen anzutreffen, die
sich als „Hausvertrauensleu-
te“ oder „Haussprecher“ ti-
tulieren. Sie helfen bei der
Kommunikation zwischen
Hausverwaltung und Eigen-
tümern. Oft maßen sich die-
se Vertrauensleute jedoch
Rechte an, die sie gar nicht
haben, das Wohnungseigen-
tumsgesetz kennt sie näm-
lich gar nicht. Der OGH hat
festgestellt, dass die betref-
fenden Personen keine be-
vollmächtigten Vertreter der
Liegenschaft sind und sie so
auch keine Entscheidungen
für die Eigentümer treffen
können. Die Hausverwal-
tung darf nicht nur Haus-
vertrauensleute benachrich-
tigen, sondern hat alle Ei-
gentümer zu informieren.

Maklervertrag
Bis zum 31. 5. habe ich ei-

nemMakler einen Alleinver-
mittlungsauftrag gegeben.
Kann ich mit Juni einen Ver-
tragsabschluss ohne Makler
durchführen oder steht ihm
dann noch Provision zu?
Endet der Alleinvermitt-

lungsauftrag mit Ablauf der
vereinbarten Dauer, so geht
er in einen schlichten Mak-
lervertrag über. Dieser kann
nun jederzeit gekündigt wer-
den. Solange er aufrecht ist,
erhält der Makler nur dann
Provision, wenn der Partner
von ihm vermittelt wurde.
Der Abgeber kann auch
selbst einen Käufer suchen
ohne provisionspflichtig zu
werden (aber keinen, der
noch aus der Zeit der Allein-
vermittlung herrührt!).
Nähere Auskünfte beim

VKI, 01/588 770 bzw.
www.konsument.at.

Redaktion: Susanne Brosch

Man sollte das Steuerabkom-
men mit der Schweiz, das uns
angeblich bis zu 1 Mrd. € brin-
gen soll, weder zu sehr bejubeln
noch verdammen! Ein guter An-
fang ist jedenfalls gemacht, und
wen kümmert’s schon, dass wir
dieses Abkommen in erster Li-
nie den hartnäckigen Deut-
schen zu verdanken haben, die
ziemlich großen Druck auf die
Eidgenossen ausgeübt haben
dürften. Wir sollten nicht ru-
hen, bis alle Steueroasen auf
diesem Planeten ausgetrocknet
sind! Zugegeben: Bis dahin ist
es noch einweiterWeg.

Mag.Günther Schreiber

Schwarzgeld aus
der Schweiz

VORAUSSETZUNGEN: Ei-
genverantwortung, Flexibilität,
Fremdsprachenkenntnisse.
TÄTIGKEIT: Planung, Orga-

nisation und Umsetzung von
Werbeauftritten für eine Regi-
on; ansprechen von Reiseveran-
staltern; entwickeln von Ange-
boten für Tourismus; u.v.a.
AUSBILDUNG: Mindestan-

forderung Tourismusfachschu-
le (z.B. Höhere Lehranstalt,
Kollegg); Weiterbildung an ei-
nerUni oder FH.
BEZAHLUNG: Die Einkom-
mensperspektiven liegen so bei
rund 3500€ brutto/Monat.
BERUFSAUSSICHTEN: Job-

chancen bestehen vor allem im
Fremdenverkehr.

Destination-
Manager/in

„Ichmach’swiedieGriechen:
Entweder du gibst mir mehr
Taschengeld, oder ich trete
aus der Familie aus – das
willst dudochnicht, oder?“

WernerWutscher,Michi Ströck undMarkusWagner (v. li.) liefern Rezepte samtZutaten ausAustro-Unternehmer punkten im Internet:Austro-Unternehmer punkten im Internet:

Auf den Spuren der Facebook-Millionäre
Österreicher wittern mit Apps und
Webseiten große Markt-Chancen

Für Facebook-
Gründer Mark
Zuckerberg war

der Börsengang letzte
Woche das Geschäft sei-
nes Lebens: Der 28-
Jährige trennte sich
von einem kleinen
Aktienpaket und
nahm über 1,1Mil-
liarden Dollar ein.
Viele der frühen
Mitarbeiter und
Investoren sind

nun auchMillionäre.
Doch in Österreich gibt
es ebenfalls „junge
Wilde“, die mit neuen

Geschäftsideen im Inter-
net oder via Smartphone-
Apps punkten. Wie auch
bei Facebook werden sie
oft von Investoren mit
Startkapital unterstützt.
Auf der Überholspur ist
etwa Florian Gschwandt-
ner (29). Der in Steyr ge-
borene Unternehmer
gründete mit Studienkol-
legen die runtastic GmbH
mit Sitz in Pasching. Ihr
Produkt ist ein Mini-Pro-
gramm (App), das sich
Jogger aufs Handy laden
und das z. B. Geschwin-
digkeit und Trainingser-

folg misst. Freunde kön-
nen den Läufern online
zusehen und kurze Nach-
richten zur Anfeuerung
zusenden. Gschwandtner:
„Inzwischen wurde die
App schon 7,5 Millionen
Mal heruntergeladen.“
Hinter dem jüngsten
Spross der Boombran-
che steckt indes ein alter
Hase: Plakat-Legende
Heinrich Schuster (70)
positioniert sein so-
ziales Netzwerk
„Sankt Online“ als
„österreichisches Fa-
cebook“ mit besse-
rem Datenschutz.
Geschäftsführer Ge-
org Kandutsch will
Nutzer in ihrem Dia-
lekt ansprechen. Wer
sich registriert, gibt an,
ob er „Madl oder Bua“
ist, Daten löscht man mit-
tels „Pfiat Di“-Button.
Besonders erfolgreich
ist die Sprachkurs-Platt-
form Busuu, die der Wie-
ner BernhardNiesner (33)

mit seinem Liechtenstei-
ner Geschäftspartner Ad-
rian Hilti von Madrid aus
leitet. „Wir haben mehr
als 17 Millionen Benut-
zer, täglich kommen über
20.000 dazu. Ziel ist es,
die größte Sprachlern-
Marke der Welt zu wer-
de“, kündigt Niesner an.
Ambitioniert ist auch
Christoph Gassauer (32)
mit seiner Webseite „one-
point.fm“: „Wir ermögli-
chen esMusikern, sich ab-
seits der Plattenlabels zu
vermarkten. Sowollen wir
das ,Facebook des Musik-
geschäfts’ werden.“
Mit „KochAbo.at“ zie-
len drei Söhne der Ströck-
Bäckerdynastie, Ex-Re-
we-Vorstand Werner

Sebastian Heinzel bietet
das App „Tripwolf“, einen
„mobilen Reiseführer“ für

Smartpho-
nes, an.

Bernhard Niesner (li.) und
Adrian Hilti haben auf ihrer
Sprachkurs-Onlineplatt-
form „busuu.com“ schon
17 Millionen Nutzer, und
täglich kommen über
20.000weitere dazu.

Christoph
Gassauer
ermög-
licht es Mu-
sikern, sich
im Internet
zu vermark-
ten.

Florian
Gschwandtner
hat App für
Jogger.

FredrikDe-
bong, Gerald
Stangl und
FrankWester-
mann (v. li.)
brachtenmit
„mySugr“ ein
App fürDiabe-
tiker auf den
Markt.
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