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PORTRÄT.  
Florian Gschwandtner ist der Mister Start-up Österreichs. Gemeinsam mit seinem Team 
hat er vollbracht, wovon viele junge Gründer träumen: den ganz großen Deal. Im Sommer 
des heurigen Jahres übernahm Adidas sein Start-up Runtastic um 220 Millionen Euro. 
Gschwandtner wird als CEO aber weiterhin dafür sorgen, dass sich Hunderte Millionen 
lauf- und fitnessbegeisterte Menschen weltweit von den Runtastic-Apps begleiten lassen. 
Und er ist für Adidas ein wesentlicher Partner für die Digitalstrategie des deutschen  
Sportartikelhändlers. 
Von Oliver Judex und Vanessa Voss
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 Florian Gschwandtner bläst der Wind durch die Haare, 
während er auf einer Yacht an der sizilianischen 
Küste entlangschippert. Mit an Bord bei diesem 
Aus� ug: seine Co-Gründer Alfred Luger, Christian Kaar 
und René Giretzlehner, alle Anfang 30, plus die ersten 
Investoren von Runtastic. Zusammen verbringen 
sie im Juni des heurigen Jahres ein verlängertes 

Wochenende in Taormina, einem hoch über dem Mittelmeer 
gelegenen Städtchen mit historischem Flair und Luxus-

ambiente.
Die Reise ist ein verspätetes Geschenk für sie selbst, dafür, 
dass sie vor knapp zwei Jahren die Mehrheit an Runtastic für 
einen schönen Millionenbetrag an den Axel-Springer-Verlag 

verkau�  haben. Es wird gefeiert und getrunken, das Business 
bleibt an diesen Tagen außen vor. Nicht ein einziges Wort 

 verliert Gschwandtner über die entscheidende Woche seines 
Lebens, die ihn nach seiner Rückkehr erwartet. Denn nach dem 
Springer-Deal im Herbst 2013 folgt bereits der nächste 
Big Bang: der � nale Exit.

Es ist Montag, der 29. Juni 2015. Im Kremstalerhof, 
einem an der Bundesstraße zwischen Linz und Pasching 
gelegenen Viersternehotel, ist der Seminarraum „Vision“ 
für die nächsten Tage reserviert. Erwartet werden 
 Sportartikelhersteller und Venture-Capital-Fonds aus 
Europa, den USA und Asien, die als potenzielle Käufer 
für ein Kennenlernen eingeladen sind. Während die 
erste Gruppe vor Ort einquartiert ist, müssen die 
 anderen in Unterkün� e in der Umgebung ausweichen. 
Denn was auf keinen Fall passieren darf: dass sich die 

internationalen Gäste, die einander teilweise kennen, bei ihrem 
Aufenthalt über den Weg laufen. Denn wie könnten sie erklären, 
welche Beweggründe sie ausgerechnet in die 7000-Seelen- 
Gemeinde Pasching führen, ohne ihr eigentliches Interesse zu 
 erwähnen: Runtastic. 

Der Raum „Vision“ ist eine nüchterne Angelegenheit: einfache 
graue Sessel, in der Mitte ein paar zusammengestellte Tische in 
Buchenoptik, an der Längsseite mit gelbem Filz überzogene Pinn-
wände. Hier tri�   Gschwandtner – leger in Jeans und Sakko 
gekleidet – die Anzugträger mit Übernahmeabsichten, zieht seine 
eingeübte Präsentation durch, steht ihnen bis zu sechs Stunden 
Rede und Antwort, um den Tag dann locker mit einem Abend-
essen und einigen Drinks an der Hotelbar ausklingen zu lassen. 

An den folgenden Tagen das gleiche Programm, nur mit neuen 
Gesichtern. Darunter auch das von Eric Liedtke, Markenvorstand 
des deutschen Sportartikelherstellers Adidas. Nach dem Meeting 
lässt sich Liedtke von seinem Chau� eur zum Runtastic-Büro fah-

ren, um einen Eindruck von der 
Company zu gewinnen.

„Das zehnminütige Gespräch, 
das wir im Auto geführt haben, 
war das wichtigste für das Zu-
standekommen des Deals“, resü-
miert Gschwandtner heute die 
vollständige Übernahme von 
Runtastic am 5.  August für 
220 Millionen Euro, von denen 
die vier Gründer jeweils knapp 
24 Millionen kassierten.

Besuch bei der Tochter: Nach der Runtastic-Übernahme im Sommer 2015 besuchte 
Adidas-CEO Herbert Hainer (Mitte) die Gründer Alfred Luger, Florian Gschwandtner, 

Christian Kaar und René Giretzlehner (von links) am Firmensitz in Pasching. 

9 % 
Sein Körperfettanteil im
Sommer. Im Winter sind 
es um die zwölf Prozent.

45:38 
Florian Gschwandtners 
durchschnittliche Trai-
ningsdauer in Minuten
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David berät Goliath. Florian Gschwandtner, 32, ist der trend-
Mann des Jahres 2015. Als Gründer und CEO des App-Anbieters 
Runtastic ist ihm zusammen mit seinen drei Mitgesellscha� ern 
der Au� au eines erfolgreichen Unternehmens gelungen, das 
 früher als viele seiner Mitbewerber drei Megatrends in einem pro-
� tablen Geschä� smodell zusammengeführt hat: die zunehmende 
Nutzung von Smartphones, das steigende Interesse an Fitness- und 
Gesundheitsthemen sowie die Bereitscha� , seinen Körper selbst 
zu vermessen.

Heute besteht das Runtastic-Universum aus 19 Smartphone- und 
Tablet-Anwendungen, die in Summe mehr als 150 Millionen Mal 
heruntergeladen wurden und von 75 Millionen registrierten Nut-
zern für ihre verschiedenen Sportaktivitäten verwendet werden 
(siehe Gra� k oben). Im Kernbereich des Joggens gehört Runtastic 
zu den top fünf App-Anbietern weltweit. Die meisten der von 
 Runtastic angebotenen Apps sind zunächst gratis, Geld verdient 
das Start-up durch den Verkauf von Werbung, Premiumangeboten 
und dazu passenden Hardwareprodukten. 2014 wies die Runtastic-
Bilanz einen Gewinn von knapp drei Millionen Euro aus. 

Als digitaler Fitness-Anbieter besitzt Runtastic darüber hinaus 
eine große Attraktivität für die Old Economy: insbesondere für 
Adidas, die weltweite Nummer zwei nach Nike. Mit dem Millio-
nen-Deal will der Drei-Streifen-Konzern seine eigenen, nicht ganz 
so erfolgreichen digitalen Aktivitäten aufpeppen und dabei vom 
weltweit bekannten Markennamen Runtastic im Breitensport pro-
� tieren (siehe auch Kasten rechts). „Runtastic hat eine sehr große 
Basis von hochaktiven Usern, die auch tatsächlich Sport treiben 
und auf ihre Fitness achten“, sagt John-Paul O’Meara, Senior Vice 
President Strategy der Adidas-Gruppe: „Genau nach so einem 

Quelle: runtastic
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App-Downloads 
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Beliebte Marke
Runtastic ist ein rasch 
wachsendes Unterneh-
men: Innerhalb von 
fünf Jahren konnte die 
Zahl der weltweiten 
App-Downloads auf 
150 Millionen gesteigert 
werden, pro Tag kom-
men 150.000 weitere 
hinzu. Die Zahl der 
 registrierten User liegt 
bei 75 Millionen.
Besonders stolz ist
man auf die 1,3 Millio-
nen Fans und Follower, 
die eine höchst aktive 
Community bilden. 

Sportliches Miteinander
Welchen Stellenwert Runtastic für Adidas hat 
und wie das österreichische Start-up in den 
deutschen Konzern integriert wird.

Für beide Seiten war von Anfang an klar, dass die 100-Pro-
zent-Tochter Runtastic nicht einfach in der Marke Adidas 
aufgehen wird. Runtastic bleibt ein in Pasching bei Linz 
angesiedeltes Unternehmen, das weitgehend unabhängig 
seine Erfolgsgeschichte vorantreiben soll. „Wir werden 
weiterhin in Runtastic investieren“, sagt Adidas-Stratege 
John-Paul O’Meara, der aber auch betont, dass Adidas 
ebenfalls bereits eine große digitale Erfahrung habe, zum 
Beispiel mit der App miCoach im Bereich des Spitzensports. 

„Jetzt haben wir die Möglichkeit, eine viel breitere Basis an 
Sportlern zu erreichen“, erklärt O’Meara. Runtastic sei für 
ihn dafür der optimale Partner: „Ein höchst agiles Unter-
nehmen, das neue Produkte sehr schnell in den welt-
weiten Markt bringen kann, zum  Beispiel unsere hoch 
entwickelten Trainingspläne.“

Andererseits ist jetzt nicht daran gedacht, Runtastic als 
die führende digitale Marke im Adidas-Universum zu plat-

zieren. Auch andere Apps wie „Train & Run“ 
sollen bestehen bleiben: „Die Adidas-
Marken und Runtastic werden sich und
ihre Fähigkeiten perfekt ergänzen und neue 
Ideen generieren. Manchmal wird Runtastic 
dabei eine führende Rolle übernehmen, 
manchmal wird Runtastic als  Berater für 
andere Apps fungieren.“

Wie das genau aussehen wird, muss erst 
konkretisiert werden. CEO Gschwandtner 
wird dafür auch auf C-Ebene von Adidas 
miteingebunden: Er berichtet direkt an 
Markenvorstand Eric Liedtke. „Wir betrach-
ten Runtastic nicht als Tochter, sondern als 
Partner“, stellt O’Meara für Adidas klar,
welche Bedeutung die Neuerwerbung im 

Konzern hat. Das ist auch verständlich, schließlich gilt
Adidas in der Branche dennoch als Konzern, der in Sachen 
Digitalisierung Aufholbedarf hat. Vor allem Konkurrent Nike 
arbeitet seit Jahren intensiv an der Vernetzung seiner Kun-
den, nicht zuletzt in Kooperation mit Apple.

Für Gschwandtner zweifellos eine große Herausforde-
rung: „Ich habe zwar keinen offiziellen Auftrag dazu be-
kommen, aber ich sehe meine Aufgabe schon auch darin, 
die Digitalisierung im Konzern mitzudenken. Ich könnte 
auch gar nicht anders, weil sonst wäre unsere Daseins-
berechtigung bei Adidas nicht gegeben.“ 

Gschwandtners „Mitdenken“ ist allerdings deutlich
konkreter, als man dies aufgrund der Formulierung ver-
muten würde. Als die Adidas-Leute zum ersten Meeting 
nach Pasching kamen, präsentierte er ihnen seine Idee zur 
Verbindung von Online- und Offlinewelt in Form eines 
Prototyps: einen intelligenten Sender, hinterlegt in jedem 
Schuhkarton, der über das Smartphone des Käufers die 
Schuhregistrierung ermöglicht. Gschwandtner: „Man muss 
groß aufzeigen und dann etwas kleiner starten. Wenn ich 
klein aufzeige, werde ich gleich abgewürgt.“

Auch auf die Frage, wie sich die Sportartikelhersteller in 
Zukunft strategisch verhalten sollten, hat er eine Antwort 
parat: Digital first. „Wenn man einen neuen Schuh baut, 
muss man sich bereits während der Entwicklung den 
 digitalen Zugang überlegen und erst zum Schluss kommt 
dann die Frage, in welchem Shop ich ihn verkaufe. Aber 
von diesem Ideal ist die Branche noch weit entfernt.“

Adidas-Stratege 
John-Paul O’Meara: 

„Wir betrachten
Runtastic nicht als 

Tochter, sondern als 
Partner.“
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Die Mitgründer von Runtastic 
Sie bilden gemeinsam mit Gschwandtner ein eingeschworenes Team. 

Alfred Luger 
Der COO ist zuständig für Finanzen, Personal 

und Recht – mit hochgesteckten Zielen.  

Alfred Luger, 33, lernte Gschwandtner über 
 gemeinsame Freunde kennen. Im Freibad 

überzeugte Gschwandter dann Luger, der Wirt-
schaftswissenschaften in Linz studiert hatte, 

mit ihm gemeinsam einen Master in „Supply 
Chain Management“ in Steyr zu machen. 

 Später holte ihn Gschwandtner zum Runtastic-
Projekt hinzu, dafür gab Luger sogar seinen 
ers ten Job auf, schließlich wollte er immer 

schon selbstständig arbeiten. Im Team ist er 
der Finanzer, der „unsere Ziele immer bewusst 

hoch setzt“. Das Geld hat sein Privatleben 
kaum verändert, gutes Essen und mit Freun-

den fortgehen ist alles, was er sich leistet: 
„Und irgendwann will ich Kitesurfen lernen.“  

René Giretzlehner 
Der System-Architekt bildet das technische 
Rückgrat von Runtastic. 

Wie Gschwandtner stammt auch René Giretz-
lehner, 32, von einem Bauernhof, wie Kaar 
besuchte er die HTL in Leonding und studierte 
Mobile Computing in Hagenberg. Giretzlehner 
ist auf eigenen Wunsch nicht mehr Geschäfts-
führer mit Personalverantwortung – „das war 
nie eine Egosache für mich, unbedingt CTO 
bleiben zu müssen“. Er will sich als Systems 
Integrations Architect ganz auf die Technik im 
Hintergrund konzentrieren und bildet damit 
das Rückgrat der Firma. Der Runtastic-Gründer 

„hasst“ laufen und fährt lieber Rad. Privat ist er 
gerade am Hausbauen, „doch wir versuchen 
dennoch jetzt kein Schloss hinzustellen“. Sein 
Traum ist ein mehrmonatiger Urlaub in Hawaii.

Christian Kaar
Der CTO ist begnadeter Techniker 

und Produktentwickler. 

Schon mit sechs Jahren saß Christian Kaar, 32, 
das erste Mal hinter einem Computer, mit 14 
begann er in der EDV-HTL zu programmieren. 
An der FH Hagenberg lernte er Gschwandtner 
und Giretzlehner kennen; aus den gemeinsa-
men ersten Projekten entstand schließlich Run-
tastic. „Ich bin eher derjenige von uns, der die 
Themen analytisch und strategisch angeht“, 
sagt Kaar: „Florian hat oft eine Produkt vision, 
meine Aufgabe ist es dann, zu überlegen, wie 
sich die Idee umsetzen lässt.“ Zu Kaars Abtei-
lung zählen rund 60 App-Entwickler. Noch 
 hatte er keine Zeit, mit seinem Geld etwas an-
zufangen, Ziel ist ein schönes Haus und viele 
Reisen, etwa nach Australien und Hawaii. 

in jeder hinsicht sportlichen Unternehmen haben wir gesucht. Vor 
allem Florians energie und seine leidenschaft haben mich beein-
druckt und passen perfekt in unsere Kultur.“ Das erfolgreiche 
 Runtastic-team soll demnach nicht nur die digitalen Aktivitäten 
von Adidas ergänzen, sondern mit seiner expertise auch die 
 gesamte strategie des Konzerns befruchten. 

Perfektes Gesicht. Doch nicht nur für den sportartikler ist die 
Übernahme wegweisend. im deutschsprachigen Raum gehört der 
tech-Deal zu den größten im heurigen Jahr. Dass eine derartige 
Bewertung zustande kam, lag auch an den entwicklungen in 
den UsA. Dort hat sich der aufstrebende Mitbewerber Under 
 Armour im Februar des heurigen Jahres zwei Runtastic-Konkur-
renten einverleibt – und entsprechend hohe Beträge pro User 
 bezahlt. Für das Unternehmen aus Pasching eröffnete sich damit 
das ideale Marktumfeld, um möglichst rasch einen exit anzustre-
ben, unterstützt von einem New Yorker experten für Mergers & 
Acquisitions, der auch schon google und linkedin an die Börse 
gebracht hat.  

Von dem Deal geht darüber hinaus eine starke symbolkraft aus. 
er zeigt, dass der erfolgreiche Aufbau von Unternehmen, die ihr 
heil in der digitalen, vernetzten Welt suchen, auch in Österreich 
möglich ist. Vorausgesetzt, es gibt diese perfekte Kombination an 

Fähigkeiten im gründerteam wie bei Runtastic. „Florian ist ein 
exzellenter Kommunikator und das perfekte gesicht der Firma 
nach außen. Darüber hinaus ist er ein extrem guter Produkt-
mensch“, sagt Oliver holle, gründer und chef von speedinvest, 
dem größten start-up-Fonds in Österreich, der zeitweise in 
 Runtastic investiert war. Alfred luger, der cOO im Unternehmen, 
wird als derjenige beschrieben, der gut darin ist, groß zu denken, 
was sich in der Vorgabe hoher Ziele niederschlägt. christian Kaar 
und René giretzlehner gelten wiederum als begnadete techniker 
und Programmierer, denen kein softwareproblem knifflig genug 
sein kann (siehe Porträts oben).

Das Besondere an dem jungen Quartett ist seine teamfähigkeit. 
Zwar hielten bis zum Adidas-Deal alle die gleichen Anteile, doch 
gleich nach der gründung des Unternehmens kristallisierte sich 
gschwandtner als ceO und sprecher der eingeschworenen 
 gruppe heraus. schon bald strahlte er von verschiedenen Magazin-
seiten, sprach auf Kongressen und wurde als Aushängeschild der 
heimischen start-up-szene herumgereicht.

Was in teams anderer start-ups gerne mal zu eifersüchteleien 
führt, ist bei den auch privat befreundeten gründern bewusst so 
gewollt. „Die Anerkennung von außen ist zwar ganz nett, aber 
 eigentlich brauchen wir die streicheleinheiten nicht“, sagt luger, 
dem sein Privatleben wichtiger ist als ein Foto von ihm in der  >

Push-Ups
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Zeitung: „Wir sind alle keine egos, sonst wären wir daran längst 
zerbrochen.“

Und auch inhaltlich tritt das team stets geschlossen auf. „Wir 
leben und arbeiten wie in einer kleinen ehe“, gewährt luger einen 
einblick in das Miteinander: „in strategischen entscheidungen 
sind wir immer einer Meinung. Nur bei kleineren Themen ver
tagen wir uns manchmal.“ Auch die unterschiedlich definierten 
Kompetenzen helfen dabei, dass die vier gründer einander prak
tisch blind vertrauen. eine Konstellation, die auch den Wiener 
Medienmanager und ehemaligen holtzbrinckgeschäftsführer 
Michael grabner von Anfang an faszinierte: „Die interne harmo
nie und die Aufteilung der talente ist einzigartig. Florian ist da
runter erstens der Kommunikativste und zweitens der Fescheste – 
mit einer ungeheuren Dynamik und einer richtungsweisenden 
Ausstrahlung, wie sie selten zu finden ist.“

Erste Laufversuche. Begonnen hat alles allerdings nicht beim 
laufen, sondern beim segeln. Kaar und giretzlehner haben im 
Rahmen ihres Fachhochschulstudiums „Mobile computing“ für 
die „segelWM 2006“ am Neusiedler see ein system entwickelt, 
das basierend auf gPsDaten in der lage war, die segelboote vom 
land aus zu verfolgen. später statteten die beiden die Rallyestaats
meisterschaft und auch die läufer des linzMarathons nach dem 
gleichen Prinzip aus. Für christoph schaffer, studienlehrgangs
leiter an der Fachhochschule in hagenberg, war bald klar, dass sich 
daraus ein geschäftsmodell entwickeln lässt: „ich habe schon 
 damals angeregt, ein Unternehmen zu gründen, aber zu Beginn 
war dafür noch wenig Begeisterung zu spüren.“

es folgten Versuche mit fix installierten laufstrecken, die sich 
allerdings mit der Zeit als unpraktisch und zu teuer herausstellten. 
gleichzeitig holten die beiden ihren studienkollegen Florian 
gschwandt ner mit an Bord – das war ende 2008. „er war schon 
damals der Visionärste von uns“, erzählt Kaar. so war es auch der 
begeisterte Jogger und FitnessFreak gschwandtner, der sich rasch 
dafür einsetzte, in Richtung Breitensport zu denken – und das 
weltweit.

Zupass kam gschwandtner dabei das eben erst auf den Markt 
gekommene iPhone 3g, das erste Applesmartphone mit gPs
Positionsbestimmung. Parallel zu den Arbeiten an den fixen 
 laufstrecken ließ er sich von einem Freund einen Prototyp einer 
App programmieren, die in der lage war, seine absolvierte 
 laufstrecke mittels handy aufzuzeichnen: „ich hatte immer 

Zum Angreifen
Seine Sport-Accessoires setzt Runtastic 

in Kooperation mit einem kleinen Welser 
Familienunternehmen um.  

Aktivitätstracker, Brustgurte, GPS-Uhren oder Armbänder 
fürs Handy – „wir sind das einzige Unternehmen, das als 
Softwareentwickler begonnen hat und heute erfolgreich 
Hardwareprodukte gestaltet und verkauft“, sagt Florian 
Gschwandtner. Vertrieben werden die Sport-Accessoires 

über den eigenen Webshop und in Europa darüber hinaus 
bei großen Elektronikhändlern. In deren Regalen findet 

sich seit Kurzem auch die neue intelligente Uhr von Run-
tastic, die eine Zeitanzeige mit dem Tracking von Aktivitä-
ten verbindet. „Moment“ (Foto links unten) zählt Schritte 
und Kalorien und zeichnet die Schlafdauer auf. Mit einer 

Kollektion von zehn verschiedenen Uhren soll auf die 
 unterschiedlichen Geschmäcker eingegangen werden.

Die Uhr, aber auch alle anderen Produkte sind das Ergeb-
nis gemeinsamer „Brainstorming-Meetings“ von Runtastic 

und Krippl-Watches, einem oberösterreichischen Groß-
händler, der sonst vor allem mit Diskontern zusammen-

arbeitet. Das in Wels beheimatete Unternehmen setzt mit 
56 Mitarbeitern rund 30 Millionen Euro um. Welchen Anteil 
Runtastic daran hat, will Georg Krippl (im Foto oben 2. von 
links) nicht beziffern. Aber er sagt, dass sich das „Liebkind-

Vorhaben“ im Laufe der Jahre zu einem Standbein des 
 Unternehmens entwickelt habe: „Als Familienunternehmen 

können wir uns auch um Projekte kümmern, die uns per-
sönlich am Herzen liegen. Wir Krippls sind sehr sportaffin“, 
sagt der geschäftsführende Gesellschafter, der Mitglied des 

Runtastic-Testteams ist und neue Produkte, die sich fürs 
Laufen oder Radfahren eignen, gerne selbst ausprobiert. 

Dass Runtastic zu einem Krippl-Kunden wurde, passierte 
durch Zufall. Ein Bekannter, der an der FH Hagenberg tätig 

ist, hatte gehört, dass Runtastic einen Hardwarepartner 
sucht, und vermittelte den Kontakt. Im Mai 2011 besuchte 

Gschwandtner die Krippls zum ersten Mal in Wels, und 
kurze Zeit später besiegelte man die Partnerschaft mit 

einem „Handshake-Agreement“. 
Gestartet wurde mit drei Produkten – einem Brustgurt, 

einer GPS-Uhr und einem Armband für Handys –, die Run-
tastic und Krippl im Jänner 2012 gemeinsam auf der CES in 
Las Vegas, der weltgrößten Elektronikmesse, präsentierten. 

Damals, erinnert sich Krippl, gab es die Kategorie der 
Wearables noch nicht. „Das Interesse an unserem Stand 

war riesig. Wir mussten vielen aber erst erklären, was 
 genau man mit unseren Produkten machen kann. Das gibt 

es heute natürlich nicht mehr“, sagt er. 
Auch bei Runtastic hat sich seitdem einiges geändert. 

Seit diesem Sommer gehört das Start-up dem Sportartikel-
hersteller Adidas, der selbst Accessoires anbietet. Auswir-
kungen auf die Zusammenarbeit mit Runtastic habe das 

bisher aber keine gehabt, so Krippl. 

 >

Premiere: Runtastic präsentierte 2012 seine ersten Hardware-
produkte auf der größten Elektronikmesse CES in Las Vegas. 

Runtastic-Uhr 
  „Moment“

Runtastic-Armband 
„Orbit“
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schon ein Interesse daran, meine sportlichen 
Aktivitäten zu dokumentieren. Und dann bin 
ich mit meinem iPhone dreieinhalb Kilometer 
rund um unseren  Bauernhof gelaufen – und 
es hat funktioniert!“ Für Gschwandtner ein 
Meilenstein auf dem Weg von einer kleinen 
Idee zu einer globalen Vision.

Anfang 2009 stieß schließlich auch Luger 
dazu, mit dem Gschwandtner gemeinsam an 
der FH in Steyr Supply Chain Management 
studierte. Vor allem dass es damals noch gar keine Sportportale 
im Internet gab, machte für Luger den Reiz aus, etwas völlig Neues 
zu scha� en. Er kündigte kurzerhand seinen Job – in bestem Ein-
vernehmen mit seinem ehemaligen Chef, der sogar das erste Büro 
für Runtastic zur Verfügung stellte. 

Am 10. Oktober 2009 erfolgte schließlich die Eintragungals 
Runtastic GmbH, am 24. November verö� entlichten sie die erste 
App für das iPhone, am 11. Dezember startete das Webportal 
 runtastic.com. Noch war damit klarerweise kein Geld zu verdie-
nen und die Mittel des oberösterreichischen Inkubators tech2b 
waren bald aufgebraucht. Darum begaben sich die Gründer auf 
Investorensuche – allerdings ohne Erfolg. „Wir hätten eine Finan-
zierung von rund 300.000 Euro benötigt, haben aber niemanden 
gefunden“, erzählt der CEO. Das führte dazu, dass sie andere 

 Einkun� squellen erschließen mussten. Gschwandtner unterrich-
tete fortan an seiner alten FH in Steyr, die Co-Gründer über-

nahmen Consulting- und Programmierjobs. Mit dem Geld, 
das so hereinkam, � nanzierten sie ihre ersten Mit arbeiter. 
Sich selbst zahlten die Gründer nichts aus. Eine Strategie, 
die sich auszahlte: Bereits 18 Monate nach der Gründung 
 erzielte Runtastic einen positiven Cash� ow.  

Perfekte Strategie. Dass sie in dieser Phase dennoch die ersten 
Business Angels an Bord holten, geschah vor allem aus strate-
gischen Motiven. Es waren jeweils Leute, die sie im Vor-
feld über Monate kennengelernt hatten und von denen 
sie sich aufgrund ihres Wissens und ihrer Kontakte 
 einen Mehrwert für ihr Unternehmen versprachen. Der 
ehemalige Holtzbrinck-Manager Grabner verfügte etwa 
über ausgezeichnete Kontakte in die deutsche Verlags-
welt, unter anderem zu Burda und auch zum Axel-
Springer-Verlag: „Ich habe versucht, im Hintergrund 
die Fäden aufzugreifen, und später auch den Kontakt zu 
Springer vermittelt“, sagt er. 

Als wichtigster Runtastic-Angel gilt Johann „Hansi“ 
Hansmann. Er lernte die Gründer im November 2010 

auf einem der Vorgängerevents des heutigen 
Pioneers Festivals kennen und war von ihnen 
so begeistert, dass er sie für die folgende Wo-
che nach Wien ins Restaurant Plachutta ein-
lud. „Wir haben eine Stunde geplaudert, und 
ich habe ihnen dann gesagt, dass ich in Run-
tastic investieren will. Aber die Jungs haben 
ganz cool reagiert und gesagt, dass sie kein 
Geld brauchen.“ Der Kontakt blieb dennoch 
aufrecht. Jedes Mal, wenn Gschwandtner in 

Wien war, traf er sich mit Hansmann, der immer mehr zu seinem 
Mentor wurde.

Anfang 2012 ergab sich dann die Gelegenheit, die gute persön-
liche Beziehung ins Geschä� liche überzuführen. Stockende Ver-
handlungen mit deutschen Medienhäusern, die seit Monaten bei 
Runtastic einsteigen wollten, riefen Hansmann auf den Plan, der 
die Gründer davon überzeugen konnte, der bessere und strategisch 
wertvollere Partner zu sein: Hansmann zahlte 1,2 Millionen Euro 
und erhielt 13 Prozent der Runtastic-Anteile.

„Ich investiere in Menschen, in denen ich Potenzial erkenne. Das 
war bei Florian absolut gegeben. Er ist ein wirkliches Alphatier, 
aber trotz seines Erfolges mit beiden Beinen am Boden geblieben“, 
sagt Hansmann, dessen Aufgabe fortan darin bestand, die von den 
Gründern gewünschten Exit-Verhandlungen zu führen: zunächst 
mit dem deutschen Springer-Konzern und heuer dann mit Adidas.

Die Millionen-Deals. Denn nach einem erfolgreichen Jahr 2012, 
in dem von Quartal zu Quartal stets sämtliche Ziele übererfüllt 
wurden, klop� en erneut ausländische Medienkonzerne bei Run-
tastic an. „Österreichische Unternehmen haben sich hingegen nie 
für uns interessiert“, stellt Gschwandtner rückblickend fest. Bald 
wurde exklusiv mit Springer verhandelt, mitunter relativ hart und 
nahe am Abbruch. Schließlich ging es auch in diesem Fall nicht 
nur ums Geld, sondern um die strategische Überlegung, möglichst 

viel vom Start-up-Netzwerk des 
Springer-Konzerns zu pro� tieren, 
ohne die eigene Vision zu sehr zu 
verwässern.

Um zuletzt noch den gesamten 
Vorstand inklusive des Vorsitzenden 
Mathias Döpfner zu überzeugen, tat 
Gschwandtner etwas, was bis heute 
im Medienkonzern die Runde macht: 
Statt sich artig seinen Powerpoint-
Slides zu widmen, springt er von
seinem Sessel auf und macht einige 

„Florian Gschwandtner
ist ein Perpetuum mobile:

Er bewegt sich,
die Menschen um sich

und seine User.“
„Bild“-Chefredakteur Kai Diekmann 

mit Gschwandtner am Oktoberfest

555 
Kilometer ist
er heuer schon
gelaufen.

73,5 kg 
Gschwandtners 
Kampfgewicht
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Liegestütze, um seine neueste App vorzuführen. Die passenderwei-
se im Raum „Kreativität“ versammelten Manager sind begeistert, 
das Closing des Deals im Oktober 2013 in der Höhe von 22 Milli-
onen Euro für 50,1 Prozent der Anteile ist nur noch Formsache. 
Später erhöhte Springer die Bewertung sogar auf knapp über 50 Mil-
lionen Euro – schon damals waren die Gründer also mehrfache 
Millionäre. Jeder von ihnen kassierte rund vier Millionen Euro.

„Florian Gschwandter ist ein Perpetuum mobile im wahrsten 
Sinne des Wortes: Er bewegt sich, die Menschen um sich und sei-
ne User“, sagt der „Bild“-Chefredakteur und kün� ige Herausgeber 
der „Bild“-Gruppe, Kai Diekmann, der sich mit Gschwandtner in 
weiterer Folge der „hervorragenden Zusammenarbeit“ beru� ich 
wie auch privat anfreundete: „Die Erfolgsgeschichte Runtastic 
zeigt, dass man nicht nur aus dem Silicon Vallley, sondern auch 
aus einem österreichischen Dörfchen namens Pasching eine 
 weltweite Marke au� auen kann.“

Gschwandtners Start-up-Welt. Der jüngste Eigentümerwechsel 
zeigt sich im besagten Pasching, wo Runtastic im größten Ein-
kaufszentrum von Oberösterreich, der PlusCity, sitzt, bisher vor 
allem an der Kleidung. Zum sechsten Geburtstag des Unterneh-
mens hatte Gschwandtner bei Adidas einen Schuh in 
Runtastic-Blau und mit Logo des Start-ups in Au� rag 
gegeben, den inzwischen jeder der über 150 Mitarbei-
ter – auch jene im Wiener Büro und im Silicon Valley – 
als Dankeschön für seinen Einsatz bekam. Zudem ver-
teilte der neue Eigentümer Einkaufsgutscheine für den 
eigenen Onlineshop. Viele tragen seitdem Sneakers oder 
T-Shirts mit den drei Streifen.

Die Räumlichkeiten von Runtastic liegen im fün� en 
Stock. Es sind mehrere Großraumbüros mit Start-up-
Appeal, ausgestattet mit dem obligatorischen „Wuzzler“ 
für die kreative Pause zwischendurch und einem Lauf-

band mit einer eigenen Vorrichtung für den Laptop (siehe Kasten 
„DONI, YOLO und All-Hands“ auf Seite 31). Frisches Obst steht 
in Körben bereit, eine eigene Feelgood-Managerin organisiert un-
ter anderem Nuss- und Schokotage, und auf dem Gang zwischen 
den Büros � ndet sich ein gut gefüllter Kühlschrank mit diversen 
So� drinks – vor allem Red Bull Sugarfree, das Lieblingsgetränk 
Gschwandtners, das ihn untertags noch aktiver macht. 

Gschwandtner sitzt ganz unprätentiös zusammen mit seiner 
Assistentin Eva Harrucksteiner, einer langjährigen Bekannten, 
 deren Trauzeuge er ist, in einem wenige Quadratmeter großen 
Glaskobel. Sein Schreibtisch hat einen Hang zum kreativen Chaos 
mit unzähligen Listen und handgeschriebenen Notizen. Als CEO 
ist er hingegen stramm durchorganisiert. Meetings sind auf exakt 
25 oder 50 Minuten getaktet, Pünktlichkeit ist oberstes Gebot, 
auch was das Ende einer Besprechung betri�  : „Das ist enorm 
wichtig für E�  zienz und Produktivität.“

Jeden zweiten Dienstag geben sich von acht bis 18 Uhr die Team-
leader und Abteilungsleiter den Gri�  der Glasschiebetür in die 
Hand, alle mit Laptop unter dem Arm, auf dem Präsentationen für 
den Chef vorbereitet sind. Es werden Zahlen kontrolliert, Ziele 
 de� niert und Aufgaben verteilt. „Ein grünes Hakerl“ ist eine von 

Gschwandtner gerne verwendete 
Floskel, um Erreichtes abzuhaken. Er 
ist im Umgang stets freundlich, aber 
bestimmt, kennt nahezu jeden Mit-
arbeiter beim Namen und hält seine 
Teamleader dazu an, auch zwischen-
menschliche Probleme zur Zufrie-
denheit aller zu lösen.

Schon nach wenigen Stunden in 
seinem Büro gewinnt man den Ein-
druck, dass bei ihm als CEO nicht 
nur alle Fäden zusammenlaufen, 

„Florian ist ein wirkliches Alphatier, aber trotz seines
Erfolges mit beiden Beinen am Boden geblieben.“

Johann Hansmann, Business Angel

91 
Gschwandtners
Liegestütz-Rekord

8500 
Schritte geht er 
durchschnittlich
pro Tag.
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sondern dass er die Meetings dazu benutzt, um seine Vision bis 
ins kleinste Detail auf jeden Mitarbeiter herunterzubrechen. gleich-
zeitig ist gschwandtner der chefmotivator der Firma. seine Reden 
sind emotional, der spaß darf nicht zu kurz kommen, und seine 
Präsentationen sind gespickt mit sprüchen, die helfen sollen, Ziele 
zu erreichen. eines seiner lieblingszitate: „Don’t ask for permissi-
on, just ask for forgiveness.“ Auch sehr beliebt: „Bringe deine 
schwächen nicht auf ein Mittelmaß, stärke deine stärken!“

sein Wissen über das chefsein und Mitarbeiterführung 
verfeinert er durch die lektüre englischsprachiger Management-
Bücher und der Themenausgaben des „harvard Business Review“. 
einmal pro Monat geht er zum „lebenscoaching“, um sowohl 
berufliche als auch private Themen mit einem außenstehenden 
experten durchzugehen.

Begnadeter Selbst-Vermesser. so exakt sein Führungsstil, so 
eisern ist auch sein privater lebensstil: Mindestens zweimal die 
Woche beginnt sein Arbeitstag um 6.20 Uhr mit Joggen, danach 
fährt er ins Büro, wo er meist bis 17.30 Uhr bleibt. Danach geht’s 
zum Krafttraining ins Fitnesscenter, und ab 21 Uhr bis oft nach 
Mitternacht widmet er sich dann noch all den strategischen The-
men, zu denen er im Alltagsgeschäft nicht gekommen ist. 555 Kilo-
meter ist er heuer schon gelaufen, pro tag verbrennt er bis zu 
3000  Kilo kalorien beim Rennen, turnen und sporteln  – und  

natürlich bei seinem intensiven Job. Als überzeugter selbst-Vermes-
ser dokumentiert er stets sämtliche Facetten seines lebens mit dem 
smartphone – sogar die durchschnittliche schlafdauer, die seine 

„sleep better“-App mit sieben stunden und zehn Minuten angibt.
Diese Disziplin musste er nicht erst lernen, sie ist teil seines 

Wesens. schon als Kind fühlte er sich „unrund“, wenn er nicht 
gleich nach schulschuss seine hausübungen erledigte  – seine 
 geschwister waren da ganz anders. Aufgewachsen ist er mit einem 
älteren Bruder und einer jüngeren schwester auf einem Bauernhof 
im niederösterreichischen strengberg. Nachdem sein Bruder die 
höhere landwirtschaftliche Bundeslehranstalt Francisco Josephi-
num nach nur einem Jahr für einen lehrberuf geschmissen hatte, 
galt gschwandtner als „der nächste logische Farmer“. Fünf 

Traktor, Porsche und Olympia
Florian Gschwandtner von seiner privaten Seite.

 >

Umtriebig. Gschwandtner, Kaar und Luger arbeiten am 
ersten Businessplan (links oben). Traktorfahren hat 
Gschwandtner auf dem Bauernhof seiner Eltern schon früh 
gelernt. Seinen Kindheitstraum von einem Porsche erfüllte 
er sich mit 32 Jahren (Mitte unten), in seiner Freizeit fährt er 
auch gerne Rennen am Slovakia-Ring (links). Mit Christian 
Clerici ist er gut bekannt, seit er in dessen Show „Powerplay“ 
ins Finale kam (rechts oben). Zu „Schlag den Raab“ wurde 
er hingegen noch nicht eingeladen, obwohl er sich mehr als 
20 Mal beworben hat. Dafür trug er 2012 das olympische 
Feuer durch London (rechts). 
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Jahre verbrachte er auf dem in Wieselburg gelegenen Internat, 
lernte die lateinischen Namen von Hunderten von P� anzen 
 auswendig – und weiß heute noch, dass Gänseblümchen „Bellis 
perennis“ heißt. Das Landwirtscha� liche wuchs ihm dennoch 
nicht ans Herz. 

Gelernt hat er immer viel, teils auch, weil er musste. Gegenüber 
den Studenten, die aus der HTL kamen, hatte der ausgebildete 
Landwirt stets einen Nachholbedarf und bü� elte o�  bis in die 
 frühen Morgenstunden, um in Fächern wie Mathematik mithalten 
zu können. „Das hatte weniger mit Ehrgeiz zu tun als mit man-
gelndem Selbstvertrauen“, gibt Gschwandtner heute zu: „Ich war 
nie sicher, einmal einen Job zu bekommen, darum war ich stets 
besonders � eißig. Ich habe es mir damals nicht leicht gemacht.“ 
Auch bei seinen Nebenjobs legte er sich in Zeug, sei es in einem 
Saatgutbetrieb im Norden Deutschlands oder in einem ukrai-
nischen Stahlwerk. Das Geld erlaubte ihm, sich Dinge zu leisten, 
die ihm wichtig waren: „Für Gewand habe ich schon immer viel 

Geld ausgegeben.“

Groß träumen. Überhaupt war es eines seiner frühen Ziele, 
in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Geld zu verdienen. 

„Die anderen haben in den Ferien programmiert, ich war am 
Bau.“ Mit ein Grund dafür, dass Gschwandtner nie zu den 
allerbesten Programmierern seiner Klasse zählte. Studien-

lehrgangsleiter Scha� er diplomatisch: „Florian hat eine gute 
technische Basis, um Dinge verkaufen zu können.“

Dass er überhaupt den Lehrgang „Mobile Computing“ wählte, war 
seiner Zeit während des Bundesheers geschuldet, als er – wiede-
rum, um zu Geld zu kommen – Handys entsperrte, Klin-
geltöne programmierte und an Computern herum-
schraubte. Damals entdeckte er den Werbefolder für 
den Studienzweig. Abgebildet waren ein Handy und ein 
Formel-1-Auto. Und das deckte exakt seine damalige 
Interessenlage ab.

Seine Ziele, die er im Leben erreichen will, hält 
 Gschwandter seit vielen Jahren auf Post-its fest, etwa 
das Ziel, dass er mit Mitte 30 einen Porsche besitzen 
möchte. Diesen Punkt konnte er diesen Juni – also fast 
drei Jahre früher als geplant – abhaken. Das Gänse-

8 eyes  Beteiligungsholding
> Qgo Warteschlangen-
 Management
> Alice Interactive
 Digitale Publikationslösungen
> Ligaportal
 Fußball-Informationsdienst
> Speedinvest
 Start-up-Fonds
> Vimeda (D)
 Medizinische Selbsttests

LineMetrics Industrieoptimierer

Tractive GPS-Ortung für Haustiere

Florian Gschwandtner

25%

1,9%   

7,1%

hautfeeling, das er vor der ersten Fahrt mit seinem 911 Carrera 4S 
verspürte, teilte er natürlich mit seinen Facebook-Freunden. Sein 

„reichweitenstärkstes Posting ever“, wie er stolz erwähnt.  
Das Auto ist der größte Luxus, den sich Gschwandtner bisher 

geleistet hat. Zwar will er nächstes Jahr seine Mietwohnung, für 
die er keine 400 Euro zahlt, endlich kündigen und sich eine stan-
desgemäße Bleibe suchen, aber ansonsten plant er keine größeren 
Anscha� ungen. Sein Leben besteht ohnehin hauptsächlich aus 
 Arbeit. Die wenige Freizeit, die ihm bleibt, verbringt er gerne mit 
Freunden, etwa mit dem „Lesezirkel“, der zuletzt nach Riga reiste – 
weniger der Weiterbildung wegen als zum Partymachen. Oder er 
steigt in einen Rennporsche und zieht am Slovakia-Ring seine 
Runden – was er gerne ö� er machen möchte. Auch das ist ein 
Punkt, der auf seiner kurzfristigen „Bucket List“ steht.

Die Millionen auf seinem Bankkonto stellen für ihn derzeit 
hauptsächlich ein Anlageproblem dar, um das er sich kümmern 
muss. Immobilien sind kein � ema für ihn, da er sich „keine 
 zusätzliche Arbeit kaufen möchte“. Als Eigentümer des elterlichen 
Bauernhofs, der ihm dieses Jahr auch aufgrund der geplanten 
 Erhöhung der Grunderwerbsteuer überschrieben wurde, hat er 
ohnehin bereits Verp� ichtungen. 

Und so gerne er sich mit einem Teil seines Vermögens als Busi-
ness Angel betätigen würde: Momentan fehlt ihm die Zeit dafür: 

„Ich konzentriere mich zu hundert Prozent auf Runtastic und 
 Adidas, weil die Chancen hier viel größer sind.“

Für die nächste Zeit wird Gschwandtner „seinem“ Unternehmen 
wohl erhalten bleiben, sein Vertrag hat jedenfalls kein Ablaufdatum. 
Welche beru� ichen Ziele er danach noch erreichen will, hat er zwar 

schon für sich de� niert. Verraten will 
er sie aber nicht. Einige Wegbegleiter 
sehen ihn jedenfalls schon als Adidas-
CEO in spe.

Auch wenn das möglicherweise 
noch zu früh gedacht ist, eines ist klar: 
Florian Gschwandtner steht noch eine 
große Zukun�  bevor – oder wie es der 
Mann des Jahres selbst formuliert: 

„Ich war immer schon gut darin, groß 
zu denken und zu träumen.“ ●

Geld für gute Ideen
Als einer der erfolgreichsten Gründer des Landes ist Florian 

Gschwandtner als Business Angel sehr gefragt. Aktuell hält er 
direkt zwei Beteiligungen: am Industrieoptimierer LineMetrics 
und am GPS-Ortungsanbieter Tractive. Zusammen mit seinen 

Co-Gründern ist er über die Holding 8eyes an weiteren Start-ups 
beteiligt. Darüber haben sie auch gemeinsam einen sieben-

stelligen Betrag in den Start-up-Fonds Speedinvest investiert.

2–3 
Dosen Red Bull
Sugarfree pro Tag

7:10 
Gschwandtners 
durchschnittliche 
Schlafstunden
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