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Prestigeträchtiger IT-Wettbewerb in Berlin: KMU aus
Niederösterreich sticht internationale Konkurrenz aus!
Der „NEXT Berlin Start-up Pitch“ ist mit 10.000 Euro in bar sowie mit weiteren 10.000
Euro in Form von Coaching-Programmen dotiert und gilt als prestigeträchtiger
Wettbewerb in der IT-Branche. Die Sieger werden jährlich im Rahmen der in Berlin
stattfindenden internationalen IT-Konferenz „NEXT Berlin“ gekürt, die heuer vom 23. 24. April stattfand. Mit dabei war auch ein Unternehmen aus Niederösterreich. Die
junge IT-Firma „LineMetrics“ rund um DI (FH) Wolfgang Hafenscher und Reinhard
Nowak nahm dabei nicht nur an der Konferenz, sondern auch am Wettbewerb teil –
und gewann auf Anhieb den begehrten Preis, für den sich 100 internationale ITJungunternehmen beworben hatten.
„Das Erfolgsbeispiel von LineMetrics beweist einmal mehr, dass Niederösterreichs Klein- und
Mittelbetriebe ganz vorne mitspielen, wenn es um Innovation, Ideenreichtum und erfolgreiche
Unternehmensgründung geht. Das Land NÖ wird weiterhin alles daran setzen, um dieses
Potenzial bestmöglich zu fördern“, zeigte sich auch Wirtschaftslandesrätin Dr. Petra
Bohuslav über den Gewinn dieses IT-Preises beeindruckt.
Die im Frühsommer 2012 mit Unterstützung der NÖ-Gründeragentur RIZ gegründete und in
Haidershofen ansässige Firma „LineMetrics“ erhielt die Auszeichnung für eine besondere
Innovation: Die beiden Geschäftsführer Hafenscher und Nowak entwickelten unter dem
Namen „LineMetrics“ eine auf die speziellen Bedürfnisse von produzierenden KMU
ausgerichtete Hard- und Software, mit deren Hilfe Abläufe in Produktionsprozessen
effizienter gestaltet werden können. Das innovative Cloud-Service erkennt anhand
bestimmter Kennzahlen etwaige Probleme und hilft Optimierungspotenziale in der Produktion
aufzuzeigen, womit produzierende KMU ihre Kosten drastisch minimieren können.
Damit greift das junge niederösterreichische Unternehmen voll und ganz jene Entwicklung
auf, die bei produzierenden Betrieben unter dem Schlagwort „Industrie 4.0“ subsumiert ist.
„Im Zentrum steht dabei die Vernetzung und Digitalisierung in der Produktion. Systeme
sollen über das Internet miteinander kommunizieren und Informationen automatisiert
austauschen“, informieren Hafenscher und Nowak. In Fachkreisen spricht man auch schon
von der vierten industriellen Revolution, denn das Internet und leistungsfähige
Kleinstcomputer haben das Potential, den industriellen Prozess entscheidend zu verändern.
Die von „LineMetrics“ entwickelte Box zur Datenkommunikation stellt eine Fortführung dieser
Idee dar. Sie konnte sich schließlich in Berlin gegenüber 100 anderen internationalen jungen
IT-Unternehmen erfolgreich durchsetzen, die sich aus aller Welt beworben hatten.
Übrigens: Mit ihrer innovativen Datenlogger-Box gewannen die beiden Mostviertler
Jungunternehmer im letzten Jahr bereits den RIZ Genius Ideenpreis. Die jüngste
Auszeichnung in Berlin stellt somit die Fortsetzung einer beeindruckenden
niederösterreichischen Erfolgsstory dar, die durch das Land NÖ von Beginn an tatkräftig
unterstützt wurde.
Rückfragen Presseinformationen:
RIZ NÖ-Gründeragentur, Mag. Kai-Uwe Dagner, Tel. 02622/26326-1106, Email: dagner@riz.co.at
Büro LR Dr. Petra Bohuslav, Mediensprecher Mag. Lukas Reutterer, Tel. 02742/9005-12026

