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Die April-Ausgabe steht 
ganz unter dem Zeichen 
Entrepreneurship. 

Wir haben mit zwei Absol-
venten über Ihren sehr indi-
viduellen Weg, vom Ange-
stellten zum Unternehmer , 
gesprochen. 

Christian Bucher, MBA, 
MLE, LL.M. kam mit seiner 
Gründung dem Wunsch 
von ehemaligen Kunden 
nach und Helmut Randl, 
MBA kam über den eigenen 
Bedarf zur Idee, sich als 
Franchisenehmer selbstän-
dig zu machen und nutzte 
dafür gleich seine Master 
These als Business Plan. 

Ich wünsche Ihnen viel Ver-
gnügen beim Lesen! 

 

Dr. Christian Joksch, MBA 

ENTREPRENEURSHIP  
Erfolgsfaktoren:  Mitarbeiter und Eigenkapital  
 

 
Christian Bucher, MBA, MLE, LL.M. ist der Gründer und Eigentü-
mer von THP Medical Products. Wir haben mit Ihm über seinen 
Schritt in die Selbständigkeit und die Herausforderungen und Er-
folgsfaktoren als Unternehmer gesprochen.  
Herr Bucher, Sie haben sich im Jahr 2000 mit dem Großhandel von 
medizinischen Produkten selbständig gemacht. Wie kam es zu die-
ser Entscheidung? 
 
Ich war seit 1989 im Bereich der Nuklearmedizin tätig und habe in 
einer großen österreichischen Pharmafirma den Diagnostikbereich 
geleitet. Aufgrund von Fusionen, Reorganisationen  und neuer Ei-
gentümerstruktur, entsprach die Aufgabe Ende der 90er Jahre al-
lerdings nicht mehr meinen Vorstellungen und ich beschloss, das 
Unternehmen zu verlassen.   

Christian Bucher, MBA, MLE, LL.M. 
Geschäftsführender Gesellschafter von THP Mediccal Producs 
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Daraufhin waren die Hersteller, die ich in Öster-
reich vertreten hatte, verunsichert und äußerten 
den Wunsch, weiter mit mir zusammenarbeiten 
zu wollen. Nach eingehender Überlegungsphase 
gründete ich im Juni 2000 das Unternehmen THP 
Medical Products und startete, nach Einreichen 
der Pharmakonzession,  im Herbst mit vier Mit-
arbeitern den Vertrieb von radioaktiven Pharma-
ka.  

In den folgenden 14 Jahren haben wir das Pro-
duktsortiment um Life Science (Produkte für 
Forschungslabors) und Medical Care Produkte 
erweitert und beschäftigen mittlerweile 16 Mit-
arbeiter. 

Was ist die Serviceleistung Ihres Unternehmens? 

Wir sind Großhändler für Arzneimittel und Me-
dizinprodukte. Unsere Serviceleistungen richten 
sich sowohl an die Verbraucher (Spitäler und 
Forschungslabors) als auch an die Hersteller, 
welche innovative Nischenprodukte haben und 
für die der österreichische Markt aber zu klein 
ist, um eine eigene Vertriebsniederlassung auf-
zubauen.  D.h. wir bieten den Herstellern einen 
Zugang zum österreichischen Markt, die kom-
plette Vermarktung ihres Produktes mit allem 
was – auch gesetzlich – dazu gehört, inklusive 
der – im nuklearmedizinischen Bereich wesentli-
chen – Logistik. Im Gegenzug erwarten wir uns 
vom Hersteller einen Exklusivvertrag für Öster-
reich, zu mindestens für eine Initialperiode von 
einigen Jahren. Dies gilt vor allem für die Nukle-
armedizin. Im Bereich Life Science importieren 
wir hauptsächlich aus den USA für universitäre 
und Pharmaforschungslabors, wo wir nur weni-
ge Exklusivverträge haben. 

Als Sie sich für die Selbständigkeit entschieden 
haben, von wie vielen Herstellern hatten Sie da-
mals schon Vertragszusagen und waren Sie da-
mit von Anfang an Break-Even? 

Von zwei; das entsprach ca. 20-25 Produkten. 
Das sollte die Kosten von den vier Mitarbeitern 
abdecken.  

War es als Start-up schwierig die Mitarbeiter 
davon zu überzeugen bei einem etablierten Un-
ternehmen zu kündigen und bei THP anzufan-
gen? 

Wir hatten damals lange Diskussionen über das 
Thema Arbeitsplatzsicherheit. Meine Philosophie 
ist, dass gute Leute in einem kleinen Privatun-
ternehmen - wie wir es sind - sicherer sind, als in 
einem Großkonzern. Bei schlechten ist es aller-
dings umgekehrt. Da sich niemand vor der Ar-
beit gescheut hat, haben alle den Schritt gewagt. 
Heute - nach 14 Jahren - hat sich diese Philoso-
phie bestätigt. Viele der guten Leute haben auf-
grund von Fusionen und/oder Reorganisationen 
ihre Jobs bei den großen Pharmaunternehmen 
verloren. Viele Low-Performer sitzen nach wie 
vor dort, weil in einem Großunternehmen die 
Leistung des einzelnen nicht so sichtbar ist. Wir 
haben niemals eine Hire-and-Fire-Politik betrie-
ben, obwohl wir auch Rückschläge hinnehmen 
mussten. Aber in einem kleinen Unternehmen ist 
der Einzelne zu wertvoll, um ihn leichtfertig zu 
kündigen. 

Sie sprechen von Rückschlägen. Wie begegnet 
man diesen als Unternehmer? 

Es gibt Jahre wo es gut läuft und man neue Pro-
dukte dazubekommt und Jahre wo das Wachs-

http://www.otti-at/
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tum stagniert oder man sogar eine  Herstellerver-
tretung ganz verliert. Uns ist das 2010 mit einem 
Hersteller im Life Science Bereich passiert, der 
sich nach 9 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit 
ein eigenes Vertriebs- und Produktionsunter-
nehmen in Europa gekauft hat. Damit waren wir 
ein Jahresumsatzvolumen im hohen sechsstelli-
gen Bereich innerhalb von nur sechs Monaten 
los.  

Wenn man nun aufgrund von fehlenden De-
ckungsbeiträgen sofort das Personal reduziert, 
hat man keine Möglichkeit wieder zu wachsen 
und den weggefallenen Umsatz zu kompensie-
ren. Es ist natürlich eine schmale Gradwande-
rung einerseits keine voreiligen Personalmaß-
nahmen umzusetzen und andererseits nicht in 
eine finanzielle Schieflage zu kommen. 

Wir haben die freie Kapazität genützt, um uns 
intensiver um unsere Bestandskunden zu küm-
mern und diese auszubauen und neue Kunden 
an Land zu ziehen. Die Strategie ist aufgegangen. 
Im Übrigen partizipieren die Mitarbeiter über 
Prämien am Unternehmenserfolg. Geht es dem 
Unternehmen gut, geht es auch den Mitarbeitern 
gut. Läuft es einmal schlechter, sind die Kosten 
aber auch niedriger.  

Aber das ist natürlich auch wieder eine Philoso-
phiefrage: Sehe ich mein Unternehmen einzig 
und alleine als Cash-Cow, oder sehe ich es als 
langfristiges Projekt? Für mich ist der Aspekt  
der Nachhaltigkeit wichtiger.  

Und auf finanzieller Ebene? 

Zu Beginn waren wir natürlich auch über Bank-
kredite finanziert. Mir war es aber wichtig, so 

schnell wie möglich unabhängig von einer Ban-
kenfinanzierung zu sein. Deshalb habe ich die 
Gewinne im Unternehmen belassen. Die Mitar-
beiter haben diese Entscheidung auch mitgetra-
gen. Mittlerweile haben wir kein Fremdkapital 
mehr und können auch ein gewisses Wachstum 
aus dem eigenen Cash-Flow finanzieren.  

Oft ist ein neuer Exklusivvertrag an Vorabinves-
titionen wie Mindestabnahmemengen, Anschaf-
fung eines Demogeräts oder Lagerhaltung, die 
gerade bei den pharmazeutischen Produkten mit 
besonderem Aufwand verbunden ist, gekoppelt. 
Wenn man da jedes mal vorher erst mit der Bank 
sprechen und auf eine positiven Kreditentscheid 
hoffen muss, kann das viel Geschäft kosten.  

Oder wie jetzt, wo uns unser Pharmalager zu 
klein wird, welches übrigens vom Ministerium 
genehmigt und alle drei Jahre inspiziert werden 
muss. Dafür werden wir unser Büro umbauen 
müssen. Es ist ein gutes Gefühl diese Entschei-
dungen aus rein unternehmerischer Sicht treffen 
zu können und keine Bank dafür zu benötigen. 

Ist es schwierig gutes Personal in dieser Branche 
zu finden? 

Ja, sehr schwierig. Im Liefe Science Bereich 
braucht man eine naturwissenschaftliche Ausbil-
dung, um sich mit den Forschungstechnologien 
auszukennen und sollte vorzugsweise selbst lan-
ge Zeit in einem Forschungslabor gearbeitet ha-
ben. Solche Leute sind von ihrem Naturell aber 
selten gute Kaufleute.  Und im Nuklearmedizin-
bereich braucht man Pharmareferenten die in der 
Lage sind, ausgewählte Kunden, projektbezogen 
langfristig zu entwickeln und nicht nur nach 
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Vorgabe 10 Ärzte pro Tag zu besuchen. Selbst bei 
erfahrenen, gut ausgebildeten Leuten braucht es 
mindestens 6-12 Monate bis eine 100% Leistung 
erbracht werden kann. 

Wie kommen Sie dann zu neuen Mitarbeitern? 

Also in erster Linie durch Kontakte; einerseits 
von Kunden z.B. Forscher oder auch Anwender 
in der Nuklearmedizin die die Seite wechseln 
wollen und andererseits durch Kontakte von 
Mitarbeitern.  

Mit Headhuntern und Eigeninseraten haben wir 
eher schlechte Erfahrungen gemacht.  

Das bedeutet, dass Personalmanagement eine 
zentrale Aufgabe eines jeden Unternehmers ist? 

Ja, auf jeden Fall. Personalauswahl, Motivation 
und Mitarbeiterbindung sind das A und O unse-
res Erfolges. Jeder Mitarbeiter ist bereit sich für 
sein Unternehmen zu engagieren, solange er 
auch das Gefühl hat, dass die Firma auch für ihn 
da ist und nicht nur dafür, einen schicken Wa-
gen, Haus, etc.  für den Chef zu finanzieren.  Das 
ist meine Philosophie und die lebe ich auch als 
Vorbild. 

Wie kommen Sie zu neuen Produkten? 

Wir besuchen sämtliche nationale Kongresse mit 
unserem eigenen Stand und schauen uns auf 
internationalen Kongressen nach neuen, innova-
tiven Produkten um. Manchmal wird man aber 
auch von Kunden auf ein bestimmtes Produkt 
angesprochen, welches noch nicht am österrei-
chischen Markt verfügbar ist und wir suchen 
dann das Gespräch mit dem Hersteller. Auf der 

anderen Seite bringen alleine unsere Hersteller 
im Life Sciense Bereich  jeden Monat 200-300 
neue Produkten auf den Markt. 

Bei den Radiopharmaka gibt es insgesamt nur 
ein Hand voll Hersteller und einen davon haben 
wir unter Vertrag. Da ist also nicht viel zu tun in 
Richtung Produktakquisition. 

Wie sieht es mit dem Wettbewerb in Österreich 
aus? 

Wie gesagt, im nuklearmedizinischen Bereich ist 
der Markt sehr überschaubar. Im Life Science 
Bereich, also den Forschungsreagenzien, gibt es 
eine Vielzahl an Firmen die Produkte von Ame-
rikanischen Herstellern vertreiben.  Das ist ein 
riesen Markt und ein sehr schnelllebiger. Das 
hängt in erster Linie mit der Personalfluktuation 
in der Forschung zusammen, wodurch eine lang-
fristige Kundenbindung schwer zu etablieren ist. 

Worum  geht es bei Nuklearmedizin? 

Die Nuklearmedizin beschäftigt sich einerseits 
mit der bildgebenden Diagnostik und anderer-
seits mit der Therapie. Bei der bildgebenden Di-
agnostik stellt die Nuklearmedizin einen Stoff-
wechselprozess dar. D.h. der Patient bekommt 
eine radioaktive Substanz meist  injiziert, und 
diese Substanz durchläuft einen bestimmten 
Stoffwechselprozess, der dann unter der 
Gamma-Kamera zu verfolgen ist. Diese Methode 
wird z.B. zur Untersuchung der Herzmuskel-
durchblutung, für Nierenfunktionstests, zur 
Überprüfung der Lungenfunktion oder der Tu-
morsuche angewandt.  



 

    Seite 5 
 

Von der Bildgebung her ist die Nuklearmedizin 
im Vergleich mit der Radiologie ergänzend zu 
betrachten, da Stoffwechselprozesse dargestellt 
werden können, trotzdem ist die  Nuklearmedi-
zin in Österreich ein Nischenmarkt, da es kaum 
eine Refundierung der Krankenkassen für diese 
Leistungen gibt. Diese Leistungen werden nur in 
einigen Schwerpunktkrankenhäusern durchge-
führt. Wir betreuen in diesem Segment ca. 60 
Kunden und vertreiben die dafür notwendigen 
radioaktiven Substanzen wie z.B. Thallium, 
Technetium Generatoren  und mit Technetium 
zu markierende Substanzen. 

Bei der Therapie gibt es bei der Nuklearmedizin 
in den letzten Jahren eine große Wende in Rich-
tung personalisierte Medizin. Da gibt es z.B. An-
tikörper die an Tumorzellen binden, auf die eine 
radioaktive Substanz – meist Betastrahler – auf-
gebracht werden, welche dann die Tumorzellen 
zerstören.  Eines unserer Produkte in diesem 
Bereich ist z.B. Zevalin. Die bekannteste und seit 
mehreren Jahrzehnten etablierte Therapie ist die 
Schilddrüsentherapie mit Jod131. Eine neue The-
rapie zum Beispiel ist die Behandlung von Le-
berkarzinomen durch sogenannte Radioemboli-
sation mit Yttrium90 als Betastrahler. 

Nun scheint man doch sehr viel Fachwissen für 
den Vertrieb von medizinischen Produkten zu 
benötigen. Was haben Sie für eine Ausbildung? 

Ursprünglich habe ich eine kaufmännische Aus-
bildung gemacht und diese später noch durch 
den Executive MBA intensiviert. In den 90er Jah-
ren habe ich die Pharmakonzessionsprüfung, 
welche sich mit Medizin, Pharmakologie und 
den rechtlichen Rahmenbedingungen beschäf-

tigt, abgelegt.  Außerdem bin ich seit 25 Jahren in 
dieser Branche tätig und konnte so jede Menge 
Know-how und praktische Erfahrungen sam-
meln.  

Wir beschäftigen im Unternehmen aber auch 
Mediziner und andere Naturwissenschaftler die 
als Produktspezialisten und auch  im Außen-
dienst tätig sind.  

Aber die Pharmakonzessionsprüfung ist die Vo-
raussetzung, um sich in dieser Branche selbstän-
dig machen zu können, ansonsten ist man von 
einem externen gewerberechtlichen Geschäfts-
führer abhängig. Da es sich hier um ein sehr reg-
lementiertes Gewerbe handelt, gibt es hier auch 
keine Ausnahmegenehmigungen. 

Wie lange dauert dies Ausbildung für die Phar-
makonzessionsprüfung? 

Das ist keine Ausbildung im klassischen Sinn. 
Mann besorgt sich die nötigen Unterlagen und 
lernt im Selbststudium für die Prüfung. Am WiFi 
wird dazu als Prüfungsvorbereitung ein zweitä-
giges Repetitorium angeboten. Das unangeneh-
me war – zumindest zu meiner Zeit – dass die 
Prüfungen (ein Tag schriftlich und ein Tag 
mündlich vor einer Kommission) nur einmal im 
Jahr  stattgefunden haben und ein Nichtbestehen 
damit zu enormen Zeitverlust führte. 

Was ist der Unterschied zur Pharmareferenten-
prüfung? 

Der Pharmareferent muss in Österreich die 
Pharmareferentenprüfung ablegen, um im Au-
ßendienst mit Ärzten über Indikationen sprechen 
zu dürfen. 
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Was sind Ihre Pläne für die Zukunft? 

Wie schon gesagt, steht Nachhaltigkeit für mich 
an erster Stelle. Ich halte nichts von Wachstum 
um jeden Preis. Daher  stehe ich auch einer Ex-
pansion Richtung Osten sehr reserviert gegen-
über. Die Zahlungsströme sind dort zu ungewiss 
und ein Zahlungsausfall eines Großkunden kann 
uns natürlich in ernste Schwierigkeiten bringen. 
Jetzt liefern wir zu 80% an große internationale  
Pharmafirmen im Life Science Bereich und große 
Krankenhäuser und Universitäten im Nuklear-
medizinischen Bereich. Da sind Zahlungsausfälle 
kaum denkbar.   

Mein Ziel ist es, auch in zehn Jahren noch ein 
kompetenter Ansprechpartner für ausländische 
Hersteller und deren Produkte in Österreich zu 
sein und noch das eine oder andere Nischenpro-
dukt in unser Sortiment aufzunehmen. 

Wie hilfreich ist das Executive MBA-Studium für 
Sie als Unternehmer? 

Ohne Werbung machen zu wollen - sehr hilf-
reich; vor allem das IMADEC-Studium. Als ich 
1999 überlegte ein MBA-Studium zu machen, 
gab es ja mehrere Optionen. Der einfachere Weg 
wäre für mich sicherlich ein Studium in deut-
scher Sprache gewesen. Nach eingehender Dis-
kussion mit Freunden habe ich mich für den 
schwierigeren Weg – ein Studium in Englisch – 
entschlossen.  

Diese Entscheidung hat dazu beigetragen, dass 
ich in der amerikanisch denkenden Geschäfts-
welt auch mit dem Vokabular voll integriert bin 
und mit jedem Geschäftspartner über Business 
Pläne und Market-Entry-Strategien, usw. spre-

chen kann und – im doppelten Sinn - dieselbe 
Sprache spreche. Ohne MBA-Studium könnte 
man da - auch inhaltlich - nicht mithalten. So 
gesehen hat das Studium sicherlich zu meinem 
Erfolg als Unternehmer beigetragen. 

Was würden Sie zum Abschluss unseren Lesern 
empfehlen, wenn sie sich mit dem Gedanken 
beschäftigen sich selbständig zu machen? 

Das ist eine gute Frage. Besonderes Augenmerk 
sollte auf dem Geschäftsmodell liegen. Oft ist 
man ja von seiner eigenen Idee geblendet. Laut 
Studien von Banken überleben 80% der neuge-
gründeten Unternehmen die ersten drei Jahre 
nicht; weshalb man ohne persönliche Sicherhei-
ten für eine Unternehmungsgründung auch kei-
nen Kredit bekommt. Ich war damals so mutig 
und habe, trotz Ehefrau und zwei Kindern, eine 
Hypothek auf unsere Eigentumswohnung und 
eine auf das Haus eines Freundes aufgenommen, 
um starten zu können. Einerseits ist eine gewisse 
Risikobereitschaft eine Grundvoraussetzung für 
einen Unternehmer, auf der anderen Seite steht 
die Frage, wie objektiv kann man die Risiken 
seines eigenen Businessmodells einschätzen? 
Gerade wenn sich eine gewisse Anfangseuphorie 
breit macht, ist die Objektivität schnell dahin. 
Hier ist es wichtig, die Risiken mit Dritten kri-
tisch zu beleuchten und zu diskutieren, um nicht 
Opfer seines eigenen Marketings zu werden.  

Weiters sollte man sich von jeglicher Illusion 
befreien, in kürzester Zeit Millionär zu sein und 
vom ersten Tag an Geld aus der Firma entneh-
men zu können. Ich habe in meinem Bereich vie-
le Start-ups erlebt, die sich Aufgrund von Fremd-
finanzierung oder Investoren teure Autos geleis-
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tet und fette Geschäftsführergehälter ausbezahlt 
haben und kurz darauf pleite gingen und zum 
Teil noch 20 Jahre ihre Schulden zurückzahlen, 
oder sogar ein Strafverfahren am Hals haben. Ich 
denke viel Geld zu verdienen, ist alleine die 
schlechteste Motivation, um sich erfolgreich selb-
ständig zu machen.  

Man sollte nicht vergessen, dass man auch seinen 
Mitarbeitern und Geschäftspartnern gegenüber 
eine gewisse Verantwortung trägt und sich auch 
dementsprechend verhalten. 

Haben Sie den Schritt in die Selbständigkeit je 
bereut? 

Nein, auch wenn die ersten drei Jahre hart und 
mit persönlichem Verzicht verbunden waren. 
Aber dafür habe ich heute ein erfolgreiches Un-
ternehmen, das von keiner Bank abhängig ist. 

Danke für das Gespräch und weiterhin viel Er-
folg! 

 

MASTER THESE ERFOLGREICH UMGESETZT  
Von einer Idee, zum Franchisenehmer 
 

 

 

 

 

 

Helmut Randl, MBA kann auf eine erfolgreiche 
Karriere in der Finanzdienstleistungsbranche 
zurückblicken. Nach seinem Ausscheiden aus 
der Unicredit Group im Jahre 2003 machte er sich 
vorerst in den Bereichen Vermögensverwaltung 
und in weiterer Folge als Unternehmensberater 
selbständig. Im Zuge seines Executive MBA Stu-
diums kam ihm 2012 dann die Idee für ein kom-
plett neues Business Model:  die Frühförderung 
von Vorschulkindern in Österreich. 

Im Februar startete er als Franchisenehmer von 
Gymboree Play & Music, weltweiter Marktführer 
für frühkindliche Förderkurse, mit seiner ersten 
österreichischen Niederlassung im neu entwi-
ckelten Wohngebiet Nordbahnhof.  

Wir haben mit Ihm über seinen Weg von der 
Idee, über die Erstellung des Businessplans als 

Helmut Randl, MBA  
Franchisenehmer von Gymboree Play & Music 
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Master These, der Entscheidung für einen Fran-
chisepartner, bis hin zum Go-Live, gesprochen. 

Herr Randl, wie sind Sie auf die Idee gekommen, 
Gymboree Play & Music nach Österreich zu 
bringen? 

Ich selbst habe einen nunmehr 4 Jahre alten 
Sohn. Mir war wichtig und ich bin fasziniert da-
von, neue Wege und Möglichkeiten zu finden, 
Kindern spielend zu fördern. Dies zu professio-
nalisieren war mir in der frühkindlichen Förde-
rung meines Sohnes sehr wichtig. Auf der Suche 
nach pädagogisch wertvollen Kursen zur musi-
kalischen, künstlerischen und motorischen 
Frühförderung wurde ich in Wien nicht wirklich 
fündig. Im Zuge meiner Ausbildung bei 
IMADEC in Orlando, habe ich von dem erfolg-
reichen pädagogischen Gymboree-Konzept er-
fahren. 

Welches Ziel verfolgen Sie mit ihrer Arbeit als 
Gymboree-Franchisenehmer? 

Als Franchisenehmer von Gymboree Play & Mu-
sic mache ich mir eine wunderbare Aufgabe zum 
Ziel: Ich möchte, dass Kinder spielend und al-
tersgerecht lernen und Eltern Freude und Spaß 
daran haben. Und das alles basierend auf einem 
wissenschaftlich fundierten pädagogischen Kon-
zept. 

Wir bieten englisch- und deutschsprachige Kurse 
in den Bereichen kreativer, musikalischer sowie 
motorische Frühförderung. Das Kursangebot 
richtet sich an Familien mit Kindern im Alter von 
0 bis 5 Jahren. 

Wer ist Gymboree und was zeichnet dieses Un-
ternehmen aus? 

Das amerikanische Unternehmen ist seit 1976 
Anbieter von Kursen im Bereich der Frühförde-
rung für Kinder im Vorschulalter und Franchise-
geber. Aktuell gibt es weltweit über 700 Einrich-
tungen in ca. 40 Ländern.  

Die Einzigartigkeit von Gymboree leitet sich aus 
der Kombination mehrerer Faktoren ab: Pädago-
gische Professionalität, breites Kursangebot, al-
tersgerechte Angebote, frühe Sprachförderung, 
Glaubwürdigkeit und Seriosität, Servicegedanke 
und Familiensinn – alles unter dem Motto – 
„Spielend fördern wir Ihr Kind“ und „Learning 
is fun at Gymboree“.  

Im Detail bedeutet das konkret: 

• Das breit gefächerte Kursangebot für Mu-
sik, Kunst und Turnen für Kinder im Alter von 0-
5 Jahren wurde von Experten entwickelt, besteht 
seit über 30 Jahren und wird aktuell in über 700  
Spiel- und Lerncentern weltweit praktiziert. 

• Um eine optimale Förderung der Klein-
kinder zu gewährleisten, sind alle Kurse altersge-
recht entwickelt worden und werden durch ei-
genes Spiel- und Kursmaterial unterstützt. 

• Das Gymboree-Konzept ist ganzheitlich 
ausgerichtet, zweisprachig und vereint unter 
einem Dach eine Frühförderung von Geburt an 
bis ins Vorschulalter. 

• Unsere pädagogische Arbeit machen wir 
für die Eltern transparent, indem wir Ihnen hilf-
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reiche Informationen der einzelnen Entwick-
lungsschritte der Kinder in die Hand geben.  

• Die Kinder und Eltern fühlen sich in un-
seren sympathischen und bunten Räumlichkei-
ten geborgen und genießen die freundliche At-
mosphäre. 

• Wir bieten für unsere Mitglieder zusätzli-
che Serviceleistungen wie die Ausrichtung von 
Geburtstagsfeiern, Partys, Wochenend-Kurse, 
Vorteile durch unsere Partnerschaften & Koope-
rationen und vieles andere mehr. 

Sie haben ja das Nützliche mit dem Angenehmen 
verbunden und Ihren Business Plan als Master 
These eingereicht. Wo gab es bei der Umsetzung 
die größten Abweichungen zum Business Plan?  

Ja, ursprünglich hatte ich ein anderes Thema für 
meine These im Sinn. Aber dann kam mir der 
Gedanke, dass es für mich die Chance wäre, 
meinen Business Plan, den ich ohnehin für die 
Umsetzung meiner Business Idee brauchte, von 
einem Professor von IMADEC kritisch auf 
Schwachstellen hin begutachteten zu lassen. So 
konnte ich auch gleich mein erworbenes Wissen 
in die Praxis umzusetzen.  

Im Großen und Ganzen sind wir dem original 
Business Plan treu geblieben. Wir haben insbe-
sondere bei der Standortauswahl versucht, einer-
seits eine moderne und zeitgemäße Unterkunft 
zu finden, andererseits die Kosten im Griff zu 
behalten. Neben den Investitionen in Betriebs- 
und Geschäftsausstattung sind die wesentlichen 
Kostenblöcke Raum und Personal. Bei den Inves-
titionen kam uns der niedrige Dollar-Kurs beim 
Kauf der Ausstattung für den Play-Floor (kommt 

alles aus den USA von Gymboree) entgegen, wo-
bei uns der Umbau der Räumlichkeiten etwas 
mehr gekostet hat. 

Leichte Adaptierungen haben wir auch beim 
Marketingplan vorgenommen. So haben wir zum 
Beispiel zur Eröffnung (Soft-Launch) einen be-
sonders attraktiven Einstiegspreis für die ersten 
drei Monate geschnürt, um möglichst rasch die 
gewünschte Anzahl an Kunden zu gewinnen.   

Unser Break-even liegt bei ca. 200 Mitgliedern. In 
den ersten 3 Wochen konnten wir bereits über 60 
Verträge abschließen. Kapazität in den Räum-
lichkeiten ist für ca. 400 – 450 Mitglieder gege-
ben. Selbstverständlich verbessern sich die Fak-
toren mit jedem neuen Standort insbesondere 
durch flexiblere Zeiteinteilung der Kursleitun-
gen. 

Und beim Zeitplan gab es einige Verzögerungen, 
da die Dinge im wahren Leben immer etwas 
mehr Zeit in Anspruch, wie auf dem Papier. In 
unserem Fall waren es zwei Dinge: einerseits der 
Umbau und andererseits die Lieferzeiten der 
Ausstattung aus den USA.   

Ein Franchisesystem kostet auch viel Geld. Wa-
rum haben Sie sich trotzdem dafür entschieden 
und nicht dasselbe Konzept unter eigenem Na-
men aufgebaut? 

Das ist richtig. Am Ende des Tages muss ich ei-
nen definierten Prozentsatz meines Umsatzes an 
den Franchisegeber abgeben. Aber auf der ande-
ren Seite bekomme ich auch die Unterstützung 
von Experten die auf über 30 Jahren Erfahrung 
auf diesem Gebiet zurückgreifen können und mir 
bleiben damit viele Fehler bzw. langwierige 
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Lernprozesse erspart. Das beginnt bei so Kleinig-
keiten wie einer geeigneten Bücherliste oder der 
Musikplaylists für jeden Kurs und geht über 
Marketingunterstützung bis zum pädagogischen 
Konzept und der Ausbildung der Trainer. Da 
steckt sehr viel Know-how drin. Wenn ich mir 
das alles selbst überlegen müsste, würden mir in 
kürzester Zeit die Ideen ausgehen. So kann ich 
mich auf meine Kernkompetenz - das Manage-
ment - konzentrieren und überlasse die kindge-
rechte „Produktgestaltung“ den Experten.  

Bei meinen Recherchen habe ich auch festgestellt, 
dass es in Europa ein wesentlich geringeres  An-
gebot, was das Equipment betrifft, gibt. Zum 
Beispiel gibt es in den USA neun verschiedene 
Größen bei Fußbällen. Oder, unsere Seifenblasen 
sind aus Zucker und können damit auch, ohne 
Gefahr bei Verschlucken, von den Kleinsten 
verwendet werden.  

Haben Sie Exklusivität für Österreich? 

Wir haben für Wien einen Gebietsschutz und in 
Graz und Linz auf jeden Fall immer das Vor-
recht, vor einem neuen Anbieter, einen Standort 
zu betreiben. 

Wie beurteilen Sie die Chancen Ihres frühkindli-
chen Bildungsangebots am österreichischen 
Markt und was sind Ihre nächsten Pläne? 

Ehrlich gesagt, sehr gut. Dadurch, dass es mo-
mentan keine vergleichbaren professionellen 
Kursangebote in Österreich, besonders auch in 
Wien, gibt, bin ich davon überzeugt, dass unser 
Angebot Erfolg versprechend ist. Der Bedarf an 
professionellen Kursen ist hoch und staatliche 
Einrichtungen decken diesen nur bedingt ab. 
Auch denke ich, dass Eltern dem Thema der 
frühkindlichen Förderung eine immer größere 
Aufmerksamkeit schenken werden. In die Bil-
dung der Kinder frühzeitig zu investieren, zahlt 
sich erwiesenermaßen längerfristig aus und ist 
absolut zeitgemäß. Dies haben diverse Studien, 
wie z.B. die Bertelsmann-Studie und viele ande-
re, mehrfach bewiesen. Wir wünschen uns, dass 
wir in spätestens 3-5 Jahren flächendeckend in 
Wien vertreten sein werden und planen noch 
weitere Standorte in Graz und Linz zu entwi-
ckeln. 

Herzlichen Dank für das interessante Gespräch 
und viel Erfolg! 

 
Zum Abschluss noch ein paar FAQs für interessierte LeserInnen: 
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FAQs: 

Müssen die Eltern bei den Kursen anwesend sein? 

Für die Kurse zwischen 0 und 3 Jahren ist die Anwesenheit der Eltern erforderlich.  Ab 3 Jahren 
können die Kinder auch ohne Ihre Eltern an den Kursen teilnehmen. Unsere Erfahrung ist allerdings 
auch die, dass gerade Kleinkinder am besten beim Spiel lernen,  wenn die Eltern dabei sind. Außer-
dem möchten wir auch den Eltern Raum geben, in dem sie in freundlicher Umgebung mit ihren 
Kindern gemeinsam Spaß haben, es beobachten können, mit ihm experimentieren können oder sich 
auch einfach nur in der Gemeinschaft wohlfühlen. Gerade die ersten Jahre der Kinder sind ja so 
kostbar und einmalig in der Eltern-Kind-Beziehung. Durch die Interaktion mit dem Kind also, aber 
auch durch die Interaktion mit dem geschulten Personal, können die Eltern ebenfalls viel über die 
Entwicklungsstadien ihrer Kinder lernen. 

Wo befindet sich Gymboree Play & Music in Wien? 

Unser erstes Spiel- und Lerncenter in Österreich befindet sich in  der  Ernst-Melchior-Gasse  11  im  
2. Bezirk im neuen Nordbahnhof-Komplex. Die zentrale Lage in der Nähe vom Praterstern ermög-
licht eine bequeme Anfahrt sowohl mit den öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto. 
Detaillierte Auskünfte erhalten Sie telefonisch unter +43 1 9224778 oder per e-mail an  
vienna@gymboreeclasses.at  oder auf unserer Hompage www.gyboreeclasses.at. 
 

Wie sind die Räumlichkeiten ausgestattet? 

Die Kurse finden in kindgerechten Räumlichkeiten auf ca. 320 m2 statt. Das Raumdesign des Spiel- 
und Lerncenters ist eigens von Gymboree kindgerecht entwickelt worden – die Ausstattung wurde 
zum Großteil aus USA importiert. Das Ambiente ist dementsprechend sehr farbenfroh und modern. 

Welche Kurse bieten Sie genau an? 

Wir bieten vorerst ca. 20  Kurse pro Woche mit einer Dauer von 45 – 60 Minuten in den Bereichen 
Turnen (Spielend Lernen), Kreativ, Musik, Sport und Vorschule an. Diese sind alle altersgerecht un-
terteilt. Somit kann jedes Kind individuell gefördert werden.“ 

Bauen die Kurse aufeinander auf? 

Ja. Nehmen wir z. B. einen unserer weltweit beliebtesten Kurse: „Spielend Lernen“. Dieser Kurs ist 
in 7 Altersstufen unterteilt und unterstützt durch musische, spielerische und aktive Elemente die 
individuelle Entwicklung des Kindes. Dieser Kurs ist belegbar für Kinder ab 0 Jahren. 
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 Wie sind die Kurse thematisch und altersmäßig unterteilt? 

Die Musikkurse beginnen z.B. mit 6 Monaten, die Kreativkurse ab 18 Monate und die Sportkurse sind 
ab 3 Jahre geeignet. Außerdem bieten wir einen Vorschulkurs für Kinder ab 3 Jahren an. Der Vor-
schulkurs z.B. soll die Lust am Lernen durch Sprachförderung, Gruppenspiele und den ersten Kon-
takt zu Naturwissenschaften unterstützen. Der Kurs „Für die ganze Familie ist etwas ganz besonde-
res“: Hier kann die gesamte Familie mit Kindern unterschiedlichen Alters teilnehmen. Dieser Kurs 
wurde speziell für Geschwisterkinder entwickelt. Im Vordergrund stehen die Förderung der Interak-
tion der Kinder untereinander und das gegenseitige, altersunabhängige Lernen.“ 

Wo liegen die Kosten für einen Kurs?  

Um an einem Kurs teilnehmen zu können muss man Mitglied werden. Die Mitgliedschaft kostet 
einmalig 25,- Euro. Ein Kurs kostet zwischen 65,- und 110,- Euro pro Monat und findet einmal wö-
chentlich statt. In der Kursgebühr sind die offenen Spielstunden auf unserer Spiellandschaft mitin-
kludiert. Die Mindestteilnahmedauer beträgt drei Monate. 


