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Die besten 
businessPläne 2022
Am 1. Dezember war es wieder so weit. i2b prämierte die besten Businesspläne des Jahres 2022 – 
diesmal nach zweijähriger Pause endlich wieder live! Vor zahlreichen Zuschauern wurden die be-
gehrten Auszeichnungen übergeben. 13 Teams durften sich über Preise im Gesamtwert von über 
200.000 Euro freuen.

Prämiert wurden die besten Businesspläne in den Kategorien „Dienstleistung, Gewerbe, Handel“, 
„Technologie“ und „Studierende“. Dazu kamen noch die Auszeichnungen für das beste Geschäfts-
konzept eines Ein-Personen-Unternehmens, die Sonderpreise „Betriebsnachfolge“ und „Social 
Business“ und erstmals in diesem Jahr wurde der von der aws ins Leben gerufene Sonderpreis 
„GreenTech“ vergeben. Wer bei diesem Wettbewerb die Nase ganz vorne haben will, muss eine 
gute Idee in einen aussagekräftigen und nachvollziehbaren Businessplan gießen. Alle GewinnerIn-
nen konnten diese Herausforderung meistern. Am besten gelungen ist es jedoch dem Gesamtsie-
ger 2022 – gAte space. Dieses Team durfte sich neben wertvollen Sachpreisen für den Sieg in der 
Kategorie „Technologie“ auch noch über 10.000 Euro in bar sowie über einen Strategie-Workshop 
von JungvonMatt im Wert von über 18.000 Euro freuen.

nachfolgend die Preisträgerinnen des i2b businessplan-Wettbewerbs 2022 
in ihren jeweiligen Kategorien 
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KAtegorie „stuDierenDe“

   1. Platz: Circle one
Pfandsystem für nachhaltigere Versandverpackung

Circle One beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von 
wiederverwendbaren Verpackungsmaterialien für Onlinehändler.  
Dabei setzen wir auf am Markt etablierte Prozesse in allen Teilbereichen. 
Wir können den Online Handel nachhaltiger gestalten. Tag für Tag.  
Bestellung für Bestellung.

   2. Platz: true Hand spielwaren
Feinmotorik- & Lernspielzeuganbieter

True Hand vertreibt online Feinmotorik- und Lernspiele, welche sowohl 
die rechtsseitige als auch linksseitige Händigkeit, je nach Kindesalter 
passend, fördert. Die Verwendung der geeigneten Hand vermindert  
Beschwerden wie Lernschwächen & Legasthenie - deshalb wird dieses 
Bewusstsein gestärkt.

   3. Platz: Kobalt
Die hybride Kunstplattform

KOBALT ist eine innovative Kunstplattform für den Handel von hybrider 
Kunst, die den Verkauf von analoger, digitaler & digitalisierter Werke  
ermöglicht. Das Angebot richtet sich an Galerien, die ihr Geschäfts-
modell in den digitalen Raum erweitern wollen, um ihr volles Umsatz-
potential auszuschöpfen.

www.i2b.at
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KAtegorie „teCHnologie“

   1. Platz: gAte space
Plug & Play Mobilitätslösungen für Satelliten

Nach langjähriger Entwicklung Österreichs größter Raketentriebwerke, 
setzt sich das Team hinter GATE das nächste Ziel: der Weltraum.  
Mit dem GATE Jetpack wird ein neuartiges Antriebssystem entwickelt, 
welches einfach “angeschnallt” wird und Mobilität für die gesamte  
Mission schafft.

   2. Platz: testiny
Transparentes Software-Testen

Testiny – ein Test-Management Tool der nächsten Generation. Es er-
möglicht erstmals, Softwaretests mit dem dahinter ausgeführten  
Code zu verknüpfen. Kein blindes Herumklicken mehr; Testiny zeigt  
relevante Tests oder ungetestete Bereich auf und führt schlussendlich 
zu zufriedeneren Kunden. Einstieg in einen weltweiten Milliardenmarkt.

   3. Platz: nodeVenture
Die einfachste & sicherste Krypto Wallet

Mit NodeVenture wurde ein digitaler Hochsicherheitstresor  
geschaffen. Als Brückenbauer zwischen Web 2 & Web 3 ermöglichen  
wir traditionellen Institutionen am Finanzmarkt der Zukunft teilzu-
nehmen. Durch die Kombination der Vorteile von Hot & Cold Wallet ist 
NV schnell, benutzerfreundlich und sicher!

www.i2b.at
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KAtegorie „Dienstleistung, 
geWerbe, HAnDel“ 

   1. Platz: backmari
Gluten- und weizenfreie Bio-Backmischungen ohne Zusatzstoffe

Backmari – wie Marie, nur ohne E. Bio-Backmischungen bewusst ohne 
Allergene und Zusatzstoffe. Das bringt nicht nur geschmacklich einen 
Mehrwert, sondern auch eine einzigartige Alternative an glutenfreien 
zertifizierten Produkten. Denn auf den Genuss von Brot sollte niemand 
verzichten müssen.

   2. Platz: unicus insects
Future of Feed

Unicus Insects mästet auf Reststoffen der Futter- & Lebensmittel-
industrie Schwarze-Soldatenfliegen-Larven, welche als Fleisch &  
Fischersatz in Tierfutter verwendet werden können. Abfall gibt es  
keinen, da der Larvenkot als organischer Bio-Dünger Verwendung  
findet.

   3. Platz: bergardi
aktiv – stabil – dynamisch

Beinahe jeder kennt sie: Die Rückenschmerzen nach einer langen  
Sitzzeit. Bergardi hat dieses gesellschaftliche Problem erkannt und 
Stühle entwickelt, die Bewegung mit einer stabilen Sitzposition  
vereinen. So kann bereits präventiv gegen Rückenprobleme und  
Bewegungsmangel vorgegangen werden.

www.i2b.at
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gesAmtsieger 2022 gAte sPACe

sonDerPreis „greenteCH“

   Hydrogenedge
Entwicklung eines Hochdruck-Elektrolyseurs

Für die nachhaltige Energiewende wird grüner H2 benötigt. Das durch 
Elektrolyse gewonnene Gas muss derzeit anschließend komprimiert 
werden. Der innovativer Hochdruck-Elektrolyseur produziert günstigeren 
komprimierten H2 in nur einem Schritt und eröffnet durch weitere  
Vorteile neue Möglichkeiten.

Im Zuge der Kategorie „Technologie“ wurde in diesem Jahr erstmals der von unserem Goldpartner aws ins Leben gerufene 
Sonderpreis „GreenTech“ verliehen.

www.i2b.at
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sonDerPreis 
„soCiAl business“

sonDerPreis 
„ein-Personen-unterneHmen“

sonDerPreis 
„betriebsnACHfolge“

   easy access 
Veröffentlichung barrierefreier Daten

easy access ist eine Plattform auf der Menschen mit Beeinträchtigungen 
nach Hotels und Restaurants suchen können. Jeder User kann seine  
besonderen Bedürfnisse in den Profil- oder Filtereinstellungen eingeben 
und bekommt anschließend nur mehr die für ihn passenden Betriebe 
angezeigt. So kann jeder selbst entscheiden was barrierefrei ist

   Johanna starkl - milDWilD
die einmalige Kombination aus Markthalle & Werkstatt

Handle es sich um Regale, Seifen o. Karotten, das Angebot umfasst, 
nebst der bunten Marktauswahl, die Vergabe von Verkaufsstände an 
Produzent*innen und Workshops für Konsument*innen. So bringen wir 
diese eng zusammen und schaffen ein dauerhaftes Verständnis für die 
Herkunft unserer Ware. - Durch  positive Erlebnisse & selbst erarbeitete 
Erfahrungen.

   Herr Karl - genussgreißlerei
Verkauf biologischer und regionaler Nahrungsmittel

Mit Herr Karl Genussgreißlerei wird dem Konsumenten ein Konzept mit 
dem Anspruch von „gesundem Geschmackserlebnis“, Frische, Qualität, 
Bodenständigkeit und Regionalität präsentiert, welches sich in einem 
Einkaufserlebnis mit stetigem Qualitäts- und Leistungsangebot sowie 
in biologischen und landwirtschaftlichen Produkten widerspiegelt.

www.i2b.at
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Über i2b

i2b, kurz für „ideas to business“ wurde im Jahr 2000 ins Leben gerufen und ist die größte 
Businessplan-Initiative Österreichs. i2b unterstützt GründerInnen gemeinsam mit einem Netzwerk 
von mehr als 200 ExpertInnen, Partnern und Sponsoren aus der Privatwirtschaft und dem öffent-
lichen Sektor bei der Erstellung von Businessplänen zur Vermarktung von innovativen Produkt- und 
Dienstleistungsideen aus allen Bereichen der Wirtschaft. 

Das jährliche Highlight ist der österreichweite i2b Businessplan-Wettbewerb, im Zuge dessen  
herausragende Businesspläne prämiert werden. 

Die Zahlen zum Wettbewerbsjahr 2022:

rückfragen: nicole Kus
email:  kus@i2b.at
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