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September

2017 – KLAITON,

Start-Up-

die Online-Plattform für

Unternehmensberatung, ist ab sofort Management Consulting-Partner von think300. think300,
Teil des von startup300 initiierten Startup Campus der Tabakfabrik Linz und damit aktiver
Player

im

Start-Up

Ökosystem,

unterstützt

Corporates

beim

Meistern

digitaler

Herausforderungen. Im Zuge der Partnerschaft zwischen KLAITON und think300 werden
geeignete Projekte an der Nahtstelle zwischen Corporates und Start-Ups künftig auch auf der
Plattform von KLAITON ausgeschrieben. Corporates und Start-Ups aus dem startup300Umfeld profitieren damit von einem extrem hochwertigen und thematisch breit gefächerten
Netzwerk erfahrener Berater. KLAITON wiederum festigt seine Position als Innovationstreiber
der Consulting-Branche.
„Viele Produktideen und -Entwicklungen, die aus der Kooperation zwischen bekannten
Unternehmen und jungen Startups entstehen, sehen sich in der Umsetzungsphase mit großen
Herausforderungen konfrontiert: nachhaltige Zusammenführung und Integration
Tagesgeschäft,

die

beide

Organisationen

tatsächlich

unterstützt

und

ins

gleichzeitig

wirtschaftliche Vorteile für beide Seiten realisiert. Genau darauf sind allerdings meist weder
Start-Ups noch arrivierte Unternehmen vorbereitet. Und an genau dieser Stelle bringen unsere
KLAITON Berater bewährte und erprobte Kompetenzen ein“, so KLAITON-Co-Founder
Nikolaus Schmidt. „Diese Kooperation ist daher für uns eine große Bereicherung, denn wir
bringen helle Köpfe mit jahrelanger Beratungs- und Industrieexpertise mit Corporates und
Startups zusammen, um gemeinsam an neuen und frischen Ideen zu arbeiten und diese auch
auf den Boden zu bringen”, so Nikolaus Schmidt weiter.
Michaela Lindinger, CEO von think300, sieht viele Synergien der Kooperation: „think300 steht
visionären Corporates als „Reisebegleiter“ bereit, um erfolgreich den Weg in die digitale
Transformation zu beschreiten. Wir öffnen die Tür in ein inspirierendes Ökosystem, wo
Entscheider und Mitarbeiter von Corporates Tisch-an-Tisch mit Start-Up-Gründern, Digital
Natives und Business Angels sitzen und sich gegenseitig inspirieren und über disruptive
Geschäftsmodelle nachdenken.

Presseinformation
Mit KLAITON steigt unsere Beratungsqualität signifikant. Außerdem können wir die
thematische Ausrichtung stark erhöhen und haben nun das passende Angebot für so gut wie
jede Industrie.“
Bei der Auswahl der Kooperationspartner legt startup300 wie auch think300 großen Wert auf
die Qualität der Partner. Die Plattform von KLAITON mit über 200 Experten
aus unterschiedlichen Fachgebieten und Industriezweigen hat überzeugt. „Durch KLAITONs
in Österreich einzigartige Expertenpool in Kombination mit dem Potential des startup300Ökosystems können wir an der Schnittstelle von Beratung, startups und visionären Corporates
beim Denken innovativer Geschäftsmodell noch besser helfen. Eine Zusammenarbeit, die
jetzt schon Spaß macht!“ so Schmidt und Lindinger.
Über KLAITON
KLAITON wurde im Januar 2015 von den beiden Unternehmensberatern Tina Deutsch und Nikolaus Schmidt
gegründet. Kern des Unternehmens ist eine innovative Online-Plattform zur Vermittlung hochqualifizierter
Berater an Unternehmen mit konkretem Projektbedarf. KLAITON-Kunden profitieren von der hohen Effizienz
und Transparenz im Suchprozess sowie der Expertise höchst erfahrener BeraterInnen bei fairen Preisen.
Die selbstständigen BeraterInnen können auf dem Marktplatz schnell und einfach aktuelle
Projektmöglichkeiten einsehen und haben im Rahmen des KLAITON-Netzwerkes die Möglichkeit, sich mit
anderen Top-BeraterInnen auszutauschen. Der Namenspatron des Unternehmens ist Clayton Christensen,
Professor an der Harvard Business School, der für seine Forschungen im Bereich Disruptive Innovation
bekannt ist. Kunden wie Borealis, L’Oréal, tesa und UniCredit zählen bereits zum Kundenstamm von
KLAITON.
Über think300
think300 versteht sich als „Reisebegleitung“ für Leitbetriebe und unterstützt unter dem Motto „home to startup
thinking for corporates“ bei der Reise in die digitale Transformation durch Zugang zu disruptivem
Gedankengut der startup-Welt. think300 ist Teil der startup300 AG, eine private, profitable
Unternehmensgruppe in Österreich, die eine vollständige Wertschöpfungskette für startups fördert. Mit über
135 Business Angels und einem umfangreichen Startup-Portfolio (aktuell 33) baut das startup300-Netzwerk
gerade das größte österreichisch startup-Ökosystem in der Tabakfabrik Linz – und öffnet nun
auch gezielt die Tore für Industriebetriebe. Die Themen reichen von Work‘n‘Life (in Anlehnung an
Rock‘n’Roll) mit Fokus auf den Menschen in der neuen Welt des Arbeitens in Kombination mit Aspekten des
privaten Lebens bis hin zu Digital Future wo die technologische Komponente von „A“ wie Artificial
Intelligence über „B“ wie Blockchain bis hin zu Augmented Reality, Virtual Reality, NR und Internet of Things
als die technologischen Treiber der digitalen Transformation beleuchtet werden. Geschäftsführerin der
think300 GmbH ist die erfahrene Unternehmensberaterin Michaela Lindinger.
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