
KLAITON startet mit Onlineplattform für die Vermittlung der besten Management Consultants 
an Unternehmen. 
Die Unternehmensberater Tina Deutsch und Nikolaus Schmidt, beide mit langjähriger Berufserfahrung in der 
Branche, haben sich im Jänner 2015 zusammengetan und KLAITON gegründet. Kern des Start-ups ist eine 
neuartige Online Plattform zur Vermittlung hochqualifizierter BeraterInnen an Unternehmen mit konkretem 
Projektbedarf, d. h. professionelles Management Consulting in einer neuen Form. Das bringt Vorteile für Be-
rater, die einen guten Vertriebskanal vorfinden und Unternehmen, die sich aufgrund der Vorab-Qualifizierung 
durch KLAITON guter und zuverlässiger Berater sicher sein können. 

KLAITON – DAS UNTERNEHMEN 
KLAITON bringt nach eigener Aussage mit einfachen und 
verständlichen Prozessen Überblick und Berechenbar-
keit in den Beraterdschungel und kommuniziert ohne 
Vorbehalte die Stärken/Schwächen und auch Kosten der 
unterschiedlichen Dienstleistungen. Kein teures „Black 
Box Consulting“ sondern Betrachtung der Dinge aus neuen 
Blickwinkeln. Ständiges Hinterfragen der Vorgehensweise, 
flexible Arbeitsmodelle für BeraterInnen und Schaffung 
des einfachen Zugangs zu Top Beratung auch für kleine 
und mittelgroße Unternehmen abseits der eingesessenen 
und teuren Beratungs-Dinosaurier.

Dass die Gründer von KLAITON dieses Ziel nur mit einer 
auf ihre spezielle Geschäftsidee zugeschnittenen Software-
Lösung erreichen können, war ihnen klar – nur nicht wie, 
da sie über keinen einschlägigen IT-Background verfügten. 
So begaben sie sich auf die Suche nach einem geeigneten 
Technologie- und Lösungspartner und haben diesen in 
TechTalk gefunden.

VON DER IDEE ZUM PROJEKT 
Vor allem in der Gründungsphase eines neuen Unterneh-
mens wachsen Ideen und Wünsche an die Funktionalität 
einer Lösung in den Himmel, was einerseits vielleicht alles 
realisierbar wäre und zu hohen Kosten führt, andererseits 
aber vielleicht zu Beginn gar nicht dringend notwendig ist. 
Da brauchen auch Berater ehrliche Beratung!

TechTalk hat KLAITON von Beginn an begleitet und schon 
Monate vor der Gründung überlegt, wie so eine Plattform 
aussehen könnte und sollte. Klar war, dass die Webplatt-
form ein Mittel zum Zweck ist, das modern und skalierend 
die qualifizierte Vermittlung von Freelancern an Beratung 
suchende Unternehmen gewährleisten soll.

Nikolaus Schmidt: „Wir hatten die Anforderung, die wahr-
scheinlich jeder hat, ein perfektes System mit minimalem 
finanziellen Aufwand in kurzer Zeit herzustellen, wobei 
TechTalk einen sehr guten Job gemacht hat. Die Projekt-
betreuer haben uns durch den Prozess begleitet und sich 
sehr viele Gedanken gemacht. Teilweise haben sie auch 
vorausgedacht und sind sehr strukturiert vorgegangen. 
Wichtig war auch unsere Sicht, was unsere Anforderungen 
sind, die unbedingt bis zu einem Go-Live realisiert werden 
müssen.

So haben wir eine Liste von Anforderungen erarbeitet, 
die priorisiert und auch nach dem Entwicklungsaufwand 
gewichtet worden sind. Diese sind dann im Sprintsystem 
iterativ (wöchentlich) abgearbeitet worden. Wir konnten 
das vereinbarte Budget punktgenau einhalten.“
 

DER BUSINESS IMPACT CONTRACT 
ALS STARTHILFE FÜR START-UPS 
Andreas Rosenthal, Geschäftsführer TechTalk: „Zur 
Unterstützung kleinerer Start-ups, die in der Gründungs-
phase sehr budgetbewusst agieren müssen, haben wir 
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„Wir hatten die Anforderung, die wahrscheinlich jeder hat, 
ein perfektes System mit minimalem finanziellen Aufwand 
in kurzer Zeit herzustellen, wobei TechTalk einen sehr guten 
Job gemacht hat. Die Projektbetreuer haben uns durch den 
Prozess begleitet und sich sehr viele Gedanken gemacht. 
Teilweise haben sie auch vorausgedacht und sind sehr 
strukturiert vorgegangen.“  

Nikolaus Schmidt,  
Co-Founder & Managing Partner von KLAITON

den sogenannten „Business Impact Contract“ entwickelt, 
der die Erreichung der Geschäftsziele in den Vordergrund 
stellt, wobei die volle Verrechnung des Projekts eben erst 
nach deren Erreichung erfolgt. Das heißt wir verzichten auf 
unseren Gewinn, solange der Kunde selbst nicht erfolg-
reich ist.“

Dazu werden am Anfang eines Projektes Kriterien fest-
gelegt, die die Businessziele und die Schritte dorthin 
definieren. Bei KLAITON wäre das z. B. die grundsätzliche 
Verfügbarkeit der Plattform zu einem festgelegten Launch-
date mit einer gewissen Anzahl an registrierten BeraterIn-
nen und einer gewissen Anzahl an Beratungsprojekten, die 
von Unternehmen ausgeschrieben wurden. 

MASSGESCHNEIDERTE 
SOFTWAREENTWICKLUNG 
„Wichtig dabei ist das MVP zu definieren – das ‘Minimum 
Viable Product’  – die kleinst anzunehmende Einheit an 
Software, mit der ich das gestellte Ziel erreichen kann. 
Oftmals sprühen Gründer oder Projektverantwortliche zu 
Beginn vor Ideen, ohne schon zu wissen, welche davon 
wirklich gut sind. Man muss versuchen, diejenigen auszu-
suchen, die wichtig und dringend sind und dementspre-
chend Prioritäten setzen“, so Rosenthal.

Bei technik- und softwarelastigen Projekten, muss die 
Geschäftsidee anhand der Software validiert werden, 
denn während der Entwicklung für einen nicht etablier-
ten Geschäftsprozess kann es vorkommen, dass doch in 
eine andere Richtung entwickelt werden muss und das so 
günstig wie möglich. Natürlich kommen dabei auch agile 
Methoden mit häufigen Sprints zum Einsatz, um jederzeit 
flexibel auf Feedback & externe Einflüsse reagieren zu 
können.

Schmidt: „Auch bei KLAITON gab es einige Nachschär-
fungen im Laufe der Entwicklung. Da ist es nicht sinnvoll, 
einen restriktiven Festpreisvertrag zu haben, der einen 
dann zu einem fixen Set an Funktionalitäten verpflichtet.“ 
TechTalk hat die Plattform lokal entwickelt und ein Test- 
und Demosystem in der Cloud auf Microsoft Azure einge-
richtet. Das Produktivsystem samt einer SQL Datenbank 
läuft jetzt auch auf Azure, zusätzlich kommt im Unter-

nehmen Office 365 zum Einsatz. Um auch proaktiv über 
Veränderungen informiert zu werden, bietet die Plattform 
ihren Anwendern auch einen Notification E-Mail Service, 
wenn sich ein Berater bewirbt oder ein Beratungsprojekt 
eingestellt wird. Eine eigene maßgeschneiderte Work-
flow-Engine unterstützt den gesamten Beratungs- bzw. 
Bewerbungsprozess und ist außerdem ‘mobile friendly’ 
ausgelegt. 
Schmidt: „Azure ist für kleine Unternehmen besonders 
reizvoll, da es relativ einfach und rasch ermöglicht IT 
Infrastrukturprojekte umzusetzen. Und für Start-ups ist die 
Nutzung in den ersten zwei Jahren kostenlos!“ 

Wir sind keine Technikprofis. Wir haben eine kaufmän-
nische Geschäftsidee gehabt, und so ist auch das Modell 
von TechTalk durchaus als fantastisch zu bezeichnen, da 
es intensive IT-Beratung beinhaltet hat, auch im Hinblick 
darauf, die Kosten so gering wie möglich zu halten.“

KLAITON verfügt derzeit über knapp 100 Berater, erfreut 
sich großer Akzeptanz und konnte die hoch gesteckten 
Ziele des Business Plans erreichen. Ziel ist es, bis Ende 
2016 die größte Beratungsorganisation für Management-
consulting in Österreich zu sein. Schon jetzt kann sich 
KLAITON über einen hohen Prozentsatz an umgesetzten 
Projekten freuen, der weit über dem Durchschnitt der 
Branche liegt. 
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