
 
 

Vienna Business Circle: 10 Jahre Networking 
 

100 Gäste waren der Einladung gefolgt, als am Dienstag das Absolventen-Netzwerk der Vienna 
Business School sein 10-Jahr-Jubiläum feierte: Der „Vienna Business Circle“ lud zu einem spannenden 
Abend ins k47 in Wien, wo über den Dächern Wiens diskutiert und gefeiert wurde. 
 
Unternehmer Rainer Trefelik, Präsident des Vienna Business Circle und Spartenobmann Handel der 

Wirtschaftskammer Wien, eröffnete die Veranstaltung. Im Anschluss sprach Theresa Steininger, die als 

Gründerin des Start-Ups „Wohnwagon“ heuer bereits mit dem  Unternehmerinnen-Award ausgezeichnet 

wurde. 

 

Steininger begeisterte das Publikum durch ihre offene Art, von der sie über ihre unternehmerischen Ziele 

und Herausforderungen erzählte: „Beim Bau von Häusern werden sehr viele Ressourcen verbraucht. 

‚Wohnwagon‘ ist aus dem Ärger darüber entstanden. Wir haben gedacht: ‚So, wie es jetzt läuft, geht’s nicht 

weiter!‘.“ Die Unternehmerin entwickelte daher gemeinsam mit einem Geschäftspartner und einem „bunten 

Team“ aus mittlerweile 17 Beschäftigten ein Produkt, das nachhaltiges, autarkes Wohnen in Mini-Häusern 

ermöglicht. Im „Wohnwagon“ reinigt die Pflanzen-Kläranlage das benutzte Abwasser der Dusche, mit 

Solarstrom lassen sich Espressi kochen und Wäsche waschen, eine Zentralheizung sorgt dafür, dass die Mini-

Häuser auch im Winter bewohnbar sind. 

 

Große Krise erfolgreich gemeistert 
 

Viele potenzielle Interessenten klopfen mittlerweile bei Steiningers Unternehmen an, um sich über 

„Wohnwagon“ zu informieren. Doch das war nicht immer so: Vor vier Jahren war der Prototyp bereits fertig, 

doch es stellte sich heraus, dass noch größere Umbauten  nötig waren, um die „eigene Vision von 

Energieautarkie zu verwirklichen“ – das gesamte Dach musste wieder demontiert werden, und das in einer 

Phase, als die Startfinanzierung langsam knapp wurde! „Wir waren kurz davor, alles hinzuschmeißen. Diese 

Krise war der schlimmste Moment der Firmengeschichte“, so Steininger. Doch mehrere Unterstützer 

ermöglichten den raschen Umbau des Prototyps, der anschließend am Heldenplatz erstmals ausgestellt 

werden konnte, und das führte zum ersten Kunden. 

 

Martin Göbel, Geschäftsführer des Fonds der Wiener Kaufmannschaft, moderierte den Abend, der bei 

angeregten Diskussionen und einem feinen „Flying Dinner“ ausklang. 

 

Mehr Informationen zum Vienna Business Circle: https://www.circle.at/ 

https://www.circle.at/
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 „wohnwagon“-Gründerin Theresa Steininger hielt eine schwungvolle Rede bei der 10-Jahres-Feier des 
„Vienna Business Circle“. Vienna Business Circle-Präsident Rainer Trefelik (rechts) sowie Martin Göbel und 
Helmut Schramm, Geschäftsführer und Präsident des Fonds der Wiener Kaufmannschaft, feierten mit rund 
100 Gästen. 


