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7 FRAGEN AN KURIER-UMZUGSMEISTER ERICH MANHARDT

1 Der KURIER-Umzug ist ge-
schafft. Ihr Gefühl?
Erich Manhardt: Der KURIER

Umzug war ein Monsterpro-
jekt, so eines haben wir alle 15
Jahre. Wir brauchen sicher
noch 14 Tage, bevor sich alles
einpendelt hat. Da gibt es viele
NachweheninsoeinemProjekt,
dann sind die Leute zufrieden.

2 Wie lange haben Sie am Um-
zug mitgearbeitet?
DasGebäudestehtjaschon

seit 2011, Ende September ha-
ben wir angefangen, den Um-
zughierherzuplanen.Esgabei-
ne Machbarkeitsstudie zur Auf-
teilung, danach wurde der erste
Masterplan zum Umzug er-
stellt. Ich hatte Unterstützung
von der Firma M.O.O. COON ,
alle Beteiligten waren sehr ko-
operativ. Sowohl redaktionelle

als auch wirtschaftliche Wün-
sche wurden erfüllt.

3 Was war die größte Hürde,
was lief besser als gedacht?
Dramatisch war für mich

nicht viel, die Einführung der
neuesten Technik war aber sehr
komplex. Für mich überra-
schend war die Abstimmung
mit den Ressortleitern über die
Aufteilung der Büros. Ich dach-
te, das wird zäher. Das Um und
Auf bei so einer Umsiedlung ist,
dass man die Leute abholt und
dass sie wissen, zu wem sie mit
ihren Anliegen gehen können.
Ich sehe mich als Dienstleister.

4 Welche Aufgaben haben Sie,
wenn Sie nicht gerade 300
Arbeitsplätze umsiedeln?

Ich bin primär für die Produkti-
on zuständig. Das ist mein Ta-

gesgeschäft. Solche Projekte
mache ich nebenbei (lacht). Ich
bin auch Arbeitstättenbeauf-
tragter für den KURIER, Haus-
meister und betreue zwei Ver-
lagshäuser, drei Druckstandor-
te und viele kleine Redaktionen
und Vertriebsstandorte in ganz

Österreich. Wenn ich bei mei-
nem Job nicht sauber arbeite,
holt mich das sehr schnell wie-
der ein. Ein fixes Team – vier
Hausverwalter und Haustech-
niker – wird im neuen KURIER
Gebäude aber immer vor Ort
sein.

5 Was ist das Beste am Job?
Die Vielfalt und die Tech-
nik. Wer Druckmaschinen

kennt, weiß, was die hergeben
können. Sonst habe ich eine
Rund-um-die-Uhr-Schicht – ist
was mit den Maschinen, klin-
geltdasTelefon.Zähistdasaber
nicht, mir macht das Spaß. Ich
bin bei allem dabei.

6 Wie viel verdienen Sie?
Natürlich immer zu wenig
(lacht).

7 Gönnen Sie sich nach diesem
Großprojekt eine Auszeit?
Dazu habe ich leider keine

Zeit. Mein nächster Job ist es,
den alten Standort in der Lin-
dengasse auszuräumen und bis
zum 30. Juni besenrein zu über-
geben.

– MAGDALENA VACHOVA
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VON NICOLE THURN

MikkoStoutlachtentspannt.Die
bunten Fahrräder, die über dem
Verkaufstresen an der Wand
hängen, unterstreichen seine
Stimmung. Man sieht ihm nicht
an, dass er viel arbeitet. „Wenn
man das Schlafen wegrechnet,
binicheigentlichimmermitdem
Geschäft beschäftigt“, sagt er.
Jede Minute steckt er in seinen
Hollandrad-Shop „Stadtradler“
in der Karlsgasse 16, nahe der
Karlskirche und der Techni-
schen Universität in Wien. Frü-
her war er Manager bei Nokia
in Wien, arbeitete auch am Wo-
chenende, „doch bei Weitem
nicht so viel wie jetzt“. Trotz-
dem ist der gebürtige Hollän-
der zufrieden.

In seiner Heimat studierte
Mikko Stout Elektrotechnik,
machte den MBA. Aus seinem
Praktikumsaufenthalt in Wien
wurden über 20 Jahre. Seinen
Berufseinstieg hatte er bei Coca-
Cola in Wien im Bereich Fi-
nance und Controlling, nach
drei Jahren wechselte er zu No-
kia. Fad wurde es ihm dort 18
Jahre lang nicht: „Alle zwei Jah-
re gab es eine neue Aufgabe für
mich“, sagt der 50-Jährige. Er
warimVerkauftätig,imControl-
ling. Am Ende war er als Project
Manager weltweit für die Ein-
führung von Navigationssyste-
men verantwortlich. Vor zwei
Jahrenschließlichkamdiebitte-
re Nachricht: „Nokia ging es
schlecht, ich wurde gekündigt.“

Das war der Wendepunkt in
Mikko Stouts Karriere.

Radeln aus Leidenschaft
„Ich habe früher oft im Scherz
gesagt: Wenn ich groß bin, ma-
cheicheinRadgeschäftauf.“Aus
seiner Heimat brachte der Hol-
länder die Leidenschaft zum
Radfahren mit. „Alle meine Kol-
legen sind mit dem Auto in die
Arbeit gefahren, ich kam immer
mit dem Rad, egal, bei welchem
Wetter.“ Und natürlich liebt er
als Holländer das Kultfahrrad
aus der Heimat: „Man sitzt auf-
recht, sieht den Verkehr besser,
der Kettenkasten schützt vor
Schmutz, das perfekte Stadt-
rad“, schwärmt er.

Anstatt in ein tiefes Loch zu
fallen oder sich für andere Ma-
nagementjobs zu bewerben –

Blümchenrad statt Weltkonzern
Das gibt’s Neues. Ein ehemaliger Nokia-Manager bringt das Hollandrad nach Wien

„das wäre die logische Folge ge-
wesen, schließlich hatte ich viel
Erfahrung vorzuweisen“ – be-
schloss Mikko Stout, das erste
Hollandrad-Geschäft Wiens
aufzumachen. Vor einem Jahr
war es soweit. „Ohne die Kündi-
gung hätte ich nie daran ge-
dacht, die Idee umzusetzen“,
sagt Stout. „Aber ich bin froh,
dass ich es getan habe – ich hät-
te es sonst sicher bereut.“

Zwei holländische Partner
fand Mikko Stout. Bei der Firma
Gazelle bezieht er Standard-
räder im Hollandstil – mit drei,
sieben oder acht Gängen. Über
die Firma Azor kann man sich
sein eigenes Bike designen las-
sen. „Ich verkaufe von beiden
Herstellern etwa gleich viel“,
sagt Stout. 500 bis 1000 Euro
kostet ein Hollandrad, 2000 bis
2600 Euro eines mit Elektromo-
tor.InHollandistesübrigensüb-
lich, dass auch Männer mit Da-
menrädern fahren. Da die öster-
reichischen Männern dafür
nichtsooffensind,haterdasGe-
schäft auch eher für die weibli-
che Kundschaft konzipiert:
Frühlingsdekoblumen aus Plas-
tikundgeblümteTaschenfinden
sich in der Auslage.

Bei der Gründung half dem
Ex-Manager sein Wissen aus
Konzernzeiten –„in die Budget-
planung habe ich sicher mehr
Energie reingesteckt als manch
anderer“, sagt Stout. Den Inhalt
der Webseite www.stadtradler.at
haterselbstgeschrieben,„daszu
erarbeiten, macht mir Spaß“.
Fast alle Kunden fanden bisher
auch über die Webseite zu ihm.
„Ohne sie wäre der Shop gar
nicht möglich“, sagt er.

Sein jetziger Job macht in
glücklich, sagt Mikko Stout und
bleibt dabei Realist, denn „die
Zukunft ist ungewiss.“ Vom
Stadtradler leben kann der ehe-
malige Manager nämlich noch
nicht, seine Familie mit drei Kin-
dernlebthauptsächlichvomGe-
halt der Ehefrau. Eine Expansi-
on, einen zweiten Shop, kann
er sich erst vorstellen, wenn der
Stadtradler richtig gut läuft.
„Funktioniert das Unterneh-
mennachzwei,dreiJahrennicht
so, dass man gut davon leben
kann, ist das Experiment ge-
scheitert“, sagt Mikko Stout
und lächelt gelassen. „Dann ma-
che ich eben etwas anderes.“

Tipps. Ex-Manager Mikko Stout weiß, dass das Geldverdienen Zeit braucht
Was jeder Entrepreneur wissen muss
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Suche dir etwas, was dir Freude
macht. Es hat keinen Sinn, ein

Unternehmen zu gründen, nur weil
es erfolgversprechend klingt. Man
muss Freude an der Unternehmens-
idee haben.

Kenne deine Konkurrenz. Ich
habe zur Vorbereitung alle

Radgeschäfte Wiens abgeklappert,
ummireinenÜberblicküberdasAn-
gebot zu verschaffen. Das meiste
war sehr männlich orientiert, tech-
nologisch, vor allem Mountain-
bikes. Doch für die Donauinsel
braucht man keine 32 Gänge – das

Hollandrad ist das ideale Stadtrad.
Deswegen habe ich mich für die Un-
ternehmensgründung entschieden.

Beschäftige dich genau mit
Budgetierung und Finanzpla-

nung: Ich hatte aus meiner Corpora-
te-Vergangenheit sicher Vorteile,
weil ich mich gut in der Budgetie-
rungauskenne.Esistwichtig,daviel
Vorbereitung hineinzustecken.

Sei dir bewusst, dass es dauert,
bis du Geld verdienst. Man

muss sich genau überlegen, ob es ei-
ne Situation ist, in der man leben

will, wenn das Einkommen für ein,
zwei Jahre wegfällt. Denn solange
dauert es, bis das Unternehmen
läuft. Tut es das nicht, muss man zu-
geben,dassdasExperimentgeschei-
tert ist – und es bleiben lassen.

Mache eine gute Webseite und
nutze Google Analytics. Ich ha-

be die Webseite selbst gemacht, das
spart Geld. Aber man muss schon
Spaß daran haben, sich mit Marke-
ting beschäftigen. Webanalyse-
Tools wie Google Analytics sind gra-
tisundhelfensehrdabei,dasMarke-
ting zu verbessern.

5697m2 betreut
Erich Manhardt
im neuen
KURIER-Gebäu-
de in der Muth-
gasse. 300
Arbeitsplätze
siedelte er um

Mikko Stout will die Wiener aufs Hollandrad bringen – aus seiner Vergangenheit beim Nokia-Konzern nahm er viel Wissen mit


