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Callboy ist Papa
Am 12. April
schlüpfte Ö3-
Callboy Gernot
Kulis in seine
neue Rolle – als
Familienvater.
Da erblickte
nämlich seine erste Tochter
mit Gattin Petra das Licht der
Welt: „Ich freue mich wie ein
kleines Kind über mein süßes
Mädchen.“

1.

Gernot Kulis KK

SCHON GEHÖRT?

Hoschek zieht aus
Jetzt ist es amt-
lich: Designe-
rin Lena
Hoschek ver-
lässt zumindest
mit ihrem Mo-
deunterneh-
men die Landeshauptstadt.
Nächsten Donnerstag
eröffnet sie ihren neuen
Firmensitz in der histori-
schen Wiener „Strickfabrik“.

2.

Hoschek FUCHS

Die Bayern an der Weinstraße
Zwei Brüder aus
Bayern übernehmen
das Wirtshaus
„Tscheppe an der
Weinstraße“. Im Juni
wird aufgesperrt.

Noch gibt es eine ziemliche
Baustelle – aber der Count-

down für die Neueröffnung eines
der bekanntesten Wirtshäuser
des Landes läuft. Geht es nach
den Wünschen der neuen Eigen-
tümer, wird nach Umbauarbeiten
das verwaiste „Tscheppe an der
Weinstraße“ schon in wenigen
Wochen wieder seine Pforten
öffnen. Als neuer Pächter tritt das
bayerische Brüderpaar Michael
und Stefan Nowaczyk auf, das mit
seinen Frauen Manuela und Sonja
die Tradition des Familienbe-
triebs fortsetzen will. Gastrono-

mische Erfahrungen hat das
Quartett reichlich: Werkte Mi-
chael Nowaczyk als Restaurant-
leiter im Wiener Huth, war seine
Frau Manuela im Bristol tätig,
während Stefan Nowaczyk in
Top-Häusern der Schweiz auf-
kochte. Wie es die Familie in die

Steiermark verschlug? Michaela
Nowaczyk: „Wir hatten eine An-
frage, und weil es schon immer
ein Traum war, etwas gemeinsam
zu machen, sind wir alle hinge-
fahren. Und es war Liebe auf den
ersten Blick.“ Eröffnet soll im
Juni werden. GERHARD NÖHRER

Neustart bei Tscheppe: Michael, Manuela und Stefan Nowaczyk STUHLHOFER-WOLF

Der Traktor
muss ein
Porsche sein
Nach seinem Konzert in der Stadt-
halle am 21. Mai zieht Peter Kraus in
sein neues Haus in Gamlitz ein.

E
r ist ganz schön im Stress:
Konzerte, Pressekonferen-
zen, Fernsehaufnahmen.

Peter Kraus geht auch mit 73 die
Kraft nicht aus. Und doch will der
ewig junge Edel-Rocker künftig
leisertreten und sich mehr dem
Privatleben widmen. Aus diesem
Grund hat er sich auch kürzlich
am Labitschberg bei Gamlitz ei-
nen Zweitwohnsitz angeschafft,
den er jetzt einweihen wird. „Ich
habe mit meiner Ingrid beschlos-
sen, dass wir nach meinem Kon-
zert am 21. Mai in Graz erstmals
in unserem neuen Haus nächti-

gen werden.“ Kraus, der am Luga-
ner See residiert, plant „jeweils
im Frühjahr und im Herbst einige
Zeit in der Steiermark zu verbrin-
gen.“ Für die Bewirtschaftung
des 3,5 Hektar großen landwirt-
schaftlichen Besitzes hat er sich
schon einen Traktor gekauft.
Kraus: „Es musste ein Porsche-
Traktor sein, er wird gerade in
Deutschland restauriert.“ Die
Ennstal-Classic lässt der Oldti-
mer-Fan heuer sausen, da hat
Kraus die Weinkost am Pogusch
im Kalender. Ein Pflichttermin
für einen angehenden Winzer . . .

Einen Traktor hat er schon
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Jürgen und Martin

Pansy lenken als

Gesellschafter die

Geschicke des

Unternehmens KK2

ZAHL DES TAGES

42 Millionen Menschen in der
EU sind auf Teilzeitbasis

beschäftigt. Jede(r) Fünfte von
ihnen würde gerne länger arbei-
ten. Den höchsten Anteil an
Teilzeitkräften unter den Be-
schäftigten weist Griechenland
mit 58 Prozent aus, Österreich
liegt bei 13 Prozent, die Nieder-
lande nur bei 2,8 Prozent.

Die neue Grazer

Multimedia-

Firma heißt

„Up to eleven“

HELLFRIED SEMLER

So, die AUA hat Tacheles
geredet und erfüllt, was die

Mutter Lufthansa ihrer
Tochter aufgetragen hat. Auf
dem Papier schaut der Über-
gang des Betriebs von der
AUA zu ihrer eigenen Tochter
Tyrolean glatt aus, wird aber
noch für viel Wirbel sorgen.

Im Vordergrund stehen
Forderungen nach Kostensen-
kungen, die die defizitäre
AUA dringend braucht. Dass
nicht alle Mitarbeiter frei-
willig auf Leistungen, die
ihnen zustehen, verzichten,
ist eine persönliche Entschei-
dung. Die Konsequenzen sind
für keine Seite so richtig
absehbar. Die Lufthansa hat
signalisiert, sie werde die
Verluste der AUA nicht lange
mittragen. Lufthansa-Chef
Christoph Franz sagt eben
verklausuliert, Wien müsse
nicht unbedingt ein Fixstern
im Streckennetz bleiben. Eine
starke Drohung, mehr noch,
eine Kampfansage.

Da muss man bei der AUA
aber höllisch aufpassen.

Man kann sich in die Haare
kriegen, sooft und soviel man
will, wer wirklich etwas zu
sagen hat, sitzt in Frankfurt,
im Nest des Kranichs, des
Markenzeichens der Luft-
hansa. Dort zieht man sein
Ding knochentrocken durch.

Sie erreichen den Autor unter

hellfried.semler@kleinezeitung.at

Kampflustig

KOMMENTAR

Neustart bei SMS-Pionier

MANFRED NEUPER

D
ie Marke sms.at zählte rund
um die Jahrtausendwende zu
den bekanntesten in ganz Ös-

terreich. Das in Graz angesiedelte
Unternehmen hat mit dem Gratis-
Versand von SMS über eine Inter-
netplattform den Markt aufge-
mischt. Über die Jahre wurde die
Angebotspalette verbreitert, heu-
te zählt man u. a. bei automatisier-
ten Business-SMS (zum Beispiel
Mobile-TAN für Banken, Un-
wetter-Warnungen von Versi-
cherungen) zu den Markt-
führern.

Das steirische Start-up
wurde 1999 gegründet und
2008 von der italienischen
Buongiorno-Gruppe über-
nommen. Vor Kurzem haben
Geschäftsführer Martin Pansy
und sein Bruder Jürgen, der einst
der erste Mitarbeiter des Unter-
nehmens war, über ein Manage-
ment-Buy-out die Anteile zu-

Entwicklung von
Services liegen. Um

dem Kurznachrichten-
dienst „mysms“ auch in den USA
zum Durchbruch zu verhelfen,
wird man schon bald – zumindest
vorübergehend – ein eigenes Büro
im Silicon Valley betreiben.

In der Grazer Münzgrabenstra-
ße entsteht indes nahe der Messe
die neue Zentrale des Unterneh-
mens. Der Umzug ist noch vor
dem Sommer geplant. Derzeit
werden rund 40 Mitarbeiter be-
schäftigt, „weite-
res Wachstum
ist geplant“,
so Pansy.
Mittel-
fristig
soll hier
ein digi-
tales
Kompe-
tenzzen-
trum eta-
bliert werden.

rückgekauft. Neben den
beiden hält nun auch der
prominente Investor Toto
Wolff, er ist auch Gesellschafter
des Williams Formel 1 Teams, An-
teile am Unternehmen. Firmieren
wird man künftig unter dem neu-
en Namen „Up to eleven“, die
Marke sms.at bleibt erhalten und
ist einer von vier Produktberei-
chen. Ein Fünfter soll im Herbst

folgen.
Ziel ist es,

sich in Ni-
schen in-
ternatio-
nal zu po-
sitionie-
ren – mit
Diensten
für das
mobile In-

ternet und
Smartphones.

Der Fokus soll
künftig noch

stärker auf der

Das Grazer Unternehmen sms.at
startet neu durch. Mit neuer Firma,
prominentem Investor, einer neuen
Zentrale in Graz und einem Büro in
der IT-Hochburg Silicon Valley.


