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Die zwei Entrepreneure verbrachten neben ihren Fulltime-
Jobs jede freie Minute mit dem Vorhaben und nahmen bei der
Gründung alles alleine in die Hand – von der Programmierung
über den Bau von Maschinen bis hin zur Beschaffung der 
Äcker. In 13 Monaten schafften sie es von der Idee zum ersten
Kunden. 

Die größten Herausforderungen lagen in der Programmie-
rung von Algorithmen für die Funktionen der Plattform, der 
Entwicklung von entsprechenden Werkzeugen zur Arbeits-
bewältigung auf dem Feld und der Prozessoptimierung. 
Auch die rasche Entscheidung zum Weg in die Selbstständig-
keit und der Beschäftigung weiterer Mitarbeiter war nicht
einfach. Doch das Credo der zwei Gründer »Okay, mach 
ma das – wer ma wohl hinkriegen« hat sie stets begleitet 
und zum Erfolg beigetragen. 

Im August 2018 verfügte die Plattform »myAcker.com« bereits
über 900 Nutzer, die 4.119 Parzellen bebauen und eine Fläche
von 2,5 Hektar bewirtschaften.

»myAcker.com« ist eine Web-Plattform zur Erstellung eines
eigenen virtuellen Gemüsegartens, in welchem real gepflanzt,
gepflegt und geerntet wird. Die Ernte wird dem Kunden 
österreichweit über Nacht CO2-neutral bis vor die Tür zugestellt.
Die Start-up-Gründer Christoph Raunig und Patrick Klein-
fercher wollen damit jedem die Möglichkeit bieten, sein 
eigenes Gemüse anzubauen, online zu pflegen und real zu
ernten, unabhängig von Wohnort und Erfahrung im Gärtnern.
Die Beete werden dabei 1:1 wie auf der Webplattform vom 
User angelegt, auf den richtigen Acker übertragen und können
von zu Hause beobachtet und per Mausklick gepflegt werden.
Entsprechende Informationen zu Reifefortschritt, Verkrautung,
Schädlingsbefall, Bodenfeuchte et cetera werden von einer
Steuereinheit am Feld in Echtzeit an den Onlinegärtner 
übermittelt. Dieser gibt entsprechende weitere Anweisungen
wie Gießen, Düngen oder Ernten auf der Plattform per 
Maus klick (ein) und das Team von »myAcker.com« kümmert
sich um die Ausführung. Ziel ist, ein Umdenken im Umgang
mit Nahrungsmitteln zu bewirken, neue Perspektiven für die
Nutzung der ländlichen Region zu schaffen und neue Arbeits-
plätze in der Natur zu kreieren. 
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