
 

Datum 29. November 2018 
 
Kontakt Antonia Egli 

Communications Pioneers 
media@pioneers.io 
Tel. +43 680 328 56 18 

 
Pioneers Community Event mit  

Betsy Ziegler, CEO des weltweit größten Tech-Inkubators  
 

Wien, 29. November 2018 – Pioneers lud am 27. November die österreichische Startup-Szene 
zum Kamingespräch. Zum Thema “Inclusive Leadership” sprachen Betsy Ziegler, CEO des 
weltweit größten Tech-Gründerzentrums ‘1871‘ in Chicago und ‘The Family‘ Mitbegründer und 
Direktor Nicolas Colin. Die Veranstaltung fand in Kooperation mit dem Global Peter Drucker 
Forum statt.   
 
Inhalte, wie Diversität im Arbeitsraum, Innovationsmanagement in Großunternehmen und im 
öffentlichen Sektor sowie die strukturellen Bedürfnisse von Innovations-Gemeinschaften waren im 
Fokus des Abends. Gerade auch Betsy Ziegler, in Ihrer Funktion die erste weibliche 
Geschäftsführerin von ‘1871’, brachte einige besonders spannende Zahlen aus ihrem Umfeld: 30% 
der Startups werden von Frauen gegründet aber noch immer fließt nur 10% des Kapitals in diese 
jungen Unternehmen.  
 
„Unternehmen mit vielfältigen Teams sind wirtschaftlich erfolgreicher und haben auch höhere 
Renditen”, sagt Betsy Ziegler, CEO von 1871. „Es gibt Studien über Studien, die immer wieder 
zeigen, dass diese Teams kreativer sind und schwierige Probleme besser lösen. Logisch wäre es 
also, Unternehmen mit solchen Teams mehr Geld zu geben. Das ist aber momentan nicht der Fall.” 
  
„Bei unseren Community Events haben Gründerinnen und Gründer die Möglichkeit, Expertinnen und 
Experten aus der ganzen Welt persönlich kennenzulernen“, sagt Oliver Csendes, CEO von Pioneers. 
„Unsere diesjährigen Gäste passen mit ihren Ideen zu Diversität und Kooperation im 
Startup-Ökosystem voll und ganz zu uns. Auch wir von Pioneers sehen im Miteinander die Grundlage 
zum Wachstum des österreichischen Ökosystems.“ 
 
„Bei ‘Inclusive leadership’ geht es auch darum zu erkennen, dass Startups nicht in einer eigenen 
Dimension existieren”, sagt Nicolas Colin. „Der Unterschied zwischen Technologie und der restlichen 
Welt existiert nicht mehr. Es ist wichtig, dass jeder mitmacht. ‘Inclusive Leadership’ ist ein Auftrag für 
jeden in der Tech-Welt, weil man ohne einfach nicht erfolgreich sein kann.” 
 
Mehr über die Vortragenden erfahren Sie in diesen beiden Interviews: 
http://bit.ly/CommunityEventTeilEins 
http://bit.ly/CommunityEventTeilZwei 

 

mailto:media@pioneers.io
http://bit.ly/CommunityEventTeilEins
http://bit.ly/CommunityEventTeilZwei


 

Über Pioneers 
Wir inspirieren, unterstützen und schaffen Möglichkeiten. Wachstum und Innovation von technischen 
Lösungen zu fördern, sehen wir bei Pioneers als unsere Aufgabe. Seit 2009 etablieren und 
ermöglichen wir direkte Geschäftsbeziehungen zwischen Startups, EntscheidungsträgerInnen in 
Unternehmen und dem öffentlichen Sektor und InvestorInnen. Das tun wir über verschiedene 
Plattformen: durch digitale Lösungen, Beratungs- und Ventureservices und Veranstaltungen. Pioneers 
ist Mitglied von startup300. 
  
Erfahren Sie mehr über unsere Plattformen und Netzwerke unter https://pioneers.io/#/ oder folgen Sie 
uns auf Social Media. 
  
 

 


