Community, Plattform, naturnaher Arbeitsort der Zukunft – mit
Emma Wanderer entscheiden wir selbst, wo wir arbeiten.
„Mobile Workforce“ ist mehr als mobiles Arbeiten – das hat Emma Wanderer CEO Andreas
Jaritz vor vielen Jahren schon für sich erkannt. Aus einer Idee, wie man die Bedürfnisse all
jener Menschen beantworten kann, die ortsunabhängig arbeiten können und wollen, entsteht
nun eine Plattform und Community, die nach Naturnähe, mehr Arbeitsflexibilität und
Selbstbestimmtheit strebt und die dafür „Emma Wanderer“ nutzt. Die Marke steht nicht nur
für eine digitale Plattform. Es ist vielmehr die Vision davon, wie die Zukunft der Arbeit, des
Reisens und Wohnens abseits der großen Metropolen aussehen kann.
Ein Team aus bekannten Köpfen der österreichischen Startup-Szene teilt diese Vision und
erschafft im Spirit dieser Idee Campusse an den schönsten Naturstandorten in ganz Europa,
die hochqualitatives Co-Working und flexibles Wohnen verbinden – und diese über eine
digitale Plattform zugänglich machen.
Die ersten Campusse sollen bereits 2022 eröffnen. Derzeit führt Emma Wanderer
Gespräche für Locations in Österreich und im Ausland, verrät Jaritz: "Ich habe immer schon
zumindest zeitweise als digitaler Nomade gearbeitet", sagt der Gründer. "Früher wurde das
belächelt, aber inzwischen ist das Thema und Remote Working als Arbeitsmodell in der
Mitte der Gesellschaft angekommen". Auf seinen Reisen sei ihm immer schon die
Angebotslücke für Menschen aufgefallen, die temporär woanders wohnen und arbeiten
wollen. Diese Lücke schließt Emma Wanderer und setzt dabei auf hochwertiges Design und
Modularität.
Das Team sucht nach ungenutzten Grundstücken, Bestand sowie Partnergemeinden – und
arbeitet mit einem modularen Pop-up-Konzept, um schneller skalieren und gegebenenfalls
umziehen zu können, falls ein Standort für die Community nicht gut funktioniert. "Es geht uns
darum, mit wenig Ressourcen auszukommen, im Sinne der Nachhaltigkeit – und um
maximale Flexibilität für die neue Arbeitswelt," so Jaritz.
Die Campusse will Emma Wanderer in den kommenden Jahren in ganz Europa aufbauen.
Für Gemeinden als Location-Partner bietet sich mit Emma Wanderer die Möglichkeit, die
Abwanderung in Städte zu bremsen und sich als attraktiver Standort für Remote Worker und
neue Zielgruppen im Tourismus zu positionieren.
Maßgeblich mitaufgebaut wird das Projekt durch trive studio, die Startup Schmiede, die
selbst interimsmäßig Teammitglieder stellt sowie die Pre-Seed Finanzierung von Emma
Wanderer übernommen hat. Emma wächst schnell und baut das Team laufend aus. Eine
größere Seed-Runde ist in den kommenden Monaten geplant.

Über das Unternehmen
Emma Wanderer ist ein österreichisches Unternehmen mit Sitz in Wien und Graz.
Gegründet wurde das Unternehmen von Andreas Jaritz und trive.studio im Sommer 2021.
Das Startup positioniert sich als Service Company für flexibles Arbeiten und Wohnen. Ziel
von Emma ist die Bereitstellung und das Management von hochwertigen Campussen für
Coworking und Coliving am Land auf Basis eiiner digitalen Plattform. Emma Wanderer ist
das erste Startup von trive.studio. Von dem Startup Studio kommt auch die Pre-Seed
Finanzierung des Unternehmens.

Über die Gründer
Andreas Jaritz
Andreas Jaritz ist ein Unternehmer aus Österreich mit langjähriger Erfahrung in den
Bereichen Digital Business & Product Development sowie Markenbildung frühphasiger
Startups. Als Mitglied des weltweit erfolgreichen Kollektivs Les Avignons hat der Grazer eine
Vielzahl an Produkten und Services mitentwickelt und für nahmhafte Unternehmen
umgesetzt. Aufgrund der zumeist dezentral organisierten und stark international
ausgerichteten Projekte arbeite er bereits früh dezentral und als ortsunabhängiger digitaler
Nomade. Andreas hat drei Firmen mitgegründet und produzierte mit Nomad Earth Media
auch vielfach international preisgekrönte Kinofilme. Vor der Gründung von Emma Wanderer
verantwortete Andreas für die Software Firma Parkside Interactive das Business
Development im Silicon Valley und war Teil des Management Teams der Wiener
Digitalisierungsspezialisten Sclable.
Andreas Jaritz auf LinkedIn, Instagram

trive studio
trive studio wurde 2021 von Martin Sirlinger gegründet. Das Studio baut Startups, die positiv
beeinflussen wollen, wie Menschen in der Zukunft wohnen, sich fortbewegen und arbeiten.
Die gegründeten digitalen Plattformen wollen einen positiven Beitrag leisten und bestehende
Machtstrukturen in den jeweiligen Industrien hinterfragen. Die Ideen für die Startups
entstehen im Studio selbst und werden sorgfältig validiert. Kommen sie in die
Umsetzungsphase, stellt trive ein Gründungsteam zusammen und finanziert die Pre-Seed
Phase der Unternehmen. Schrittweise übernehmen die extern gescouteten
Co-Gründer:innen und führen das Startup zu einem komplett selbstständigen Unternehmen.
Alle Informationen und Studio Startups: https://trive.studio/
Kontakt:
hello@emmawanderer.com
emmawanderer.com
Emma auf LinkedIn, Instagram, Facebook

