Mutige
PensionistInnen

bewegen die Welt
Für WEN?

WAS ist i trau mi ?
i trau mi bietet mutigen PensionistInnen ein
Ökosystem, um eigene unternehmerische Ideen
gemeinsam mit anderen erfolgreich zu verwirklichen.
Wir vernetzen
Senioren, bilden Teams und
begleiten diese bei der erfolgreichen Umsetzung
eigener Ideen. Die so entstandenen Produkte oder
Services werden im Anschluss mit unserer
Unterstützung vermarktet – entweder in Form
einer Unternehmensgründung oder als Geschäftszweig von i trau mi.
Unser ZIEL ist es, auf diese Weise für jede/n
Einzelne/n eine langfristige Arbeitsmöglichkeit und
-umgebung zu schaffen, die den eigenen Interessen
und Bedürfnissen entspricht.

Unser Angebot richtet sich an
Menschen in Pension, die unternehmerische Ideen haben, die sie
verwirklichen möchten, oder auf der
Suche nach einer Möglichkeit sind, ihre
Fähigkeiten und Potenziale wertschöpfend einzubringen.

Welcher NUTZEN wird gestiftet?
•
•
•
•
•
•

Freude am Tun
Sinnstiftende Aufgabe
Neue Gemeinschaft
Struktur im Tages- bzw. Wochenablauf
Einkommen und Anerkennung
Weiterentwicklung und Weiterbildung

WARUM braucht es i trau mi ?
Jedes Jahr gehen in Österreich etwa 34.000 Menschen in Pension (Statistik
Austria). Damit verlieren wir meistens auch den Erfahrungsschatz, das
Wissen und die Ideen dieser Menschen. Dieses Potenzial liegt aktuell
weitgehend brach.
Für den Einzelnen bedeutet die Pensionierung einen Wegfall von Sozialkontakten, einer Tages- und Wochenstruktur und vor allem einer
regelmäßigen Aufgabe. Besonders Frauen sind darüber hinaus mit
drastischen finanziellen Einbußen konfrontiert.
Dank steigender Lebenserwartung wird die Zeit, die wir in Pension
verbringen gleichzeitig immer länger: Frauen erwarten heute bei
Pensionsantritt noch über 25 Jahre Lebenszeit, Männer über 21 Jahre.
Eine Zeit, die man damit verbringen kann, genau das auszuleben und
umzusetzen, was man vielleicht „immer schon machen wollte“.

WIE machen wir das?
In Communitytreffen vernetzen wir Menschen, die eigene Ideen haben mit
jenen, die sich gerne einbringen würden. Je nach Vorhaben und Fähigkeiten
finden sich Teams zusammen, die bei der Umsetzung ihrer Idee über max. 6
Monate professionell begleitet werden.

In regelmäßigen Treffen mit den Teams werden Herausforderungen beseitigt
und aus den Ideen entstehen Produkte oder Services, die vermarktet
werden. Der Prozess zur Ideenumsetzung orientiert sich an der Lean
Startup Methode.

In der ZUKUNFT…
… soll es einen Ort für mutige PensionistInnen geben, an dem
man sich inspirieren lassen, gemeinsam arbeiten und
austauschen kann. Diesen Ort nennen wir die „Traumfabrik“.

Und das ist NEU, weil?
I trau mi ist eine Kombination aus
bestehenden Konzepten (z.B. CoWorking
Space,
Gründungszentren), die sich an den
Bedürfnissen älterer Menschen
orientiert.

Im Vergleich zu anderen Arbeitsangeboten
für Senioren, steht bei i trau mi selbstbestimmtes,
selbstverantwortliches Arbeiten im Vordergrund.
Inhalte, Vorgehensweise und Umfang werden nicht
von außen (dem Arbeitgeber) vorgegeben, sondern
entspringen den eigenen Wünschen und Bedürfnissen.

Projektumsetzung
Von November 2018 bis Juli 2019 läuft eine Pilotphase, die einen Proof of Concept liefern
soll. Innerhalb dieser Zeit werden 4 bis 5 Projekte von PensionistInnen angebahnt und
umgesetzt. Durch die Begleitung dieser Projekte soll das Angebot von i trau mi klarer
definiert werden.
Um eine geeignete Infrastruktur zu schaffen, die Community auszubauen, sowie Produkte
und Dienstleistungen zu vermarkten, werden Partnerschaften mit Unternehmen
eingegangen. Aktuell erfolgt die Finanzierung der Pilotphase über Eigenmittel. Nach
Gründung eines Unternehmens soll Kapital über Förderungen und Investoren lukriert werden.

Erste ERGEBNISSE
Über persönliche Kontakte sowie Online- und Offline
Marketingmaßnahmen konnte bisher eine Community
an etwa 25 Senioren aufgebaut werden. In den
bisherigen Veranstaltungen wurden zahlreiche Ideen
entwickelt (z.B. Themenreisen, Taschenerzeugung,
Schmuckherstellung, Plattform zum Wissenstransfer). In
den nächsten Wochen sollen rund um diese und
weitere Themen Teams entstehen, die in den nächsten
Monaten regelmäßig an der Umsetzung arbeiten.

"Sehr spannendes 1. Treffen mit vielen
Ideen 💡! Komme wieder und freue mich
darauf!"
(Viktoria R., via Facebook)
„Ich war heute beim ersten Treffen und
bin voll begeistert von der Idee. Die Leute
sprühen vor Energie und ich selbst habe
auf der Heimfahrt schon viele Ideen für
das nächste Zusammentreffen notiert.
Anregende Gespräche und sehr nette
Leute. Unbedingt vorbeischauen! Ich hab
mich getraut.“
(Karin B., via Facebook)

TEAM Das i trau mi -Team besteht aus Dr. Nadine Moser, Christoph Schwarz, MSc.,
Mag. Michael Reutz und Daniela Redinger-Koch.
Vorhandene Kompetenzen liegen in den Bereichen Entrepreneurship,
Innovation, Crowdfunding, Controlling, Coaching, Marketing, Grafik
und im Gesundheits- und Sozialbereich.

Kontakt

post@itraumi.at
www.itraumi.at

i trau mi, und du ?

