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Freiwillig oder notgedrungen vermehren sich die Ich-AGs, Personen, die kurz- oder 
längerfristig in mehr als nur einem Job oder für mehr als nur einen Auftraggeber arbeiten.

Ich bin in einer Musikerfamilie aufgewachsen. Einen echten Traumberuf hatte ich nie. Aber was ich 
nie werden wollte, wusste ich immer: Musiker nämlich!“, räsoniert Benedikt Schmidinger, 
Absolvent der Kommunikationswirtschaft an der FH Wien der WKW.

Der 24-Jährige startete seine Karriere 2009 als geringfügig beschäftigter Assistent des Intendanten 
des Klangraum-Waidhofen-Musikfestivals. „Durchschnittlich waren es fünf Stunden pro Woche, in 
denen ich mich um die Organisation, die Kommunikation, die Webseiten und das Handling vor Ort 
an der Kassa kümmerte“, erinnert sich der nunmehrige Bachelor.

Parallel dazu heuerte Schmidinger bei GPK, der größten inhabergeführten Below-the-Line-Agentur 
(alles außer klassischer Werbung), als Freelancer an. Bis zur Gründung seiner eigenen Agentur & 
Manufaktur Feinripp im Jahr 2012 wuchs sich die Tätigkeit für GPK auf eine 40-Stunden-Woche 
aus, und aus dem Klangraum wurden drei Festivals, was auch den Arbeitsaufwand dort deutlich 
erhöhte. Heute arbeitet Schmidinger durchschnittlich 60 bis 70 Stunden pro Woche.

Feinripp, die Agentur, die er gemeinsam mit zwei Partnerinnen führt, beschäftigt sich mit 
Markenbildung, Corporate und Kommunikationsdesgin und Start-up-Beratung. Große Hoffnung 
setzt Schmidinger in ein Crowdinvesting-Projekt für energieautarke Wohnwagen der Extraklasse. 
Mit der Vermarktung der je nach Ausstattung 35.000 bis 70.000 Euro – da ist dann schon die 
Fußbodenheizung dabei – teuren Stücke beginnen die Teilhaber gerade. Potenzielle Käufer sind 
Inhaber eines Grundstücks ohne Baugenehmigung, Winzer, die einen Verkostungsraum mitten in 
die Weinberge oder Pensionen, die eine Wohneinheit direkt an den Waldrand stellen wollen.

Weil es für Leute wie ihn keine echte Standesvertretung und auch kein tragfähiges Netzwerk gibt, 
engagiert sich Schmidinger nun auch im Vorstand der Young Entrepreneurs der IAA (International 
Advertising Association) in Österreich; eine ehrenamtliche Tätigkeit, die weitere fünf 
Arbeitsstunden pro Woche bedeutet. 

Während Schmidingers breit aufgestelltes Jobportfolio entstand, weil ihm keiner seiner 
Auftraggeber einen Fulltime-Job anbieten konnte, begann Bianca Gusenbauer mehrgleisig zu 
arbeiten, weil sie neben ihrem Beruf eine Berufung verspürte. Die Oberösterreicherin, die im 
Dienste des Staates mit CO2-Zertifikaten handelte, entwickelte schon als Kind eine kochende 
Leidenschaft: Der ging sie zunächst mit der Gründung ihrer „Geheimen Schnatterei“ nach. Die 
promovierte Handelswissenschaftlerin etablierte eine Plattform, die potenzielle Gäste und 
Gastgeber zusammenbrachte, kochte in fremden Wohnungen und investierte in ihr erstes Buch, in 
dem sie die gemeinsam erlebten Abende dokumentierte.

Vergangenes Jahr bereiste sie die Welt und vertiefte dabei nicht nur ihre sensorische Sicherheit: „Ich 
habe meine Angst vor der Selbstständigkeit und dem Ungewissen abgelegt und die Gewissheit 
erlangt, dass es eigentlich nur diesen Weg für mich gibt. Leidenschaft und eine erfüllende Tätigkeit 
vor Sicherheit also.“

Ob das Kochen in der Geheimen Schnatterei nach wie vor Non-Profit-Sache ist, oder sich die 
Investitionen in Buch, Blog & Wien-Geschmackswanderungen und Weltreisen bereits amortisiert 
haben? Gusenbauer: „In wirtschaftlichen Termini gesprochen war die Geheime Schnatterei das 



zündende Projekt, das ich als strategische Investition sehe und das mir dabei geholfen hat, andere 
Projekte zu realisieren, die in einer BCG-Matrix unterschiedliche Positionen haben, vom 
Fragezeichen, Underdog bis zur Cashcow.“

Generell sehe sie ihr Tun in einem Portfolio langfristig und strategisch, wobei sie natürlich à la 
longue davon leben müsse, ihr aber vordergründig der Spaß dabei am wichtigsten sei.

Auch Schmidinger zeigt sich furchtlos: „Die Angst vor der Selbstständigkeit ist eigentlich eine 
Scheinangst, in einem der bestabgesicherten Länder der Welt. Und mit der theoretischen 
Rückkehrmöglichkeit ins Hotel Mama.“ 
Mit Hypotheken sind solche Freigänge nicht möglich. Gusenbauer, die als wichtigste immaterielle 
Rendite ihrer kochenden Leidenschaft „Genuss und Freude“ nennt, sagt: „Ich bin ein besitzloser 
Mensch und will mich in keine Einkommens-Konsum-Spirale begeben. Ich bin einfach wahnsinnig 
glücklich, dass ich so ein sinnliches handwerkliches Talent habe, das mir Spaß macht.“

Wo die beiden in zehn Jahren stehen wollen? Gusenbauer: „In zehn Jahren bin ich selbstständig mit 
meinem eigenen Unternehmen, in dem ich wenige verlässliche Mitarbeiter habe, die Teile des 
operativen Geschäfts übernehmen können. Auf dem deutschsprachigen Markt kennt man mich, und 
ich kann mich auf die Realisierung neuer Projekte konzentrieren. Während des Jahres bin ich 
mindestens zwei Monate auf Reisen.“

Schmidinger hat sich diese Frage selbst noch nicht gestellt. Einstweilen genießt er die vielen neuen 
Kontakte, die er durch die unterschiedlichen Tätigkeiten knüpft, die freie Zeiteinteilung und Reisen, 
bei denen er sich ebenfalls neue Inspirationen für seine Arbeit holt.

Zu den Personen
Bianca Gusenbauer baute sich eine ihrer Koch- und Genussleidenschaft entsprechende Karriere auf. 
Benedikt Schmidinger startete mit Jobs für mehrere Arbeitgeber, weil ihm keiner eine Fixanstellung 
bieten konnte, gründete nebenher sein eigenes Unternehmen, um dem Portfolio eine Struktur zu 
geben, und genießt inzwischen die vielseitigen Kontakte und Aufgaben ebenso wie die Freiheit, sich 
seine Zeit selbst einteilen zu können.
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