KURZFASSUNG
Wien, 8. April 2021 – viable bietet innovationsfreudigen Unternehmen ab sofort ein
erweitertes Portfolio an Leistungen aus einer Hand: von der ersten Idee über Customer
Journeys und iterativer Produktentwicklung bis hin zum tief integrierten digitalen Produkt.
Immer mit einem ganzheitlichen Blick auf Organisation, Produkt, Businessziele,
Endkund:innen und Impact. Möglich machen das neue Partner in der Geschäftsführung
sowie ein erweitertes Team.

viable wächst weiter: das Unternehmen für Innovation Consulting und
Produktentwicklung vergrößert Team und Portfolio
Mit einem erweiterten Leistungsspektrum begleitet viable seine Kund:innen von der
ersten innovativen Idee bis zum fertig umgesetzten digitalen Produkt und unterstützt
jeden Schritt mit Hilfe eines erweiterten Teams direkt und tatkräftig.
In viable finden große Unternehmen aus dem Finanz-, Logistik- und Energiesektor schon
seit Jahren einen starken und verlässlichen Partner für die Entwicklung und Umsetzung
innovativer Ideen und Produkte. Nun hat das Innovations-Consulting-Unternehmen, das auf
einen ganzheitlichen Ansatz setzt, sein Portfolio weiter ausgebaut: Ab sofort bekommen
Kund:innen Unterstützung entlang der gesamten Strecke von der ersten Idee bis hin zum
fertig integrierten innovativen Produkt.

Alle Services aus einer Hand
Konkret finden Unternehmen bei viable individuelle Unterstützung bei der Erarbeitung
spezifischer Kundenbedürfnisse und Businessziele, bei Ideenfindung und Neugestaltung
des idealen organisatorischen Umfelds sowie der Entwicklung digitaler Prototypen bis hin zu
fertigen, in die bestehenden Strukturen integrierten Produkte und Services. Weiterführender
Support bei Erfolgsmessung und Weiterentwicklung der Produkte und Services sind
ebenfalls Teil des Angebots.

Ganzheitliche Lösungen mit großem Impact
viable entwickelt nachhaltige Lösungen, die Endkund:innen, Businessziele und vor allem
den Impact ins Zentrum stellen. Ganzheitlich bedeutet für das Team von viable außerdem,
bei seiner Arbeit wertschätzend auf der Expertise seiner Kund:innen aufzubauen und
bestehende komplexe Organisationen und regulatorische Rahmenbedingungen zu
berücksichtigen.

Geschäftsführung mit breitgefächertem Expertenwissen
Geschäftsführerin und Gründerin Monika Hoffmann konnte nach bereits zweijähriger
Zusammenarbeit Joachim Techt den früheren VP of Product bei adidas Runtastic als
Partner mit umfassendem Produktverständnis und Start-up-Erfahrung für das ManagementTeam gewinnen. Thomas Kolbabek und Martin Huber, ehemals CTO bzw. Head of
Development bei Greentube, sind neu an Bord und komplettieren die Geschäftsführung mit

ihrem technischen Wissen und Erfahrungen aus der Corporate- und Start-up-Welt. Mit den
drei neuen Managing Partnern hat Hoffmann die perfekten Ergänzungen zu ihrem
Innovations- und Strategie-Background gefunden.

Team wächst und sucht weitere Talente
Das viable Team mit ebenso vielfältigen Hintergründen sowohl in der Startup-Welt
(Speedinvest, Runtastic, Greentube, Adverity, cashpresso, moodley interactive etc.) als
auch in etablierten Unternehmen (Austrian Airlines, OMV, McKinsey, Haufe Group, GE,
Alstom etc.) umfasst rund 20 Personen – und weitere interessante Jobangebote sind derzeit
noch offen: https://www.viable.at/join-us/
„Wir sehen den umsichtigen und wertschöpfenden Zugang zu Innovation und Digitalisierung
als unsere zentrale Verantwortung unseren Kund:innen und deren Endkund:innen
gegenüber. Das erfordert eine Kombination aus tiefem Verständnis von großen
Organisationen, iterativer Produktentwicklung wie sie Start-Ups leben und einem
ganzheitlichen Blick auf die nachhaltige Transformation von Unternehmen. Eine
Herausforderung, die uns jeden Tag aufs Neue begeistert“, freut sich Geschäftsführerin
Hoffmann.
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Über viable
viable wurde 2017 gegründet. Die österreichische Innovations-Consulting-Firma begleitet
Kund:innen von der Entwicklung einer kleinen Idee bis zur fertig integrierten digitalen
Lösung, die tief in die technischen Systeme und die Organisation der Unternehmen
eingebunden ist – immer mit einem ganzheitlichen Blick auf den Impact der Umsetzung.
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