
VON ROBERT WIEDERSICH

„TeleTrader ist ein schlafender Riese.
Ich habe noch viel vor mit dem

Unternehmen“, kündigte Christian Ba-
ha Anfang 2011 im GEWINN-Inter-
view an. Fast fünf Jahre später steht
fest: Der Superfund-Gründer hat es
ernst gemeint und TeleTrader wieder
aufgeweckt. 2012 nahm er Österreichs
wichtigsten Lieferanten für Finanzda-
ten (Börsenkurse, Rohstoffpreise, Wäh-
rungen etc.) von der Börse und hält
nun knapp 90 Prozent der Anteile. Seit
eineinhalb Jahren kümmert er sich per-
sönlich um die Produktentwicklung:

„Mich hat gestört, dass man nicht mehr
aus der Firma gemacht hat. Obwohl
wir so tolle Software-Spezialisten haben,
waren wir nur in Österreich und
Deutschland stark. Dabei sind die USA
der wichtigste Markt für Finanzdaten.
Jetzt sind wir auch voll auf den US-
Markt ausgerichtet.“ 

„Müssen mit Innovationen noch
kein Geld verdienen“
Lieferte TeleTrader seine Daten früher
vorrangig an Firmenkunden – darunter
die meisten heimischen Großbanken
–, will sich Baha nun neben den Profi-
produkten zusätzlich auf Privatkunden
konzentrieren. „Der Fokus liegt vor al-

lem auf dem Mobilbereich. Deshalb
haben wir heuer punkto Funktionalität
die führende Finanzdaten-App entwi -
ckelt. Da steckt über ein Jahr Arbeit
drin.“ Zum Beweis zückt Baha das
Smartphone und ruft die neue App auf:

„Wir bieten den Zugang zu den Kurs-
daten von 7,5 Millionen Symbolen. Je-
des Symbol steht z. B. für eine Aktie,
einen Rohstoff oder eine Währung. Die
meisten Kurse liefern wir in Echtzeit
mit Charting, Portfolio und Live-News.
Das Ganze ist kostenlos.“

Die privaten Nutzer, die anderswo
für solche Daten teures Geld zahlen,
freut es. Doch wie will TeleTrader mit
so viel kostenloser Leistung selbst Geld
verdienen? „Wir verdienen kein Geld

damit, müssen wir
auch noch nicht. Die
Strategie lautet: Zu-
erst das beste Pro-
dukt. Dadurch be-
kommen wir viele
Nutzer. Und dann
erst überlege ich mir
das Geschäftsmodell

dazu.“ Einfach wird das nicht, gibt Baha
zu. Aber seitdem TeleTrader nicht mehr
an der Börse notiert ist, „bin ich nie-
mandem Rechenschaft schuldig außer
meinen Kunden und Partnern“. Zu-
mindest eine Umwegrentabilität soll
sich bald einstellen. So finden Groß-
banken über die Gratisvariante zu den
Profi-Produkten wie die TeleTrader-
Webstation oder Real-Time-Kursda-
tenversorgung, mit denen TeleTrader
sein Geld verdient. 

Die Ziele bei den Nutzerzahlen
sind jedenfalls hochgesteckt: „Zehn
Millionen wollen wir schnell errei-
chen.“ Die führenden Finanz-Apps
haben 50 Millionen User, schätzt Baha.
Mittelfristig will man in der Oberliga
mitspielen. Derzeit wird die App noch
nicht beworben. Rein über Mundpro-
paganda hält man momentan bei über
100.000 Usern. „Wir steigern die Nut-
zerzahlen erst im großen Stil, wenn
ich mit der App hundertprozentig zu-
frieden bin“, gibt sich Baha als Per-
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Christian Baha goes Silicon Valley

Der Superfund-Gründer will mit seinem Daten -
lieferanten TeleTrader den amerikanischen Markt
für Finanz-Apps erobern. Die Start-up-Szene des
Silicon Valley ist Vorbild: Schnelles Wachstum
zählt mehr als schnelle Gewinne. 
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TeleTrader-Eigentümer
Baha – hier vor der
kalifor nischen Stanford
University – denkt über
einen Standort im
 Silicon Valley nach



fektionist. Wann das sein wird? „Hof-
fentlich noch heuer.“

Silicon Valley als Inspiration
Die Geschäftsstrategie: Zuerst viele Nut-
zer bekommen, dann erst Geld verdie-
nen, kennt man von vielen Hightech-
Start-ups aus dem Silicon Valley. Die
Start-up-Szene Kaliforniens ist für Baha
Vorbild: „Ich verbringe seit sieben Jah-
ren rund 20 Prozent meiner Zeit in den
USA. Wo soll man sonst sein, wenn
man im Internet- und Datenbereich et-
was machen will? Das inspiriert.“ 

Die Entwicklung der App erfolgte
zwar in Österreich, in der Wiener Zent -
rale ist mit Chef Baha aber der Geist
von Silicon Valley eingezogen. Die
Umstellung war nicht für alle 80 Mit-
arbeiter des 1995 gegründeten Unter-
nehmens einfach: „Ich musste die
Mannschaft vom Normalbetrieb auf
Start-up-Modus umstellen. Ich war
selbst mal Beamter, darum weiß ich,
was das heißt“, schmunzelt der Ex-
Polizist. Dafür gibt es jetzt auch alle
kostenlosen Extras, die für Mitarbeiter
von facebook, Google und Co. Stan-
dard sind: firmeneigenes Fitnesscenter,

Massagen, gesunde Ernährung
und Zeit, seine eigenen Start-
up-Ideen umzusetzen. „Jeder
Mitarbeiter kann in zehn Pro-
zent seiner Arbeitszeit arbeiten,

woran er will“, betont TeleTrader-Ge-
schäftsführer Wolfgang Matzner. 

Laut Baha ist es nur eine Frage der
Zeit, bis TeleTrader seinen eigenen
Standort im Silicon Valley eröffnet. Er
will aber nichts überstürzen: „Derzeit
herrscht dort Goldgräberstimmung.
Aber nur weil man drüben ein Büro hat,
ist man nicht automatisch erfolgreich.“
Baha sucht vor Ort jedenfalls schon lau-
fend nach neuen Beteiligungen in Start-
ups aus dem boomenden Finanztech-
nologie-Sektor (FinTech), auch als Ide-
enlieferant für Teletrader und Superfund.

„Wenn ich eine interessante Idee im Fin-
Tech-Bereich entdecke, kaufe ich nicht
nur in den USA, sondern auch in Öster-
reich sofort nach. Auch Superfund pro-
fitiert davon enorm.“ Eine spätere, in-
tensivere Zusammenarbeit dieser Start-
ups mit TeleTrader oder Superfund liegt
auf der Hand. Bereits jetzt können die
Beteiligungen Bahas auf die Entwick-
lungsressourcen und das Know-how der
beiden Unternehmen zugreifen. Die
Zusammenarbeit seiner beiden Flagg -
schiffe will Baha ebenfalls ausbauen:

„Es gibt viel Know-how-Transfer zwi-
schen TeleTrader und Superfund. Das
ist eine doppelte Befruchtung. Ich kenne
weltweit keinen quantitativen Hedge-
Fonds, der einen eigenen Datenanbieter
hat und umgekehrt.“
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Vom Teletext zur App

1992 startete Christian
Baha in einer

kleinen Gemeindebauwohnung in
Wien-Floridsdorf mit seinem ers -
ten Start-up, der Vorgängerfirma
von TeleTrader, seine Laufbahn als
Unternehmer – damals noch pa -
rallel zu seinem Job als Polizist.
Die Idee, Börsenkurse aus dem Te-
letext auf den PC zu übertragen
und damit technische Analyse zu
ermöglichen, wurde mit 800 ver-
kauften Programmen in weniger
als zwei Jahren zu Bahas erstem
Erfolg. Daraus entwickelte sich Te-
leTrader, der heutige Datenanbie-

ter von weltweiten Börsenkursen
und der dahinter stehenden Soft-
ware. Von 2001 bis 2012 notierte
das Unternehmen an der Börse. Zu
den Kunden zählen neben heimi-
schen Großbanken auch eine eu-
ropäische Notenbank und zahlrei-
che Online-Broker und Medienpor-
tale, die mit TeleTrader Kursdaten
und Software-Lösungen versorgt
werden. Eine sozusagen kosten -
güns tigere Real-time-Alternative
zu Bloomberg und Reuters, die
sich Profikunden wie Hedge-
Fondsmanagern oder -Bankern in
den USA bietet.

TeleTrader-App: Für Privatkunden kostenlos
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TeleTrader-
Webstation:

Die Profi -
alternative zu

 Reuters und
Bloomberg 

um 249 Euro 
pro Monat

Fo
to

: T
el

et
ra

de
r

89


