
Nebenbei-Genuss von Finanzwissen

Mit Andruck dieses Fachheft-Sonderblatts 
geht Runplugged in die Betatester-Phase und 
dann in Kürze in den App-Store von Apple. 
Runplugged?

Das Projekt von Börse Social Network-
Macher (u.a www.boerse-social.com, www.
finanzmarktfoto.com) und Fachheft-Heraus-
geber Christian Drastil soll und wird mit 
Website, App und vielem mehr für das Lau-
fen begeistern. Und nebenbei für Easy Consu-
ming von Finanzwissen. „Ich bin begeisterter 
Runplugger seit fast 30 Jahren. Seit der Zeit, 
als ich mir selbst besprochene Kassetten für 
den Walkman aufbereitete. Das zuvor lästige 
Lernen wurde zum Selbstläufer“, so Drastil. 
Bei Runplugged werde es das Wissen auf 
dem Silbertablett geben. „Aber nur, wenn 
man will, das ist keine Muss-Funktion der 
App. Man kann z.B. auch eigene Playlisten 
mischen und so sein persönliches Radiopro-
gramm machen.“

Financial Literacy als grosses Thema

Faktum bleibt: Finanzielle Allgemeinbil-
dung (engl. Financial Literacy) und deren Ziel, 
die Menschen und den privaten Haushalt zu 
befähigen, sämtliche finanziellen Aspekte 
der Existenz sinnvoll und zu seinem Vorteil 
nutzen zu können, ist ein zentrales Anliegen 

von Runplugged. Laut einer aktuellen IMAS-
Studie im Auftrag von Erste Bank und Spar-
kassen stuft jeder zweite Österreicher sein 
Wissen rund um Wertpapiere als mangelhaft 
(52%) ein. 4 von 10 wissen überhaupt nicht, 
was der Begriff bedeutet. Jede(r) zweite denkt 
aber immerhin an Aktien, einem Fünftel kom-
men noch Anleihen in den Sinn und 17 Pro-
zent assoziieren damit Fonds. Würde man 
das mit Schulnoten messen, so beurteilen 
sich die Österreicher selbst mit 3-4. 

Erstellt von der Nr.1, Tailored Apps

Schritt für Schritt.: Runplugged ist zu-
nächst einmal eine vollfunktionelle Lauf-App, 
die in einem ersten Schritt für iPhones und 
Apple-iOS zur Verfügung stehen wird. Pro-
grammiert wurde Runplugged von Tailored 
Apps, es ist dies die erste Lauf-App von Ös-
terreichs Nr. 1 im Mobilen Bereich mit u.a. 
willhaben.at, ÖNB, KonicaMinolta, Andritz,  
Novomatic, Wienerberger, Nespresso, Vös-
lauer und zahlreichen Medien, von der Krone 
bis zu Standard/Presse im Portfolio. 

Maximilian Nimmervoll, Gründer von  
Tailored Apps: „Christian ist im Sommer 
2013 mit einer für uns wirklich neuen und 
einleuchtenden Idee, der Runplugged-App, 
auf uns zugekommen. Als leidenschaftlicher 
Läufer hat uns Christian gleich mit dem Run-
plugged-Fieber angesteckt. In den gemein-
samen Workshops wurde aus der Idee ein 
reales Projekt. Wir freuen uns schon sehr auf 
den bevorstehende Launch der App und die 
vielen aktiven User.“

„Run“ vs. „Plugged“, Geo & Audio 

User kann jede( r) sein. Runplugged wen-
det sich an alle LäuferInnen, ob Einsteiger 
oder Profi. Und „Run“ ist sogar breiter zu 
fassen, eigentlich geht es um alle, die Wege 
zurückzulegen haben; ob sportlich, zu Fuss 
spazierend oder einfach in der Bahn oder im 

Auto zur Arbeit. „Plugged“ wiederum kann 
ebenfalls vieles bedeuten: Gute Musik hören 
oder interessante Informationen inhalieren. 
Oder einfach nur die eigenen Akkus aufladen, 
„pluggen“ halt.

Es geht um die Kombination von Geo und 
Audio. Und selbst, wenn man auf einen der 
beiden Faktoren verzichten will: Ohne „Geo“ 
ist Runplugged mit den vielfältigen Audio-
möglichkeiten ein Tool zum Erstellen und 
Konsumieren persönlicher Radioprogramme, 
z.B. für den Arbeitsplatz. Ohne „Audio“ ist 
Runplugged eine Easy-to-Use-Lauf-App, die 
mit einem einzigen Druck auf das Handy-
display zu starten ist. Mit schöner Optik und 
vielen Features.

Runplugged-Mix

Beispiel für Funktionen: Via Runplugged-
DJ kann man jene Zeit, in der man z.B. einen 
Kilometer zurücklegen will, einstellen. Ein 

Sonderblatt Runplugged:  
Die App/Website-Kombi für Läufer 

und Wissensdurstige startet!
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Die Runplugged-Macher: 
Hannes Satz, Maximilian 
 Nimmervoll, Mario Hahn 
(Tailored Apps), Auftraggeber 
Christian Drastil.

Hilft beim Audio-Content: FM4-
Stimme Robert Zikmund.



zuschaltbarer Audio-Coach sagt dann wäh-
rend des Laufs stets, ob man über oder unter 
dieser Wunschzeit liegt (man kennt Ähnliches 
von Produkten wie Runtastic, eine interna-
tional extrem erfolgreiche App, die ebenfalls 
aus Österreich kommt). Bei Runplugged 
hat die km-Zeit noch eine weitere Funktion:  
Sie steuert den Audio-Mix. So kann man meh-
rere Lieblings-Playlisten, die man am Handy 
verfügbar hat, mischen. 

Beispiel: Man will Klassiker wie Beatles, 
Bee Gees und Beach Boys in Rotation schi-
cken. Dazu wählt man diese einfach via Run-
plugged aus, und wenn bei Kilometer-Schnitt 
z.B. 5:00 Minuten eingestellt ist, dann hört 
man 5 Minuten Beatles, dann 5 Minuten Bee 
Gees, 5 Minuten Beach Boys, schliesslich wie-
der 5 Minuten Beatles …; so hat man auch 
akustisch einen perfekten Hinweis, ob man 
über oder unter der Wunschzeit liegt.

Laufend zusätzliches Audiowissen

Und wie kommt nun das Audiowissen auf 
die App? Nun, neue Files werden via App 
laufend und einfach zum Gratis-Download 
angeboten und können dann gleichwertig in 
den Mix gelangen. „Als logischerweise erster  
Betatester einer frühen Version war es für 
mich schon beeindruckend, Pearl Jam im Mix 
mit der Geschichte der voestalpine zu genies-

sen. Man freut sich einfach auf die Wechsel 
zwischen den Sources“, sagt Drastil. 

Erste Group, ING-DiBa, FM4-Stimme

Bei den Wissens-Dateien wird nach und 
nach ein grosses Spektrum bedient werden: 
Audio-Spuren von YouTube-Berichten (z.B. 
wöchentliche Markteinschätzungen), be-
reits fertig Produziertes und Zur-Verfügung-
Gestelltes (wie der voestalpine-Podcast), 
Computerstimmen-Generiertes (für schnelle 
Dinge) sowie selbst Produziertes. Bei Letzte-
rem ist u.a. FM4-Stimme Robert Zikmund ein 
Partner. Die Content-Partner wiederum sind 
u.a. grosse Namen wie Erste Group (Marktbe-
richte) und ING-DiBa (Gut mit Geld).

Playlisten und das Nachhören

Neben den Mixes, die Runplugged auto-
matisch gemäss der km-Zeit (oder einfach 
Mix-Zeit, wenn man nicht laufen will) ge-
staltet, kann man sich auch eigene Playlisten 
erstellen, um so File für File zu einem Pro-
gramm zu mixen. Wenn es schnell und über-
raschend gehen soll, empfehlen wir den Mix. 
Der Vorteil der Playlisten ist hingegen, dass 
diese auch gespeichert werden können. Wie 
man will. Nach einer Session sieht man den 
Verlauf File für File an und kann das Ganze 

auch nachhören, falls man abgelenkt wurde 
oder etwas versäumt hat. Über eine Landkar-
te kann man zudem sehen, bei welchem File 
man am schnellsten war.

Sponsor von Volksläufen 

Die Runplugged-Wissensfiles werden auch 
via Website www.runplugged.com zur Ver-
fügung stehen, und rund um die Marke wird 
es auch laufend konzentrische Erweiterungen 
geben. Beispielsweise muss es ja nicht rein 
bei Finanzwissen-Files bleiben, da sind der 
Fantasie keine Grenzen gesetzt. 

Runplugged wird auch als Sponsor von 
Volksläufen auftreten – beispielsweise beim 
3. Wienerwaldlauf auf Startnummern, Pla-
katen, Postern sowie Start/Zielbereich ver-
treten sein. Wir wollen Feedback von Profis 
und Amateuren, sei es nun im Bereich Laufen,  
Audio oder Apps.

Betatestphase ist gestartet

Unter die Betatester(innen) mixen sich u.a. 
die 25fache Laufstaatsmeisterin Elisabeth 
Niedereder, die schnelle Marathonläufe-
rin Monika Kalbacher, Erste-Research-Chef  
Günther Artner und voestalpine-Kommunika-
tor Gerhard Kürner. Denn hier geht es um den 
Mix. Stay tuned mit Runplugged.

Runplugged heuer als Sponsor beim 3. Wienerwaldlauf, www.wienerwaldlauf.at. Im Bild Thomas Baucek, 
Manfred Zanyath, Katharina Strebinger, Catrina Kranzl, Andreas Schweighofer und Beate Baucek. 

exkurs: runplugged  
und sporthilfe

Christian Drastil: „Ich arbeite seit Jahren eng und sehr gern mit der Österreichi-
schen Sporthilfe zusammen. Im Team von Sporthilfe-Chef Toni Schutti bin ich 
Consultant. Früher habe ich mit der Sporthilfe gemeinsam den ‚Business Athlete 
Award‘ gemacht – ein Preis, den ich seinerzeit entwickelt habe, um ‚Spitzensport-
ler, die jetzt in der Wirtschaft erfolgreich sind‘, auszuzeichnen. Gewinner waren 
ÖSV-Chef Peter Schröcksnadel (Ski), Airliner Niki Lauda (F1), Multitalent Armin 
Assinger (Ski), Sportwetten-Anbieter Norbert Teufelberger (wie ich Tennis), der im 
US-Business erfolgreiche Klaus Heidegger (Ski) sowie Kachelofen-Unternehmer 
Vinzenz Hörtnagl (Gewichtheber). Aktuell gehe ich mit Kapitalmarktmanagern für 
die Sporthilfe trainieren, zwei aktuelle Beispiele aus dem Sporthilfe-Magazin hier: 
Nordea-Chef Johannes Rogy und ESPA-Boss Franz Gschiegl. Wer Lust hat, mit 
dem Fachheft und der Sporthilfe Aktivitäten zu starten, mailt an me@christian-
drastil.com. Und auch so etwas wie den ‚Business Athlete Award‘ könnte es wieder 
geben.“ ©
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Volksläuferin Anita Auttrit als 
Runplugged-Testimonial mit 
Smeil-Shirt. Mehr Fotos unter 
www.runplugged.com

Elisabeth Niedereder, 25fache 
österreichische Staatsmeisterin, 
unter den Betatestern.
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