
FREISTADT, LINZ. „Im Rückblick 
sehe ich das Verständnis für 
die Wirtschaft als das größte 
Geschenk, das mir die HAK für 
meinen Karriereweg mitgege-
ben hat“, sagt Philipp Baldauf. 
Der ehemalige Freistädter, der 
heute mit seiner Frau in Linz 
lebt, hat nach der Matura an 
der HAK ein Studium an der 
Fachhochschule OÖ (Campus 
Hagenberg) absolviert. Gemein-
sam mit zwei Freunden aus der 

Schulzeit und einem Studien-
kollegen gründete er danach 
ein Start-up rund um die intelli-
gente Kalender-App „Butleroy“. 
Diese von Apple mehrfach aus-
gezeichnete App wird seit der 
Firmengründung im Jahr 2017 
ständig weiterentwickelt.

„In den vergangenen drei Jah-
ren wuchs unsere Firma stark 
an und wurde zu Beginn des 
vorigen Jahres um die App- und 
Digitalagentur 'Ahoi Kapptn!' 
erweitert.“ Die Agentur, deren 
Geschäftsführer er ist, hilft 
zahlreichen Unternehmen da-
bei, konkurrenzfähige digita-
le Produkte auf den Markt zu 
bringen. „Dabei fließen unser 

Know-how und unser Enthusi-
asmus als Start-up-Gründer in 
alle Projekte ein.“
Schon während des Studiums 
hat Baldauf wertvolle Erfah-
rung in Führungspositionen 
bei Start-ups in London und Ko-
penhagen gesammelt: „In Lon-

don habe ich auch bei der Mobi-
le-App-Agency 'Flipside Group' 
mit großen Internationalen 
Kunden zusammengearbeitet.“ 
Um erfolgreich zu sein, ist es 
seiner Meinung nach essenziell 
zu verstehen, wie die interna-
tionalen Märkte interagieren, 
wie Geldpolitik funktioniert 
und wie man ein Unternehmen 
führt. „Es macht nach der HAK-
Ausbildung auch kaum einen 
Unterschied, ob man beruflich 
auf Deutsch oder auf Englisch 
kommuniziert“, sagt Baldauf. 
Die Mehrsprachigkeit ist für ihn 
ein weiteres Ausbildungsge-
schenk der HAK. 
Seiner Ex-Schule wünscht der 
vielseitige Unternehmer weite-
re 50 erfolgreiche Jahre. „Ich bin 
mir sicher, dass sich die HAK 
immer wieder an den Puls der 
Zeit anpassen wird und so ih-
ren Schülerinnen und Schülern 
noch viele Geschenke mitgeben 
kann.“
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Philipp Baldauf, Ma-
turajahrgang 2010, ist 
Geschäftsführer der 
App- und Digitalagen-
tur „Ahoi Kapptn!“.
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