
 

 

Berliner-Oberösterreichisches Start-up erleichtert 
die Gründung von Such- und Bewertungsportalen 

Eigenentwicklung der Softwareschmiede discoverize bietet 
viele Vorteile inklusive erprobtem Geschäftsmodell für 

sämtliche Branchen 
 

  
(21.01.2020, Berlin, Friedburg) - Das Berliner Start-up Unternehmen discoverize will die 
steigende Beliebtheit von Such-, Vergleichs- und Bewertungsplattformen nutzen und im 
Bereich der Software für Webplattformen zum Marktführer aufsteigen. Discoverize bietet mit 
der gleichnamigen Software eine Lösung, welche es ermöglicht, ohne Programmieraufwand 
binnen zwei Tagen ein voll funktionsfähiges Branchenportal zu starten.  
  
"Egal ob man eine Branchenplattform für Privatschulen, PR-Agenturen, Steuerberater, 
Kfz-Werkstätten oder Therapeuten betreiben möchte, die Software ist für alle Einsatzzwecke 
einfach anpassbar", erklärt der Berliner Andrej Telle, der discoverize gemeinsam mit dem 
Oberösterreicher Erwin Oberascher gegründet hat. "Der Portalbetreiber kann das Design 
und die gewünschten Such- und Filterkriterien und Bewertungskategorien frei wählen und 
auch später jederzeit anpassen". 
  
In diese Kerbe schlägt auch Mitgründer Erwin Oberascher, der in Österreich bereits 
zahlreiche Branchen- und Bewertungsplattformen betreibt und mit seinem Unternehmen 
thematica GmbH in Friedburg gleichzeitig der größte Kunde von discoverize ist: „Um ein 
Special-Interest Portal erfolgreich zu entwickeln, bedarf es großen Engagements hinsichtlich 
Redaktion und Marketing. Da discoverize jegliche technische Betreuung und 
Weiterentwicklung übernimmt, können Betreiber ohne finanzielles Risiko mehrere 
Plattformen betreiben und sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren.“Inklusive 
Geschäftsmodell: Premiumeinträge, Werbeeinschaltungen, Rechnungslegung 
 
Das Besondere an discoverize ist: Das monetäre Geschäftsmodell ist bereits inkludiert. 
Betreiber von Branchenportalen können Premiumeinträge optimaler präsentieren und 
Werbeeinschaltungen mit höherer Sichtbarkeit an Kunden verkaufen. Buchung, 
Administration und Rechnungslegung erfolgt dabei automatisiert. Ein weiterer Vorteil für den 
Portalbetreiber ist, dass er keinen technischen Aufwand mit Systemhosting, Aktualisierung 
und Wartung hat. Der Portalbetreiber kann sich gänzlich auf die erfolgreiche Organisation 
von Redaktion, Marketing und Vertrieb kümmern. 
  

 



Die Software ist auch für Plattformen sinnvoll, die damit kein Geld verdienen möchten. Das 
können zum Beispiel Branchenverbände sein. Discoverize wurde in den letzten zehn Jahren 
für den eigenen Bedarf entwickelt und ständig verbessert. Nun will man auch externe 
Kunden gewinnen, die discoverize für den Aufbau ihres eigenen Bewertungs- oder 
Vergleichsportals verwenden. Derzeit hält das Berliner Start-up bei rund 20 Kunden, 40 
Plattformen und monatlich mehr als 340.000 Besuchern sowie 1,2 Millionen Page 
Impressions. 

 Erfolgreich verwendet wird die Software discoverize z.B. bei 
diesen Branchenplattformen: 

 
Vergleichsportal für Kinderhotels: www.kinderhotel.info 
Die besten Orte für Hochzeiten: www.hochzeits-location.info 
Suchportal für Reisemobilstellplätze: www.stellplatz.info 
Vergleichsportal für Hundehotels: www.hundehotel.info 
Für die Suche nach Schönheitskliniken: www.schoenheitsklinik.info 
Alle Jachthäfen Europaweit: www.marinas.info 
Übersicht aller Yogastudios und Yogalehrer: www.findedeinyoga.org 
Günstige Zimmer für Monteure: www.monteur-zimmer.info  
 

Über die discoverize UG 
 

Das Berliner Start-up discoverize wurde Ende 2015 von Andrej Telle und Erwin Oberascher 
gegründet. Das Unternehmen kann binnen 48 Stunden die komplette technische 
Infrastruktur zur Gründung und zum Betrieb einer neuen Such-, Vergleichs- und 
Bewertungsplattform zur Verfügung stellen, ganz gleich zu welchem Thema oder für welche 
Branche. Nach dem Einrichten von Eigenschaften und Filterkriterien kann der 
Portalbetreiber beliebig viele Einträge mit Informationen und Fotos anlegen - oder diese von 
den jeweils eingetragenen Betrieben vervollständigen lassen. Der Kunde hat volle Kontrolle 
über sämtliche Inhalte und bestimmt das Preismodell für Premiumeinträge, Werbung und 
Partnerschaften. 
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