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Das Start-Up HELFERLINE bietet den ersten professionellen und gleichzeitig leistbaren Technik-
Service für Privatkunden. Wer bislang ein Problem mit Computer, Handy, Fernseher & Co hatte, 
war zumeist auf die Gutmütigkeit von Verwandten und Freunden angewiesen. Seit Gründung 
von HELFERLINE gibt es einen sympathischen Dienstleister, der rasch und unkompliziert ein 
technisches „Helferlein“ vorbeischickt, welches das Problem vor Ort im Handumdrehen löst.  
Gebucht wird bequem über eine kostenlose Hotline, lediglich die interne Verteilung und Ab-
wicklung der Einsätze funktioniert über eine eigens entwickelte App. Die zum Kunden geschick-
ten Helferlein sind nicht Teil einer anonymen Crowd, sondern aufwendig getestete, qualifizierte 
Technik-Profis mit Gewerbeschein, die zudem immer auf das jeweilige Problem spezialisiert 
sind: ein verfügbarer Auftrag kann nur von jenen Technikern angenommenen werden, die ihre 
Qualifikation für die jeweilige Problem-Kategorie in einem persönlichen Test bewiesen haben.  
 
 
HELFERLINE für Technik-Laien: 
 

Wer hin und wieder mit technischen Geräten zu kämpfen 
hat, muss sich in Zukunft nicht mehr selbst plagen oder auf 
die Hilfe von Freunden oder Verwandten hoffen, sondern 
kann jederzeit günstige Hilfe anfordern. Gebucht wird be-
quem über eine kostenlose Hotline (0800 400 470) oder on-
line (www.helferline.at). Die Anfahrt ist kostenlos, abgerech-
net wird nach beendeten Viertelstunden vor Ort. Konnte das 
Problem nicht gelöst werden, muss nichts bezahlt werden. 
 
 

HELFERLINE für Technik-Profis:  
 

Studien zufolge verschweigen 28% aller IT-Profis ihren Beruf 
vor Verwandten und Freunden aus Angst, diesen permanent 
für kostenlosen Support zur Verfügung stehen zu müssen. 
HELFERLINE bietet allen talentierten Technikern endlich An-
erkennung für ihre technischen Fähigkeiten und honoriert 
diese auch großzügig: Alle Helferlein erhalten mindestens 
30€ pro Stunde und können sich – dank Selbstständigkeit – 
ihre Zeit völlig frei einteilen. Damit ist HELFERLINE für viele 
ein idealer Nebenjob neben ihrem Studium.  

Daten & Fakten: 
 

HELFERLINE GmbH 
Gründung: März 2016 
 

Gründer:  
Clemens Schmidgruber (GF) 
Alexander Niederhofer  
Janko Glavic 
 

Business Angels:  
Lorenz Edtmayer  
Georg Riedl 
 

Lösungsquote: 99,4 % 
Kundenzufriedenheit: 4,92/5 
 

Büroadresse in Wien: 
Porzellangasse 39, 1090 Wien 
 

Web: helferline.at 
Mail: info@helferline.at 
 

Kontakt für Presseanfragen: 
Clemens Schmidgruber 
+43 664 1000 450 
clemens@helferline.at

 
 
Mit ihrem innovativen Konzept wollen die Gründer HELFERLINE innerhalb kurzer Zeit zum Num-
mer-1-Ansprechpartner bei Technikproblemen von Privat- und Firmenkunden machen. Dank 
HELFERLINE soll in Kürze niemand mehr an technischen Problemen verzweifeln, vor der An-
schaffung neuer Geräte zurückschrecken oder bei Problemen auf die Gutmütigkeit anderer an-
gewiesen sein. Denn Technik soll den Gründern zufolge vor allem eines: Freude bereiten und 
das Leben einfacher machen. Alles andere ist ab jetzt ein Fall für HELFERLINE. 


