
Digitale Schülerplattform Knowunity launcht komplett kostenlos in Österreich

● Deutsches StartUp Knowunity expandiert nach erfolgreichem Launch in der Schweiz nach Österreich
● Knowunity ist Deutschlands schnellst wachsende Schulapp mit mehr als 1 Mio Nutzern nach weniger

als einem Jahr
● Knowunity wird in Österreich ab dem 13.09.2021 vollständig kostenlos angeboten
● Das Team hinter Knowunity möchte allen Schüler*innen einen kostenlosen Zugang zu digitaler Bildung

ermöglichen

Sindelfingen, 13.09.2021. Nachdem Knowunity, die deutsche digitale Lernplattform für Schüler*innen, sehr
erfolgreich in der Schweiz gestartet ist, expandiert die Plattform nach Österreich – die App wird hier vollständig
kostenlos ab dem 13.09.2021 verfügbar sein. Zusätzlich dazu gibt es für die Veröffentlichung eine Reihe von
Anpassungen. So werden regionsspezifische Fächer ergänzt und es besteht die Möglichkeit seine eigene
österreichische Schule auszuwählen, um in den Kontakt mit Mitschüler*innen zu treten.

Knowunity wird komplett kostenfrei für Nutzer*innen aus Österreich. Der Launch findet am 13.09.2021 statt.
So können alle Schüler*innen aus Österreich das riesige Lernangebot von Knowunity nutzen. Zusätzlich zu
bestehenden Funktionen wie unzähligen Zusammenfassungen in allen Themen, der Möglichkeit Antworten von
Experten auf alle Schulfragen zu erhalten, einem 24/7 Hausaufgaben-Chat und vielem mehr können sich
Nutzer*innen nun mit anderen Schüler*innen vernetzen. Daher sind nun alle Schulen in Österreich auswählbar:
So besteht die Möglichkeit, dass man sich mit seinen Mitschüler*innen der selben Schule vernetzt, gemeinsam
lernt oder in Wettbewerben gegeneinander beim Lernen antritt. Schüler*innen können nun ihre Klausuren
eintragen und erhalten personalisierte Lernpläne mit den besten Inhalten. Um Themen noch besser zu
verstehen, können Schüler*innen mit einer Quiz-Funktion Fragen zu bestimmten Themen beantworten und so
ihren Wissensstand vor Klausuren prüfen.

Benedict Kurz, CEO und Mitgründer von Knowunity: “Wir möchten allen Schüler*innen einen Zugriff zu digitaler
Bildung ermöglichen. Dabei ist es uns wichtig, jede gesellschaftliche Schicht anzusprechen. Daher haben wir uns
entschieden Knowunity komplett kostenfrei in Österreich anzubieten. Gerade in weiterhin anhaltenden Zeiten der
Corona-Pandemie ist es von großer Bedeutung, dass eben genau dies möglich wird. Wir wollen so eine tolle
Lösung für alle Schüler*innen erschaffen. Nach dem großen Erfolg in Deutschland und der Schweiz schauen wir
sehr zuversichtlich in die Zukunft und freuen uns auf das Feedback aus Österreich.”

Knowunity ist die Lernplattform von und für Schüler*innen

Mit Knowunity können Schüler*innen jedes Lernproblem in nur einer App lösen. Die Knowunity-App umfasst
mehr als 90.000 Inhalte (“Knows”) wie beispielsweise Zusammenfassungen, Lernhilfen oder Erklärungen – in
allen Themen und Fächern kostenlos abrufbar. Schüler*innen können jederzeit Ihre Fragen stellen, oder direkt
Hilfe bei den Hausaufgaben erhalten. Besonders gute und erfahrene Schüler*innen oder Lehrer*innen
(“Knower”) können dabei Ihre Inhalte teilen, anderen Schülern helfen und sich mit Ihrem Wissen tausende
Follower aufbauen. Der Name Knowunity setzt sich zusammen aus den Wörtern “Knowledge” und “Community”.

Die Idee zu Knowunity entstand 2019 noch während der Schulzeit und aus den eigenen Erfahrungen der
Gründer. Das Team rundum Benedict Kurz, Lucas Hild, Gregor Weber, Julian Prigl und Yannik Prigl widmet sich
nun voll und ganz dem Aufbau von Knowunity. Das Team besteht mittlerweile aus mehr als 20 Mitarbeiter*innen.
Die Plattform startete im September 2020 und schaffte es in nur zehn Monaten mehr als 1.000.000 Nutzer zu
überzeugen und unter die Top 5 der App-Charts in Deutschland mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4.7/5
Sternen zu kommen. Nach erfolgreicher Finanzierung in Deutschland, durch bekannte Investoren wie Project A,
Verena Pausder oder den Fußball-Weltmeister Mario Götze, will Knowunity nun mit den Mitteln das Produkt
weiter ausbauen und das Team vergrößern.



“Wir glauben, dass Knowunity die meistgenutzte Lernplattform für Oberschüler in Europa wird. Benedict und das
Knowunity-Team haben uns mit ihrer Community-basierten Schul- und Nachhilfe-App sofort überzeugt”, so Dr.
Anton Waitz, General Partner bei Project A.

Pressebilder sind hier abrufbar.
Haben sie Fragen oder Interesse an einem Test-Account mit Premium-Abo? Dann wenden Sie sich jederzeit
gerne an press@knowunity.com

https://drive.google.com/drive/folders/1Irrtru2AXaltZO7YZVEslCYLHUNgPO6n?usp=sharing

