


WIR E-MOBILISIEREN  

GANZ WIEN.

Wien Energie, ein Partner der EnergieAllianz Austria. www.wienenergie.at

Wir unterstützen den Ausbau der E-Mobilität in Wien, nicht zuletzt durch die 
Errichtung von 1.000 neuen ö�entlichen E-Ladestellen bis Ende 2020 im gesamten 
Stadtgebiet – ein wichtiger Beitrag für die hohe Lebensqualität in der Stadt, damit 
auch die nächsten Generationen in einem gesunden und umweltfreundlichen Wien 
leben können. Weitere Informationen �nden Sie auf tanke-wienenergie.at

              10:29



UNTERNEHMER           SETZEN AUF UNS

www.raiffeisen.at/steiermark

UNTERNEHMER           SETZEN AUF UNS
Zug für Zug zum Erfolg 

Sichern Sie sich Ihren Vorsprung mit der Erfahrung, Kompetenz 
und Handschlagqualität von Raiffeisen. Als eigenständige Bank 
treffen wir unsere Entscheidungen vor Ort – darauf ist Verlass. 
Deshalb vertraut jedes zweite steirische Unternehmen auf 
Raiffeisen. 

Ein einzelfall aus tirol, bei dem es zum Miss-
brauch der e-card kam, löste „entsetzen“ bei
so manchem regierungsmitglied aus, und

es hieß, dass dieser die Bedrohung für unser So-
zialsystem sehr deutlich repräsentieren würde. die-
ser Fall wurde als Beweis für einen dringenden
Handlungsbedarf gesehen, der zwar durch keiner-
lei statistische daten untermauert werden kann,
aber der Bevölkerung zeigen sollte, wie wichtig
doch Passfotos auf unseren Gesundheitskarten wä-
ren. Ungefähr zur gleichen Zeit wurde das innova-
tionsranking der europäischen Union veröffent-
licht, bei dem Österreich nach einer nicht gerade
nervenzerfetzenden „aufholjagd“ wieder drei
Plätze abgerutscht ist. Seitens der regierung ver-
nahm man zu dieser entwicklung allerdings ledig-
lich das Geräusch ohrenbetäubender Stille.

da das wesentliche Ziel der Strategie für die For-
schung und technologieentwicklung – das aufrü-
cken in die Zone der europäischen innovationsfüh-
rer – nach Jahren des de-facto-Stillstandes noch in
weiter Ferne liegt, wird jedoch immerhin an der
Konkretisierung der Vorhaben für die erneuerung
und ergänzung der österreichischen Fti-Strategie
bis 2030 gearbeitet. diese Konkretisierung soll es
dann sein, welche die Weichen für eine effizientere
innovationslandschaft in Österreich stellen könnte.

auch wenn sich hier das Papier bis dato als sehr
geduldig erwiesen hat, so wissen wir jetzt, dass
man offensichtlich an den Vorbereitungen für et-

was arbeitet, was etwas vorbereiten soll. Und im-
merhin: Bis zum Fti-Gipfel 2019 soll für diese Vor-
Vorbereitungen bereits der große rahmen abge-
steckt sein.

Bis all diese Weichenstellungen allerdings ihre be-
absichtigte Wirkung zeitigen, werden noch weitere
Jahre durch das land ziehen, und es ist fraglich,
wie lange die gute Konjunktur anhalten wird, um
schließlich die Vorhaben zur Stärkung der For-
schung und technologieentwicklung zu finanzie-
ren. es kann also durchaus sein, dass jene Mittel,
die dann effizienter eingesetzt werden sollen, gar
nicht mehr im geplanten ausmaß zu lukrieren sind.

Während bei manchen reformprojekten sehr
starke einschnitte in Kauf genommen werden, sieht
es bei der innovation also etwas anders aus. Hier
wird minimalinvasiv gearbeitet. Und während bei
manchen themen mit großen emotionen und aus-
ladenden Gesten herumgekasperlt wird, herrscht
bei diesem doch wichtigen Zukunftsthema eher
ein inszenierungsstil der stillen und poetischen in-
tervention. ich wünschte, die innovation trüge ein
Kopftuch, dann würde man ihr in diesem land end-
lich mehr Beachtung schenken, 

meint ihr

Thomas Duschlbauer
Chefredakteur

Mehr Beachtung
der Innovation!

editorial



Bei den selbstlernenden Maschinen sind wir
von deren leistungen fasziniert. Handelt es
sich jedoch um Menschen, die sich aus blo-

ßer Neugier etwas beibringen, dann tragen sie das
Stigma des Besserwissers und dilettanten. dabei
gelten auch Persönlichkeiten wie Johann Wolf-
gang von Goethe, elvis Presley und François truf-
faut als sogenannte autodidakten. Jedoch sind
diese Menschen nicht nur unter Künstlern anzutref-
fen, sondern auch in anderen Bereichen des le-
bens. Besonders stark vertreten sind sie heute in
der it-Branche: entwickler sind im Schnitt etwas äl-
ter als 30 Jahre alt. er oder sie wurden also in jener
Zeit geboren, als iBM seinen ersten Megabit-Chip
auf den Markt brachte. Nur 25 Prozent der deve -
loper haben daher mehr als zehn Jahre Program-
miererfahrung. 42 Prozent haben sich ihre Fähig-
keiten zudem autodidaktisch angeeignet – insbe-
sondere im Bereich der Systemadministration.
trotz guter ausbildungsmöglichkeiten an den Uni-
versitäten und Fachhochschulen ist jede vierte it-
Fachkraft ein autodidakt oder lehrabsolvent. auch
in anderen Branchen gibt es zahlreiche autodidak-
ten, wie etwa top-trader der Finanzwelt.

Enfant Terrible
auch wenn die Personalisten noch einen großen
Bogen um dieses Potenzial machen, werden sie
sich der Macht des Faktischen beugen müssen.
das rigide Schulsystem hat in den letzten Jahr-
zehnten viel zu viele „Bildungskrüppel“ produziert,
die sich nicht gleichschalten und durch schlechte
Noten in anderen Fächern von der entwicklung ih-
rer eigentlichen talente abhalten ließen. interna-
tionale Vergleiche wie PiSa zeigen sehr deutlich,
dass das Schulwesen schwache durchschnitts-
schüler produziert: es gelingt weder die Begabten
zu fördern noch die Schwachen auf ein akzepta-
bles Niveau zu heben; die Bildungsvererbung ist
in Österreich zudem markant ausgeprägt. diese
unzureichenden ergebnisse des Bildungssystems
erfordern überdies einen relativ hohen aufwand.
er ist vor allem in der Primär- und Sekundarstufe
deutlich höher als in den Vergleichsländern.
die autodidakten haben sich davon aber nicht un-
terkriegen lassen, sind ihrer Neugier gefolgt und
haben sich zum teil ohne Schulabschluss oder di-
plom etc. Kompetenzen erworben, welche die
Wirtschaft heute dringend benötigt. dennoch wer-
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Die Stunde 
der Autodidakten

Neue Technologien, eine veraltete

Bildungspolitik und der Mangel an

Fachkräften werden den Autodi-

dakten in Zukunft ein anderes

Standing bescheren.

Von Thomas Duschlbauer

Foto: iStock.com/evgenyatamanenko



den sie von den Hr-Managern wie Systemfeinde
gehandelt, die sich selbstherrlich anmaßen wür-
den, alles besser zu wissen und obendrein dabei
nicht einmal einen lückenlosen und  linearen le-
benslauf nachweisen können. Und tatsächlich of-
fenbaren jene, die es trotz all dieser Widerstände
geschafft haben, wieder auf die Beine zu kommen
und sich ein bestimmtes Wissen anzueignen, auch
die Schwächen unseres Systems. Sie zeigen nicht
nur, wie anachronistisch ein Bildungssystem ist, das
sich als letztes Bollwerk gegen die digitalisierung
geriert, sondern auch wie fragwürdig die aner-
kannten abschlüsse einer Bildungslandschaft tat-
sächlich sind, die man heute mit ihren unterschied-
lichen Standards gar nicht mehr mit freiem auge
überblicken kann.

Wozu diese Schule?
dabei müsste es die eigentliche aufgabe der
Schule sein, so viele autodidakten wie nur möglich
heranzuziehen, weil wir angesichts des rasanten
Wandels ja gar nicht wissen, welche gesellschaft-
lichen anforderungen an die Schüler in den nächs-
ten zehn oder 20 Jahren herangetragen werden.
Stattdessen wird in der Wissensgesellschaft des
21. Jahrhunderts immer noch nach den richtlinien
der früheren industriegesellschaft versucht, einen
einheitlichen Standard zu erzielen, noch dazu in ei-
nem Setting, das mit seinen Strukturen und denk-
weisen jegliche erkenntnisse der modernen Ge-
hirnforschung zur kognitiven entwicklung junger
Menschen negiert. Wozu aber, wenn beispiels-
weise Pieter de Vries von der technischen Univer-
sität delft nachweisen konnte, dass 80 Prozent des
Wissens, das Berufstätige brauchen, informell er-
worben werden? Wozu also wird in Österreich das
Benotungssystem für 20 Prozent der notwendigen
Kompetenzen im Berufsleben wieder aufgewertet,
während es bislang noch keinerlei ansätze gibt, je-
nes Wissen, das woanders erworben wird, in ir-
gendeiner Weise darzustellen und zu evaluieren?
Wozu soll das dienen, außer zu dem Zweck, die
defizite der heimischen Bildungspolitik an den Be-
urteilungen der „schlechten“ Schüler noch stärker
sichtbar zu machen? Und was kann man sich über-
haupt von einem Bildungssystem erwarten, wenn
es im Jahr 2018 immer noch der Papierhandel ist,
der sich wohl am meisten über den Schulbeginn
freut?

Störenfriede
Gerade aus dem Gegensatz zu diesem geregelten
System erklärt sich die rolle des Störenfrieds der
autodidakten, die frei flottierend und kreativ den-
ken dürfen und mit ihrer ungeregelten erkenntnis-
fähigkeit oft zu gänzlich neuartigen lösungen ge-
langen. Nicht umsonst werden autodidakten wie
elon Musk zu unbändigen innovationstreibern, die
neue Zahlungssysteme entwickeln, die automobil-
branche revolutionieren, raketenstufen unversehrt
zur erde zurückkehren lassen und Menschen in Va-
kuumröhren durch tunnels befördern wollen.
Was aber könnte passieren, wenn die alten rating-
und Bewertungssysteme der Bildung überall an
ihre Grenzen stoßen? Wenn die Wissensgesell-
schaft den autodidakten, der sich mit niemandem
austauscht, in seiner expertise ebenso ernst nimmt

wie die herkömmlich Gebildeten? Welche Gültig-
keit haben dann unsere Qualitätsnormen? Gerade
in Zeiten des Wandels ist jedoch ein gewisser Pio-
niergeist gefragt, der dort hinblickt, wofür vielleicht
andere längst blind geworden sind, und der dem
Scheitern kühn ins auge blickt – oft ohne nachvoll-
ziehbare dialektik, ohne dialog und ohne pseu-
dopartizipatorische Ponyhof-teamworkmentalität.
die unbegrenzte Neugier und die ahnung eines
Zusammenhanges genügen, um neue Perspekti-
ven freizulegen.

Neue Wege
durch die digitalen Möglichkeiten haben Schule
und Universität eine beachtliche Konkurrenz be-
kommen: Wer sich heute bilden will, braucht nur
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School of Life
eine globale Bildungseinrichtung hat es sich ausgehend von london
zur aufgabe gemacht, zu lehren, wie wir glücklichere, gelassenere und
vielleicht auch bessere Menschen werden können.
the School of life wurde vor acht Jahren in london von dem Philoso-
phen und Bestsellerautor alain de Botton gegründet. Seine idee war es,
eine Schule zu eröffnen, in der man das lernen kann, was man an Schu-
len und in Universitäten nicht lernt: ein gutes und erfülltes leben zu füh-
ren. dafür bedient sich die School of life – frei von jeder ideologie und
jedem dogma – hilfreicher ideen aus 3.000 Jahren Kulturgeschichte –
aus Philosophie, Psychologie, Psychoanalyse, literatur und Kunst. das
angebot der School of life umfasst Kurse, Workshops und events, die
große philosophische theorien mit aktueller Psychologie und Coaching
verbinden und gleichzeitig informelles lernen fördern. the School of
life hat inzwischen neben london zwölf Standorte u.a. in amsterdam,
Paris, Melbourne und Sao Paulo. auch in Berlin eröffnete 2016 unter
dem Motto „Good ideas for everyday life“ eine solche Schule. Sie wird
von thomas Biller geleitet, der deutsche literatur und Philosophie stu-
dierte und lange Jahre als Fernsehproduzent tätig war.
infos: www.theschooloflife.com/berlin

Es ist schon aussagekräf-
tig, dass trotz der Digitali-
sierung im Jahr 2018 die
AUVA leider immer noch
vor Haltungsschäden bei
Schulkindern warnen
muss.
Foto: r. reichhart



einen laptop oder ein Mobiltelefon sowie einen
internetzugang. Bildung ist heute flexibel, mobil
und offen. Bibliotheken werden digitalisiert, Uni-
versitäten werden für immer mehr Menschen welt-
weit frei zugänglich. Wissen entsteht nach dem
Wiki-Prinzip, intelligenz bildet sich im Schwarm. al-
les ist für alle rund um die Uhr zugänglich. dadurch
verändern sich die traditionellen Bildungswege –
die Matura oder die Promotion sind längst nicht
mehr der einzige Gradmesser für Wissen und Kön-
nen. Bislang galt ein nicht beendetes Studium und
besonders die nicht beendete „Schulkarriere“ als
Stigma. doch in einer Zeit, in der selbst bei uns das
Scheitern und der Umgang damit diskutiert wer-
den, lösen ungewöhnliche Wege schon bald per-
fekte lebensläufe ab.
in den USa, wo das Scheitern kein Makel, sondern
ein geschätzter Zugewinn an erfahrung ist, geht
auch die Bildung in diesem Bereich neue Wege
und unterstützt jene, die sich für das Berufsleben
gezielt neues Wissen aneignen wollen: Ursprüng-
lich von der renommierten Stanford University aus-
gehend, verbindet Udacity mit innovativen Part-
nern aus der Wirtschaft die klassische Bildung mit
Berufsfähigkeiten, die nach abschluss dieser Micro
degrees unmittelbar zur entfaltung gebracht wer-
den können. das Kursangebot wächst stetig; im
Wesentlichen behandelt es themen der informatik
und Programmierung und wurde mittlerweile um
Physik, Mathematik, Betriebswirtschaft und Psycho-
logie erweitert. die Kurse sind auf etwa sieben Wo-

chen dauer angelegt, können in der regel aber
frei und damit nach einem individuellen rhythmus
bearbeitet werden. Schon nach kurzer Zeit gelan-
gen die absolventen also zu Kompetenzen, die in
den Unternehmen aktuell nachgefragt werden,
und haben einen direkten draht zu den künftigen
arbeitgebern. abgesehen davon, dass die Kosten
für diese ausbildungen überschaubar sind und
das erworbene Wissen auch nachvollziehbare Cre-
dits mit sich bringt, müssen die Unternehmen auch
weniger in das recruiting investieren, da die künf-
tigen Mitarbeiter bereits über die arbeit in den Pro-
jekten ausfindig gemacht werden können.

Veränderung aussitzen
in Österreich hingegen laufen die Uhren nach wie
vor etwas anders: Gibt es eine neue technologie,
die auch einen neuen Bedarf an Qualifikation nach
sich zieht, dann findet sich vielleicht eine Fach-
hochschule oder Universität, die dieses Potenzial
erkennt und diesen Bedarf beispielsweise im Cur-
riculum für einen Masterlehrgang abbildet. dieses
muss zuerst intern und dann extern abgesegnet
werden, bevor es darum geht, die notwendigen
Studienplätze finanziert zu bekommen. Handelt es
sich dabei um einen berufsbegleitenden Studien-
gang, geht dies etwas schneller, weil die teilneh-
mer in der regel für die Kosten aufkommen. Nach
ein bis zwei Jahren der Planung und des Marke-
tings startet dieses Bildungsangebot und nach
weiteren vier Semestern gibt es die ersten absol-
venten, die theoretisch nun den Bedarf der Wirt-
schaft abdecken können.
Was durch die Möglichkeiten der online-Vermitt-
lung von Wissen nun weltweit innerhalb weniger
Monate sehr zielgenau bewerkstelligt werden
kann, dauert bei uns Jahre und geht zwangsläufig
an den Bedürfnissen der Menschen und der Wirt-
schaft vorbei. Nicht weil die ausbildung schlecht
wäre, sondern weil sie so lange dauert, dass sich
angesichts der Schnelllebigkeit der Märkte auch
die Bedarfe so schnell ändern, dass das vermittelte
Wissen vielleicht gar nicht mehr gebraucht wird.
die notwendige anpassung hätte man mitunter
also auch gleich unterlassen können. Schuld daran
ist wahrscheinlich auch der Umstand, dass in
Österreich nach wie vor ein titel mehr zählt als eine
zeitgemäße und praxisnahe ausbildung, was ei-
nander natürlich nicht unbedingt ausschließt.
Viele autodidakten sind daher auch gezwungen,
sich selbstständig zu machen, da sie gegenüber
den Personalisten der arbeitgeber den Wert ihrer
Person als „Humankapital“ nicht mit diplomen be-
legen können. denn es wurde bislang klar defi-
niert: die arbeit gehört jenen, die sich im gesell-
schaftlichen Zusammenhang dafür qualifiziert ha-
ben, und lieber investieren arbeitgeber offenbar
in die Qualifikation von Mitarbeitern, als sich die
Mühe zu machen, ohnehin bestehende Kompe-
tenzen genauer anzusehen und anzuerkennen.
laut Weiterbildungsstudie der MaKaM research
GmbH gibt jedes vierte Unternehmen im Jahr
2018 mehr Budget für Weiterbildung aus als letz-
tes Jahr.
trotz der Vorzüge neuer online-angebote wie
Kurse, tutorials etc., welche von den autodidakten
gesucht werden, ist jedoch das lernen im Netz
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So schnell kann es gehen
Kostenloser onlinekurs zur Blockchain-technologie zog tausende in
den Bann. auf starke resonanz ist ein kostenloser zweiwöchiger online-
kurs zur viel diskutierten Blockchain-technologie gestoßen: an dem im
august zu ende gegangenen Kompaktkurs des Hasso-Plattner-instituts
(HPi) nahmen mehr als 9.400 Personen teil. Über 2.400 davon erhielten
für die erfolgreiche Bewältigung von lehrvideos, Selbsttests, Hausauf-
gaben und Prüfungen in diesen tagen einen leistungsnachweis des re-
nommierten instituts. auch nach dem offiziellen ende des Sommerkur-
ses können interessierte die inhalte im Selbststudium weiterhin nutzen –
unter  https://open.hpi.de/courses/blockchain2018 auf der Bildungs-
plattform openHPi.

Elon Musk inspiziert einen
Hitzeschild in der SpaceX-
Montagehalle. 
Foto: Creative Commons/Steve Jur-

vetson



nicht jedermanns Sache. lernen im Netz erfolgt oft nicht unbe-
wusst. dabei ist informelles lernen in gewisser Weise „realer“
als lernen etwa im Klassenzimmer. Gleichwohl weisen kritische
Stimmen auf einen wichtigen aspekt hin: online ist man ständig
der Versuchung ausgesetzt, sich ablenken oder zerstreuen zu
lassen. Schließlich müssen in der digitalen Sphäre mehrere reize
gleichzeitig verarbeitet werden. dies führt zu einem veränderten
Umgang mit aufmerksamkeit. traditionelle Konzentration fokus-
siert einen reiz, während alle anderen reize nach Möglichkeit
ausgeblendet werden. digitale Konzentration hingegen muss
mehrere reize gleichzeitig verarbeiten. damit produktiv umzu-
gehen bleibt für viele eine Herausforderung.

Education Hacking
Wie „extrem“ die autodidakten und Verfechter des informellen
lernens in den USa geworden sind,   zeigt sich auch an der Be-
wegung der education Hacker, in der sich viele Studienabbre-
cher von elite-Universitäten gefunden haben. Sie vertreten die
anschauung, dass die Vorstellung, man könne nur mit einem
Uni-abschluss erfolgreich sein, völlig veraltet sei und junge Men-
schen sich ihre Bildung selbst zusammenstellen sollen. aus die-
sen Überlegungen heraus wurde 2011 auch „Uncollege“ ge-
gründet, eine Plattform, auf der Menschen das lernen lernen
sollen. denn zu den Gewinnern würden in Zukunft jene gehören,
die es vermögen, sich immer wieder schnell und dauerhaft auf
neue lerninhalte einzustellen. Gefragt ist hier der autodidakt,
denn wer sich alleine darauf verlässt, dass sein Unternehmen
sich um den Wissenszuwachs kümmert, der wird des Öfteren
verlassen sein. autodidakt bezeichnet insofern keine Begabung,
sondern eine Summe von lernmethoden, die jeder einzelne sich
aneignen kann. l

der rePort 2018
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Das Hasso-Plattner-Institut vermittelt Design-Thinking-Methoden in einem
kostenlosen Online-Kurs. 
Foto: Hasso-Plattner-institut/a. Harnisch
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Dem Ökonomen Joseph Schumpeter ha-
ben wir die schöpferische oder kreative
Zerstörung zu verdanken. das, was sinnge-

mäß zuvor schon bei Karl Marx zum ausdruck kam,
meint einen Prozess, bei dem eine bestehende
ökonomische ordnung durch die Neukombina-
tion von Produktionsfaktoren abgelöst wird. Fort-
schritt und innovation leiten eine Veränderung ein,
die zwar alte Strukturen zerstört, aber im Sinne ei-
ner positiven entwicklung Platz für weiteres Wachs-
tum und Wohlstand schafft. letztlich ist es also die
schöpferische Zerstörung, welche formend für die
lebenswirklichkeit einer Gesellschaft ist.

Nebenwirkungen und Unverträglichkeiten
Funktionieren kann ein solcher Prozess jedoch nur
so lange, als die „Kräfte der Zerstörung“ auch den
Bezug zu dieser lebenswirklichkeit bewahren. die
heutige Start-up-Kultur unternimmt dazu etliche
anläufe, indem beispielsweise benutzerzentrierte
ansätze und Methoden, wie beispielsweise eine
Costumer Journey, zum einsatz kommen. auch
wenn dabei der künftige Konsument eines Produk-

tes oder einer dienstleistung angeblich im Mittel-
punkt des innovationsprozesses steht, so ist diese
Perspektive dennoch eine verkürzte: der Mensch
als solcher wird auf die rolle eines Konsumenten
reduziert, während seine gesamte lebenswirklich-
keit lediglich im Sinne der Funktionalität eines
Marktes betrachtet wird. Umso mehr das indivi-
duum im Zentrum des postmodernen Kapitalismus
und seiner innovationsprozesse steht, desto weni-
ger aufmerksamkeit gibt es offenbar für die ge-
sellschaftlichen interaktionen und die daraus ent-
stehenden Nebenwirkungen und Unverträglich-
keiten. denn es wird häufig nicht bedacht, welchen
rattenschwanz anderer Probleme die lösung ei-
nes isoliert betrachteten Problems nach sich ziehen
kann – hinsichtlich Umwelt, arbeitsbedingungen,
ressourcenverbrauch etc.

Der Weg zur Abschottung
Fokusgruppen, künstlich geschaffene diversität,
partizipative design-thinking-Prozesse etc. konn-
ten nichts daran ändern, dass der heutigen Start-
up Kultur der Bezug zur lebenswirklichkeit des
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Schöpferische Zerstörung 
oder zerstörerische Schöpfung
Bewegt sich die Start-up und Tech-Szene in eine bedenkliche Richtung?

Von Thomas Duschlbauer

Schluss mit lustig? Im Sili-
con Valley regt sich bei
den Mitarbeitern der Tech-
Konzerne Widerstand ge-
gen Instrumentalisierung
und Politisierung. 
Foto: iStock.com/bennymarty



Großteils der Menschen immer mehr abhanden-
kommt. ausdruck dafür sind beispielsweise Fe-
tisch-Begriffe wie „Game Changer“, „disruption“
und „Unicorns“ etc. Sie mögen zwar durch ihren in-
flationären und oft falschen Gebrauch als inhalts-
leer erscheinen, tatsächlich sind sie ein klarer aus-
druck für den Wunsch nach abgrenzung. Gemeint
war ursprünglich sicherlich die abgrenzung hin
zum Mitbewerb. die Botschaft für jenen teil der
Bevölkerung, deren Jobs beispielsweise durch die
automatisierung, durch künstliche intelligenz und
den neuen Plattformkapitalismus bedroht sind,
geht jedoch in die richtung einer gesellschaftli-
chen abschottung.
diese macht sich nicht nur durch Begrifflichkeiten
bemerkbar, sondern am tatsächlichen Grad der
Beteiligung durch die Bevölkerung an jenen Pro-
zessen, die unsere Welt angeblich effizienter, si-
cherer und besser machen sollen. Beteiligung gibt
es in der neuen Start-up-Kultur eigentlich nur im
Sinne einer monetären Verschränkung durch Ka-
pitalgeber sowie in manchen entwicklungsprozes-
sen, wo auf das Wissen der vielen zurückgegriffen
wird. Bei wirklich wichtigen Fragen, wie etwa einem
algorithmus, der entscheiden soll, wen ein selbst-
steuerndes Fahrzeug bei einem Unfall nun opfert,
ist die große Mehrheit der Bevölkerung ausge-
schlossen.

Fehlende Teilhabe
daran kann selbst die Produktion von Mythen
nichts ändern. einer davon ist jener der Sharing
economy, die ein sehr eigenwilliges Verständnis
von „teilen“ zum ausdruck bringt. teilen, wie wir
es beispielsweise noch aus unserer Kindheit her
kennen, bedeutet, dass eine ressource, zum Bei-
spiel ein Spielzeug, vorübergehend und völlig kos-
tenlos in die Hände jener Person gelangte, die sich
zuerst dafür interessierte. Wenn das interesse er-
losch oder der Besitzer meinte, dass er die res-
source jetzt dringender brauchen würde, wurde
sie wieder zurückgegeben.
das teilen heute sieht anders und hat unterschied-
liche Facetten: Zum einen gibt es immaterielle res-
sourcen, die beliebig reproduziert werden können,
aber nicht von uns, sondern beispielsweise von ei-
nem Künstler erdacht und geschaffen wurden. So
als wäre das unser Spielzeug, gehen wir damit sehr
großzügig um und teilen es mit unseren Freunden.
dafür wurden extra Plattformen etabliert, die von
dieser Großzügigkeit im Umgang mit fremden ei-
gentum ebenfalls profitieren.

Zum anderen gibt es ressourcen, die beispiels-
weise hinsichtlich von Zeit und ort der Verfügbar-
keit ein ganz bestimmtes Bedürfnis einer als relativ
klein zu definierenden Gruppe stillen können. das
„teilen“ dieser ressource beschränkt sich bei den
Start-ups der Sharing economy jedoch zumeist auf
das „Mitteilen“. denn Unternehmen wie Uber oder
airbnb besitzen keine autos und keine Hotels. Sie
teilen den potenziellen Kunden lediglich mit, wo
es diese ressourcen gerade gibt, die ihnen zwar
nicht gehören, aber mit den echten Besitzern für
eine gewisse Summe geteilt werden können. das
teilen spielt für das Start-up in diesem Fall lediglich
eine untergeordnete rolle. Wie bereits adam

Smith in „the Wealth of Nations“ festhielt, geht es
bloß darum, einen willigen anbieter mit einem wil-
ligen Käufer zu verbinden und so eine Grundlage
für einen guten deal zu schaffen. Was einem nicht
gehört, kann auch nicht geteilt werden, ansonsten
könnte auch jede agentur für online-dating für
sich beanspruchen, dass sie teil der Sharing eco-
nomy wäre.
die Geschäftsmodelle der sogenannten Sharing
economy beruhen nicht auf dem teilen, sondern
lediglich auf der Vereinnahmung und der trans-
formation eines Begriffes. tatsächlich geht es, ab-
gesehen von wenigen ausnahmen, nur darum,
mithilfe der technologien des internets Bedürf-
nisse abzugleichen und transaktionen zu erleich-
tern. es handelt sich also nicht um eine Wirtschaft,
die auf dem teilen beruht, sondern die den aus-
tausch von ressourcen lediglich effizienter gestal-
tet – ohne dabei selbst den risiken eines Verlustes
dieser ressourcen ausgesetzt zu sein.

Das Neue als Wiederkehr
Während es seitens der Start-up-Szene eine ver-
nehmbare abgrenzung gibt und andererseits die
teilhabe an den Veränderungen doch sehr einge-
schränkt sein dürfte, wird uns über das Marketing
suggeriert, dass es sich bei den neuen Produkten
und dienstleistungen um lösungen handelt, die
einem neuen Selbstverständnis einer besseren
und nachhaltigen Welt dienen würden. die Grün-
der agieren so, als würde es ihnen darum gehen,
alle Probleme der Menschen zu lösen, wobei das
Neue lediglich in der inszenierung der auferste-
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Start-up-Guru Peter Thiel
ist nicht von der Vereinbar-
keit von Freiheit und De-
mokratie überzeugt. Er un-
terstützt Donald Trump.  
Foto: Wikimedia Commons/Heisen-

bergmedia



hung des alten zu sehen ist.
die überwältigende Mehrheit der Unternehmen
sucht ihr Heil ohnehin darin, einfach bestehende
ökonomische aktivitäten nachzuahmen und exis-
tierende Geschäftsmodelle zu kopieren. der ein-
zige Nutzen, den sie damit den Kunden erweisen,
besteht nicht in der innovation, sondern darin, dass
der Wettbewerb stärker wird und damit die Qua-
lität steigt, während die Preise sinken.
So wird einem auf Facebook sogar ein einfacher
Metallkreisel als großartige innovation verkauft,
weil er auf verschiedenen oberflächen rotieren
und bei einem Geschäftsessen daher als guter ein-
stieg in ein Gespräch dienen kann. Fraglich ist
auch, was an Start-ups immer noch so ungewöhn-
lich ist, die einem lebensmittel nach Hause brin-
gen, aus denen man sich ein essen zubereiten
kann. abgesehen von einem ungeheuren logisti-
schen aufwand sind diese ideen so alt wie das in-
ternet selbst. es ist auch bemerkenswert, dass sich
unter Gründern immer die Überzeugung durch-
setzt, dass man so gut wie alle Probleme mit einer
app lösen kann. der US-investor Peter thiel, der
unter anderem teilhaber des risikokapitalunter-
nehmens Founders Fund ist, hat diese abgeho-
benheit von den eigentlichen Herausforderungen
schon vor Jahren ironisch auf den Punkt gebracht:
„We wanted flying cars, instead we got 140 cha-
racters.“
die ironie des Schicksals kommt wohl dadurch zum
ausdruck, dass thiel nicht nur einer der prominen-
testen Unterstützer des heutigen US-Präsidenten
ist, sondern dieser Präsident mit seinen 140 Zei-
chen via twitter tatsächlich Weltpolitik betreibt. da-
bei ist thiel, der 2009 bereits mit seinem Statement
zur Unvereinbarkeit von Freiheit und demokratie
aufhorchen ließ, sicherlich ein ideologisches „Uni-
corn“ im Silicon Valley, dessen Mainstream ansons-
ten liberal und progressiv gepolt ist. dies darf nicht
darüber hinwegtäuschen, dass es auch dort eine
lange und oft unter Geheimhaltung erfolgte Ge-
schichte der Zusammenarbeit mit dem Pentagon
und anderen staatlichen einrichtungen gab. Ja,
selbst das internet an sich ist nicht unschuldig, son-
dern ein Zögling des Kalten Krieges, dessen Ge-
schichte vor genau 50 Jahren mit einem auftrag
der US-luftwaffe begann.

Helden und Sündenböcke
Hotspots wie Silicon Valley haben durchaus ihren
anteil an den gesellschaftlichen Gräben der Ge-
genwart, und die Protagonisten der innovation lau-
fen Gefahr, dass sie eine Sandwichposition einneh-
men, die ungewollt zum aufstieg des rechtspopu-
lismus führt: einerseits schaffen sie im Vorfeld des
Pentagons und der Geheimdienste die Basis für
eine weltweite dominanz und andererseits sind sie
dafür verantwortlich, dass Jobs in der heimischen
industrie verloren gehen oder ins ausland verla-
gert werden. Während Silicon Valley den USa zu
einer Vormachtstellung in den Spitzentechnolo-
gien der digitalisierung verholfen und zahlreiche

lukrative Geschäftsmodelle hervorgebracht hat,
eignen sich die Helden dieser entwicklung auch
ideal als Sündenböcke für all das „Böse“ der Glo-
balisierung und den Niedergang so mancher in-
dustrien.
Für die unterprivilegierten und von den Bildungs-
chancen ausgeschlossenen Schichten verkörpern
die entrepreneurs, influencer und Game Changer
mit ihrer politischen Korrektheit und ihrem Hips-
ter-Gehabe all jene Gründe, um im konservativen
lager mit seiner anti-Mainstream-Haltung zu ver-
harren. in ihren augen konnte diese Kultur der
tech-Branche nicht nur nichts zur lösung ihrer Pro-
bleme beitragen, sie ist sogar ein teil ihrer Pro-
bleme, mit denen sie sich alleine gelassen fühlen.

Das Erwachen
diese Gräben sind bereits so tief, dass es in Kali-
fornien durchaus ernsthafte Bestrebungen gibt,
sich von den USa abzuspalten, wodurch die ab-
kehr von der lebenswirklichkeit der restlichen Be-
völkerung auch territorial vollzogen würde. auch
die jüngsten „revolten“ in den großen tech-Kon-
zernen gegen die Zusammenarbeit mit dem Militär
zeigen, wie schwierig es geworden ist, einerseits
nach außen hin die Weltverbesserung zu propa-
gieren und andererseits die zunehmende instru-
mentalisierung und Politisierung der Belegschaft
hinzunehmen. Gerade die privilegierte Situation
der gut ausgebildeten Mitarbeiter, die zu einem
großen teil aus dem ausland stammen, machte
diesen aufstand aus dem inneren der Branche
aber überhaupt erst möglich. Sie können mit ihrer
Qualifikation jederzeit den Job wechseln und dort
arbeiten, wo beispielsweise diversität und toleranz
tatsächlich noch gelebt und Menschenrechtsver-
letzungen nicht geduldet oder gar unterstützt wer-
den.  

Schickimicki-Schnickschnack
auch in europa sitzt der Schock über den aufstieg
des rechtspopulismus tief. Jene gut ausgebilde-
ten Gruppen, die mit ihren disruptiven innovatio-
nen zur Unsicherheit vieler Menschen beitrugen,
aber selbst mit einem Polster an risikokapital aus-
gestattet sind, brauchen sich für ihren eifer zwar
nicht zu entschuldigen, aber zumindest nach au-
ßen hin wäre im auftritt sicherlich mehr demut an-
gebracht. Vieles, was derzeit über die Start-up-
Szene medial verbreitet wird, lässt darauf schlie-
ßen, dass es sich die Protagonisten in ihrer Filter-
blase bequem gemacht haben. events wie 4Ga-
mechangers stellen immer mehr den Showcharak-
ter in den Vordergrund und erzeugen den ein-
druck, als ginge es dort nicht wirklich um eine tie-
fere auseinandersetzung mit inhalten. die tatsa-
che, dass dort 2017 beispielsweise noch david Wil-
kinson, datenanalyst bei Cambridge analytica,
eine Bühne bekam, zeigt auch, was wir unter
„Querdenker“ zu verstehen haben. die liste pro-
minenter teilnehmer ist lang, jedoch finden sich
dort keine kritischen Stimmen, die ein solches Fes-
tival und die Branche an sich infrage stellen wür-
den. Sie würden dort wahrscheinlich auch gar nicht
auftreten wollen. l
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Gehören Dating-Plattformen auch zur Sharing Economy? 
Foto: Zu-Zweit.de
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In einem rund zehn Jahre langen restrukturie-
rungs- und Neuorientierungsprozess ist es ge-
lungen, die Kernkompetenzen des ait zu de-

finieren und zu stärken. Folglich kann sich Öster-
reichs führendes Forschungsunternehmen nun auf
sein Ziel konzentrieren, seine Kunden in der Vor-
bereitung auf die zentralen anforderungen, denen
sich die industrie in den kommenden Jahren stel-
len muss, zu unterstützen. 
„am ait arbeiten täglich rund 1.300 expertinnen
und experten daran, antworten auf die Herausfor-
derungen zu entwickeln, die uns digitalisierung
und industrie 4.0 bescheren – objektiv, mit for-
schender Neugier, dem Blick für das Ganze und
mit dem Selbstverständnis echter exzellenzfor-
schung“, erläutert Hannes androsch, Vorsitzender
des ait-aufsichtsrates. 
„Mit einer Forschungsquote von rund 3,19 Prozent
liegen wir in europa weit vorne. diese Mittel wollen
wir künftig noch effizienter und zielgruppenge-
nauer einsetzen, um aus ideen möglichst rasch in-
novationen und neue lösungen entstehen zu las-
sen“, betont der Bundesminister für Verkehr, inno-
vation und technologie, Norbert Hofer. 

„insbesondere im globalen Wettbewerb stehende
Unternehmen müssen praktisch permanent durch
technologischen Vorsprung, Qualität und innova-
tion zu überzeugen wissen. dass Österreich ein at-
traktiver F&e- und innovationsstandort ist, zeigt
sich in der steigenden anzahl innovationsaktiver
Unternehmen“, meint Georg Kapsch, Präsident der
industriellenvereinigung. 
das ait versteht sich als Bindeglied zwischen an-
gewandter Forschung für die industrie und erfolg-
reicher kommerzieller Verwertung zukünftiger
technologien. es stärkt damit den Wirtschafts-
standort Österreich und fungiert durch seine inter-
nationalen aktivitäten und seine Verankerung in
europäischen institutionen zudem als „türöffner“
und Partner für österreichische Unternehmen. 

Forschung: 
Energiespeicher für Energiewende
als Zeichen eines echten Bekenntnisses zur ener-
giewende unterstützt das infrastrukturressort die
energiespeicherforschung ab 2019 mit jährlich 40
und 50 Millionen euro aus den verschiedensten
Programmen, wobei noch die europäischen Mittel

Vom Labor in die industrielle Umsetzung

Zukunftsorientierte Forschungs- und Technologiepolitik ist ein maßgebli-

cher Faktor für den künftigen österreichischen Wirtschaftsstandort. Das

Austrian Institute of Technology (AIT) ist ein wichtiger und wertvoller

Player, der in der Liga der europäischen Forschungsinstitutionen ganz

vorne mitspielt. 

Ein Trockenraum sowie eine hochmoderne Forschungspilotanlage zur Herstellung von Prototyp-Pouch-Zellen ermöglichen industrienahes Prototyping. 
Damit schließt sich die Lücke zwischen Wissenschaft und Marktanwendung. Foto: ait/Fabry

Forschen für
die Märkte 
von morgen



13der rePort 2018 INNOVATION

hinzukommen. infrastrukturminister Hofer verweist
auf den hohen anteil an erneuerbaren energieträ-
gern in Österreich.
„der Weg zur dekarbonisierung kann aber nur
dann gelingen, wenn die so erzeugte energie auch
gespeichert werden kann – das ist die große He-
rausforderung", so der Minister, der den für die
energiewende notwendigen Speicherbedarf mit
etwa fünf terawattstunden beziffert. Gemeinsam
mit dem Klima- und energiefonds hat das ressort
empfehlungen für innovationen und Umsetzungs-
schritte für „innovative energiespeichersysteme in
und aus Österreich“ erarbeitet. „Schon heute ist
Österreich dank Wasserkraft und erdgasspeichern
ein zentraler energiespeicher europas, eine Posi-
tion, die auszubauen und zu stärken ist“, erklärt Ho-
fer, „etwa durch Forschung und entwicklung, die
Schaffung von Forschungsinfrastruktur, den Bau
von Pilotanlagen und die Unterstützung von Un-
ternehmen bei der Markteinführung und von Start-
ups.“
ergänzend zu einer europäischen Batterie-initiative
hat das infrastrukturministerium eine nationale Bat-
terie-initiative gestartet. in diesem rahmen werden
für Batterieforschung im engeren Sinn ab dem
kommenden Jahr durch ausschreibungen zehn
Millionen euro pro Jahr zur Verfügung gestellt. im
Herbst wird es eine ausschreibung über vier Mil-
lionen euro dafür geben.

Batterie ist Herzstück 
moderner Antriebskonzepte
Weltweit werden große anstrengungen unternom-
men, um den elektrischen energiespeicher Batte-
rie möglichst effizient, leistungsfähig, kostengüns-
tig und sicher zu gestalten. die ait-Mitarbeiter ver-
folgen einen ganzheitlichen Forschungs- und ent-
wicklungsansatz, um die wesentlichen leistungs-
indikatoren der Batterie und deren integration in
Fahrzeugen zu verbessern. der entwicklungspro-
zess umfasst die gesamte Wertschöpfungskette –
von der Synthese neuartiger Batteriematerialien
über die elektroden- und Zellherstellung, Batterie-
tests, diagnostik und Simulation bis hin zum re-
cycling. 

„Bereits in fünf Jahren werden autos mit neuen,
energiesparenden antriebstechnologien 400 bis
600 Kilometer mit einer ladung energie unter-
wegs sein können“, meint Christian Chimani, Head
of Center for low-emission transport am ait. in sei-
nen labors sind diese technologien bereits reali-
tät.  Bis sie jedoch in der Praxis angewendet wer-
den können, wird es noch einige Jahre brauchen.
„die Batterietechnologie entwickelt sich gerade in
den letzten Jahren ganz massiv. dadurch werden
Batterien als ,enabling technology' für viele neue
lösungen zur Verfügung stehen“, erklärt Chimani.
derzeitige Forschungsziele sind die erhöhung der
Speicherkapazität und der Zyklenzahl, eine reduk-
tion des Preises und eine möglichst hohe Qualität
in der Produktion. 
die lithium-ionen-technologie gilt als Schlüssel-
faktor und wird den technologischen Wandel si-
cherlich noch länger begleiten. „derzeit ist die
zweite Generation am Markt. Wir forschen an der
dritten Generation, die um 2025 kommen wird“.
die Weiterentwicklung der lithium-ionen-techno-
logie als energiespeicher ist auch ein Wirtschafts-
faktor. Hier erwarten Branchenexperten ein Markt-
volumen von rund 150 Miliarden USd bis 2025.
die lithium-ionen-Zelltechnologie ist deshalb so
attraktiv, weil sie die höchste energiedichte im Ver-
gleich zu anderen Batterien aufweist. die geringe
Selbstentladung, die hohe Zyklenfestigkeit sowie
das Fehlen des „Memory-effekts“ sind weitere po-
sitive eigenschaften. allerdings sind die lithium-
ionen-Batterien empfindlich gegenüber sehr ho-
hen und tiefen temperaturen sowie tiefentladung
oder auch Überladung. 
Neuere technologien können daher von lithium
abweichen – man nutzt dabei andere ionen, wie
etwa Natrium, aluminium oder Magnesium. „Post-
lithium-Batterien sind zwar bereits in Planung, wer-
den jedoch nicht vor 2030 bis 2035 auf den Markt
kommen“, prognostiziert Chimani. „in der Werk-
stoffentwicklung ist man zwar schneller, aber die
entwicklung sicherer Produktionstechnologien ist
aufwendig. am ait wurde zu diesem Zweck vor ei-
nigen Jahren eine ,research Pilot line‘ aufgebaut.
Bei der entwicklung der neuen Batterietypen wird
übrigens stets auch gleich das recycling mitbe-
dacht.“ l

AIT-Fokus: EU-Zelltechnologien
innerhalb des vom ait koordinierten H2020-Forschungsprojekts eCai-
MaN (electrolyte, Cathode and anode improvements for Market-near
Next-generation lithium ion Batteries) werden europäische Kompeten-
zen vereint, um eine hervorragende lithium-ionen-Batterie für die Her-
stellung in europa zu entwickeln. Gezielt werden alle Komponenten und
deren abstimmung aufeinander optimiert, um eine 5V-Zelle aufzu-
bauen. angestrebt wird die erhöhung der energiedichte um mindes-
tens 20 Prozent im Vergleich zu den derzeit verfügbaren Produkten. au-
ßerdem wird ein Modul entwickelt, welches in leicht- und Schwerfahr-
zeugen sowie PKWs eingesetzt werden kann. die aus der Modularität
hervorgehende hohe Stückzahl trägt zur Kostensenkung bei. 

„Die Fahrzeugtechnologie
wird in Zukunft wesentlich
vielfältiger werden, als wir
es uns heute vorstellen
können“, ist Christian Chi-
mani, Head of Center for
Low-Emission Transport
am AIT, überzeugt. 
Foto: Skof/ait

Das Austrian Institute of Technology (AIT) hat seinen zen-
tralen Forschungsstandort in der Giefinggasse in Wien-Flo-
ridsdorf. Über 850 Personen des insgesamt 1.300 Mitar-
beiter umfassenden Forschungsinstituts arbeiten auf ins-
gesamt 26.000 Quadratmetern. Foto: ait/Zinner

W
er

bu
ng



Der Vergleich mit dem Mythos von Sisyphos
drängt sich auf, verfolgt man die „Fort-
schritte“ Österreichs im Bereich der inno-

vation. auch hier gelangt man trotz großer an-
strengungen nicht weiter oder findet sich nach
kleinen erfolgen wieder zurück am ausgangs-
punkt. obwohl der existenzialist albert Camus ge-
rade in dieser beharrlichen Sinnlosigkeit im „Wir-
ken“ des Sisyphos die Wurzeln menschlicher
Selbstverwirklichung sieht und ihn als einen ganz
und gar glücklichen Menschen betrachtet, wird in-
novation doch mit anderen ansprüchen gemes-
sen: Hier geht es nicht um die absurde Unabwend-
barkeit des ewig-Selben, sondern um jene tech-
nologischen und gesellschaftlichen Veränderun-
gen, die künftig unsere existenz sichern sollen.
die internationalen rankings der letzten Zeit zeich-
nen diesbezüglich zwar kein düsteres Bild, aber sie
verweisen auf einen Stillstand, der noch dazu teuer
erkauft wurde. denn den ausschlaggebenden
Grund für dieses treten auf der Stelle sieht Hannes
androsch, Vorsitzender des rates für Forschung
und technologieentwicklung, in der diskrepanz
zwischen dem innovations-input und dem innova-
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Leider kein Leader
Nüchterne Realität trotz großer Erwartungen: Österreich wird es bis

2020 wohl nicht gelingen, in die Gruppe der europäischen Innovation

Leader vorzudringen.

Von Thomas Duschlbauer

Auch Bloomberg bescheinigt Stillstand
Beim innovationspotenzial – einem wesentlichen Faktor zur Beurteilung
eines Wirtschaftsstandorts – gehört Österreich laut Bloomberg zwar zur
oberliga, aber auch hier treten wir an der Stelle.
laut dem aktuellen globalen innovationsranking des Finanznachrichten-
diensts Bloomberg zählen Südkorea, Schweden, Singapur, deutschland
und die Schweiz zu den innovativsten ländern der Welt. auf den rän-
gen sechs bis zehn folgen Japan, Finnland, dänemark, Frankreich und
israel. auch Österreich schneidet in den meisten Kategorien gut ab und
belegt wie im Vorjahr den zwölften Platz. die USa rutschte aus den top
ten und liegt vor Österreich auf Platz elf.
Bloomberg stuft jedes Jahr länder anhand von mehreren Kategorien
wie ausgaben der Staaten für Forschung und entwicklung, Fertigungs-
technik, Forscherdichte oder akademikerquote ein. Gut bewertet wurde
Österreich bei Forschung und entwicklung sowie Patenten (jeweils Platz
fünf).
das Bloomberg-ranking sagt viel über die innovation und Wettbe-
werbsfähigkeit von ländern und regionen aus. China belegt im aktuel-
len ranking den 19. Platz, russland landete auf Platz 25. afrika ist mit
drei ländern im ranking vertreten – tunesien auf Platz 43, Südafrika auf
Platz 48 und Marokko auf Platz 50. aus latein- und Südamerika hat es
nur argentinien (rang 49) ins ranking geschafft.

Schweden führt nicht nur bei den Investitionen in die Innovation, sondern auch beim Output. Foto: image Bank Sweden/Simon Paulin



tions-output. „aus diesem Missverhältnis zwischen
eingesetzten Mitteln und daraus generierten er-
gebnissen lässt sich“, so androsch, „vor allem eines
schließen: die mangelnde effizienz der österrei-
chischen innovationsaktivitäten.“
Wie schon in den vergangenen Jahren betont der
Forschungsrat in seinem Bericht, dass es in einigen
Bereichen des innovationssystems durchaus auf-
wärtstrends zu verzeichnen gibt, die auch entschei-
dende Verbesserungen bringen. insgesamt je-
doch bleibt Österreich deutlich hinter den entspre-
chenden entwicklungen der führenden innovati-
onsnationen zurück, weshalb auch der abstand zur
Gruppe der innovation leader nicht kleiner, son-
dern größer wird: Mit einer Forschungsquote von
3,15 Prozent für das Jahr 2016 – das aktuellste Jahr
mit eU-Vergleichsdaten – liegt Österreich in der eU
hinter Schweden an zweiter Stelle, um mehr als ei-
nen Prozentpunkt höher als der durchschnitt der
eU-28 (2,0 Prozent) sowie weltweit unter den fünf
bestplatzierten ländern. Vor Österreich befinden
sich lediglich israel und Südkorea mit einer F&e-
Quote von rund 4,2 Prozent sowie Japan (4 Pro-
zent) und Schweden (3,3 Prozent).

Jahre der Stagnation
das klingt sehr vielversprechend, jedoch steht
dem die Platzierung Österreichs im jüngsten eu-
ropean innovation Scoreboard (eiS) gegenüber:
Hier liegt Österreich nun auf rang zehn in der eU
und gehört damit zur Gruppe der „Strong innova-
tors“. Seit dem Vorjahr hat Österreich damit drei
Pätze verloren und somit die Spitze der Verfolger-
gruppe verlassen. Nicht nur das: Österreich befin-
det sich auch in einer schlechteren Position als vor
neun Jahren, zum Zeitpunkt der erarbeitung der
Fti-Strategie, die den Vorstoß in die Gruppe der
innovationsführer vorsah.
denn betrachtet man noch weitere wichtige inter-
nationale rankings zu innovationsperformance
und Wettbewerbsfähigkeit über den Zeitverlauf
der letzten Jahre, so ist in Summe ein stagnieren-
der oder gar rückläufiger trend zu konstatieren. So
befindet sich Österreich beispielsweise im aktuel-
len Globalen innovationsindex (Gii) der Weltorga-
nisation für geistiges eigentum (WiPo) auf Platz 21
und ist damit im Vergleich zum Vorjahr um einen
Platz zurückgefallen. Zumeist liegt Österreich bes-
tenfalls im Mittelfeld, was dem Spitzenplatz im Be-
reich der F&e-ausgaben zuwiderläuft und durch-
aus Parallelen mit unserem Bildungssystem auf-
weist, wo es zum Preis eines Porsches ebenfalls nur
ein Fahrzeug der Mittelklasse gibt. „Hier müssen
wir leistungsfähiger werden, weil sich auch unsere
Mitbewerber verbessern. Bildung und innovation
sind die zwei Kernpfeiler der österreichischen Zu-
kunftsstrategie. im europäischen innovation Sco-
reboard 2018 ist Österreich gegenüber dem Vor-
jahr um drei Plätze abgerutscht. Zudem zieht asien
in vielen Bereichen an europa vorbei, z.B. in der
digitalisierung der Wirtschaft und im Bereich
künstlichen intelligenz. Gerade die Schwerpunkt-
setzung auf österreichische Stärken und Potenziale
in Wissenschaft und im Markt wird entscheidend
sein“, erkennt auch Wirtschaftskammerpräsident
Harald Mahrer.

Vielfältige Ursachen
es gelingt in Österreich offenbar nur unzureichend,
den hohen input in einen entsprechenden wissen-
schaftlichen und technologischen output bzw. in
marktfähige innovationen sowie einen daraus resul-
tierenden geschäftlichen erfolg umzusetzen. Wie
schon in den vergangenen Jahren betont der For-
schungsrat in seinem jüngsten Bericht, dass es in ei-
nigen Bereichen des innovationssystems durchaus
aufwärtstrends zu verzeichnen gibt, die auch ent-
scheidende Verbesserungen bringen. insgesamt je-
doch bleibt Österreich deutlich hinter den entwick-
lungen der führenden innovationsnationen zurück,
weshalb auch der abstand zur Gruppe der innova-
tion leader nicht kleiner, sondern größer wird. die
Gründe dafür sind vielfältig und beginnen schon
bei der Bildung im Vorschulalter.

Bildungsmisere
im Bildungsbereich sind vor allem das Problem der
Bildungsvererbung und die hohe soziale Selekti-
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„Es wurden 2011 in der
FTI-Strategie der Bundes-
regierung zwar die richti-
gen Ziele formuliert, doch
danach fehlte der Wille zur
Umsetzung. Einmal mehr
scheitern wir folglich auf-
grund von Mutlosigkeit ei-
nerseits und Ineffizienz an-
dererseits.“ – Dr. Hannes
Androsch.
Foto: ait/Johannes Zinner

Der European Innovation Scoreboard im Detail:
So gestaltet sich der Vergleich.
dieses instrument dient dazu, um die Umsetzung der leitinitiative inno-
vation Union der eU 2020-Strategie durch die Zurverfügungstellung von
vergleichenden daten über die innovationsentwicklung der eU-Mit-
gliedstaaten zu beobachten. die 27 indikatoren werden zu zehn „inno-
vationsdimensionen“ und vier Hauptgruppen, nämlich rahmenbedin-
gungen, investments, innovationsaktivitäten und Wirkungen zusammen-
gefasst.
die innovationsleistung der gesamten eU hat in den letzten Jahren an
Fahrt aufgenommen, seit 2010 hat sie sich um 5,8 Prozent verbessert. im
internationalen Vergleich belegt die eU bei der innovationsleistung
nach Südkorea, Kanada, australien und Japan Platz fünf, gefolgt von
China, Brasilien, Südafrika, russland und indien. Beim indikator Wachs-
tumsraten bei der innovationsleistung liegt China mit Südkorea in Füh-
rung, gefolgt von australien und der eU, dahinter liegen russland, die
USa, indien, Japan, Brasilien und Kanada.
innerhalb der eU gab es zwei Verschiebungen im Vergleich zum eiS
2017: luxemburg ist in die Gruppe der „innovation leaders“ (Schweden,
dänemark, Finnland, Niederlande, Großbritannien und luxemburg) auf-
gestiegen, deutschland zu den „strong innovators“ (deutschland, Bel-
gien, irland, Österreich und Frankreich) abgestiegen. Österreich befin-
det sich heuer nach Platz sieben im Jahr 2017 auf Platz zehn, bleibt aber
in der eng beieinanderliegenden Gruppe der „strong innovators“.
in Österreich kann man ein überdurchschnittliches Wachstum bei der in-
novationsleistung von 2010 bis 2017 feststellen und es befindet sich
hier an siebter Stelle nach litauen, Malta, Niederlande, Großbritannien,
lettland und Frankreich. der dritte Platz bei den Unternehmen, die iCt-
trainings für ihre Mitarbeiter anbieten, ist ein Hinweis, dass die digitali-
sierung in die Unternehmensstrategien hereingeholt wird. auch der re-
lativ gute Wert beim lebensbegleitenden lernen (Platz acht) unter-
streicht die Notwendigkeit einer ständigen Weiterbildung in einer wis-
sensbasierten Gesellschaft.
Österreich weist eine sehr innovative Unternehmenslandschaft auf.
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) haben ihre innovationsaktivitä-
ten messbar erhöhen können, was sich sowohl bei den Produkt- und
Prozessinnovationen als auch bei den organisatorischen innovationen,
also auf der ebene der Geschäftsmodelle, zeigt. der private Sektor liegt
bei den F&e-ausgaben und bei den Schutzanmeldungen von geistigem
eigentum vorne dabei. Würde man die Nicht-eU-Staaten Schweiz und
island in diesen Vergleich des  eiS miteinbeziehen, würde Österreich al-
lerdings noch weiter an Boden verlieren.



vität sowie der mangelnde ausbau des Ganztags-
unterrichts gravierende effizienz- und leistungs-
barrieren. Gleichzeitig werden im Vergleich zu den
führenden innovationsnationen deutlich schlech-
tere leistungen erbracht. dies trägt insgesamt
dazu bei, dass die input-output-relation im Bil-
dungssystem ein deutliches Verbesserungspoten-
zial aufweist, das durch strukturelle reformen aus-
geschöpft werden könnte. dazu braucht es vor-
schulische Ganztagsbetreuung und vor allem ver-
schränkte Ganztagsschulen mit entsprechender in-
frastruktur und genügender Personalausstattung.

Schieflage bei Hochschulen
im Bereich Hochschulen und Grundlagenfor-
schung stellen neben der in relation zu den füh-
renden ländern mangelhaften Finanzierungssitua-
tion vor allem Probleme im Bereich der Gover-
nance der Universitäten und der ungesteuerten
Studierendenströme ein Hindernis für die Steige-
rung der leistungsfähigkeit dar. insbesondere die
Schieflage im Zusammenhang mit dem Zugang
Studierender zu Universitäten und Fachhochschu-
len steht einer Verbesserung der Performance im
Weg. daneben ist die im Vergleich zu den führen-
den ländern wenig wettbewerbliche Vergabe der
Mittel für die Grundlagenforschung eine der gro-
ßen effizienzbarrieren des österreichischen Fti-
Systems. Wichtig wären folglich vor allem ein bes-
seres Betreuungsverhältnis an den Universitäten,
mehr wettbewerbliche Forschungsförderungsein-
werbung und ein exzellenzprogramm, welches mit
rund 300 Millionen ausgestattet sein müsste. die
effizienz der Hochschulen leidet nach wie vor unter
dem andrang inaktiver Studenten – 40 Prozent der
Studienanfänger legen in den ersten beiden Se-
mestern kaum Prüfungen ab: 24 Prozent sind völlig
studieninaktiv und absolvieren keine einzige Prü-
fung, 16 Prozent bloß ein Minimum (weniger als
16 eCtS-Punkte). die Studiendauer ist überdurch-
schnittlich lang, die abschlussquoten sind trotz des
andrangs von anfängern und anfängerinnen
niedrig; dementsprechend ist der anteil der ab-
solventen und absolventinnen an den 25- bis 34-
Jährigen (39 Prozent) geringer als in den Ver-
gleichsländern.

Erschwerte Unternehmensgründungen
im Bereich der innovativen Unternehmensgrün-
dungen sind insbesondere die ungünstigen büro-
kratischen, regulativen und steuerlichen rahmen-
bedingungen sowie die unzureichende Verfügbar-
keit privater Finanzierung durch risikokapital oder
Crowdfunding als zentrale effizienzbarrieren zu
nennen. Neben den bekannten und gravierenden
Problemen des österreichischen Kapitalmarktes
sind hier insbesondere Kosten und dauer der
Gründung einer GmbH sowie deren rechtliche
ausgestaltung hervorzuheben (fehlende Finanzie-
rungsmöglichkeiten sowie unzureichende Grün-
dungsregulierung).

Komplexe Forschungsförderung
im Bereich der Forschungsförderung hat sich ein
sehr komplexes System etabliert, wie die Förder-
mittel des Bundes von den Ministerien über die
agenturen bis hin zu den einzelnen Forschungs-
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Die Kurve kratzen 
und den Stillstand beenden
Wesentlichste Empfehlungen des Rates für For-
schung und Technologieentwicklung zur Steige-
rung der Effizienz im Bildungs- und FTI-System
Bildungssystem
im Sinne einer Steigerung der effizienz des Bildungssystems empfiehlt
der rat, das Problem der Bildungsvererbung und der insgesamt zu ho-
hen sozialen Selektivität prioritär zu adressieren. dazu empfiehlt der rat
einmal mehr ein Bekenntnis zur gemeinsamen Schule der Zehn- bis 14-
Jährigen sowie den ausbau der Ganztagsschulen. Weiters müssen ge-
zielte Maßnahmen gesetzt werden, um das leistungsniveau insgesamt
weiter anzuheben. entgegen einem Gießkannenprinzip empfiehlt der
rat zudem eine bessere finanzielle und personelle ausstattung – Stich-
wort: Unterstützungspersonal – jener Schulen, die mit besonderen He-
rausforderungen insbesondere hinsichtlich der sozioökonomischen
Struktur ihrer Schülerinnen konfrontiert sind (sog. „Brennpunktschulen“).

Hochschulen und Grundlagenforschung
Zur Steigerung der effizienz des Hochschulbereichs empfiehlt der rat
die rasche und konsequente Umsetzung der im regierungsprogramm
verankerten Maßnahmen zur strukturellen Weiterentwicklung des Hoch-
schulraumes und zur Verbesserung der Governance-Strukturen an Uni-
versitäten, der Studienbedingungen sowie der Steuerung der Studieren-
denströme. Weiters empfiehlt er die Steigerung der Hochschulausga-
benquote auf zwei Prozent des BiP, sowie eine deutliche erhöhung der
kompetitiv vergebenen Mittel zur Förderung der Grundlagenforschung.

Innovative Unternehmensgründungen
Zur Steigerung der innovationseffizienz empfiehlt der rat, die adminis-
trativen und finanziellen Hürden (ungünstige bürokratische, regulative
und steuerliche rahmenbedingungen) für Unternehmensgründungen
gezielt zu beseitigen. Weiters ist das bekannte Problem der unzurei-
chenden Verfügbarkeit privater Finanzierung (risikokapital, Crowdfun-
ding) durch entwicklung von Finanzierungsmöglichkeiten für innovative
Jungunternehmer und KMU zu adressieren. Um die Beteiligungskapital-
intensität von privater Seite weiter zu erhöhen, bedarf es eines geeigne-
ten rahmens (z.B. entsprechende rechtliche und steuerliche rahmenbe-
dingungen für Private equity u.ä.).

F&E-Finanzierung und Forschungsförderung
Nicht nur in Hinblick auf die kommende Finanzierungsperiode der eU
empfiehlt der rat, die heimischen Forschungsförderungsangebote so
anzupassen, dass einerseits ein komplementäres angebot zu den euro-
päischen rahmenprogrammen geboten und andererseits die Förderlo-
gik harmonisiert und vereinfacht wird. Generell empfiehlt der rat, in der
Forschungsförderung darauf zu achten, überbordende administration
sowie kleinteilige und unübersichtliche Förderangebote zu vermeiden.
einer Steigerung der effizienz der Forschungsförderung sollte künftig
jedenfalls größeres augenmerk geschenkt werden als bisher.
der rat begrüßt das im regierungsprogramm verankerte Forschungs-
förderungsgesetz, empfiehlt jedoch eine Prüfung des adäquaten Mittel-
einsatzes im österreichischen Fti-System, um die skizzierten Schieflagen
in der Mittelverteilung zu korrigieren. da zudem insgesamt nur 13,4 Pro-
zent aller direkten Bundesförderungen in Österreich in F&e fließen,
empfiehlt der rat außerdem eine Prüfung der budgetären Prioritäten-
setzung auch im internationalen Vergleich. Ziel sollte sein, die Staatsaus-
gaben deutlich zukunftsorientierter auszurichten.



einrichtungen fließen. es weist tendenzen einer
Überregulierung, Zersplitterung, unklarer Zustän-
digkeiten und ein kompliziertes, nicht harmonisier-
tes regelwerk für einzelne instrumente auf, die ins-
gesamt hohe reibungsverluste erzeugen und ei-
ner effizienten Verteilung der Mittel für die For-
schungsförderung im Wege stehen. aufgrund der
restriktiven datenlage in Österreich fehlen jedoch
informationen, wie die effizienz des gesamten For-
schungsfördersystems und vor allem auch die
Wechselwirkung zwischen instrumenten der stark
gestiegenen steuerlichen Forschungsförderung
und der direkten Forschungsförderung verbessert
werden kann.

Ungleichgewichte bei F&E-Finanzierung
Österreich besitzt weltweit eine der höchsten For-
schungsquoten. allerdings existieren evidente
Schieflagen in der Mittelverteilung, die im Sinne
der effizienzsteigerung des gesamten Fti-Systems
dringend korrigiert werden müssen. So liegt der
private anteil an der gesamten F&e-Finanzierung
nach wie vor unter dem von der Fti-Strategie in-
tendierten Niveau, was eine laufende Kompensa-
tion durch die öffentliche Hand erfordert. Bei den
öffentlichen F&e-Mitteln wiederum – insbesondere
bei jenen für Hochschulen und Grundlagenfor-
schung – ist eine zunehmende Ungleichgewich-
tung zwischen Basisfinanzierung und wettbewerb-
lich vergebenen Mitteln zu konstatieren. l
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Mehr als 200 Veranstaltungen mit mehr als
800 Sprechern aus rund 100 Ländern
standen heuer im Rahmen des 73. Euro-

päischen Forums Alpbach auf dem Programm, die
von Teilnehmern aus über 100 Nationen besucht
wurden und wovon mehr als 220 Journalisten be-
richteten. 120 nationale und internationale Unter-
nehmen fungierten als Kooperationspartner. Es
reisten in den insgesamt 17 Veranstaltungstagen
im August mehr als 5.300 Teilnehmer aus mehr als
100 Nationen ins kleine Tiroler Bergdorf. Die Brut-
towertschöpfung beträgt allein in Tirol 5,2 Millio-
nen Euro, über Tirol hinausgehend laut einer Wifo-
Studie sogar 11,6 Millionen. 
Die Inputs waren vielfältig und ganz auf das Gene-
ralthema „Diversität und Resilienz“ abgestimmt. In
den Bereichen Gesundheit, Technologie, Recht,
Wirtschaft, Politik, Finanzmarkt, Zivilgesellschaft so-
wie Kunst und Kultur fanden die Gespräche und
Diskussionsrunden statt, um nach Wegen und An-
sätzen zu suchen, die das Bewusstsein für Demo-
kratie, Wissenschaft und Medien stärken. 
„Diversität und Resilienz sind sperrige Begriffe“,
meint Österreichs erster ehemaliger EU-Kommis-

sar und nunmehrige Forums-Präsident Franz Fisch-
ler. „Rascher Wandel bestimmt die heutige Zeit.
Die Art, wie wir leben, denken und arbeiten, ver-
ändert sich permanent. Dies bedeutet eine Vielzahl
an neuen Herausforderungen. Dynamisches Agie-
ren, vielfältige Handlungsoptionen und innovative
Lösungen sind heute mehr gefragt denn je.
Es geht darum, dass es für die Zukunft der Gesell-
schaften und global entscheidend ist, widerstands-
fähige gesellschaftliche Systeme zu haben und ge-
gen Fragilität vorzugehen, die destabilisierend
wirkt. Biotope sind widerstandsfähiger, wenn sie
diverser sind. In der Landwirtschaft kommt es
durch die moderne Zucht zu einer massiven gene-
tischen Verengung. Wir haben Hybridhühner, Hy-
bridschweine, Hybridmais usw. Diese Hybridisie-
rung wird durch enorme Inzucht erreicht. Und das
ist nichts anderes als genetische Verengung. Für
neu auftretende Schäden oder Krankheiten haben
wir dann oft keine Gegenmittel. Diversität ist eine
der zentralen Möglichkeiten, wie man diese Resi-
lienz stärken kann, das ist eigentlich unser Anlie-
gen.“
Die beiden etwas schwammigen Begriffe von Di-
versität und Resilienz lassen sich in ihrer Vielfalt
dennoch in die wirtschaftliche Materie gut über-
tragen. Resiliente Unternehmen werden im Unter-
nehmenskontext mit der Fähigkeit, Störfaktoren zu
binden, sich zu verändern, zu reorganisieren und
aus diesen Prozessen zu lernen, in Verbindung ge-
bracht. Diese Betriebe können selbst in einem de-
fekten, überalterten System Risiken abschätzen,
vorbeugen bzw. Krisen unbeschadet überstehen. 
Laut Resilience Action Initiative (RAI), einem Zu-
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Europäisches Forum Alpbach 
Seit 1945 kommen Wissenschaftler, Politiker, Wirtschaftstreibende,
Künstler und vor allem auch viele Studenten aus aller Welt alljährlich im
August in das Tiroler Bergdorf Alpbach. Im Austausch zwischen den Dis-
ziplinen sollen Lösungsansätze für die Fragen der Zeit diskutiert werden.
Die Eröffnungsrede des diesjährigen Forums hielt der Nobelpreisträger
Joseph E. Stiglitz.

Europäisches 
Forum Alpbach 
im Wandel

Unter dem Motto „Diversität und Resilienz“ durchbrach das traditionelle

Forum im Tiroler Alpbach nicht nur starre Denkschemata, sondern be-

hauptete sich auch während der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft

als Vordenker-Institution mit internationaler Resonanz.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Foto: APA/Herbert Neubauer 



sammenschluss international tätiger Firmen wie
Siemens, Unilever und Shell, soll ein Unternehmen
drei Resilienzbereiche parallel beachten: die struk-
turelle Resilienz, die sich auf das unternehmensin-
terne System bezieht, die integrative Resilienz, die
die Verflechtung des Betriebes mit seinem Umfeld
im Blick behält, sowie die transformative Resilienz,
die  zukünftige Risikoabmilderung durch perma-
nente Weiterentwicklung des Unternehmens ge-
währleistet. Das heißt, dass sich nach einer grund-
legenden Erschütterung des Unternehmens der
Betrieb nicht nur möglichst schnell wieder in die
Ausgangslage einpendelt, sondern darüber hi-
naus auch auf zukünftige Herausforderungen
schneller reagieren kann. 
Das Budget des Europäischen Forums Alpbach
betrug im Vorjahr rund drei Millionen Euro. Davon
waren laut Angaben des Forums 95 Prozent privat-
finanziert, wobei damals noch WKO und AK als
Partner dabei waren. Die Zahlen für 2018 werden
erst im November veröffentlicht.
„Die Teilnehmerzahl der Wirtschaftsgespräche
stieg heuer deutlich, nämlich auf 1.450“, betont
Fischler. Der Ticketerlös sei alleine in diesem Be-
reich um 70.000 Euro gestiegen. Die Wirtschafts-
gespräche machen jedoch nicht einmal 20 Prozent
des gesamten Forums aus. Denn „Alpbach ist viel
,viel mehr, ist viel, viel komplexer. Die Internatio-
nalität ist erreicht, aber wir können Alpbach nicht
größer machen, als es ist“, sagte Fischler mit Ver-
weis auf natürliche Kapazitätsgrenzen. Daher be-
müht sich das Forum, neue Formate zu schaffen.
Dabei geht es auch um konfrontativere Diskussio-
nen und nicht nur darum, „den Mainstream“ zu prä-
sentieren. „Dass wir also auch versuchen, Vertreter
von Wissenschaft, Politik und Wirtschaft stärker zu-
sammenschalten. Ich werde mich im nächsten Jahr
vor allem bemühen, mehr internationale Unterneh-
mer hierher zu holen.“
„Alpbach  bietet eine Plattform, wo jeder, der
glaubt, etwas beitragen zu können, eingeladen ist.
Was wir ebenso beabsichtigen – und das ist ein Un-
terschied zu Davos und ähnlichen Foren –, nicht
nur Vernetzung, sondern eine Plattform zu bieten
und dafür zu sorgen, dass Dinge auch wirklich in
der Tiefe diskutiert werden. Dafür brauchen wir
auch eine gewisse Atmosphäre der Nachdenklich-
keit“, so Fischler. Die Ticketnachfrage belegt je-
doch, dass das Publikumsinteresse an den Alpba-
cher Gesprächen hoch war. Die Veranstalter konn-
ten den Anteil der verkauften Tickets im Vergleich
zum Vorjahr mit plus vier Prozent leicht erhöhen. 
Im nächsten Jahr wird das Generalthema „Freiheit
und Sicherheit“ sein, kündigte der Alpbach-Präsi-
dent bereits an. Dabei geht es unter anderem da-
rum, zu thematisieren, dass Sicherheit auch Freiheit
rauben kann. „Es ist ein ungeheuer kontroversielles
Thema, weil die beiden Begriffe auch Gegenpole
sind“, sagte der Forumspräsident. „Um das Thema
wollen wir uns im Zusammenhang mit Wissen-
schaft, Politik, freiem Bürgertum und Bürgerrech-
ten sowie dem Flüchtlingsthema umfassend wid-
men.“
Kritik, die zuletzt am Forum Alpach geübt wurde,
kommt Fischler „etwas aufgesetzt vor“. Sie komme
auch „von Leuten, die sich am Programm selber
wenig beteiligt haben. Was ich nicht vorhabe, ist,

aus Alpbach eine Schickimicki-Veranstaltung zu
machen“. Die Diskussion der Präsidenten aus Ser-
bien, Kosovo, Slowenien und Österreich, über die
weltweit berichtet wurde, war für Fischler eines der
diesjährigen Highlights. Ebenso spannend war der
Tag der Begegnungen mit dem Regisseur Martin
Kusej. „Der Künstler lud Freunde ein, womit man
miterleben konnte, wie auf dieser Ebene gedacht
wird“, freute sich Fischler. „Ein Traum wäre es, das
nächstes Jahr mit einem international renommier-
ten Unternehmer ebensolches zu machen.“
Info: Termine für das Europäische Forum Alpbach
2019 sind abzurufen unter alpbach.org/2019 l
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In den vielfältigen Veranstaltungen und Aktivitäten mit in-
terdisziplinärem Austausch und fundierter Auseinanderset-
zung mit aktuellen Themenstellungen kommt die Jugend
nicht zu kurz. Stipendienprogramme ermöglichen jährlich
zahlreichen jungen Menschen die Teilnahme am Europäi-
schen Forum Alpbach. Darüber hinaus bilden sie das ak-
tive Netzwerk „Forum Alpbach Network“ (FAN), das regel-
mäßig internationale Treffen veranstaltet und damit zur
Verständigung und zum Austausch in Europa beiträgt.
Foto: Andrei Pungovschi

Seit März 2012 ist Franz
Fischler gewählter Präsi-
dent des Europäischen Fo-
rums Alpbach, der ältesten
Institution dieser Art. Es
wurde vier Monate nach
dem Zweiten Weltkrieg
von Otto Molden und Mit-
initiatoren gegründet.
Jung hält es sich schon
deshalb, da es jedes Jahr
über 700 Studenten ein-
lädt, am Forum teilzuneh-
men.
Foto: APA/EXPA/Johann Groder
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Mit mehr als 100 Mitar-
beitern und internatio-
nalem Kundenstock ist

das Unternehmen heute eines
der innovativsten und zugleich
stabilsten der Branche.

Umsatztreiber 
Digitalisierung
cronetwork MES – so der Name
der eigenentwickelten Software –
unterstützt Produktionsunterneh-

men bei der Optimierung ihrer Fertigungsabläufe.
„Übergeordnetes Ziel unserer Kunden ist heute die
Digitalisierung ihrer Fertigung“, erklärt Markus Za-
lud, Geschäftsführer bei der Industrie Informatik
GmbH. Dass man hier zuversichtlich auf die Inno-
vationskraft und das Consulting-Know-how von In-
dustrie Informatik vertrauen kann, beweist ein Blick
auf die Liste kürzlich gewonnener Neukunden, zu
denen unter anderem namhafte Unternehmen wie

Meyer Werft, Liebherr, Voith und SPAX zählen. Die-
ser Erfolg wirkt sich auch positiv auf die Unterneh-
menskennzahlen aus: Mit knapp 10 Millionen Euro
Umsatz und mittlerweile mehr als 100 Mitarbeitern
steht das Linzer Softwarehaus auf sehr stabilen Bei-
nen.

Mehr als ein Softwareanbieter
Bei Industrie Informatik hat man sich der Aufgabe
verschrieben, einen langfristigen Beitrag für die
nachhaltige Effizienzsteigerung bei Produktions-
unternehmen zu leisten. Die enge Zusammenar-
beit und Interaktion mit Kunden ist dabei ebenso
wichtig wie die Betrachtung ihrer gesamten Wert-
schöpfungskette. „Wir beschränken uns nicht auf
die Implementierung einer Softwarelösung – wir
verstehen Kundenanforderungen, decken Opti-
mierungspotenziale auf und schaffen langfristige
Partnerschaften mit hoher Investitionssicherheit“,
so Zalud weiter. l

www.industrieinformatik.com

Linzer Industrie Informatik festigt Erfolgskurs

Vor mehr als 25 Jahren als frühes Start-up in Linz gegründet, hat sich die

Industrie Informatik GmbH konstant zu einem der führenden Anbieter im

Bereich Produktionssoftware entwickelt. 

Foto: Industrie Informatik
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Beim Tiroler Technologiebrunch der Standortagentur Tirol
in Alpbach gab Tirols Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zol-
ler-Frischauf den Start von sechs neuen Kompetenzzen-

tren am Standort Tirol oder unter Tiroler Beteiligung in den Pro-
grammen EFRE K-Regio und COMET bekannt. Vier der sechs
neuen Konsortien mit Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft
entwickeln innovative Digitaltechnologien in den Bereichen
energieeffizienter Bau, Materialtechnologie, Medizintechnik und
Sportindustrie. Landesrätin Patrizia Zoller-Frischauf: „Digitalisie-
rung ist der zentrale Treiber unserer Wettbewerbsfähigkeit und
die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft das
wirkungsvollste Instrument, diese umzusetzen. Indem wir die
Bündelung der Kräfte von Unternehmen und Forschungsein-
richtungen in sechs neuen Kompetenzzentren unterstützen, for-
cieren wir den Technologietransfer und beschleunigen die di-
gitale Transformation.“

Sechs neue Kompetenzzentren
Die sechs neuen Kompetenzzentren werden im Herbst 2018 ihre
Arbeit aufnehmen. Land Tirol, Bund und EU fördern diese Wirt-
schafts-Wissenschafts-Kooperationen mit insgesamt 3,27 Millio-
nen Euro. Das Land Tirol stellt für die neuen Forschungsver-
bünde rund 770.000 Euro zur Verfügung sowie 570.000 Euro
an Förderungen der FFG, der Österreichischen Forschungsför-
derungsgesellschaft des Bundes. Österreichs Wissenschafts-
und Forschungsminister Heinz Faßmann betonte in seiner Gast-
rede beim Tiroler Technologiebrunch: „Standortpolitik muss
auch Innovationspolitik sein. Tirol ist sicher ein außergewöhnli-
ches Beispiel dafür, wie es gelingt, Innovation in die Regionen
zu holen.“ l

PARADIESAG

AN INNOVATION
GLAUBEN KÖNNEN.

Die Salzburg AG hat die Zukunft im Blick. Ob Energie, Mobilität oder Tele-
kommunikation: Wir machen schon heute sichtbar, welche Innovationen 

unser Land noch weiter nach oben bringen. Für echte Lebensqualität, die 
sich überall sehen lassen kann. www.salzburg-ag.at

      11:13

Tiroler Technologiebrunch in Alp-

bach präsentierte zum Auftakt der

Technologiegespräche sechs neue

Kompetenzzentren in den Pro-

grammen K-Regio und CoMET.

Von Christian Wieselmayer

V.l.n.r.: Rektor Tilmann Märk (Universität Innsbruck), LR Bernhard Tilg, BM
Heinz Faßmann, LRin Patrizia Zoller-Frischauf, Martin Lukasser (ATP archi-
tekten ingenieure), Wilfried Pohl (Bartenbach) und Josef Miller (Universität
Innsbruck). Foto: Standortagentur Tirol

Standort Tirol



Das neue Trainee-Programm der WKO
Oberösterreich speziell für AHS-Maturan-
ten, die Duale Akademie, öffnet ab sofort

alle Anmeldeportale. Gedacht ist die bislang öster-
reichweit einzigartige neue Ausbildung für Matu-
ranten, die nicht sofort ein Studium anstreben,
aber auch für Studierende ohne Studienabschluss
oder Berufsumsteiger, die neue Wege in eine be-
rufliche Zukunft beschreiten möchten. Die Teilneh-
mer der Dualen Akademie durchlaufen in einein-
halb bis zweieinhalb Jahren maßgeschneiderte
Ausbildungen, die sie dazu qualifizieren, im An-
schluss Karrieren als wichtige Fach- und Führungs-
kräfte in zukunftsorientierten Berufsbildern zu ma-
chen. „Modernste Berufsbilder, die auf dem Ar-
beitsmarkt extrem gefragt sind, werden in der Dua-
len Akademie absolut zeitgemäß vermittelt“, freut
sich WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer. „Für junge

Menschen in Oberösterreich eine tolle Chance, so-
fort erfolgreich im Berufsleben durchzustarten.“
Die Duale Akademie beginnt mit Ausbildungen in
den Berufsbildern „Technics“ (Schwerpunkt Me-
chatronik) und Trade & Logistics (Schwerpunkt
Großhandel). Schritt für Schritt sollen dann für je-
den der 15 neuen Branchenverbünde in der WKO
Oberösterreich eigene Berufsbilder entstehen.
„Die Duale Akademie spielt somit eine ganz wich-
tige Rolle, um unser ambitioniertes Ziel zu errei-
chen: In den nächsten fünf Jahren wollen wir ins-
gesamt 30.000 zusätzliche Fachkräfte und jährlich
1000 zusätzliche Lehrlinge für Oberösterreichs Be-
triebe gewinnen“, so WKOÖ-Direktor-Stellvertreter
Gerald Silberhumer.

Kompakte, berufsbezogene Ausbildung
Im Rahmen der Traineeprogramme der Dualen
Akademie absolvieren die Teilnehmer
n   70 Prozent der Ausbildungszeit im Betrieb,
n   20 Prozent der Ausbildungszeit in DA-Kompe-

tenzzentren der Berufsschulen,
n   zehn Prozent der Ausbildungszeit bei weiteren
Bildungsanbietern (z.B. Erwachsenenbildung, Uni-
versität, Fachhochschule etc.), um hier ganz gezielt
digitale, soziale und internationale Zukunftskom-
petenzen aufzubauen, die für die Weiterentwick-
lung des Standorts Oberösterreich von entschei-
dender Bedeutung sind. 
Am Ende der Ausbildung stehen eine Lehrab-
schlussprüfung in einem Fachgebiet, ein Zertifikat
über die Zukunftskompetenzen sowie eine bewer-
tete Dipolomarbeit (begleitendes Zukunftspro-
jekt). 
Mit diesen drei Zertifikaten erlangt man schließlich
den „DA Professional“ (Technics, Logistics), einen
neu geschaffenen Berufsabschluss der oö. Wirt-
schaft. Es gibt bereits erste Gespräche mit dem
Wirtschaftsministerium, dass dieser Berufsab-
schluss auch österreichweit formal anerkannt wer-
den soll. Das dafür notwendige Zuordnungsver-
fahren wird bereits diesen Herbst durch die WKO
Oberösterreich eingeleitet.
Die oberösterreichischen Berufsschulen begrüßen
die von der WKOÖ initiierte neue Ausbildungs-
form und sehen die Duale Akademie ebenfalls als
große Chance, dem Fachkräftemangel aktiv ent-
gegenzuwirken. Mit den Firmen Siemens AG und
Kellner & Kunz AG haben zwei renommierte Un-
ternehmen sofort erkannt, welche Chancen die
Duale Akademie eröffnet, und erste Teilnehmer
unter ihre Fittiche genommen. l
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Attraktive neue Karriere-Perspektiven

Mit der Dualen Akademie – Bildungsinnovation made in oberösterreich! –

startet eine völlig neue Ausbildung für Maturantinnen und Maturanten,

die eine echte Alternative zu einem Studium darstellt. 

Von Bernhard Hofbauer

WKOÖ-Präsidentin 
Mag.ª Doris Hummer ist
überzeugt, dass die Duale
Akademie jungen Men-
schen eine tolle Möglich-
keit bietet, sofort erfolg-
reich im Berufsleben
durchzustarten. 
Foto: WKOÖ
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Mit rund 4.000 ForscherInnen und 34.000 Studierenden sowie 
einer forschenden Wirtschaft und Industrie ist Tirol einer der 
Top-Forschungsstandorte Österreichs. 

Wissenschaft und Forschung sind das Fundament für Innovation   , 
für neue Arbeitsplätze, für nachhaltige Wertschöpfung und für 
die notwendigen Antworten auf die Fragen der Herausforderun-
gen der Zukunft. Rund eine Milliarde Euro jährlich betragen in 
Tirol die privaten und öffentlichen Forschungsausgaben.

Drei Universitäten, drei Fachhochschulen und zwei päda-
gogische Hochschulen gewährleisten in Tirol eine qualitative 

Ausbildung und Forschung auf Spitzenniveau. Dazu kommen 
sechs Christian-Doppler-Labors und 23 Kompetenzzentren, 
in welchen die Forschung ihre Kraft mit Unternehmen bündelt. 

Die Studiengänge für Gesundheits- und Sporttourismus in 
Landeck sowie für Mechatronik in Lienz belegen das neue An-
gebot der akademischen Ausbildung in den Bezirken. Mit der 
Forschungsexzellenz der innovativen Hochschullandschaft wird 
gleichzeitig ein wichtiger Beitrag zur Tiroler Digitalisierungs-
offensive geleistet.

Digitalisierung braucht neues Know-How!

FÜR EIN
INNOVATIVES TIROL!

www.tirol.gv.at/wissenschaft



Herr Biach, das bestehende Beitrags- und Mel-
dewesen in der Sozialversicherung führte im-
mer wieder zu Problemen. Wird das neue Sys-
tem weniger bürokratisch ausufernd bzw. mo-
derner?
Die Schwachstelle im heutigen dualen Systemde-
sign ist, dass der Sozialversicherung keine Zuord-
nung der Beitragsgrundlage sowie eines bestimm-
ten monatlichen Beitrages zu einem Versicherten
bekannt ist. Für das heutige Informationsbedürfnis
ist es allerdings erforderlich, genau diese Daten
zur Verfügung zu haben. Außerdem führte die not-
wendige Abklärung von Daten des Dienstgebers
mit den Daten der Sozialversicherung im Folgejahr
zu einem erheblichen Verwaltungsaufwand auch
aufseiten der Dienstgeber. In den letzten 25 Jahren
wurden zunehmend auch sozialpolitische Maßnah-
men über das Beitragssystem abgewickelt, wie der
Entfall des Beitrages zur Arbeitslosenversicherung
bei geringem Einkommen, Reduktion der Beiträge
für Lehrlinge etc. Dies führte in der Folge dazu,
dass die Verständlichkeit und Klarheit, die noch in
den Siebzigerjahren herrschte, verloren ging und
die Wartungsmaßnahmen für alle Beteiligten stie-
gen. 

Welchen Vorteil bringt die mBGM dem Dienst-
geber?
Es kommt zu einer generellen Vereinfachung der
Anmeldung von Dienstnehmern. Redundante Da-
ten werden zukünftig in allen Meldeprozessen ver-
mieden, wodurch viele Detailinformationen nicht
mehr – oder viel später als bisher – gemeldet wer-
den müssen. Durch die Zusammenführung der
Beitragsnachweisung mit dem Lohnzettel SV kann
es zu keinen Abgleichsdifferenzen mehr kommen.
Somit muss der Versicherungsverlauf nicht mehr
extra gewartet werden, sondern kann durch den
KV-Träger nachträglich automatisch aus der mBGM
erstellt werden. Das Tarifsystem wird die Einstu-

fung der Bediensteten viel einfacher machen, da
die Anzahl der Möglichkeiten auf ein wieder über-
schaubares Maß reduziert wurde.

Und wenn doch einmal ein Problem auftreten
sollte?
Der neue vollelektronische Clearingprozess wird
zur rascheren Klärung bei Problemen führen. Der
Dienstgeber wird automatisch über ein Problem
verständigt und kann aufgrund der übermittelten
Mitteilung im besten Fall ohne Gespräch mit dem
KV-Träger die Problemstellung allein zu dem von
ihm selbst gewählten Zeitpunkt auflösen. Manche
Konstellationen könnten zum Beispiel vollautoma-
tisch ohne irgendeine Interaktion eines Sachbear-
beiters erfolgen. 

Welche könnten das sein?
Ein Clearinghinweis lautet beispielsweise, dass
beim genannten Versicherten der Abzug des Ar-
beitslosenversicherungsbeitrages nicht berück-
sichtigt wurde. Ein gut programmiertes Lohnver-
rechnungsprogramm könnte hier den Abzug er-
gänzen und die mBGM neu übermitteln. Das spart
dem Dienstgeber Geld und Zeit.

Wird das Anmelden für einen Dienstgeber ab
Jänner einfacher werden?
Absolut, denn für die Anmeldung notwendige un-
bekannte Sozialversicherungsnummern können
bereits im Vorfeld ermittelt werden. Weiters werden
diese Sozialversicherungsnummern dem Dienst-
geber über das SV-Clearingsystem zugestellt, wo-
durch der Versicherte diese nicht mehr extra dem
Dienstgeber mitteilen muss. Und zukünftig muss
man zum Anmeldezeitpunkt nur mehr den Versi-
cherungsumfang angeben, sprich ob geringfügig
versichert oder vollversichert. Die Höhe des Ent-
gelts ist bei der Anmeldung nicht mehr anzugeben,
weil dies erst im Wege der mBGM erforderlich ist.
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Melde- und Abrechnungssystem 
erfolgreich „entstaubt“

Das bestehende Beitrags- und Meldewesen in der Sozialversicherung ist

nicht mehr zeitgemäß, so der Tenor der österreichischen Unternehmer.

Um die angestaubte und komplexe Lohnverrechnung zu modernisieren,

hat die Sozialversicherung entsprechende Reformen erarbeitet, die mit

1.1.2019 unter dem Schlagwort monatliche Beitragsgrundlagenmeldung

(mBGM) flächendeckend umgesetzt werden. Die Wirtschaftsnachrichten

haben Alexander Biach, den Vorsitzenden des Hauptverbands (HV), nach

den Details gefragt. 



Welche Änderungen sind für Dienstgeber die
wesentlichsten?
Das neue SV-Clearingsystem ist sicherlich die auf-
fälligste Umstellung, die auch wesentliche Erleich-
terungen bringen wird. Früher habe ich als Dienst-
geber viel Zeit dafür aufgebracht, um mit einem
Mitarbeiter vom KV-Träger telefonisch einen zum
Teil monatelang zurückliegenden Tatbestand auf-
zuklären. Zukünftig bekomme ich bei Differenzen
regelmäßig und automatisch Verständigungen
und kann als Dienstgeber selbst entscheiden,
wann ich diese abarbeite. Ist dennoch eine direkte
Abklärung mit dem KV-Träger notwendig, öffnen
beide Seiten das SV-Clearingsystem und haben
sofort dieselbe Sicht auf die Problemstellung. Wir
können sofort an der Lösung arbeiten und müssen
nicht zuerst Sachverhalte austauschen.

Gibt es außerdem Vereinfachungen für Unter-
nehmen?
Für die Dienstgeber entfallen für die korrekte Bei-
tragsabfuhr an die SV die rechnerischen Zwischen-
schritte in der Lohnverrechnung. Die monatliche
Meldung an den Krankenversicherungsträger um-
fasst nur Daten, die bereits jetzt in der Lohnver-
rechnung vorhanden sind. Es müssen somit keine
zusätzlichen Daten erhoben oder Rechenvor-
gänge durchgeführt werden. Damit werden bisher
bestehende Fehlerquellen beseitigt. Außerdem
entfallen vor allem für Kleinstbetriebe im Vor-
schreibbereich viele Meldungen komplett. Ebenso
gehören fast alle Änderungsmeldungen der Ver-
gangenheit an.

Werden künftig auch andere Meldungen entfal-
len?
Die Arbeits- und Entgeltbestätigung wäre eine
Kandidatin dafür. Aufgrund der jetzigen gesetzli-
chen Regelungen für die Berechnung des Kran-
ken- oder Wochengeldes kann ein Entfall derzeit
nicht erfolgen. Wenn der Gesetzgeber jedoch die
entsprechenden Schritte setzt, kann die Meldung
des Dienstgebers entfallen, da die Daten dem
Krankenversicherungsträger für die Berechnung
der Geldleistung bereits durch die mBGM zur Ver-
fügung stehen.

Wird es in Zukunft weitere Vereinfachungen für
den Unternehmer geben?
Abgesehen von noch möglicherweise wegfallen-
den Meldungen muss in den nachfolgenden Jah-
ren genau untersucht werden, wo eine Umstellung
und die Berücksichtigung auf die aktuellen monat-
lichen Beitragsgrundlagen möglich und sinnvoll
ist. Dies betrifft nicht nur den Bereich der gesamten
Sozialversicherung, sondern auch die externen Be-
reiche, in denen die monatlichen Grundlagen he-
rangezogen werden können. Ziel soll es sein, die
zusätzlichen Erhebungen und Meldungen von drit-
ter Seite zu beseitigen, die Behörde greift auf die
bereits vorhandenen Daten und Unterlagen zu.

Was kostet die mBGM die Dienstgeber?
So wie bis jetzt auch hat der Dienstgeber seine
Melde- und Beitragsverpflichtungen gegenüber
dem Krankenversicherungsträger einzuhalten. Die
mBGM ersetzt die bisherige Meldeverpflichtung.

Das System ist überschaubarer, einfacher und
leichter zu bedienen. Insofern entstehen keine Zu-
satzkosten für den Dienstgeber. Wir haben vor Ein-
führung der mBGM bei einigen Lohnsoftwareher-
stellern nachgefragt, ob die Lizenzkosten durch die
mBGM-Umsetzung steigen werden. Die Antwort
war damals, dass dies ohne Zusatzkosten im Rah-
men der üblichen Wartungsverträge abgehandelt
wird.

Auch nicht bei den Betriebskosten?
Es entstehen keine zusätzlichen laufenden Kosten
aus dem Betrieb. Mittel- bis langfristig sehe ich so-
gar Einsparungsmöglichkeiten bei den Dienstge-
bern. Dies insbesondere bei richtigem Einsatz des
neuen Clearingsystems, weil es auch in diesem Be-
reich zu einer starken Automatisierung kommt. 

Welche Änderungen ergeben sich für die Versi-
cherten?
Für den Dienstnehmer ändert sich in der Lohnfin-
dung und in der Lohnverrechnung nichts. Die ge-
änderten Prozesse werden durch den Dienstgeber
bzw. den Lohnverrechner bedient. Der Dienstneh-
mer wird auf seinem Versicherungsdatenauszug
die Änderung bemerken. Anstelle der jährlichen
Beitragsgrundlage scheint die monatliche Bei-
tragsgrundlage auf. Damit stehen Dienstgebern
übersichtlichere und damit auch nachvollziehba-
rere Daten zur Verfügung. 

Ist die Lohnverrechnung damit nun wirklich ein-
facher geworden?
Ja. Das neue System ist verständlicher, übersicht-
licher und aufgrund des elektronischen Clearings
besser zu bedienen. Die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen für die Lohnfindung haben sich nicht
geändert, wohl aber die Art und Weise der Mel-
dung. Das „Was“ ist somit gleich, aber das „Wie“
ist anders. Das neue System ist ein Quantensprung
in ein neues Zeitalter – daher auch ganz klar von
mir ein „Ja“ auf diese Frage. l
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Dr. Alexander Biach, Vor-
standsvorsitzender des
Hauptverbandes der öster-
reichischen Sozialversiche-
rungsträger 
Foto: WB Wien/Christian Müller



Gemeinsam mit renommierten High-End-
Herstellern werden IT-Lösungen mit ver-
lässlichen Super Services für die Bereiche

Network, Security, Collaboration, Cloud und Data
Center angeboten.
Der Erfolg des Unternehmens spiegelt sich auch
im Betriebsergebnis 2017 wider. Von 2016 auf
2017 konnte die NTS-Gruppe eine erneute Stei-
gerung des Umsatzes auf knapp 90 Millionen Euro
verzeichnen. Das entspricht einer Steigerung von
knapp elf Prozent im Vergleich zu 2016. Trotz hoher

Investitionen bei Personal und Infrastruktur stieg
auch der Gewinn um knapp 28 Prozent. 
Sieben Standorte in Österreich (Grambach/Graz,
Klagenfurt, Wien, Linz, Salzburg, Dornbirn, Inns-
bruck) ermöglichen NTS eine flächendeckende
Serviceerbringung in ganz Österreich. Zudem wer-
den noch weitere Standorte in Italien, Deutschland,
Schweiz und Nordamerika betrieben. Nach erfolg-
reicher Eröffnung der süddeutschen Standorte
Friedrichshafen und Rosenheim wird nun mit Leip-
zig der erste Service-Standort in Deutschland er-
richtet. Bis 2025 sind insgesamt ganze zwölf Stand-
orte in Deutschland geplant.
„Durch die dauerhafte Präsenz in Leipzig kann
NTS die Servicequalität in Deutschland erheblich
ausbauen. Darüber hinaus haben unsere Kunden
in Deutschland, Italien und der Schweiz selbst-
verständlich auch weiterhin Zugriff auf das ge-
samte Engineering-Netzwerk von NTS – mit über
60 zertifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern gruppenweit“, so Hermann Koller, NTS-Vor-
stand und CFO. l

‘NTS NORTH AMERICA

NTS SCHWEIZ

nTS wächst und expandiert
Unter dem Motto „Relax, we care“ gestaltet, installiert und betreut das

Unternehmen nTS mit Hauptsitz in Raaba-Grambach bei Graz seit über 20

Jahren nTS-Lösungen im digitalen Raum. 

Alexander Albler, Chief
Executive Officer, und Her-
mann Koller, Chief Finan-
cial Officer
Foto: NTS Netzwerk Telekom Service
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Business Model Radar: Ein Management-
Tool zur Gestaltung digitaler Ökosysteme
An der FH CAMPUS 02 lernt man die Managementwerkzeuge für digitale

Geschäftsmodelle der Zukunft kennen.

Im Rahmen der Lehrveranstaltungen sowie bei lau-
fenden nationalen und internationalen Forschungs-
projekten werden in der Studienrichtung IT und

Wirtschaftsinformatik an der FH CAMPUS 02 effiziente
Alternativen zu herkömmlichen Managementmethoden
mit Fokus auf digitale Geschäftsmodelle  erarbeitet. Das
neueste entwickelte Managementwerkzeug seitens der
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Studienrichtung IT & Wirtschaftsinformatik heißt Busi-
ness Model Radar (BMR). 

Was ist Business Model Radar?
Das BMR ist ein Management-Tool zur Analyse und Ge-
staltung von Geschäftsmodellen als Wertschöpfungs-
netzwerk (digitale Ökosysteme) und nicht als Wert-
schöpfungskette, wie z.B. beim Business Model Canvas
(BMC). Im BMR können wir digitale Geschäftsszenarien,
wie z.B. Spotify (siehe Abbildung), besser analysieren,
weil das Wertschöpfungsnetzwerk ein nichtlinearer An-
satz ist, welcher die Modellierung der Zusammenarbeit
zwischen verschiedenen Akteuren wie Unternehmen
und Nutzern erlaubt. lW
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Berufsbegleitende Management-Programme der SMBS
In der Ausgestaltung berufsbegleitender Managementprogramme blickt die SMBS auf eine lange und erfolgreiche 
Tradition zurück. Die Studienprogramme basieren auf den Ansprüchen des Marktes und der Kunden und bauen auf 
den Fortschritt in Wissenschaft und Forschung auf bzw. werden kontinuierlich aktualisiert. So bieten wir heute schon 
die akademischen Managementprogramme für das Top-Management von morgen. 

Die Executive MBA-Programme. 
Großartig in 9 Fachrichtungen. 
Die MBA-Programme bieten nicht nur umfassendes General 
Management-Knowhow, sondern begeistern besonders durch kompakte 
15-Tages-Vertiefungsmodule in Ihrem persönlichen Spezialgebiet:

 Global Executive MBA
 MBA International Strategy and Market Development
 MBA General Management
 MBA Marketing and Sales
 MBA Project- and Processmanagement
 MBA Health Care Management
 MBA Public Management
 MBA Human Resource Management 

Die Doktoratsprogramme. 
Promovieren mit Wissen und Erfahrung.
Mit den Doktoratsprogrammen erarbeiten Sie unternehmensrelevante 
Zukunftsthemen, untermauert durch wissenschaftliche Erkenntnisse: 

 PhD in Int. Business Research der 
 University of the Sunshine Coast in Australien
 DR der Betriebswirtschaftslehre der University of Latvia in Riga

Die Executive Masterprogramme. 
Für Ihren Karrieresprung.
Die Masterprogramme vereinen Management-Knowhow mit Export-
wirtschaft oder Personalmanagement für Nachwuchsführungskräfte. 
Auch (angehende) Trainer und Coaches finden hier ihre Ausbildung:

 Master in Management
 Master of International Business
 Master in Training and Development

INFORMATION
SMBS, Sigmund-Haffner-Gasse 18, 5020 Salzburg

office@smbs.at oder maria.marschall@smbs.at, +43-676-88 2222 16
www.smbs.at

Das Double Degree MBA-Program. 
Ein Studium, zwei MBA Abschlüsse. 
Das berufsbegleitende Double Degree MBA-Program in General 
Management schließt mit einem MBA an der Paris-Lodron-Universität 
Salzburg & einem MBA an der Long Island University in New York City ab.

 



Es ist mittlerweile unumstritten, dass kollabo-
rative Prozesse, wie etwa jene des Design
Thinkings, zu einer Fülle an möglichen Lö-

sungsansätzen führen. Dies gilt insbesondere für
neuartige und mitunter sogar bahnbrechende In-
novationen im Produkt- und Designbereich, aber
auch für so manche erfolgreiche Geschäftsmodell-
innovation. Ausgehend von einer Problemstellung
entwickeln dabei interdisziplinäre Teams ein Ver-
ständnis für die Sichtweise der Kunden, tauschen
ihre Ideen untereinander aus und zeigen in einzel-
nen Schritten auf, welche Möglichkeiten für Ver-
besserungen bestehen. 

Design, das Wissen schafft
Weniger bewusst ist allerdings, dass Gestaltungs-
prozesse nicht nur dazu verhelfen, Produkte zu ent-
werfen und zu implementieren, sondern auch
neues Wissen generieren können. Insofern kann
Design auch als eine Form der „Wissenschaft“ an-
gesehen werden. Zu den Erkenntnissen, die bei
solchen Prozessen zutage treten, gehört beispiels-
weise ein tieferes Verständnis der Problemstellung
sowie die Entwicklung von Arbeitshypothesen, um

das Problem zu überwinden. Ein wesentlicher
Punkt ist dabei aber, dass wir uns sehr intensiv mit
der Nutzung von Gegenständen auseinanderset-
zen, die ja nicht nur materielle Eigenschaften re-
präsentieren, sondern auch stets in einem gesell-
schaftlichen Kontext zu sehen sind. Ein Computer
ist beispielsweise nicht einfach ein Objekt, um Da-
ten zu speichern, er hat uns auch ganz neue For-
men des Zusammenlebens eröffnet.  

Die Akzeptanz des neuen
„Im Gegensatz zur Methode des Design Thinking
geht dieser Ansatz von Gestaltung als Art der Er-
kenntnisgewinnung einen Schritt weiter, indem er
sich nicht primär der Schaffung neuer Produkte
und Dienstleistungen verschreibt, sondern nun de
facto das bisherige ‚Abfallprodukt‘ in das Zentrum
stellt“, erklärt der Linzer Cristian Solderer, der sich
beruflich mit solchen Prozessen in Unternehmen
auseinandersetzt. Für ihn ist dieser Schritt etwas
Elementares, da er über die Welt der Dinge hinaus-
geht und auch die Interaktion der Menschen und
das Wesen einer Organisation betrifft. „Seit der
Menschwerdung spielten Artefakte schon immer
eine große Rolle für uns und sie haben auch unsere
Identität geprägt. Heute ist dies hauptsächlich aus
funktionellen oder ästhetischen Gründen der Fall.
Vor der Industrialisierung aber gehörte auch der
Aspekt der kollektiven Erfahrung im Zuge der Fer-
tigung innerhalb einer überschaubar großen Ge-
meinschaft dazu“, so Solderer, der damit auch die
klassische Unternehmensberatung ein Stück weit
infrage stellt. Denn der Unternehmensberater ist
jemand, der sein Wissen in die Organisation hi-
neinträgt, während dieser Ansatz dazu dient, ent-
weder schon implizit vorhandenes Wissen anhand
von Artefakten im wahrsten Sinne des Wortes zu
vergegenständlichen oder gemeinsam mit den
Mitarbeitern neues Wissen zu generieren. Durch
die Beteiligung an dem Prozess ist auch davon aus-
zugehen, dass letztlich die Akzeptanz des Neuen
höher ist.
So können Unternehmensorganisationen anhand
von Dingen wie Cultural Probes, Zeitkapseln, In-
stallationen etc., an denen gemeinsam mit der Be-
legschaft gearbeitet wird, auf künftige Verände-
rungen durch neue Entwicklungen und Trends
besser vorbereitet werden. Gerade angesichts des
digitalen Smogs, der durch die Unternehmen
weht, hat diese Form des Wissens, das durch eine
gemeinsame gestalterische Praxis eine analoge
und in jeder Hinsicht „angreifbare“ Repräsentation
erfährt, eine gewisse Alleinstellung. l
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Design as Inquiry
Ein neues Verständnis zur Entwicklung unternehmerischer 

Lösungskompetenz. Von Thomas Duschlbauer

Design-Thinking-Prozesse
haben sich wie hier am
Hasso-Plattner-Institut be-
reits etabliert. Folgt nun
der nächste Schritt? 
Foto: Hasso-Plattner-Institut / Kay Her-

schelmann





Für Landeshauptmann Günther Platter stellt
die Holding-Gründung eine logische Weiter-
entwicklung dar: „In einem ersten Schritt

wurde 2017 die ‚Lebensraum Tirol 4.0. GmbH‘ ein-
gerichtet. Unter Einbeziehung der Erfahrungen er-
folgt nun der zweite Schritt: Durch die gesell-
schaftsrechtliche Zusammenführung ist die enge
Zusammenarbeit, strategische Steuerung und ope-
rative Umsetzung von Zielvorgaben der eigenstän-

digen Institutionen, die sehr gute Arbeit leisten,
möglich“, verweist Günther Platter auch auf einen
wesentlichen weiteren Vorteil: „Die begleitende
Kommunikation ‚aus einer Hand‘ stellt für die ganz-
heitliche Vermarktung des Standortes Tirols einen
wesentlichen Mehrwert dar. Die Holding-Grün-
dung ist eine große Chance für die Marke Tirol.“

Einheitliche und ganzheitliche 
organisation und Kommunikation
Die Position Tirols als Tourismuszentrum, die Leis-
tungen in Wirtschaft, Landwirtschaft und hochwer-
tiger Lebensmittelproduktion, Wissenschaft und
Industrie sowie in Forschung, Kultur und Bildung
haben großes Potenzial. Dieses Know-how aus al-
len Bereichen soll künftig noch besser gebündelt
werden: „In allen Teilbereichen steckt großes Wis-
sen und Können – mit der Neuorganisation lassen
sich noch nicht ausgeschöpfte Synergiepotenziale
nutzen“, hebt Landeshauptmann Platter die Chan-
cen für Unternehmen und Partner touristischer und
nicht touristischer Bereiche hervor. Die bisher eh-
renamtlich ausgeführte Leitung wird durch eine
bzw. einen hauptamtliche/n Geschäftsführer/in er-
setzt. Die Position wird im Zuge der Neustrukturie-
rung ausgeschrieben. Die drei Institutionen Tirol
Werbung, Standortagentur Tirol und Agrarmarke-
ting Tirol bleiben künftig als eigenständige Gesell-
schaften bestehen: „Jedoch unter der Führung der
Lebensraum Tirol GmbH. Dadurch profitieren alle
von der zusätzlichen Vernetzung und Strukturver-
schlankung“, sagt Platter. l
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Die Schwerpunkte der „Lebensraum Tirol“:
n   Alpine Technologien: Tirol ist weltweit eine der Top-Tourismusdesti-

nationen und als „Land im Gebirg“ prädestiniert, die Themenführer-
schaft bei der Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistun-
gen im Bereich „Alpine Technologien“ voranzutreiben. Ziel ist es, mit
innovativen Produkten und Dienstleistungen die Vorreiterrolle Tirols
weiter auszubauen.

n   Mehrwert durch Regionalität: Das breite Produktangebot aus der
Tiroler Landwirtschaft findet nicht zuletzt durch „die Besinnung auf
den Ursprung“ immer stärker werdende Akzeptanz und Nachfrage,
sowohl in der Bevölkerung als auch in der Gastronomie. Eine gute
Basis, um mit innovativen Projekten die regionalen Wirtschaftskreis-
läufe zu stärken.

n   Digitalisierung und Smart Region: Die Digitalisierung ermöglicht
völlig neue Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle. Be-
trifft es heute noch vor allem die Fertigungsindustrie, spielt zukünftig
Digitalisierung in allen Lebens- und Wirtschaftsbereichen eine zen-
trale Rolle, egal ob für Energie-, Verkehrs-, Produktions- oder Kom-
munikationslösungen.

Tirol Werbung, Standortagentur und Agrarmarketing werden in neue

Struktur gegossen und gesellschaftsrechtlich in eine Holding integriert.

Die neue Muttergesellschaft wird zu 100 Prozent das Landesunterneh-

men „Lebensraum Tirol 4.0. GmbH“, welches eine klare Mehrheit an allen

drei Institutionen halten wird. Von Christian Wieselmayer

Große Chance für die Marke Tirol

Landeshauptmann Gün-
ther Platter bei einer Berg-
wanderung
Foto: Land Tirol/Berger
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Innovation als Motor einer erfolgreichen Zukunft
Das BMVIT fördert maßgeblich in den Bereichen Forschung und Technologie

Der Klimawandel und der Umgang mit 
knappen Ressourcen, die Mobilität 
der Zukunft oder eine nachhaltige 
Stadtentwicklung. All diese Bereiche 
bedürfen zukunftsorientierter, 
innovativer Forschung und Lösungen. Das 
Bundesministerium für Verkehr, Innovation 
und Technologie (BMVIT) bildet hier einen 
maßgeblichen Akteur in Österreich, vor 
allem was Förderungen betri�  .  Unter 
den zahlreichen Förderprogrammen, sind 
einige mit Sicherheit herauszustreichen. 
Etwa Markt.Start. Dabei handelt es 
sich um eine Unterstützungsmaßnahme 
des BMVIT, welche Start-Ups, die als 
Kleinunternehmen (KU) mit Sitz in 
Österreich eingestuft werden, unterstützt. 
Es zielt auf Unternehmen ab, die ein 
marktfähiges Produkt hervorgebracht 
haben und sich damit am Markt etablieren 
wollen. Im Rahmen der Förderung soll die 
Verwertung und Marktüberleitung eines 
Produktes unterstützt werden, welche 
auf ein erfolgreich abgeschlossenes 

Forschungsprojekt im Basisprogramm 
beziehungsweise der Experimentellen 
Entwicklung aufbaut. Oder der sehr 
beliebte Innovationsscheck. Dieser hat 
zum Ziel, durch fi nanzielle Förderung 
Klein- und Mittelunternehmen (KMU) 
in Österreich den Einstieg in eine 
kontinuierliche Forschungs- und 
Innovationstätigkeit zu ermöglichen.  
So können beispielsweise Studien 
zur Umsetzung innovativer Ideen, 
Vorbereitungsarbeiten für ein Forschungs-, 
Entwicklungs- und Innovationsvorhaben 
oder die Prototypenentwicklung 
gefördert werden. Das bis 2020 
laufende Förderformat „Karriere-Grants“ 
unterstützt wiederum Forscherinnen 
und Forscher, eine Karriere im Bereich 
Forschung, Entwicklung und Innovation am 
Forschungsstandort Österreich zu starten 
beziehungsweise fortzusetzen. Gefördert 
wird die Anreise nach Österreich zu einem 
Interview (Interview Grant), der Umzug 
aufgrund einer neuen Stelle in Forschung, 

Entwicklung und Innovation (Relocation 
Grant) und die berufl iche Integration des/
der Partners/in (Dual Career Grant). Mit 
„Mobilität der Zukunft“ läuft bis zum 19. 
September 2018 zudem die mittlerweile 
11. Ausschreibung für Innovationen, die 
sich mit nachhaltiger Entwicklung und 
Sicherung der Mobilität bei gleichzeitiger 
Minimierung der negativen Auswirkungen 
des Verkehrs beschäftigen. Schwerpunkte 
bilden diesmal die Themenfelder „System 
Bahn“, „Fahrzeugtechnologien“ und 
„Verkehrsinfrastruktur“. 

Letztlich bietet das BMVIT auch den 
Service des Förderkompass an. Dieser 
unterstützt BürgerInnen Österreichweit 
umfassend und kostenlos bei der Suche 
nach einer Förderung für Forschung & 
Technologie. 

Nähere Informationen zum 
Förderkompass unter: 
http://www.foerderkompass.at
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