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Editorial
Thomas Uher
Vorsitzender des aws Aufsichtsrates

Ein Beitrag
zur Zukunft des
Wirtschaftsstandortes

„Es ist wichtiger, das Richtige zu tun, als etwas richtig zu tun“, sagte der berühmte
Managementlehrer und gebürtige Österreicher Peter Drucker lange, bevor die aktuellen,
stark von der Digitalisierung geprägten Umbrüche in den verschiedenen Wirtschafts
branchen sichtbar wurden.
Diese Aussage ist heute gültiger denn je. Doch was bedeutet es, das Richtige in einer
Welt zu tun, die für viele Unternehmen von einschneidenden Veränderungen, Dynamik,
Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeiten geprägt ist? Genau diese Frage steht
hinter diesem Mehrjahresprogramm der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws).
Dem Aufsichtsrat ist es ein großes Anliegen, die aws als Förderbank des Bundes in ihrer
Aufgabe der Umsetzung wirtschaftspolitischer Strategien und der permanenten Ausrich
tung auf die Unternehmen in Österreich steuernd zu begleiten und zu unterstützen. Das
Richtige, das es zu tun gilt, ist nämlich nicht nur im langfristig angelegten, fundamentalen
Auftrag der aws zu finden: in jenen Bereichen einen Anschub zu leisten, in denen für den
Wirtschaftsstandort die größten Potenziale liegen. Die Adressierung dieser Potenziale
eben in den Bereichen Gründen, Innovation und Wachstum legitimiert die Inanspruchnahme
von staatlichen Ressourcen für risikoreiche und innovative Vorhaben, um die heimische
Wertschöpfung zu steigern. Daher soll mit zielsicheren, effizienten und marktkonformen
Förderungen ein öffentlicher Nutzen geschaffen werden, der zu einer nachhaltigen und
erfolgreichen Zukunft der österreichischen Unternehmen beiträgt.
Die permanente Weiterentwicklung des Leistungsangebotes der aws ist selbstverständ
lich Basis für den zu leistenden Beitrag zur ökonomischen Prosperität der Unternehmen
in Österreich. Deshalb wurde der inhaltlichen Ausgestaltung des Förderportfolios der
aws auf Basis der heutigen und künftigen Herausforderungen der österreichischen
Wirtschaft in diesem Mehrjahresprogramm 2020 – 2022 großes Gewicht gegeben.
Resultat sind strategische Schwerpunkte, die die Richtung vorgeben.
Gleichzeitig ist es für den Aufsichtsrat von hoher Bedeutung, den Zugang zu den
Programmen der aws für die Unternehmen einfach und effizient zu gestalten: Nur wenn
es Unternehmen möglich ist, sehr rasch und ohne große Aufwendungen die passenden
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Angebote der aws zu finden und in Anspruch zu nehmen, können diese ihre volle
Wirkung entfalten. Deshalb hat die aws bereits in der Vergangenheit bei der Kundinnen
und Kundenorientierung, der Effizienz der Prozesse und den Bearbeitungszeiten deut liche Entwicklungsschritte gesetzt. Diese Entwicklung wird mit der vorliegenden Strategie
konsequent weitergetrieben, auch indem unterschiedliche Unternehmen und Stakeholder
in den Prozess intensiv eingebunden wurden.
Die weitere Vereinfachung und Bündelung der aws Programmstruktur sowie die Kundinnenund Kunden- wie auch die Dienstleistungsorientierung in der Arbeit der aws bilden eine
wichtige Basis für die kommenden Jahre. Die klare Architektur der Programmstruktur
unterstützt die Unternehmen dabei, sich im Angebot zurechtzufinden, und ist eine Vorbe
dingung für die Zugänglichkeit für möglichst viele Unternehmen, insbesondere auch
Neueinsteiger, die noch nie eine aws Förderung in Anspruch genommen haben.
Großes Augenmerk legt der Aufsichtsrat auf die Messung und Steuerung der aws
Aktivitäten um sicherzustellen, dass in den Worten Druckers das Richtige nicht nur
erkannt, sondern auch tatsächlich umgesetzt wird. Daher hat er sich intensiv in den
Prozess der Gestaltung des Mehrjahresprogrammes 2020 – 2022 eingebracht und
wird das Erreichen strategischer Wirkungsziele auch künftig sorgfältig monitoren.
Ohne Zweifel ist die österreichische Wirtschaft – und mit ihr auch die aws – stark gefor
dert, noch innovativer zu werden und sich permanent weiterzuentwickeln: Das Richtige
muss immer wieder neu erarbeitet werden. Dieses Dokument liefert einen Kompass für
den Weg, der gemeinsam zu gehen ist – von der aws mit ihren kompetenten und außeror
dentlich einsatzfreudigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vom Aufsichtsrat, aber auch
von den Auftraggeberinnen und Auftraggebern, welche die Mittel für die aws bereitstellen.
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Editorial
Bernhard Sagmeister
und Edeltraud Stiftinger
aws Geschäftsführung
Innovation
und Wachstum
konsequent fördern

Die österreichische Wirtschaft ist gefordert, sich permanent neu zu erfinden. Ähnliches
gilt für die aws: Als Förderbank muss sie sich aktiv der Herausforderung stellen, am Puls
der Unternehmerschaft zu bleiben, selbst wachsam für Veränderung zu sein und in ihren
Angeboten und Services eigene Innovationen zu entwickeln.
Deshalb enthält das vorliegende Mehrjahresprogramm 2020 – 2022 einige Neuerungen,
mit denen die aws versucht, diesem Anspruch gerecht zu werden:
Für die Weiterentwicklung des Angebots wurden strategische Schwerpunkte gesetzt,
die Programmstruktur vereinfacht und die Steuerungs- und Monitoringindikatoren
neu definiert. Diese Schritte bilden wesentliche Voraussetzungen für eine starke Kundin
nen und Kundenorientierung, sowohl gegenüber den Auftraggeberinnen und Auftrag
gebern, welche die finanzielle Basis für die Leistungen der aws bereitstellen, als auch
gegenüber den Unternehmenskundinnen und kunden, die von diesem Angebot
profitieren sollen.
Dieses Arbeitsprogramm ist im Zuge eines ausführlichen und intensiven Austauschpro
zesses mit wesentlichen Stakeholdern, Auftraggeberinnen und Auftraggebern und Unter
nehmen entstanden. Wir möchten uns dafür ausdrücklich bedanken, denn die Gespräche
waren geprägt von außergewöhnlichem Engagement aller Beteiligten und brachten uns
wertvolle Impulse und konstruktives Feedback. Dies lieferte eine tragfähige Basis für
die Erarbeitung von Wirkungszielen und für die Definition der künftigen strategischen
Schwerpunkte Digitalisierung, innovative Transformation, skalierbare Gründungen, nach
haltiges Wachstum und Internationalisierung. Jeder dieser Schwerpunkte enthält wiede
rum mehrere Aktionsfelder, mithilfe derer eine direkte Übersetzung in die Programm
struktur der aws erfolgt.
Wie tiefgreifend die Weiterentwicklung ist und wie vernetzt dabei gedacht werden muss,
lässt sich am Beispiel der Digitalisierung illustrieren: Hier geht es um vielfältige Wirkungen
auf die Ausrichtung der Unternehmen, die Entwicklung innovativer Produkte und Services
bis hin zu neuartigen Geschäftsmodellen. Ein umfassendes Verständnis für die Kundin
und den Kunden, abgebildet in der Customer Journey, ist grundlegend, um am Markt
Erfolg zu haben.
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Auch die aws selbst ist gefordert, tief in die Welt ihrer Unternehmenskundinnen und
-kunden einzutauchen und die Zugänglichkeit des Angebots laufend zu erhöhen. Hier
wurden bereits in der Periode 2017 – 2019 wichtige Meilensteine erreicht. Sichtbar wird
dies etwa an den vereinfachten Schritten im Förderprozess, welchen Unternehmen durch
laufen. Die aws agiert als digitale Förderbank, in der auf Kundinnen- und Kundenwunsch
der gesamte Förderungsprozess digital erfolgen kann: vom ersten Kontakt über den aws
Förderkonfigurator bis hin zur digitalen Signatur im Förderungsvertrag. Wie das vorlie
gende Mehrjahresprogramm 2020 – 2022 zeigt, handelt es sich bei der Kundinnen- und
Kundenorientierung um einen permanenten Prozess. Es gilt, den Zugang zu Förderungen
laufend zu vereinfachen und effizienter zu gestalten.
Dabei ist uns bewusst, dass die Vielfalt der Unternehmenskundinnen und -kunden nicht
außer Acht gelassen werden darf: Junge Entrepreneure brauchen genauso starke Part
nerinnen und Partner wie etablierte Unternehmen, die dem rauen Wind der Veränderung
im zunehmend digitalen Wettbewerb ausgesetzt sind. Die aws ist die zentrale Anlaufstelle
für die gesamte Bandbreite der Unternehmerschaft. Sie steht den Wirtschaftstreibenden
mit ihrem Angebot von der ersten Idee bis zum internationalen Markterfolg zur Seite, um
Innovation und Wachstum zu fördern. Garantien, Kredite, Zuschüsse, Eigenkapital sowie
Coaching liefern wichtige Beiträge für die österreichischen Unternehmen, die mehr denn
je gefordert sind, ihre Zukunftsfähigkeit zu sichern.
Die aws ist eine verlässliche und gleichzeitig agile Partnerin für die Wirtschaft bei der
Realisierung von innovativen unternehmerischen Vorhaben. Mit dem vorliegenden
Mehrjahresprogramm 2020 – 2022 wird gezeigt, wie intensiv sie sich der Aufgabe der
Weiterentwicklung besonders in Zeiten großer Herausforderungen für die Wirtschaft
stellt und wie durch ein maßgeschneidertes Angebot für die österreichischen Unterneh
menskundinnen und -kunden ein Beitrag für den gesamten Wirtschaftsstandort geleistet
werden kann.
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Executive
Summary
Die aws in Zeiten
der Veränderung
Die österreichischen Unternehmen sind auf dem Markt einer starken Veränderungs und
Innovationsdynamik ausgesetzt. Die aws, als Förderbank des Bundes für die Vergabe
und die Abwicklung von unternehmensbezogenen Wirtschaftsförderungen zuständig,
antizipiert die stattfindende Transformation der Unternehmen und Branchen in ihren
Förderungsangeboten ebenso wie in ihren Prozessen. Als zentrale Anlaufstelle für die
Förderung von unternehmerischem Wachstum und Innovation in Österreich begleitet
die aws aktuell 25.000 Unternehmen und stellt gemeinsam mit ihren Eigentümerinnen
und Eigentümern – dem Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
(BMDW) sowie dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) –
diese in den Mittelpunkt ihres Handelns.
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Herangehensweise an das Mehrjahresprogramm

Das vorliegende Mehrjahresprogramm 2020-2022 liefert einen Kompass für den Weg, der
gemeinsam zu gehen ist. Erarbeitet wurde es unter dem Leitthema der „Customer Centri
city“ unter Einbeziehung aller relevanten Stakeholder, Eigentümerinnen und Eigentümer,
Auftraggeberinnen und Auftraggeber sowie Unternehmenskundinnen und -kunden. Die
konsequente Fokussierung auf die dynamischen Bedürfnisse der Unternehmen ist ins
besondere durch die Digitalisierung wichtig geworden, da Veränderungen mit immer
schnellerer Geschwindigkeit passieren und größere Folgen in Wirtschaft und Gesellschaft
nach sich ziehen. Gleichzeitig müssen klare Ziele der Weiterentwicklung definiert werden.
Deshalb erfolgte die strategische Ausrichtung der aws für die nächsten Jahre durch eine
kombinierte Top-down- und Bottom-up-Strategie:
–

So werden zum einen im Zuge einer intensiven Auseinandersetzung mit den
Rahmenbedingungen und Entwicklungen des Umfelds wie auch der nationalen
und globalen Wirtschaft strategische Schwerpunkte und Aktionsfelder für die
inhaltliche Weiterentwicklung des aws Angebots definiert (Top-down).

–

Zum anderen wird durch die Reduktion der Komplexität der Programmstruktur
und die Steigerung der Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit modernen
Anforderungen der Unternehmen Folge geleistet (Bottom-up).

aws Mehrjahresprogramm 2020 – 2022

Nachhaltigkeit,
digitale Technologien und
ein erweiterter Innovationsbegriff
In einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Umfeld im Hinblick auf Rahmenbedin
gungen, Herausforderungen und Chancen wurden folgende Bereiche analysiert: die
Unternehmenslandschaft, die Kundinnen und Kundenbedürfnisse, technologieinduzierte
Umbrüche, das Marktversagen, nationale und internationale Strategien sowie wirtschafts
politische Rahmenbedingungen.
Folgende Schlüsse lassen sich ziehen:
–

Tiefgreifende ökonomische, aber auch soziale Umbrüche und Forderungen
nach mehr Nachhaltigkeit (z. B. in Bezug auf den Klimawandel) werden in Zukunft
stark an Bedeutung gewinnen.

–

Auch technologische Weiterentwicklungen in immer kürzeren Intervallen, welche
unter anderem durch die Digitalisierung, Gründungen und Neueinsteigerinnen und
Neueinsteiger in den Markt vorangetrieben werden, verändern alle Bereiche des
Lebens und der Wirtschaft.

–

Die Definition von Innovation kann sich in der heutigen Zeit nicht nur auf
technologische Innovation beschränken, sondern muss auch die Entwicklung
neuer Geschäftsmodelle und Unternehmenstransformationen sowie soziale
Innovation umfassen.

Konsequente Ausrichtung
auf Wirkungsziele
Aus diesen aktuellen und künftigen Herausforderungen im Umfeld in Kombination mit
dem öffentlichen Auftrag der aws ergeben sich drei maßgebliche Wirkungsziele, an denen
die aws ihre Tätigkeit in den nächsten Jahren ausrichten wird:
1. Unternehmensgründungen und innovative Start-ups begünstigen
2. Die Innovationsfähigkeit der Unternehmen in einem zunehmend digitalen und
von Nachhaltigkeit geprägten Umfeld unterstützen
3. Investitionen in Wachstum und in die internationale Wettbewerbsfähigkeit steigern
Diese Wirkungsziele geben maßgeblich die strategische Stoßrichtung vor, um die gesetz
lichen Ziele zu erreichen. Gleichzeitig sind sie Ausgangsbasis für die Wirkungsmessung,
durch die ihre Erfüllung überprüft und gewährleistet werden kann.

Die strategischen Wirkungsziele der aws
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Digitale Förderbank
nah an Kundinnen und Kunden
Kundinnen und Kunden erwarten nicht nur eine höhere Geschwindigkeit in der Ab
wicklung von Förderungsprozessen, sondern auch ein neues Niveau der Klarheit und
Nachvollziehbarkeit. Diesen Anforderungen begegnet die aws mit der Digitalisierung von
Services als zentrale Strategie innerhalb der Organisation wie auch nach außen hin zu
den Kundinnen und Kunden. Damit wird Kundinnen und Kundenfeedback aufgenommen
und der Schritt zur digitalen Förderbank vollzogen. Neben der Digitalisierung des Ange
botes erfolgt darüber hinaus eine laufende Vereinfachung, Verkürzung und Verschlankung
der eigenen Prozesse. Basis dieser Weiterentwicklung ist der lebendige Austausch mit
den Unternehmen wie auch der kompetente Auftritt von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
– schließlich wird neben den digitalen Werkzeugen auch der persönliche Kontakt zu den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der aws von den Unternehmen stark gefordert und ihre
fachliche Expertise wertgeschätzt. Zusammenfassend gilt es, den Zugang zu Förderun
gen laufend zu vereinfachen und effizienter zu gestalten.
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Schwerpunkte der
inhaltlichen Weiterentwicklung
der Programmlandschaft
Neben dem starken Fokus auf Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit wird die Programm
landschaft – also die konkreten Unterstützungsangebote für Unternehmen – an die
aktuellen und zukünftigen Entwicklungen angepasst. Folgende fünf strategische
Schwerpunkte wurden dabei definiert, um die Leistungen zielgerichtet weiterentwickeln
zu können: Digitalisierung, innovative Transformation, skalierbare Gründungen, nachhalti
ges Wachstum und Internationalisierung. Jeder Schwerpunkt inkludiert mehrere der
22 Aktionsfelder, durch welche die direkte Übersetzung der strategischen Schwerpunkte
in die Programmlandschaft der aws erfolgt.

Frühphasenfinanzierung
Erstmärkte/-kundinnen und
-kunden & Hoffnungsmärkte

Venture Capital &
Business Angels

Chancen durch
neue Technologien
(z. B. AI, Big Data, 5G)

Internationale
Wertschöpfungsketten

Digi Hubs

Wettbewerbsdruck
durch globalen Markt

Empowering Talents

Qualifizierung
Enabling Mindset

Schutz von
geistigem Eigentum

Entrepreneurial Spirit

Digitalisierung

Innovative
Transformation

Internationalisierung

Impact &
High-Tech Innovation

Nachhaltiges
Wachstum

Innovative
skalierbare
Gründungen

Transformation „Vorausdenken“ –
Best Practices aufzeigen

Öko-Innovationen &
Sustainable Finance

Neue (digitale) Geschäftsmodelle &
Wertschöpfungsketten/-netzwerke

Fachkräfte

Unternehmensübernahmen
Ausgründungen, Spin-offs

Diversität

Zugang zu Talents
Scaling-up von Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern

SDG – Sustainable
Development Goals

Zugang zu(m) Kapital(markt)
Verbindung von
Old & New Economy

Die strategischen Schwerpunkte und Aktionsfelder der aws
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Vereinfachung und klare Orientierung in der Programmstruktur
Wesentlicher Teil der Weiterentwicklung ist die Bündelung und Vereinfachung der aws
Programmstruktur von 61 auf 36 Programme. Damit wird eine höhere Übersichtlichkeit
erreicht und damit die Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit gesteigert, ohne dabei
das Angebot für die Unternehmen einzuschränken. Die klare Architektur der Programm
struktur unterstützt die Unternehmen dabei, sich im Angebot zurechtzufinden, und ist eine
Vorbedingung für die Zugänglichkeit für möglichst viele Unternehmen, insbesondere auch
für Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger, die noch nie eine Förderung der aws in Anspruch
genommen haben.

Nachhaltig
expandieren

Connecting
Services

aws
Gründung im
ländlichen Raum

aws
Preseed

aws
Seedfinancing*

aws
i2 Business Angels

aws
Creative Impact

aws
Equity Finder

aws
Digitalisierung

aws
Industry-Startup.Net

Zuschuss

aws
First Inkubator

aws
TechnologieInternationalisierung

Global Incubator
Network

aws Vernetzungsservices

Unternehmen
gründen

4

Ideen
entwickeln

aws
Energie & Klima
aws
Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse
aws
Wachstumsinvestition

aws
Garantie

aws
erp-Kredit

aws
Eigenkapital
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aws Förderungs- & Finanzierungsprogramme

Cluster

Um die Orientierung weiter zu erleichtern, definieren sich die Programme zum einen
durch ihre Zuordnung zu den Clustern und zum anderen durch die jeweils eingesetz
ten Instrumente. Die drei ersten Cluster Ideen entwickeln, Unternehmen gründen und
Nachhaltig expandieren unterstützen Unternehmen durch Finanzierungsinstrumente, die
auf die prägenden Phasen eines Unternehmens zugeschnitten sind, und ermöglichen
hierdurch den jeweiligen Unternehmen eine eindeutige Zuordnung. Der vierte Cluster
Connecting Services inkludiert primär Programme, welche Vernetzungs- und Match
making-Dienstleistungen für Unternehmen in allen Phasen beinhalten. Die Instrumente
lassen sich in Finanzierungs- und Coachinginstrumente unterteilen und stehen Unterneh
men in allen Entwicklungsstufen für vielfältige unternehmerische Herausforderungen und
Aktivitäten zur Verfügung.

* rückzahlbar

aws
Innovationsschutz

Die aws Programmstruktur 2020 – 2022
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Spezialprogramme

Spezialprogramme richten sich entweder an eine
sehr spezifische Zielgruppe (z. B. Universitäten,
Business Angels, Filmwirtschaft) oder werden
ausschließlich in bestimmten Zeiträumen angeboten
(z. B. Wettbewerbe).

Mit Indikatoren die Erreichung der Ziele steuern und monitoren
Über ein Monitoring wird sichergestellt, dass die gesetzten Ziele mit den Maßnahmen und
Weiterentwicklungen der aws tatsächlich erreicht werden. Darüber hinaus ermöglicht
es, dass auf Veränderungen frühzeitig reagiert und gegebenenfalls gegengesteuert
werden kann. Auch hier erfolgt eine Reduktion der Komplexität sowie eine Schärfung
des Zielsystems anhand der Konzentration auf drei Wirkungsziele. Zusätzlich erlauben
Steuerungs- sowie Monitoringindikatoren die Steuerung als auch die systematische Be
obachtung der Wirksamkeit des Förderungsportfolios. Erstere geben Aufschluss über den
Erfolg der Steuerung der Förderungsaktivitäten im Sinne der Wirkungsziele, zweitere
werden zur Abschätzung der volkswirtschaftlichen Wirkungen der Aktivitäten heran
gezogen.
Stark prägend für die Ergebnisse dieser Wirkungsmessung ist ein angemessener
Ressourceneinsatz, um die zuvor beschriebenen Maßnahmen und Weiterentwicklungen
für die Jahre 2020 – 2022 tatsächlich umsetzen zu können.
Mit dem vorliegenden Mehrjahresprogramm 2020 – 2022 wird gezeigt, wie intensiv
sich die aws der Weiterentwicklung besonders in Zeiten großer Herausforderungen
für die Wirtschaft stellt und wie sie österreichischen Unternehmenskundinnen und
-kunden ein maßgeschneidertes Unterstützungsangebot bietet.
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1. Präambel
Die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) ist die im Eigentum der Republik Österreich
befindliche Förderbank für die österreichische Wirtschaft. Die Eigentümerinteressen
werden vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW)
sowie vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) vertreten,
welche sowohl die Geschäftsführung als auch sechs von zehn Kapitalvertreterinnen und
-vertreter in den Aufsichtsrat der aws bestellen.

Generalversammlung
Sozialpartner

entsenden

bestellen

bestellen

Beauftragte
nehmen an
Sitzungen teil

Geschäftsführung
Aufsichtsrat
Abbildung 1 Die aws Organe

Die aws ist gemäß ihrem gesetzlichen Auftrag (§ 2 des aws Gesetzes) die zentrale Anlauf
stelle zur konsequenten Förderung von Wachstum und Innovation. Ihre Aufgabe ist die
Vergabe und Abwicklung von unternehmensbezogenen Wirtschaftsförderungen des
Bundes sowie die Erbringung sonstiger im öffentlichen Interesse liegender Finanzierungs
und Beratungsleistungen zur Unterstützung der Wirtschaft. Die aws übt ihre Tätigkeit unter
Beachtung der Vorschriften des europäischen Beihilferechts mit dem Ziel der Stärkung
der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen mit Sitz oder Betriebsstätte in Österreich,
unter Berücksichtigung der besonderen Bedeutung der Technologie- und Innovationsför
derung für die Wirtschaftsentwicklung und Wertschöpfung sowie der Standortsicherung
und der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen aus.
Auftraggeberinnen und Auftraggeber sind in den meisten Fällen die Eigentümervertreter
BMDW und BMVIT, weitere Bundesministerien, Länder, öffentliche Stellen, Interessen
vertretungen sowie die Europäische Union.
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Um die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Österreich optimal zu unterstützen,
setzt sich die aws strategische Ziele, die in mehrjährigen Programmen (aws Mehrjahres
programmen) ausgearbeitet werden. Gemäß § 5 des aws Gesetzes werden diese
Mehrjahresprogramme mit einer entsprechenden Empfehlung des Aufsichtsrats den
Eigentümer-Ministerien vorgelegt, die wiederum mit dem Bundesministerium für Finanzen
(BMF) das Einvernehmen herstellen. Nach Genehmigung sowie Maßgabe der im jeweili
gen Bundesfinanzgesetz bereitgestellten Mittel werden die Mehrjahresprogramme durch
die aws umgesetzt. Die Programme haben die Schwerpunkte der unternehmensbezoge
nen Wirtschaftsförderung, die einzelnen Maßnahmen, deren Ziele und Instrumente dar
zustellen. Insbesondere beinhalten sie Indikatoren zur Messung der Zielerreichung, einen
Evaluierungsplan sowie eine indikative Finanzplanung.
Beim vorliegenden Programm handelt es sich um das Mehrjahresprogramm für die
Jahre 2020 – 2022, welches unter Einbindung aller relevanten Stakeholder in einem
umfassenden Prozess entwickelt wurde (siehe Kapitel 1.2 Wie das Mehrjahresprogramm
2020 – 2022 entstand). Entsprechend dem Auftrag der aws, zur positiven Entwicklung
des Wirtschaftsstandortes beizutragen, ergeben sich Ausrichtung und Ziele für die Jahre
2020 – 2022 aus den nationalen und internationalen wirtschaftspolitischen Vorgaben und
Analysen, die für die heimischen Unternehmen maßgeblich sind. Die Übersetzung in ein
weiterentwickeltes Angebot der aws erfolgt mithilfe konkreter strategischer Schwerpunkte
und daraus abgeleiteter Aktionsfelder. Zuletzt werden die Maßnahmen auf ihre Wirkung
hin überprüft, um die Zielerreichung messen zu können.
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1.1
Wer ist die aws?
Als Förderbank des Bundes ist die aws die zentrale Anlaufstelle für wachstums- und
innovationsorientierte Unternehmen in Österreich. Sowohl Gründerinnen und Gründern
als auch etablierten Unternehmen – insbesondere KMU – steht die aws mit einer breiten
Palette an Instrumenten zur Seite. Mit Garantien, Krediten, Zuschüssen, Eigenkapital,
Coaching sowie Beratungs- und Serviceleistungen unterstützt sie in allen Unternehmens
phasen und ist mit einer jährlichen Finanzierungsleistung von zuletzt (2018) mehr als einer
Milliarde Euro und insgesamt 25.000 Unternehmenskundinnen und -kunden von der
ersten Idee, über die Entwicklung neuer innovativer Produkte bis zum Markterfolg ein
verlässlicher Partner (siehe Abbildung 2).
Die aws leistet mit ihrer Tätigkeit einen Beitrag zur Sicherung der Innovationsfähigkeit
sowie des Wachstums der österreichischen Wirtschaft. Um diesem Anspruch gerecht
zu werden und die Unternehmen in Österreich bestmöglich zu unterstützen, legt die aws
besonderen Wert darauf, das Förderungsangebot effektiv, effizient und serviceorientiert
zu gestalten. Dies geschieht beispielsweise durch die Selbstverständlichkeit von Evalu
ierungen, die laufende Überarbeitung der Programme, die Bündelung des Angebots und
die bereits erfolgte Transformation der aws zur digitalen Förderbank. Eine Förderung kann
dabei von der ersten Information im aws Förderkonfigurator bis hin zur digitalen Signatur
im Förderungsvertrag vollständig digital beantragt und abgewickelt werden.

92
%
rückzahlbare Finanzierung in

1,1 Mrd.

EUR
Finanzierungsleistung

% der Finanzierungsleistung

5x
Hebel aws Eigenkapital

5 Mrd.

EUR
Investitionsvolumen mit
Förderungen ausgelöst

75
%
der zugesagten Projekte

25.000
Kundinnen und

sind Innovationsprojekte

Kunden

71
von 100
Förderanträgen
werden bewilligt

(auf privates Risikokapital)

4x
Projektgröße
zu AfA

10.000
neue Arbeitsplätze
geschaffen

Abbildung 2 Wesentliche Kennzahlen 2018
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1.2
Wie das
aws Mehrjahresprogramm entstand

Abbildung 3 Wie das Mehrjahresprogramm 2020 – 2022 entstand

„Customer centricity“ ist der Leitgedanke des vorliegenden Mehrjahresprogramms der
aws 2020 – 2022. Die aws betrachtet dabei immer ihre beiden Kundensegmente: zum
einen die Auftraggeberinnen und Auftraggeber, die mit der Bereitstellung von Unterstüt
zungsmitteln die Basis der Leistungen der aws sichern, zum anderen die Unternehmen,
die von diesen Unterstützungsleistungen profitieren sollen. Mit der Intention, diesem
Kundinnen- und Kundenfokus aus verschiedenen Blickwinkeln Rechnung zu tragen,
und dem Ziel eines gemeinsamen Ergebnisses erfolgte die Erstellung des aws Mehr
jahresprogramms 2020 – 2022. Das Wissen von Expertinnen und Experten und der
Stakeholder der aws wurde dabei ebenso integriert wie die Kompetenz der eigenen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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Die wissenschaftliche Begleitung durch WPZ Research mit evidenzbasierten Input
papers bildete eine fundierte Basis zur Analyse der für die nächsten Jahre relevanten
Rahmenbedingungen, Herausforderungen und Chancen. Zudem konnten Erkenntnisse
über Chancen gewonnen werden, die sich für die aws im Sinne ihrer Kundinnen und
Kunden ergeben. Der wissenschaftliche Beitrag von WPZ Research in der Definition der
strategischen Wirkungsziele und Indikatoren stellt zudem sicher, dass in der Wirkungs
messung internationalen Benchmarks Rechnung getragen wird.
In einem Expertinnen- und Experten-Soundingboard mit Unternehmenskundinnen
und -kunden, Vertreterinnen und Vertretern der Kundinnen und Kunden auf Auftrag
geberinnen- und Auftraggeberseite, der Eigentümerinnen und Eigentümer, des
Aufsichtsrates, der Sozialpartnerinnen und -partner sowie nationalen und internationalen
Innovations- und Förderungsexpertinnen und -experten wurden erste strategische
Stoßrichtungen reflektiert.
Eine auf den Ergebnissen aufbauende intensive Reflexionsrunde, besonders im Hinblick
auf die programmatische Ausrichtung, war Kernpunkt eines hochkarätig besetzten
wirtschaftspolitischen Soundingboards aus Wirtschaft, Eigentümerinnen und
Eigentümern und Aufsichtsrat.
Vertreterinnen und Vertreter der Bundesländer, die mit Wirtschaftsförderung befasst
sind, wurden ebenso zur Diskussion geladen wie die Kooperationspartnerinnen und
-partner aus Banken.
Zusätzlich ermöglichten Zwischenberichte und die daraus folgenden Diskussionen im aws
Aufsichtsrat und in Jour fixes mit den strategischen EEigentümerinnen und Eigentümern
wertvolle Auseinandersetzungen. Durch sie konnte sichergestellt werden, dass sich die
künftige Ausrichtung im Einklang mit den strategischen Interessen der Republik Öster
reich befindet.
Das fachliche Wissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der aws und die Erfahrun
gen in ihrem täglichen Umgang mit Unternehmen waren darüber hinaus ein wertvolles
Asset in der Erarbeitung. Ihre Kompetenz ist es, die im nächsten Schritt eine Umsetzung
im Sinne der Eigentümerinnen und Eigentümer, Auftraggeberinnen und Auftraggeber und
Unternehmen gewährleistet.
Besonderer Dank für ihre Zeit und ihre Bereitschaft, die aws in diesem Prozess zu be
gleiten, gilt den externen Unterstützerinnen und Unterstützern, die, ohne zu zögern, ihre
Expertise teilten. Alle Diskussionen boten wertvolle Impulse und konstruktives Feedback
dazu, wie mit den nun im aws Mehrjahresprogramm 2020 – 2022 definierten Aktivitäten
Unternehmen in Österreich bei Innovation, Wachstum und Beschäftigung treffsicher und
wirksam unterstützt werden können. Der Leitgedanke: Die Kundinnen und Kunden der
aws im Fokus!
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Expertinnen- & ExpertenSoundingboard (8. April 2019)
Christa Bock
Bundesministerium für Finanzen

Ralf Kronberger
Wirtschaftskammer Österreich /aws Aufsichtsrat

Stefan Buchinger
Bundesministerium für Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort

Roland Lang
Arbeiterkammer Wien /aws Aufsichtsrat

David Denzer-Speck
KFW / Deutschland

Christopher Lindinger
des. Vizerektor für Innovation und ForscherInnen, JKU
Linz*, Ars Electronica Future Lab

Ulrike Domany-Funtan
Fit 4 Internet

Robert Lindorfer
Bundesministerium für Finanzen

Andreas Gebauer
Leeway Investment GmbH

Isabella Meran-Waldstein
Industriellenvereinigung /aws Aufsichtsrat

Stefan Haubner
APEX Ventures

Thomas Neuburger
Neuburger GmbH & Co. OG

Johannes Höfler
Patent & Founder Factory

Selma Prodanovic
AAIA – Austrian Angel Investors Association

Brigitte Jandl
Raiffeisen Bank International AG

Tim Renner
Renner & Leonard / Agentur für Politik & Zukunft

Stefan Klestil
Speed Invest

Klara Sekanina
Rat für Forschung und Technologieentwicklung

Georg Kovarik
Österreichischer Gewerkschaftsbund /
aws Aufsichtsrat

Nadine Wíedermann-Ondrej
Bundesministerium für Finanzen
* teilgenommen in seiner früheren Rolle als Director Research & Innovation,
Ars Electronica Future Lab

Wirtschaftspolitisches
Soundingboard (21. Mai 2019)
Christine Catasta
PWC Price Waterhouse Coopers

Georg Krause
Plaut AG

Florian Frauscher
Bundesministerium für Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort

Eva Schinkinger
Gebauer & Griller International GmbH

Franz Gasselsberger
Oberbank AG

Sabine Seidler
Technische Universität Wien

Ulrike Haslauer
Compact Electric GmbH

Thomas Uher
Volksbank Wien AG /
Vorsitzender aws Aufsichtsrat

Sabine Herlitschka
Infineon Technologies Austria AG

Gerald Weidenauer
Oberbank AG

Katharina Klausberger
Shpock / finderly GmbH (Gründerin), Investorin
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Wissenschaftliche
Begleitung
Brigitte Ecker
WPZ Research
Christian Keuschnigg
WPZ, Universität St. Gallen

Sascha Sardadvar
WPZ Research
Ulrich Schuh
WPZ Research

Christian Reiner
WPZ Research

aws Kernteam
Marlis Baurecht
Entrepreneurship I Schutzrechte I Seedförderung
Matthias Bischof
Unternehmenskommunikation I Internationales
Thomas Blöch
Unternehmenskommunikation
Gerfried Brunner
Kredite I Kofinanzierungen
Ralf Kunzmann
aws Gründerfonds
Monika Kettinger
Finance I Controlling
Norbert Knoll
Evaluierung

Karl Lankmayr
aws Mittelstandsfonds
Kurt Leutgeb
Garantien I Eigenkapital
Sabine Pümpel
Projektleitung
aws Mehrjahresprogramm 2020 – 2022
Bernhard Sagmeister
aws Geschäftsführung
Agnes Schneider
Risikopolitik
Edeltraud Stiftinger
aws Geschäftsführung
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Dr.in Katharina Klausberger
Gründerin Shpock/finderly GmbH
Investorin
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„Die aws hat sehr viel zur Entwicklung eines Start-up-Ökosystems in
Österreich beigetragen.
Förderungen sollten darauf abzielen,
Unternehmen in frühen Phasen einen
internationalen Wettbewerbsvorteil
für eine schnellere MarktreifeEntwicklung und/oder Skalierung
zu ermöglichen, und darauf
ausgerichtet sein, den Start
finanziell zu unterstützen
sowie privates Kapital für
vielversprechende Start-ups
signifikant zu vermehren.
Daher muss die nächste
Bundesregierung die
Frühphasenfinanzierung weiter
stärken, um einen nachhaltigen
Effekt für den Standort
sicherzustellen.“
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Mag.a Ulrike Haslauer
Eigentümerin & Geschäftsführerin
Compact Electric GmbH
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„Insbesondere für KMU sind
Innovationssprünge oder
Internationalisierungsschritte
immer auch Finanzierungsherausforderungen.
Die Förderungen der aws helfen
dabei, Hürden zu überwinden. Und
in dieser Rolle – Finanzierungen
zu ermöglichen – sollte die aws in
Zukunft weiter gestärkt werden.
Neben Investitionen sind dabei
notwendige Aufwendungen für
die gesamte Marktaufbereitung
von essenzieller Bedeutung.“
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Dr.in Sabine Herlitschka
Vorstandsvorsitzende
Infineon Technologies Austria AG
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„Österreich, ebenso wie Europa,
braucht dringend eine echte
strategische Industriepolitik.
In der Rolle der Umsetzerin
entsprechender Maßnahmen
sehe ich aufgrund ihrer
Kompetenz die aws.
Beispiele für industriepolitische
Akzente sind die strategischen
europäischen Wertschöpfungsketten samt deren
Instrumentarium, etwa dem
IPCEI (Important Projects of
Common European Interest).“
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Dr. Franz Gasselsberger, MBA
Generaldirektor Oberbank AG
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„Als Oberbank arbeiten wir seit
vielen Jahren sehr gut und intensiv
mit der aws zusammen. Gerade
wenn Unternehmen wachsen
und innovieren, sehe ich die
Notwendigkeit einer höheren
Dotierung der Förderungen.
Dadurch könnten die Potenziale
der Unternehmen in Österreich
noch besser für die langfristige
Konkurrenzfähigkeit des
Wirtschaftsstandorts genutzt
werden.“
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2. Rahmenbedingungen,
Herausforderungen
und Chancen
Um die Grundausrichtung der aws für die Jahre 2020 – 2022 festzulegen, wurde eine
intensive Analyse des Umfeldes im Hinblick auf Rahmenbedingungen, Herausforderungen
und Chancen der nächsten Jahre durchgeführt. Betrachtet wurden unter anderem:
–

die Unternehmenslandschaft, in welcher die aws agiert

–

die Kundinnen- und Kundenbedürfnisse, an denen die aws ihr Angebot ausrichtet

–

technologieinduzierte Umbrüche, welche bereits aktuell,
aber verstärkt in den nächsten Jahren Auswirkungen zeigen werden

–

das Marktversagen, seine Ursprünge und Handlungspotenziale für die aws

–

nationale und internationale Strategien, die auf das Umfeld der aws,
aber auch heute und in Zukunft auf sie selbst einwirken

–

wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen inklusive maßgebliche Veränderungen
in der Konjunktur, die für die nächsten Jahre erwartet werden

Durch diese Analyse wird gewährleistet, dass das Angebot der aws ideal auf sich ändernde
Rahmenbedingungen abgestimmt ist, Herausforderungen aktiv angegangen und Chancen
genutzt werden können.

Wirtschaftspolitische
Rahmenbedingungen

Nationale und
internationale
Strategien

Marktversagen

Unternehmenslandschaft

Kundinnen- &
Kundenbedürfnisse

Technologieinduzierte
Umbrüche

Abbildung 4 Analysierte Aspekte für die Erstellung des Mehrjahresprogramms 2020 – 2022
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2.1
Unternehmenslandschaft
Österreichs Wirtschaft ist von Klein- und Mittelunternehmen (KMU) geprägt. 99,6 % der
Unternehmen der marktorientierten Wirtschaft zählen zu den KMU. Diese 337.800 KMU
beschäftigten 2017 2 Mio. Personen, davon 54.000 Lehrlinge, und stellten für 67 % aller
Erwerbstätigen bzw. 65 % der Lehrlinge einen Arbeitsplatz zur Verfügung. Die öster
reichischen KMU erzielten 2017 Umsätze in der Höhe von rund EUR 482 Mrd. bzw. eine
Bruttowertschöpfung von rund EUR 123 Mrd.
Gemessen an der Anzahl der Beschäftigten sind die Branchen Handel, Herstellung von
Waren sowie Beherbergung und Gastronomie die bedeutendsten für die österreichische
Wirtschaft. Als eine der wichtigsten Innovationstreiberinnen gilt jedoch die Branche
Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT). Die wertvollsten Unternehmen der
Welt sind im Bereich IKT tätig. In Österreich arbeiten jedoch lediglich 2,6 % aller Beschäf
tigten in diesem Sektor. Damit liegt Österreich nicht nur hinter dem OECD-Durchschnitt
mit knapp 3 %, sondern auch weit abgeschlagen hinter den Spitzenreitern Korea (4,6 %),
Estland (4,3 %) und Luxemburg (4 %). In Zukunft werden daher weitere Anstrengungen im
Bereich IKT notwendig sein, um Österreich erfolgreich als eine der führenden Innovations
nationen zu positionieren.
Mit einer Exportquote von 54 % des BIP ist Österreichs Wirtschaft vom Außenhandel
geprägt. Fast jeder zweite Arbeitsplatz in Österreich ist direkt oder indirekt vom Export
abhängig. Rund 200 Hidden Champions, die der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt
sind, haben es in einem Nischenmarkt sogar zu Europa- bzw. Weltmarktführern gebracht.
Diese zeichnen sich durch eine Spezialisierung auf eng abgegrenzte Marktnischen, eine
starke Exportorientierung und einen hohen Weltmarktanteil aus. In der Regel handelt es
sich dabei um produzierende Betriebe im High-Tech-Bereich. Einer der Erfolgsfaktoren
dieser Unternehmen ist ihr Fokus auf F&E.
In den vergangenen Jahren hat sich eine österreichische Start-up-Szene etabliert, und
ihre Bedeutung in der öffentlichen Wahrnehmung steigt deutlich an. Wurden im Jahr 2004
laut Start-up Monitor nur 25 Start-ups gegründet, waren es im Jahr 2017 ca. 180, wobei
die überwiegende Mehrheit in Wien angesiedelt ist. Die meisten Start-ups (34,9 %) sind im
Bereich Software tätig, danach folgen Life Sciences (10,2 %) und Hardware (9,6 %).
Mit einer Gesamtzahl von über 10.000 Beschäftigten in allen österreichischen Start-ups
sind diese auch arbeitsmarktpolitisch von Relevanz. Da 87 % der Start-ups im kommen
den Jahr Neueinstellungen planen, ist davon auszugehen, dass Start-ups in Zukunft eine
größere Rolle in der österreichischen Unternehmenslandschaft spielen werden.
Die überwiegende Mehrheit der österreichischen Start-ups verfügt über ein digitales Ge
schäftsmodell. Die zunehmende Digitalisierung aller Wirtschaftsbereiche zeigt sich aber
nicht nur bei Start-ups, sondern bringt überall maßgebliche Veränderungen der unterneh
merischen Prozesse und der Arbeitsorganisation mit sich. Sie beschleunigt Automatisie
rungsprozesse, führt zu neuen Arbeitsformen wie Crowdworking und erfordert zukünftig
höhere Qualifikationen und Kompetenzen von Arbeitskräften.
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Text FIN
soweit

Neu gegründete Unternehmen wachsen besonders rasch, wenn sie sich durch anhaltende
Innovation gegenüber ihren Konkurrentinnen und Konkurrenten Qualitäts- und Kosten
vorteile erarbeiten und sich somit auf dem nationalen und internationalen Markt be
haupten können. Der Anteil schnellwachsender Unternehmen1 in Österreich im Zeitraum
2008 – 2016 ist mit 6,5 % bis 9,1 % jedoch gering. Die Unternehmen dieser Gruppe sind in
Österreich insbesondere in der Informations- und Kommunikationsbranche sowie in den
freiberuflichen/technischen Dienstleistungen zu finden.
Tatsächlich weisen schnellwachsende innovative Unternehmen eine höhere Arbeits
produktivität und Exportbeteiligung auf und erwirtschaften mit ihren Marktneuheiten
höhere Umsatzanteile als andere Unternehmen. Institutionen wie die aws haben daher
ein besonderes Interesse, diese „Gazellen“ zu fördern, weil sie nicht nur Arbeitsplätze
im Unternehmen selbst schaffen, sondern durch Spill-Over-Effekte auch eine positive
Entwicklung bei Zulieferbetrieben und Unternehmen anderer Branchen unterstützen.

1 Statistik Austria stuft
jene Unternehmen als
schnellwachsend ein,
die in einem dreijährigen Zeitraum ein
durchschnittliches jähr
liches Beschäftigungs
wachstum von mehr
als 10 % aufweisen.
Dabei werden
Unternehmen ab
10 Beschäftigten
berücksichtigt.

Grundsätzlich stellen internationale Rankings und Indikatoren der österreichischen
Wirtschaft ein positives Zeugnis aus, zeigen aber auch Verbesserungspotenziale für
die Zukunft auf. So zeigen das Small Business Act Fact Sheet der EU-Kommission,
der Global Entrepreneurship Monitor und der Global Competitiveness Report des
Weltwirtschaftsforums, dass Österreichs Wirtschaft in den Bereichen Entrepreneurship
und Risikokapitalfinanzierung weit abgeschlagen ist. Angesichts dessen empfiehlt
auch der Rat für Forschung und Technologieentwicklung zum wiederholten Mal im Be
richt zur wissenschaftlichen und technologischen Leistungsfähigkeit Österreichs 2019,
administrative und finanzielle Hürden für Unternehmensgründungen zu beseitigen.
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2.2
Kundinnen- und Kundenbedürfnisse
Die Dynamik und der zunehmende Innovationsfokus in der Unternehmenslandschaft
spiegeln sich auch in den Bedürfnissen der Unternehmen wider. Insbesondere die wach
sende Gruppe der Start-ups und innovativen KMU erwartet sich Geschwindigkeit in der
Abwicklung von Prozessen. Da die Entwicklungszyklen und die „time to market“, also die
Dauer von der Entwicklung bis zum Markteintritt, immer kürzer werden, ist es besonders
im High-Tech-Bereich und bei neuen Geschäftsmodellen wichtig, dass Entscheidungen
sehr rasch gefällt werden.
Das hat Auswirkungen auf die Förderprogramme der öffentlichen Hand: Unternehmen
bewerben sich um Förderungen zunehmend mit der Erwartungshaltung, sehr rasch trans
parente Informationen bzw. Förderentscheidungen zu erhalten. Dies bedeutet, dass die
internen Prozesse der Förderagenturen laufend agiler und kundennäher gestaltet werden
müssen, ohne an Qualität zu verlieren. Denn auch schnellere Entscheidungen müssen
gewissenhaft geprüft und für Dritte nachvollziehbar sein, sowohl für die auftraggebenden
Bundesministerien als auch die Unternehmen selbst.
Nachvollziehbarkeit und Klarheit sind dabei nicht nur bei den Entscheidungen und ihrer
Kommunikation gefragt, sondern auch in den vorhergehenden Stufen wichtig. Leicht
zugängliche, für unterschiedliche Kundinnen- und Kundengruppen verständliche digitale
Information 24/7 sowie eine hohe Nützlichkeit der Informationen, also insgesamt eine
hohe Usability für Unternehmen, werden vorausgesetzt. Unnötige Bürokratie oder unver
ständliche Fachworte wie auch Bezeichnungen stoßen auf Unverständnis und behindern
Prozesse unnötig.
Und doch wird eines der meistgeschätzten Assets der aws auch in Zukunft stark gefragt
sein: Persönliche Beratung und Betreuung ist für die digital geprägten Unternehmen wich
tig. In Zukunft können neue Kommunikations-Tools und intelligente Automatisierung den
menschlichen Faktor unterstützen.
Die breite Palette des Förderangebots überfordert viele Unternehmen. Beratung und
Information, aber auch eine klare Kommunikation und eine Vereinfachung der Darstellung
des Förderportfolios sind daher stark gefragt. Da die Kundinnen- und Kundengruppen
diverser werden und nicht immer klaren Kategorien zugeordnet werden können, müssen
verschiedene Kanäle parallel bedient und unterschiedliche Branchensprachen benutzt
werden, um Kundinnen und Kunden erreichen zu können.
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2.3
Technologieinduzierte
Umbrüche
Die Digitalisierung verändert Wirtschaft und Gesellschaft: Durch die Vernetzung von
Produkten, Dienstleistungen und Prozessen werden Daten erzeugt, gespeichert, gesam
melt und ausgewertet. Basierend darauf entstehen neue Geschäftsmodelle, die danach
streben, die Kundinnen und Kundenwünsche besser und individueller zu adressieren.
Starke Umbrüche zeigen sich im Zuge der sich ausbreitenden PlattformÖkonomie.
InternetPlattformen sind mehr als Vertriebskanäle. Sie bilden zwei oder mehrseitige
Märkte, auf denen auch auf Angebotsseite eine Privatperson an die traditionelle Stelle
eines Unternehmens treten kann (z. B. Airbnb). Durch direkte Vernetzung von Millionen
von Menschen kommt es zu weitreichenden Veränderungen des Wirtschaftssystems,
die mit politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen wie der Wahrung von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechten, internationaler Steuergerechtigkeit oder
enormen Datentransfers inkl. Datenschutz verbunden sind.
Diese Vernetzung findet zunehmend auch ihren Weg in die traditionelle Industrie, wo
physische Produkte verbunden werden und gemeinsam eine Plattform bilden. Diese
Digitalisierung der traditionellen, industriellen Produktion wird als Industrie 4.0 bezeichnet.
Sie ermöglicht es, die Produktion einzelner Maschinen zu optimieren oder den Wartungs
bedarf rechtzeitig zu erkennen, um überraschend auftretende Produktionsausfälle zu
verhindern. Weiters soll durch digitale, dynamische Anpassungsprozesse und die Kom
munikation zwischen Produkt und Fertigungsanlage die Produktion nach individuellen
Kundinnen und Kundenwünschen – auch in geringen Losgrößen – möglich werden,
was einen Umbruch in der Produktion und im Angebot bedeutet.
Eine der Voraussetzungen für diese Umbrüche ist neben leitungsgebundenem Breit
band der Mobilfunkstandard 5G, der Datenübertragung von 10.000 Mbits/s ermöglicht.
Österreich hat sich zum Ziel gesetzt, dass 5GDienste bis Ende 2023 auf den Hauptver
kehrsverbindungen nutzbar sein sollen und bis Ende 2025 eine nahezu flächendeckende
Verfügbarkeit von 5G verwirklicht wird. Mit der 5GTechnologie können anschließend
zahlreiche wirtschaftliche Anwendungsbereiche realisiert werden, beispielsweise
autonomes Fahren, Smart Cities oder InternetofThingsAnwendungen. Auch Verwal
tungsprozesse und Behördenwege sollen dadurch weiterentwickelt werden. So wird
diese Technologie auch dazu beitragen, die in der aws bereits etablierte digitale Förder
abwicklung weiter auszubauen und im Sinne der Kundinnen und Kunden ständig weiter
zu entwickeln.
Die digitale Transformation und ihre Möglichkeiten gilt es für Österreich zu nutzen, um
in Zukunft zu den international führenden digitalen Wirtschaftsstandorten zu gehören.
Unternehmen müssen bei den damit verbundenen Herausforderungen unterstützt wer
den, um nachhaltige Arbeitsplätze zu schaffen. In der Digital Roadmap hat Österreich
umfassende Maßnahmen und Ziele festgelegt. Die aws spielt dabei insbesondere bei der
Bewältigung und Nutzbarmachung technologieinduzierter Umbrüche durch ihre Program
me eine wesentliche Rolle.
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2.4
Marktversagen im Bereich der
Unternehmensfinanzierung
Um das heimische Innovationssystem zu stärken, bedarf es des Engagements des Staa
tes, der in Grundlagen- und angewandte Forschung sowie Innovation investiert und so
Marktstörungen beseitigt. Denn Innovation sichert Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und
hohe Einkommen und trägt damit zur nationalen Wohlfahrt bei. In Österreich spielt dabei
die aws als Förderinstitution eine zentrale Rolle. Sie soll die Übersetzung von Innovationen
in Wirtschaftswachstum und Unternehmensgründungen unterstützen, indem sie Markt
störungen gezielt abbaut.
Zu diesen Marktstörungen, die das Eingreifen des Staates verlangen, gehören Finan
zierungsbeschränkungen. Ohne ausreichende Finanzierung kommen erfolgsträchtige
Projekte erst gar nicht zustande. Insbesondere junge, innovative Unternehmen, aber auch
wachstumsstarke etablierte Unternehmen sind betroffen, da sie einerseits einen hohen In
vestitions- und Finanzierungsbedarf haben, anderseits aber nur eine geringe Selbstfinan
zierungskraft aufweisen oder bankmäßige Sicherheiten aufgrund der frühen Phase nicht
vorhanden oder aufgrund des Wachstumspfades bereits aufgebraucht sind. Mit den aws
Krediten zu (niedrigen) Fixzinsen senkt die aws Finanzierungskosten und trägt zur Stabili
tät von Unternehmen bei – unabhängig von ihrer Größe und quer durch alle Branchen.
Sind Unternehmen auf Kredite von außen angewiesen, um ihre Wachstumsmöglichkeiten
auszuschöpfen, so machen das hohe Risiko und fehlende Sicherheiten eine Finanzierung
durch Bankkredite oft schwierig. Zudem besteht in Österreich ein Mangel an privatem
Risikokapital.
Es ist Aufgabe der aws, diese Marktstörungen am Kapitalmarkt zu beseitigen, indem
sie durch ihre Instrumente die Finanzierungslücke der Unternehmen reduziert und damit
zukunftsträchtige Investitionen wie auch mehr Unternehmensgründungen ermöglicht,
die mangels Finanzierung nicht oder nur in deutlich geringerem Ausmaß bzw. längeren
Zeithorizonten realisierbar gewesen wären. Neu gegründete Unternehmen beginnen klein
und wachsen mit anhaltend erfolgreicher Innovation rasch zu großen KMU und verein
zelt sogar zu multinationalen Konzernen heran. Ohne Finanzierung ist dieses Wachstum
jedoch selten möglich, und die wenigsten Gründungen entwickeln sich allein aus dem
Cashflow so erfolgreich, dass rasches Wachstum möglich wird. Die aws wirkt mit ihren
Programmen diesen Finanzierungsbeschränkungen entgegen, wodurch es aus gesamt
wirtschaftlicher Sicht mehr zukunftsträchtige Projekte und rentable Unternehmen gibt.
Somit werden Wertschöpfung, Arbeitsplätze sowie Wachstums- und Innovationspotenzial
generiert bzw. gesteigert.
Die Vergabe von garantierten aws erp-Krediten bildet den direktesten und geradlinigsten
Weg, um einer Kreditrationierung zu begegnen. Ein Marktversagen wird adressiert, indem
der Fokus auf Projekten liegt, die dem technologischen Fortschritt und der Hebung des
Innovationspotenzials dienen. Diese sind ihrem Wesen nach riskant und damit für Banken
weniger attraktiv zu finanzieren. Evaluierungen bestätigen in diesem Zusammenhang ein
Marktversagen, d. h. ertragreiche Projekte hätten ohne die aws auf dem Markt keine aus
reichende Finanzierung gefunden. Die Kreditgarantien der aws übernehmen hier das
Risiko und ersetzen fehlende Sicherheiten, damit Banken Kredite vergeben können.
Darüber hinaus investiert die aws Eigenkapital in ausgewählte Unternehmen in neuralgi
schen Unternehmensphasen durch Programme wie aws Preseed oder aws Seedfinancing.
Damit verbessert sich einerseits direkt die Möglichkeit der Projektfinanzierung für diese
Unternehmen, andererseits setzt die aws hierdurch Anreize für Co-Investments durch
private Investorinnen und Investoren und damit die vermehrte Mobilisierung von privatem
Risikokapital.
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Ein weiteres Problem ist das mangelnde frische Risikokapital, welches jedoch benötigt
wird, um den heimischen Kapitalmarkt zu beleben. Hier stellt die aws privaten Investorin
nen und Investoren sowie Beteiligungsgesellschaften Risikokapital zur Verfügung. Wenn
diese Akteurinnen und Akteure sich besser refinanzieren können, stellen sie selbst später
mehr Risikokapital für innovative Unternehmen bereit.
Ein weiteres Marktversagen tritt bei F&E-Projekten auf, wo es trotz des Schutzes geistiger
Eigentumsrechte (z. B. durch Patente) externe Erträge bzw. Spill-Over-Effekte gibt. Muss
ein Unternehmen die gesamten Kosten für F&E selbst tragen, die Erträge aus den Innova
tionen allerdings mit anderen teilen, so ist die private Rendite von F&E-Investitionen gerin
ger als die gesamtwirtschaftliche Rendite. Unternehmen investieren deshalb systematisch
zu wenig in F&E, wodurch auch hier eine Marktstörung vorliegt.
Eine Kompensation externer Erträge kann beispielsweise über direkte Subventionen
erfolgen, mit denen die aws gezielt thematische Schwerpunkte legen oder auf bestimmte
Unternehmenstypen fokussieren kann. So richten sich einige aws Programme an Indust
riebetriebe, welche die Digitalisierung und Automatisierung verstärkt für ihre Produktionsund Arbeitsabläufe nutzen wollen. Die jüngste Evaluierung dieser Programme zeigt, dass
entsprechende Projekte ohne Zuschüsse der aws nur in geringerem Ausmaß umgesetzt
worden wären. Auch bei Programmen, die Zuschüsse gezielt an international orientierte
Unternehmen für den Ausbau oder die Absicherung ihrer marktführenden Position ge
währen, zeigt sich, dass Zuschüsse eine Realisierung dieser Vorhaben überhaupt erst
ermöglicht haben. Das Angebot von direkten Subventionen steigert zudem die Standort
attraktivität.
Besonders Start-ups und junge Unternehmen kämpfen oft mit Informationsdefiziten,
Bürokratiekosten, einem mangelnden Netzwerk und einem zu geringen Marktüberblick.
Beratungsleistungen und Matching-Dienste können hier hilfreich sein. Entsprechende
aws Programme sind darauf ausgerichtet, die Transparenz am Markt für Risikokapitalin
vestitionen zu erhöhen und damit die Suchkosten seitens der Unternehmen zu reduzieren.
Ein weiteres Defizit, dem es gilt entgegenzuwirken, stellt das oftmals mangelnde Spezial
wissen in Schutzrechtsfragen (IPRs) dar. Durch die Bereitstellung von spezialisiertem
Know-how im Bereich Schutzrechte und geistiges Eigentum werden Unternehmen sei
tens der aws gezielt unterstützt, Schutzpotenziale frühzeitig zu identifizieren und damit
typische Fehler zu vermeiden. Dies begünstigt die Erfolgschance von Projekten und trägt
auf langfristige Sicht wesentlich zu einer erfolgreichen Positionierung der Unternehmen
am (Welt-)Markt bei.
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2.5
Nationale und internationale
Strategien im Kontext der
aws Tätigkeiten
Der programmatische Gestaltungsspielraum der aws orientiert sich an nationalen und
internationalen Strategien. Die Einbeziehung dieser Strategien gewährleistet ein abge
stimmtes Ziel und Maßnahmenpaket der aws.

Nationale Strategien:

Internationale Strategien & Rahmenbedingungen:

–

FTI-Strategie

–

–

Leitkonzept für eine innovationsfördernde
öffentliche Beschaffung in Österreich

Ziele für nachhaltige Entwicklung
(Sustainable Development Goals)

–

Mission Innovation

–

Leitbetriebe Standortstrategie

–

Europa 2020

–

Land der Gründer

–

Horizon 2020

–

Kreativwirtschaftsstrategie

–

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

–

Open Innovation Strategie

–

Aktionsplan der EU für die Kreislaufwirtschaft

–

Zukunftsstrategie Life Sciences und
Pharmastandort Österreich

–

Klima- und Energiepaket

–

EU-Finanzrahmen 2021– 2027

–

Digital Roadmap Austria

–

InvestEU

–

Intellectual Property Strategie

–

Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften:
Strategische Weiterentwicklung der
Rahmenbedingungen

–

Außenwirtschaftsstrategie

–

Bioökonomie – Eine Strategie für Österreich

–

5G-Strategie

Abbildung 5 Nationale und internationale Strategien
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Nationale Strategien
2011 hat die österreichische Bundesregierung die FTI-Strategie ins Leben gerufen. Ziel
der FTI-Strategie ist es, dass Österreich bis zum Jahr 2020 zur Gruppe der Innovation
Leaders, der innovativsten Länder der EU, aufsteigt. Entsprechend wurden zahlreiche
strategische und operative Ziele definiert, die zur Zielerreichung beitragen sollen. So
wurde unter anderem konstatiert, dass österreichische Unternehmen verstärkte Unter
stützung zur Erhöhung ihrer technologischen Leistungsfähigkeit und Innovationskraft
erhalten sollen. Des Weiteren soll es zu einer Intensivierung von angewandter Forschung
und Technologietransfer, insbesondere mit Fokus auf Klein- und Mittelbetriebe, kommen.
Ebenso sollen Forschungskooperationen, Netzwerke und strategische Allianzen im Rah
men der FTI-Strategie weiterentwickelt werden.
Den Zielen der FTI-Strategie folgend, hat Österreich den Anteil der Ausgaben für For
schung und Entwicklung insgesamt auf 3,19 % des BIP im Jahr 2019 erhöht. Österreich
weist damit die zweithöchsten F&E-Ausgaben innerhalb der EU-Mitgliedstaaten auf.
Aufbauend auf diesem ambitionierten Ziel, zu den führenden Innovationsnationen aufzu
steigen, wurden über die Jahre weitere Strategien in spezifischen Teilbereichen von FTI
entwickelt, die unterschiedliche gesellschaftliche, wirtschaftspolitische und technische
Herausforderungen adressieren. Hierzu zählen aktuelle Entwicklungen aus dem Um
feld, z. B. die zunehmende Diversität der Gesellschaft ebenso wie Entwicklungen in der
FTI-politischen Agenda, z. B. die Unterstützung der digitalen Transformation.
Zu den für die aws bedeutendsten Teilstrategien auf nationaler Ebene zählen:
–

die Außenwirtschaftsstrategie, die den Außenauftritt, die Vernetzung und
Internationalisierung österreichischer Unternehmen unterstützt

–

die Land der Gründer Strategie, die Österreich zum Gründerland Nr. 1
in Europa machen soll

–

die Open Innovation Strategie, die neue Ansätze und die Zusammenarbeit
zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Gesellschaft forciert

–

die Intellectual Property Strategie, die zum Schutz des geistigen Eigentums
beiträgt und die Innovationsleistung Österreichs steigern soll

–

die Zukunftsstrategie Life Sciences und Pharmastandort Österreich, die den
Forschungs-, Innovations- und Wirtschaftsstandort im Bereich Life Sciences und
Pharma weiter stärken soll

–

die Kreativwirtschaftsstrategie, die das Kreativpotenzial hebt und die
Kreativbranche in Österreich gezielt fördert

–

die Bioökonomiestrategie, deren Ziel es ist, fossile Ressourcen durch
nachwachsende Rohstoffe zu ersetzen und damit globalen Herausforderungen
wie dem fortschreitenden Klimawandel, der Lebensmittel- und Wasserknappheit
oder den zunehmenden Umweltbelastungen zu begegnen

Zu den weiteren nationalen FTI-politischen Teilstrategien, welche die Aufgaben der
aws direkt oder auch indirekt betreffen, zählen: das Leitkonzept für eine innovations
fördernde öffentliche Beschaffung in Österreich, die Leitbetriebe Standortstrategie und
die 5G-Strategie.
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All die nationalen Strategien bilden einen umfassenden Handlungsrahmen für die Auf
gaben und Aktivitäten der aws. Das primäre Ziel ist die Förderung von Wachstum und
Innovation, um den großen zukünftigen gesellschaftlichen Herausforderungen, sei es
Digitalisierung oder Klimawandel, gewachsen zu sein. Als Förderbank des Bundes ist es
die Aufgabe der aws, den Bund bei der Umsetzung der FTI-Strategie sowie bei den Teil
strategien und damit beim Erreichen seiner innovations- und wirtschaftspolitischen Ziele
zu unterstützen.
Internationale Strategien & Rahmenbedingungen
Die europäische Innovationspolitik hat einen zunehmenden Einfluss auf nationale
Entwicklungen. Die Europäische Union setzt wesentliche Rahmenbedingungen für
die Fördertätigkeit ihrer Mitgliedstaaten, z. B. durch die Sicherstellung eines fairen
Wettbewerbs und durch die Vorgabe von langfristigen strategischen Zielen. Nicht
zuletzt soll die Abstimmung der nationalen FTI-Politik mit der europäischen Agenda
der Forschungs- und Innovationspolitik in Zukunft eine noch stärkere Rolle –
insbesondere auf Ebene der Governance – spielen (Stichwort: Alignment).
Gerade aus den aktuellen globalen und internationalen wirtschaftspolitischen
Strategien wird deutlich, dass eine gesellschaftlich und ökologisch nachhaltige Wirt
schaftsentwicklung zunehmend an Bedeutung gewinnt. Das zeigt sich an den
Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen oder dem Aktionsplan für
Kreislaufwirtschaft in der EU. Auch das Klima- und Energiepaket zielt darauf ab, eine
CO2-arme Wirtschaft in Europa zu verwirklichen und dabei neue Chancen für Wachstum
und Beschäftigung zu schaffen. Die aws kann ein Motor dieser angestrebten Kreislauf
wirtschaft sein, wenn sie beispielsweise jene Unternehmen unterstützt, die Produkte
langlebiger designen und produzieren, Reparatur, Recyclingfähigkeit und Nachnutzung
erleichtern oder Forschung und Innovation in diesem Bereich betreiben.
Einen wesentlichen Rahmen stellt auch der nächste langfristige EU-Haushalt für die
Jahre 2021 – 2027 dar. Gemäß Vorschlag der EU-Kommission sieht er die Schaffung des
Programms InvestEU vor, um die Finanzierung aus dem EU-Haushalt in Form von Dar
lehen und Garantien unter einem Dach zusammenzuführen. Unter dem Dach InvestEU
sollen derzeit verfügbare Finanzierungsinstrumente zusammengelegt und die Schaffung
von Arbeitsplätzen, Investitionen und Innovation noch stärker als bisher gefördert werden.
InvestEU soll einen Fonds, eine Beratungsplattform und ein Investitionsvorhabenportal
beinhalten. Die EU-Kommission schlägt vor, den Fonds mit EUR 15,2 Mrd. zu dotieren.
Im Finanzrahmen ist auch geplant, das Förderprogramm Horizon 2020 zu Horizon
Europe weiterzuentwickeln. Horizon Europe soll ein Fördervolumen von EUR 100 Mrd.
umfassen und auf den drei Säulen Offene Wissenschaft, Globale Herausforderungen
und industrielle Wettbewerbsfähigkeit sowie Offene Innovation basieren.
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2.6
Wirtschaftspolitische
Rahmenbedingungen
Das wirtschaftliche Umfeld wird sich in den Jahren 2020 – 2022 spürbar von jenem der
vergangenen Jahre unterscheiden, als ein kräftiger Wirtschaftsaufschwung und ein dyna
mischer Welthandel bestimmende Einflussfaktoren darstellten. Die wirtschaftspolitischen
und ökonomischen Rahmenbedingungen werden insbesondere von folgenden Themen
geprägt sein:
–

Der Strukturwandel der österreichischen Wirtschaft wird sich verstärkt fortsetzen.

–

Der technologische Wandel wird von der Digitalisierung angetrieben.

–

Die internationale und nationale Konjunkturentwicklung wird (deutlich)
abschwächen.

–

Die gedämpfte Entwicklung des Welthandels beeinflusst die Perspektiven
österreichischer Unternehmen.

–

Wirtschaftspolitische Maßnahmen müssen verstärkt den Aspekt der
nachhaltigen Entwicklung berücksichtigen.

Bereits im vergangenen Jahrzehnt war Österreich mit einem stetigen, tiefgreifenden
Strukturwandel konfrontiert, der sich an der Wertschöpfungsentwicklung der verschiede
nen Wirtschaftsbereiche ablesen lässt: Der produzierende Bereich und wirtschaftsnahe
Dienstleistungen haben im Zeitraum 2010 – 2018 einen sehr dynamischen Wachstums
pfad beschritten und sind seit 2010 um kumulativ beinahe 30 % gewachsen. Demgegen
über haben die großen Wirtschaftssektoren Handel und der von öffentlicher Finanzierung
geprägte Bildungs- und Sozialbereich eine sehr gedämpfte Entwicklung erfahren (Wachs
tum von insgesamt jeweils rund 7 % seit 2010). Der Bausektor hat seit dem Jahr 2010
sogar einen Rückgang der Wertschöpfung verzeichnet.
Hinter den Verschiebungen in der sektoralen Entwicklung steht ein sehr dynamischer
technologischer Umbruch, der vor allem vom digitalen Wandel angetrieben wird. Digitale
Technologien führen zu rasanten Innovationen und disruptiven Veränderungen von Ge
schäftsmodellen. Während der industrielle Sektor diese Herausforderungen in Österreich
mit einer offensiven Innovationsstrategie gut bewältigt, hinkt etwa der Handelssektor mit
der Umsetzung digitaler Geschäftsmodelle hinterher.
Der IKT-Bereich hat in Österreich in den vergangenen Jahren stark expandiert. Allerdings
liegt der Anteil des IKT-Sektors an der gesamten Wertschöpfung Österreichs mit derzeit
3,5 % deutlich hinter den Vergleichswerten von führenden Staaten wie Südkorea (9,8 %),
Schweden (6,5 %), Vereinigtes Königreich (6,0 %) oder auch Deutschland (4,5 %) zurück.
Empirische Befunde belegen, dass Österreich die Potenziale digitaler Technologien ins
besondere im IKT-Bereich derzeit nur ungenügend zu nutzen vermag.
Österreich hat sich das Ziel gesetzt, zu den Innovation Leaders innerhalb der Europäi
schen Union aufzusteigen. Obwohl schon erste Erfolge zu verzeichnen sind, besteht
weiter Aufholbedarf in der wirtschaftlichen Verwertung der getätigten Investitionen in F&E.
In Europa generell und in Österreich im Speziellen bedarf es des substanziellen Ausbaus
des Anteils von schnell wachsenden Unternehmen. Dem Scaling Up von kleinen und
mittleren Unternehmen muss durch eine Stärkung des Unternehmerinnen- und Unter
nehmergeists und der Schaffung eines funktionierenden Risikokapitalmarktes erhöhte
Aufmerksamkeit gewidmet werden.
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Das reale Wirtschaftswachstum hat sich in der jüngsten Vergangenheit überdurchschnitt
lich stark entwickelt. Mit Wachstumsraten nahe 3 % hat sich die negative Output-Lücke
geschlossen. Derzeit (2019) ist eine überdurchschnittliche Auslastung der Wirtschaft
gegeben. Indikatoren auf nationaler und internationaler Ebene zeigen jedoch, dass der
Konjunkturhöhepunkt überschritten ist. Aktuelle Konjunkturprognosen deuten auf eine
gedämpfte Wirtschaftsentwicklung in den kommenden drei Jahren hin. Die Risiken be
stehen eindeutig im negativen Bereich. Die internationalen Rahmenbedingungen haben
sich deutlich eingetrübt. Erhebliche Gefahren eines Konjunkturrückgangs gehen von der
Entwicklung des Welthandels, dem Bankensystem und den Unsicherheiten über den
Brexit aus.
Der Welthandel hat nach einer außergewöhnlichen Wachstumsphase im ersten Jahrzehnt
dieses Jahrhunderts im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise eine nachhaltige Dämp
fung erfahren. Auch während der jüngsten globalen Hochkonjunkturphase lagen die
Wachstumsraten unter den durchschnittlichen Wachstumsraten zu Beginn des Millen
niums.
Die realen Wachstumsraten des Welthandels (im Vergleich zum Vorjahresmonat) sind
in nachfolgender Abbildung 6 dargestellt und veranschaulichen die anhaltende, abge
schwächte Entwicklung.
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Abbildung 6 Reale Wachstumsraten des Welthandels (Quelle: CPB World Trade Monitor)

Zwei Hauptursachen begründen diese Entwicklung: Erstens wurde der Aufholprozess
der globalen Handelsintegration, der insbesondere durch die verstärkte Einbindung der
Volkswirtschaft Chinas in die globale Arbeitsteilung bedingt war, abgeschlossen. Zweitens
hat im ablaufenden Jahrzehnt eine verstärkte Binnenmarkt-Orientierung großer regionaler
Wirtschaftsräume wie etwa auch der USA stattgefunden. Es ist folglich von einer dauer
haften Dämpfung des Wachstums des globalen Welthandels auszugehen. Dies bedeutet,
dass der Behauptung von Marktanteilen in kleinen offenen Volkswirtschaften wie jener
Österreichs künftig eine erhöhte Bedeutung zukommen wird.
Aus aktuellen globalen und internationalen wirtschaftspolitischen Strategien ist zudem er
sichtlich, dass dem Thema der nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung verstärkte Aufmerk
samkeit zukommen wird. Wirtschaftspolitische Maßnahmen auf nationaler Ebene müssen
daher durchgängig auf den Aspekt der nachhaltigen Entwicklung ausgerichtet werden.
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2.7
Schlussfolgerung
Tiefgreifende ökonomische, aber auch soziale Umbrüche und Forderungen nach mehr
Nachhaltigkeit werden so in den nächsten Jahren stärker an Bedeutung gewinnen. Dies
wird die Rahmenbedingungen, Herausforderungen und Chancen der aws ebenso prägen
wie die technologischen Weiterentwicklungen in immer kürzeren Intervallen, welche unter
anderem durch die Digitalisierung vorangetrieben werden. Diese ist bezeichnend für
unsere Zeit und verändert alle Bereiche des Lebens und der Wirtschaft.
Doch auch der Innovationsbegriff verändert sich: So kann sich die Definition von Innova
tion nicht nur auf technologische Innovation beschränken, sondern muss in Zukunft auch
die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und Unternehmens-Transformationen sowie
soziale Innovation umfassen. Um mit diesen Herausforderungen richtig umzugehen und
sie als Chancen für eine positive wirtschaftliche Entwicklung nutzen zu können, passt sich
die aws kontinuierlich an Veränderungen im Umfeld an und stellt dadurch sicher, dass die
unternehmerischen Potenziale Österreichs in vollem Umfang genutzt werden.
Durch ein mutiges und pro-aktives Agieren der österreichischen Wirtschaft können die
veränderten Rahmenbedingungen und Herausforderungen als Chancen oder gar als
Sprungbrett in die Zukunft genutzt werden. Dass Unternehmen die Zukunft in die Hand
nehmen und entsprechend gestalten können, ist klares Ziel der aws und ihrer Programme.
In den kommenden Jahren sind dabei vor allem drei Handlungsfelder als Chancen zu
verstehen und ihr Potenzial für Österreich zu heben:
1. Unternehmensgründungen und innovative Start-ups begünstigen
2. Die Innovationsfähigkeit der Unternehmen in einem zunehmend
digital und von Nachhaltigkeit geprägten Umfeld unterstützen
3. Investitionen in Wachstum und die internationale Wettbewerbsfähigkeit
steigern
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Wirtschaftspolitische
Rahmenbedingungen
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Unternehmenslandschaft
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Kundenbedürfnisse

Technologieinduzierte
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Abbildung 7 Die drei großen Chancen der Jahre 2020 – 2022
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3. Ausrichtung
und Ziele
Abgeleitet von den zuvor definierten Chancen, dem gesetzlichen Auftrag der aws und
den darin determinierten Zielsetzungen, wurden gemeinsam mit Eigentümerinnen und
Eigentümern, Auftraggeberinnen und Auftraggebern und Stakeholdern drei Wirkungsziele
für die kommende Programmperiode definiert. Diese geben maßgeblich die strategische
Stoßrichtung vor, um die gesetzlichen Ziele zu erreichen, und entsprechen dem Leitge
danken der aws: „Innovation & Wachstum konsequent fördern“. Gründung sowie Wachs
tum von Unternehmen im Kontext von Innovation stehen demnach im Fokus. Gleichzeitig
sind die Wirkungsziele Ausgangsbasis für die Wirkungsmessung, durch die ihre Erfüllung
überprüft und gewährleistet werden kann (siehe Kapitel 5.1 Wirkungsmessung mittels
Steuerungs- und Monitoringindikatoren).
Begleitet wird diese Ausrichtung an den drei inhaltlichen Wirkungszielen von der orga
nisatorischen Weiterentwicklung der aws als digitale und kundinnen- bzw. kundennahe
Förderbank der Republik Österreich. Es gilt, als Förderungsorganisation selbst digital zu
performen und eine möglichst starke Ausrichtung auf die Unternehmenskundinnen und
-kunden zu zeigen. Dies wird konkret durch eine Vereinfachung des Angebotes und der
Prozesse wie auch durch die stetige Weiterentwicklung der Kundinnen- und Kunden
betreuung gewährleistet (siehe Kapitel 3.2 Die aws – die digitale und kundinnen- bzw.
kundennahe Förderbank).
Die Erfahrung der Vergangenheit muss dabei unmittelbar berücksichtigt werden. Deshalb
stellt der Rückblick auf die ablaufende Mehrjahresprogrammperiode eine wertvolle Basis
für Antworten der neuen Periode dar. Diese erlauben es einerseits zu beurteilen, inwieweit
die Planung den realen Ansprüchen gerecht wurde, und sind zum anderen ein optimaler
Ausgangspunkt einer evolutionären Weiterentwicklung.

aws Mehrjahresprogramm 2020 – 2022 | 35

3.1
Wirkungsziele
Eine umfassende Analyse von wirtschaftspolitischen Zielsetzungen und Strategien,
sozioökonomischen und technologischen Entwicklungen sowie von Trends bei den
Adressatinnen und Adressaten der Förderungen (siehe Kapitel 2 Rahmenbedingungen,
Herausforderungen und Chancen) ist Vorbedingung für eine adäquate Weiterentwicklung
von Maßnahmen, ihre effiziente Durchführung sowie die Erzielung einer maximalen Wir
kung für den Standort.
Mit den für 2020 – 2022 definierten strategischen Wirkungszielen erfolgt eine nähere Be
stimmung des im aws Gesetz definierten Auftrags zur „Stärkung der Wettbewerbsfähig
keit von Unternehmen mit Sitz oder Betriebsstätte in Österreich“. Um diesem gerecht zu
werden, bedarf es einer präzisen und überprüfbaren Zielformulierung.
Für die Mehrjahresprogrammperiode 2020 – 2022 wurden drei strategische Wirkungs
ziele definiert, um daraus ableitend die Leistungen der aws messbar zu machen und die
Steuerung der aws Aktivitäten weiter zu optimieren. Über ein Monitoring (siehe Kapitel
5 Zielerreichung) wird sichergestellt, dass diese Zielsetzungen erreicht werden und auf
allfällige Veränderungen frühzeitig reagiert und gegebenenfalls gegengesteuert werden
kann.
Die inhaltliche Fokussierung auf die drei Wirkungsziele im Bereich Gründungen, Innova
tion und Wachstum erlaubt eine Weiterentwicklung des aktuellen Förderportfolios unter
Berücksichtigung des Strukturwandels im Unternehmenssektor. Anders ausgedrückt:
Die aws fokussiert damit ihre Förderungsaktivitäten auf Vorhaben jener Unternehmen,
die bereit sind, eine aktive Rolle im Strukturwandel einzunehmen.
Die strategischen Wirkungsziele der aws 2020 – 2022
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1. Wirkungsziel: Unternehmensgründungen begünstigen
Strukturelle Änderungen in der Unternehmenslandschaft werden maßgeblich durch
das Entstehen neuer Generationen von Unternehmen geprägt: Gründungen von heu
te erhöhen die Chancen auf Wachstum von morgen. Insbesondere das Erkennen und
Nutzen technologischer und wirtschaftlicher Chancen sollte nicht nur etablierten Unter
nehmen vorbehalten sein, was sich anhand prominenter Beispiele aus der Welt schnell
wachsender und innovativer Start-ups eindrucksvoll belegen lässt. Gleichzeitig sind die
Hürden des Marktzutritts gerade für junge Unternehmen besonders hoch, wobei sich der
mangelnde Zugang zu ausreichenden finanziellen Ressourcen nicht auf die Vorbereitung
und Durchführung einer Unternehmensgründung allein beschränkt. Die Erfahrung der
aws belegt, dass die Unterstützung über die Gründungsphase selbst hinausgehen muss:
Finanzielle Ressourcen für größere Investitionen stellen gerade in der Aufbauphase junger
Unternehmen einen Engpass dar, der häufig mehrere Jahre hindurch besteht. Erklärtes
Ziel der aws ist es, diesem Systemversagen mit einem entsprechenden Angebot für
Unternehmen zu begegnen.
2. Wirkungsziel: Innovation unterstützen
Über Innovationsaktivitäten ergreifen Unternehmen aktiv die Chance, trotz des Struktur
wandels wettbewerbsfähig zu bleiben und das Unternehmen an neue Anforderungen
anzupassen. Das eigene Produktportfolio mit innovativen Produkten und Dienstleistun
gen anzureichern sowie die Modernisierung der Produktions- und Angebotsprozesse
voranzutreiben, stellen wirksame Alternativen zu einem reinen Kostenwettbewerb dar.
Innovationen, die eine Diversifikation in neue Märkte und eine Neupositionierung entlang
der Wertschöpfungskette erlauben, bieten für ein Unternehmen nicht nur Wachstums
chancen. Sie reduzieren auch Abhängigkeiten und die Anfälligkeit für Krisen auf wichtigen
Absatzmärkten. Echte Marktneuheiten substituieren Produkte konkurrierender Anbieterin
nen und Anbieter oder lassen vollkommen neue Wachstumssegmente entstehen. Insofern
kann die aws durch ihre Instrumente einen wertvollen Beitrag zur aktiven Bewältigung
des Strukturwandels leisten, wenn sie bei der Durchführung von Innovationsaktivitäten
unterstützt sowie entsprechende Kompetenzen in den Unternehmen stärkt. Dies gilt ins
besondere für die Zielgruppe der KMU. Die aws verfügt über ein wirkungsvolles Instru
mentarium, das es erlaubt, Innovation auf viele Arten zu unterstützen und dadurch neue
Chancen im Bereich der Digitalisierung und Nachhaltigkeit ideal zu nutzen:
–

Sensibilisierung für Innovationsthemen,

–

Bereitstellung finanzieller Ressourcen zur Implementierung von
Innovationsprojekten bis hin zur

–

Entwicklung von Strategien zum Schutz und zur Verwertung geistigen Eigentums.
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3. Wirkungsziel: Wachstumsinvestitionen finanzieren
Wenn sich die Zusammensetzung des Unternehmenssektors über längere Zeiträume ver
ändert und ganze Branchen verschwinden oder neu entstehen, dann liegt dies oftmals an
einem inhomogenen Investitionsverhalten. Größere Investitionen sind nötig, um Wachs
tumschancen zu nutzen – auch bei geringerer Investitionsintensität. Dies geschieht im
Allgemeinen in „Sprungprojekten“, die besonders für junge und kleinere Unternehmen
schwer zu realisieren sind. Mängel im Zugang zu geeigneten und ausreichenden Finan
zierungsmitteln können schwerwiegende Folgen für Wachstumsinvestitionen – auch am
internationalen Markt – haben. Der Erfolg eines Vorhabens wird dann beispielsweise
durch Unterschreiten einer kritischen Mindestgröße oder Verzögerungen von zeitkriti
schen Projekten gefährdet. Wachstumsinvestitionen haben folglich maßgeblichen Einfluss
auf den Strukturwandel im Unternehmenssektor. Die monetären Förderungsinstrumente
der aws versprechen einen besonders wirkungsvollen Einsatz zur Verbesserung der
Finanzierungsbedingungen der Unternehmen.
Die Ausrichtung der Förderungsaktivitäten an den oben genannten drei Zielen bedarf
einer Überprüfung durch eine Wirkungsmessung. Diese wurde mittels der vorangegan
genen Analyse optimiert und präzisiert und besteht aus dem Monitoring von Steuerungsund Monitoringindikatoren. Erstere ermöglichen einen Vergleich mit den von der aws
definierten Zielwerten. Zweitere erlauben eine Beurteilung im Vergleich zur gesamtwirt
schaftlichen Entwicklung des Unternehmenssektors (siehe Kapitel 5.1 Wirkungsmessung
mittels Steuerungs- und Monitoringindikatoren).
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3.2
Die aws – die digitale und
kundinnen- bzw. kundennahe
Förderbank
Um den an die aws gerichteten gesetzlichen Auftrag und die definierten Ziele im Sinne der
Auftraggeberinnen und Auftraggeber und Unternehmen zu erfüllen, ist es von enormer
Bedeutung, die aws als Organisation laufend weiterzuentwickeln. Unternehmen stehen
durch die Digitalisierung unter einem großen Veränderungsdruck. Sie erwarten sich von
Fördereinrichtungen, dass diese auf ihre Wünsche eingehen, Prozesse überdenken und
entsprechend anpassen. Das stellt die aws vor eine Reihe von Herausforderungen, bietet
aber auch Chancen, die Kundinnen- und Kundenzufriedenheit zu erhöhen und neue Un
ternehmenskundinnen und -kunden besser zu erreichen. Im Sinne einer kontinuierlichen
Weiterentwicklung setzt die aws daher auf eine laufende Vereinfachung, Verkürzung und
Verschlankung ihrer eigenen Prozesse. Basis dieser Weiterentwicklung ist der lebendige
Austausch mit Kundinnen und Kunden sowie Stakeholdern. Die aws versteht sich dabei
als aktive Partnerin im Ökosystem und setzt auf den stetigen Dialog beispielsweise in Um
fragen und Fokusgruppen wie den aws Innovations-Garagen.
Auf diesem Weg wurden bereits wichtige Meilensteine erreicht. Beispielsweise zeigte
die Evaluierung des Fraunhofer Instituts für System- und Innovationsforschung der
Förderungsgesellschaften aws und FFG von 2017, dass sich beide Agenturen nach
den Fusionsprozessen 2002 als „hochprofessionell und effizient“ bewiesen hatten.
Die Überarbeitung von Abläufen und Strukturen zur Sicherstellung einer hohen Profes
sionalität, Serviceorientierung, Effektivität und Effizienz habe sich „bewährt“, lautet ein
Resümee der Evaluierung des Fraunhofer Instituts.
Das positive Urteil darf jedoch nicht zur Untätigkeit verleiten: In Zeiten des immer
schnelleren Wandels erwarten sich die Kundinnen und Kunden nicht nur eine höhere
Geschwindigkeit in der Abwicklung von Förderungsprozessen, sondern auch ein neues
Level an Klarheit und Nachvollziehbarkeit. Informationen müssen unmittelbar und jeder
zeit zugänglich sein. Diesen Anforderungen begegnet die aws mit der Digitalisierung von
Services als zentrale Strategie innerhalb der Organisation wie auch nach außen hin zu
den Kundinnen und Kunden. Damit wird Kundinnen- und Kundenfeedback aufgenommen
und der Schritt zur digitalen Förderbank vollzogen.
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Sichtbar wird die intensivierte Digitalisierung in einer Vielzahl von Kontaktpunkten: von der
ersten Information über mögliche Förderprogramme bis hin zur gesamten Abwicklung der
Förderung. So erfolgt für Unternehmen der erste Kontakt mit der aws nun über den aws
Förderkonfigurator: Mit wenigen Klicks finden Kundinnen und Kunden schnell und einfach
die passende Förderung, bekommen die Infos dazu in einer digitalen Mappe unmittelbar
zugestellt und haben mit der aws App jederzeit auch mobil Zugriff auf allgemeine und
spezifische Informationen zu ihren Förderungen. Die digitalen Zugänge werden intensiv
genutzt: So haben sich im ersten Jahr mehr als 1.700 Unternehmen über den Förderkon
figurator beraten lassen.
Digital erfolgt auch die Abwicklung des gesamten Förderungsprozesses: Anträge und Ab
rechnungen werden über den aws Fördermanager, dem Online-Tool zur Einreichung und
Abrechnung von Förderungen, eingereicht. 2018 erfolgte mit der Einführung der digitalen
Signatur für Förderungsverträge außerdem der vollständige Lückenschluss zur digitalen
Förderbank. Unternehmen profitieren damit entlang des gesamten Prozesses von einem
einfachen, schnellen, auf Kundinnen- und Kundenbedürfnisse abgestimmten und zudem
medienbruchfreien Ablauf. So können nun auch Förderungsanträge bereits am Tag der
Einreichung bearbeitet und entschieden werden. Der aws Fördermanager soll laufend op
timiert und weiterentwickelt werden und als Best Practice Einreich- und Abrechnungstool
auch für Kooperationen mit anderen Förderungsstellen dienen.

#aws_digital

HandySignatur

Förderpilot.at

Pitch
Your Idea

Beratung

24hAuskunft

PreChecks

SkypeBeratung

Konfigurator
Abbildung 9 Die aws als digitale Förderbank
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„Im täglichen Kontakt mit den Kundinnen und Kunden sehen wir,
wie gut die neuen aws Initiativen und Ansätze ankommen. Sowohl die
rasche Information im aws Förderkonfigurator als auch das Expertinnenund Expertenfeedback bei aws Pitch your idea werden stark genutzt.
Dieser Dialog gibt uns auch die Möglichkeit, persönlich dort zu sein,
wo man uns braucht: direkt bei den Kundinnen und Kunden,
zum Beispiel durch unsere starke Präsenz bei einer Vielzahl von
Veranstaltungen.“
Rückmeldung einer aws Förderungsberaterin

Die Analyse der Kundinnen- und Kundenbedürfnisse zeigt, dass neben den digitalen
Werkzeugen auch der persönliche Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
aws von den Unternehmen stark gefordert wird. Deshalb hat die aws auch die analogen
Services weiter ausgebaut. Mit aws Pitch your idea wurde ein neues Beratungsformat
geschaffen, das den Zugang zu Informationen weiter vereinfacht und einen intensiven
Austausch mit Unternehmen bereits in der Beratungsphase ermöglicht. Die Unternehmen
machen dabei das, was sie vom Markt gewöhnt sind und am besten können: Sie stellen
ihre Ideen und Geschäftsmodelle kurz vor und bekommen von den aws Expertinnen und
Experten schnell und einfach einen umfassenden Überblick, welche Förderungen möglich
sind. Zukünftig wird aws Pitch your idea auch digital angeboten. In einem speziell dafür
aufgesetzten Webkonferenzsystem präsentieren die Unternehmen sich und ihre Pitch
decks und können sofort auf die Reaktionen der Jury eingehen – egal, wo sie sich be
finden, und ob sie via Handy, Tablet oder Notebook kommunizieren. Auch Jurymitglieder
und aws Expertinnen und Experten können zukünftig flexibel digital zugeschaltet werden.
Dies ermöglicht eine ideale Kombination von digitalem Tool und persönlichem Kontakt.
Die fachliche Expertise der aws Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bildet die Basis für die
hohe Qualität in der Beratung von Kundinnen und Kunden sowie in der Entwicklung und
Abwicklung von Förderungen. Damit der hohe Standard gewahrt bleibt, setzt die aws
mit ihren Personalentwicklungsprogrammen auf eine laufende Kompetenzentwicklung.
aws Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können dabei auf exzellente Fortbildungsangebote
zurückgreifen, sind flexibel, mobil und unterstützen damit eine rasche Abwicklung von
Förderungen. Sie sind in der Lage, Förderungen mit einer hohen Agilität abzuwickeln,
und mit digitalen Technologien und dynamischen Innovationsprozessen bestens vertraut.
Innovative interne Lernkonzepte und -formate haben diese Veränderungen maßgeblich
begleitet und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der aws als zentrale Säule der aws
Services gestärkt.
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Im Zentrum aller Weiterentwicklungen stehen die Bedürfnisse der Unternehmen, um einen
Beitrag zur positiven Entwicklung des Standorts zu gewährleisten: Der Erfolg zeigt sich
am deutlichsten in der Zufriedenheit mit den Angeboten der aws und der Organisation. In
der Feedbackbefragung waren zuletzt (1. Halbjahr 2019) 97,6 % der befragten Kundinnen
und Kunden mit der Förderungsabwicklung sehr zufrieden oder zufrieden. Übertroffen
wird dieser Wert nur noch von der Zufriedenheit mit der Kundinnen- und Kundenorien
tierung und der Fachkompetenz der aws Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Ver
ständlichkeit der Förderungsberatung. In diesen Bereichen waren 98,5 % der Befragten
(sehr) zufrieden. Die aws setzt sich für die nächsten Jahre das Ziel, diese Zufriedenheit
zu erhalten und weiter auszubauen und dadurch einen Beitrag für eine aktive und innova
tionsfreundliche Standortpolitik zu leisten.

„Ich schätze vor allem die rasche Reaktionszeit und die gute
Erreichbarkeit der verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
Hervorzuheben ist der direkte, bürokratiefreie Umgang mit den
Verantwortlichen – ebenso der Support- und Service-Charakter
und stets die Freundlichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“
Feedback eines Unternehmenskunden
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3.3
Rückblick auf das
Mehrjahresprogramm 2017 – 2019
Um erfolgreich strategische Schwerpunkte und Maßnahmen für die nächsten Jahre
definieren und umsetzen zu können, ist ein Blick in die Vergangenheit unerlässlich. Der
Rückblick auf das letzte Mehrjahresprogramm 2017 – 2019 zeigt, auf welcher Basis die
aws aufbaut, und gibt Hinweise für Themen und Aufgaben, an denen weitergearbeitet
werden sollte. Insbesondere wird auf die Umsetzung für 2017 – 2019 geplante Initiativen
eingegangen und auf die Ergebnisse des Wirkungsmonitorings 2019, um schließlich
Schlussfolgerungen für die kommende Periode zu ziehen.
3.3.1 Übersicht über die Initiativen des Mehrjahresprogramms 2017 – 2019
Das aws Förderungsportfolio ist mit seinen Finanzierungs- und Beratungsleistungen
breit aufgestellt. Im Mehrjahresprogramm 2017 – 2019 wurden in Ergänzung zum Kernge
schäft in ausgewählten Bereichen neue Initiativen bzw. Adaptierungen von bestehenden
Programmen vorgeschlagen. Im Folgenden wird Bilanz über den Umsetzungsgrad dieser
Initiativen gezogen und der Status quo dargestellt.
Zehn von zwölf neuen Initiativen der letzten Mehrjahresprogrammperiode konnten
entsprechend umgesetzt werden und damit zur positiven Entwicklung des Wirtschafts
standortes beitragen. Die hohe Nachfrage nach diesen Initiativen, das Identifizieren von
unterschiedlichsten Finanzierungspartnern sowie die bereits vorliegenden positiven
Evaluierungen einzelner Programme belegen zudem ihre Wirksamkeit.
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Stärkung der aws Garantien zur
Abfederung der Sicherheitenklemme
In den letzten Jahren wurden mithilfe vielfältiger Maßnahmen wesentliche Fortschritte bei
der Abfederung der Sicherheitenklemme für viele Unternehmen erzielt. Die umgesetzten
Maßnahmen betrafen die Garantiekonditionen (z. B. geringere Bearbeitungsentgelte) und
die garantiefähigen Projekte selbst (z. B. verbesserte Möglichkeiten im Bereich der nicht
investiven Wachstums und Innovationsprojekte oder höhere Betragsobergrenzen). Doch
auch der Prozess der Garantieübernahme wurde optimiert; zuletzt durch die Einführung
der aws VorabGarantie, die es ermöglicht, dem kreditsuchenden Unternehmen noch
vor dem ersten Kontakt mit der Bank eine werthaltige Kreditsicherheit mit auf den Weg
zu geben. Besonders wichtig war bei allen Maßnahmen zur Stärkung der aws Garantien
auch die Einbindung in EUFinanzprogramme, die durch den Neuabschluss von Rück
garantien im Rahmen von InnovFin (2018) und COSME (2019) dokumentiert ist. Insgesamt
führten diese Maßnahmen zu einer nachhaltigen Ausweitung des aws Neugarantieobligos
von EUR 223,5 Mio. im Jahr 2016 auf EUR 306,4 Mio. 2017 und EUR 335,5 Mio. 2018
(+ 50,1 % gegenüber 2016) (siehe Kapitel 4.3 Programmstruktur der aws – aws Garantie).
Investitionsanreize
für KMU setzen
Durch die Implementierung des Programms „KMUInvestitionszuwachsprämie“ konnten
erfolgreich Investitionsanreize für KMU gesetzt werden. Im Rahmen dieses Programms
wurden KMU bei Investitionen gefördert, die über den Durchschnitt der letzten drei Jahre
hinausgingen. Entgegen der ursprünglichen Planung einer Programmlaufzeit von zwei
Jahren wurde das Programm nur im Jahr 2017 angeboten. Aufgrund der großen Nachfra
ge waren die vorhandenen Mittel bereits im April 2017 ausgeschöpft. Insgesamt wurden
1.670 Förderungsanträge gestellt, wovon 1.307 mit einem Zusagevolumen von EUR 56,5
Mio. genehmigt werden konnten. Damit wurde ein Investitionszuwachs in Höhe von
EUR 695 Mio. unterstützt. In weiterer Folge wurde ein ähnlich ausgerichtetes Programm
auch für große Unternehmen („Investitionszuwachsprämie für große Unternehmen in
Österreich“) implementiert, um den Erfolg und die Erkenntnisse der Initiative auch für
diese Unternehmenskategorie zur Verfügung zu stellen.
Unternehmens inanzierung durch
Anpassung der ERP-Kredite erleichtern
In den letzten Jahren wurden im Bereich der ERPKredite Attraktivierungsmaßnahmen
gesetzt, die es bereits vielen österreichischen Unternehmen deutlich erleichtert haben,
ihre anspruchsvollen Investitionsprojekte erfolgreich umzusetzen. Die getroffenen Maß
nahmen gehen von einer deutlichen Flexibilisierung bei den angebotenen Laufzeiten
(Gesamtlaufzeiten bis zu 14 Jahre und tilgungsfreie Zeiten bis 3 Jahre wurden möglich
gemacht), über spezielle Konditionen für Gründerinnen und Gründer sowie junge Unter
nehmen (0,5 % fix auf die gesamte Laufzeit) bis hin zu einer Ausweitung der förderbaren
Projekte auch auf nicht aktivierungsfähige Ausgaben wie die Erstausstattung mit Han
delsware oder Werbeausgaben zum Aufbau eines neuen Geschäftsfeldes.
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Bei der Abwicklung der ERP-Kredite wurden in den vergangenen drei Jahren erhebliche
Vereinfachungen für die Unternehmen und die gerade im ERP-Kreditbereich wichtigen
Kommerzbanken in ihrer Treuhandbankenfunktion gesetzt. So wurden die Bearbeitungsund Entscheidungsprozesse verkürzt, was in einer deutlich schnelleren Kreditzusage
sichtbar wurde und den Kundinnen und Kunden sehr entgegenkam. Insbesondere bei
den ERP-Kleinkrediten, die in den letzten Jahren auf eine Kredithöhe von EUR 1 Mio. an
gehoben wurden, konnte die Bearbeitungszeit damit auf durchschnittlich sieben Kalen
dertage verkürzt werden. Und auch bei der Kreditinanspruchnahme wurden erhebliche
Vereinfachungen vorgenommen, so dass der in der Vergangenheit oftmals entstandene
Vor- bzw. Zwischenfinanzierungsbedarf nicht mehr gegeben ist.
Mit dem Abschluss neuer Treuhandvereinbarungen mit den ERP-Treuhandbanken wurde
darüber hinaus die sehr gute Zusammenarbeit mit den Kommerzbanken auf neue Beine
gestellt (siehe Kapitel 4.3 Programmstruktur der aws – aws erp-Kredit).
Digitalisierung der Wirtschaft begleiten
Die Digitalisierung prägt die heutige Zeit wie kaum eine andere Entwicklung. Im vorliegen
den Mehrjahresprogramm 2020 – 2022 wird sie deshalb strategisch fokussiert und in allen
Maßnahmen mitgedacht. Bereits im Mehrjahresprogramm 2017 – 2019 wurde der starke
Einfluss der Digitalisierung erkannt und entsprechend adressiert. Um die Unternehmen
bei den resultierenden Strukturänderungen unterstützen und begleiten zu können, wur
den neue Förderungsprogramme entwickelt und in den letzten Jahren erfolgreich umge
setzt. So wurden bisher insgesamt 255 Projektanträge aus dem Programm aws Industrie
4.0 entgegengenommen, von denen insgesamt 135 mit einer gesamten Zuschussleistung
von knapp EUR 13 Mio. unterstützt wurden. Die Projekte wurden für die investiven Maß
nahmen zusätzlich mit aws erp-Krediten finanziert.
Durch die modulare Ausgestaltung des aws Industrie 4.0 Zuschussprogramms in drei
Hauptphasen (Analyse/Konzept – Implementierung – Schulung und Qualifikationsaufbau)
konnte den komplexen Anforderungen an die digitale Transformation von Geschäftspro
zessen mit der Zielsetzung des Aufbaues gänzlich neuer, innovativer Serviceangebote
in vollem Umfang entsprochen werden. Somit konnten in vielen Fällen komplett neue
Geschäftsfelder und Märkte erschlossen werden, die ohne konsequenten Einsatz von
digitalen Technologien nicht möglich gewesen wären.
Eine zusätzliche Maßnahme, um die Digitalisierung von bestehenden Unternehmen zu
fördern, ist das von der aws abgewickelte und im Auftrag des Landes Tirol 2018 gestar
tete Technologieförderungsprogramm Tiroler Digitalisierungsförderung. Im Rahmen dieser
Initiative konnten in Summe 60 Unternehmen bei der Umsetzung von Digitalisierungs
projekten mit einem Projektinvestitionsvolumen von rund EUR 35,8 Mio. gefördert werden
(Stand 31.07.2019). Die teils tiefgreifenden Änderungen von Prozess- und Produktions
abläufen ermöglichen den Unternehmen neben deutlichen Effizienzsteigerungen auch
die Hebung von neuem innovativem Service- und Dienstleistungspotenzial, welches
wiederum die Marktposition der Betriebe stärkt und international verbessert.
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Der Frühphasen-Call Digital Innovation (finanziert von der Nationalstiftung Forschung,
Technologie und Entwicklung) mit einem zusätzlichen Fokus auf die SDG – Sustainable
Development Goals wurde im Sommer 2019 geöffnet. Über 180 Einreichungen demons
trieren eindrucksvoll, welche Dynamik im Bereich der digitalen Geschäftsmodelle am
Markt vorhanden ist. Ebenso wurde im Bereich Kreativwirtschaft (aws Creative Impact)
eine eigene Digitalisierungslinie lanciert, die besonders gut angenommen wurde. In der
Hochtechnologieförderung mit den Förderungsprogrammen aws Seedfinancing und aws
Preseed konnte eine deutliche Zunahme von Projekten im Themenkreis Internet of Things,
Big Data und Artificial Intelligence verzeichnet werden. Und auch bei dem von der aws
im Auftrag des BMDW abgewickelten Wettbewerb Jugend Innovativ wurde ein Digitalisie
rungsschwerpunkt gesetzt: Durch zusätzliche von der Innovationsstiftung Bildung bereit
gestellte Mittel konnte ein eigens ausgerufener DigiSquad Bonus für die besten digitali
sierten Geschäftsmodelle ausgerufen und prämiert werden (siehe Kapitel 4.1.1
Digitalisierung und Kapitel 4.3 Programmstruktur der aws – aws Digitalisierung).
Wachstums- und Beschäftigungsimpulse durch
Lohnnebenkostenförderung für innovative Start-ups setzen
Die Lohnnebenkostenförderung wurde Anfang 2017 als Teil des Start-up-Pakets der
Bundesregierung mit dem Ziel der Förderung von innovativen Start-ups umgesetzt.
Mit dieser Maßnahme wurden die Lohnnebenkosten von bis zu drei Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern über einen Zeitraum von maximal drei Jahren mit einem Zuschuss unter
stützt, um hierdurch die Rahmenbedingungen für innovative und beschäftigungsintensive
Gründungsvorhaben zu verbessern. Das 2017 angebotene Förderungsprogramm wurde
von 501 Unternehmen beantragt, wovon 239 Anträge genehmigt werden konnten. Das
Zusagevolumen beläuft sich in Summe auf EUR 19,1 Mio. Die Lohnnebenkostenförderung
für innovative Start-ups wurde mit dem Beschäftigungsbonus abgelöst. Diese breiten
wirksamere Maßnahme entlastet Arbeitgeberinnen- bzw. Arbeitgeberunternehmen –
unabhängig von deren Gründungsdatum, Größe und Branche.
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Kooperation zwischen
Industrie und Start-ups fördern
Mit dem 2016 gestarteten Programm Industry-Startup.Net macht die aws Kooperations
möglichkeiten zwischen Industrieunternehmen und Start-ups sichtbar und erleichtert
damit die Zusammenarbeit. Durch die unabhängige Position der aws ermöglicht
Industry-Startup.Net allen teilnehmenden Unternehmen einen transparenten Zugang zu
bestehenden Kooperationschancen. Bisher hat die aws rund 300 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer für das Programm gewinnen können; ca. 30 Kooperationen konnten so erfolgreich vermittelt werden (siehe Kapitel 4.3 Programmstruktur der aws – aws IndustryStartup.Net).
Risikokapitalfinanzierung für Start-ups intensivieren
Um die Risikokapitalfinanzierung für Start-ups zu intensivieren, wurden diverse Maß
nahmen gesetzt. Zum einen wurde so die Risikokapitalprämie zur Förderung von Be
teiligungen an innovativen Start-ups eingeführt. Dieses 2016 von der Bundesregierung
beschlossene Programm ermöglichte eine Mobilisierung von privatem Risikokapital durch
einen 20-prozentigen Zuschuss (maximal EUR 50.000) für Beteiligungen. Trotz der Ein
schränkung der ursprünglich dreijährigen Programmlaufzeit (2017 bis 2019) auf ein Jahr
(2017) konnte das Programm erfolgreich umgesetzt werden: Über 500 Investorinnen
und Investoren erhielten für ihre Start-up-Beteiligungen eine Förderung; das mobilisierte
Risikokapital war mit rd. EUR 37 Mio. etwa gleich hoch wie der vom österreichischen
Venture Capital Fonds in diesem Jahr in Start-ups investierte Betrag (siehe Kapitel 4.3
Programmstruktur der aws – aws Eigenkapital).
Als weitere Maßnahme verdoppelte der aws Business Angels Fonds im Rahmen von
Co-Investitionsvereinbarungen die Investitionen ausgewählter Business Angels in junge,
rasch wachsende Technologieunternehmen. Die Ende 2016 durchgeführte Aufstockung
des aws Business Angels Fonds um EUR 10 Mio. auf insgesamt EUR 32,5 Mio. ist zum
Großteil in Vereinbarungen mit Business Angels vergeben; mehr als die Hälfte des Investi
tionskapitals ist bereits in über 80 Start-up-Beteiligungen geflossen. Mit der Stärkung der
ausgewählten Business Angels hat der aws Business Angels Fonds erfolgreich zu einer
Professionalisierung und Verbreiterung der Risikokapital-Szene in Österreich beigetragen
(siehe Kapitel 4.3 Programmstruktur der aws – aws Business Angel Fonds).
Im Bereich der innovativen, alternativen Finanzierungsinstrumente hat die aws das Pro
gramm Förderung von Kapitalmarktprospekten weitergeführt und (nach Erschöpfung des
verfügbaren Budgets) mit Ende 2017 eingestellt. Insgesamt konnten 58 Unternehmen bei
der Erstellung ihrer Kapitalmarktprospekte (auch nach dem Alternativfinanzierungsgesetz)
unterstützt werden. Darüber hinaus bietet die aws mit dem Equity Finder den einzigen freien
Kontakt-Marktplatz Österreichs für alternative Finanzierungen an. Der Equity Finder ist in
die etablierten Services der aws integriert und eröffnet Start-ups sowie KMU einen breiten
Marktzugang, um in der Investorenszene sichtbar zu werden. Für Investorinnen und Investo
ren bietet er die Möglichkeit, rasch und kostenfrei an innovative Ideen und Unternehmen
heranzukommen (siehe Kapitel 4.3 Programmstruktur der aws – aws Equity Finder.)
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Technologie-Internationalisierung
forcieren
Die Forcierung der internationalen Marktchancen für österreichische Technologieunter
nehmen wird seit 2015 mit dem Programm tec4market bzw. seit Mitte 2016 mit dem
Programm kit4market unterstützt. Diese Programme unterstützen die Internationalisierung
österreichischer Startups, KMU und Großunternehmen aus den zentralen österreichi
schen Technologiebranchen mit den Förderungsschwerpunkten Schutzrechte, Studien
und Demonstrationsvorhaben.
Um die Komplexität für die Kundinnen und Kunden durch Verringerung der Fragmentierung
der Förderlandschaft zu reduzieren, wurden die zwei Programme kit4market und tec
4market zusammengelegt. Außerdem wurde im Zuge dieses Schrittes das Programm
zielgruppenadäquat weiterentwickelt und budgetär aufgestockt. Weitere Entwicklungen
sind im diesjährigen Mehrjahresprogramm geplant (siehe Kapitel 4.3 Programmstruktur
der aws – aws Technologie-Internationalisierung).
Patentfonds
Die ursprünglich geplante Zusammenführung von Patenten verschiedener KMU in einen
Patentfonds wurde auf Basis von nationalen und europäischen Detailanalysen sowie
kritischen Evaluierungen von Patentfonds in anderen Ländern in Abstimmung mit allen
relevanten Stakeholdern nicht weiter verfolgt. Vielmehr wurde ein modulares Unterstüt
zungssystem von der Generierung über die Verwertung bis hin zur Lizensierung von
Intellectual Properties (nicht nur von Patenten) geschaffen. Ein abgestimmtes,
kooperatives Vorgehen insbesondere mit dem Österreichischen Patentamt ist dabei
ebenso Selbstverständlichkeit wie die maßgeschneiderte Weiterentwicklung, die letztlich auf aws Ebene durch ein einziges, alle Notwendigkeiten umfassendes Programm –
aws Innovationsschutz – zu einer deutlichen Simplifizierung für Unternehmen geführt
hat (siehe Kapitel 4.3 Programmstruktur der aws – aws Innovationsschutz).
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Translational Research Center
etablieren
Mit dem Translational Research Center (TRC) konnte die von der Life Science-Szene
definierte wesentliche Lücke zwischen der Grundlagenforschung und der angewandten
Forschung im Bereich Arzneimittelentwicklung am Standort Österreich Anfang Juli 2019
endgültig geschlossen werden. Gemeinsam mit der Max-Planck-Förderstiftung und dem
EIF konnte der TRC Fonds in der Gesamthöhe von EUR 60 Mio. aufgesetzt werden.
Davon fließen mindestens jene von der Republik Österreich eingebrachten Mittel in der
Höhe von EUR 13 Mio. wieder als Investition in österreichische Projekte und deren Weiter
entwicklung von der präklinischen Phase bis hin zur industriellen Aufbereitung zurück.
Erlöse können im Anschluss durch Lizenzeinnahmen, Gründungen oder Kooperationen
mit Industrieunternehmen generiert und an den Fonds zurückgeführt werden (siehe
Kapitel 4.3 Programmstruktur der aws – aws wings4innovation).
Integration durch
Gründung ermöglichen
Aufgrund mangelnder Finanzierungsmöglichkeiten konnte dieses Programm nicht
umgesetzt werden.
Brücken zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft ausbauen
Zwei zentrale Programme wurden implementiert, um Verbindungen zwischen Wissen
schaft und Wirtschaft zu stärken: Im Rahmen des 2016 erstmalig ausgeschriebenen
Inkubatoren-Förderungsprogramms AplusB Scale-up (Academia plus Business) werden
österreichweit sechs Zentren mit insgesamt 16 Mio. Euro finanziert. Die AplusB-Zentren
tragen als Innovationsmittlerinnen wesentlich dazu bei, dass verwertbare Ideen aus der
Grundlagenwissenschaft in nachhaltige Geschäftskonzepte und Unternehmen überführt
werden.
Ein weiterer Impuls zum erfolgreichen Wissenstransfer erfolgte über das Programm
Wissenstransferzentren für Universitäten und Fachhochschulen, welches aus Mitteln
der Nationalstiftung mit EUR 6 Mio. auf drei Jahre finanziert wird. In den drei Modulen
Tech-Transfer, Patente und Prototypen wurden die bereits im Vorgängerprogramm
„Wissenstransferzentren“ geschaffenen Grundlagen und Strukturen weiterentwickelt und
an die großen aktuellen Herausforderungen angepasst. Neu war, dass auch Fachhoch
schulen erstmals Antragsberechtigte sind und das Programm somit eine größere Breiten
wirkung entfaltet (siehe Kapitel 4.3 Programmstruktur der aws – aws Impulsprogramm
für den österreichischen Wissens- und Technologietransfer / aws AplusB Scale-up).
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3.3.2 Wirkungsmonitoring 2019
Seit 2013 führt die aws im Vorfeld der Erstellung von Mehrjahresprogrammen eine ver
gleichende Untersuchung von Förderungseffekten monetärer Instrumente auf Basis einer
Befragung geförderter Unternehmen durch. Befragt wird hierfür eine Förderungskohorte,
wobei aus methodischen Gründen (für Befragung erforderliche Fallzahlen, Fragestellun
gen etc.) lediglich Garantie-, Kredit- und Zuschussinstrumente berücksichtigt werden
können. Für diese Instrumente wurde auch 2019 eine repräsentative Befragung, das
Wirkungsmonitoring 2019, durchgeführt.
Das eingesetzte Befragungskonzept wurde im Zuge interner Evaluierungen entwickelt
und berücksichtigt die Effekte direkter Unternehmensförderungen auf Outcome-Ebenen
(d. h. Verbesserung der Finanzierungsbasis und von Bedingungen der Projektumsetzung
sowie Auswirkungen geförderter Projekte). Bei insgesamt 1.494 Aussendungen beteiligten
sich bis zum Abschluss der Feldphase im April 2019 insgesamt 361 geförderte Unter
nehmen, was einer Rücklaufquote von 24,2 % entspricht. Damit wurden Auswertungen
für Garantieprogramme (155 Fragebögen), Kreditprogramme (77 Fragebögen) sowie
Zuschussprogramme (169 Fragebögen) ermöglicht.
Die Analyse der Antworten bestätigt, dass die Förderungen häufig und auf unterschied
liche Weise auf die Finanzierungsbasis der Unternehmen einwirken, wobei der Typus
des eingesetzten Instruments eine Rolle spielt (siehe Tabelle 1): So wirken Garantien
besonders stark, wenn es um den Zugang zu privaten Finanzierungsmitteln geht (94,8  %
der teilnehmenden Unternehmen bestätigen diesen Effekt), führen aber auch überdurch
schnittlich häufig zu einer Verbesserung der Finanzierungsstruktur (73,9  %). Demgegen
über erweisen sich Kredite und Zuschüsse als merkbar wirkungsvoller hinsichtlich einer
Senkung der Finanzierungskosten. Dieser Effekt bleibt für die Unternehmen trotz eines
nach wie vor niedrigen Zinsniveaus auf den Kreditmärkten spürbar. Keinesfalls vernach
lässigbar ist, dass alle drei Instrumente auch merklich zu einer Erweiterung des Finanzie
rungsspielraums, beispielsweise für projektverwandte und Folge-Aktivitäten, beitragen;
schließlich geht es häufig um die Finanzierung expansiv ausgerichteter Innovations- und
Investitionsvorhaben, die einen erhöhten Betriebsmittelbedarf für die Ausweitung des
Angebots und die Markterschließung nach sich ziehen.

Förderungswirkungen auf Projektplanung und Umsetzung
Zustimmungsraten in % der Antworten
Realisierbarkeit des Projekts
(„überhaupt realisierbar“)

Skalierung des Projekts
(„größer, ohne Kürzungen“)

Zeitpunkt & Dauer
der Umsetzung („schneller“)

GARANTIE (n= 115)

62,6 %

69,6 %

61,7 %

KREDIT (n= 77)

48,1 %

62,3 %

53,2 %

ZUSCHUSS (n= 169)

63,9 %

62,7 %

55,0 %

WM-2019 (n= 361)

60,1 %

64,8 %

56,8 %

Tabelle 1 Förderungseffekte auf Finanzierungsbasis
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Neben einer verbesserten Finanzierungsbasis sollte eine Förderung auch die Projekt
umsetzung positiv beeinflussen, was sich im Wirkungsmonitoring 2019 erneut bestätigt.
Für die Wirkungsdimensionen Realisierbarkeit, Vorzieheffekte und Skalierungseffekte von
Unternehmensprojekten lassen sich damit substanzielle Förderungswirkungen nachwei
sen (siehe Tabelle 2). Das gilt insbesondere für Zuschüsse und Garantien, für die 63,9 %
bzw. 62,6 % der rückmeldenden Unternehmen angeben, dass die Förderung das Projekt
überhaupt erst realisierbar machte. Einerseits sind hierfür hohe Förderungsintensitäten
von über 20 % des Projektvolumens bei Zuschüssen sowie die starke Hebelwirkung von
Garantien ausschlaggebend. Deutliche Förderungseffekte beziehen sich aber auch auf
die Skalierung eingereichter Vorhaben (63,9 %), und vielfach werden zeitliche Parameter,
d. h. Beginn und Dauer von Projekten (56,8 %), merkbar beeinflusst.

Effekte der Förderung auf die Finanzierung geförderter Vorhaben
Zustimmungsraten in % der Antworten
Zugang zu privaten
Finanzierungsmitteln
(EK und/oder FK)

Verbesserung
der Struktur
der Finanzierung

Senkung
der Kosten
der Finanzierung

Spielraum der
Finanzierung für
projektverwandte &
Folgeaktivitäten

Information über
Finanzierungsoptionen

GARANTIE (n= 115)

94,8 %

73,9 %

68,7 %

74,8 %

84,3 %

KREDIT (n= 77)

84,4 %

71,4 %

89,6 %

71,4 %

63,6 %

ZUSCHUSS (n= 169)

79,3 %

69,8 %

81,7 %

74,0 %

72,8 %

WM-2019 (n= 361)

85,3 %

71,5 %

79,2 %

73,7 %

74,5 %

Tabelle 2 Förderungseffekte auf Projektimplementierung

Die erfolgreiche Umsetzung eines geförderten Projekts bedeutet jedoch noch nicht, dass
damit auch den wirtschaftspolitischen Zielsetzungen des Einsatzes von Förderungsmit
teln entsprochen wurde. Für die aws ist es zentral, dass die umgesetzten Projekte auch
entlang der Wirkungskette einen wirtschaftspolitisch relevanten Impact erzeugen. Auf
kurze Sicht geht es dabei um eine Absicherung und Ausweitung der Beschäftigung im
Unternehmenssektor. Hier zeigen sich mehr als vier Fünftel der am Wirkungsmonitoring
2019 teilnehmenden Unternehmen davon überzeugt, dass mit den geförderten Projekten
zumindest eine Absicherung des Beschäftigungsstandes erreicht wurde. Darüber hinaus
verweisen 61,8 % der Befragten darauf, dass durch die geförderten Projekte eine merk
bare Ausweitung des Beschäftigtenstandes ermöglicht wurde. Dieses Ergebnis steht im
Einklang mit der auf expansive Vorhaben fokussierten aws Förderungsstrategie. Gleich
zeitig zeigt die Befragung die Nachhaltigkeit des Förderungsansatzes auf, zumal aus Sicht
der teilnehmenden Unternehmen strategisch bedeutsame Projekte unterstützt wurden,
die sowohl der Realisierung von Wachstumschancen als auch der Steigerung der eigenen
Wettbewerbsfähigkeit zugutekommen.
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3.3.3 Schlussfolgerungen aus dem Rückblick auf
das Mehrjahresprogramm 2017 – 2019
Für die Planungsperiode 2017 bis 2019 ist gut erkennbar, dass das Programm im Hinblick
auf Output- und Wirkungsziele erfolgreich umgesetzt werden konnte, obwohl unvor
hersehbare Entwicklungen und Ereignisse (z. B. vorzeitige Programmeinstellungen) die
Adaptierung ursprünglicher Planungen erforderlich machten. Die rückblickende Reflexion
macht zugleich – abseits der Definition strategischer Schwerpunkte und Aktionsfelder –
die Sinnhaftigkeit einer Vereinfachung des Systems der Wirkungsziele und einer entspre
chenden Adaptierung im Monitoring deutlich.
Zusätzlich zur in großen Teilen erfolgreichen Umsetzung des Mehrjahresprogramms 2017 –  
2019 entsprechend den Planungen bescheinigen die Ergebnisse des Wirkungsmonitorings
2019 dem aws Förderungsportfolio eine hohe Wirksamkeit. Gleichzeitig ist es gelungen,
die bei der Planung des Programms festgelegten fünf Wirkungsziele mit Leben zu erfüllen
und quantifizierte Zielvorgaben für elf zugehörige Wirkungsindikatoren in hohem Maße zu
erreichen (siehe Tabelle 3).
Wirkungsziel

Wirkungsindikator

Innovations- und
Technologiestandort
stärken

Abfederung der
„Sicherheiten-Klemme”
bei Finanzierung
innovativer
Unternehmens
investititionen

Istwerte 2017 – 2019

2017

2018

2019

Produktinnovation

72 %

72 %

72 %

91 %

76 %

83 %

Prozessinnovation

67 %

67 %

67 %

89 %

69 %

79 %

Teilnehmende an
Netzwerkveranstaltungen

8.400

8.500

8.700

11.082

13.146

8.178

Neue Arbeitsplätze

9.717

9.924

7.856

10.607

10.528

3.951

66.355

66.355

48.660

200.578

66.791

26.444

Investitionsvolumen (in MEUR)

2.648

2.648

1.869

3.991

2.873

1.109

Projektgröße zu Abschreibung

3,0

3,0

3,0

7,7

4,1

3,0

Mobilisiertes Projektvolumen
durch aws Beitrag (in MEUR)

628

628

628

628

654

393

Mobilisiertes
Finanzierungsvolumen durch
aws Beitrag (in MEUR)

303

315

326

337

372

204

1.645

1.246

1.410

891

1.326

680

95

118

135

114

168

122

Gesicherte Arbeitsplätze

Wachstum und
Arbeitsplätze
unterstützen

Planwerte MJP 2017 – 2019

Gründungs-Hotspot
schaffen

Innovative und wachstums
orientierte Start-ups

Risikokapitalfinanzierung
stärken

Gehebeltes privates
Risikokapital (in MEUR)

Ist 2017

Ist 2018

Ist HJ 2019

Tabelle 3 Ziele und Wirkungsindikatoren des Mehrjahresprogramms 2017 – 2019
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Aus dem Vergleich von Planwerten und realisierten Istwerten für die Jahre 2017 und
2018 wird deutlich, dass Anpassungen des Förderportfolios aufgrund geänderter wirt
schaftspolitischer Prioritäten das Erreichen der gesetzten Ziele nicht gefährdeten. Da
aws Förderungsmaßnahmen verstärkt und neue Programme eingeführt wurden, konnten
einige Zielwerte deutlich übertroffen werden. Das zeigen insbesondere Indikatoren wie
gesicherte Arbeitsplätze, neue Arbeitsplätze und Investitionsvolumen.
Trotz dieser Erfolge in der Umsetzung lassen sich zwei grundlegende Schlüsse aus dem
Rückblick auf die Entwicklungen während der laufenden Periode 2017 – 2019 ziehen, die
sich in der Ausgestaltung des neuen Programms für 2020 – 2022 niederschlagen: Zum
einen betreffen diese die Berücksichtigung bei Planungen naturgemäß vorliegender
Unsicherheiten zur Einschätzung exogener Einflussgrößen auf Niveau und Wirksamkeit
von Förderungsmaßnahmen (Konjunkturverlauf, wirtschaftspolitische Prioritäten etc.)
sowie zum anderen die Messung und Beobachtung der Wirksamkeit über längere
Planungshorizonte.
Ende 2016, zum Zeitpunkt der Planung des Mehrjahresprogramms 2017 – 2019, erwarteten
die Wirtschaftsforschungsinstitute WIFO (Österreichisches Institut für Wirtschaftsfor
schung) und IHS (Institut für Höhere Studien) für 2017 und 2018 den langsamen Übergang
von einer mehrjährigen Stagnationsphase in einen verhaltenen konjunkturellen Auf
schwung mit einem BIP-Wachstum von rund +1,5 %. Zudem waren ein Abflauen der 2016
überraschend starken Investitionstätigkeit sowie eine anhaltend hohe Arbeitslosenquote
zu erwarten. Bei den Planungen zum Mehrjahresprogramm 2017 – 2019 war außerdem
nicht vorherzusehen, dass die Bundesregierung mit einer 2017 einsetzenden substanziel
len Ausweitung von Zuschussförderungen zur Absicherung des Aufschwungs reagieren
würde, um dann 2018 – d. h. gegen Ende eines von der Österreichischen Nationalbank
(OeNB) als „im historischen Vergleich außergewöhnlich lange und kräftig“ bezeichneten
Investitionszyklus – ursprünglich angedachte Zeiträume für die eingeführten Zuschuss
programme zu verkürzen.
Daraus folgt jedoch nicht, dass angesichts exogener Unwägbarkeiten auf längerfristige,
strategische Planung verzichtet werden sollte, sondern vielmehr, dass – was sich auch
während der Periode 2017 – 2019 gezeigt hat – eine hohe operative Flexibilität der aws im
Hinblick auf Anpassungen des Programmportfolios sowie die Bereitschaft zu einer der
realen Entwicklungen angemessenen Abweichung von ursprünglich vorgenommenen
Planungen erforderlich sind.
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Aus den Erfahrungen der Periode 2017 – 2019 können aber auch Lehren zur Messung und
Beobachtung der Wirksamkeit von aws Förderungen gezogen werden. Das Mehrjahres
programm 2017 – 2019 definierte eine vergleichsweise hohe Anzahl von fünf Wirkungszielen
und elf Indikatoren. Die hohe Anzahl von Wirkungsdimensionen spiegelt den Versuch,
dem breiten Spektrum des verfügbaren Instrumentariums im Hinblick auf angebotene
Problemlösungen gerecht zu werden, wider, übersieht allerdings, dass beim Einsatz meh
rerer, vielfältig wirkender Förderungsinstrumente nicht nur verstärkende, sondern auch
gegenläufige Effekte auftreten, die einen vergleichsweise komplexen und aufwändigen
Zielabgleich erforderlich machen.
Das Mehrjahresprogramm 2020 – 2022 baut auf den Schlussfolgerungen des Rückblicks
auf die Periode 2017 – 2019 auf und nutzt diese als Basis zur Weiterentwicklung. Die
Komplexität der Wirkungsziele sollte demnach reduziert werden und die Flexibilität in der
Programmlandschaft erhalten bleiben (siehe Kapitel 4 Antworten der aws). Zudem zeigt
sich der Bedarf nach verbesserten Indikatoren, die sowohl zur Steuerung als auch zur
systematischen Beobachtung der Wirksamkeit des Förderungsportfolios verwendet wer
den (siehe Kapitel 5.1 Wirkungsmessung mittels Steuerungs- und Monitoringindikatoren).
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Bei der Weiterentwicklung ihres Angebots kombiniert die aws eine Top-down- mit einer
Bottom-up-Strategie. Abgeleitet von Rahmenbedingungen und Entwicklungen des Um
felds sowie in der nationalen wie auch globalen Wirtschaft, wurden für das Mehrjahres
programm 2020 – 2022 insgesamt fünf strategische Schwerpunkte definiert, die im
Folgenden mit den sich daraus ableitenden 22 Aktionsfeldern vorgestellt werden (Top
down). Sie wurden im Erstellungsprozess unter Einbindung externer und interner Inputs
erarbeitet und stellen einen konsequenten Schritt der Weiterentwicklung und Fokussie
rung der bestehenden Finanzierungs- und Beratungsinstrumente der aws dar.
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Abbildung 11 Herangehensweise an das Mehrjahresprogramm
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Die alleinige Ausrichtung an wirtschaftspolitischen Trends genügt jedoch nicht, um ein
optimales Programm zur Unterstützung des Wirtschaftsstandortes und der Unternehmen
in Österreich zu entwerfen. Es gilt vielmehr, die Komplexität für die Unternehmen deutlich
zu reduzieren, was auch einem immer wieder geäußerten Wunsch der Kundinnen und
Kunden entspricht. Deshalb wurde die Programmstruktur der aws für die Unternehmen
in Österreich deutlich vereinfacht (Bottom up), wie das folgende Kapitel zeigt. Damit kann
gewährleistet werden, dass sich Unternehmen schneller und einfacher im Unterstützungs
angebot der aws zurechtfinden können. Eine erste, grobe Gliederung nach vier aws
Clustern (Ideen entwickeln, Unternehmen gründen, Nachhaltig expandieren und
Connecting Services) ermöglicht es den Unternehmen, sich eindeutig einzuordnen.
Innerhalb dieser Cluster werden die fünf aws Instrumente (Garantie, Kredit, Zuschuss,
Eigenkapital und Coaching) in den jeweiligen aws Programmen eingesetzt.
Insgesamt erfolgte zwecks Verbesserung der Orientierung eine deutliche Reduktion der aws
Programmstruktur von 61 auf 36 Programme, ohne dabei das Angebot für die Unternehmen
einzuschränken. Dabei handelt es sich um 14 Förderungs- und Finanzierungsprogramme,
vier Vernetzungs-Services sowie 18 Spezialprogramme, die sich an spezifische Zielgruppen
richten oder nur in bestimmten Zeiträumen wirken. Diese Vereinfachung des Angebotes ist ein
markanter Eckpfeiler des vorliegenden Mehrjahresprogrammes, wobei die Verständlichkeit
des Angebotes mittels Fokusgruppen mit Unternehmen überprüft und optimiert wurde.
Mit dieser Herangehensweise von zwei Startpunkten – Top down und Bottom up –
werden sowohl mittelfristige wirtschaftspolitische Stoßrichtungen aufgegriffen als auch
alltägliche Kundinnen- und Kundenbedürfnisse adressiert und Antworten angeboten.
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4.1
Strategische Schwerpunkte
und Aktionsfelder

Basierend auf den für die aws und ihr Aufgabenspektrum beschriebenen Rahmenbedin
gungen, Herausforderungen und Chancen zeigt sich, dass neben den Wirkungszielen
eine Definition der strategischen Schwerpunkte für die Weiterentwicklung der Programme
unumgänglich ist. Hierdurch können die Kundinnen- und Kundenbedürfnisse und Verän
derungen der nächsten Jahre strategisch und nachhaltig adressiert werden.
Die aws definiert deshalb mittels fünf strategischer Schwerpunkte ihre programmatische
Stoßrichtung und passt die Unterstützungsprogramme an diese an. Jeder Schwerpunkt
beinhaltet mehrere Aktionsfelder, die besonders wichtige Aspekte hervorheben und
verdeutlichen, gleichzeitig aber Offenheit für Neues zulassen. Zu beachten ist hierbei,
dass diese Aktionsfelder Querschnittsthemen sind, also nicht ausschließlich in einem
der strategischen Schwerpunkte wirken, sondern oftmals über mehrere Schwerpunkte
hinweg zusammenspielen. Die Aktionsfelder haben also unmittelbaren Einfluß auf die
strategischen Schwerpunkte und erheben gleichzeitig keinen aws Exklusivitätsanspruch,
vielmehr werden diese – wie die strategischen Schwerpunkte selbst – von der Wirt
schaftspolitik in unterschiedlichsten Maßnahmen adressiert. Im Folgenden werden die
Aktionsfelder jeweils dort erwähnt, wo sie erwartungsgemäß die größten Auswirkungen
haben.
Digitalisierung, innovative Transformation, innovative skalierbare Gründungen,
nachhaltiges Wachstum wie auch die Internationalisierung sind wichtige, hand
lungsleitende Themen, die sich aus den Rahmenbedingungen, Herausforderungen
und Chancen wie auch den Wirkungszielen ableiten. Sie bilden die fünf strategischen
Schwerpunkte der aws, anhand derer Unterstützungsleistungen für Unternehmen in
Österreich weiterentwickelt werden.
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Abbildung 12 Die strategischen Schwerpunkte und Aktionsfelder der aws
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4.1.1 Digitalisierung
Die Digitalisierung wird grundlegende Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft
nach sich ziehen, wie die Analyse der Rahmenbedingungen, Herausforderungen und
Chancen gezeigt hat. Dies resultiert in neuen Anforderungen an Beschäftigte. Digitale
Kompetenzen sind immer stärker gefragt und bilden die Grundlage des Bedürfnisses
nach Life Long Learning. Insbesondere standardisierte Routineaufgaben und körperlich
schwere Aufgaben werden automatisiert werden. Durch entsprechende Qualifizierung
und ein Enabling Mindset lässt sich gesellschaftliche Inklusion erreichen und ein hoher
Beschäftigungsgrad auch in einer digitalisierten Gesellschaft gewährleisten.
Zudem kann die Digitalisierung durch neue Technologien wie Künstliche Intelligenz,
Big Data und 5G-Anwendungen der österreichischen Wirtschaft völlig neue Chancen
bieten. Aktuell nutzen allerdings nur 6 % der österreichischen Unternehmen Big Data, im
Unterschied zu 12 % in der gesamten EU. Für die Zukunft strebt Österreich daher unter
anderem durch den Ausbau von 5G eine Vorreiterrolle in diesem Bereich an, die auch
von der aws maßgeblich unterstützt wird. Darüber hinaus bieten innovative Entwicklungen
etwa in den Sektoren Life Sciences, Robotics oder Sensorik beträchtliches Potential, das
es zu heben gibt.
Aktuell sind österreichische Unternehmen, insbesondere die Klein- und Mittelunter
nehmen, im internationalen Vergleich im Bereich der Digitalisierung noch in einem zu
geringen Maß aktiv, was langfristig ihre Wettbewerbsfähigkeit elementar beeinträchtigen
könnte. Um dem zu begegnen und vor allem um die Chancen der Digitalisierung tat
sächlich aufzugreifen, müssen Unternehmen verstärkt lernen, digitale Technologien in
ihrer Unternehmenstätigkeit zu nutzen und in ihren Alltag zu integrieren, beispielsweise
durch die Etablierung von Digi Hubs. Digi Hubs können dazu beitragen, ein digitales
Ökosystem zu schaffen, in dem Start-ups, etablierte Unternehmen, Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler gemeinsam an Digitalisierungsthemen arbeiten. Die Hubs ermög
lichen damit den laufenden Austausch von technischen und wirtschaftlichen Ideen sowie
von Expertise, stärken damit den österreichischen Wirtschaftsstandort und sind deshalb
Teil des strategischen Schwerpunktes Digitalisierung der aws.
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4.1.2 Innovative Transformation
Unternehmen sind gefordert, sich von Grund auf neu auszurichten, sei es durch neue
Kundinnen- und Kundenwünsche oder durch die Auswirkung digitaler Technologien – um
zwei Beispiele zu nennen. Diese innovative Transformation ist deshalb ein wesentlicher
strategischer Schwerpunkt für die aws.
Sie führt zur Entwicklung von neuen (digitalen) Geschäftsmodellen und Wertschöpfungsketten bzw. -netzwerken durch Start-ups, innovative Unternehmen oder For
schungseinrichtungen. Unternehmensübernahmen, Ausgründungen oder Spin-offs
bieten oftmals die Möglichkeit zur Transformation und Neuerfindung. Dies kann auch bei
der Unternehmensnachfolge zum Tragen kommen, einer der größten Herausforderungen
im Lebenszyklus eines Unternehmens. Bis 2027 stehen 41.700 österreichische Unter
nehmen vor der Übergabe, das entspricht etwa einem Viertel aller KMU in Österreich.
Innovative Transformation hier umzusetzen und dadurch wettbewerbsfähig zu bleiben,
ist damit elementar.
Dazu müssen die richtigen Voraussetzungen gegeben sein. So werden entsprechende
Fachkräfte und Talente benötigt, die insbesondere im digitalen Bereich gut ausgebildet
sein sollten. Derzeit gibt etwa die Hälfte der österreichischen Start-ups an, Schwierig
keiten zu haben, qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Es bedarf daher
dringend eines Scaling-ups von Fähigkeiten und Kompetenzen, von dem sowohl Arbeit
nehmerinnen und Arbeitnehmer wie auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber profitieren.
Eine weitere Voraussetzung ist der Zugang zu(m) Kapital(markt). Innovative Unter
nehmen sind auf einen aktiven Sektor der Risikokapitalfinanzierung angewiesen, um ihre
Finanzierungsbeschränkungen überwinden zu können. Dies gelingt jedoch nur, wenn
bereits auf der vorgelagerten Stufe der Risikokapitalgesellschaften gehandelt wird, denn
in Österreich fließt aktuell zu wenig Anlagekapital in den Risikokapitalmarkt.
Von Investitionen in innovative Technologien im digitalen und IKT-Bereich profitieren alle
Unternehmen, insbesondere jedoch die Sachgüterproduktion. Durch die Verbindung von
Old & New Economy lässt sich die digitale Vernetzung auch in der traditionellen Industrie
einsetzen und es werden neue Geschäftsmodelle ermöglicht.
Um diese Chancen richtig zu nutzen, bedarf es einer mutigen Führung. Innovative
Transformation muss vorausgedacht werden. Best Practices können neue Wege
aufzeigen und durch ihre Vorbildwirkung alle Teile des Ökosystems inspirieren.
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4.1.3 Internationalisierung
Österreich weist eine 54-prozentige Exportquote aus. Jeder zweite Arbeitsplatz ist damit
direkt oder indirekt vom Export abhängig. Die voranschreitende Internationalisierung
birgt enormes Potenzial und ist deshalb eine der strategischen Stoßrichtungen der aws.
Diese große Chance birgt zugleich aber auch Gefahrenpotenziale: Der Schutz von
geistigem Eigentum stellt demnach eine große Aufgabe bzw. Herausforderung dar.
Aktuell liegt Österreich bei den Triaden-Patenten innerhalb der EU-28 auf dem vierten
Rang und konnte sich in den letzten Jahren sogar leicht verbessern. Für die Zukunft gilt
es, diese Position weiter auszubauen und auch für den Weltmarkt strategisch zu nutzen.
Denn zeitgleich möchten die Chancen der Internationalisierung auch von anderen
Playern aufgegriffen werden; am globalen Markt herrscht somit ein enormer Wett
bewerbsdruck. Die unzureichende Verbreitung von Informations- und Kommunikations
technologien, die geringe Marktgröße und das schwach ausgeprägte Finanzsystem
werden vor diesem Hintergrund in Österreich als die größten Hemmnisse für die Wett
bewerbsfähigkeit genannt.
Smartes Handeln wird immer wichtiger und bedeutet, dass österreichische Unternehmen,
insbesondere Nischenplayer mit Technologieführerschaft, viel gewinnen können. Auch
wenn aktuell Europa noch der größte Exportpartner Österreichs ist, so nimmt die Be
deutung von Asien, Afrika und Südamerika stetig zu. China belegt bereits den 5. Platz im
Ranking der Innovationsmittlerinnen und -mittler; großes Potenzial wird auch am afri
kanischen Kontinent geortet. Diese Hoffnungsmärkte zu erschließen wie auch neue
Kundinnen und Kunden zu erreichen, wird als große Chance für die Positionierung
Österreichs am Weltmarkt gesehen.
Um das zu erreichen und Österreich im internationalen Wettbewerb zu stärken, müssen
Unternehmen für neue Märkte sensibilisiert und professionell auf den internationalen
Marktauftritt vorbereitet werden. Auf diese Weise können internationale Wertschöpfungsketten erschlossen werden und KMU ihre Rolle als Zulieferer und/oder Exporteure
ausbauen. Diese Wertschöpfungsketten verbinden Unternehmen, Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer und Konsumentinnen und Konsumenten, so dass ein Großteil der
heute konsumierten Produkte einer internationalen Wertschöpfungskette entspringt.
Diese Möglichkeiten bestmöglich zu nutzen, ist ein wichtiges Ziel der aws.
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4.1.4 Nachhaltiges Wachstum
Wie in den nationalen und internationalen Strategien dargelegt, hat sich Österreich ehrgei
zige Ziele gesteckt und ist Verpflichtungen eingegangen, wie etwa die SDGs – Sustainable
Development Goals auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene umzusetzen und
durch eine umweltorientierte Industriepolitik zu unterstützen. Um dieser Verantwortung
gerecht zu werten, hat die aws nachhaltiges Wachstum als einen ihrer strategischen
Schwerpunkte ausgewählt.
Die ökologische Transformation wird in der Wirtschaft insbesondere im Sinne der Dekar
bonisierung vorangetrieben. Die Einhaltung der Klimaziele wird in den nächsten Jahren
zu massiven Anpassungsleistungen bei den Unternehmen führen. Öko-Innovationen
machen Österreich zu einem Vorreiter auch am internationalen Markt; durch Sustainable
Finance werden diese Projekte insbesondere unterstützt.
Doch nicht nur die Ökologie ist Teil des nachhaltigen Wachstums. Großer Wert wird auch
auf die Diversität gelegt, dies kann z. B. als Unterschied in Geschlecht, Alter, Ethnizität,
sexueller Orientierung, Religion, Glaube oder körperlicher Verfasstheit aufgefasst werden.
Hierdurch treffen Personen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Kompetenzen, Herange
hensweisen und Mindsets aufeinander, wodurch Innovationskraft, Erfolg und Produktivität
eines Unternehmens gefördert werden können. So haben etwa nach dem McKinsey Be
richt „Delivering through Diversity“ von 2018 Unternehmen mit einem hohen Frauenanteil
im Top-Management eine 21-prozentig höhere Wahrscheinlichkeit, überdurchschnittlich
erfolgreich zu sein.
Durch die Fokussierung auf Diversität in Unternehmen steht diesen zudem ein größerer
Arbeitskräftepool zur Verfügung, wodurch teilweise dem Fachkräftemangel entgegen
gewirkt werden kann. Allerdings mangelt es dennoch grundlegend an Nachwuchs
und qualifizierten Arbeitskräften in Österreich, wie schon in anderen Schwerpunkten
angesprochen wurde. Das Aktionsfeld Fachkräfte soll zur Verbesserung der Situation
beitragen.
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4.1.5 Innovative skalierbare Gründungen
Für eine erfolgreiche Standortentwicklung sind Gründungen unverzichtbar. Besonders
innovative und skalierbare Gründungen nehmen eine besondere Rolle ein und gewin
nen immer mehr an Bedeutung.
In Österreichs Schulen werden nur in geringem Ausmaß Entrepreneurship-Kompetenzen
vermittelt. Besonders problematisch ist, dass aktuell Frauen nicht genügend motiviert
sind, innovative, technologieorientierte Unternehmen zu gründen. Dies kann, wie im
Schwerpunkt des nachhaltigen Wachstums bereits dargelegt, große Probleme nach sich
ziehen. Das Ziel muss daher die Stärkung des Entrepreneurial Spirits an Schulen wie
auch in der öffentlichen Kommunikation sein. Denn aktuell planen in Österreich weniger
Personen in den nächsten Jahren, ein Unternehmen zu gründen, als in anderen Ländern.
Hierfür ist natürlich auch ein Empowering von Talenten essenziell. Wissen und Können
müssen vermittelt, aber auch die entsprechende Finanzierung muss in Aussicht gestellt
werden. Dazu sollen etwa rechtliche Rahmenbedingungen im Bereich der Finanzierung
von Start-ups geschaffen, steuerliche Anreize für private Investitionen gesetzt, Grün
dungsnetzwerke etabliert und administrative Hürden reduziert werden.
Frühphasenfinanzierungen können zum Gründen motivieren, Venture Capital Geber
und Business Angels langfristig jungen Unternehmen zur Seite stehen. Aktuell ist Wag
niskapital in Österreich nur eingeschränkt verfügbar, jedoch steigt die Bedeutung von
Business Angels. Diese bringen neben ihrem Beteiligungskapital auch umfangreiches
Fachwissen und einflussreiche Netzwerke in junge Unternehmen mit ein und steigern
hierdurch deren Erfolgschancen.
Erfolgreiche Frühphasenfinanzierung hat Veränderungen am Markt zur Folge: Mehr Startups werden gegründet, insbesondere Investitionen in High-Tech Innovation zeigen
einen großen Impact wie eine höhere Arbeitsproduktivität und eine höhere Exportquote.
Agilen, neuen, innovativen Gründungen gelingt es darüber hinaus, sich erfolgreich in inter
nationale Wertschöpfungsketten einzufügen und hier wirkungsvoll zu agieren.
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4.2
Cluster und
Instrumente
Neben der Ausrichtung auf strategische Schwerpunkte und Aktionsfelder, um den Pfad
der Weiterentwicklung darzustellen, wurde die Programmstruktur der aws einer deut
lichen Bündelung und damit Vereinfachung unterzogen. Damit wird die Übersicht für die
Kundinnen und Kunden erleichtert und Orientierung gegeben. Die Programme definieren
sich zum einen durch ihre Zuordnung zu den Clustern (Ideen entwickeln, Unternehmen
gründen, Nachhaltig expandieren und Connecting Services) und zum anderen durch
die jeweils eingesetzten Instrumente (siehe Kapitel 4.2.2 Instrumente).
4.2.1 Cluster
Die drei ersten Cluster Ideen entwickeln, Unternehmen gründen, Nachhaltig expandieren sind dabei auf die prägenden Phasen im Leben eines Unternehmens zugeschnit
ten und ermöglichen hierdurch den jeweiligen Unternehmen eine eindeutige Zuordnung.
Sie beinhalten größtenteils Finanzierungsinstrumente und unterstützen die Unternehmen
in den unterschiedlichsten Phasen: von der Vorgründungsphase, über die effektive Grün
dung bis hin zum weiteren Wachstum des Unternehmens. Der vierte Cluster Connecting
Services inkludiert primär Programme, welche Vernetzungs- und Matchmaking-Dienst
leistungen für Unternehmen in allen Phasen beinhalten.
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Ideen
entwickeln

Unternehmen
gründen

Nachhaltig
expandieren

Ideen entwickeln
Selbstständigkeit vorbereiten
und erste Schritte setzen
Österreich hat im internationalen Vergleich Aufholbedarf bei der Anzahl von Unterneh
mensgründungen, insbesondere wenn es um innovative und technologieorientierte
Startups geht. Ein Hintergrund hierfür ist, dass der Entrepreneurial Spirit und die
Risikobereitschaft in der europäischen Bevölkerung im Allgemeinen und der österreichi
schen im Speziellen geringer ausgeprägt sind als etwa in der nordamerikanischen Welt.
Das Bedürfnis und Streben nach Stabilität und Sicherheit war lange Zeit ein Garant
für unseren Wohlstand. Im globalisierten Umfeld sind die diese Werte nicht minder
zu bewerten, gleichzeitig ist für ökonomischen Erfolg eine Steigerung des Risikoappetits
unabdinglich. Deshalb ist es das Ziel der Programme des aws Clusters Ideen entwickeln,
auf bestehenden kulturellen Traditionen aufzusetzen und diese in Richtung Entrepreneur
ship weiterzuentwickeln, so dass Unternehmerinnentum bzw. Unternehmertum als echte
Berufsoption attraktiv gemacht wird.
Denn für eine prosperierende Wirtschaft und sichere Arbeitsplätze braucht es Menschen
mit Ideen und dem Mut zur Selbstständigkeit. Die aws sieht sich dabei einerseits als
Begleiterin in der Entwicklung der BusinessIdee sowie dem Aufsetzen des Geschäfts
modelles und andererseits als Risikopartnerin in finanziellen Belangen. Die Möglichkeit
des Misserfolges wird dabei von Beginn an berücksichtigt. Der vielzitierten Kultur des
Scheiterns nicht nur das Wort zu reden, sondern Scheitern auch als Erfahrung zu be
greifen, ist Anspruch und Überzeugung gleichermaßen. Die aws setzt hierfür mit ihren
Maßnahmen bereits im schulischen Alltag an und unterstützt die kreativen Ideen junger
Menschen, so dass ihre Lust am eigenen Unternehmen auch tatsächliche Chance auf
Realisierung hat. Gleichzeitig werden aufgrund der steigenden Nachfrage zunehmend
Personen adressiert, die sich nach unselbstständiger Berufstätigkeit für den Weg ins
Unternehmertum interessieren.
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Connecting
Services

Ideen
entwickeln

Unternehmen
gründen

Nachhaltig
expandieren

Connecting
Services

Unternehmen gründen
Jungunternehmerin bzw. Jungunternehmer sein
und Geschäft ausbauen – die ersten fünf Jahre
Gründungen zu fördern und zu finanzieren, ist eine zentrale Aufgabe bei der Weiter
entwicklung des österreichischen Wirtschaftsstandortes, denn besonders heute sind
Unternehmensgründungen unverzichtbar im weltweiten Wettbewerb. Das gilt sowohl für
lokal ausgerichtete Gründungen als auch für solche, die eine internationale Ausrichtung
im Auge haben. Denn Unternehmensgründungen sind Ausdruck des kreativen Potenzials
sowie der Innovationskraft eines Landes und als Jobgenerator alternativlos. Erfolgreiches
Unternehmerinnentum bzw. Unternehmertum ist demnach sowohl für die nationale
Wirtschaft als auch für die einzelne Unternehmerin bzw. den einzelnen Unternehmer ein
Gewinn. Jedoch ist es riskant und finanziell anspruchsvoll, ein Unternehmen zu gründen:
Für viele Unternehmerinnen und Unternehmer ist es nicht möglich, diese Aufwände allein
zu tragen. Doch ist der Verzicht auf die Unternehmensgründung als Folge für Wirtschaft
wie auch Gesellschaft nicht wünschenswert. Man spricht bei solchen Gegebenheiten
von Marktversagen, das die Wirtschaftspolitik ausgleichen kann und soll. Die aws als
„Instrument“ der heimischen Wirtschaftspolitik bietet daher eine Vielzahl von Unterstüt
zungsmöglichkeiten, um Unternehmensgründerinnen und -gründer zu begleiten und bei
ihren ersten Schritten zu unterstützen. Dies geschieht mit allen der aws zur Verfügung
stehenden Instrumenten – von Zuschüssen, über Kredite, Garantien, Eigenkapital
sowie Coaching. Je nach Art der Unternehmensgründung stehen unterschiedliche För
der- und Finanzierungsprogramme zur Verfügung. Das Coaching hilft dabei, das Potenzial
einzuschätzen und bekannten Hürden auszuweichen oder sie zu überwinden. Durch ihre
langjährige Unterstützungstätigkeit hat die aws einen vielfältigen Erfahrungshintergrund,
wo die Fallstricke in den ersten Unternehmensphasen sind, und kann dementsprechend
agieren.
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Unternehmen
gründen

Nachhaltig
expandieren

Connecting
Services

Nachhaltig expandieren
Etabliertes Unternehmen weiterentwickeln
und Wachstumssprünge realisieren
Am Markt etablierte Unternehmen müssen tagtäglich in einem Wettbewerbsumfeld be
stehen. Der steigende globale Wettbewerb, verbunden mit der Digitalisierung und dem
Strukturwandel der Wirtschaft, fordert die Betriebe. Innovationen und Qualitätssteigerung
sind damit für die österreichischen Unternehmen längst essenziell, nur so können neue
Wertschöpfungsketten erschlossen werden. Wie im Bereich der Unternehmensgründung
zeigt sich aber auch bei Innovations und innovativen Wachstumsprojekten ein Versagen
am Kapitalmarkt. Unternehmenswachstum muss daher gefördert und finanziert werden.
Fehlende Sicherheiten, das technische Risiko und unsichere Projekt und Marktchancen
führen dazu, dass unternehmerische Innovationen nicht oder nur zu ungünstigen Konditi
onen finanziert werden. Zudem ist die Kreditfinanzierung durch Banken aufgrund von Re
gularien zusätzlichen Restriktionen unterworfen, wovon ebenfalls risikoreichere Projekte
betroffen sind. Ganz besonders stark gilt dieses Marktversagen bei Wachstumssprüngen.
Denn für diese überdurchschnittlich hohen Innovations und Investitionskosten braucht es
auch außergewöhnliche Finanzierungsanstrengungen, die vor allem kleinere und mittlere
Unternehmen in der Regel nicht durch Innenfinanzierung leisten können. Genau diese
mutigen Wachstumsschritte braucht es aber in der digital vernetzten Wirtschaft ganz
besonders, um nachhaltig Arbeitsplätze und den Innovationsstandort zu sichern. Die aws
unterstützt daher mit ihren Instrumenten etablierte Unternehmen in der Wachstumsphase
dabei, neue Produkte und Produktionsmethoden zu entwickeln, Geschäftsmodelle zu
skalieren und Technologien zu internationalisieren. Hierdurch können diese ihre Markt
positionen absichern und ausbauen sowie national und international expandieren.
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Nachhaltig
expandieren

Connecting
Services

Connecting Services
Matching Services für Investments und
Kooperationen nutzen
Neben dem Zugang zu Finanzierungen wird in Zeiten immer kürzerer Innovationszyk
len und eines verstärkten internationalen (Wissens)Wettbewerbs für Unternehmen der
Zugang zu Kontakten, Netzwerken und Informationen immer wichtiger. Matchmaking,
d. h. der Abgleich von Interessen zwischen den Marktteilnehmerinnen und teilnehmern,
scheitert in der Praxis oft an mangelnder Transparenz und Objektivität. Häufig besteht
dabei ein Informationsdefizit bei den Unternehmen, so dass ein erhöhter Suchaufwand
den Aufbau effizienter Kontaktnetzwerke behindert. Auch die Validität, Verfügbarkeit und
Verlässlichkeit von Plattform und Netzwerkdaten stellen ein Hindernis für den Aufbau
von Netzwerken und eine erfolgreiche Partnerinnen und Partnersuche dar. Unternehmen
wünschen sich einen einfachen, niederschwelligen Zugang zu relevanten und validen
Informationen, Kontakten und Netzwerken. Auch eine neutrale und professionelle Markt
moderation ist erforderlich, um unterschiedliche Verhandlungspositionen der einzelnen
Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer auszugleichen.
Als neutrale Mittlerin stellt die aws im Rahmen des Clusters Connecting Services diese
Vernetzungs und MatchmakingDienstleistungen überall dort zur Verfügung, wo es keine
funktionierenden, marktgängigen Lösungen gibt und somit ein Marktversagen vorliegt.
Die aws ist prädestiniert, diese Services anzubieten, da sie aus ihrer täglichen Geschäfts
tätigkeit nicht nur über vielfältige Kontakte zu österreichischen Startups, sondern auch
zu Investorinnen und Investoren und zu einer Vielzahl von innovationsstarken etablierten
Unternehmen verfügt. Mit den Services des Clusters Connecting Services können
diese Kontakte und Erfahrungen genutzt werden, um Informationsdefizite bei den Markt
teilnehmerinnen und Marktteilnehmern zu beseitigen und die Unternehmen zu unterstüt
zen, rascher geeignete Partnerinnen und Partner zu finden.
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4.2.2 Instrumente
Die im vorherigen Kapitel beschriebenen Cluster verfolgen das Ziel, dass sich Unter
nehmen selbst eindeutig zuordnen können und damit das für sie passende Angebot
rasch finden. Innerhalb der Cluster kommen die fünf aws Instrumente (Garantie, Kredit,
Zuschuss, Eigenkapital und Coaching) zum Einsatz. Diese Instrumente werden nach
folgend detailliert beschrieben, wobei einleitend auf den gesetzlichen Rahmen der aws
Bezug genommen wird:
Um den gesetzlichen Auftrag zur Erbringung von Finanzierungs- und Beratungsleistungen
im Sinne der in Kapitel 3.1 definierten Wirkungsziele zu erfüllen wie auch die strategischen
Schwerpunkte für 2020 – 2022 effizient zu adressieren, setzt die aws fünf verschiedene
Instrumente ein. Diese lassen sich in Finanzierungs- und Coachinginstrumente unterteilen
und stehen Unternehmen in allen Entwicklungsstufen für vielfältige unternehmerische
Herausforderungen und Aktivitäten zur Verfügung.

Garantie
Kredit
Coaching
Zuschuss

Eigenkapital
Abbildung 14 Die Instrumente der aws

Mit dem bereits eingesetzten Konjunkturabschwung ist zu erwarten, dass die Finanzie
rung von Wachstum und Innovation für Unternehmen weiter erschwert wird und sich das
bestehende Marktversagen im Bereich der Unternehmensfinanzierung zunehmend ver
schärft. Insofern ist davon auszugehen, dass die Bedeutung der aws Instrumente in den
nächsten Jahren noch deutlich steigen wird, da diese schließlich dieses Marktversagen
adressieren, wobei jedes der Instrumente in diesem Zusammenhang eine spezielle und
besondere Bedeutung hat. In Bezug auf die vier Cluster bzw. bei den Spezialprogrammen
kommen die dargestellten Instrumente in unterschiedlicher Intensität zum Einsatz und
sollen sich in ihrem Angebotsumfang, wie in Abbildung 15 dargestellt, verändern:
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Spezial

Abbildung 15 Veränderung der Zusagen bei den aws Instrumenten bis 2022

Aus dieser Abbildung wird ersichtlich, dass im Beobachtungszeitraum bis zum Jahr 2022
die Anzahl der Zusagen beim Instrument Kredit aufgrund anhaltend hoher Nachfrage
sowie Änderungen im Vergabespektrum ansteigt bzw. bei den Garantien trotz des sehr
hohen Niveaus von 2019 (Steigerung um 8 % gegenüber dem Vorjahr) ebenfalls eine
Steigerung erreicht werden kann. Das Instrument Coaching sinkt insgesamt leicht. Die
Zusagen beim Instrument Eigenkapital steigen im Cluster Unternehmen gründen bzw.
sinken im Cluster Nachhaltig expandieren sowie bei den Spezialprogrammen. Beim
Instrument Zuschuss sinken die Zusagezahlen im Cluster Unternehmen gründen bzw. bei
den Spezialprogrammen aufgrund von Änderungen im Programmportfolio und bleiben in
den anderen Clustern auf dem Level von 2019.
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aws Instrument –
Garantie
Mit dem Instrument Garantie werden fehlende oder unzureichende bankmäßige Sicher
heiten ausgeglichen und dadurch Fremdfinanzierungen (Kredite und Leasing) ermöglicht
und erleichtert. Dieses Instrument wirkt einem Kapitalmarktversagen entgegen, das
besonders innovative Gründungen, Innovationsprojekte und Wachstumssprünge von
Unternehmen hemmt. Häufig führen mangelnde Sicherheiten bei diesen Projekten dazu,
dass eine Finanzierung nicht oder nur zu nachteiligen Konditionen zustande kommt und
somit eine „Sicherheitenklemme“ eintritt.
aws Garantien tragen dazu bei, dass Projekte früher, mit einer höheren Innovationsorien
tierung oder in größerem Umfang umgesetzt oder überhaupt erst realisierbar werden.
Die Garantien dienen der Risikoteilung und schaffen dadurch Spielraum für zukünftigen
Finanzierungsbedarf, da sie zur Senkung der Finanzierungskosten beitragen. Zusätzlich
wird die Beziehung zwischen Kreditnehmerinnen bzw. Kreditnehmern und Kreditgeberin
nen bzw. Kreditgebern verbessert, da die vergebene Garantie als solche Kreditwürdigkeit
des Unternehmens signalisiert.
Im Bereich der Start-ups liegt ein zusätzlicher Schwerpunkt der Garantien auf der Mobili
sierung von Eigenkapital für frühe Unternehmensphasen, da besonders die Finanzierung
in F&E-intensiven Branchen von Marktversagen betroffen ist. Neben der oben beschrie
benen „Sicherheitenklemme“ stellt sich hier das Problem, dass eine Finanzierung ris
kanter Projekte außerordentlich herausfordernd ist – nicht zuletzt, weil der Erfolg schwer
vorhersehbar ist.
Garantien sind budgetschonend, da mit einem geringen Mitteleinsatz ein hoher Finan
zierungseffekt erzielt wird. Da die aws ein Risikobewertungstool nach Bankenstandard
nutzt, ist eine gezielte Steuerung des Risikos möglich. Evaluierungen verdeutlichen die
Treffsicherheit von aws Garantien, z. B. zeigen die von der aws mit Garantie unterstützten
Start-ups eine höhere Erfolgsrate (85,6 % nach fünf Jahren) als nicht geförderte Grün
dungen (durchschnittlich 49,3 % Erfolgsrate nach fünf Jahren). Auch die Durchschnitts
höhe eines mit einer aws Garantie geförderten Projekts ist ein guter Indikator: Mit EUR
450.000,– Investitionsvolumen liegt diese um das Vierfache über dem Durchschnitt der
Unternehmens-Bruttoinvestitionen lt. Leistungs- und Strukturstatistik.
Mit aws Garantien wird zudem die Basis für EU-Kofinanzierungen geschaffen. So
können mit den vom EIF an die aws gewährten Rückgarantien (z. B. unter den aktuellen
Programmen COSME und InnovFin) den österreichischen Unternehmen EU-Mittel zugute
kommen (siehe Kapitel 4.3 Programmstruktur der aws).
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aws Instrument –
Kredit
Das Instrument Kredit (aus Mitteln des ERP-Fonds gespeist) ist ein Finanzierungsinstru
ment für alle Unternehmensphasen von der Gründung bis zum Wachstum und hat ebenso
Entwicklung und Umsetzung von Innovationen zum Ziel. Ein gemeinsames Merkmal der
mit dem Instrument Kredit unterstützten Projekte ist, dass ein solches Vorhaben für das
Unternehmen eine so wesentliche finanzielle Belastung mit sich bringt, welches die Eigen
finanzierungskraft des Unternehmens deutlich übersteigen würde.
Das Instrument Kredit setzt bei der spezifischen Finanzierungssituation der Unternehmen
an und verfolgt folgende Ziele:
–

die Erleichterung des Zugangs zur Finanzierung

–

die Verbesserung der Finanzierungsstruktur und

–

die Senkung der Kosten der Finanzierung

Beim Zugang zu Finanzierungen für innovative Projekte ist strukturell ein Marktversagen
zu beobachten. Das erhöhte Risiko macht es für die Banken wenig attraktiv, dort groß
zügig und zu guten Konditionen zu finanzieren. Die verschärften Kapital- und Liquiditäts
vorschriften in der Bankenregulierung verstärken diese Risikoaversion der Banken
zusätzlich. Mit dem Instrument Kredit begegnet die aws wirksam diesem Engpass
und stellt Kapital (über die Mittel des ERP-Fonds) zu langfristig (sprung-)fixen und
zinsengünstigen Konditionen zur Verfügung.
Die aws kann solche Finanzierungen in Form von günstigen und zinsstabilen Krediten
für die Stimulierung von Innovation und Wachstum sowie die Schaffung und den Erhalt
von Arbeitsplätzen vergeben. Hiervon profitieren verstärkt Gründerinnen und Gründer
bei der Finanzierung ihrer ersten Wachstumsschritte. Sie erhalten die Kredite der aws
zu sehr niedrigen Fixzinssätzen und geringen Nebenkosten. Mit diesem Wachstums
kapital können sie rasch ihre Geschäftsfelder erweitern und Beschäftigungsmöglichkeiten
schaffen. Unternehmen im Scaling-up und auf dem Weg zu Frontrunnern in Technologieund Marktführerschaft werden durch die Kredite der aws dabei unterstützt, ihre Vorhaben
rascher und umfassender umzusetzen als es mit einer nicht geförderten Finanzierung
möglich wäre. Damit sind die aws Kredite ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der
internationalen Wettbewerbsfähigkeit dieser Unternehmen (siehe Kapitel 4.3 Programmstruktur der aws).
Die Mittel für diese zinsbegünstigten Kredite entstammen dem ERP-Fonds und wurden
Österreich von den USA im Rahmen des Marshall-Planes zur Verfügung gestellt. Die aws,
die mit dem ERP-Fonds eine organisatorische Einheit bildet, verwaltet diese Mittel. Da die
ERP-Mittel einen Sondertopf darstellen, belasten sie das Budget nicht.
Damit kann die aws heimischen Betrieben attraktive und zuverlässige Konditionen bieten
und eine stabile Finanzierungspartnerin der österreichischen Unternehmen sein. Diese
budgetneutralen Maßnahmen ermöglichen es der aws, Projekte zu unterstützen, die
Arbeitsplätze schaffen und einen starken Fokus auf die Zukunft haben.
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aws Instrument –
Zuschuss
Zuschüsse schaffen Anreize für unternehmerisches Handeln, indem Finanzierungskosten
und somit Finanzierungshürden für Unternehmen gesenkt und damit die Eigenkapital
basis gestärkt wird. Zuschüsse gelten deshalb als besonders attraktive Förderungsins
trumente für Unternehmen und werden häufig für innovative Gründungen und investive
Vorhaben sowie für Entwicklungsvorhaben gewährt. Die Programme, im Rahmen derer
Zuschüsse vergeben werden, sowie die Bedingungen, an welche die Zuschüsse geknüpft
sind, sind vielfältig.
Die übergeordneten Ziele von Zuschüssen sind stets, die Finanzierungsbeschränkungen
der Unternehmen zu lockern und damit Innovationstätigkeiten und Wachstum zu finanzie
ren. Dahinter stehen genau jene Indikatoren, die von der Europäischen Kommission 2018
im European Innovation Scoreboard als größte Schwächen des österreichischen Innova
tionssystems genannt wurden: die mangelnde Innovationstätigkeit von Unternehmen auf
der einen und das zu geringe Wachstum neu gegründeter innovativer Unternehmen auf
der anderen Seite.
Die aws vergibt sowohl rückzahlbare als auch nicht rückzahlbare Zuschüsse an Unter
nehmen. Während nicht rückzahlbare Zuschüsse nach der Vergabe aufgrund des mini
mierten Gestionsaufwandes relativ einfach in der Abwicklung sind und – zum Vorteil der
Unternehmen – bilanztechnisch als Eigenmittel angesehen werden können, zeichnen sich
rückzahlbare Zuschüsse dadurch aus, dass die Mittel budgetschonend sind, da sie nach
der Rückzahlung wieder neu vergeben werden können. Die Rückzahlbarkeit kann hierbei
von diversen Faktoren (z. B. dem Unternehmenserfolg) abhängig gemacht werden und
erlaubt somit eine flexible Ausgestaltung der Förderung.
Die Rahmenbedingungen sowie die Ausrichtung der Zuschussförderung bestimmen,
ob eine Rückzahlbarkeit angemessen und sinnvoll ist, oder ob die Vorteile eines nicht
rückzahlbaren Zuschusses in der jeweiligen Situation überwiegen.
Die Zuschussvergaben durch die aws speisen sich neben nationalen und regionalen
Mitteln aus EU-Töpfen wie dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE)
oder dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
(ELER). So wird sichergestellt, dass österreichische Betriebe optimal von den Förderungs
programmen und -mitteln der EU profitieren (siehe Kapitel 4.3 Programmstruktur der aws).
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aws Instrument –
Eigenkapital
Aufgrund der historisch gewachsenen Dominanz der Universalbanken – in Europa im
Allgemeinen und in Österreich im Besonderen – erfolgt die Unternehmensfinanzierung
von KMU eher über Bankkredite denn über Risikokapitalinvestitionen. Zwar hat sich die
Eigenkapitalquote österreichischer Unternehmen, also der Anteil der Eigenkapitalfinanzie
rung an der Gesamtfinanzierung eines Unternehmens, seit 2006 deutlich erhöht, sie ist
dennoch im europäischen Vergleich niedrig. Dabei gilt: Je kleiner das Unternehmen desto
niedriger ist tendenziell auch die Eigenkapitalquote.
Die Unterfinanzierung von jungen, innovativen Unternehmen wird seit Jahren als chroni
sche Schwäche des österreichischen Innovationssystems aufgefasst. Tatsächlich liegt
Österreich bei der Start-up-Finanzierung durch Venture Capital, also Risikokapital für
frühe Unternehmensphasen, weit hinter vergleichbaren Ländern zurück: 2018 hatten alle
von der EU als Innovation Leader klassifizierten Länder (Dänemark, Schweden, Nieder
lande, Finnland) einen höheren Anteil der Risikokapitalinvestitionen am BIP als Österreich.
Da gerade Risikokapital eine ausgeprägte geografische Bindung aufweist, ist es umso
wichtiger, mit Instrumenten Finanzierungsmängel zu kompensieren und so die Finanzie
rung von Start-ups zu verbessern.
Aktivitäten und Maßnahmen der aws wie die Venture Capital Initiative, der Gründerfonds,
der Mittelstandsfonds oder der aws Business Angel Fonds adressieren zwei Ausprägungen
des Marktversagens im Bereich der KMU-Finanzierung: Erstens wird dem bei der Unter
nehmensfinanzierung auftretenden Mangel an Krediten durch Risikokapitalinvestitionen von
außen begegnet. Zweitens wird der Mangel an Risikokapital, welches eigentlich von exter
nen Investorinnen und Investoren aufgebracht werden sollte, dadurch ausgeglichen, dass
die aws als Investorin einspringt und darüber hinaus Investitionen Dritter hebelt. Dieses
„crowding-in“ bedeutet nicht nur ein unmittelbar verbessertes Eigenkapitalangebot für die
österreichischen Unternehmen, sondern trägt durch das Engagement neuer Investorinnen
und Investoren auch langfristig zu einer Entwicklung des österreichischen Kapitalmarktes bei.
Das Instrument Eigenkapital der aws reduziert die angesprochene Finanzierungslücke
v. a. für Unternehmensgründungen, aber auch für wachstumsorientierte KMU. Eigenka
pital – sowohl im Sinne von Kapital, das vom Unternehmen selbst aufgebracht wird, als
auch im Sinne von Risikokapital von Investorinnen und Investoren – ermöglicht die Um
setzung von innovativen und zukunftsträchtigen und damit risikoreichen Projekten. Das
Instrument Eigenkapital der aws verbessert die Finanzierungsstruktur des Unternehmens,
schafft Sicherheit und Reserven und hilft so auch bei der Aufbringung von Fremdkapital.
Es hat eine langfristige Wirkung im Unternehmen und ist aus wettbewerbsrechtlichen
Gründen marktkonform ausgestaltet. Über geplante Rückflüsse und Renditen ist es sehr
schonend für den Bundeshaushalt – es erfordert lediglich die Vorfinanzierung.
Aufgrund der verstärkten Ausrichtung der EU-Förderungen in Richtung Finanzinstrumente
wie Garantien und Eigenkapitalfinanzierungen können die Eigenkapitalinstrumente der
aws auch zur Vergabe von EU-Geldern gut eingesetzt werden (siehe Kapitel 4.3 Programmstruktur der aws).
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aws Programme
und Services

„Die Teilnahme an aws First Inkubator war für den Erfolg unseres
Projekts ‚Kern Tec‘ entscheidend. Wir können mit Sicherheit
sagen, dass es das jetzige Unternehmen ohne aws First nicht
geben würde. Der Zuschuss durch das Projektbudget, die
Stipendien, aber auch die Coachings und Mentorings waren
essenziell für unseren Erfolg.“
Luca Fichtinger Kern Tec GmbH

aws First Inkubator
Unternehmertum schafft Arbeitsplätze und ist eine Voraussetzung für Wirtschaftswachs
tum als auch gesellschaftlichen Wohlstand. Das Programm aws First Inkubator setzt es
sich zum Ziel, den Entrepreneurial Spirit in Österreich insbesondere in jungen Lebens
jahren zu stärken. Vor allem innovative Gründungen sollen die nötige Unterstützung
erhalten. Teilnehmerinnen und Teilnehmer des aws First Inkubator-Programms werden
ein Jahr lang im Start-up Lab bei der Entwicklung ihrer Geschäftsmodelle begleitet. Dabei
erhalten sie monatliche Stipendien, Projektbudgets und Trainings zur Weiterentwicklung
der Idee und nehmen an Workshops zu gründungsrelevanten Themen sowie individuell
zugeschnittenen Mentorings teil. Die aws First Inkubator Community bietet, nicht zuletzt
durch die Bereitstellung von Plätzen in Coworking Spaces, jungen Menschen ein Netzwerk,
um Ideen auszutauschen, Kontakte mit der nationalen und internationalen Gründerinnenund Gründerszene zu knüpfen und sich Rat von Expertinnen und Experten zu holen.
aws First Inkubator richtet sich konkret an Teams von zwei bis vier Personen im Alter
von 18 – 30 Jahren, die ihre innovativen Ideen und Projekte in einer Unternehmensgrün
dung umsetzen wollen und Selbstständigkeit als klare Option für ihren weiteren beruflichen
Weg sehen. Der Ideenvielfalt der Projekte sind dabei keine Grenzen gesetzt, solange sich
daraus ein Geschäftsmodell entwickeln lässt. Besonderes Augenmerk wird auf die Zu
sammenstellung der Teams und die Motivation hinter den Projekten gelegt.
In Zukunft soll das Programm ausgeweitet werden, um mehr Kundinnen und Kunden bei
ihren Gründungsvorhaben zu unterstützen. Parallel zum bestehenden Programm für Per
sonen bis 30 Jahren soll ein aws First Inkubator 30+ für angehende Gründerinnen und
Gründer über 30 Jahren angeboten werden. Know-how und Bildung rund um das Thema
Gründen sollen Personen aller Altersschichten zugänglich gemacht werden. Diese sollen
in einem geschützten Rahmen ihre Ideen entwickeln können, um sich im Anschluss daran
selbstständig zu machen.
Zudem plant die aws ein zusätzliches Modul für aws First Inkubator, um ihren Kundin
nen- und Kundenkreis zu erweitern und Talente zu empowern: die Start-up Karenz.
Personen in einem aufrechten Dienstverhältnis sollen die Möglichkeit erhalten, im Zuge
einer Bildungskarenz das aws First Inkubator Programm zu absolvieren. Innovative
Ideen und Projekte können später wieder in das Arbeitgeberinnen- bzw. Arbeitgeberun
ternehmen gebracht werden. Alternativ können sie nach Abschluss des Programms bzw.
der Bildungskarenz von den jeweiligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern selbst verwertet
werden, beispielsweise in Form einer Unternehmensgründung. Die betroffenen KMU sol
len eine finanzielle Entschädigung als Anreiz für die Zustimmung zur Bildungskarenz und
als Kompensation für den Ausfall der Arbeitskräfte erhalten.
Durch die Öffnung für Menschen aller Altersgruppen und Angestellte kann aws First
Inkubator eine beträchtlich größere Zielgruppe ansprechen, als das bisher der Fall war.
So wird der Entrepreneurial Spirit auf sämtlichen Ebenen durch die Bereitstellung ent
sprechender Bildung und finanzieller Unterstützung gestärkt.
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„aws Preseed hat uns ermöglicht, unsere Idee zum 3D-Druck
von Betonsteinen, die im Rahmen von Forschung an der
TU-Wien entstanden ist, in Form marktnaher Prototypen
umzusetzen. Damit können wir erste Kundinnen und Kunden
im In- und Ausland für unser Produkt begeistern und Interesse
an einem Serienprodukt wecken.“
Dipl.-Ing. Dr. Herwig Hengl PrintStones GmbH

aws Preseed
In der Vorphase der Gründung von innovativen, technologieorientierten Unternehmen
gilt es, Produkt- und Serviceideen weiterzuentwickeln sowie Chancen und Risiken in
technologischer als auch kommerzieller Hinsicht intensiv zu analysieren. So kann deren
Bedeutung für das Gründungsvorhaben richtig eingeordnet und in einem frühen Unter
nehmensstadium adäquat berücksichtigt werden. Im akademischen Umfeld steht häufig
die Klärung der Eigentumsrechte an einem Patent im Mittelpunkt dieser Phase. Ebenso
typisch ist, dass potenziellen Gründerinnen und Gründern nur in den seltensten Fällen
eine private Finanzierung oder relevante Eigenmittel zur Verfügung stehen.
aws Preseed gleicht dieses Marktversagen durch Zuschüsse aus und stellt daher eine
wesentliche Säule zur Förderung innovativer skalierbarer Gründungen dar. Ebenso
notwendig wie die finanzielle Unterstützung in der Frühphase sind auch branchenspezi
fische Coachingleistungen, welche potenziellen Gründerinnen und Gründern wertvolles
Wissen und Empfehlungen im IP-Bereich geben. Informationen zu ähnlichen, bereits am
Markt positionierten, Produkten und Dienstleistungen sind ein fixer Bestandteil der Unter
stützungsleistung von aws Preseed.
Das Programm aws Preseed adressiert Kundinnen und Kunden, die eigenständige
innovative Unternehmen im Bereich Hochtechnologie oder Deep Tech gründen möchten
(z. B. Life Science, IKT und Digitalisierung, Physical Sciences oder Materials Sciences).
Zielgruppe sind hauptsächlich hochqualifizierte, engagierte und risikobereite Personen,
typischerweise mit akademischem Hintergrund.
In den nächsten Jahren werden aufgrund der vermehrten Einreichung von Projekten mit
Zukunftstechnologien wie Digital Health oder Artificial Intelligence diese Kundinnen- und
Kundensegmente stärker adressiert. Potenzielle Kundinnen und Kunden mit Gründungs
projekten für technologiebasierte, radikale Innovationen mit starkem Bezug zur Grund
lagenforschung (Deep Tech) sollen im Zuge der Kooperationen mit Universitäten und
Forschungszentren verstärkt angesprochen werden.
Somit kann das österreichische Potenzial an Gründungen in diesem Bereich durch
aws Preseed in höherem Maße ausgeschöpft werden. Die Unterstützung von Impact &
High Tech Innovation und die wirtschaftlich nachhaltige Umsetzung neuer Technologien
in jungen Unternehmen ermöglicht es Österreich, als Standort international wettbewerbs
fähig zu bleiben. Gleichzeitig werden neue Lösungszugänge für die Bewältigung der
großen gesellschaftlichen Herausforderungen geschaffen und laufend weiterentwickelt,
wie sie in den SDG – Sustainable Development Goals skizziert werden.

82 | aws Mehrjahresprogramm 2020 – 2022

„Mit aws Gründung im ländlichen Bereich konnte eine
nachhaltige und biozertifizierte Pflegeserie auf Molkebasis,
für deren Ent-wicklung externe Expertinnen und Experten
beigezogen wurden, realisiert werden. Expertinnen und
Experten der aws haben uns stets kompetent unterstützt und
uns die Förderlandschaft nähergebracht. Wir hoffen, mit der
aws in Kontakt zu bleiben und in Zukunft weitere innovative
Vorhaben umzusetzen.“
Mag. Christian Pauzenberger vielö GmbH

aws Gründung im ländlichen Bereich
Technologie- und innovationsintensive Gründungen konzentrieren sich häufig in den
Städten. Trotz dieser Ungleichverteilung hin zu urbanen Räumen zeigen ländliche
Räume ein hohes Potenzial für Unternehmensgründungen mit neuen Produkten und
Dienstleistungen, welches häufig nur ungenügend ausgeschöpft wird. Durch innovative
Unternehmensgründungen im ländlichen Raum können Arbeitsplätze für gut ausgebildete
Personen, insbesondere Fachkräfte, geschaffen werden. Folglich wird auch einem „brain
drain“ vom Land in die Stadt entgegengewirkt.
Generelle Zielsetzung des Programms aws Gründung im ländlichen Bereich, welches
je zur Hälfte von Bundes- und EU-Mitteln finanziert wird, ist die Unterstützung der Grün
dung und Entwicklung innovativer Unternehmen mit wirtschaftlichem Mehrwert für die
ländliche Region und einer Verknüpfung zur jeweiligen Regionalstrategie. Das Programm
richtet sich deshalb an Gründerinnen und Gründer oder junge Unternehmen im ländlichen
Raum. Konkret werden Investitionsvorhaben zur Umsetzung eines innovativen Produkts
bzw. einer Dienstleistung unterstützt.
Im Fokus stehen innovatives Handwerk, verarbeitendes Gewerbe und industrielle
Erzeugung sowie neue, innovative Dienstleistungen und Produkte in der Region, die
der Ergänzung von regionalen Wertschöpfungsketten dienen. Ein wesentliches Ziel des
Programms ist die Diversifizierung der Tätigkeiten im ländlichen Raum und damit die
Sicherung nachhaltigen Wachstums. Um sich ändernden Bedürfnissen von Unterneh
men insbesondere in Zeiten der Digitalisierung gerecht zu werden, werden die inhalt
liche Ausgestaltung als auch Abwicklung des Programms laufend den aktuellen Erforder
nissen des Marktes angepasst.
Die gezielte Unterstützung von Gründungen und Wachstumsprojekten im ländlichen
Raum durch Zuschüsse leistet einen wichtigen Beitrag zur ersten Anschubfinanzierung
und senkt das Risiko sowohl für Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer als auch
für Gründerinnen und Gründer. Interne Evaluierungsdaten der aws zeigen auf, dass
Projekte dadurch schneller und in größerem Umfang als ursprünglich geplant umgesetzt
werden konnten. Die nachhaltige Stärkung des ländlichen Raumes durch den Ausbau
der Wettbewerbsfähigkeit und die Steigerung der Attraktivität der Standorte für hoch
qualifizierte Schlüsselkräfte – auf Basis von technologieorientierten Gründungen – ist
somit ein Kernziel der weiteren Entwicklung des Programms.
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„Dank des Programms aws Seedfinancing konnten wir unsere
Technologie zur Verbesserung der Diagnose von Allergien
entscheidend weiterentwickeln. Ohne diese Unterstützung wäre
es uns nicht möglich gewesen, die Technologie als ‚first mover‘
auf den Markt zu bringen.“
Dr. Christian Harwanegg Macro Array Diagnostics GmbH

aws Seedfinancing
Österreichische Unternehmen sehen sich international mit immer kürzer werdenden
Technologiezyklen und fragmentierten Wertschöpfungsketten konfrontiert. Techno
logie- und wachstumsorientierte Gründungen (Scale-ups) sind eine wichtige wirtschafts
politische Strategie, um sich als Standort im globalen Wettbewerb behaupten zu können.
Bis sie in der Lage sind, erste eigene Umsätze am Markt zu generieren, haben junge,
innovative und technologieorientierte Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial al
lerdings häufig einen hohen Finanzbedarf. Dies erklärt sich einerseits aus dem erhöhten
Bedarf an Forschungsinfrastruktur und Materialen, andererseits aus branchenspezifisch
kostenintensiven Marktbarrieren wie Zulassungen oder Zertifizierungen. Zudem birgt die
Überleitung von verwertbaren Forschungsergebnissen in industrielle Maßstäbe ein er
hebliches Entwicklungsrisiko, das von privaten Investorinnen und Investoren häufig nicht
abgedeckt werden kann.
aws Seedfinancing adressiert daher eigenständige und innovative Unternehmen, die
jünger als fünf Jahre sind und ein innovatives Entwicklungsprojekt im Bereich Hochtech
nologie durchführen. Zielgruppe sind hochqualifizierte, engagierte und gründungsorien
tierte Unternehmerinnen und Unternehmer mit oder ohne akademischen Hintergrund.
Das Programm beinhaltet Zuschüsse, welche die riskante frühe Phase unterstützen und
innerhalb des Förderzeitraumes im Erfolgsfall zurückzuzahlen sind. Zudem bietet die aws
im Rahmen von aws Seedfinancing branchenspezifische Coachingexpertise bei der
Erschließung weiterer Finanzierungsquellen und vermittelt den Unternehmen relevante
Netzwerkpartnerinnen und -partner. Ohne diese Unterstützung in der Seedphase würden
betreffende Vorhaben nicht oder nur in weitaus geringerem Umfang durchgeführt. Maß
gebliche Innovationen im Bereich der skalierbaren Gründungen und Digitalisierung
würden nicht umgesetzt.
Aufgrund ihres hohen Potenzials für den Standort werden Projekte in Zukunftstechnologie
bereichen wie Digital Health oder Artificial Intelligence künftig vermehrt adressiert. Um ihr
Potenzial zielgerichtet auszuschöpfen, sollen neben Universitäten und außeruniversitären
Forschungseinrichtungen verstärkt Fachhochschulen und universitäre Gründungszentren
angesprochen werden.
Mit aws Seedfinancing wird ein bedeutender Impuls gesetzt, um relevante, zukunfts
trächtige Technologien aus Österreich am Standort zu entwickeln und einer wirtschaft
lichen Verwertung zuzuführen. Diese Chancen können dank der stetigen Weiterentwick
lung von aws Seedfinancing optimal genutzt werden.

84 | aws Mehrjahresprogramm 2020 – 2022

„Uns hat als international agierendes Kleinunternehmen die
aws Technologie-Internationalisierung sehr dabei geholfen, eine
völlig neue Markteintrittsstrategie für urbane Transportsysteme
(Straßenbahn) in ausgewählten internationalen Märkten zu
entwickeln. Wir sind sehr zufrieden und konnten für unser
technologieorientiertes Produktportfolio inzwischen neue
Märkte erfolgreich erschließen.“
Ing. Friedrich Pichler ARE – Austria Rail Engineering

aws Technologie-Internationalisierung
Die fortschreitende Globalisierung sowie das Wachstum bedeutender Schwellenländer wie
China und Indien erhöhen den Wettbewerbsdruck durch den globalen Markt auf Öster
reich. Deshalb ist es für Österreich besonders wichtig, sich durch hochwertige Produkte
und Technologien international eine starke Wettbewerbsposition zu sichern und neue internationale Wertschöpfungsketten zu erschließen. Mit aws Technologie-Internationalisierung werden KMU sowie Großunternehmen gezielt bei der strukturierten Vorbereitung
auf die Internationalisierung innovativer Technologien unterstützt. Mithilfe des Programms
gelingt ihnen eine Übersetzung von Forschungsergebnissen in Angebote für den europäi
schen und globalen Markt. Insgesamt wird durch aws Technologie-Internationalisierung
ein Beitrag zur Positionierung der österreichischen Technologien bzw. technologiebezoge
nen Dienstleistungen in den jeweiligen Zielmärkten geleistet und dadurch die internationale
Wettbewerbsposition von heimischen, technologieorientierten Unternehmen gestärkt. In
Folge wird in Österreich mehr Wertschöpfung generiert, nachhaltiges Wachstum ga
rantiert, und darüber hinaus werden hochqualifizierte Arbeitsplätze neu geschaffen sowie
gesichert.
aws Technologie-Internationalisierung unterstützt in drei wesentlichen Bereichen: För
derung von Studien, welche den Marktzugang für österreichische Technologien erleichtern,
Unterstützung von Freedom-to-Operate Analysen im Ausland sowie Förderung von Demon
strations- und Pilotanlagen für Produkte, welche im Ausland vertrieben werden sollen.
Die aws Technologie-Internationalisierung soll zukünftig durch die Bündelung von
Unterstützungsleistungen für die Kundinnen und Kunden substanziell weiterentwickelt
werden: Hierdurch können Synergien gehoben und die Einreichung vereinfacht werden.
Technologieexportierende Unternehmen sollen ein umfassendes Leistungsangebot für die
Vorbereitung auf einen Markteintritt in einem konkreten Zielland erhalten. Hierfür werden die
bisher angebotenen Leistungen zusammengeführt und basierend auf Kundinnen- und Kun
denbedürfnissen weiterentwickelt. Darüber hinaus sollen durch die stärkere Berücksichti
gung des Schutzes geistigen Eigentums die wirtschaftliche Handlungsfreiheit erhöht und
Risiken eines Unternehmens beim internationalen Markteintritt minimiert werden. Ergänzend
hierzu soll durch die Inanspruchnahme einer Finanzierung die Umsetzung richtungsweisen
der Pilot- und Demonstrationsanlagen vereinfacht werden.
Die österreichische Wirtschaft ist in hohem Maße exportorientiert und hat das Potenzial,
dank neuer Technologien laufend neue Hoffnungsmärkte zu erschließen. Dies ist jedoch
mit großen Herausforderungen für die Unternehmen verbunden und erfordert eine umfas
sende Marktvorbereitung. Mit ihrem erweiterten Angebot liefert aws Technologie-Internationalisierung einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg österreichischer Technologien am
internationalen Markt.
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„Die Jury von aws Creative Impact hat mir mitgegeben, wie
wichtig es ist, das Produkt möglichst nah an den Kundinnen
und Kunden zu entwickeln. Daher war ich auf vielen Messen
als Aussteller vertreten, um mit der Szene zu sprechen und zu
evaluieren: Kommt der Prototyp an? Die Förderung hat mich
ermutigt, mir wichtige Fragen konkret zu stellen.“
Wolfgang Tschauko Einzelunternehmer VR Giants

aws Creative Impact
Fehlende Finanzierung und das damit verbundene wirtschaftliche Risiko stellt eine wesent
liche Barriere in der Entwicklung von neuen Produkten, Dienstleistungen, Geschäftsmodel
len und Verfahren dar. Im Rahmen von aws Creative Impact unterstützt die aws innovative
Projekte, die ein hohes transformatives Potenzial für die unterschiedlichsten Wirtschafts
zweige darstellen. Dabei stehen unter dem Credo „Soft Innovation“ neben kreativwirt
schaftsbasierten Innovationen vor allem soziale Innovationen und anwendungsorientierte
nicht-technologiegetriebene Innovationen (inklusive Geschäftsmodelle, Dienstleistungen,
Prozessen u. ä.) im Mittelpunkt. Diese Positionierung entspringt der Erkenntnis, dass Inno
vationen heute nicht mehr ausschließlich Technologie umschließen, sondern alle Bereiche
des Wirtschaftslebens.
In der sehr frühen Phase fördert aws Creative Impact die Entwicklung von Prototypen und
ersten Anwendungen von innovativen Produkten, Verfahren, Geschäftsmodellen und Dienst
leistungen abseits der Hochtechnologie, im Kontext von Digitalisierung, Design (inkl. Grafik
und Mode), Architektur, Gaming, Musik- & Filmverwertung (bzw. -Technologie) und digitalen
Medien. Nicht nur KMU, sondern auch Unternehmen in Gründung und natürliche Personen
werden in dieser ersten Phase des Innovationsprojektes unterstützt. In der weiterführenden
Phase, wenn Marktorientierung und Wirtschaftlichkeit der Produkte, Dienstleistungen oder
Verfahren bereits plausibel und nachvollziehbar dargestellt werden können, fördert aws
Creative Impact die notwendigen Entwicklungsschritte zur Erreichung der Marktreife.
Des Weiteren stärkt und unterstützt aws Creative Impact die Zusammenarbeit zwischen
kreativen und klassischen Unternehmen, um gemeinsam neue innovative Lösungen zu
kreieren. Durch das Aufzeigen von Best Practice-Beispielen werden das Verständnis und die
Vorbildwirkung unterstützt und zur Weiterentwicklung angeregt.
Die aws plant, das bestehende Programm im Sinne der beschriebenen „Softinnovation“
weiterzuentwickeln: Unternehmen mit skalierungsfähigen, nachhaltigen Innovations
projekten im Kontext von Design und/oder Digitalisierung sollen in der ersten wichtigen
Wachstumsphase gestärkt und auch abseits von monetärer Förderung mit Peer-to-Peer
Coachings und Know-how unterstützt werden. Dabei leistet das Programm einen Beitrag,
um den Entrepreneurial Spirit zu stärken. Neben den Schwerpunkten der gesellschaft
lichen Relevanz und Nachhaltigkeit soll auch eine Fokussierung auf das Thema Digita
lisierung gelegt werden. Neue Technologien bieten die Chance Produkte wie Prozesse
neu zu denken und anders umzusetzen. Diese Innovationen stärken neue digitale Ge
schäftsmodelle, Wertschöpfungsketten und -netzwerke. Die aws will hier noch stärker
auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden eingehen. Durch die Verschlankung von
Prozessen wird die Zugänglichkeit der Programme verbessert und ihre Kundinnen- und
Kundenfreundlichkeit erhöht. Unternehmen sollen in kurzer Zeit und über klare Prozesse
Zugang zu Fördermitteln haben, um bei zeitkritischen Innovationsprojekten rasch agieren
zu können.
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„aws Digitalisierung hat es unserem Unternehmen ermöglicht,
sämtliche Prozesse zu analysieren und zu digitalisieren
und damit einen erheblichen Wettbewerbsvorteil durch
kürzere Bearbeitungszeiten und höhere Qualität zu lukrieren.
Dabei konnten trotz Rationalisierungseffekten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Unternehmensstandort durch
Kapazitätserweiterungen erhalten bleiben.“
Stephan Hernitz Mertl Kunststoffe GmbH

aws Digitalisierung
Die Digitalisierung und die damit einhergehende Notwendigkeit der Einführung moderns
ter Produktions- und Vertriebsmethoden sowie der Weiterentwicklung von Geschäfts
prozessen stellt die vorwiegend klein- bis mittelgewerblich strukturierte österreichische
Wirtschaft vor große Herausforderungen. Gleichzeitig eröffnen neue Technologien wie
z. B. Artificial Intelligence, Big Data oder 5G bis dato ungeahnte Chancen. Mit aws Digitalisierung fördert die aws innovative Maßnahmen, die auf die digitale Transformation
abzielen. Die inhaltliche Ausrichtung des Programms reflektiert durch seinen Beitrag zu
Digitalisierung, innovativer Transformation und nachhaltigem Wachstum wesentliche
der für den Zeitraum 2020 – 2022 definierten strategischen Schwerpunkte der aws und
setzt wichtige volkswirtschaftliche Impulse für den Wirtschaftsstandort Österreich.
aws Digitalisierung begleitet Unternehmen aller Branchen in allen unternehmerischen
Entwicklungsphasen, von der Neugründung bis hin zu Wachstumsbestrebungen schon
etablierter Unternehmen. Dabei steht aws Digitalisierung jungen Unternehmen bei der
Umsetzung elektronischer Business-Lösungen in Verbindung mit der in der Agenda 2030
definierten SDG – Sustainable Development Goals zur Seite. Gleichzeitig werden auch
Unternehmen der produktionsnahen Industrie in allen Entwicklungsphasen angespro
chen, da hier die Wettbewerbsnachteile durch fehlende Digitalisierung besonders stark in
den Vordergrund treten und digitale Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsketten immer
mehr an Bedeutung gewinnen. aws Digitalisierung trägt dem dahingehend Rechnung,
dass alle im Zusammenhang mit der Einführung digitaler Geschäftsprozesse stehenden
Aktivitäten unterstützt werden können: Das Spektrum reicht dabei von Aktivitäten zur
Analyse und Konzepterstellung bis hin zur Implementierung inklusive Schulungs- bzw.
Qualifikationsmaßnahmen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dieser Thematik kommt
besonders im Kontext von Unternehmensübernahmen eine besondere Bedeutung zu, da
hier Innovationsschritte oftmals die Voraussetzung für den Weiterbestand des Unterneh
mens auch nach der Übernahme darstellen.
Um für die zunehmenden informationstechnologischen Anforderungen, mit denen die Unter
nehmen konfrontiert sind, eine optimale Unterstützung bieten zu können, gilt es, künftig das
Leistungsangebot im Rahmen von aws Digitalisierung weiter auszubauen: Dies wird mit
einer Forcierung der Kooperation zwischen dem Bund und den Bundesländern zur Optimie
rung des Mitteleinsatzes und durch die Kombination mit anderen Förderungsprogrammen der
aws (z. B. aws erp-Kredit) zur Sicherstellung der durchgängigen Finanzierung auch investi
tionsintensiver Projekte erreicht. Weiters wird die aws proaktive Beiträge zur Entwicklung und
Implementierung neuer Initiativen in diesem Bereich leisten. Zuletzt wurde dahingehend ein
Digitalisierungsprogramm für KMU konzipiert, welche durch die Umsetzung von Investitions
projekten die Chancen der Digitalisierung für sich nutzen möchten. Ein besonderer Fokus
liegt darüber hinaus auf der Verbesserung der Serviceleistung für die Kundinnen und Kunden
durch eine proaktive Informationsvermittlung und das Bündeln von Maßnahmen.
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„95 Prozent der Elektrizität auf tropischen Inseln stammen von
Dieselgeneratoren. Das ist umweltschädlich und teuer. Swimsol als
junges Unternehmen war für die Umsetzung eines Referenzprojektes
seiner weltweit einzigartigen, schwimmenden Solaranlage auf den
Malediven auf eine Finanzierung angewiesen und wurde von der
aws umfassend unterstützt. Langfristig könnte so der Dieselverbrauch
des Inselstaates auf 200 Millionen Liter pro Jahr halbiert werden.“
Dr. Wolfgang Putschek und Mag. Martin Putschek
Swimsol GmbH

aws Energie & Klima
Die Verknappung nicht erneuerbarer Energieträger, damit verbundene steigende Ener
giepreise auf der einen und umweltpolitische Vorgaben auf der anderen Seite verändern
die österreichische Wirtschaft. Dies führt dazu, dass der Druck auf die Unternehmen
wächst, ihre Energieeffizienz zu steigern und Energieverbrauch, Energiekosten und
CO2-Emissionen zu reduzieren. Vor diesem Hintergrund bekommen jene Investitionen
und Maßnahmen eine besondere Bedeutung, die auf eine dahingehende Optimierung im
Unternehmen abzielen. Unternehmen benötigen in zunehmendem Maße systematische
Vorgehensweisen zur Analyse und Optimierung des Energiebereichs.
Eine solche Vorgehensweise stellt ein Energiemanagementsystem dar, das es Unter
nehmen ermöglicht, Verbesserungen im Energiebereich kontinuierlich umzusetzen.
Um den Energieverbrauch im eigenen Betrieb systematisch aufzuspüren und dauerhaft
zu reduzieren, unterstützt die aws daher mit aws Energie & Klima den Aufbau eines
Energiemanagementsystems in KMU. Finanziert werden externe Coachings zur Erstellung
eines Energiemanagementsystems, Investitionen im Zusammenhang mit der Erfassung
und Aufbereitung der energierelevanten Daten (Energiedatenmanagement) sowie Zerti
fizierungs- und Schulungskosten durch Dritte. Darüber hinaus werden Investitionen im
Kontext von aws Energie & Klima, die zur Erhaltung eines nachhaltigen Wachstums
notwendig sind und Öko-Innovationen und Diversität fördern, durch die aws Kreditund Garantieinstrumente unterstützt.
Die aws plant, ihr Portfolio im Energiebereich weiterzuentwickeln. Trotz des hohen Anteils
an erneuerbaren Energieträgern besteht der energetische Endverbrauch Österreichs
noch immer zu einem großen Teil aus fossilen Energieträgern und liegt auf international
hohem Niveau. Das Potenzial zur Senkung des Energieverbrauches und zur Erhöhung der
Energieeffizienz ist gegeben und kann durch die bestehenden Investitionsförderungsinst
rumente der aws mit kundenfreundlichen Konditionen sowie ergänzenden Maßnahmen in
der kommenden Periode des Mehrjahresprogramms wirkungsvoll unterstützt werden.
Nachhaltiges Wachstum sowie die Förderung von Öko-Innovationen und Diversität
sind der aws im Bereich Energie und Klima große Anliegen. Die Umsetzung der Ziele
der österreichischen Klima- und Energiestrategie und des Übereinkommens der Pariser
UN-Klimakonferenz findet hier ihren Niederschlag und fließt in die Weiterentwicklung der
aws Aktivitäten im Zusammenhang mit Energie und Klima ein.
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„Mit einem gemeinsamen Abpackbetrieb haben zehn
Sennereien nun die Möglichkeit, ihren hochwertigen
Käse geschnitten und verpackt zu vermarkten – und das
regional, ohne lange Transportwege. aws Verarbeitung
landwirtschaftlicher Erzeugnisse hat uns das ermöglicht.“
Burkhart Beissert Tirol Pack GmbH

aws Verarbeitung
landwirtschaftlicher Erzeugnisse
Landwirtschaftliche Betriebe und KMU, die landwirtschaftliche Erzeugnisse verarbeiten
und vermarkten, sind wesentlich dafür verantwortlich, dass österreichische Produkte bzw.
Lebensmittel weltweit eine sehr hohe Reputation aufweisen: Der Bioanteil steigt kontinu
ierlich und weist international Spitzenwerte auf.
Um dies weiterhin sicherzustellen, ist es erforderlich, die Landwirtschaft und die Verar
beitungs- und Vermarktungsbetriebe darin zu unterstützen, für die zukünftigen Heraus
forderungen wie die Liberalisierung der Märkte, der zunehmende Preisdruck seitens des
Lebensmittelhandels und die steigenden Konsumentenanforderungen bestens gewapp
net zu sein. Genau hier setzt das Programm aws Verarbeitung landwirtschaftlicher
Erzeugnisse an. Vorhaben in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit, Digitalisierung und
Internationalisierung sowie der Aufbau zeitgemäßer Vertriebsstrukturen stehen dabei im
Mittelpunkt. Durch höhere Veredelungsgrade und Qualitätsstandards, durch die Erzeu
gung innovativer Produkte und eine effiziente Vermarktung soll die Wertschöpfung land
wirtschaftlicher Produkte und die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe gesteigert werden.
Zusammen mit den besonders zinsbegünstigten Finanzierungen aus dem aws erp-Kredit
und den Risikoabsicherungsmöglichkeiten durch aws Garantie leistet aws Verarbeitung
landwirtschaftlicher Erzeugnisse einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der österrei
chischen Landwirtschaft und der verarbeitenden und vermarktenden Betrieben.
Die aws plant, das bestehende Programm gemeinsam mit den EU- und nationalen Be
hörden im Sinne einer Stärkung der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette weiter
zuentwickeln. Diese soll durch den Einsatz neuer Technologien, innovativer Produkte,
Ressourceneffizienz und sichere, qualitativ hochwertige Lebensmittel erreicht werden.
Grundsätzlich hängt die finanzielle Basis von nationalen, aber auch von internationalen
Entscheidungen ab. 2020 endet die EU-Periode 2014 – 2020. Die konkrete Ausgestaltung
der Finanzperiode ab 2021 wird Auswirkungen auf das Unterstützungsangebot von aws
Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse haben. Darüber hinaus bietet die neue
EU-Periode ab 2021 auch die Chance, Abwicklungsprozesse neu zu definieren und im
Sinne der Kundinnen und Kunden zu vereinfachen und zu optimieren.
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„Das Programm aws Wachstumsinvestition ermöglicht uns den
Ausbau unserer Position am internationalen Markt. Die Förderung
zur Weiterentwicklung eines unserer Kernprodukte ist wesentlich,
um unsere bisherige dynamische Geschäftsentwicklung auch
in den kommenden Jahren weiterzuführen.“
Dr. Marietta Ulrich Horn SECURICETT Ulrich & Horn GmbH

aws Wachstumsinvestition
Um Innovation und Wachstum zu ermöglichen, sind Investitionen unumgänglich. Mit dem
Programm aws Wachstumsinvestition wird eine breite Gruppe an Unternehmen durch
Zuschüsse gezielt in ihrer Weiterentwicklung, Skalierung und Expansion unterstützt, häufig
auch im Zusammenspiel mit anderen aws Instrumenten. Dadurch können Kundinnen und
Kunden rascher und zielgerichteter auf die Herausforderungen der Märkte reagieren und
unter anderem Vorhaben in Zusammenhang mit Internationalisierung, Aufbau zeit
gemäßer Vertriebsstrukturen, Digitalisierung, innovativen Transformationen und
Nachhaltigkeit rasch und mit hoher Professionalität realisieren.
Mit dem Programm aws Wachstumsinvestition werden sehr unterschiedliche Unter
nehmen in ihren spezifischen Wachstumsprojekten unterstützt. Die Palette reicht vom
Nischenplayer bis zur Marktführerin bzw. zum Marktführer, vom globalen bis zur national
tätigen Anbieterin bzw. zum national tätigen Anbieter. Was die Projekte selbst betrifft,
besteht ebenfalls eine große Bandbreite bei der Art der Investitionen, ihrer Komplexität
und dem erforderlichen Innovationsgrad.
Die aws plant, das bestehende Programm in zwei Aspekten weiterzuentwickeln: Um
mehr international konkurrenzfähige Scale-ups zu entwickeln, sollen zum einen nicht
nur etablierte Unternehmen, sondern auch junge, wachstumsorientierte Unternehmen
stärker angesprochen werden, welche großes Potenzial für eine herausragende Stellung
auf internationalen Märkten aufweisen. Ziel ist es, diese jungen Unternehmen bei einer
zügigen internationalen Skalierung ihres Geschäftsmodells zu unterstützen. Dazu müs
sen die Kriterien des Programms entsprechend adaptiert werden. Eine weitere Voraus
setzung ist eine entsprechende Mittelausstattung für eine Erweiterung des Programms.
Grundsätzlich hängt die finanzielle Basis von nationalen, aber auch von internationalen
Entscheidungen ab. 2020 endet die aktuelle EU-Periode, die konkrete Ausgestaltung der
Finanzperiode ab 2021 wird Auswirkungen auf die Möglichkeiten des Programms aws
Wachstumsinvestition haben. Zum anderen soll noch stärker auf die Bedürfnisse der
Kundinnen und Kunden eingegangen werden. Insbesondere die von den EU- und natio
nalen Behörden vorgegebene Abwicklung der EU-kofinanzierten Programme soll schlan
ker gestaltet und im Sinne der Kundinnen und Kunden optimiert werden.
Mit der Ausweitung der Zielgruppen entsprechend den Anforderungen des Wirtschafts
standorts als auch der Verschlankung von Prozessen verbessert die aws die Zugänglich
keit des Programms und damit die Möglichkeiten des Wachstums in einer zunehmend
heterogenen Unternehmenslandschaft.

Zuschuss
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„aws Garantie hat es uns ermöglicht, Finanzierungslösungen zu
finden, die optimal zur Umsetzung unseres Wachstums- und
Technologieprojektes passen. So konnten wir unsere Produkte
rascher entwickeln und zur Serienreife bringen. Dadurch konnte
die Wettbewerbsfähigkeit der Firma Schwing GmbH ausgebaut
und der Standort in St. Andrä wesentlich gestärkt werden.“
Andrea Freitag SCHWING GmbH St. Stefan

aws Garantie
Unternehmerische Initiative braucht Finanzierung. Unternehmensfinanzierungen in Form
von Bankkrediten scheitern jedoch sehr oft an fehlenden oder unzureichenden Bank
sicherheiten. Besonders stark tritt diese sogenannte Sicherheitenklemme dort auf, wo
durch das zu finanzierende Projekt selbst keine Banksicherheiten, zum Beispiel in Form
einer Immobilie oder leicht verkaufbarer Maschinen, geschaffen werden. Innovative Pro
duktentwicklungen, neue (digitale) Geschäftsmodelle oder Unternehmensübernahmen
sind hierfür typische Beispiele. Diese Projekte sind aufgrund fehlender Sicherheiten häufig
sehr schwer bis gar nicht umsetzbar. Mit dem Programm aws Garantie wird diesem
Hemmnis durch den Ausgleich fehlender Sicherheiten entgegengewirkt: Fremdfinanzie
rungen werden erleichtert und oft überhaupt erst ermöglicht. Kredite werden von Banken
mit der aws Garantie gewährt, finanzielle Spielräume für Unternehmen geschaffen und
überall dort, wo herausfordernde Projekte umgesetzt werden sollen, Finanzierungsmög
lichkeiten verbessert und geschaffen. Damit leistet das Programm aws Garantie einen
ganz besonders wichtigen Beitrag für die strategischen Schwerpunkte Digitalisierung,
innovative Transformation, nachhaltiges Wachstum und Internationalisierung.
Das Programm aws Garantie richtet sich an Unternehmen aller Größen und Entwick
lungsphasen. Die im Rahmen von aws Garantie angebotenen Leistungen wirken bei
Unternehmensgründungen im traditionellen Gewerbe genauso wie bei TechnologieStart-ups, für welche es ein speziell auf diese Unternehmensgruppe zugeschnittenes
Angebot gibt. Auch im Zuge des Unternehmenswachstums kommt dem Programm aws
Garantie eine bedeutende Rolle zu. Hier können vom kleinen EPU, welches die Chancen
neuer Technologien der Digitalisierung nutzen möchte, bis hin zu großen, international
agierenden österreichischen Unternehmensgruppen, die dem globalen Wettbewerb aus
gesetzt sind, Finanzierungen ermöglicht werden. So bieten sich vielfältige Ansatzpunkte:
von klassischen Investitionsprojekten in maschinelle Anlagen, über Entwicklungs- und
Innovationsprojekte in Zusammenhang mit neuen Produkten oder Verfahren bis hin zur
Working Capital-Finanzierung für den nächsten großen Wachstumsschritt oder ein Inter
nationalisierungsprojekt.
Die Leistungen der aws Garantie bilden hinsichtlich des Verhältnisses von Mitteleinsatz
und erzielter volkswirtschaftlicher Wirkung einen starken Hebel und sind daher ein sehr
budgetschonendes Instrument der Wirtschaftspolitik. Dazu kommt, dass die aws Garantie sehr gut in EU-Finanzprogramme eingebettet ist und im Rahmen von Rückgarantien
über den Europäischen Investitionsfonds kofinanziert wird. Die aktuell angebotenen
EU-Rückgarantieprogramme COSME und InnovFin werden von der aws stark zum Vorteil
der österreichischen Unternehmen genutzt. Die derzeit in einer Pilotphase befindlichen
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EU-Rückgarantieprogramme für die Kreativwirtschaft und für Digitalisierungsprojekte
werden von der aws auf Umsetzbarkeit in Österreich geprüft und gegebenenfalls mit dem
Europäischen Investitionsfonds vertraglich vereinbart. Auch die künftig über InvestEU
angebotenen Kofinanzierungen werden von der aws dem Wirtschaftsstandort Österreich
in Form von noch besseren Garantiekonditionen zur Verfügung gestellt. In diesem Zu
sammenhang könnte die aws auch die Rolle eines „Implementing Partners“ für InvestEU
übernehmen, d. h. ohne Einschaltung des Europäischen Investitionsfonds als direkte
Vertragspartnerin der Europäischen Kommission die Programmabwicklung übernehmen.
Die Leistungen im Rahmen des Programms aws Garantie wurden in den letzten Jahren
konsequent weiterentwickelt. Dies soll in Zukunft fortgesetzt werden, wobei vor allem auf
neue, digitale Geschäftsmodelle und die verstärkte Einbindung der österreichischen
Unternehmen in internationale Wertschöpfungsketten gesetzt werden soll. Auch
Prozessoptimierungen und die noch bessere Abstimmung mit anderen aws Programmen
wie dem aws erp-Kredit sollen weiter forciert werden. Ein wichtiger Schritt wurde dies
bezüglich bereits Mitte 2019 mit der aws Vorab-Garantie, die derzeit in einer Pilotphase
befristet getestet wird, gesetzt: Nun wird kreditsuchenden Unternehmen von der aws
noch vor dem ersten Kontakt mit einer Bank eine werthaltige Sicherheit mitgegeben. Das
erleichtert den Unternehmen die Ansprache einer Bank und erhöht die Wahrscheinlichkeit
einer Kreditgewährung. Darüber hinaus wird das Programm laufend weiter optimiert, z. B.
durch einen vereinfachten und rascheren Finanzierungszugang für Unternehmen und fle
xible Anpassung der Garantiekonditionen an die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden.
Durch die laufende Weiterentwicklung und Optimierung des Leistungsangebotes mit
Fokus auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden und der Ausrichtung an den stra
tegischen Schwerpunkten Digitalisierung, innovative Transformation, nachhaltiges
Wachstum und Internationalisierung werden mit dem Programm aws Garantie die
Finanzierungsmöglichkeiten der österreichischen Unternehmen noch weiter verbessert
und diese dabei unterstützt, ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit und Marktposition
zu stärken. Dies ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für den Wirtschaftsstandort Österreich
in der zunehmend (digital) vernetzten internationalen Wirtschaft.

92 | aws Mehrjahresprogramm 2020 – 2022

„Der aws erp-Kredit hat uns die langfristige Finanzierung
unserer Innovationen und die große Betriebserweiterung
zu sehr günstigen Fixkonditionen ermöglicht. Mit dem
aws erp-Kredit konnten wir ein neues Kundinnenund Kundensegment rasch erschließen und unsere
Geschäftsprozesse auf die digitale Zukunft ausrichten.“
Ing. Christoph Kölbl Kölbl European ToneWood GmbH

aws erp-Kredit
Wachstumsschritte und die Umsetzung von Innovationen benötigen eine langfristige
Finanzierung. Der aws erp-Kredit deckt diesen Finanzierungsbedarf österreichischer
Unternehmen mit stabilen und leicht kalkulierbaren Konditionen ab. Flexible Laufzeitmo
delle mit Gesamtlaufzeiten von bis zu 14 Jahren sowie frei wählbare tilgungsfreie Zeiten
zu Projektbeginn erleichtern die Umsetzung wesentlich. Wichtige Vorhaben, die auf die
strategischen Schwerpunkte innovative Transformation, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Internationalisierung abzielen, können dadurch besser geplant, günstiger,
umfangreicher und schneller durchgeführt werden.
Das Programm aws erp-Kredit wendet sich an eine breite Gruppe von Unternehmen.
Diese können aus nahezu allen Branchen und Phasen kommen, von der Neugründung bis
hin zu Frontrunner-Unternehmen, auf dem Weg, neue Hoffnungsmärkte zu erschließen.
Das Spektrum reicht von kleinen Gewerbebetrieben über mittelständische Unternehmen
bis hin zu stark exportorientierten Industrieunternehmen, die einem internationalen Wett
bewerbsdruck Stand halten müssen. Auch Handels- und Dienstleistungsunternehmen
können den zinsgünstigen aws erp-Kredit in Anspruch nehmen. Darüber hinaus werden
Vorhaben in den Sektoren Tourismus, Verkehr und Land- und Forstwirtschaft unterstützt.
Alle mit aws erp-Kredit unterstützten Projekte zeichnen sich durch eine hohe Wachs
tumsorientierung und einen starken Bezug zu Innovation und Technologie aus. Des
Weiteren haben sie einen im Verhältnis zu Größe und Finanzierungskraft der Unternehmen
hohen Finanzierungsbedarf. Die Bandbreite reicht von baulichen und maschinellen Inves
titionen und Investitionen in neue Technologien über nicht aktivierungsfähigen Ausgaben
wie die Erstausstattung mit Handelsware oder Werbeausgaben beim Aufbau eines neuen
Geschäftsfeldes. Doch auch Maßnahmen zum Enabling von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern bis zu Vorhaben in Zusammenhang mit Unternehmensübernahmen sind
finanzierbar. Unternehmen in der Gründungsphase profitieren darüber hinaus von für
sie geringeren Entgelten und einem besonders niedrigen Zinssatz, um eine Starthilfe für
diese herausfordernde Unternehmensphase zu gewähren.
Seitens der aws ist die Optimierung des Programms aws erp-Kredit in mehrfacher
Hinsicht geplant. Zum einen überstieg die Nachfrage in den vergangenen Jahren das
vorhandene Budget. Da die Finanzierung durch einen aws erp-Kredit möglichst vielen
Unternehmen zur Verfügung stehen soll, plant die aws, über die Europäische Investitions
bank (EIB) eine neue Refinanzierungsquelle zu erschließen, um das Gesamtvolumen
zu erhöhen und auch im beihilfefreien Raum das Angebot zu erweitern. Dies unter der
Vorbedingung, dass alle gegebenenfalls offenen rechtlichen Belange geklärt sind.
Damit soll sichergestellt werden, dass alle Unternehmen, die mit ihren Investitionen
einen positiven volkswirtschaftlichen Beitrag leisten, vom Angebot des aws erp-Kredits
profitieren können.
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Zum anderen steht beim aws erp-Kredit der Trend zur Individualisierung aufgrund
heterogener Kundinnen- und Kundengruppen im Vordergrund. Flexible Laufzeitmodelle,
die hinsichtlich tilgungsfreier Zeit und Tilgungszeit auf das jeweilige Vorhaben individuell
zugeschnitten werden können, sollen allen Unternehmen, unabhängig von Größe und
Kreditbedarf, zugänglich sein. Sowohl Unternehmen in der Gründungs- als auch in der
Wachstumsphase sollen von individuell abgestimmten Tilgungsmodalitäten profitieren.
Ein weiteres Ziel ist die laufende Verbesserung der Servicequalität und Entscheidungs
schnelligkeit: Die Bearbeitung der Förderung wird weitestgehend digitalisiert. Von den
Unternehmen werden ausschließlich Informationen angefordert, die für eine Kreditent
scheidung unabdingbar sind. Zudem werden die Entscheidungen in möglichst kurzen
Zeitabständen getroffen, so dass die Unternehmen schnell zu einer Finanzierungszusage
kommen und auf Basis einer stabilen und günstigen Finanzierung das Investitionsprojekt
zeitnah umsetzen können.
Durch die Aufnahme zusätzlicher Mittel, attraktiver und flexibler Kreditkonditionen sowie
durch die laufende Optimierung der Servicequalität für Kundinnen und Kunden wird
sichergestellt, dass sich der aws erp-Kredit auch künftig an den Bedürfnissen der
österreichischen Unternehmen orientiert und so eine optimale Unterstützung bei der
Umsetzung ihrer Investitionsprojekte bietet.
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„Mit aws Eigenkapital erhielten wir neben finanzieller Unterstützung auch kompetente Partnerinnen und Partner, die
von Anfang an klar und transparent positioniert waren. Das
Team gab uns sofort das Gefühl, überzeugt von unserer Idee
zu sein und zu wissen, wie es uns auf dem Weg zu einem
internationalen Unternehmen begleiten kann. Diese regelmäßige
Zusammenarbeit ist neben der finanziellen Unterstützung
besonders hilfreich.“
Sander Van de Rijdt PlanRadar

aws Eigenkapital
Eigenkapital- und Venture Capital-Finanzierungen haben in Österreich im internationalen
Vergleich noch immer Nachholbedarf. Dabei ist Eigenkapital überall dort wichtig, wo es
um Start-ups, Innovation und starkes Wachstum geht. Mit dem Programm aws Eigenkapital sollen die Verbesserung der Finanzierungsstruktur der Unternehmen und die
Stärkung des Wachstumspotenzials durch innovative Projekte vorangetrieben werden.
Eine solide Eigenmittelausstattung ist darüber hinaus auch Voraussetzung für Fremd
kapitalfinanzierungen in Form von Krediten. Aufgrund der besonderen Eignung der
Eigenkapitalfinanzierung für volkswirtschaftlich wertvolle und zugleich wirtschaftlich
herausfordernde Projekte adressiert das Programm aws Eigenkapital die strategischen
Schwerpunkte innovative skalierbare Gründungen, Digitalisierung, innovative
Transformation und Internationalisierung.
Die aws und die beiden aws Fondsgesellschaften aws Gründerfonds und aws Mittel
standsfonds stellen schon seit vielen Jahren Eigenkapital für Start-ups und wachstums
starke Unternehmen zur Verfügung. Die Leistungen aus dem Programm aws Eigenkapital sind marktkonform ausgestaltet, d. h. über die geplanten Rückflüsse und Renditen
sind sie sehr budgetschonend. Nicht zuletzt aufgrund der Aktivitäten der aws hat sich
die Frühphasenfinanzierung in den letzten Jahren in Österreich dynamisch entwickelt,
so dass nun ein attraktives Start-up-Ökosystem und eine aktive und innovative Grün
dungsszene vorherrschen. Jedoch steht für die darauffolgenden Unternehmensphasen
(die sog. Scale-up- und die Wachstumsphase) in Österreich noch immer zu wenig Kapital
zur Verfügung. Aus diesem Umstand heraus werden zwei Initiativen entwickelt:
Der Technologie-, Innovations- und Wachstumsfonds, mit dem in erster Linie Technolo
gie-Start-ups und Technologie-Wachstumsunternehmen finanziert werden sollen und der
speziell Scale-ups adressiert. Er wird auch als Nachfolgefonds für den Gründerfonds, der
sich noch bis Ende 2020 in der Re-Investitionsphase befindet, und den bereits ausinves
tierten Mittelstandsfonds fungieren.
Mit der zweiten Initiative, dem Austrian Innovation Fund, soll das bisher sehr erfolgreiche
Fund-of-Fund-Model der aws für private Investoren geöffnet werden. Neben der Ver
besserung des Risikokapitalangebots liegt das Ziel dabei auch bei der Etablierung neuer
Fonds in Österreich, um eine nachhaltige Marktentwicklung zu ermöglichen.
Das Programm aws Eigenkapital eignet sich besonders gut zur Kofinanzierung mit
EU-Initiativen und wird zum Teil aus Mitteln des Europäischen Investitionsfonds finanziert.
Auch künftig soll dieses Programm auf EU-Initiativen wie etwa InvestEU abgestimmt
werden, um eine breite Finanzierungsbasis für österreichische Unternehmen zu gewähr
leisten.

Eigenkapital
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„Die IONICON Analytik GmbH hat kürzlich eine Entwicklungsoffensive gestartet und parallel dazu in gemeinsamen Workshops
mit branchenerfahrenen Expertinnen und Experten der aws
eine IP-Strategie entwickelt, um das geistige Eigentum aus ihren
Neuentwicklungen abzusichern. Diese Zusammenarbeit hatte für
uns viele positive Effekte, wir sind dem engagierten Team sehr
dankbar.“
Mag. Lukas Märk Geschäftsführer IONICON Analytik GmbH

aws Geistiges Eigentum erkennen,
schützen, verwerten
Veränderte Marktbedingungen machen Kooperationen mit F&E-, Technologie- und
Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern sowie Entwicklungskundinnen- und Kunden
unabdingbar, um in immer kürzeren Arbeitszyklen im Rahmen internationaler Wertschöpfungsketten innovative Produkte und Verfahren auf den Markt zu bringen und
schrittweise zu verbessern. Unter diesen Bedingungen steht der Schutz geistigen
Eigentums durch Patente, Marken, Designs, Gebrauchsmuster, Verträge und Geheimhal
tung nicht länger am Ende eines F&E-Prozesses, sondern ist mit diesem dynamisch ver
zahnt. Das stellt KMU vor eine Reihe neuer Herausforderungen, die sie ohne fachkompe
tente Unterstützung nur schwer stemmen können. Mit aws Geistiges Eigentum erkennen,
schützen, verwerten unterstützt die aws Unternehmen dabei, eine individuelle, ge
schäftsspezifische Intellectual Property-Strategie zu entwickeln, d. h. ihr geistiges Eigen
tum als solches zu erkennen, zu sichern und zu verwerten. Zielsetzung ist dabei nicht
nur der Schutz des geistigen Eigentums oder des USP, sondern besonders die dadurch
begünstigte, starke und nachhaltige Positionierung des Unternehmens am Markt.
aws Geistiges Eigentum erkennen, schützen, verwerten richtet sich zum einen an
Gründerinnen und Gründer sowie Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger beim Thema
Intellectual Property (IP) und zum anderen an technologieorientierte Unternehmen, die
sich bereits in der Phase des Unternehmenswachstums bzw. der Internationalisierung, d. h. der weltweiten Erschließung von Hoffnungsmärkten, befinden. aws Geistiges Eigentum erkennen, schützen, verwerten bietet diesen Gruppen ein umfassendes
Leistungsangebot: Das Einstiegscoaching verschafft den Kundinnen und Kunden einen
ersten Überblick über die möglichen Schutzinstrumente und ihren geschäftlich sinn
vollen Einsatz. Begleitet durch ein längerfristiges Coaching erfolgt dann die Entwicklung
einer geschäftsspezifischen IP-Strategie. Dabei können ergänzend und für beschränkte
Zeit erfahrene IP-Expertinnen und Experten im jeweiligen Kundinnen- und Kundenunter
nehmen platziert werden. Ein weiteres wesentliches Angebot für Kundinnen und Kunden
ist die IP-Verwertung außerhalb des eigenen Unternehmens, das heißt die Technologie
suche, um eigene Entwicklungsprozesse abzukürzen und damit verbundene finanzielle
Zuschüsse zur Anmeldung, Verwertung und Nutzung von Schutzrechten.
In Zukunft plant die aws, ihr aws Geistiges Eigentum erkennen, schützen, verwerten
um das Thema „Agiles IP-Management“ zu erweitern, da die wechselnden Herausforde
rungen der globalen Digitalisierung auch vor den KMU, dem Rückgrat der heimischen
Wirtschaft, nicht Halt machen. Erfolgreiches IP Coaching wird auch zukünftig benötigt,
damit Unternehmen IP-Strategien entwickeln können, die den aktuellen Marktanforde
rungen entsprechen. Hierfür müssen sie über die nötigen Ressourcen, Kompetenzen und
das nötige Know-how verfügen.
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Connecting Services
Mit Connecting Services – Matchingservices für Unternehmen und Kooperationen
nutzen, dem vierten Cluster im Rahmen der aws Programmstruktur, unterstützt die aws
die Vernetzung wesentlicher Akteurinnen und Akteure der österreichischen Wirtschaft
und trägt damit zu einer erhöhten Marktdynamik mit mehr Innovation, Wachstum und
Beschäftigung bei. Konkret erfolgt dies über die folgenden vier aws Programme:

„Als Gründerin bzw. Gründer sind neue Wege,
um zu Startkapital zu kommen, unerlässlich,
da Banken sehr restriktiv sind. Die aws ist hier
eine Weichenstellerin, um als Unternehmerin
bzw. Unternehmer diesen Weg erfolgreich
beschreiten zu können.“
Martin Jehart Organoid Technologies

aws Equity Finder
aws Equity Finder ist eine offene Kontaktplattform für kapitalsuchende Start-ups und
KMU, die sich mit alternativen Kapitalgeberinnen und Kapitalgebern vernetzen wollen. Der
aws Equity Finder eröffnet dadurch den Kundinnen und Kunden einen breiten Marktzu
gang, um in der Investorinnen- und Investorenszene sichtbar zu werden. Für Investorinnen
und Investoren bietet er die Möglichkeit, rasch und kostenfrei an innovative Ideen und
Unternehmen heranzukommen.

aws Mehrjahresprogramm 2020 – 2022 | 97

„i2 Business Angels war für uns das ideale
Service. Wir haben sehr schnell und effizient
Kontakt zu spannenden Investorinnen und
Investoren erhalten. Schlussendlich haben wir
mit der EOSS Industries Holding GmbH eine
exzellente Partnerin gefunden.“
Max Sonnleitner Genspeed

aws i2 Business Angels
aws i2 Business Angels ist das größte unabhängige, bundesweite Matchingservice für
Start-ups, Investorinnen und Investoren, dessen standardisiertes Analyseverfahren einen
effizienten und transparenten Vermittlungsprozess garantiert. Unternehmerinnen und
Unternehmer erhalten Kontakt zu einem erfahrenen Business Angel, der Kapital, Knowhow sowie Kontakte einbringt und das Risiko mitträgt. Business Angels erhalten attraktive
Beteiligungsmöglichkeiten, wodurch eine Win-Win-Situation für beide Seiten geschaffen
wird.

„Die erste Kundin bzw. den ersten Kunden
zu finden, ist immer am schwersten, und
genau dabei hat uns Industry-Startup.Net
weitergeholfen. Ich bin mir sicher, dass wir ohne
diese Unterstützung am Anfang um einiges
länger gebraucht hätten, um unseren ersten
großen Kunden zu gewinnen.“
Mo Ghadim Hypest Hive

aws Industry-Startup.Net
aws Industry-Startup.Net vernetzt etablierte Unternehmen mit Start-ups, um bestehen
de Kooperationsmöglichkeiten sichtbar zu machen. Durch vermehrte Kooperationen
zwischen Start-ups und der Industrie kann ein wesentlicher Beitrag zur Stärkung der
Innovationskraft österreichischer Industriebetriebe geleistet sowie die erfolgreiche Markt
einführung neuer Produkte von Start-ups beschleunigt werden.
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„Die GIN goAsia Initiative ist der perfekte
Türöffner für all jene, die ihr Business nach
Asien ausbauen möchten. GIN vernetzte uns
mit wichtigen Kooperationspartnerinnen und
-partnern sowie Investorinnen und Investoren
und half uns, einen Platz in einem der
führenden Akzeleratoren zu bekommen.“
Sergiu Ardelean Artivive

Global Incubator Network
Global Incubator Network (GIN), das in Kooperation mit der FFG umgesetzt wird, richtet
sich auf der einen Seite an österreichische Start-ups, die ihre Geschäftstätigkeit interna
tionalisieren wollen. Auf der anderen Seite adressiert es Start-ups aus anderen Ländern,
die sich in Österreich ansiedeln, etablieren und von hier aus ihre Geschäftstätigkeit im EURaum weiterentwickeln wollen. Ebenso angesprochen sind Investorinnen und Investoren,
Venture Capital-Gesellschaften und Inkubatoren.

Die aws wird dieses schon etablierte und sehr gut angenommene Angebot in den nächs
ten Jahren inhaltlich ausbauen. Insbesondere wird die Einbindung weiterer Akteurinnen
und Akteure aus dem Start-up-Ökosystem wie z. B. Inkubatoren und Akzeleratoren
fokussiert sowie der Kreis der Netzwerkpartnerinnen und Netzwerkpartner umfassend
erweitert und gezielt angesprochen. Auch neue Bereiche mit Informationsdefiziten und
Matchmaking-Erfordernissen sollen mit den Services des Clusters Connecting Services
adressiert werden, wobei die strategischen Schwerpunkte innovative Transformation,
nachhaltiges Wachstum und Digitalisierung, z. B. Big Data und Artificial Intelligence,
im Zentrum stehen. Als zweite wichtige Optimierungsmaßnahme werden die Service
qualität und der Zugang zu den Angeboten, die im Cluster Connecting Services
gebündelt sind, laufend verbessert. So soll eine deutliche Steigerung der Usability mit
Entwicklung einer gemeinsamen und damit harmonisierten Webplattform für alle Ver
netzungs-Services erreicht werden. Single-Sign-On und Mehrsprachigkeit werden dabei
genauso inkludiert sein wie Multiple-Service-Angebote und Echtzeit-Transaktionen.
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aws
Spezialprogramme
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Neben den Förderungs-/Finanzierungsprogrammen beinhaltet das Unterstützungs
portfolio der aws eine Reihe von Spezialprogrammen, die sich entweder an eine sehr
spezifische Zielgruppe (z. B. Universitäten, Business Angels, Filmwirtschaft) richten oder
ausschließlich in bestimmten Zeiträumen angeboten werden (z. B. Wettbewerbe). Diese
werden im Folgenden beschrieben:

aws AplusB Scale-up
aws AplusB Scale-up ist das Programm des Bundes zur Förderung von Inkubatoren,
die als Innovationsmittler mit Fokus auf schnell wachsenden FTI-basierten Gründungen
im akademischen Umfeld agieren (Academia plus Business). Die Inkubatoren mobilisieren
potenzielle Gründerinnen und Gründer und begleiten die Gründungsprozesse durch Quali
fizierung und konkrete Unterstützung. Somit wird das Potenzial für die Gründung FTI- und
wachstumsorientierter Unternehmen besser ausgeschöpft, Wachstumsmöglichkeiten –
auch am internationalen Markt – realisiert und die Chance erhöht, dass sich die Unter
nehmen am Standort Österreich wirtschaftlich gut entwickeln bzw. private Finanzierungen
finden.

aws Business Angel Fonds
Mit dem aws Business Angel Fonds wird der österreichische Risikokapitalmarkt weiter
ausgebaut und insbesondere Kapital für junge, rasch wachsende Technologie-Start-ups
zur Verfügung gestellt. Der aws Business Angel Fonds stellt ausgewählten Business
Angels eine Kofinanzierung zur Verfügung, mit der diese ihren Eigenanteil bei zukünftigen
Investments in diese Unternehmen verdoppeln können. Hierbei gibt es eine große Band
breite der zugesprochenen Treuhand-Volumina. Gleichzeitig werden alle Investitions- und
Gesellschafterinnen- und Gesellschafterentscheidungen an die ausgewählten Business
Angels übertragen.
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aws Best of Biotech
aws Best of Biotech ist ein internationaler Businessplan-Wettbewerb, der
seit 2000 von der aws durchgeführt wird. Ziel des Wettbewerbs ist es, junge Wissen
schaftlerinnen und Wissenschaftlicher im Bereich Biotechnologie zu motivieren, ihre
Forschungsergebnisse kommerziell zu verwerten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
erhalten dabei neben Coachings auch wertvolles Feedback zu ihren Konzepten. Die
besten Projekte werden im Rahmen einer Gala mit Preisgeldern ausgezeichnet.

FISA – Filmstandort Austria
FISA – Filmstandort Austria ist eines der wesentlichsten Programme des Bundes
zur Förderung österreichischer Kinoproduktionen. Es werden nationale Produktionen,
österreichisch-ausländische Koproduktionen sowie Serviceproduktionen im Rahmen
der Herstellung unterstützt. FISA möchte in Zukunft einen stärkeren Fokus auf Gender
Equality legen, Überlegungen zur Projektentwicklungsförderung anstellen und sich ver
mehrt mit Green Filming auseinandersetzen.

Digital Bonus / Fit4Internet
Das sich in der Konzeptionsphase befindende Digital Bonus / Fit4Internet soll Öster
reicherinnen und Österreichern beim Aufbau digitaler Kompetenzen zu ihrer persönlichen
und beruflichen Entwicklung unterstützen. Das geplante Förderungsprogramm richtet
sich an Personen, die bisher nur wenig Berührungspunkte mit Themen
der sicheren mobilen Internetnutzung hatten.
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IPCEI – Important Projects of
Common European Interest
Die aws fungiert gemeinsam mit der FFG im Rahmen der EUInitiative IPCEI – Important
Projects of Common European Interest als Abwicklungsstelle für die Teilnahme
Österreichs am bestehenden IPCEI Mikroelektronik sowie an anderen, noch zu entwi
ckelnden, Themenbereichen. Ziel der europäischen Initiative IPCEI ist es, strategische
Wertschöpfungsketten von europäischem Interesse aufzuspüren und bis hin zum first
industrial deployment zu unterstützen. Besonderheiten der Projekte sind dabei die Über
einstimmung mit den strategischen Zielsetzungen der EU, eine hohe Innovationsorien
tierung, eine gemeinsame und koordinierte Vorgangsweise aller teilnehmenden Staaten
und Unternehmen sowie die Generierung von SpillOverEffekten. Die Initiative ist auf eine
Laufzeit von mindesten vier Jahren ausgelegt und soll schrittweise auf weitere Technolo
giefelder erweitert werden.

aws Impulsprogramm für den
österreichischen Wissens- und
Technologietransfer
Das Impulsprogramm für den österreichischen Wissens- und Technologietransfer
fördert überregionale und transdisziplinäre Kooperationsvorhaben von Universitäten und
Fachhochschulen mit dem Ziel der Weiterentwicklung des Wissens und Technologie
transfers in Wissenstransferzentren.
Ein besonderer Fokus wird dabei auf innovative disziplin und institutionsübergreifende
Kooperationen mit den Geistes, Sozial und Kulturwissenschaften (GSK) sowie mit der
Erschließung und Entwicklung der Künste (EEK) und Kunst gelegt. Ein weiterer Schwer
punkt ist die Stärkung des Interesses an MINTDisziplinen. Durch die Wissenstransfer
zentren wird der raschere Transfer von akademischen Forschungsergebnissen in die
Wirtschaft unterstützt.
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aws IÖB-Toolbox
Das Förderungsprogramm aws IÖB-Toolbox ermöglicht österreichischen öffentlichen
Auftraggeberinnen und Auftraggebern die Planung und Durchführung von innovations
orientierten öffentlichen Beschaffungen (IÖB Transfer) sowie von IÖB-Challenges
(IÖB Prepare). Das Modul IÖB Prepare fördert hierbei Beratungskosten für die Gestaltung
und Durchführung von IÖB-Challenges auf der IÖB-Innovationsplattform www.ioeb-inno
vationsplattform.at. Das Modul IÖB Transfer bezuschusst innovationsorientierte öffentli
che Beschaffungen.

Jugend Innovativ
Seit über 30 Jahren ist Jugend Innovativ Österreichs größter Schulwettbewerb für inno
vative Ideen, die im Rahmen von Projekten umgesetzt werden. Schülerinnen und Schüler
im Alter von 15–20 Jahren experimentieren, entwickeln und entdecken innovative Ideen.
Durch den Wettbewerb Jugend Innovativ können sie in der Öffentlichkeit ihr Kreativitätsund Innovationspotenzial demonstrieren.

aws JumpStart
aws JumpStart unterstützt die Inkubationsangebote jener Inkubatoren, die Start-ups
maßgebliche Infrastruktur und Dienstleistungen aus einer Hand anbieten und so deren
Entwicklung wesentlich vorantreiben. Damit sollen Inkubatoren und Akzeleratoren als
wesentlicher Bestandteil des Start-up-Ökosystems verankert und weiterentwickelt
werden. In den kommenden Jahren soll verstärktes Augenmerk auf die qualitative
Weiterentwicklung der bestehenden Inkubatoren gelegt werden.

104 | aws Mehrjahresprogramm 2020 – 2022

LISA Dachmarke
Life Science Austria, LISA, ist ein Schwerpunktprogramm im Bereich Life Sciences,
das Interessentinnen und Interessenten aus aller Welt als zentraler Ansprechpartner in
allen Fragen der Kooperation, Ansiedelung und Förderung von Projekten und Unterneh
men in Österreich zur Verfügung steht. LISA Kooperationspartnerinnen und Kooperations
partner in den Regionen sind ecoplus (Niederösterreich), humantechnology. Styria, der
Medizintechnikcluster Oberösterreich, LISAvienna und der Cluster Life Sciences Tirol.

aws Management auf Zeit
Das Programm aws Management auf Zeit unterstützt den temporären Einsatz von
externen Expertinnen und Experten im Rahmen von aws PreSeed und aws Seed
financing. Eine Unternehmensgründung ist ein komplexes Unterfangen. Gerade in der
Start- und Aufbauphase sind die Anforderungen an das Managementteam besonders
hoch. Durch die aktive Hilfestellung externer Beraterinnen und Berater können kritische
Know-how-Defizite leichter bewältigt und so die Zukunftschancen junger, innovativer
High-Tech-Gründungsunternehmen nachhaltig gesteigert werden.

Phönix
Der Österreichische Gründerpreis Phönix zeichnet Start-ups, Spin-offs, die Entwicklung
von Prototypen sowie Potenziale von Frauen im Bereich Forschung und Entrepreneurship
aus und zeigt, wie essenziell der erfolgreiche Wissenstransfer aus Forschungseinrichtun
gen für den Innovationsstandort Österreich ist.
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Regional Creative Industries Alliance
(RCIA)
Die aws ist Koordinatorin des EU-Projekts RCIA im Rahmen des Interreg Europe Pro
gramms. Das fünfjährige Projekt ist 2017 gestartet. Im Konsortium sind neun unter
schiedliche europäische Regionen vertreten. Ziel des RCIA-Projekts ist es, die Struktur
fonds-Strategieinstrumente im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit von KMU im Sektor
Kreativwirtschaft durch interregionales Policy Learning unter Einbindung europäischer
Expertinnen und Experten zu verbessern.

Staatspreis Innovation
Der Staatspreis Innovation ist die höchste Auszeichnung der Republik für besonders
innovative Leistungen und wird an das innovativste österreichische Unternehmen verge
ben. Ausgezeichnet werden Leistungen, die gesamtheitlich betrachtet – einzelwirtschaft
lich und volkswirtschaftlich, gesellschafts- und umweltpolitisch – höchsten Ansprüchen
gerecht werden.

aws Venture Capital Initiative und
aws Cleantech Initiative
Mit der aws Venture Capital Initiative und der aws Cleantech Initiative verfolgt die aws
das Ziel, den heimischen Markt für Frühphasenfinanzierung zu stimulieren und darüber
hinaus Anreize für internationale Venture Capital-Fonds für ein verstärktes Engagement
in österreichischen Unternehmen zu setzen. Durch die Bereitstellung von Mitteln für
Venture Capital-Fonds unterstützt die aws die Mobilisierung von privatem Risikokapital
für die Finanzierung der Gründungs- und Wachstumsphase von jungen forschungs- und
technologieorientierten Unternehmen, im Falle der aws Cleantech Initiative mit einer
Schwerpunktsetzung auf Clean und Green Tech. Mit der Entwicklung des Austrian Inno
vation Fund soll dieses Programm auch für private Investorinnen und Investoren geöffnet
werden.
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aws wings4innovation
(Translational Research Center)
aws wings4innovation basiert auf einer Initiative von 17 österreichischen akademi
schen Forschungseinrichtungen, welche darauf abzielt, ein unabhängiges Translational
Research Centre (TRC) im Bereich Life Sciences zu etablieren, um erfolgversprechende
Ideen aus der Grundlagenforschung in kommerziell verwertbare Produktkandidatinnen
und Produktkandidaten zu transferieren.
Basierend auf der Arbeit dieser Initiative, wird sich die aws gemeinsam mit internationalen
Partnerinnen und Partnern an einem internationalen Fonds beteiligen, um Translational
Research-Projekte im Bereich Life Sciences in Österreich zu finanzieren. Der Fonds wird
in Österreich eine Tochterfirma (wings4innovation) gründen, welche aus Österreich stam
mende Projekte scouten und durchführen soll.
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5. Zielerreichung

Konsequenterweise wählt das Mehrjahresprogramm 2020 – 2022 einen Ansatz, der einer
seits eine Reduktion der Komplexität sowie eine Schärfung des Zielsystems anhand von
nur noch drei relevanten Wirkungszielen – zur Gründungsdynamik im Unternehmenssek
tor, zum Innovationsverhalten der Unternehmen sowie zur Durchführung von Wachstums
investitionen – ermöglicht. Andererseits wird dem Bedarf nach Indikatoren, die sowohl zur
Steuerung als auch zur systematischen Beobachtung der Wirksamkeit des Förderungs
portfolios verwendet werden, Rechnung getragen. Einem vom WPZ ausgearbeiteten
Vorschlag zu geeigneten Indikatoren folgend, wird dazu eine Trennung in unterjährig ver
fügbare und mit Zielwerten unterlegte Steuerungsindikatoren sowie jährlich vorliegenden
Monitoringindikatoren vorgenommen. Letztere sollen für eine Analyse über die Planungs
periode herangezogen werden, die Effekte des Förderungsinstrumentariums sichtbar
macht, indem die aus eigenen Programmdaten gewonnenen Indikatoren mit korrespon
dierenden Indikatoren der relevanten Systemumwelt verglichen werden (siehe Kapitel 5.1
Wirkungsmessung mittels Steuerungs- und Monitoringindikatoren).
Die Wirkungsmessung geschieht durch vier Steuerungsindikatoren sowie durch sechs
Monitoringindikatoren. Konkret wurden sie anhand der Analyse des Umfelds, der Zielset
zungen und der Antworten der vorherigen Kapitel angepasst. Unteranderem deshalb wird
im Mehrjahresprogramm 2020 – 2022 erstmals in der Wirkungsmessung mit einem eige
nen Umwelt- und Klimaindikator (siehe Kapitel 5.1.2 Monitoringindikatoren) das Augen
merk auf den Megatrend Klimawandel gelegt. Hier und natürlich auch in den anderen
Indikatoren der Wirkungsmessung zeigt sich das Bestreben der aws nach durchgehender
Weiterentwicklung und Optimierung, die durch dieses fundierte Monitoring gewährleistet
werden können.
Zudem wurden Schwerpunkte für das Monitoring und die Evaluierung in den Jahren
2020 – 2022 gelegt, die die strategische Ausrichtung der aws prüfen können und so
Weiterentwicklungsprozesse in Gang setzen können. Sie evaluieren auf Programmebene
und teilen sich auf in interne und externe Evaluierungen, wodurch sie unterschiedliche
Fragestellungen beinhalten.
Stark prägend für die Ergebnisse dieser Wirkungsmessung ist zuletzt natürlich der
Ressourcenbedarf. Ohne bestimmten Ressourceneinsatz ist die Umsetzung der zuvor
beschriebenen Maßnahmen und Initiativen nicht möglich, die gesetzten Ziele können
nicht erreicht werden.
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5.1
Wirkungsmessung mittels
Steuerungs- und
Monitoringindikatoren
Kapitel 3.1 hat für die Planungsperiode 2020 – 2022 die drei Wirkungsziele
1. Unternehmensgründungen begünstigen,
2. Innovation unterstützen und
3. Wachstumsinvestitionen finanzieren
definiert. Mithilfe der Wirkungsmessung wird die Erreichung dieser Ziele überprüft.
Hierfür werden Steuerungs- und Monitoringindikatoren verwendet, die sich aus den
drei Wirkungszielen ableiten. Die Steuerungsindikatoren geben hierbei Aufschluss
über den Erfolg der Steuerung der Förderungsaktivitäten im Sinne der Wirkungsziele,
während die Monitoringindikatoren zur Abschätzung der volkswirtschaftlichen Wirkungen
der aws Aktivitäten herangezogen werden.
Während die Steuerungsindikatoren monatlich analysiert werden und der operativen
Steuerung der aws mittels vorgegebener Zielwerte dienen, sind die Monitoringindikatoren
einmal pro Jahr zu erfassen. Die Daten über die geförderten Unternehmen stammen von
internen aws Datenerfassungen; jene über die gesamtwirtschaftlichen Vergleichsgruppen
stammen primär von der Statistik Austria. Durch die Verwendung von Daten der amt
lichen Statistik ist die Nachvollziehbarkeit und Qualität der für den Vergleich verwendeten
Informationen gesichert.
5.1.1 Steuerungsindikatoren
Die Definition der Steuerungsindikatoren erfolgt ausgehend von den Wirkungszielen.
Dabei muss sichergestellt werden, dass die gewählten Steuerungsindikatoren durch
wirkungsvolle Instrumente vom Management der aws gesteuert und damit auch tat
sächlich beeinflusst werden können. Weil die Steuerungsindikatoren aber auch von
konjunkturellen Trends und strukturellen Entwicklungen des Wirtschaftssystems be
einflusst werden, kann es trotz eines adäquaten Einsatzes von Steuerungsinstrumenten
durch die aws zu Abweichungen zwischen Soll- und Ist-Werten kommen.
Abbildung 17 stellt ausgehend von den drei Wirkungszielen vier mit diesen Zielen
korrespondierende Steuerungsindikatoren dar.
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Abbildung 17 Steuerungsindikatoren
Für die Steuerungsindikatoren wurden Zielwerte (Soll-Werte) festgelegt, die Vergleiche mit
im Zeitablauf realisierten Werten (Ist-Werte) erlauben und somit Informationen über die
Performance der aws liefern. Erhebung und Analyse der Steuerungsindikatoren erfolgen
monatlich. Durch einen Zeitvergleich kann so die Entwicklungstendenz bei den Steue
rungsindikatoren eingeschätzt und die Wirksamkeit der Maßnahmen evaluiert werden.
Hierbei ist zu beachten, dass die Steuerungsindikatoren (a), (b) und (c) Anteilswerte von
Förderprojekten mit bestimmten Charakteristika (Gründung, Innovation, Digitalisierung)
am gesamten aws Förderportfolio sind, während der Steuerungsindikator (d) eine Ver
hältniszahl ist.
Diese Steuerungsindikatoren sind durch die verschiedenen Steuerungsinstrumente der
aws beeinflussbar und können je nach Instrument kurz-, mittel- oder langfristig wirken:
Kurzfristig:

Projektselektion (z. B. höhere Bewilligungsquoten für Gründungsprojekte,
falls der entsprechende Steuerungsindikator unter dem Soll-Wert liegt und
die Qualität der Projekte eine Förderung erlauben)

Mittelfristig: Awareness-Maßnahmen für ausgewählte Zielgruppen zur Motivation von
Projektanträgen mit gewünschten Charakteristika; Anpassungen von
laufenden Programmen
Langfristig: Einführung neuer Programme
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Zielwerte für die Steuerungsindikatoren 2020–2022
Die Beurteilung der Entwicklung der Steuerungsindikatoren erfolgt über einen Vergleich
mit Zielwerten für die vier Steuerungsindikatoren. Dazu wurden auf Basis der Erfahrungs
werte der Vergangenheit und der beabsichtigten Wirkung des geplanten Maßnahmen
pakets folgende Zielwerte erarbeitet:

Wirkungsziele
Unternehmensgründungen
begünstigen

Innovation
unterstützen

Wachstumsinvestitionen
finanzieren

Forecast
2019

Ziel
2020

Anteil Zusagen Gründungen
(junge Unternehmen)
am Förderportfolio

43,0 %

>
– 43,0 %

Anteil Unternehmen mit
Produktinnovationen und/
oder Prozessinnovationen
(inkl. Dienstleistungs- und
Geschäftsmodellinnovationen)

78,0 %

78,8 %

Anteil
Digitalisierungsprojekte

N/A

Projektgröße
zu AfA

3,7

Steuerungsindikatoren

Ziel
2021

Ziel
2022

>
– 43,0 % *) >
– 43,0 % *)

Ziel 2020
in % FC19

Ziel 2021
in % FC19

Ziel 2022
in % FC19

0,0 %

0,0 %

0,0 %

1,0 %

3,0 %

5,0 %

80,3 %

81,9 %

**)

>
– +3,0 %

>
– +5,0 %

N/A

3,0 %

5,0 %

>
– 3,7

>
– 3,7 *)

>
– 3,7 *)

0,0 %

0,0 %

0,0 %

*) Sollte der IstWert in einem Jahr größer als der Zielwert im nächsten Jahr sein, so gilt dieser IstWert als neuer ZielWert.
**) Im 1. Jahr erfolgt aufgrund fehlender Ausgangsdaten ein Monitoring, für 2021 ist eine Steigerung um 3,0 %,
für 2022 eine Steigerung von 5,0 % gegenüber dem Ersterfassungsjahr 2020 geplant.

Tabelle 4 Zielwerte für die Steuerungsindikatoren 2020 – 2022
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5.1.2 Monitoringindikatoren
Die Monitoringindikatoren dienen der regelmäßigen Abschätzung der volkswirtschaft
lichen Wirkungen der aws Förderungen. Damit liefern die Monitoringindikatoren Anhalts
punkte, inwieweit die Förderungen im Einklang mit den Zielen der aws stehen und in der
Lage sind, zu deren Erreichen beizutragen. Keinesfalls können sie jedoch Evaluationsstu
dien ersetzen.
Die Monitoringindikatoren sind ebenso wie die Steuerungsindikatoren aus den Wirkungs
zielen abgeleitet, wie Abbildung 18 zeigt.

Wirkungsziele

Abbildung 18 Monitoringindikatoren

Monitoringindikatoren

* Der Umwelt- und Klimarelevanz-Indikator wird gemeinsam mit den Eigen
tümerinnen und Eigentümern weiterentwickelt, um den SDGs – Sustainable
Development Goals, die in der aws bereits heute einen großen Stellenwert
einnehmen, umfassend gerecht werden zu können.
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Bei den Monitoringindikatoren (a–f) geht es – mit einer Ausnahme (c) – jeweils um einen
Vergleich der von der aws geförderten Unternehmen mit einer passenden Vergleichs
gruppe des österreichischen Unternehmenssektors. Dieser Vergleich, der im betriebs
wirtschaftlichen Kontext einem Benchmarking entspricht, soll die Nachvollziehbarkeit und
Validität der Wirkungsmessung steigern. Erstens ist damit eine verhältnismäßig einfache
Analyse durch den Vergleich von zwei Kenngrößen (aws Kenngröße und gesamtwirt
schaftliche Kenngröße) pro Monitoringindikator möglich. Zweitens ist die Aussagekraft
über die volkswirtschaftliche Wirkung durch den Vergleich mit der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung deutlich höher als bei traditionellen Indikatoren, die sich typischerweise nur
auf die geförderten Unternehmen beziehen.
Bei fünf der sechs Monitoringindikatoren (a), (b), (d), (e), (f), ist ein solcher gesamtwirt
schaftlicher Vergleich möglich. Beim neu in die Wirkungsmessung integrierten Umwelt- und
Klimaindikator (c) ist dies aus Gründen fehlender sowie nicht geeigneter gesamtwirtschaft
licher Umweltindikatoren über den Unternehmenssektor nicht möglich. Im Sinne einer
validen Wirkungsmessung entschied sich die aws daher nach eingehender Recherche über
die Vor- und Nachteile verschiedener Optionen (z. B. Ökoinnovationen oder Umweltmanage
mentzertifikate) für einen Zeitvergleich von aws Daten über die Umwelt- und Klimarelevanz
geförderter Projekte: Steigt etwa der Anteil von Förderprojekten mit Umwelt- oder Klimabe
zug, so trägt dies zur notwendigen Ökologisierung und Dekarbonisierung unseres Wirt
schaftssystems bei. Diese Daten werden bereits seit 2015 durch die Projektprüferinnen und
-prüfer der aws erhoben und es fällt daher kein weiterer administrativer Aufwand an.
Grundsätzlich gilt, dass die durch die aws geförderten Unternehmen eine bessere
Performance aufweisen sollten als die der gesamtwirtschaftlichen Vergleichsgruppe.
So sollte beispielsweise der Anteil der Gründungen im aws Portfolio höher liegen als in
der Gesamtwirtschaft und der Anteil innovativer Unternehmen im aws Portfolio größer
sein als in der Gesamtwirtschaft. Eine genaue Angabe, um wie viel die aws Unternehmen
besser sein sollten, ist jedoch nicht möglich oder sinnvoll. Hier wird nicht mit Ziel-,
sondern mit volkswirtschaftlichen Vergleichswerten gearbeitet (ausgenommen der
Umwelt- und Klimaindikator (c)).
Es ist dabei unzulässig, eine kurzfristig kleiner werdende Differenz zwischen durch die
aws geförderten Unternehmen und gesamtwirtschaftlichen Unternehmen als abnehmen
de Förderwirkung zu interpretieren. Performanceunterschiede werden schließlich durch
zahlreiche Faktoren beeinflusst, die nur zum Teil im Einfluss der aws stehen. Beispiele
hierfür sind Änderungen im regulatorischen Umfeld oder neue technologische Basisin
novationen für den heimischen Unternehmenssektor. Faktoren wie die eben genannten
können, selbst wenn das Förderinstrumentarium in optimaler Weise eingesetzt wird, zwar
möglicherweise große Auswirkungen auf die Performance der geförderten Unternehmen
haben, liegen gleichzeitig aber nicht im Einflussbereich der aws.
Die Handlungsmöglichkeiten der aws werden darüber hinaus nicht nur von makroökono
mischen Trends, sondern auch wesentlich durch die Programmlandschaft, welche von
der Wirtschaftspolitik beauftragt wird, beeinflusst. Daraus ergibt sich mitunter möglicher
weise ein Performancevergleich, der bei einzelnen Monitoringindikatoren zuungunsten
der aws ausfällt. Der Vergleich ist deshalb aber keinesfalls zu scheuen, denn nur durch
eine Wirkungsmessung anhand der ausgewählten Monitoringindikatoren können wichtige
Informationen erhoben und entsprechende Maßnahmen – auch durch die Ausgestaltung
der Programmlandschaft – zur Gegensteuerung ergriffen werden.
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5.1.3 Prämissen zur Wirkungsmessung
Die zuvor definierten Wirkungsziele sind vor dem Hintergrund zu sehen, dass diese
nicht nur mit der Inputleistung korrelieren, sondern auch von gesamtwirtschaftlichen
Entwicklungen (z. B. Exportquote, Beschäftigungsquote, Inflation) und regulatorischen
Maßnahmen und Rahmenbedingungen (z. B. Steuerrecht, EU-Beihilfenrecht, Gewerbe
ordnung) abhängen.
Daher unterliegen die Wirkungsziele und die bis 2022 anzustrebenden Sollwerte der
Steuerungsindikatoren folgenden Prämissen bezüglich der Outputleistung:
1. Die Outputleistung ist von der Inputleistung abhängig; ein verringerter Input
führt also notwendigerweise zu verringertem Output.
2. Veränderungen in ökonomischen Metaindikatoren, z. B. in der Entwicklung
des BIP, der Exportquote, der Inflation oder der Beschäftigungsquote, haben
einen wesentlichen Einfluss auf die Outputleistung. Das heißt, Stagnation,
wirtschaftliche Einbrüche etc. haben auch bei unveränderter Förderungsinputleistung
Auswirkungen auf die Outputleistung.
3. Änderungen auf regulatorischer Ebene – sowohl bezogen auf den allgemeinen
ordnungspolitischen Rahmen (EU und national), z. B. Gründungsspielregeln,
Gründungsdefinitionen, Steuerrecht oder Beihilfenrecht, als auch bezogen auf die
Förderungsrichtlinien und die Programmebene, z. B. Definition des Kreises von
Förderungswerberinnen und Förderungswerbern, Förderungsbasis, Förderungsintensität etc. – beeinflussen unmittelbar die Outputleistung.
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5.2
Schwerpunkte für Monitoring
und Evaluierung in den
Jahren 2020 – 2022
Eine seriöse Wirkungsmessung erfordert systematisches Monitoring und Evaluierungen.
Während das Monitoring als vergleichsweise breit angelegte, systematische Beobachtung
der Förderungsaktivitäten im Zeitablauf erfolgt, ermöglichen Evaluierungen punktuelle, auf
bestimmte Fragestellungen eingeschränkte, dafür in die Tiefe gehende Untersuchungen
von Effekten von Förderungen.
Solche Evaluierungen auf Programmebene sind bei der aws gut etabliert und bilden einen
integralen Bestandteil von Förderungsdienstleistungen. Hierbei werden insbesondere
Einsatzbedingungen, Funktionsweisen und Effekte von Förderungen untersucht, um Ver
besserungspotenziale zu identifizieren, die strategische Ausrichtung zu überprüfen und
Lernprozesse in der Organisation in Gang zu setzen. Innerhalb der Wirkungsmessung der
aws werden externe und interne Evaluierungen durchgeführt.
Den Schwerpunkt der Evaluierung von Förderungsaktivitäten der aws bilden auch in den
nächsten Jahren die meist von Forschungsinstituten durchgeführten externen Evaluierun
gen, die entweder von den Programmauftraggeberinnen und -gebern selbst oder von der
aws beauftragt werden. Der Zeitpunkt für die Durchführung dieser Evaluierungen bemisst
sich üblicherweise an der Laufzeit eines Programms von typischerweise zwei bis fünf
Jahren und wird in Beauftragungen, Förderungsrichtlinien bzw. Programmdokumenten
festgelegt. Letztere beinhalten detaillierte Bestimmungen zum Typ der Evaluierung sowie
zu Fragestellungen, Indikatoren und Methodik.
Ergänzend zu den externen Evaluierungen führt die aws seit 2007 auch interne Eva
luierungen durch, die in einem jährlich erstellten Evaluierungsplan spezifiziert werden.
Hier werden konkrete Bedürfnisse der Programmauftraggeberinnen und -geber berück
sichtigt, insbesondere im Hinblick auf Erfordernisse zum Design oder Re-Design von
Richtlinien und Programmdokumenten. Diese internen Evaluierungen dienen primär der
Verbesserung der hausinternen Informationsbasis in Bezug auf das Programmportfolio
und aktuelle Evaluierungsfragen. Ergänzend zu Auswertungen von Antragsdaten für das
laufende Monitoring werden dabei eigene Erhebungen (Befragungen, Interviews) durch
geführt.
Interne Evaluierungs- und Monitoringaktivitäten werden als Ergänzung zu den extern
durchzuführenden Programmevaluierungen 2020 – 2022 fortgeführt, wobei in der
strategischen Ausrichtung nur geringfügige Änderungen vorgenommen werden:
–

Eine jahrgangsbezogene, für die monetären Förderungen der aws weitgehend
repräsentative Analyse – wie sie erstmals im aws Wirkungsmonitoring 2013 und
nunmehr mit dem aws Wirkungsmonitoring 2019 durchgeführt wurde – ist auch
für 2022 vorgesehen. Der einheitliche und aws Programme übergreifende Ansatz
erlaubt dabei eine vergleichende Analyse, die zu einer Verbesserung des
Verständnisses von Funktionsweise und Wirkungspotenzialen unterschiedlicher
Instrumente des Förderungsportfolios beiträgt.
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–

Die interne Durchführung von Einzelprogrammevaluierungen sowie die Behandlung
von Sonderthemen, welche mehrere Programme betreffen – etwa im Rahmen von
Sonderauswertungen eigener Antragsdaten sowie anderer Datenquellen –, wird
fortgeführt. Dadurch können einerseits Vorfragen zu externen Evaluierungen geklärt
werden. Andererseits werden hier auch für die aws relevante Fragestellungen
untersucht, die nicht Gegenstand externer Evaluierungen sind.

–

Das auf Basis interner Evaluierungen 2012 entwickelte und halbjährlich aws intern
ausgewertete Feedbacksystem für Geförderte wird 2020 – 2022 weiter eingesetzt.
Es bildet mittlerweile einen integralen Bestandteil der auf Qualitätssicherung
ausgerichteten Monitoringaktivitäten. Die systematische Beobachtung von
Kundinnen- und Kundenzufriedenheit sowie Dienstleistungsqualität liefert
wertvolle Hinweise zu Verbesserungsmöglichkeiten der aws Förderungen.

–

Neu aufgenommen werden jährlich ab 2020 durchzuführende Analysen auf Basis
der für dieses Mehrjahresprogramm entwickelten Monitoringindikatoren. Hier geht
es insbesondere um Fragestellungen zu Ausmaß und Richtung exogener – und auf
die drei Wirkungsziele einwirkender – Einflussgrößen sowie um strukturelle Besonderheiten der Zielgruppenunternehmen.
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5.3
Impact und
Ressourcenbedarf
Zur Umsetzung der im vorliegenden Programm beschriebenen Maßnahmen und Initiati
ven sowie zur Erreichung der vorher genannten Zielwerte ist ein bestimmter Ressourcen
einsatz notwendig. Die Ressourcenplanung fand unter folgenden Annahmen statt:
–

Steigerung des Förderbarwerts von derzeit ~ EUR 118 Mio. p. a. auf ~ EUR 140 Mio. p. a.
Diese Steigerung ist im Wesentlichen auf die neue EFRE-Strukturperiode (die zu
Beginn aufgrund der verfügbaren Mittel eine deutliche Ausweitung bedeutet) und die
AplusB-Zentren (die sich in der Finanzierungsleistung im Jahr der Vergabe 2022
widerspiegeln) zurückzuführen, wobei in beiden Fällen von einer Wiederbeauftragung
ausgegangen wird. Festzuhalten ist, dass außerplanmäßige neue Programme oder
Einstellungen bestehender Programme und Ähnliches Auswirkungen auf diesen
dargestellten Barwert haben.

–

Die Finanzierungsleistung der aws beträgt jährlich etwas mehr als EUR 1 Milliarde.

Unternehmen
gründen

Ideen
entwickeln

Zusagen
Finanzierungsleistung
davon rückzahlbar
in Prozent

Ressourcenbedarf*

21

Zusagen

3,5 Mio. EUR

Finanzierungsleistung
davon rückzahlbar
in Prozent

0,0%
4,8 Mio. EUR

Ressourcenbedarf*

Finanzierungsleistung
davon rückzahlbar
in Prozent

Ressourcenbedarf*

183,7 Mio. EUR
90,8%
37,8 Mio. EUR

Connecting
Services

Nachhaltig
expandieren

Zusagen

1.428

1.667

Zusagen

848,1 Mio. EUR

Finanzierungsleistung
davon rückzahlbar
in Prozent

95,4%
88,0 Mio. EUR

Ressourcenbedarf*

20
0,1 Mio. EUR
0,0%
2,0 Mio. EUR

Spezialprogramme
Zusagen
Finanzierungsleistung
davon rückzahlbar
in Prozent
Abbildung 19 Ressourcenbedarf nach Clustern 2020
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Ressourcenbedarf*

164
14,6 Mio. EUR
28,7%
16,1 Mio. EUR

* Förderungsbarwert und
Abwicklungskosten 2020

t

re

r
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6. Anhang
6.1
Indikative Finanzplanung 2020 – 2022
aws Konzern + ERP-Fonds

I

Planungsannahmen und
Prämissen Wirkungsmessung

II		 Steuerungsindikatoren (KPI)
III		

		

IV

Erlösplanung nach Auftrageberinnen
bzw. Auftraggeber 2020 – 2022

V

Balanced Scorecard
2020 – 2022
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I Planungsannahmen und
Prämissen Wirkungsmessung
Planungsannahmen
Planungsannahme 1:
Steigerung des Förderbarwerts von derzeit ~ EUR 118 Mio. p. a. auf ~ EUR 140 Mio. p. a.
Diese Steigerung ist im Wesentlichen auf die neue EFRE-Strukturperiode (die zu Beginn
aufgrund der verfügbaren Mittel eine deutliche Ausweitung bedeutet) und die AplusBZentren (die sich in der Finanzierungsleistung im Jahr der Vergabe 2022 widerspiegeln)
zurückzuführen, wobei in beiden Fällen von einer Wiederbeauftragung ausgegangen wird.
Festzuhalten ist, dass außerplanmäßige neue Programme oder Einstellungen bestehender
Programme und Ähnliches Auswirkungen auf diesen dargestellten Barwert haben.
Planungsannahme 2:
Die Finanzierungsleistung der aws beträgt jährlich etwas mehr als EUR 1 Milliarde.

Prämissen Wirkungsmessung
Prämisse 1:
Die Outputleistung ist von der Inputleistung abhängig, ein verringerter Input führt also
notwendigerweise zu verringertem Output.
Prämisse 2:
Veränderungen in ökonomischen Metaindikatoren, z. B. in der Entwicklung des BIP, der
Exportquote, der Inflation oder der Beschäftigungsquote, haben einen wesentlichen Ein
fluss auf die Outputleistung. Das heißt, Stagnation, wirtschaftliche Einbrüche etc. haben
auch bei unveränderter Förderungsinputleistung Auswirkungen auf die Outputleistung.
Prämisse 3:
Änderungen auf regulatorischer Ebene – sowohl bezogen auf den allgemeinen ordnungs
politischen Rahmen (EU und national), z. B. Gründungsspielregeln, Gründungsdefini
tionen, Steuerrecht oder Beihilfenrecht, als auch bezogen auf die Förderungsrichtlinien
und die Programmebene, z. B. Definition des Kreises von Förderungswerberinnen und
Förderungswerbern, Förderungsbasis, Förderungsintensität etc. – beeinflussen unmittel
bar die Outputleistung.
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II Steuerungsindikatoren (KPI)

Wirkungsziele
Unternehmensgründungen
begünstigen

Innovation
unterstützen

Wachstumsinvestitionen
finanzieren

Forecast
2019

Ziel
2020

Anteil Zusagen Gründungen
(junge Unternehmen)
am Förderportfolio

43,0 %

>
– 43,0 %

Anteil Unternehmen mit
Produktinnovationen und/
oder Prozessinnovationen
(inkl. Dienstleistungs- und
Geschäftsmodellinnovationen)

78,0 %

78,8 %

Anteil
Digitalisierungsprojekte

N/A

Projektgröße
zu AfA

3,7

Steuerungsindikatoren

Ziel
2021

Ziel
2022

>
– 43,0 % *) >
– 43,0 % *)

Ziel 2020
in % FC19

Ziel 2021
in % FC19

Ziel 2022
in % FC19

0,0 %

0,0 %

0,0 %

1,0 %

3,0 %

5,0 %

80,3 %

81,9 %

**)

>
– +3,0 %

>
– +5,0 %

N/A

3,0 %

5,0 %

>
– 3,7

>
– 3,7 *)

>
– 3,7 *)

0,0 %

0,0 %

0,0 %

*) Sollte der IstWert in einem Jahr größer als der Zielwert im nächsten Jahr sein, so gilt dieser IstWert als neuer ZielWert.
**) Im 1. Jahr erfolgt aufgrund fehlender Ausgangsdaten ein Monitoring, für 2021 ist eine Steigerung um 3,0 %,
für 2022 eine Steigerung von 5,0 % gegenüber dem Ersterfassungsjahr 2020 geplant.
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III Indikative Finanzplanung
2020 – 2022
Finanzplan:
Die Gesamtkosten und Erlöse sind auf Basis des Forecasts per Ende Juli 2019 des
aws Konzerns und des ERP-Fonds konsolidiert errechnet.
Die Innenumsätze zwischen aws, aws Töchter und des ERP-Fonds (Leistungsver
rechnung) wurden neutralisiert.
Die AfA ist in der gezeigten Darstellung in den Sachkosten inkludiert.
Outputleistung:
Die Outputleistung zeigt die gesamte Finanzierungsleistung in Mio. EUR und die
Förderungs-/Finanzierungsfälle in Zusagen sowie die Teilnehmenden an Veranstaltungen.
Personal:
Die Gesamtzahl ergibt sich aus der Summe der VZÄ-Jahresdurchschnittszahlen
für aws, ERP-Fonds und der Fondsmanagementgesellschaft.
Die indikative VZÄ-Reduktion für 2020 – 2022 entsteht v. a. durch den Wegfall
von Programmen (im Wesentlichen durch den Beschäftigungsbonus).
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Finanzplan
Forecast
2019

MJP
2020

MJP
2021

MJP
2022

Erlöse

38,9

38,5

37,8

36,9

Gesamtkosten

38,9

38,5

37,8

36,9

Personalkosten

23,9

23,6

22,7

22,2

Sachkosten inkl. AfA

15,0

15,0

15,0

14,7

0

0

0

0

Mio. EUR

Ergebnis

Outputleistung
Forecast
2019

MJP
2020

MJP
2021

MJP
2022

Finanzierungsleistung
Mio. EUR

1.046

1.050

1.050

1.085

Zusagen

3.203

3.300

3.200

3.250

Coaching

2.505

2.520

2.520

2.420

Allgemeine Förderungs
beratung

1.370

1.330

1.330

1.330

Personal (VZÄ)

VZÄ/Jahresdurchschnitt

Forecast
2019

MJP
2020

MJP
2021

MJP
2022

235,6

231,5

220,6

214,1
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IV Erlösplanung nach Auftraggeberinnen
bzw. Auftraggeber 2020 – 2022

Umsatzerlöse
Mio. EUR

Forecast
2019

MJP
2020

MJP
2021

MJP
2022

2,7

2,6

2,7

2,7

15,2

14,5

13,5

13,0

davon KMU-FG

3,6

3,6

3,7

3,7

davon T&I Vertrag

7,8

8,2

8,2

8,3

davon sistierte Programme

2,9

1,9

0,8

0,1

davon sonstige Programme

0,9

0,9

0,9

0,9

BMVIT

0,7

0,8

0,8

0,8

andere Ministerien (BMNT, BMASK)

2,0

2,3

2,9

3,0

FTE Nationalstiftung

3,9

4,2

3,8

3,4

Bearbeitungsentgelt und sonstige
Erlöse aus Garantie-Geschäft

1,6

1,7

1,6

1,6

ERP-Fonds

7,5

7,4

7,4

7,5

sonstige Erlöse

5,2

5,1

5,0

4,9

Summe Erlöse

38,9

38,5

37,8

36,9

BMF
BMDW für KMU-FG
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V Balanced Scorecard
2020 – 2022

Forecast
2019

MJP
2020

MJP
2021

MJP
2022

Förderungs-/Finanzierungsleistung
(Mio. EUR)

1.046

1.050

1.050

1.085

Investitionsvolumen (Mio. EUR)

1.721

1.740

1.750

1.890

neue Arbeitsplätze

4.550

4.600

4.600

4.700

41.200

40.000

40.000

41.300

119

110

105

140

1.238

1.280

1.280

1.280

Personalkosten (Mio. EUR)

23,9

23,6

22,7

22,2

Gesamt-Obligo (Mio. EUR)

1.180

1.200

1.250

1.300

aws Konzern + ERP-Fonds

Förderungs-/
Finanzierungswirkung

gesicherte Arbeitsplätze
Barwert (Mio. EUR)
Bearbeitungsentgelte (TEUR)
Finanzperspektive

Zielrating Garantien (Ratingklasse)*

Kundinnen- und
Kundenperspektive

15

16

16

16

Förderungs- &
Finanzierungszusagen

3.203

3.300

3.200

3.250

Coaching

2.505

2.520

2.520

2.420

Allgemeine Förderungsberatung

1.370

1.330

1.330

1.330

12.400

11.000

11.000

11.000

2.769

2.900

2.800

2.800

111

105

100

95

33

32

30

28

235,6

231,5

220,6

214,1

Weiterbildungstage

4,0

4,0

4,0

4,0

Netto-Fluktuationsrate

5,0 %

4,0 %

4,0 %

4,0 %

Teilnehmende an
Netzwerkveranstaltungen
Ablehnungen inkl.
Außer-Evidenz-Fälle

Prozesse

Gesamtdurchlaufzeit (TTC)
interne aws-Zeit
Personalstand (Jahres-Ø VZÄ)

Personal

* Das Zielrating wird in jährlichen Risikopolitiksitzungen mit dem Bundesministerium für Finanzen (BMF) fixiert.
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6.2
Programmübersicht
aws Einzelprogramme

aws Programme neu ab 2020
Ideen
entwickeln

aws Agiles IP Management

aws Innovationsschutz

aws Artificial Intelligence Call

aws Digitalisierung

aws Creative Solutions Call

aws Creative Impact

aws Digi Innovation Call

aws Digitalisierung

discover IP

aws Innovationsschutz

aws Double Equity

aws Garantie

EFRE-Kofinanzierung zu erp-Kredit

aws Wachstumsinvestition

EnMS

– Förderung für Energiemanagementsyteme in KMU

Unternehmen
gründen

Nachhaltig
expandieren

Unabhängig
vernetzen

Spezialprogramme

aws Energie & Klima

aws erp-Forstwirtschaftsprogramm

aws erp-Kredit

aws erp-Gründungskleinkredit

aws erp-Kredit

aws erp-Kleinkredit

aws erp-Kredit

aws erp-Landwirtschaftsprogramm

aws erp-Kredit

aws erp-Tourismusprogramm

aws erp-Kredit

aws erp-Verkehrsprogramm

aws erp-Kredit

aws erp-Wachstums- und Innovationskredit

aws erp-Kredit

aws First

aws First Inkubator

Frontrunner

aws Wachstumsinvestition

aws Garantien für Investitionen in Österreich

aws Garantie

aws Garantie für junge Unternehmen

aws Garantie

aws Garantie International

aws Garantie

aws Gründerfonds

aws Eigenkapital

aws Gründung am Land

aws Gründung im ländlichen Bereich

aws impulse XL

aws Creative Impact

aws impulse XS

aws Creative Impact

aws Industrie 4.0

aws Digitalisierung

IP Beratung sonstige ( BPK)

aws Innovationsschutz

aws iP Coaching

aws Innovationsschutz

aws IP Market

aws Innovationsschutz

kit4market

aws Technologie-Internationalisierung

KMU Digital

aws Digitalisierung

aws KMU Stabilisierung

aws Garantie
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aws
Spezialprogramme

Cluster

aws Mehrjahresprogramm 2020 – 2022 | 129

aws
Spezialprogramme

Cluster
Ideen
entwickeln

Unternehmen
gründen

Nachhaltig
expandieren

Unabhängig
vernetzen

Spezialprogramme
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aws Einzelprogramme

aws Programme neu ab 2020
Ideen
entwickeln

Kreativwirtschaftsgarantie

aws Garantie

aws Licence IP

aws Innovationsschutz

aws Preseed (Tec & LISA)

aws Preseed

aws Seedfinancing (Tec & Lisa )

aws Seedfinancing

tec4market

aws Technologie-Internationalisierung

aws Technologie-, Innovations- und Wachstumsfonds

aws Eigenkapital

Tiroler Digitalisierungsförderung

aws Digitalisierung

Verarbeitung, Vermarktung und Entwicklung
landwirtschaftlicher Erzeugnisse

aws Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse

aws i2 Business Angels

aws i2 Business Angels

aws Equity Finder

aws Equity Finder

Global Incubator Network

Global Incubator Network

aws Industry-Startup.Net

aws Industry-Startup.Net

aws AplusB Scale-up

aws AplusB Scale-up

BOB Best of Biotech

BOB Best of Biotech

aws Business Angel Fonds

aws Business Angel Fonds

aws Cleantech Initiative

aws Cleantech Initiative

Fisa – Filmstandort Österreich

Fisa – Filmstandort Österreich

Fit4Internet

Fit4Internet

aws IÖB-Toolbox

aws IÖB-Toolbox

IPCEI – Important Projects of Common European Interest

IPCEI – Important Projects of Common European Interest

Jugend Innovativ

Jugend Innovativ

aws JumpStart

aws JumpStart

Lisa Dachmarke

Lisa Dachmarke

aws Management auf Zeit

aws Management auf Zeit

Phönix

Phönix

Regional Creative Industries Alliance

Regional Creative Industries Alliance

Staatspreis Innovation

Staatspreis Innovation

Translational Research Center

Translational Research Center

aws Venture Capital Initiative

aws Venture Capital Initiative

aws Wissenstransferzentren und IPR-Verwertung

aws Wissenstransferzentren und IPR-Verwertung
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aws
Spezialprogramme

Cluster
Unternehmen
gründen

Nachhaltig
expandieren

Unabhängig
vernetzen

Spezialprogramme
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aws
Spezialprogramme

Cluster
Ideen
entwickeln

Unternehmen
gründen

Nachhaltig
expandieren

Unabhängig
vernetzen

Spezialprogramme
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6.3
Glossar und Abkürzungsverzeichnis
Benchmarking

BIP
BMDW

BMF
BMVIT
brain drain

COSME

crowding-in

Crowdworking

Deep Tech

EEK
EFRE
EIB
ELER

EPU
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Kontinuierlicher Vergleich von Produkten, Dienstleistungen
sowie Prozessen und Methoden mit (mehreren) Anbieterinnen
und Anbietern, um die Leistungslücke zum sog. Klassenbes
ten (Anbieterinnen und Anbietern, die Prozesse, Methoden
etc. hervorragend beherrschen) zu schließen
Bruttoinlandsprodukt
Bundesministerium für Digitalisierung
und Wirtschaftsstandort
Bundesministerium für Finanzen
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
Auch Talentabwanderung, Abwanderung von Wissenschaft
lerinnen und Wissenschaftlern u. a. hoch qualifizierten
Arbeitskräften ins Ausland
Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized
Enterprises: Förderprogramm der Europäischen Union zur
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittleren
Unternehmen
Auch Verstärkungseffekt; bezeichnet die Vermehrung privat
wirtschaftlicher Investitionen durch staatliche Aktivitäten
Digitale Arbeitsweise, bei welcher Unternehmen Aufträge
mittels webbasierter Plattformen an eine große Menge von
Menschen vergeben
Junge Unternehmen, die im ersten Schritt eher an technolo
gischen als an ökonomischen Disruptionen arbeiten. Oftmals
fokussierte Themen sind: Werkstoffe der Zukunft, Künstliche
Intelligenz, Biotechnologie, Blockchain, Drohnen und Robotik,
Optoelektronik sowie Quanten-Computing
Erschließung und Entwicklung der Künste
Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung
Europäische Investitionsbank
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raums
Ein-Personen-Unternehmen

ERP

European Recovery Program, auch Marshallplan

F&E

Forschung und Entwicklung

FFG

Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft

first industrial deployment

Auch erster industrieller Einsatz; bezeichnet das Skalieren
von Pilotanlagen und Erstausstattungen sowie Einrichtungen,
die nach dem Piloten kommen, aber noch nicht zu der Phase
des kommerziellen Verkaufs oder der Massenproduktion ge
zählt werden

Frontrunner

Frontrunner sind international aktive und erfolgreiche
Unternehmen, die in ihren Nischen Technologie-, Innovationsoder Kompetenzführer sind.

FTI
GSK
Hidden Champions

Forschung, Technologie und Innovation
Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften
Auch „heimliche Gewinner“ oder „versteckte Stars“;
bezeichnet unbekannte, jedoch größere Unternehmen,
die in ihrer Branche Marktführer sind

IHS

Institut für Höhere Studien

IKT

Informations- und Kommunikationstechnologie

Industrie 4.0
InnovFin

IÖB
iP
IPR
Internet of Things

Digitalisierung der traditionellen, industriellen Produktion
EU-Finanzierungsprogramm zur Unterstützung von
forschungsorientierten, innovativen KMU und
mittelständischen Unternehmen
Innovationsfördernde Öffentliche Beschaffung
Intellectual Properties
Intellectual Property Rights
Sammelbegriff für Technologien einer globalen Infrastruktur
der Informationsgesellschaften, die es ermöglicht, physische
und virtuelle Gegenstände miteinander zu vernetzen und sie
durch Informations- und Kommunikationstechniken zusam
menarbeiten zu lassen
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KMU
Life Long Learning

Life Sciences

Material Sciences

Klein- und Mittelunternehmen gem. EU-Definition
Auch als lebensbegleitendes Lernen bezeichnet; ist ein
Konzept, das Menschen befähigen soll, während ihrer
gesamten Lebensspanne zu lernen
Biowissenschaften in Forschung und Lehre; bezeichnet auch
Forschungseinrichtungen oder Ausbildungsgänge, die sich
mit Prozessen oder Strukturen der Lebenswissenschaften
beschäftigen
Auch Materialwissenschaft bzw. Werkstoffwissenschaft

OECD

Internationale Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung

OeNB

Österreichische Nationalbank

Physical Sciences

Plattform-Ökonomie

Seedphase

Smart Cities

Soundingboard

Spill-Over-Effekte

Auch Physikalische Wissenschaften, Zweig der
Naturwissenschaften, der sich mit nicht lebenden
Systemen befasst
Internetbasiertes Geschäftsmodell, bei welchem Anbieter
innen und Anbieter mit Kundinnen und Kunden auf einem
digitalen Marktplatz zusammengebracht werden
Auch Finanzierungsphase; erster Abschnitt im Lebenszyklus
eines Unternehmens
Sammelbegriff für gesamtheitliche Entwicklungskonzepte,
die darauf abzielen, Städte effizienter, technologisch
fortschrittlicher, grüner und sozial inklusiver zu gestalten
Gremium von Expertinnen und Experten, die in Verände
rungs- oder Innovationsprozessen beratend zur Seite stehen
Auch „Übertragungseffekte“; beschreibt, wenn ein Ereignis
positive Auswirkungen auf andere Ereignisse hat

time to market

Dauer von der Entwicklung bis zum Markteintritt

Triade Patente

Patente, die sowohl beim Europäischen, US-amerikanischen
als auch japanischen Patentamt angemeldet werden

TRC
WIFO
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Translational Research Center
Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung
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