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Executive Summary 

Um Wissens- und Technologietransfer zwischen österreichischen Universitäten, 
Forschungseinrichtungen und der Wirtschaft zu forcieren, hat das bmwfw das Pro-
gramm "Wissenstransferzentren und IPR Verwertung" (WTZ-Programm) gestartet. 

Das WTZ-Programm finanziert drei regionale sowie ein thematisches WTZ und 
enthält eine Patent- und eine Prototypenförderung. 

Im Rahmen des Programms, das vom 01. Juni 2013 bis zum 31.12.2018 läuft, wur-
den drei regionale (WTZ-Ost, WTZ-Süd und WTZ-West) und ein thematisches 
Wissenstransferzentrum im Life Sciences-Bereich (wings4innovation) an österrei-
chischen Universitäten eingerichtet. Diese sollen vorteilhafte Rahmenbedingungen 
und attraktive Anreize für Universitäten und öffentliche Forschungseinrichtungen 
schaffen, um bestehende Potenziale zur wirtschaftlichen Verwertung von For-
schungsergebnissen zu erweitern und auszuschöpfen. Ein spezieller Förderschwer-
punkt wurde im Bereich der Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften sowie Er-
schließung und Entwicklung der Künste (GSK und EEK) gesetzt.  

Darüber hinaus enthält das Programm mit der Patent- und der Prototypenförde-
rung zwei weitere Fördermodule, die wirtschaftliche Verwertung von Forschungs-
ergebnissen forcieren sollen. Gefördert werden Maßnahmen, um gewerbliche 
Schutzrechte im Zusammenhang mit Prioritäts- sowie Patentfolgeanmeldungen zu 
erlangen (Patentförderung) und der Bau von Prototypen, um die praktische Um-
setzbarkeit und Anwendbarkeit von bereits patentierten oder patentfähigen, tech-
nologischen Entwicklungen zu demonstrieren (Prototypenförderung). 

Abwicklung und Programmmanagement des WTZS-Programms werden von der 
aws übernommen. 

Im Zentrum dieses Zwischenberichts steht die Arbeit der WTZs, zusätzlich werden 
die Förderdaten von Patent- und Prototypenförderung ausgewertet. 

convelop wurde vom bmwfw beauftragt, einen Zwischenbericht zum Förderpro-
gramm Wissenstransferzentren und IPR-Verwertung zu erstellen. Im Zentrum 
steht dabei die Arbeit der WTZs. Zusätzlich wurden die von der aws dokumentier-
ten Förderdaten der Patent- und der Prototypenförderung nach unterschiedlichen 
Kriterien ausgewertet und die Ergebnisse graphisch aufbereitet, um einen Über-
blick über den Umfang und die Struktur der Fördertätigkeit in Rahmen der beiden 
Module zu vermitteln.  

Die Ergebnisse des Zwischenberichts werden im Folgenden zusammengefasst. 

Um diese Aufgaben zu erfüllen wurden die Sonderrichtlinien des Programms sowie 
umfangreiche Unterlagen zu den Aktivitäten der WTZs (Förderanträge, Sachbe-
richte, Präsentationen, Sitzungsprotokolle, Kostenabrechnungen etc.) ausgewertet, 
daraus Arbeitshypothesen entwickelt und diese im Zuge von Interviews mit den 
Programmträgern, dem Programmmanagement, VertreterInnen der WTZs und 
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VertreterInnen von Wirtschaftsunternehmen getestet, verfeinert und ergänzt. Die 
Ergebnisse der Arbeiten werden im Folgenden zusammengefasst. 

Öffentliche Maßnahmen helfen Wissenstransferkanäle zu etablieren und so aka-
demische Forschungsergebnisse wirtschaftlich nutzbar zu machen.  

Je weiter akademisches Wissen von unmittelbaren, wirtschaftlichen Verwertungs-
möglichkeiten entfernt ist, desto größer und vielfältiger sind die Funktionsproble-
me beim Wissens- und Technologietransfer über Marktbeziehungen. Andere Orga-
nisationformen von Transfer wie integrierte Organisationseinheiten oder 
Netzwerke sind dann erfolgreicher. Informations- und Koordinationsprobleme 
führen aber dazu, dass die TransferpartnerInnen (Forschungseinrichtungen und 
Unternehmen) solche anderen Organisationsformen nicht nutzen. Bewusste Ein-
griffe der öffentlichen Hand sind notwendig, um akademisches Wissen durch wei-
terführende Forschung aufbereiten, entwickeln und schrittweise transferieren zu 
können, bis es in verkaufbare Produkte und Leistungen verwandelt und am Markt 
verwertet werden kann. 

Bei Transferprogrammen für anwendungsorientierte Forschungsergebnisse steht 
der Transfer über Netzwerke im Mittelpunkt. 

Betrachtet man das in Österreich verfügbare Förderangebot für Technologietrans-
fer, zeigt sich, dass die grundlagennahen Förderinitiativen, die komplexe theoreti-
sche Wissenskomponenten in einen anwendungsnäheren Kontext übersetzen, stark 
auf die Lösungskompetenz integrierter Organisationseinheiten zurückgreifen. Bei 
Programmen mit größerer Nähe zur wirtschaftlichen Verwertung stehen dagegen 
eher Netzwerkbeziehungen im Mittelpunkt. Die wesentlichen Erfolgsfaktoren für 
Transfer von Wissen und Technologien mit größerer Wirtschaftsnähe liegen in 

 der Aufbereitung eines Umfeldes/Klimas an bestehenden Forschungs-
einrichtungen, das die Entwicklung wirtschaftlich verwertbares Wissen aktiv 
unterstützt und Verwertungsaktivitäten forciert; 

 der Fähigkeit, geeignete Netzwerke zur Verwertung aufzubauen, 

 die Anreize und Motive, welche die NetzwerkpartnerInnen antreiben, gut zu 
verstehen,  

 dieses Wissen wieder an die Forschenden zurück zu vermitteln, damit sie es in 
ihre Arbeit einfließen lassen können und schließlich 

 den Möglichkeiten, generisches Know-how zur Technologieverwertung aufzu-
bauen, wie z.B. zum Due Diligence konkreter Verwertungsoptionen (angebots- 
und nachfrageseitig), der Gestaltung von Lizenzverträgen, der Entwicklung ge-
eigneter Terms Sheets für Vertragsverhandlungen und zur Durchführung sol-
cher Verhandlungen. 
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Die strategischen und operativen Vorgaben des WTZ-Programms orientieren sich 
an den Erfolgsfaktoren für Wissenstransfer und fügen das Programm gut in die 

bestehende Förderlandschaft ein. 

Die Analyse von Aufbau und Design des WTZ-Programms anhand der Programm-
sonderrichtlinie macht deutlich, dass sich die strategischen und operativen Ziele 
stark an den Erfolgsfaktoren von Wissens- und Technologietransfer orientieren, 
wie sie soeben beschrieben wurden. Darüber hinaus sind die Ziele so formuliert, 
dass sich das Programm gut in die bestehende Förderlandschaft für Wissens- und 
Technologietransfer einfügt. 

Der USP des WTZ-Programms besteht darin, dass sein Förderinstrumentarium auf 
österreichische Universitäten und Forschungseinrichtungen insgesamt und deren 
Synergiepotenziale abstellt, um Kompetenzen im Wissens- und Technologietrans-
fer auszubauen, Netzwerkbeziehungen zwischen ihren Transferorganisationen und 
mit Wirtschaftsunternehmen zu intensivieren, Verwertungspotenziale zu erweitern 
und besser auszuschöpfen und dabei die GSK, EEK und Kunst miteinzuschließen. 

Auch die Vorgaben zur Umsetzung des Programms in der Sonderrichtlinie fügen 
sich in konsistenter Weise ins bisherige Bild ein. Sie orientieren sich eng an den 
strategischen und operativen Zielen und forcieren ebenfalls die Bildung von Netz-
werkbeziehungen zwischen den Transferverantwortlichen, zum Austausch von 
Know-how und von Erfahrungen, um die Entwicklung wirtschaftsnaher Technolo-
gien und ihre Verwertung zu erleichtern. 

Die von den regionalen WTZs geleistete Umsetzungsarbeit konnte bisher fast alle 
der strategischen und operativen Vorgaben des Programms abdecken. 

Mit der Umsetzungsarbeit, die bisher durch die regionalen WTZs tatsächlich geleis-
tet wurde, konnten fast alle der strategischen und operativen Vorgaben des Pro-
gramms abgedeckt werden. Im Zentrum der Arbeiten standen: 

 Community Building zwischen den Transferverantwortlichen der teilnehmen-
den Universitäten und Forschungseinrichtungen, 

 Andocken an internationale Netzwerke des Technologietransfers. 

 Intensivieren der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft durch eigenständige 
Informationsvermittlungs- und Kooperationsanbahnungsformate, 

 Stärken von Awareness und Sichtbarkeit durch gemeinsamen Auftritt nach 
außen und durch umfassende Aus- und Weiterbildungsprogramme nach innen, 

 Aufbauen einer geeigneten Infrastruktur für den Wissens- und Technologie-
transfer die Patentverwaltungsdatenbanken genauso umfasst wie Marktrecher-
che-Tools, Unternehmensdatenbanken, Infrastruktur- und Kompetenzver-
zeichnisse, 

 Einbeziehen und Kooperieren mit GSK, EEK und Kunst, um den Technologie-
transfer aus diesem Segment zu intensivieren und Beiträge zur Weiterentwick-
lung von Wissens- und Technologietransfer insgesamt zu akquirieren. 

Nur die Entwicklung von „IPR Strategien“ und die Umsetzung einer Ansprechstelle 
in Form eines „one stop shops zu allen Fragen des Wissens- und Technologietrans-



Zwischenbericht zum Förderprogramm „Wissenstransferzentren und IPR Verwertung“  

© convelop cooperative knowledge design gmbh IV 

fers“ konnten bisher nicht abgebildet werden. Ein umfassender Strategieprozess 
der WTZs wäre allerdings gegen Ende bzw. in einer Fortsetzung des WTZs Pro-
gramms sehr viel besser angesiedelt. Er kann dann auf die Erfahrungen und die 
Arbeiten zur Awareness und Sichtbarkeit der vergangenen Jahre zurückgreifen. 
Dadurch könnten nicht nur strategische Vorgaben mit einer höheren Treffsicher-
heit erarbeitet werden, auch das Interesse und Verständnis der Universitäten für 
die Bedeutung von Technologietransfer wäre höher, was die Chancen für die Um-
setzung der Strategien deutlich steigern würde. Folgt man den Interviews, die mit 
Wirtschaftsunternehmen geführt wurden, scheint ein „one stop shop“ für alle Fra-
gen zum Technologietransfer kaum mit praktischem Mehrwert verbunden zu sein. 
Für spezifische Fragen zum Angebot von Forschungseinrichtungen und Universitä-
ten wenden sich Unternehmen an die Forschungsinstitute oder an die Technologie-
transferorganisationen (TTO). Bei übergreifenden Fragen stehen die WTZs mit 
ihren spezifischen Formaten wie beispielsweise dem „Technologie Round Table“ 
zur Verfügung. 

Auch die Umsetzungsarbeit des thematischen WTZs hat die Vorgaben der Sonder-
richtlinie des Programms erfüllt. 

Auch durch die Umsetzungsarbeit des thematischen WTZs wurden die Vorgaben 
der Sonderrichtlinie des Programms erfüllt. Als Hauptergebnisse sind anzuführen: 

 ein ausgearbeiteter Business Plan für ein Austrian Translational Research 
Centre (TRC) im Bereich der Biomedizinischen Forschung, 

 ein Konsortium von Universitäten, Forschungseinrichtungen und Transferin-
stitutionen, die aktiv am TRC teilnehmen und 

 eine Rahmenvereinbarung zwischen den PartnerInnen, die den Umgang mit 
dem zu verwertenden geistigen Eigentum und den daraus resultierenden Erträ-
gen regelt. 

Folgt man den Interviews, wird der Business Plan durchwegs als eine große Errun-
genschaft gewertet, wobei die WirtschaftsvertreterInnen durchwegs der Ansicht 
sind, dass damit der richtige Weg für Österreich eingeschlagen wurde. Nicht alle 
InterviewpartnerInnen sind aber mit allen Komponenten des Business Plans ein-
verstanden. Kritik wird vor allem laut bei der Beteiligung einer kleinen Gruppe von 
Wirtschaftsunternehmen (Pharma Clubs) an der Anschubfinanzierung des TRCs 
und den mit dieser Beteiligung verbundenen Sonderrechten. Diese Anschubfinan-
zierung, die gemäß Business Plan über die ersten 10 Jahre der Laufzeit des TRCs 
notwendig ist, ist insgesamt noch nicht gesichert und stellt ein großes Risiko für die 
Umsetzung des TRCs dar. 



Zwischenbericht zum Förderprogramm „Wissenstransferzentren und IPR Verwertung“  

© convelop cooperative knowledge design gmbh V 

Die Prototypenförderung hat bis 2016 50 Projekte mit rund € 3 Mio. unterstützt. 
Bei der Patentförderung waren es bis Apr. 2017 429 Projekte mit € 1,14 Mio. 

Neben den Modulen zu den regionalen und dem thematischen WTZs enthält die 
Sonderrichtlinie auch eine Patent- und eine Prototypenförderung. Im Rahmen des 
vorliegenden Berichts wurden die Förderdaten zu beiden Programmteilen ausge-
wertet und graphisch aufbereitet. Insgesamt wurden zwischen 2013 und 2016 
knapp über € 3 Mio. für 50 genehmigte Prototypenförderungen ausbezahlt. Der 
größte Teil der ausbezahlten Förderungen entfiel dabei auf Projekte im Life Science 
Bereich mit einem Anteil von 50%, gefolgt von Maschinenbau (11%) und Architek-
tur und Bautechnologieprojekten (8%). An Patentförderungen wurden zwischen 
2013 und 2017 (Stichtag: 06.04.2017) rund € 1,14 Mio. für 429 durchgeführte Pro-
jekte ausbezahlt. Auch hier sind die Life Sciences Hauptnutznießende der Förde-
rung mit einem Anteil von 38% an den ausbezahlten Fördermitteln, gefolgt von 
Projekten aus den Technologiefeldern Chemie (16%) und Physik (12%). Eine wei-
terführende Interpretation der umfassenden Auswertungsergebnisse der Förderda-
ten ist nicht Gegenstand dieses Berichts. 

Aufgrund der bisherigen Ergebnisse kann das WTZ-Programm als eine erfolgrei-
che Initiative betrachtet werden. 

Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse sollte das WTZ-Programm als eine ausge-
sprochen erfolgreiche Initiative betrachtet werden. Es ist nicht nur gelungen ein 
Programm zu entwickeln, dass sich sehr gut in die österreichische Förderlandschaft 
einfügt. Man hat mit dem Schwerpunkt auf Kooperation, Vernetzung und Commu-
nity Building auch einen der entscheidenden Erfolgsfaktoren für Wissens- und 
Technologietransfer von österreichischen Universitäten und Forschungseinrich-
tungen als Ganzes adressiert und dadurch einen Bereich, von dem eine große He-
belwirkung auf die professionelle Verwertung akademischer Forschung zu erwarten 
ist. Das Programm war aber nicht nur dabei erfolgreich, sich zu positionieren. Wie 
die bisherige Arbeit der WTZs zeigt, wurden die strategischen Vorgaben des Pro-
gramms in weiten Teilen verfolgt und haben sowohl aus Sicht der ProponentInnen 
der WTZs als auch aus Sicht der interviewten Wirtschaftsunternehmen beachtliche 
Ergebnisse erzielt. 

Eine Weiterführung des Programms erscheint sinnvoll. 

Dennoch bleiben einige Punkte offen, die eine Weiterführung der Arbeit der WTZs 
sinnvoll erscheinen lassen. 

 Wie die Interviews deutlich zeigen, ist Community Building kein Prozess der in 
wenigen Jahren abgeschlossen ist. Die bisher aufgebauten Netzwerke sollten 
gefestigt und weiterentwickelt werden, um die geleistete Arbeit zu leveragen 
und nicht in ihrem Bestand zu gefährden. 

 Die Infrastrukturprojekte stellen eine wesentliche Grundlage für professionelle 
Verwertungsprozesse der Universitäten und Forschungseinrichtungen dar. Sie 
sollten mit Schwung weiter vorangetrieben werden und könnten einen der 
Schwerpunkte in einer weiteren Förderperiode für die WTZs ausmachen (Er-
proben und Weiterentwickeln). 
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 Auf Grundlage der positiven Erfahrungen des aktuellen WTZ-Programms soll-
ten der GSK, EEK und Kunst Schwerpunkt weiter forciert und inhaltlich ge-
schärft werden. War im Zuge der aktuellen Förderung viel Energie notwendig, 
um Wiederstände zu überwinden und Begeisterung für Technologietransfer zu 
wecken, kann im Zuge einer Fortsetzungsförderung darauf aufgebaut und die 
Kooperationsarbeit zielgenauer ausgerichtet werden. 

 Darüber hinaus sollten die aktuellen Vorgaben zur jährlichen Einreichung und 
neuerlichen Genehmigung der Arbeits- und Kooperationspläne der WTZs sowie 
zum Berichtswesen neu überdacht werden, um die damit verbundenen admi-
nistrativen Aufwendungen zu reduzieren und in ein besseres Verhältnis zur in-
haltlichen Arbeit der Zentren zu setzen. 
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1 Einleitung  

Um die Zusammenarbeit zwischen Universitäten und Forschungseinrichtungen mit 
der Wirtschaft in Österreich zu stärken und den korrespondierenden Wissens- und 
Technologietransfer zu forcieren, hat das BMWFW das Programm "Wissenstrans-
ferzentren und IPR Verwertung" (WTZ-Programm) gestartet und mit einem För-
derbudget von rund € 20 Mio. ausgestattet. Das Programm läuft vom 01.06.2013 
bis zum 31.12.2018.  

Im Rahmen des Programms wurden drei regionale Wissenstransferzentren (Ost, 
Süd und West) (WTZs) sowie ein thematisches Wissenstransferzentrum im Life 
Sciences-Bereich an österreichischen Universitäten eingerichtet. Diese sollen vor-
teilhafte Rahmenbedingungen und attraktive Anreize für Universitäten und öffent-
liche Forschungseinrichtungen schaffen, um bestehende Potenziale zur wirtschaft-
lichen Verwertung von Forschungsergebnissen zu erweitern und auszuschöpfen. 
Verstärkte Kooperation und Koordination sowie eine abgestimmte Profil- und 
Schwerpunktsetzung in den Wissenstransferzentren sollen die Bedingungen für 
den Wissens- und Technologietransfer in Wirtschaft und Gesellschaft optimieren 
und dazu einschlägige Netzwerke weiter ausbauen. Ein spezieller Förderschwer-
punkt wurde bei Kooperationsprojekten im Bereich Geistes-, Sozial- und Kultur-
wissenschaften sowie der Erschließung und Entwicklung der Künste (GSK und 
EEK) gesetzt.  

Darüber hinaus enthält das Programm mit der Patent- und der Prototypenförde-
rung zwei weitere Fördermodule, die wirtschaftliche Verwertung von Forschungs-
ergebnissen forcieren sollen. 

 Die Patentförderung soll helfen, speziell jene Patente österreichischer Universi-
täten strategisch weiterzuentwickeln, welche ein hohes Verwertungspotenzial 
aufweisen und eine erfolgreiche wirtschaftliche Nutzung erwarten lassen. Ge-
fördert werden Maßnahmen zur Erlangung von gewerblichen Schutzrechten im 
Zusammenhang mit Prioritäts- und Patentfolgeanmeldungen (Kosten zur Er-
langung des Schutzrechts, nationale und internationale Anmeldegebühren 
etc.). 

 Im Rahmen der Prototypenförderung wird für ausgewählte, bereits patentierte 
oder patentfähige technologische Entwicklungen der Bau eines Prototypen un-
terstützt, um ihre praktische Umsetzbarkeit und Anwendbarkeit zu demonst-
rieren und so ihre Verwertungsmöglichkeiten zu erweitern und –chancen zu 
erhöhen. Voraussetzung für die Förderung ist ein Bedarf bei Klein- und Mittel-
betrieben. 

Teilnahmeberechtigt am Programm sind Universitäten gem. Universitätsgesetz 
2002 – UG 2002 und gem. DUK- Gesetz 2004. Darüber hinaus können an den 
WTZs Fachhochschulen im Bereich Naturwissenschaften/ Medizin in der Rolle der 
KonsortialpartnerInnen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen (z.B. 
ÖAW, LBG etc.) sowie die AplusB Zentren in der Rolle von KonsortialpartnerInnen 
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und assoziierten PartnerInnenn teilnehmen. Abgewickelt wird das Programm von 
der aws - Austria Wirtschaftsservice GesmbH. 

convelop wurde vom bmwfw beauftragt einen Zwischenbericht zum Förderpro-
gramm „Wissenstransfer und IPR Verwertung“ zu erstellen. Im Zentrum steht da-
bei die Arbeit der WTZs. Zusätzlich wurden die Förderdaten der Patent- und der 
Prototypenförderung nach unterschiedlichen Kriterien ausgewertet und die Ergeb-
nisse graphisch aufbereitet, um einen Überblick über den Umfang und die Struktur 
der Fördertätigkeit in Rahmen der beiden Module zu vermitteln. Der vorliegende 
Zwischenbericht soll  

 Herausarbeiten, welcher Interventionslogik das Programm mit seinen strategi-
schen und operativen Vorgaben folgt, 

 wie gut es sich in die bestehende österreichische Förderlandschaft einfügt, 

 wie weit die Ziele und thematischen Vorgaben für die Umsetzung durch die 
Aktivitäten und Maßnahmen der WTZs verfolgt wurden, 

 erste Aufschlüsse darüber geben, welcher Mehrwert durch diese Aktivitäten 
und Maßnahmen erzielt werden konnte und 

 erste Lernerfahrungen ableiten, die in Folge zur Weiterentwicklung des Pro-
gramms genutzt werden können. 

Um diese Aufgaben zu erfüllen wurden die Sonderrichtlinien des Programms sowie 
umfangreichen Unterlagen zu den Aktivitäten der WTZ (Förderanträge, Berichte, 
Präsentationen, Sitzungsprotokolle, Kostenabrechnungen etc.) durchgearbeitet, 
daraus Arbeitshypothesen entwickelt und diese im Zuge von Interviews mit den 
Programmträgern, dem Programmmanagement, VertreterInnen der WTZs und 
VertreterInnen von Wirtschaftsunternehmen getestet, verfeinert und ergänzt. Dar-
über hinaus wurden die von der aws dokumentierten Förderdaten der Patent- und 
der Prototypenförderung nach unterschiedlichen Kriterien ausgewertet und die 
Ergebnisse graphisch aufbereitet, um einen Überblick über den Umfang und die 
Struktur der Fördertätigkeit in Rahmen der beiden Module zu vermitteln.  

Das Ergebnis liegt nun vor und gliedern sich ich in die folgenden 7 Kapitel und 
einen Anhang: 

 Kapitel 2 enthält konzeptionelle Überlegungen zum Wissens- und Technologie-
transfer und erläutert, warum die öffentliche Hand aktiv werden sollte, um 
Wissens- und Technologietransfer zwischen der akademischen Forschung und 
der Wirtschaft zu forcieren (konzeptionelle Überlegungen zur Interventionslo-
gik). 

 Kapitel 3 greift die konzeptionellen Überlegungen auf und verwendet sie, um 
die aktuelle Förderlandschaft im Bereich des Wissens und Technologietransfers 
in Österreich zu beleuchten, zu strukturieren und Erfolgsfaktoren für Techno-
logietransfer abzuleiten. 

 Kapitel 4 analysiert die strategischen und operativen Ziele sowie die Vorgaben 
zur Umsetzung dieser Ziele durch die Sonderrichtlinie des WTZ-Programms. 

http://www.awsg.at/wtz
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Dabei wird überprüft wie gut die Ziele an den Erfolgsfaktoren für Technologie-
transfer ausgerichtet sind und sich in die bestehende Förderlandschaft einfü-
gen. Danach werden Vorgaben zur Umsetzung darauf abgetastet, wie konsis-
tent und stimmig sie an den strategischen und operativen Programmzielen 
ausgerichtet sind. 

 Kapitel 5 befasst sich mit den Aktivitäten der WTZ um zu zeigen, wie weit diese 
der Sonderrichtlinie entsprechen, wie breit und vielfältig sie konzipiert sind 
und wie sie in ihrer Bedeutung und Wirkung von den VertreterInnen der WTZs 
selbst und von Wirtschaftsunternehmen eingeschätzt werden, die an Aktivitä-
ten der WTZs teilgenommen haben und zu einem Interview mit dem Projekt-
team bereit waren. Darüber hinaus wird die Auswertung der Förderdaten zur 
Prototypen- und Patentförderung in Form von Tabellen und Graphiken präsen-
tiert. 

 Kapitel 6 zieht ein Gesamtresümee zum Programm, seinem Design, seiner Um-
setzung, seinem Platz in der österreichischen Förderlandschaft und seiner Be-
deutung für den Wissens- und Technologietransfer österreichischer Universitä-
ten und Forschungseinrichtungen. 

 Kapitel 7 enthält das Abbildungs- und Tabellenverzeichnis, 

 Kapitel 8 das Abkürzungsverzeichnis und der 

 Anhang A die Liste jener Personen und Institutionen, mit denen im Zuge der 
Erstellung des vorliegenden Zwischenberichts Interviews geführt wurden. 

 Anhang B Literaturliste. 
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2 Anforderungen von Wissens- und  
Technologietransfer 

Im Grunde läuft der Transfer von wissenschaftlichem Wissen und von Technolo-
gien in die Wirtschaft nach dem gleichen Muster ab, wie der von Gütern und 
Dienstleistungen. Der physische Repräsentant für eine bestimmte Leistung wird im 
Austausch für den Transferpreis von den TransfergeberInnen oder VerkäuferInnen 
an die TransfernehmerInnen oder KäuferInnen übergeben. Dabei können der phy-
sische Repräsentant und die Leistung zusammenfallen, wie das bei Gütern meist 
der Fall ist, sie können aber auch getrennt sein, wie bei den Ergebnissen einer Test-
reihe und dem Datenträger auf dem sie sich befindet. Der Transferpreis kann in 
Geldeinheiten bestehen oder auch ein materielles oder immaterielles Tauschobjekt 
umfassen1. 

Will beispielweise eine Hausbesitzerin mehr Sicherheit für ihr Eigenheim, erhält 
sie ein neues Schließsystem im Tausch für den Geldpreis, den sie an einen Schlos-
ser bezahlt. Ein Unternehmen, das die Lärmentwicklung der von ihm gebauten 
Motoren reduzieren möchte, erwirbt die technische Beschreibung für ein geeigne-
tes Schallisoliersystem gemeinsam mit einem Prototypen, der die Funktionsweise 
der Technologie belegt und demonstriert. Im Austausch dafür wird keine monetäre 
Lizenzgebühr bezahlt, sondern ein mehrjähriger Kooperationsvertrag für das Tes-
ten und Verbessern der Schallisoliersystems abgeschlossen. 

Trotz der Ähnlichkeiten des Transferprozesses von Gütern und Dienstleistungen 
sowie von Wissen und Technologien unterscheiden sich die Prinzipien, nach denen 
ihr Transfer funktioniert, ganz erheblich voneinander. 

Produkte und auch Dienstleistungen lassen sich in großen Mengen und zu gut kal-
kulierbaren Kosten zwischen einer Vielzahl von MarktpartnerInnen handeln, wenn 

 ihre wesentlichen Eigenschaften den TransferpartnerInnen bekannt sind, so-
dass man das Angebot unterschiedlicher Unternehmen gut miteinander ver-
gleichen, Preise und Qualitäten abwägen und nach den eigenen Bedürfnissen 
das Angebot mit dem besten Preisleistungsverhältnis auswählen kann (keine 
Informations- und Know-how-Defizite); 

 man bei der Entscheidung zum Kauf und der späteren Nutzung der Produkte 
und Leistungen nicht auf zahlreiche komplexe Zusatzservices angewiesen ist, 
deren Beschaffenheit und Verfügbarkeit nur schwer oder überhaupt nicht beur-
teilt werden können (keine Unvollständigkeiten); 

 ihr Verkauf oder ihr Erwerb nicht zu Ressourcenengpässen führt, z.B. weil da-
mit Risiken verbunden sind, die eine Finanzierung über Kredite erschweren 

                                                             
1 Das vorliegende Kapitel beruht auf den Ergebnissen der umfassenden Projektarbeit der AutorInnen 
zum Thema Wissens- und Technologietransfer und damit sowohl auf publizierten als auch auf nicht 
publizierten Berichten und Unterlagen. Soweit Berichte publiziert wurden, sind sie im abschließenden 
Literaturverzeichnis zu diesem Bericht erfasst. 
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oder weil bestimmte Fertigkeiten verlangt werden, über die man nicht verfügt 
und die man auch nicht zukaufen kann (keine Ressourcenengpässe). 

 ihr Transfer nicht mit Zusatzkomponenten verbunden ist, welche beträchtliche 
Auswirkungen auf die TransferpartnerInnen oder unbeteiligte Dritte haben 
(wie z.B. bei Umweltverschmutzung oder Lärmbelästigung), ohne dass diese im 
Zuge des Transfers berücksichtig worden wären (z.B. in Form von Kompensati-
onszahlungen) (keine Externalitäten). 

Im Gegensatz zu herkömmlichen Produkten und Leistungen ist der Transfer von 
Wissen und von Technologien aber so gut wie immer von Informations- und Know-
how Defiziten, Unvollständigkeiten, Ressourcenengpässen und Externalitäten be-
troffen. 

 Informations- und Know-how-Defizite 
Technologische Lösungen für bestimmte Problemstellungen sind in den meis-
ten Fällen nicht nur komplex, sondern, gerade wenn sie neu sind, in ihrer Wir-
kung und ihren Einsatzmöglichkeiten weitgehend unbekannt. Werden neues 
Wissen und neue Technologien dann noch von einem wissenschaftlichen in ei-
nen wirtschaftlichen Anwendungskontext transferiert, sind meist sogar be-
trächtliche Zusatzarbeiten notwendig, um Wirkungen und Einsatzmöglichkei-
ten ausloten zu können. Zum Zeitpunkt des Transfers sind Informations- und 
Know-how-Defizite daher geradezu unvermeidlich. 

 Unvollständigkeiten 
Macht man sich an diese Zusatzarbeiten, um mit der neuen Technologie Effizi-
enzvorteile nutzen oder die „value proposition“ der eigenen Produkte gegen-
über denen der Konkurrenz zu verbessern, sind Testreihen zur Funktions-
fähigkeit in bestimmten Verwendungskontexten, Prüfungen zur Kompatibilität 
mit bestehenden Produktteilen, Überlegungen zum Design etc. notwendig. Da-
bei kann man sich teilweise möglicherweise auf die TransfergeberInnen und ih-
re spezifischen Fähigkeiten stützen. Für viele Aspekte, die im Zuge dieser Ar-
beiten notwendig sind, wird es aber, schwer das benötigte Know-how einfach 
beizustellen oder zuzukaufen. Hinzu kommt, dass auch wenn die ursprüng-
lichen TransfergeberInnen über das nötige Know-how zur Abwicklung der Zu-
satzarbeiten verfügen, Mentalitäts- und/oder Kulturunterschieden ihre erfolg-
reiche Abwicklung erschweren oder gar unmöglich machen können. Die Folge 
sind Unvollständigkeiten, die den Transfer be- oder sogar verhindern können. 

 Ressourcenengpässe 
Transferbezogene Zusatzarbeiten müssen aber nicht nur geleistet, sondern 
auch bezahlt werden. Angesicht der mit diesen Arbeiten verknüpften Erfolgsri-
siken stellt das für beide TransferpartnerInnen eine Herausforderung dar. Die 
TransfergeberInnen, die ihr Wissen oder die von ihnen entwickelten Techno-
logien verkaufen oder tauschen möchten, müssen diese soweit entwickeln, dass 
der Transfer für mögliche TransfernehmerInnen interessant bleibt. Eine Ein-
schätzung darüber, wie weit Entwicklungsarbeiten tatsächlich geleistet werden 
sollen, ist aber schwierig, wenn die TransfergeberInnen weder den Einsatz-
bereich noch den Nutzen oder die Profitmöglichkeiten aus dem Einsatz der 
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neuen Technologie bei möglichen TransfernehmerInnen genau kennen. Hinzu 
kommt, dass sie die Kosten der notwendigen Entwicklungsarbeiten selbst be-
streiten müssen, was die Budgetgrenzen inklusive allfälliger externer Finanzie-
rungsmöglichkeiten übersteigen kann. Die TransfernehmerInnen müssen wie-
derum das Verhältnis von Kosten für die Zusatzarbeiten und Erfolgsrisiken 
dieser Arbeiten, bedingt durch Informations- und Know-how-Defizite sowie 
bestehende Unvollständigkeiten, einschätzen, um den Mehrwert des Transfers 
bestimmen zu können. Auch sie stehen dabei vor einer nicht leicht zu lösenden 
Aufgabe. Ohne die TransfergeberInnen genau zu kennen, lässt sich nicht ohne 
Weiteres einschätzen, welche der Zusatzaufgaben sie übernehmen und entspre-
chend ihrer Bedürfnisse abwickeln können. Probleme können aber nicht nur 
auf der Seite der Erfolgsrisiken, sondern auch auf der Seite der Kosten entste-
hen. In Abhängigkeit von ihrer Größe und ihrem Standing am Markt und ge-
genüber ihren Finanziers, können die Budgets für die Abwicklung knapp wer-
den oder einen bestimmten Transfer überhaupt unerschwinglich machen und 
damit verhindern. 

 Externalitäten 
Das, was beim Transfer von Wissen und Technologien wirklich weitergegeben 
wird, lässt sich nie exakt kontrollieren – es hängt stark davon ab, was die Emp-
fängerInnen bereits wissen und/oder nutzen. Im Extremfall kann das bedeu-
ten, dass mit dem Transfer bei den EmpfängerInnen beträchtliche Profit-
möglichkeiten geschaffen werden, obwohl die TransfergeberInnen selbst nur 
eine kleine Abfindung für den Transfer erhalten. Die Gründe dafür sind zwei-
schichtig. Einmal hängt der Wert einer Technologie ganz vom Produkt- und 
Leistungskontext ab, in den sie hineintransferiert wird. So kann ein neuer 
Computerchip eine Leistungsrevolution nicht nur bei einer bestimmten Hard-
ware, sondern bei einer ganzen Palette unterschiedlicher Hardwarekomponen-
ten des Herstellers auslösen, oder ein neuer medizinischer Wirkstoff kann die 
Verkaufszahlen für ein ganzes Produktsegment einer Pharmafirma nach oben 
schrauben. Zweitens können neue technologische Lösungen bestimmter Prob-
lemstellungen einen Flaschenhals auflösen und damit einen Entwicklungs-
schub in unterschiedlichen Segmenten mit sich bringen, der mittel- bis lang-
fristig zu ähnlichen Ergebnissen führt oder diese noch bei weitem übertrifft. 
Externalitäten dieser Art behindern Transferaktivitäten, weil sie im Vorfeld o-
der auch im Zuge konkreter Lizenzverhandlungen zu Misstrauen zwischen den 
PartnerInnen und einer starken Verzerrung der Transferanreize führen. 

Die Bedeutung dieser Problemstellungen und das Ausmaß, in dem sie Transfer-
aktivitäten behindern, hängt ganz wesentlich davon ab, wie der Transferprozess 
organisiert und das Wissen und die Technologien gestaltet sind, die transferiert 
werden sollen.  

Je weiter bestimmtes Wissen oder eine bestimmte Technologie von ihrer Verwert-
barkeit durch vermarktbare Produkte und Leistungen entfernt ist, desto gravieren-
der sind die soeben beschriebenen Transferversagenskomponenten und desto we-
niger kann Transfer über Märkte organisiert werden. Märkte sind ein gutes 
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Instrument, um die Aktivitäten einer Vielzahl anonymer unverbundener Transfer-
partnerInnen über Marktpreise zu koordinieren, wenn hohe Sicherheit über den 
Nutzen, die Einsatzbereiche und über verfügbare Substitute der gehandelten Gü-
tern und Leistungen besteht. 

Um die Unsicherheit managen zu können, die Wissens- und Technologietransfer 
mit sich bringen, sind im Unterschied dazu engere Beziehungen zwischen den 
TransferpartnerInnen notwendig, die durch Vertrauen und andere Formen der 
Gegenseitigkeit gekennzeichnet sind. Nur wenn die PartnerInnen in einen länger-
fristigen Kontext der Zusammenarbeit und des Austausches eingebunden sind, 
können Mentalitäts- und Kulturunterschiede ausgeglichen, Anreizverzerrungen 
durch Externalitäten sowie Erfolgsrisiken verringert und spezifische Investitionen 
getätigt werden, um Informations- und Know-how-Defizite zu reduzieren und Un-
vollständigkeiten auszugleichen.  

Dieser längerfristige Kontext des Austausches kann in zwei Grundformen organi-
siert werden, entweder als integrierte Organisationseinheit (z.B. Unternehmen, 
Forschungseinrichtung) oder als Kooperations- und Netzwerkbeziehung. 

In integrierten Organisationseinheiten können sehr weit gefasste, offene 
Verträge geschlossen und Vereinbarungen getroffen werden (z.B. zwischen Unter-
nehmen und Mitarbeitenden), die eine strukturierte Organisation von Informa-
tions- und Wissensflüssen sowie einen raschen Zugriff auf unterschiedliche Res-
sourcen erlauben und so die Abwicklung sehr komplexer, mit Unsicherheit behafte-
ter Aufgabenstellungen ermöglichen (wie z.B. Innovationsprojekte). Dabei können 
Konflikte und Koordinationsprobleme weitgehend vermeiden werden, ohne dass 
die Eventualitäten einer unsicheren Zukunft in umfassenden Vertragswerken im 
Vorhinein festgelegt werden müssen. Transaktionskosten werden dadurch erheb-
lich gesenkt. Allerdings bleiben die Aktivitäten auf eine kleine Zahl von Transfer-
partnerInnen beschränkt. Integrierte Organisationseinheiten sind umso besser 
geeignet, Transferprobleme zu managen, je schlechter das zu transferierende Wis-
sen bzw. die zu transferierenden Technologien gefasst und je größer die Unsicher-
heiten über ihre Nutzung, Einsetzbarkeit und die Möglichkeiten zu ihrer wirt-
schaftlichen Verwertung tatsächlich sind. 

In Form von Netzwerken oder Kooperationsbeziehungen sollten sich Trans-
ferpartnerInnen organisieren, wenn sich der Gegenstand des Transfers bereits 
besser beschreiben und weitergeben lässt und die Unsicherheiten über die Einsetz-
barkeit und die wirtschaftliche Verwertung schon gesunken sind. Zwar nutzen 
Netzwerke immer noch viele Elemente integrierter Organisationseinheiten, sie 
machen sich aber auch die Eigenschaften des Marktes zu nutzen und schaffen so 
fließende Übergänge zwischen strukturierten und dezentralen Formen des Trans-
fers. Ähnlich wie integrierte Organisationseinheiten stützen sie sich auf bestimmte, 
oft enge Beziehungen zwischen den TransferpartnerInnen (z.B. Vertrauen, das 
Wissen um die Reputation der PartnerInnen, unterschiedliche Formen der Gegen-
seitigkeit), die ihnen ermöglichen auch komplexere, durch Unsicherheit gekenn-
zeichnete Transaktionen abzuwickeln. Dabei können sie allerdings auf eine viel 
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größere, wenn auch immer noch beschränkte, Zahl von NetzwerkpartnerInnen 
zurückgreifen (Beziehungen müssen aufgebaut und laufend gepflegt werden), um 
ihre Fähigkeiten zu diversifizieren und zu komplettieren. Außerdem verfügen sie 
über eine ähnlich hohe Flexibilität und Anreizwirkung wie Märkte und vermeiden 
den Aufbau starrer Hierarchien. Im Abtausch dafür werden die schlagkräftigen 
internen Planungs- und Managementkapazitäten integrierter Organisations-
einheiten genauso aufgeben wie gut strukturierte und sehr zeiteffektive Formen der 
Zusammenarbeit. 

Im Schnittbereich von Netzwerk und Markt ist der Transfer von Early Stage 
Technologies angesiedelt. Dabei handelt es sich um Technologien, die so weit 
entwickelt sind, dass sie wie Güter auf dem Markt gehandelt werden, ohne dabei 
aber auf eine Unterstützung durch Netzwerke verzichten zu können. Die Techno-
logien sind über Patente oder „Trade Secrets“ abgesichert und oft soweit ent-
wickelt, dass ihre Funktionsweise demonstriert werden kann (z.B. über einen Pro-
totypen). Gleichzeitig müssen sie aber erst zu einem Produkt oder einer Kompo-
nente eines Produktes weiterentwickelt und am Markt eingeführt werden, bevor sie 
zeigen können, dass sie sich in den erwirtschafteten Erträgen niederschlagen oder 
strategische Bedeutung bei der Platzierung von Produkten am Markt haben. Diese 
Entwicklungsarbeiten sind mit Kosten und Risiken verbunden, die zu Transfer-
problemen führen, bei deren Bewältigung Netzwerke wiederum eine große Rolle 
spielen. Sie können helfen, Informations- und Know-how-Defizite auszugleichen, 
Unvollständigkeiten zu beheben, Ressourcenprobleme zu bewältigen und Externa-
litäten zu vermeiden. 

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass Wissens- und Technologie-
transfer über Märkte mit erheblichen Funktionsproblemen konfrontiert ist. Je grö-
ßer die Unsicherheit über die Einsetzbarkeit und Nutzung von Wissen und Techno-
logien in einem wirtschaftlichen Kontext ist, desto weiter sind diese von un-
mittelbaren, wirtschaftlichen Verwertungsmöglichkeit entfernt und desto größer 
sind die Funktionsprobleme beim Transfer über Märkte. Um Transferprobleme zu 
reduzieren und zu managen sind andere Formen des Austausches notwendig, wie 
sie in integrierten Organisationseinheiten und Netzwerken gepflegt werden. Aller-
dings entstehen diese Formen des Technologietransfers nicht automatisch. Von 
den PartnerInnen aus Wissenschaft und Wirtschaft müssen zuerst Transferpoten-
ziale identifiziert werden, die sich nicht über Märkte ausschöpfen lassen, danach 
muss ein Bewusstsein für den Mehrwert anderer Organisationsformen zur Nutzung 
dieser Potenziale entstehen. Dazu sind insbesondere positive Gewinnerwartungen 
notwendig und das Vertrauen darauf, dass mit Hilfe von Kontroll-, Sanktions- und 
Belohnungsmechanismen innerhalb von integrierten Organisationseinheiten und 
auch innerhalb von Netzwerken Gewinne tatsächlich erzielt und in geordneter Wei-
se zwischen den PartnerInnen verteilt werden können. 

In vielen Fällen sind bewusste Eingriffe notwendig, um unter diesen Bedingungen 
funktionsfähige Transferkanäle entstehen zu lassen, die solange Wissen und Tech-
nologie durch weiterführende Forschung aufbereiten, entwickeln und schrittweise 
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transferieren, bis sie in verkaufbare Produkte und Leistungen verwandelt und am 
Markt verwertet werden können. 

Welche Bedeutung integrierten Organisationseinheiten, Netzwerken und Koopera-
tionsbeziehungen für den Technologietransfer entlang des Forschungs- und Inno-
vationsprozesses bis hin zum Verkauf von Early Stage Technologies tatsächlich 
zukommt, zeigt ein Blick auf die Förderlandschaft in Österreich, die sich auf Tech-
nologietransfer spezialisiert hat. 
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3 Förderung von Wissens- und Technologietransfer in 
Österreich 

In Österreich gibt es eine Vielzahl von Maßnahmen und Initiativen, die den Wis-
sens- und Technologietransfer adressieren. Auf Bundesebene zählen dazu jeden-
falls das Bridge Programm der FFG, die Christian Doppler Labors (CD-Labors) und 
die Josef Ressel Zentren (JR-Zentren), das COMET Programm mit seinen drei 
Programmlinien, die Research Studios Austria (RSA), das Coin-Programm, das 
AplusB bzw. AplusB Scale-up Programm, die High-Tech Frühphasenförderungen 
der aws und die diversen Initiativen der aws zur Unterstützung der IPR Verwer-
tung sowie die Technologietransferorganisationen (TTO) österreichischer Universi-
täten. Schon in wenigen Monaten wird auch noch das Programm Spin-off Fel-
lowships hinzukommen. 

Strukturieren lässt sich diese Palette an unterschiedlichen Maßnahmen am ein-
fachsten nach ihrer Nähe zur wirtschaftlichen Verwertung am Markt. Dabei zeigt 
sich, dass die Maßnahmen, die näher an der Grundlagenforschung und weiter ent-
fernt vom Markt angesiedelt sind, wie die CD-Labors, die JR-Zentren oder die Pro-
grammlinien „Zentrum“ und „Modul“ von COMET, Kooperationen und Netzwerke 
zwischen Forschungseinrichtungen und Wirtschaftsunternehmen auf eine spezifi-
sche Weise unterstützen: 

 Die Programmlinien von COMET arbeiten mit einer kleinen Gruppe von Ko-
operationspartnerInnen, wohingegen die CD-Labors und JR-Zentren über-
haupt nur bilateral ausgerichtet sind. 

 Die Kooperation basiert auf genau umrissenen Forschungsfragen bzw. einem 
spezifischen Forschungsprogramm. 

 Es werden integrierte Organisationseinheiten genutzt, in denen Forschungsar-
beit betrieben wird, um verfügbares Wissen schrittweise in anwendungs-
orientierte Technologien und Technologiekomponenten zu verwandeln. Die 
Einheiten sind dann wieder über Kooperations- oder Netzwerkstrukturen mit 
ihren TransferpartnerInnen verbunden, die schließlich von den Forschungs-
arbeiten profitieren sollen. 

 Die Ergebnisse der Forschungsarbeiten werden über Kooperations- oder Netz-
werkstrukturen an die WirtschaftspartnerInnen weitergegeben, die am Ende 
von diesen Arbeiten profitieren sollen. Die Strukturen, in denen zusammen-
gearbeitet wird, sind meist vertraglich fixiert und so ausgestaltet, dass sie den 
Bedürfnissen der PartnerInnen möglichst weitgehend entsprechen. 

Ebenfalls grundlagenlastig, aber auf gegenüberliegenden Seiten des Spektrums, 
finden sich das Bridge Programm und die Programmlinie COMET-Projekte. In 
beiden Fällen ist keine abgegrenzte Organisationseinheit zur Abwicklung der 
Transferarbeit vorgesehen und dennoch zeigt das Programmdesign, dass das Kon-
zept integrierter Organisationseinheiten genutzt wird. Es wird einfach auf beste-
hende Strukturen innerhalb der Forschungseinrichtungen zurückgegriffen, welche 
durch die Maßnahmen ins Zentrum der Kooperationsanstrengungen gestellt wer-
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den. Bei COMET-Projekten ist es die Forschungseinrichtung, der zumindest drei 
Wirtschaftsunternehmen bei der Abwicklung der Forschungsarbeit gegenüber ste-
hen. Bei Bridge legt das Programm den Schwerpunkt der Arbeiten auf die For-
schungseinrichtung, indem sowohl die Initiative zur Abwicklung eines Kooperati-
onsprojekts von dieser ausgehen als auch der überwiegende Teil am 
Projektaufwand (80%) auf sie entfallen muss. 

Fasst man die bisherigen Ergebnisse zusammen, zeigt sich, dass die grundlagen-
nahen Initiativen, die komplexe theoretische Wissenskomponenten in einen an-
wendungsnäheren Kontext übersetzen, stark auf die Lösungskompetenz struktur-
ierter Organisationseinheiten zurückgreifen. Kooperationen mit den 
WirtschaftspartnerInnen weisen dabei eher einen formalen, strukturierten Charak-
ter auf und werden nur zwischen einer kleinen überschaubaren Zahl von Partne-
rInnen eingegangen.  

Zeigen sich beim RSA Programm v.a. in der Programmlinien, die Anwendungs-
forschung zur strategischen Vorbereitung von Drittmittelprojekten fördern, noch 
deutliche Anklänge an die grundlagennäheren Initiativen, stellt sich die Situation 
bei den Programmen mit größerer Nähe zur wirtschaftlichen Verwertung gänzlich 
anders dar. 

 Coin ist ganz explizit auf die Förderung von Unternehmensnetzwerken gerich-
tet, wobei sowohl die Bildung neuer als auch die Weiterentwicklung bestehen-
der Netzwerke unterstützt werden. Integrierte Organisationseinheiten, welche 
die Transferarbeit leisten, um wissenschaftliche Ergebnisse für einen wirt-
schaftlichen Kontext aufzubereiten, spielen kaum eine Rolle mehr. Zwar ist 
auch bei Coin aufgrund des Projektcharakters der Förderung die Zahl der 
NetzwerkpartnerInnen überschaubar, jedoch finden sichimmer wieder auch 
Projekte, in deren Rahmen die Einrichtung und Implementierung großer diver-
sifizierter Netzwerke geplant ist. 

 Die aws Initiativen License.IP und IP.Market richten sich vor allem an KMU, 
um einerseits die wirtschaftliche Verwertung der von den kleinen Unterneh-
men entwickelten Technologien zu unterstützen und andererseits den Unter-
nehmen bei der Suche und der Lizensierung geeigneter Technologien vor allem 
von österreichischen Forschungseinrichtungen zu helfen. Die aws stellt damit 
das Know-how und die Erfahrung einer integrierten Organisationseinheit samt 
des umfassenden Netzwerks an Kontakten zur Verwertung von early stage 
technologies zur Verfügung, das sie sich unter anderem bei der Abwicklung des 
uni:invent Programms seit 2004 aufgebaut hat. Wichtig dabei ist, dass die zu-
ständige Organisationseinheit der aws nicht Transferarbeit im Sinne der bereits 
besprochenen grundlagennahen Programme leistet. Sie entwickelt die zu ver-
wertenden Technologien nicht weiter, um sie in einen Anwendungskontext zu 
transferieren, sondern leistet Such- und Vermittlungsarbeit in ihrem umfassen-
den und ständig wachsenden Netzwerk und unterstützt die Transfergestaltung 
beratend, um die Arbeit abzuschließen, die mit der Entwicklung der zu transfe-
rierenden Technologie begonnen wurde. 
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 Ganz ähnlich wie bei License.IP und IP.Market gestaltet sich die Situation beim 
AplusB bzw. in seiner letzten Fassung dem AplusB Scale-up Programm. Das 
Programm unterstützt forschungs- und technologieorientierte Unternehmens-
gründungen durch Beratung und Know-how mit Hilfe von AplusB Inkubatoren, 
die als integrierte Organisationseinheiten eingerichtet sind und seit über zehn 
Jahren das Know-how und die Netzwerke aufgebaut haben, auf die sie in der 
Betreuung ihrer „Incubees“ zurückgreifen. 

Die TTOs der österreichischen Universitäten sind anders als die bisher skizzierten 
Initiativen keine Programme, sondern Organisationseinheiten. Ihre Aufgabe be-
steht nicht in der gleichberechtigten Unterstützung und Förderung von Technolo-
gietransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Sie sind viel mehr eindeutig der 
Seite der Wissenschaften zuzurechnen, weil sie als Organisationseinheiten aus-
schließlich im Interesse der österreichischen Universitäten Wissen, Forschungser-
gebnisse und Technologien verwerten. Im Prozess des Wissens- und Technologie-
transfers bilden sie damit das Gegenüber für Wirtschaftsunternehmen, die an 
Kooperationen und/oder am Erwerb dieser Forschungsergebnisse und Technolo-
gien interessiert sind. 

Geht man von diesem Bild der Wissens- und Technologietransfer-„Förderland-
schaft“ in Österreich aus, liegen die wesentlichen Erfolgsfaktoren für Transfer von 

1. grundlagennahem Wissen v.a. in 

a. der Fähigkeit und Effektivität der forschenden Organisationseinheiten, die 
vereinbarten Forschungsprogramme abzuwickeln, 

b. der Qualität der vertraglichen Gestaltung der Rahmenbedingungen 

i. für die Forschung und 

ii. für den Transfer der Ergebnisse hin zu einer überschaubaren Zahl von 
WirtschaftspartnerInnen. 

2. von Wissen und Technologien mit größerer Wirtschaftsnähe in 

a. der Aufbereitung eines Umfeldes bzw. Klimas an bestehenden Forschungs-
einrichtungen, das  

i. wirtschaftlich verwertbares Wissen (z.B. in Form von Patenten) 
und/oder 

ii. eine ausreichend große Zahl von Gründungsprojekten für forschungs- 
und technologieorientierte Unternehmen hervorbringt, 

iii. Unterstützung für die Durchführung von Verwertungsaktivitäten bietet 
oder diese zumindest nicht nachdrücklich behindert,  

b. der Fähigkeit, geeignete Netzwerke zur Verwertung aufzubauen, 

c. die Anreize und Motive, welche die NetzwerkpartnerInnen antreiben, gut 
zu verstehen,  

d. dieses Wissen wieder an die Forschenden zurück zu vermitteln, damit sie 
es in ihre Arbeit einfließen lassen können und schließlich 
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e. den Möglichkeiten, generisches Know-how zur Technologieverwertung 
aufzubauen, wie z.B. zum Due Diligence konkreter Verwertungsoptionen 
(angebots- und nachfrageseitig), der Gestaltung von Lizenzverträgen, der 
Entwicklung geeigneter Terms Sheets für Vertragsverhandlungen und zur 
Durchführung solcher Verhandlungen. 

Im nun folgenden Kapitel wird erläutert, wie das Förderprogramm „Wissens-
transfer und IPR Verwertung (WTZ-Programm)“ aufgebaut ist, wie es sich in die 
bestehende Landschaft der Maßnahmen und Initiativen zum Wissens- und Techno-
logietransfer einfügt, wie es bestehende Marktversagensmechanismen adressiert 
und inwieweit es Erfolgsfaktoren für Wissens- und Technologietransfer aufgreift. 
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4 Design des WTZ-Programms und sein spezifischer 
USP 

Das WTZ-Programm verfolgt strategische und operative Ziele des Wissens- und 
Technologietransfers, die sich an den im vorhergehenden Kapitel identifizierten 
Erfolgsfaktoren orientieren und gut in die bestehende Förderlandschaft einfügen.  

Die Umsetzung dieser Ziele wird anhand von Maßnahmen betrieben, die den Auf-
bau von Know-how zu Technologietransfer forcieren, Kooperationen und Netz-
werke entstehen lassen, die Transferprozesse aktivieren und Fördermittel bieten, 
um universitäre Forschung weiterzuentwickeln, bis sie als Early Stage Technologies 
verwertet werden können. 

4.1 Strategische und operative Ziele 

Strategisch ist das Programm entsprechend seiner Sonderrichtlinie (vgl. dazu 
WTZ-Sonderrichtlinie 2013, S. 9), darauf ausgerichtet, das vorhandene Verwer-
tungspotenzial von Wissen und Technologien an österreichischen Universitäten 
und bei assoziierten PartnerInnen im außeruniversitären Forschungsbereich aus-
zuschöpfen und zu erweitern. Dazu sollen die bestehenden universitären und au-
ßeruniversitären Ressourcen und Strukturen so weit wie möglich kooperativ ge-
nutzt werden. Das Programm ist offen für alle Disziplinen und insbesondere für 
den Wissenstransfer im Bereich der Kunst, der Entwicklung und Erschließung der 
Künste und der künstlerischen Forschung (EEK) sowie der Geistes-, Sozial- und 
Kulturwissenschaften (GSK) sowie für soziale Innovationen, die wichtige gesell-
schaftliche Themenstellungen adressieren. 

Um diese strategische Ausrichtung zu spezifizieren, sieht die Richtlinie eine Reihe 
von operativen Zielen vor, die sich deutlich an den Erfolgsfaktoren für Wissens- 
und Technologietransfer orientieren, wie sie im vorhergehenden Kapitel dargestellt 
wurden. So sollen 

 IPR-Strategien entwickelt und an der Leitungsebene der Universitäten fest-
gemacht, Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte mit diesen Strategien in 
Einklang gebracht und Anreize bzw. Anreizsysteme für die Verwertung der 
IPRs implementiert werden, um ein geeignetes Umfeld für die Entwicklung 
und Verwertung von geistigem Eigentum zu schaffen. 

 IPR-Strategien in Kooperation zwischen den Universitäten geplant, umgesetzt 
und weiterentwickelt werden, Universitäten zusätzliche Verwertungsmöglich-
keiten gemeinsam erschließen und transferverantwortliche Managementein-
heiten der einzelnen Universitäten eng zusammenarbeiten, um enge Koopera-
tions- und Netzwerkbeziehungen zwischen Transferverantwortlichen zu 
schaffen und so eine nach außen sichtbare Tranfer-Community mit sich gegen-
seitig unterstützenden Einheiten zu bilden. 
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 Beziehungen zwischen den Transfereinheiten an den Universitäten und For-
schungseinrichtungen mit PartnerInnen aus der Wirtschaft auf- und ausgebaut, 
gemeinsame Stärken der Forschungseinheiten hervorgehoben und in Form ei-
ner Ansprechstelle und eines „one stop shop“ zu allen Fragen des Wissens- und 
Technologietransfers kommuniziert, projektspezifische Kommerzialisierungs-
aspekte in die strategische Planung von Forschung und Entwicklung eingebaut 
und tragfähige Modelle zur Einbindung von WirtschaftspartnerInnen in Trans-
ferprozesse entwickelt werden, um geeignete Netzwerke zur Verwertung uni-
versitären Wissens zu schaffen, Anreize und Motive der NetzwerkpartnerInnen 
zu verstehen und als Feedback wieder in den F&E-Prozess an den Universitäten 
einzuspeisen. 

 sichtbare, operative und organisatorische Maßnahmen wie im Bereich der Aus- 
und Weiterbildung zu IPRs und zum Aufbau geeigneter Infrastruktur und von 
Kompetenzen im Wissens- und Technologietransfer generell sowie in den Be-
reichen Prototypenbau und „Proof of Concept“ gesetzt werden, um komplexe 
Verwertungsprozesse erfolgreich vom ersten Due Diligence bis zum Abschluss 
der Lizenzverhandlungen durchführen zu können. 

Die Ziele des WTZ-Programms orientieren sich aber nicht nur sehr eng an den 
Erfolgsfaktoren von Wissens- und Technologietransfer, sie versuchen darüber hin-
aus auch das Programm nahtlos in die bestehende Förderlandschaft für Wissens- 
und Technologietransfer einzufügen. Dazu sieht die Sonderrichtlinie vor, „...univer-
sitäre Wissens- und Technologietransfermaßnahmen sowie den Umgang mit geis-
tigen Eigentumsrechten (nur) für jene strategischen Forschungs- und Entwick-
lungsschwerpunkte zu (... unterstützen...), deren Verwertung nicht bereits von 
Unternehmenskooperationen im Rahmen von CDG, COMET oder RSA“ (vgl. dazu 
Sonderrichtlinie 2013, S. 9) bzw. von anderen Maßnahmen erfasst sind. Neben 
diesem expliziten Bekenntnis des WTZ-Programms, sich komplementär an der 
bestehenden Förderlandschaft auszurichten, zeigen die Ziele selbst sehr deutlich, 
dass diese Komplementarität auch tatsächlich angestrebt wird. Keine andere der in 
Kap. 3 S. 10 dargestellten Maßnahmen zielt sonst auf den Kompetenzaufbau im 
Wissens- und Technologietransfer generell ab, forciert Ausbildungsmaßnahmen 
zum besseren Verständnis von IPR, will die Kooperation zwischen den Transferor-
ganisationen der österreichischen Universitäten intensivieren und themenoffene 
Netzwerke, die GSK und EEK miteinschließen, etablieren. 

Gemessen an seinen Zielen adressiert das WTZ-Programm Komponenten des Wis-
sens- und Technologietransfers, die vom bestehenden Fördersystem bisher nicht 
erfasst wurden. Es richtet sich nicht darauf aus, bestimmte Transferprojekte oder 
kleine Gruppen von TransferpartnerInnen aus Wissenschaft und Wirtschaft zu 
unterstützen, die bestimmte abgrenzte Themen bearbeiten, sondern adressiert 
entsprechend der identifizierten Erfolgsfaktoren den Wissenstransfer an den Uni-
versitäten im Allgemeinen und schließt dabei eine Verbesserung der bestehenden 
Transferinfrastruktur und der immateriellen Umfeldbedingungen (z.B. Anreizsys-
teme, Verfügbarkeit von Vorbildern etc.) genauso ein, wie die Transferkultur in-
nerhalb der Universitäten und zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. 
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Neben einer expliziten inhaltlichen Ausrichtung anhand von strategischen und 
operativen Zielen verfügt das Programm auch über einen Evaluierungsrahmen. 
Dieser gibt den Zeitpunkt, den Umfang und die jedenfalls verfügbaren Unterlagen 
für die Evaluierung an und legt fest, dass dabei neben den Programmzielen eine 
Reihe von qualitativen und quantitativen Indikatoren zu berücksichtigen sind (vgl. 
dazu Sonderrichtlinie 2013, S. 13).  

4.2 Umsetzung der Ziele durch die Programmmodule 

Die Umsetzung der soeben beschriebenen Ziele verfolgt das WTZ-Programm mit 
Hilfe von drei unterschiedlichen Modulen, die sich an österreichische Universitäten 
und auch an assoziierte PartnerInnen aus dem außeruniversitären Forschungsbe-
reich richten. Diese drei Module umfassen 

 Modul 1: Die Einrichtung und den Betrieb von Wissenstransferzentren 

 Modul 2: Die Förderung von Maßnahmen mit dem Zweck, gewerbliche Schutz-
rechte durch Prioritäts- und Patentfolgeanmeldungen zu erlangen 

 Modul 3: Die wettbewerbliche Förderung von Projekten zum Nachweis der 
technischen Machbarkeit bzw. Funktionsfähigkeit von Technologien, die an-
hand universitärer Forschungsergebnisse entwickelt wurden. 

Die Aktivitäten innerhalb der Module werden von einem Programmbeirat verfolgt, 
der die Kontrolle und Steuerung der Gesamtentwicklung des Programms wahr-
nimmt und darüber hinaus Synergien zwischen den im Rahmen des Programms 
geförderten Projekten und anderen vom Bund geförderten Kooperations- und Ver-
wertungsprojekten aufzeigen und ermöglichen soll.   

4.2.1 Modul 1 – Wissenstransferzentren 

Die Sonderrichtlinie des WTZ-Programms unterscheidet zwischen regionalen und 
thematischen Wissenstransferzentren, wobei drei regionale und nur ein themat-
isches Zentrum vorgesehen sind. 

Regionale Wissenstransferzentren 

Unter einem regionalen Wissenstransferzentrum wird eine Gruppe von Univer-
sitäten in regionaler Nähe zueinander verstanden, die sich auf Grundlage eines 
Konsortialvertrages zusammengeschlossen haben, um den Umgang mit geistigem 
Eigentum zu professionalisieren, vorhandenes Verwertungspotenzial für geistiges 
Eigentum auszuschöpfen und zu erweitern, Synergien zu nutzen und die Zusam-
menarbeit mit der Wirtschaft zu intensivieren. 

Fördermittel können die Zentren zur Durchführung von Kooperationsprojekten 
mit KonsortialpartnerInnen beantragen, die wiederum ausschließlich österreichi-
sche Universitäten sein können, und mit assoziierten PartnerInnen, welche die 
ÖAW, die LBG, österreichische Fachhochschulen, die IST Austria, die CDGs und 
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die AplusB-Inkubatoren umfassen. Die Kooperationsprojekte müssen dabei zu-
mindest einem der folgenden thematischen Schwerpunkte zugeordnet werden: 

 Bei den Maßnahmen im Vorfeld der Verwertung sollen gemeinsame 
Strategien und Maßnahmen zur Entwicklung und Aufbereitung geistigen Ei-
gentums erarbeitet, implementiert, evaluiert und weiterentwickelt werden. 

 Im Schwerpunkt Verwertung können Projekte zur Weiterentwicklung des 
universitären Verwertungsmanagements (Anreizsysteme, strategische Netz-
werke, gezielter Austausch von Know-how etc.) gefördert werden. 

 Bei Awareness geht es darum, Bewusstsein für die Bedeutung von Wissens- 
und Technologietransfer von der Wissenschaft in Wirtschaft zu schaffen und 
die Öffentlichkeit für das Thema zu sensibilisieren. 

 Im Bereich Infrastruktur soll materielle und immaterielle Infrastruktur wei-
ter verbessert werden, um universitätsinternen Austausch zu Wissens- und 
Technologietransfer zu optimieren (z.B. Einschätzung von Kooperations-
beziehungen mit der Wirtschaft und von möglichen Erträgen aus der Ver-
wertung) und Verwertungsprozesse effektiver zu gestalten. 

 Im Schwerpunt GSK, EEK und Kunst sollen bestehende Potenziale für Wis-
senstransfer identifiziert und für die Wirtschaft, den öffentlichen Bereich und 
die Gesellschaft zugänglich und nutzbar gemacht werden.  

Darüber hinaus lassen sich Fördermittel auch für die Technologietransferkoordina-
tion beantragen, die für die ordnungsgemäße und richtlinienkonforme Abwicklung 
der Kooperationsprojekte verantwortlich ist. 

Anträge für Förderungen werden einmal während der Laufzeit des WTZ-
Programms für die Einrichtung der Zentren gestellt. Kommt es zu einem Förder-
vertrag gilt dieser als Rahmenvereinbarung für die Kooperationsprojekte, die zu-
sammen mit den Kooperationsvereinbarungen auf jährlicher Basis neu einzu-
reichen sind. Anträge werde von einem Bewertungsgremium geprüft und auf 
dessen Vorschlag genehmigt. Ebenfalls auf jährlicher Basis sind Berichte über die 
geleistete Arbeit zu liefern. 

Mit diesen Vorgaben für die Umsetzung von regionalen Wissenstransferzentren 
versucht die Sonderrichtlinie ihre strategischen und operativen Zielvorgaben auf 
konsistente Weise zu verfolgen. So soll das kooperative Set-up der WTZs Netzwerk-
beziehungen zwischen Transferverantwortlichen schaffen, die gemeinsam Strate-
gien und Maßnahmen für die Aufbereitung geistigen Eigentums erarbeiten und 
dabei auf eine erweitere Community von Forschungseinrichtungen zurückgreifen 
können. Projekte zur Verbesserung des Verwertungsmanagements sollen geeignete 
Entscheidungsstrukturen und Anreize für Technologieverwertung etablieren. Awa-
reness- und Infrastrukturmaßnahmen wiederum helfen die Beziehungen mit der 
Wirtschaft zu intensivieren und professioneller und informierter gegenüber erfah-
renen PartnerInnen aus der Wirtschaft aufzutreten. Projekte im Bereich von GSK 
und EEK schaffen die Themenoffenheit für soziale Innovationen, die wichtige ge-
sellschaftliche Themenstellungen adressieren. 
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Wir die Interviews mit Vertreter der WTZs gezeigt haben, sind die Bestimmungen 
zur Einreichung der Kooperationsprojekte und zur Berichtslegung an die aws auf 
einer jährlichen Basis administrativ enorm aufwendig und kosten im Verhältnis zu 
inhaltlichen Arbeit sehr viel Zeit. 

Thematisches Wissenstransferzentrum 

Anders als die regionalen Wissenstransferzentren ist das thematische WTZ mit 
einer ganz spezifischen inhaltlichen Ausrichtung konzipiert. Es geht um den Trans-
fer von Grundlagenergebnissen aus dem Bereich der Biotechnologie und Medika-
mentenentwicklung in kommerziell verwertbare Produkte und Dienstleistungen. Es 
sollen Synergien zwischen Universitäten und außeruniversitären Forschungsein-
richtungen genutzt werden, um den Übergang von Ergebnissen der akademischen 
Forschung in die Wirkstoff- und Diagnostikaentwicklung vorzubereiten und insbe-
sondere die Bereiche Target-Validierung und initiale Präklinik zu adressieren. Das 
thematische WTZ ist nach dem gleichen Muster aufgesetzt wie die regionalen 
WTZs und dient dem Zweck, sowohl einen Business Plan für die Dauer der im 
Rahmen der WTZs eingereichten Projekte zu entwickeln und umzusetzen, als auch 
ein Geschäftsentwicklungsmodell für ein funktionsfähiges Translational Research 
Centre mit langfristiger Perspektive zu entwickeln. Folgende thematische Schwer-
punkte sind dabei zu berücksichtigen: 

 Im Bereich IP Scouting und Verwertung soll ein effizientes Screening-
modell zur Identifikation von Zielstrukturen (Targets) für die Wirkstoff- und 
Diagnostikaentwicklung erarbeitet werden. Darüber hinaus ist zu überlegen, 
wie Schutzrechte und Know-How-Transfer in diesem Bereich angemessen ver-
gütet werden können. 

 Für die Target-Validierung soll ein Infrastruktur- und Kompetenznetzwerk 
aufgebaut und Validierungskriterien nach internationalen Standards entwickelt 
werden.  

 Schließlich ist, gleich wie für die Targetvalidierung, ein Infrastruktur- und 
Kompetenznetzwerk im Bereich initiale, präklinische Biologica-
Entwicklung und niedermolekulare Wirkstoffe aufzubauen. 

Gleich wie die Vorgaben zur Umsetzung der regionalen WTZs sind auch die des 
thematischen WTZs gut geeignet, um die Ziele des Programms zu verfolgen. Da sie 
die Konzeption eines Translational Research Center und damit einer ganz spezifi-
schen Institution vorgeben, werden am Ende die erarbeiteten Ergebnisse sogar 
noch sehr viel leichter darauf hin zu überprüfen sein, ob die Ziele auch tatsächlich 
verfolgt und erreicht werden konnten, weil sie konzentrierter sind und eher opera-
tionalisiert werden können. Im Zentrum der Vorgaben stehen immerhin die Ent-
wicklung eines Business Plans und eines Businessmodells zur Umsetzung der the-
matischen Schwerpunkte. 

Die Administrativen Aufwendungen aufgrund des in der Sonderrichtlinie vorgese-
hen Einreichprozesses sind für das thematische Zentrum ebenfalls gleich zu bewer-
ten wie für die regionalen Zentren. 
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4.2.2 Modul 2 – Förderung von Patentanmeldungen 

Folgt man der Sonderrichtlinie, bietet die Patentförderung den Universitäten An-
reize, speziell jene Patente strategisch weiter zu entwickeln, welche ein hohes Ver-
wertungspotenzial aufweisen und eine erfolgreiche wirtschaftliche Nutzung erwar-
ten lassen. 

Gegenstand der Förderung sind Prioritäts- und Patentfolgeanmeldungen österrei-
chischer Universitäten, die durch nicht rückzahlbare Zuschüsse in Höhe von 50% 
bzw. 70% der förderbaren Kosten für Prioritäts- bzw. Patentfolgeanmeldungen 
gefördert werden. Dabei darf die Fördersumme jeweils max. € 4.000,- bzw. 
29.400,- betragen. Der Förderantrag muss enthalten 

 eine positive Bewertung der Diensterfindung von einer befähigten Stelle oder 
der Universität hinsichtlich Patentfähigkeit, Markt und Verwertungspotenzial 
sowie bestehender Firmenkooperationen und Rechte Dritter, 

 Darstellung zur Übereinstimmung mit der Patentstrategie des Förderwerben-
den und 

 bei Patentfolgeanmeldungen zusätzlich eine Darstellung der Verwertungs-
aktivitäten sowie einen ausführlichen Recherchebericht (vgl. dazu Sonder-
richtlinie 2013, S. 32). 

Darüber hinaus gibt es eine Reihe von formalen Kriterien, wie die Vollständigkeit 
der Angaben, dass die Schutzrechtsanmeldung zum Zeitpunkt der Einreichung 
noch nicht erfolgt sein darf, das Vorliegen einer Diensterfindung etc. 

Die Förderentscheidung wird vom Programmmanagement im Namen und auf 
Rechnung des Bundes getroffen und stützt sich auf die formalen Kriterien und eine 
Beurteilung der inhaltlichen Erfordernisse des Förderansuchens bezüglich Plausi-
bilität, Nachvollziehbarkeit und Vollständigkeit. 

4.2.3 Modul 3 – Prototypenförderung 

Gemäß Sonderrichtlinie unterstützt die Prototypenförderung Forschungsein-
richtungen dabei, den Nachweis der technischen Machbarkeit bzw. Funktionsfähig-
keit für Technologien zu erbringen, die Ergebnis grundlagenorientierter Forschung 
und Entwicklung sind. 

Die Umsetzung der Förderung unterscheidet sich von der Patentförderung v.a. in 
den folgenden Punkten: 

 Es handelt sich um eine Wettbewerbsförderung, sodass nur die besten Anträge 
in den Genuss einer finanziellen Unterstützung kommen. 

 Die Förderhöhe liegt bei bis zu 70% der förderbaren Kosten und ist für koope-
rative Projekte mit € 150.000,- und für Einzelprojekte mit € 100.000,- nach 
oben begrenzt. 
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 Die Förderung wird einmal jährlich ausgeschrieben. Neben eine Reihe von 
formalen Kriterien müssen die Förderanträge auch inhaltliche Kriterien erfül-
len, die unter anderem eine Beschreibung des Kooperationsvorhabens, der An-
wendungsmöglichkeiten sowie des Bedarfs für die Technologie bei österreichi-
schen KMU und der geplanten Verwertungsstrategie umfassen. 

 Die Förderentscheidung wird zwar auch durch das Programmmanagement 
getroffen, jedoch auf Basis der Empfehlung eines externen Bewertungs-
gremiums, das die qualitative Eignung der Förderansuchen beurteilt. 
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5 Implementierung des WTZ-Programms  

Die Analyse zum Design des WTZ-Programms hat gezeigt, dass sich die Programm-
ziele eng an den wesentlichen Erfolgsfaktoren von Technologietransfer orientieren 
(vgl. Kap. 3, S. 12) und dass sie das Programm gut in die bestehende Förderland-
schaft für Wissens- und Technologietransfer einfügen. Mit den Programmvorgaben 
für die Umsetzung der WTZs werden die Programmziele auch auf konsistente Wei-
se verfolgt. Die Transferverantwortlichen an den Universitäten und Forschungsein-
richtungen sollen gemeinsam Strategien und Maßnahmen entwickeln, dabei enge 
Netzwerkbeziehungen untereinander schaffen und so eine Community aufbauen. 
Durch den Austausch von Know-how, von Informationen und Erfahrungen soll 
diese Community die Entwicklung wirtschaftsnaher Technologien forcieren, ihre 
Verwertung erleichtern und die Verwertungsergebnisse verbessern. Die Förder-
module des WTZ-Programms zu Patentanmeldungen und zur Prototypenent-
wicklung durch verlorene Zuschüsse sind nicht unmittelbar mit der Einrichtung 
und Finanzierung der WTZs verknüpft, sollen aber die Voraussetzungen für erfolg-
reiche Verwertungsaktivitäten schaffen und den „Dealflow“ der Verwertung forcie-
ren.  

Um herauszuarbeiten, wie erfolgreich das WTZ-Programm mit seinen Zielen und 
seinen Vorgaben zur Zielverfolgung umgesetzt wurde, hat das Projektteam die Um-
setzungsberichte der TechnologietransferkoordinatorInnen durchgearbeitet und 
analysiert, die Daten zur Patent- und Prototypenförderung aufbereitet und zahl-
reiche Interviews mit den Programmträgern, dem Programmmangement, den 
TransferkoordinatorInnen innerhalb der WTZs, ausgewählten Stakeholdern des 
Programms und Wirtschaftsunternehmen geführt, die sich an Initiativen der drei 
regionalen und des thematischen WTZs beteiligt haben (vgl. dazu Anhang: Liste 
der InterviewpartnerInnen, S. 66). Die Ergebnisse der Arbeiten des Projektteams 
werden im nun Folgenden dargestellt. 

 Zuerst wird in Form übergreifender Befunde beschrieben, welche Ergebnisse 
die drei regionalen WTZs in den vier Jahren ihrer Tätigkeit erarbeiten konnten 
und wie weit diese Resultate zur Verfolgung der Ziele und Vorgaben der Son-
derrichtlinie beigetragen haben. Die Arbeitsergebnisse werden dabei vor allem 
anhand der Interviews mit den TransferkoordinatorInnen, den Mitarbeitenden 
der WTZs und ausgewählten Wirtschaftsunternehmen reflektiert. Anschließend 
wird ein Überblick über die WTZs und ihr spezifisches Profil, ihre Arbeits-
schwerpunkte bzw. Kooperationsprojekte und die dafür aufgewendeten Bud-
gets vermittelt. Danach werden die durchgeführten Aktivitäten in ihrer Breite 
und Vielfalt näher dargestellt und zur besseren Übersichtlichkeit nach den 
thematischen Schwerpunkten der Sonderrichtlinie des WTZ-Programms un-
tergliedert. 

 Da das thematische WTZ in der Richtlinie gesondert festgelegte Aufgaben 
übernommen hat, werden die vom Zentrum erarbeiten Ergebnisse auch in ei-
nem gesonderten Kapitel beschrieben, den Zielen und Vorgaben aus der Richt-
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linie gegenübergestellt und anhand der Interviews, welche das Projektteam des 
Zwischenberichts geführt haben, eingeschätzt. 

 Im Anschluss an die Darstellung der WTZs, ihrer bisher durchgeführten Aktivi-
täten und der erarbeiten Ergebnisse werden die Resultate der Daten-
auswertung zur Förderung von Patentanmeldungen und zur Prototypen-
förderung dargestellt, graphisch aufbereitet und besprochen. 

5.1 Die drei regionalen WTZs und ihre bisherigen Aktivitä-
ten 

Wie die Durchsicht der Berichte zu den Aktivitäten der WTZs gemeinsam mit den 
vom Projektteam durchgeführten Interviews deutlich zeigen, wurde über die ver-
gangenen vier Jahre engagiert an der Verfolgung der strategischen und operativen 
Vorgaben der Sonderrichtlinie des WTZs-Programms gearbeitet. Folgt man den 
Interviews mit VertreterInnen der WTZs und der Wirtschaft konnten mit den Ar-
beiten an den fünf Schwerpunkten der Sonderrichtlinie (Maßnahmen im Vorfeld 
der Verwertung, Verwertung, Awareness, Infrastruktur, GSK, EEK und Kunst) 
folgende Ergebnisse erzielt werden: 

Community Building: Die wahrscheinlich wichtigste Errungenschaft der drei 
WTZs liegt in der Bildung einer eng vernetzten Community aus Transferverant-
wortlichen der teilnehmenden Universitäten und Forschungseinrichtungen. Durch 
die enge und vertraute Zusammenarbeit kann nicht nur die eigene Arbeit innerhalb 
und zwischen den WTZs besser abgestimmt und genauer auf die Zielgruppen zuge-
schnitten werden, auch die Verwertungsarbeit der TTOs lässt sich so präziser und 
effektiver abwickeln. Die InterviewpartnerInnen berichten über beträchtliche Vor-
teile, dies sich ergeben, wenn auf verteiltes Wissen und verteilte Erfahrungen mit 
einem einfachen Telefonanruf zurückgegriffen werden kann, um beispielweise ein 
Angebot eines interessierten Lizenznehmers besser einschätzen, die richten An-
sprechpersonen bei potenziellen TechnologiekäuferInnen ausfindig machen oder 
die „Royalties“ des eigenen Lizenzvertrags realistischer gestalten zu können. Be-
rücksichtigt man die Anforderungen an das Wissen und die Erfahrung, die not-
wendig sind, um Due Diligence Prozesse für Verwertungsoptionen über eine Viel-
falt von Technologien, praktische Einsatzmöglichkeiten und Verwertungskontexte 
hinweg erfolgreich durchzuführen, kann man sich leicht vorstellen, welche Erleich-
terungen eine eng vernetzte Community gegenüber den „stand alone“ Lösungen 
vor der Einrichtung der WTZs mit sich bringen. 

Andocken an internationale Netzwerke: Über die vergangen vier Jahre ha-
ben die WTZs aber nicht nur an der Vernetzung untereinander gearbeitet, sie ha-
ben durch Besuche internationaler Messen, Konferenzen und ähnlicher Veranstal-
tungen sowie durch aktive Kooperationen wie z.B. mit der deutschen 
Technologieallianz den Technologietransferstandort Österreich international v.a. 
aber an den DACH Raum angeschlossen und damit die Chancen für Verwertung 
akademischer Forschungsergebnisse erheblich erweitert (vgl. dazu weiter unten). 
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Zusammenarbeit mit der Wirtschaft intensivieren: Neben der Schaffung 
einer funktionsfähigen TT-Community und ihrer Anbindung an internationale 
Netzwerke konnten die WTZs auch die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft erwei-
tern und haben dazu eigenständige Formate entwickelt, wie z.B. „Partnering Day“, 
bei dem Forschungseinrichtungen und Wirtschaftsunternehmen zusammenkom-
men oder „Technology Round Table“ bei dem die WTZ- Forschungseinrichtungen 
ihr Angebot zugeschnitten auf die Interessen ausgewählter Wirtschaftsunterneh-
men präsentieren (vgl. dazu weiter unten). Interviews mit Wirtschaftsunterneh-
men, die an diesen Veranstaltungen teilgenommen haben, zeigen eine erstaunlich 
positive Resonanz. Gerade bei nicht österreichischen Wirtschaftsvertretern werden 
die Initiativen als beispielgebend gesehen. Vergleichbare Initiativen oder Maß-
nahmen in den eigenen Ländern, von denen Österreich lernen könne, konnten 
keine genannt werden. Auch die österreichischen Unternehmen gaben durchwegs 
positive Feedbacks ab und wünschten sich bloß eine höhere Frequenz der von den 
WTZs durchgeführten Veranstaltungen. Tatsächlich wurde bei den Interviews mit 
den WirtschaftsvertreterInnen viel Lob aber keine Kritik ausgesprochen. Auch auf 
die Frage welche Maßnahmen noch fehlen und was ergänzt werden müsste, wurde 
kein zusätzlicher Bedarf geäußert. 

Sichtbarkeit und Awareness stärken: Insgesamt erhöhen die nationale und 
internationale Vernetzungsarbeit und die Bemühungen zur Intensivierung der Be-
ziehungen mit der Wirtschaft auch die Sichtbarkeit des akademischen Technologie-
transfers. Entscheidend ist dabei aber nicht nur das „Was“, sondern auch das 
„Wie“. So wurde die Kooperation mit der deutschen Technologieallianz beispiels-
weise auf Basis eines WTZ übergreifenden Formats lanciert, bei dem österreichi-
sche Technologieangebote anhand eines einheitlich gestalteten „Technologie Offer“ 
präsentiert wurden. Dadurch treten die drei WTZs nicht einzeln als Kooperations-
partnerInnen auf, sondern der österreichische TT-Standort als Ganzes, was die 
Sichtbarkeit deutlich erhöht. Sichtbarer wurde das Thema aber nicht nur nach au-
ßen, sondern auch nach innen. Das ergibt sich aus den intensiven Anstrengen der 
WTZ im Bereich der Aus- und Weiterbildung. Hier wurden zahleiche Angebote für 
Forschende, für Verwaltungspersonal und für Studierende entwickelt. Neben einer 
reinen Weiterbildungskomponente bieten viele dieser Angebote auch die Chance, 
verstärkt mit Wirtschaftsunternehmen zu kooperieren, deren VertreterInnen als 
Vortragende oder SponsorInnen auftreten oder reale Aufgabenstellungen einbrin-
gen, die dann in den Weiterbildungsveranstaltungen bearbeitet werden. 

Technologietransferinfrastruktur aufbauen: Stark engagiert haben sich die 
WTZs auch beim Aufbau von Infrastruktur, bei der die Zusammenarbeit der drei 
regionalen Zentren eine große Rolle spielt. Nur wenn man Daten, Informationen 
und Erfahrungen soweit wie möglich in Infrastruktureinrichtungen des Technolo-
gietransfers „speichert“ und/oder zugreifbar macht, können sie personenübergrei-
fend und personenunabhängig für die Universitäten und Forschungseinrichtungen 
verfügbar und auf Dauer als „intangible capital“ nutzbar gemacht werden. Die Pro-
jekte in diesem Zusammenhang umfassen z.B. Entwicklung, Aufbau oder Kauf von 
Patentverwaltungsdatenbanken, Marktrecherche-Tools, Unternehmensdatenba-
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ken, Infrastruktur- und Kompetenzverzeichnis etc. so wie das weiter unten aus-
führlicher erläutert wird. Zwar sind einiger dieser Projekte erst im Aufbau, sie kön-
nen mittel- bis langfristig aber eine erhebliche Auswirkung auf die Verwertungser-
folge der TTOs an den Universitäten und Forschungseinrichtungen haben. 

GSK, EEK und Kunst einbeziehen: Unerwartet war aus Sicht der Inter-
viewpartnerInnen aus den MINT Disziplinen auch die hohe Produktivität der Zu-
sammenarbeit mit den VertreterInnen des GSK, EEK und Kunst Bereichs. Zwar 
wurde nicht die Zusammenarbeit mit allen Institutionen aus diesem Bereich als 
gewinnbringend empfunden, überwiegend war das Resümee zur Kooperation aber 
sehr positiv. Nicht nur, dass der GSK, EEK und Kunst Bereich sich der Idee des 
Technologietransfers geöffnet hat und sogar die ersten Patente angemeldet werden 
konnten, er hat auch interessante Beiträge zur Weiterentwicklung von Technologie-
transfer aus den MINT-Disziplinen geliefert, wie z.B. bei der Gestaltung des WTZ-
Maßnahmenangebotes oder bei der Vermittlung der Bedeutung von Technologie-
transfer für die Gesellschaft (vgl. weiter unten). 

Verbindung der Komponenten des WTZ-Programms: Auf die Fragen wie 
die regionalen WTZs mit dem thematischen WTZ und vor allem mit der Patent- 
und der Prototypenförderung verbunden sind, reagierten die InterviewpartnerIn-
nen zurückhaltend und konnten nur wenig bis keine Anknüpfungspunkte nennen. 
Sie machten jedoch deutlich, dass die Patent- und Prototypenförderung wesentlich 
für den „Dealflow“ der TTOs verantwortlich ist. Das heißt die Möglichkeit Patente 
mit Hilfe der bereitgestellten Förderung anzumelden und sie über die Prototypen-
förderung veredeln zu können, schafft eine Basis für die nachfolgende Verwertung 
der Forschungsleistungen über eine Lizensierung. 

Mit diesen Arbeitsergebnissen können die WTZs fast alle der strategischen und 
operativen Vorgaben aus der Sonderrichtlinie abdecken wie sie in Kap. 4.1 S. 14ff 
näher beschrieben wurden. Nur die Entwicklung von „IPR Strategien“ und die Um-
setzung einer Ansprechstelle für Wirtschaft und Gesellschaft in Form eines „one 
stop shops zu allen Fragen des Wissens- und Technologietransfers“ sind hier nicht 
abgebildet. Dafür gibt es aber plausible Gründe. 

 Die Arbeiten im Rahmen des WTZs werden auf Basis von Förderanträgen vo-
rangetrieben, die von einem Bewertungsgremium geprüft werden. Natürlich 
enthalten diese Förderanträge eine klare strategische Ausrichtung über die 
Laufzeit des WTZ-Programms hinweg, die zwar nicht deckungsgleich mit einer 
IPR Strategie sein muss, aber in eine ähnliche Richtung weist. Dort wo Ergän-
zungsbedarf in der strategischen Ausrichtung besteht, gab es auch entspre-
chende Arbeiten der WTZs, wie bei der Entwicklung von Anreizsystemen an 
den Universitäten (vgl. weiter unten). Weiterführende Strategien, die über die 
aktuelle Arbeit der WTZs hinausreichen, sollten möglichst auf einschlägigen 
Erfahrungen beruhen und von einem großen Teil ihrer Zielgruppe mitgetragen 
und aktiv unterstützt werden, um umsetzbar zu sein. In den ersten vier Jahren 
ihres Bestehens haben die WTZs daran gearbeitet diese Voraussetzungen schaf-
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fen. Ein umfassender Strategieprozess könnte daher Teil einer Fortsetzung des 
Programms sein. 

 Wie die Interviews mit VertreterInnen der WTZs und der Wirtschaft gezeigt 
haben, scheint ein „one stop shop für alle Fragen zum Technologietransfer“ 
kaum mit praktischem Mehrwert verbunden zu sein. Für spezifische Fragen 
zum Angebot von Forschungseinrichtungen und Universitäten wenden sich 
Unternehmen direkt an die Forschungsinstitute oder an die TTOs. Bei über-
greifenden Fragen stehen die WTZs bzw. die Mitarbeitenden des WTZs, die oft 
wieder eng mit den TTOs verbunden sind (z.T. in Personalunion), mit ihren 
spezifischen Formaten wie beispielsweise dem „Technologie Round Table“ zur 
Verfügung. Wie die Interviews mit UnternehmensvertreterInnen gezeigt haben, 
besteht derzeit kein Bedarf an zusätzlichen Ansprechstellen. Die AutorInnen 
des vorliegenden Berichts sind gleichzeitig aber auch der Ansicht, dass das ge-
genwärtige System nur deshalb funktioniert, weil das WTZ-Programm einen 
Community Building Effekt zwischen den Universitäten und Forschungsein-
richtungen erzeugt hat. Fällt die koordinierende und gemeinschaftsbildende 
Kraft der WTZs frühzeitig weg, werden auch wesentliche Ansprechfunktionen, 
die derzeit von Unternehmen positiv beurteilt werden, nicht mehr zur Verfü-
gung stehen, wodurch sich neuerlich Defizite im Technologietransfer von Uni-
versitäten und Forschungseinrichtungen ergeben würden. 

Im nun Folgenden wird zuerst eine Übersicht über die WTZs, die wesentlichen 
AkteurInnen innerhalb der WTZs, die von ihnen bearbeiteten thematischen 
Schwerpunkte und die dafür verwendeten Budgets vermittelt. Danach folgt eine 
skizzenhafte Beschreibung des breiten Leistungsangebotes, das die WTZs über die 
vergangen vier Jahre entwickelt haben und für Universitäten, Forschungseinrich-
tungen, Wirtschaftsunternehmen und eine breitere Öffentlichkeit zur Verfügung 
stellen. 

5.1.1 Übersicht über die WTZs, ihre Aktivitäten und die eingesetzten 
Budgets 

Die Zentren haben ihre Maßnahmen ursprünglich in jeweils 5 bis 6 inhaltlichen 
Kooperationsprojekten gebündelt. Diese wurden zum Teil bereits in den ersten 
Projektjahren abgeschlossen bzw. aus Effizienzgründen oder aufgrund der besseren 
thematischen Einpassung mit anderen Kooperationsprojekten kombiniert.  
Tabelle 1 auf der folgenden Seite zeigt eine Übersicht über die drei regionalen 
WTZs. Neben den TechnologietransferkoordinatorInnen und den jeweils am WTZ 
beteiligten Universitäten enthält die Tabelle eine Liste der Kooperationsprojekte 
und deren LeiterInnen. Die ebenfalls in der Tabelle angegebene Summe der bisher 
eingesetzten bzw. beantragten Budgetmittel für die einzelnen Kooperationsprojekte 
ermöglicht es, deren Größenordnung abzuschätzen.  

Im Anschluss daran geben Tabelle 2, Tabelle 3 und Tabelle 4 einen detaillierteren 
Überblick über die Verteilung der Budgets auf die einzelnen Kooperationsprojekte 
pro Programmjahr.  
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Tabelle 1: Übersicht Regionale WTZ 
 WTZ Ost WTZ Süd WTZ West 

Ko
or

-
di

na
-

tio
n Dr. Michael Hoschitz (Medizinische Universität Wien) 

Dr. Sophie Schober (Medizinische Universität Wien) 
Dr. Moritz Theisen (Technische Universität Graz)  
Mag. Thomas Trink, MSc (Technische Universität Graz) 

Dr. Kurt Habitzel (Universität Innsbruck)  
Dr. David Lederbauer (Universität Innsbruck) 

Be
te

ili
gt

e  
Or

ga
ni

sa
tio

ne
n 

 Universität Wien (UW) 
 Medizinische Universität Wien (MUW) 
 Technische Universität Wien (TU) 
 Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) 
 Veterinärmedizinische Universität Wien (VetMed) 
 Akademie der bildenden Künste Wien (AK-Bild) 
 Universität für angewandte Kunst Wien (Angewandte) 
 Wirtschaftsuniversität Wien (WU) 
 Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (MDW) 

 Karl-Franzens-Universität Graz (KFU) 
 Universität für Musik und darstellende Kunst Graz (KUG) 
 Medizinische Universität Graz (MedUni Graz)  
 Technische Universität Graz (TU Graz)  
 Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (AAU) 
 Montanuniversität Leoben (MUL) 

 Paris-Lodron-Universität Salzburg (PLUS) 
 Medizinische Universität Innsbruck (MUI) 
 Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (LFU)  
 Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz 

(UFG)  
 Johannes Kepler Universität Linz (JKU) 
 Universität Mozarteum Salzburg (MOZ) 
 Center for Academic Spin-offs Tyrol Gründungszentrum GmbH 

(CAST)  
 Management Center Innsbruck (MCI) 

Ko
op

er
at

io
ns

pr
oj

ek
te

 

Titel  Leitung Budget  
(Summe PJ1-3)* Titel  Leitung Budget  

(Summe PJ1-3)* Titel  Leitung Budget  
(Summe PJ1-3)* 

KPI: Lehre, Awareness & Visibil-
ity 

Tobias Reckling, 
MA PhD (UW) 335.336,79 € KPI: Technologieverwertung und 

Transferprozesse 
Mag. Thomas 
Trink  
(TU Graz) 

408.137,38 € KPI: Begleitmaßnahmen & 
Awareness 

Mag. Andrea 
Spannring 
(PLUS) 

413.753,12 € 

KPII: Maßnahmen im Vorfeld 
der Verwertung („Verwertungs-
matrix“) 

Dr. Rudolf 
Dömötör (WU)  438.235,04 € 

KPII: Modulare Lehr- und Weiter-
bildungsveranstaltungen und 
Qualifizierungsmaßnahmen und 
Weiterentwicklung der Anreizsys-
teme 

DI (FH)  
Michael 
Freidl, MA 
(KFU) 

489.678,35 € KPII: Biomedical Sciences 
(BMS) 

Dr. Peter 
Josten (MUI) 327.972,52 € 

KPIII: UniTech meets Industry 
Dr. Helga  
Kroschewski 
(MUW) 

153.587,85 € KPIII: Kooperatives Business 
Development (seit PJ3 Teil v. KPI) 

Dr. Heidi 
Schmitt  
(MedUni 
Graz) 

322.216,55 € KPIII: GSK, EEK + Kunst  
Mag. Kathrin 
Anzinger 
(UFG) 

489.315,55 € 

KP IV: IT meets IP Mag. Peter Karg 
(TU) 194.187,19 € KPIV: Maßnahmen im Bereich 

EEK / GSK  

Ass. Prof. 
Mag. Dr. 
Martin Weiß  
(AAU) 

312.573,54 € KPIV: Informationstechnologien 
(IT) 

Dr. David  
Lederbauer 
(LFU) 

294.881,60 € 

KPV: Wissenstransfer Kunst-
GSK-EEK  

Dr. Georg  
Russegger  
(AK-Bild) 

428.264,37 €  
KPV: Zentrumsbildung WTZ Süd 
(Aktivitäten werden in den einzelnen 
KP weitergeführt) 

Mag. Thomas 
Trink  
(TU Graz) 

183.217,45 € KPV: Physical Science (PS) 
Mag. Birgit  
Wimmer-
Wurm (JKU) 

300.736,57 € 

KPVI: Sonderprojekt Experten-
pool  
(abgeschlossen in PJ2) 

Mag. Michael 
Hoffmann 
(MUW) 

1.262,11 € - - - - - - 

*Angaben für PJ3 laut Kostenantrag und ohne Berücksichtigung der Kosten für die Technologietransferkoordination
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Tabelle 2: WTZ Ost - Budgetübersicht 

WTZ Ost - Budgetübersicht 

  1. PJ  
(2014/15) 

2. PJ  
(2015/16) 

3. PJ 
(2016/17)* 

Technologietransferkoordination  16% 17% 12% 

KPI: Lehre, Awareness & Visibility 16% 19% 19% 

KPII: Maßnahmen im Vorfeld der Verwertung 
(„Verwertungsmatrix“) 22% 25% 25% 

KPIII: UniTech meets Industry 7% 7% 10% 

KPIV: IT meets IP 13% 7% 12% 

KPV: Wissenstransfer Kunst-EEK-GSK  25% 25% 22% 

KPVI: Sonderprojekt ExpertInnenpool  - - - 

SUMME (absolut)  558.588 € 527.145 € 739.244 € 

*Angaben für PJ3 laut Kostenantrag 

Tabelle 3: WTZ Süd – Budgetübersicht 

WTZ Süd - Budgetübersicht 

  1. PJ  
(2014/15) 

2. PJ  
(2015/16) 

3. PJ 
(2016/17)* 

Technologietransferkoordination  16% 13% 12% 

KPI: Technologieverwertung und Transferprozesse  12% 13% 37% 

KPII: Modulare Lehr- und Weiterbilungsveranstaltungen 
und Qualifizierungsmaßnahmen und Weiterentwicklung 
der Anreizsysteme 

21% 30% 27% 

KPIII: Kooperatives Business Development  16% 9% - 

KPIV: Maßnahmen im Bereich EEK/GSK 27% 25% 24% 

KPV: Zentrumsbildung WTZ Süd  8% 9% - 

SUMME (absolut)  597.157 € 589.316 € 702.832 € 

*Angaben für PJ3 laut Kostenantrag 

Tabelle 4: WTZ West - Budgetübersicht 

WTZ West – Budgetübersicht 

  1. PJ  
(2014/15) 

2. PJ  
(2015/16) 

3. PJ 
(2016/17)* 

Technologietransferkoordination 5% 5% 5% 

KPI: Awareness und Begleitmaßnahmen  22% 19% 24% 

KPII: Biomedical Sciences (BMS) 19% 15% 17% 

KPIII: GSK, EEK + Kunst  23% 27% 27% 

KPIV: Informationstechnologien (IT) 15% 18% 13% 

KPV: Physical Science (PS) 17% 16% 14% 

SUMME (absolut)  621.346 € 617.047 € 678.650 € 

*Angaben für PJ3 laut Kostenantrag 
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Im Folgenden wird die große Bandbreite an Aktivitäten der regionalen WTZs auf 
Basis der verfügbaren Projektbeschreibungen und Sachberichte der einzelnen Ko-
operationsprojekte (bis Programmjahr 3) sowie ergänzender Online-Recherche 
zusammengefasst. Befunde aus den Interviews mit den KoordinatorInnen und 
Mitarbeitenden der WTZs und ausgewählten Wirtschaftsunternehmen werden 
ergänzt und Besonderheiten der einzelnen WTZs werden exemplarisch aufgezeigt 
und beschrieben. 

Die Darstellung erfolgt gegliedert nach den fünf thematischen Schwerpunkten der 
Sonderrichtlinie (Maßnahmen im Vorfeld der Verwertung, Verwertung, Awareness, 
Infrastruktur bzw. GSK-EEK-Kunst). Die Kooperationsprojekte der WTZs mussten 
laut Sonderrichtlinie jeweils zumindest einem dieser Schwerpunkte zugeordnet 
werden. Die Zuordnung ist durch die WTZs auch erfolgt, wobei die Kooperations-
projekte in den meisten Fällen aber nicht genau einem, sondern mehreren Schwer-
punkten zugeordnet wurden. Da aber eine eindeutige Zuordnung notwendig ist, um 
Redundanzen in der Darstellung zu vermeiden, wurde diese vom Projektteam an-
hand eigener Einschätzungen vorgenommen. 

5.1.2 Maßnahmen im Vorfeld der Verwertung 

Im Bereich der „Maßnahmen im Vorfeld der Verwertung“ stellen Aus- und Weiter-
bildungsmaßnahmen für Forschende, administrative Mitarbeitende der WTZs oder 
der Technologie-Transfer-Stellen der Universitäten und Studierende klar den 
Schwerpunkt der Aktivitäten aller drei regionalen WTZs dar. Um zielgerichtete 
Maßnahmen zu schaffen, wurden im Vorfeld Bedarfe erhoben und bestehende An-
gebote gesichtet. Dabei sind der Austausch zwischen den Partneruniversitäten der 
einzelnen WTZs, aber auch die Abstimmung mit den Angeboten der anderen WTZs 
wichtig, um Doppelgleisigkeiten zu verhindern. Viele Angebote sind für Teilneh-
mende aller regionalen WTZs offen. Hier zeigt sich, wie die WTZ-übergreifende 
Community zum Austausch von Know-how, Informationen und Erfahrungen ge-
nutzt und dabei auch gestärkt wird.  

In ihrer Gesamtheit sind die vielfältigen vorhandenen Angebote zur Aus- und Wei-
terbildung (vor allem für Außenstehende) allerdings schwer erfassbar und wirken 
teilweise nicht einheitlich strukturiert. Hier kommt auch die Zuordnung zu einzel-
nen Kooperationsprojekten ins Spiel: im WTZ Ost enthält das Kooperationsprojekt 
„Wissenstransfer Kunst-GSK-EEK“ formal den Großteil der allgemeinen Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen (allerdings steht hier ein übersichtlich zusammen-
gestelltes Weiterbildungsprogramm zur Verfügung ), im WTZ West sind Schulun-
gen und Weiterbildungen aufgeteilt auf inhaltliche Kooperationsprojekte (Biome-
dical Sciences, GSK, EEK & Kunst, IT, Physical Science). Im WTZ Süd gibt es das 
spezifische Kooperationsprojekt „Modulare Lehr- und Weiterbildungsveranstal-
tungen und Qualifizierungsmaßnahmen und Weiterentwicklung der Anreizsyste-
me“.  

Für Forschende bietet das WTZ Ost ein umfassendes Weiterbildungsprogramm, 
das sich auch an Studierende und administrative Mitarbeitende richtet und auf 
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eine Mischung unterschiedlicher Formate setzt (u.a. niederschwellige Vorträge, 
spezialisierte Workshops in Kleingruppen, Ringvorlesungen, Trainings und 
Coachings). Dabei wird eine breite Palette inhaltlicher Schwerpunkte angesprochen 
(u.a. Open Science / Data / Access / Innovation, IPR, Entrepreneurship/Start-up, 
Wissenschaftskommunikation, Karriereplanung, kollaboratives Arbeiten, Ideenge-
staltung, PR & Marketing, Patentrecherche, Kunst & Verwertung, Sozial-
versicherung & Steuer). Um themenspezifische Lehr- und Trainingskapazitäten an 
den Partnerunis über die WTZ-Laufzeit hinaus zu verankern, wurde auch ein 
Train-the-Trainer Konzept entwickelt (und zum Thema Patentrecherche in Koope-
ration mit dem Europäischen Patentamt in Wien bereits durchgeführt). Ergänzend 
wurden Best-Practice Reisen nach Amsterdam, München & Berlin und London 
veranstaltet, um sich über internationale Modelle und Konzepte zum Wissenstrans-
fer zu informieren / auszutauschen und das Netzwerk auszubauen. Die Ergebnisse 
der Reisen flossen in die Konzeption der Weiterbildungsangebote und HUBs (siehe 
unten) ein.  
Fortbildungsreihen und interne Weiterbildungsmaßnahmen am WTZ West („WTZ 
Training Days“) fanden u.a. zu den Themen Patentrecht oder „Geistiges Eigentum 
unter besonderer Berücksichtigung von IT“ statt. Am WTZ Süd gibt es ebenfalls 
Veranstaltungen u.a. zu den Themen "Schützen Sie Ihre Erfindungen: Patentschutz 
und Patentverwertung", "Förderungsmöglichkeiten & der Projektantrag", "Techno-
logietransfer", "Forschungsförderung: regionale, nationale und internationale Pro-
gramme sowie erfolgreiche Antragstellung mit Fokus auf kooperative Forschung" 
(auch spezifisch für PhD-Studierende).  

Administrative Mitarbeitende der WTZs bzw. der TTOs der einzelnen Univer-
sitäten werden ebenfalls durch Schulungen und Workshops angesprochen, wobei 
hier auch in gegenseitiger Abstimmung der einzelnen WTZs Lehrgänge und Quali-
fizierungsprogramme entwickelt wurden, die für alle WTZs offen sind:  

 Am WTZ West wurde der zentrumsübergreifende Lehrgang „Intellectual Pro-
perty & IT“ konzipiert und im Jahr 2016 erstmals durchgeführt. Der Lehrgang 
wurde evaluiert, eine Entscheidung über die Weiterführung steht noch aus 
(Stand der verfügbaren Unterlagen, bis Sachberichte PJ 3).  

 Das WTZ Süd entwickelte ein Qualifizierungsprogramm für Wissens- und 
TechnologiemanagerInnen zum zertifizierten „Knowledge & Technology Bro-
ker“, das an der Montanuni Leoben angesiedelt ist. Nach einem Pilotdurchgang 
2016 wurde das Programm evaluiert und überarbeitet und wird ab 2018 regel-
mäßig (kostenpflichtig) angeboten (Stand der verfügbaren Unterlagen, bis 
Sachberichte PJ 3).  

 Das WTZ Ost überlegte die Entwicklung eines Lehrgangs / Zertifikatskurses 
„Technologietransfer“. Nach einer umfassenden Konzeptionsphase und auf-
grund des vorhandenen Angebots innerhalb und außerhalb Österreichs ent-
schied man sich dafür, den Weiterbildungsbedarf durch Blockveranstaltungen 
und durch einen Ausbau des bestehenden Weiterbildungsprogramms abzude-
cken (Stand der verfügbaren Unterlagen, bis Sachberichte PJ 3).  
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Studierende werden über klassische, als freie Wahlfächer bzw. in die Curricula 
integrierte Lehrveranstaltungen angesprochen (bspw. „Grundlagen geistigen Ei-
gentums mit besonderer Berücksichtigung der IT“ oder „Entrepreneurship für Me-
diziner“ am WTZ West, oder „Research Management“, „Inventions, Patents, and 
Technology Exploitation“, “Fundamental and Applied Research: Third-Party Fun-
ding, Grant Proposals, Collaboration, Resources, and Impact” am WTZ Süd). 
Besonders wird für die Zielgruppe der Studierenden jedoch auf innovative, teil-
weise WTZ-übergreifende Formate gesetzt, beispielsweise:  

 Das Start-up Camp „Ideengarten“ als WTZ-übergreifende, interdisziplinäre 
Entrepreneurship-Lehrveranstaltung zur Förderung von Unternehmertum, 
wobei Grundlagen vermittelt und Geschäftsmodelle und Businesspläne entwi-
ckelt und in einem Pitch-Contest vor einer hochkarätigen Jury präsentiert wer-
den. Dabei kommt eine Mischung aus klassischen Vorträgen (auch von Gast-
rednerInnen), Workshops, gezielten Coachings und der intensiven Erarbeitung 
eigener Geschäftsideen zum Einsatz. (Wurde im WS 2015/16 und im WS 
2016/17 durchgeführt, für Anfang 2018 ist ein „Ideengarten-Roadtrip“ durch 
Österreich geplant.)  

 „Gründungsgarage“ (WTZ Süd), wo Studierende in interdisziplinären Teams 
von MentorInnen aus der Praxis begleitet werden, um ihre Ideen zu Ge-
schäftsmodellen weiterzuentwickeln. Ziel ist es dabei auch, Studierende an be-
stehende Angebote am Standort zu vermitteln und eine weiterführende Beglei-
tung, finanzielle Unterstützung bzw. Beteiligung an auf Basis der 
Lehrveranstaltung neu gegründeten Unternehmen durch VertreterInnen aus 
Wirtschaft, Industrie und Wissenschaft anzuregen.  

 Modulares Lehrtransfermodell (WTZ West): Das WTZ West entwickelte einen 
modularen Ansatz für ein Lehrkonzept, um die Innovation Chain von der Er-
findung (in Form eines Patents) bis zur Innovation (konkretes Geschäftsmodell 
für ein Patent) zu simulieren und so bei den Studierenden ein interdisziplinäres 
Verständnis zu schaffen sowie Entrepreneurship und Innovation durch Kreati-
vität und Bewusstseinsbildung zu fördern.  

 Creativity and Transfer Hubs (WTZ Ost): Die Hubs bieten unterschiedliche 
Formate und gezielte Trainings für interdisziplinäre Kleinteams zur Vermitt-
lung von unternehmerischen Grundkonzepten und zur Entwicklung und Um-
setzung konkreter Projekte, die ökonomisch tragfähig sind und einen gesell-
schaftlichen Mehrwert leisten. Dazu wird unter anderem Infrastruktur zur 
Verfügung gestellt (Räume, Verleih von ggf. notwendigem Equipment etc.) und 
bedarfsorientiert abrufbare Beratungseinheiten angeboten (zu Projektma-
nagement, Teamgestaltung, Budgetierungsfragen und themenspezifische Wis-
senstransfermethoden). Die Beteiligung externer KooperationspartnerInnen 
spielt dabei eine wichtige Rolle. Durchgeführte Hubs sind beispielsweise: Fem 
Circle (Schwerpunkt Female Entrepreneurship), Idee sucht Gründer (Koopera-
tion mit INiTS), Creativity meets Business, Creative Skills Hub, Kommunikati-
onsHub (Schwerpunkt Wissenschaftskommunikation), Pilot-Hub „Wissens-
transfer und Gesellschaft“.  
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 Weitere Angebote umfassen beispielsweise eine e-learning Vorlesung und ein 
e-learning Tool (IP-Tutor) des WTZ Ost, der „Stupid Hackathon“ am WTZ 
West, oder die Aufbereitung von „Business Cases“ in Lehrveranstaltungen am 
WTZ Süd.  

Neben Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen wurden Checklisten & Informati-
onsmaterialien entwickelt, um den Umgang mit geistigem Eigentum für Mitar-
beitende und Studierende zu erleichtern. Das IPR-Toolkit des WTZ West stellt For-
schenden passende Werkzeuge zur Verfügung und bietet Grundlageninforma-
tionen, Vorlagen für Verträge und weiterführende Quellen für kostenlose Patent- 
und Markenrecherche. Am WTZ Ost wurde beispielsweise eine Checkliste für Bera-
tungsgespräche für Spin-Off Gründungen mit einem spezifischen Fokus auf den 
Bereich GSK/EEK/Kunst entwickelt.  

Die Sonderrichtlinie nennt ergänzend Verwertungsanreize für Forschende 
als beispielhafte Maßnahmen in diesem Bereich. Aktivitäten der WTZs dazu wur-
den für die Darstellung in diesem Bericht jedoch dem Schwerpunkt „Verwertung“ 
zugeordnet (vgl. Kap. 5.1.3). 

5.1.3 Verwertung 

Aktivitäten im Bereich „Verwertung“ sollen laut Sonderrichtlinie dazu beitragen, 
das interne universitäre Verwertungsmanagement weiterzuentwickeln. Eine klare 
Abgrenzung zu den „Maßnahmen im Vorfeld der Verwertung“ ist dabei nicht im-
mer möglich, u.a. auch weil viele Kooperationsprojekte beiden Schwerpunkten 
zugeordnet wurden. Überschneidungen ergeben sich beispielsweise zwischen den 
Bereichen „gezielter Austausch von Know-how im Wissens- und Technologie-
transfermanagement“ (lt. Sonderrichtlinie Teil der „Verwertung“) und „Aus- und 
Weiterbildung“ (lt. Sonderrichtlinie eine Maßnahme im Vorfeld der Verwertung) 
sowie im Bereich der Anreize, wo die Sonderrichtlinie die Implementierung inter-
national erprobter Anreizsysteme als Beispiel für „Verwertung“ nennt, Verwer-
tungsanreize für Forschende jedoch im Vorfeld der Verwertung verortet.  

Im Zentrum stehen der Aufbau und die Stärkung von strategischen Netz-
werken und das Herstellen von Kontakten (zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft, aber auch zwischen Wissens- und Technologietransferstellen unter-
einander) auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene. Neben vielfältigen 
Aktivitäten zur internen Vernetzung innerhalb der WTZ und übergreifend, um 
erarbeitetes Wissen und Informationen zur Verfügung stellen und auszutauschen, 
setzen die WTZ auch auf eine Reihe an unterschiedlichen Veranstaltungsformaten.  

 „Partnering Day“ als Matching-Veranstaltung zur Entwicklung und Stärkung 
von Kooperationen zwischen innovativen Unternehmen und universitären For-
scherInnen (regional & international), idealerweise mit konkreten Problemen, 
Aufgabenstellungen oder Forschungsergebnissen. Die Veranstaltung beinhaltet 
Plenarvorträge, Kurzpräsentationen (Pitches) und Poster sowie die Möglichkeit 
bilateraler Gespräche, die im Vorfeld über eine Kooperationsplattform verein-
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bart werden können („Speed-Dating“). Das WTZ Süd führte in Zusammenar-
beit und Abstimmung mit den anderen WTZ erstmals einen Partnering Day 
2015 durch und einen weiteren im September 2017. Das WTZ West organisierte 
2016 einen Partnering Day in Linz. Im Rahmen des Partnering Day 2017 konn-
ten die AutorInnen des Zwischenberichts mehrere Gespräche mit Teilnehmen-
den aus der Wirtschaft führen. Dabei wurde der Partnering Day als sehr wert-
volles Format bezeichnet, das die Gelegenheit bietet, mit unterschiedlichen 
Personen ins Gespräch zu kommen, neue KundInnenkontakte aufzubauen und 
„Trendscouting“ zu betreiben. Dabei dominiert in der Wahrnehmung der Part-
nering Day als Veranstaltung. Das WTZ an sich mit seinen Aktivitäten und Auf-
gaben ist den Wirtschaftspartnern jedoch kaum bekannt.  

 Die F&E Round Tables des WTZ Süd sind halbtägige Workshops, in denen je-
weils ein Unternehmen mit Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten mit meh-
reren vorab ausgewählten ExpertInnen der Universitäten zusammentrifft. Lau-
fende und geplante Forschungsvorhaben werden vorgestellt, ggf. relevante 
Forschungsinfrastruktur besichtigt und mögliche Kooperationsvorhaben disku-
tiert. Wie die Interviews mit teilnehmenden Unternehmen gezeigt haben, wird 
diese Veranstaltung sehr positiv wahrgenommen und als „best practice“ gese-
hen. 

 Das WTZ Ost plante ursprünglich ebenfalls Partnering- und Speed-Dating-
Events mit thematisch fokussierter Ausrichtung. Um Doppelgleisigkeiten zu 
vermeiden, entschied man sich aber dafür, sich diesbezüglich beim Partnering 
Day des WTZ Süd zu beteiligen und die eigenen Aktivitäten anders auszu-
richten. So wurden „Verwertungs-Workshops“ bzw. HUBs konzipiert (vgl. auch 
oben – Maßnahmen im Vorfeld der Verwertung) mit dem Ziel, Top-
WissenschaftlerInnen oder besonders spannende Projekte mit Business-
Personen zusammenzubringen und Think Tanks zu schaffen, um so idealer-
weise nicht nur viel neues Know-How zu produzieren, sondern auch konkrete 
Kooperationsprojekte zu starten. Ebenfalls wurden Kooperation und gemein-
same Aktivitäten mit neuen PartnerInnen gestartet, wie z.B. den Fachhoch-
schulen, der Wirtschaftsagentur Wien oder INiTS.  

Neben derartigen Veranstaltungen zur Vernetzung zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft nehmen VertreterInnen der WTZ selbst an themenbezogenen Veranstal-
tungen teil, organisieren gemeinsame Termine mit Institutionen, die für den Wis-
sens- und Technologietransfer wichtig sind (z.B. Österreichisches Patentamt), ana-
lysieren vorhandene Netzwerke und Cluster und bauen ExpertInnenpools auf 
(Stand der verfügbaren Unterlagen, bis Sachberichte PJ 3).  

 Das WTZ Ost baute einen ExpertInnenpool auf, der intern und extern über die 
Website kommuniziert wird, um den Austausch von vorhandenem Wissen an 
den einzelnen Unis zu ermöglichen. Themenbereiche dabei sind u.a. spezifische 
Erfahrungen und Kontakte zu Stakeholdern und ergänzende Serviceleistungen 
im Wissenstransfer (z.B. Wirtschaft, Rechtswissenschaft, Design, Förderwesen, 
Ausgründungsexpertise). In Bezug auf die Weiterbildung wird ebenfalls ein lo-
kales und internationales ExpertInnen- und MentorInnen-Netzwerk ausgebaut, 
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um die entwickelten Formate umzusetzen und Kontakte auch für zukünftige 
Vorhaben der Partneruniversitäten nutzen zu können.  

 Das WTZ West analysierte vorhandene Netzwerke und Cluster insbesondere im 
Bereich der Life Sciences und Biomedical Sciences (BMS) und erstellte daraus 
eine web-basierte Kompetenzlandkarte des WTZ West, die laufend überarbeitet 
und aktualisiert wird. Damit soll ein Pool an ExpertInnen aufgebaut werden, 
die Kontakte und Kooperation mit der Industrie ermöglichen sollen.  

 Im Bereich der Informationstechnologien wurde am WTZ West das Verwer-
tungspotenzial von IT-Produkten und Entwicklungen an den Partner-
universitäten erhoben (Scouting). Unter Einbeziehung von GründerInnen und 
intensivem Erfahrungsaustausch wurde ein Kurzkonzept zu „Scouting & Bewer-
tung von Software an Universitäten“ erstellt. Es ist vorgesehen, das Konzept für 
professionelles, innovatives IT Scouting als Pilot am Standort Innsbruck zu im-
plementieren.  

 Das Infrastruktur- und Kompetenzverzeichnis des WTZ Süd sowie die „interak-
tive IP-Landkarte“ des WTZ West werden dem Schwerpunkt „Infrastruktur“ 
(vgl. Kapitel 5.1.5) zugeordnet.  

Im Bereich der Anreizsysteme setzen die WTZs einerseits auf die Entwicklung 
von Strategien und Handlungsempfehlungen. So wurde am WTZ Süd ein Incenti-
ve-Konzept als gemeinsame Strategie auf der Basis von Vorgesprächen und einer 
Ist-Stand-Erhebung an den beteiligten Universitäten entwickelt. Am WTZ West 
wurden gemeinsam mit Stakeholdern Handlungsempfehlungen ausgearbeitet, 
wobei man zum Ergebnis kam, dass vor allem nicht-monetäre Anreizsysteme im 
Wissenschaftsbereich motivierend wirken. In diesem Sinne sollen Veranstaltungen 
und Wettbewerbe dazu dienen, die Leistungen von ErfinderInnen und Forscher-
Innen öffentlich zu präsentieren und zu würdigen, um ein positives ErfinderInnen-
bild zu vermitteln und Bewusstsein zu schaffen. Am WTZ Süd findet im November 
2017 bereits zum zweiten Mal ein Prämierungsevent unter dem Titel „Von der Wis-
senschaft zur Innovation“ statt, im Rahmen dessen erfolgreiche ErfinderInnen 
geehrt werden. Am WTZ West wurde der CAST-Award 2017 „Best of the West“ zur 
Suche nach kreativen Businessideen mit Wachstumspotenzial ausgeschrieben, der 
sich auch explizit an den GSK-Bereich und die Kunstuniversitäten richtete. Auf-
grund der zu geringen Zahl an Einreichungen wurde der Wettbewerb jedoch adap-
tiert und allen EinreicherInnen wurde ein individuelles Coaching angeboten (Stand 
der verfügbaren Unterlagen, bis Sachberichte PJ 3).  

Um das vorhandene geistige Eigentum der WTZ-Partnerorganisationen gut zu 
vermarkten und auch international einheitlich als Marke „Made in Austria“ aufzu-
treten und die Sichtbarkeit des Technologietransferstandortes Österreich zu erhö-
hen, entwickelten, die WTZs gemeinsam (unter Koordination des WTZ Ost) eine 
einheitliche Struktur für Tech-Angebote (TechOffer-Templates), die bereits 
in Verwendung sind. Als qualitätssichernde Maßnahmen wurden Standards erar-
beitet, deren Einhaltung Voraussetzung zur Einstellung von Angeboten auf Tech-
nologieplattformen ist. Alle WTZs nutzen als etablierte überregionale bzw. interna-
tionale Plattform die TechnologieAllianz (InventionStore) und haben zusätzlich 
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eigene „Patentpool“-Bereiche auf ihren jeweiligen Websites eingerichtet. Die Nut-
zung weiterer Plattformen und Dienstleister wird überlegt (u.a. abhängig von Be-
obachtungsergebnissen, wie viele Firmen und potenzielle Kooperations-
partnerInnen durch die Plattformen auf die WTZ-Tech-Offers aufmerksam 
geworden sind).  

5.1.4 Awareness 

Gerade bei Begleitmaßnahmen und Awareness ist eine verstärkte zentren-
übergreifende Kooperation zu beobachten. Hier steht die Sichtbarmachung 
der einzelnen regionalen WTZs bzw. der WTZs insgesamt (Visibility) sowie die 
Verbesserung des universitäts-externen Bewusstseins für Wissens- und Technolo-
gietransfer (Awareness) im Zentrum.  

 Für den gemeinsamen Internetauftritt der regionalen WTZ wurde eine 
Landingpage (www.wtz.ac.at) eingerichtet. Auf Facebook sind die WTZ eben-
falls übergreifend vertreten (https://www.facebook.com/wissenstransfer/). 

 Diverse übergreifende Visibility-Aktivitäten sollen die Positionierung der WTZs 
als überregionale Marke unterstützen. Hier setzt man auf ein gemeinsames 
Corporate Design, Print- und Werbematerial, Videokampagnen und Newslet-
ter.  

 Die Nutzung einer einheitlichen Struktur für Technologie-Angebote (vgl. oben, 
Kapitel 5.1.3 „Verwertung“) kann hier ebenfalls genannt werden.  

Abbildung 1: Logos der regionalen WTZ (Quelle: www.wtz.ac.at) 

    

Aber auch die einzelnen Zentren setzen auf Awareness- und Visibility-Aktivitäten:  

 Das WTZ Ost versucht unter anderem durch die Teilnahme am Wiener For-
schungsfest, an der Langen Nacht der Forschung oder der Kinderuniversität 
universitäre Erfindungen sichtbar zu machen. Kommunikationsworkshops 
wurden durchgeführt und eine eigene Kommunikationsstrategie entwickelt. 

 Das WTZ Süd bündelte Awareness-Maßnahmen ursprünglich in einem eigenen 
Kooperationsprojekt (KPV „Zentrumsbildung WTZ Süd“), dessen Aktivitäten 
aktuell in den anderen Kooperationsprojekten weitergeführt werden. Diese be-
gleitenden Maßnahmen zur Kommunikation nach außen umfassen die Website, 
Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial und Networking sowohl 
WTZ intern als auch übergreifend.  

 Das WTZ West entwickelte ebenfalls ein Marketingkonzept. Für die werbewirk-
same Präsentation des WTZ West in der Öffentlichkeit setzt man u.a. auf In-

https://www.facebook.com/wissenstransfer/
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formationsfolder, Imagefilm für Lange Nacht der Forschung, Radiosendungen 
und Pressearbeit.  

Für Verwertungsmessen & Technologiebörsen wurden vom WTZ Ost inte-
ressante Tech-Offers zusammengestellt, um ein universitätsübergreifendes Tech-
Offer-Portfolio zu präsentieren. Messebesuche mehrerer Partner-Universitäten 
unter dem gemeinsamen Dach „WTZ Ost“ werden koordiniert. Auch das WTZ Süd 
und das WTZ West versuchen, Messen zum Netzwerkaufbau und zur Identifizie-
rung potenzieller VerwertungspartnerInnen zu nutzen – gemeinsame Auftritte bei 
Messen werden koordiniert (gemeinsames Marketing). Ebenfalls wurden Termine 
zur Vorstellung von Technologien direkt bei Unternehmen durch mindestens zwei 
KooperationspartnerInnen des WTZ Süd organisiert.  

5.1.5 Infrastruktur 

Ein wesentlicher Bestandteil der Infrastruktur im Bereich des Wissens- und Tech-
nologietransfers sind Patentverwaltungsdatenbanken, um den teilnehmenden 
Universitäten die effiziente Erfassung, Verwaltung und das Reporting von universi-
tären Erfindungen und zugehörigen Verträgen und Schutzrechten zu ermöglichen. 
Daher wurde in Abstimmung der regionalen WTZs ein Anforderungskatalog entwi-
ckelt und die Vor- und Nachteile einer Reihe von Datenbanken bewertet. In Folge 
wurden an den WTZs zwei unterschiedliche Patentverwaltungsdatenbanken einge-
führt: Das WTZ Ost, das WTZ West, die KFU Graz und die MedUni Graz nutzen die 
Datenbank „Inteum“, während sich die TU Graz für die Datenbank „unycom IPMS“ 
entschied. Nach der Migration und Verlinkung der Daten und Dokumente sollen 
Schulungen durchgeführt werden sowie Schnittstellen und Möglichkeiten zur ge-
meinsamen Nutzung durch mehrere KooperationspartnerInnen weiter optimiert 
und die Datenbanken verstärkt in die internen Prozesse eingebunden werden. 

Da für die Abschätzung des Marktpotenzials von Technologien nicht immer zufrie-
denstellende externe Analysen zukaufbar sind, versucht das WTZ Ost, die TTOs der 
Unis durch die Anschaffung eines Marktrecherche-Tools zu professionalisieren 
und unabhängiger zu machen. Nach der Festlegung von Anforderungen an die 
Software und Evaluationskriterien und der Einholung unverbindlicher Preisaus-
künfte und Testlizenzen entschieden sich die Partneruniversitäten für die Anbieter 
„FACTIVA“ und „GLOBAL DATA“. Beide Tools werden an den beteiligten Universi-
täten bereits eingesetzt.  
Am WTZ West wurden ebenfalls Angebote in Bezug auf Marktrecherche-Tools ge-
sichtet, diese Aktivitäten werden jedoch nicht weiter verfolgt.  

Ebenfalls in Erweiterung der EDV-Infrastruktur arbeitet das WTZ Süd an der Um-
setzung einer Unternehmensdatenbank zum Erfassen und Suchen von Unter-
nehmens- und Kontaktdaten für die Verwertung von geistigen Eigentum und Er-
findungen. Nach der Erarbeitung von Anforderungen für ein gemeinsames System, 
der Evaluierung einer Testdatenbank und der Diskussion von Datenschutz-
anforderungen wurden Angebote eingeholt und der Auftrag zur Realisierung der 
Datenbank an das bestbietende Unternehmen vergeben. Die Programmierung 
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wurde in Projektjahr 3 begonnen. Bereits zu Beginn wurde das Projekt den anderen 
regionalen WTZs vorgestellt, die Interesse daran haben, die Software gegebenen-
falls zu nutzen (Stand der verfügbaren Unterlagen, bis Sachbericht PJ 3).  

Entsprechend der Vorgabe der Sonderrichtlinie erstellt das WTZ Süd ein Infra-
struktur- und Kompetenzverzeichnis. Dabei wird die Infrastruktur in Über-
einstimmung mit dem Forschungsinfrastrukturverzeichnis des BMWFW darge-
stellt. Die Kompetenzen sollen auf Basis bereits vorhandener und einsehbarer Per-
sonendaten über die ForscherInnen im WTZ Süd systematisch klassifiziert wer-
den. Dazu wurden Anforderungen festgelegt und Angebote eingeholt. Der Auftrag 
zur Realisierung des Kompetenzverzeichnisses wurde an das bestbietende Unter-
nehmen vergeben, die Programmierung wurde in Projektjahr 3 begonnen. Die Ak-
tivitäten wurden mit den anderen regionalen WTZ abgestimmt, die gegebenenfalls 
Interesse haben, die Datenbank-Lösung des WTZ Süd zu nutzen. So soll eine uni-
versitätsübergreifende, öffentlich zugängliche Suche nach ForscherInnen ermög-
licht werden.  
Am WTZ West wurden in dem Pilotprojekt „interaktive IP-Landkarte“ die 
vorhandenen Kompetenzen im Bereich Biomedical Science (IP- und Technologie-
portfolios, Verwertungskompetenzen) gesammelt, analysiert und systematisch 
gelistet.  

Neben Software und EDV-Infrastruktur setzt das WTZ West beispielsweise auch 
auf physische Infrastruktur. Es wurden Kriterien und unterschiedliche Möglich-
keiten für Innovationslabore recherchiert und ein Nutzungskonzept für einen krea-
tivitätsfördernden Raum erstellt. Das Kraftwerk der Tabakfabrik Linz soll zum 
Innovationslabor und Ideenraum für die Verwirklichung verschiedenster Pro-
jekte werden, um den Transfer von Wissen und Technologien auf breiter Basis 
nachhaltig zu intensivieren (vgl. dazu auch Kapitel 5.1.6 „GSK, EEK & Kunst“, 
I3.Kubatur für Ideen, Inventionen, Innovationen). 
An der JKU Linz steht seit Oktober 2016 die Entrepreneur.Base als Ideen-
Plattform und Creative Space für Studierende, Mitarbeitende und Alumni zur Ver-
fügung. Es handelt sich dabei um einen offenen Raum direkt am Campus, der für 
Workshops und Meetings, zur Entwicklung kreativer Ideen und zur Vernetzung 
genutzt werden kann, in dem aber auch regelmäßig Beratungen aus den Bereichen 
Recht, Finanzen, Steuern, Gründung etc. angeboten werden. Der Raum wurde un-
ter anderem von einem der InterviewpartnerInnen aus der Wirtschaft für einen 
Workshop genutzt und wird als optimal eingerichtet und ausgestattet, mit vielen 
Möglichkeiten zur kreativen Betätigung (Ideen können beispielsweise auf Wand, 
Möbeln oder Fenstern skizziert werden) beschrieben.  

5.1.6 GSK, EEK & Kunst  

Der thematische Schwerpunkt GSK, EEK & Kunst macht in allen drei regionalen 
WTZs einen großen Teilbereich aus, auch hinsichtlich des Budgets (vgl. dazu die 
Übersicht in Kapitel 5.1.1). Trotz ihrer insgesamt sehr unterschiedlichen Struktu-
rierung gibt es für diesen Bereich in jedem WTZ ein eigenes Kooperationsprojekt. 
Dabei weisen die Aktivitäten und Inhalte dieser Kooperationsprojekte vielfältige 
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Verbindungen zu anderen Projekten und inhaltlichen Schwerpunkten auf. Dadurch 
wird einerseits der Querschnittscharakter des Themas betont, andererseits sind die 
Aktivitäten aber auch wenig spezifisch. Am WTZ Ost beispielsweise beinhaltet das 
Kooperationsprojekt Kunst-GSK-EEK das Weiterbildungsprogramm, die HUBs 
und Verwertungskonzepte und Methoden, wie in Kapitel 5.1.2 ausführlicher be-
schrieben wird. Auch ein Modul zum „Gender Empowerment“ wird vom WTZ 
Ost hier verortet, das unter anderem Workshops zu geschlechtsspezifischen Unter-
schieden im Zusammenhang mit Technologietransfer und zur Sicherstellung eines 
einheitlichen Basis Gender-Know how innerhalb des WTZ beinhaltet. Genderrele-
vante Aspekte, die in der Entwicklung und Umsetzung von Projekten, Formaten 
oder Events mitgedacht werden sollen, wurden gesammelt und Empfehlungen 
dazu erarbeitet.  

Die WTZs Süd und West setzen eine Reihe spezifischerer Maßnahmen, die deutli-
cher dem Schwerpunkt „GSK, EEK & Kunst“ zugeordnet werden können.  

Das WTZ Süd versucht, durch die Schaffung und Professionalisierung inneruni-
versitärer Anreizsysteme den Wissenstransfer in den GSK zu stärken.  

 Dazu wurden unter anderem die bestehenden Transferleistungen in diesem 
Bereich durch ExpertInneninterviews und eine größere österreichweite Umfra-
ge erhoben. In einem Bottom-up-Prozess wurden Vorschläge für die unbüro-
kratische und effiziente Erhebung von Wissenstransfer in den GSK für die 
nächste Wissensbilanz gesammelt und ein erster Kennzahlenkatalog erstellt, 
der in Folge in der Praxis erprobt werden soll. Eine eigene Arbeitsgruppe zum 
Thema GSK-Wissenstransfer führt unter anderem Forschungstage, Workshops 
und themenbezogene Meetings durch und vernetzt sich mit den GSK-
Schwerpunkten der anderen WTZs.  

 Um GSK/EEK Kompetenzen in der Wirtschaft sichtbar zu machen und deren 
gesellschaftlichen Stellenwert zu erhöhen, wurden am WTZ Süd beispielsweise 
folgende Aktivitäten gesetzt:  

 Finanzierung von befristeten Post-doc Stellen, um Fachpublikationen und 
populärwissenschaftliche Formate zu erarbeiten und so wesentliche For-
schungsergebnisse abgeschlossener Dissertationen für die breite Öffentlich-
keit zugänglich und verständlich darzustellen. 

 Wirtschaftsgeist-Workshops, in denen GSK-Studierende in interdisziplinä-
ren Teams und begleitet durch einen Kreativcoach Aufgabenstellungen be-
arbeiten, die von UnternehmerInnen formuliert wurden. So erhalten die 
Studierenden einen Einblick in die Herausforderungen der Wirtschaft und 
umgekehrt lernen Unternehmen die vielseitige Expertise und kreativen Lö-
sungsansätze von GSK-Studierenden kennen.  

 Erarbeitung von Fallstudien und eines Kriterienkatalogs, um in künstleri-
scher Forschung entwickelte Ansätze und Prototypen zu verwerten und vom 
Proof-of-Concept-Status weiterzuentwickeln, um sie für größere Rezipien-
tInnen- bzw. AnwenderInnengruppen interessant zu machen.  
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 Ebenfalls am WTZ Süd wurde das transdisziplinäre Kompetenznetzwerk 
„Lebensende“ aufgebaut, das zur interdisziplinären Vernetzung und Initiie-
rung von Forschung zu gemeinsamen Fragestellungen zum Thema „Lebens-
ende“ beitragen soll. Dabei sind neben unterschiedlichen medizinischen Fä-
chern weitere Disziplinen wie Pflegewissenschaften, philosophische und 
theologische Ethik, Rechts- und Sozialwissenschaften involviert.  
Unter anderem wurden eine Website zum Thema Lebensende und eine Kon-
taktdatenbank von Forschenden und Forschungsinstitutionen in Österreich 
aufgebaut. Eine wissenschaftliche Tagung sowie Netzwerktreffen und Exper-
tInnen-Workshops wurden organisiert. Auf Basis von ExpertInneninterviews 
wurde ein Bericht über die Situation der Forschung und Versorgung am Le-
bensende in Österreich erstellt. Zudem wurden Forschungs-
Kooperationsverträge mit einer Reihe von Praxiseinreichungen (geriatrische 
Gesundheitszentren und Krankenhäuser) abgeschlossen und die Erstellung ei-
nes Leitfadens für ehrenamtliche HospizmitarbeiterInnen im Umgang mit 
Sterbewünschen geplant.  

Das WTZ West setzt im Bereich GSK – EEK – Kunst unter anderem folgende 
Aktivitäten:  

 Patentvideos sind eine neue Form des Wissens- und Technologietransfers, in 
der MedienkünstlerInnen gemeinsam mit WissenschaftlerInnen Patente fil-
misch umsetzen. Die Ergebnisse werden auf Filmfestivals präsentiert und über 
Social Media Kanäle verbreitet. Bisher wurden zwei Videos produziert: „Maybe 
Palermo“ (zum Patent „E100304 Polyphosphazene“, einem Krebsmittel) und 
„Rhinospider: Eine Operation in drei Akten“ (zum Patent „Patient Registration 
System for Submillimetric Accuray in Neurosurgery“).  

 Um die Kooperation zwischen Universitäten und Museen zu stärken, wur-
de ein Manual erarbeitet, das Hilfestellung bei der Anbahnung und Durchfüh-
rung von Kooperationsprojekten zwischen (Kunst-)Universitäten und Museen 
bietet. Mehrere konkrete Projekte wurden bereits angeregt und durchgeführt 
(z.B. Organisation einer gemeinsamen Tagung, Beteiligung an der Langen 
Nacht der Forschung).  

 Vermittlung von Entrepreneurial Skills speziell für Studierende aus den 
Bereichen GSK, EEK und Kunst, um sie auf die berufliche Praxis vorzubereiten. 
Entrepreneurship-Kurse für Bachelor- und PhD-Studierende werden genauso 
angeboten wie ein „Unternehmerischer Inspirationsabend für Nicht-BWLer“.  

 Unterstützung zum Thema Urheberrecht und Open Access für Mitarbei-
tende und Studierende unter anderem durch die Erstellung eines Urheber-
rechtsleitfadens in Form eines Urheberrechtswikis und die Möglichkeit, die Da-
tenbank KB-Law (Knowledge Base Copyright Law) zu nutzen und universitäts-
spezifisch zu überarbeiten und zu aktualisieren.  

 Unter dem Titel „I3. Kubatur für Ideen | Inventionen | Innovationen“ 
wurden Faktoren, Strukturen und Maßnahmen erhoben, die inter- und trans-
disziplinäre Zusammenarbeit, Begegnung und Austausch in unterschiedlichen 
Kontexten fördern. Dazu wurde in Workshops und Best-practice Reisen ein 
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Konzept über die Anforderungen von Räumen und Rahmenstrukturen entwi-
ckelt und Prototypen für geeignete Räume und Raumelemente wurden erstellt. 
In diesem Zusammenhang ist auch die Entrepreneur.Base (vgl. Kapitel 5.1.5 
„Infrastruktur“) zu sehen. In Kooperation mit der Tabakfabrik Linz sollen lang-
fristig Synergien genutzt werden, indem das Gebäude „Kraftwerk“ in ein 
„Triebwerk der Forschung“ umgewandelt wird. Dazu wurde bereits ein Nut-
zungskonzept und ein erstes Business Modell erstellt und laufend weitere Akti-
vitäten zur Vorbereitung der Umsetzung verfolgt. 
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5.2 Das thematische WTZ und seine Arbeitsergebnisse 
Tabelle 5: Übersicht Thematisches WTZ 

 Thematisches WTZ 

Koordination 
Univ.-Prof. Dr. Thierry Langer (Universität Wien) 
Dr. Oliver Szolar (General Manager, wings4innovation) 

Beteiligte  
Organisationen 

 Universität Wien (UW) 
 Austrian Drug Screening Institute GmbH (ADSI) 
 Austrian Institute of Technology GmbH (AIT) 
 CAST Gründungszentrum GmbH (CAST) 
 INiTS Universitäres Gründerservice Wien GmbH (INiTS) 
 Institut für Molekulare Biotechnologie GmbH (IMBA) 
 Ludwig Boltzmann Gesellschaft – Österreichische Vereinigung zur Förderung der 

wissenschaftlichen Forschung (LBG) 
 Max F. Perutz Laboratories GmbH (MFPL) 
 Medizinische Universität Graz (MedUni Graz) 
 Medizinische Universität Innsbruck (MUI) 
 Medizinische Universität Wien (MUW) 
 Technische Universität Wien (TU) 
 Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) 
 Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (LFU) 
 Universität Mozarteum Salzburg (MOZ) 
 Veterinärmedizinische Universität Wien (VetMed) 
 Zentrum für Molekulare Medizin GmbH (CeMM) 

Kooperations-
projekte 

Titel  Leitung 
(Summe PJ1-3)* 

Biologika Dr. Oliver Szolar 

IP Scouting und Verwertung Mag. Christine Ruckenbauer 

Niedermolekulare Wirkstoffe Univ.-Prof. DI Dr. Marko Mihovilovic 

Projektkoordination und Geschäftspan Univ.-Prof. Dr. Thierry Langer 

Targetvalidierung Dr. Uwe von Ahsen 

Die Sonderrichtlinie sieht vor, im Rahmen des thematischen WTZs Kooperations-
projekte zu den Schwerpunkten „IP Scouting und Verwertung“, „Target-
Validierung“ sowie „Biologica-Entwicklung und niedermolekulare Werkstoffe“ 
durchzuführen und ein Geschäftsentwicklungsmodell für ein Translational Rese-
arch Center (TRC) mit langfristiger Perspektive zu erarbeiten. Wie die Interviews 
mit Programmträgern, Programmmanagement, VertreterInnen des WTZ und der 
Wirtschaft gezeigt haben, wurden diese Arbeitsvorgaben nicht einheitlich interpre-
tiert. Gegenstand der Diskussionen waren v.a. der Umfang der Kooperationspro-
jekte und des Relational Research Centers sowie das Zusammenspiel der Koopera-
tionsprojekte im Kontext des TRCs. Durchgesetzt hat sich schließlich eine Lesart 
der Sonderrichtlinie, mit der die Aufmerksamkeit und die Arbeit in allen Schwer-
punktbereichen auf die Vorbereitung eines TRC konzentriert wurde und zu drei 
Hauptergebnissen geführt hat: 
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 Einem ausgearbeiteten Business Plan für ein Austrian Translational Research 
Center im Bereich der Biomedizinischen Forschung. 

 Einem Konsortium von Universitäten, Forschungseinrichtungen und Transfer-
institutionen, die miteinander kooperieren, um das TRC mit Forschungsergeb-
nissen zu speisen und/oder transferrelevante Aufgaben zu übernehmen, wie 
z.B. die Gründung technologieorientierter Unternehmen zu stimulieren und zu 
unterstützen. Folgt man der Homepage des WTZ, umfasst das Konsortium zum 
07.10.2017 17 Institutionen. In den Interviews mit ProponentInnen des TRC 
wurde kolportiert, dass dieses Konsortium kürzlich um zwei zusätzliche Uni-
versitäten auf 19 Institutionen erweitert werden konnte. 

 Einer Rahmenvereinbarung, welche den Umgang mit dem zu verwertenden 
geistigen Eigentum und den daraus resultierenden Erträgen regelt. Dass eine 
solche Vereinbarung getroffen wurde, hat das Projektteam aus den Interviews 
erfahren, ohne dabei aber einen näheren Einblick in die einzelnen Regelungen 
bekommen zu haben. 

Die weiteren Ausführungen konzentrieren sich auf den Business Plan des Transla-
tional Research Centers, der auch im Zentrum der Sonderrichtlinie des WTZ-
Programms steht. Da sowohl die Zusammenarbeit der PartnerInnen im Konsorti-
um als auch der Umgang mit geistigem Eigentum im Business Plan beleuchtet 
werden, sind auch diese beiden Punkte Thema der weiteren Ausführungen. Detail-
fragen zu den Vereinbarungen, die das Konsortium zu den Kooperationsbedingun-
gen oder zur Verteilung von Verwertungserträgen getroffen hat, werden aber nicht 
betrachtet. 

 Zuerst wird ein Überblick über die wesentlichen Elemente des Business Plans 
und ihres Zusammenspiels gegeben und inhaltlich interpretiert. 

 Danach werden die Ergebnisse der Interviews besprochen, die dazu benutzt 
wurden, die wesentlichen Elemente des Business Plans zu reflektieren, die den 
Stakeholdern des Programms aber auch ausreichende Möglichkeiten geboten 
haben, ihre eigene Einschätzungen zu den Arbeiten des thematischen WTZ und 
den entwickelten Ergebnissen zu deponieren. 

5.2.1 Die wesentlichen Elemente des Business Plans zum TRC 

Das Geschäftsmodell des TRC sieht ein kooperatives Set-up vor, das die materielle 
und immaterielle Infrastruktur und die personelle Ausstattung der Partner-
organisationen im Konsortium nutzt, um die operative Arbeit des Transfer-
zentrums durchzuführen. Die Bedingungen und Regeln der Kooperation werden 
dabei in der Konsortialvereinbarung der PartnerInnen geregelt. Die operative Ar-
beit, die zu leisten ist, gliedert sich in vier sequenzielle Phasen: 

 Beim „Projekt Sourcing“ werden wissenschaftliche Entdeckungen mit Transfer-
potenzial an den Einrichtungen der KonsortialpartnerInnen von einem Team 
industrieerfahrener Translational Guides identifiziert, anhand objektiver Eva-
luierungskriterien gescreent und schließlich für die weitere Bearbeitung von ei-
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nem Evaluierungsboard ausgewählt, das sich aus dem TRC Management und 
internationalen ExpertInnen aus Forschung und Industrie zusammensetzt.  

 Bei der „Project Validation“ werden die ausgewählten Projekte anhand von 
state-of-the-art Vorhersagemodellen auf ihr mögliches Wirkungspotenzial ge-
prüft. Dazu richten die Translational Guides Multidisziplinäre For-
schungsteams (MRTs) ein, die in ihrer ursprünglichen Forschungsumgebung 
eingebettet bleiben, um den Zugang zum benötigten Know-how und zu wissen-
schaftlicher Infrastruktur sicherzustellen. Das Team arbeitet dann nach einem 
vordefinierten Forschungsplan, der sich an stringenten Industriestandards ori-
entiert. Dabei wird das Team durch den Translational Guide gemanagt, und 
durch eine Reihe weiterer Ressourcen unterstützt. Eine zentrale Rolle dabei 
übernehmen die leitenden ForscherInnen (principal invesitgators, PIs), aus de-
ren Teams sich die MRTs rekrutieren und die auch für die Forschungs-
umgebung verantwortlich sind, in welche die Mitglieder der MRTs eingebettet 
bleiben. Die Fortschritte der Arbeit werden vom Evaluierungsboard des TRC 
überwacht. 

 Erfolgreich validierte Projekte treten in die „Product Development“ Phase ein, 
in der eine Weiterentwicklung in Richtung möglicher Wirkstoffe erfolgt. Zur er-
folgreichen Abwicklung dieser Phase sind Prozesse notwendig, die derzeit im 
akademischen Umfeld nur selten etabliert sind. Deshalb ist es wichtig, Koope-
rationen mit anderen internationalen TRCs und auch mit nationalen und inter-
nationalen PartnerInnen der pharmazeutischen Industrie einzugehen. 

 Die Verwertung der Arbeitsergebnisse und Entwicklungen liegt beim Business 
Development (BD) des TRC. Das BD-Team ist verantwortlich dafür, interessier-
te PartnerInnen für die Kommerzialisierung zu finden und tragfähige Bezie-
hungen zu ihnen aufzubauen. Nur so können zusätzliche Infrastruktur, Know-
how, weitere Finanzierungsmittel sowie wissenschaftliche und strategische Be-
ratung in die Arbeit des TRC einfließen. Das ist wiederum notwendig, um Re-
sultate aus der translationalen Forschung erfolgreich veräußern und Erträge 
generieren zu können, welche das TRC für die tragenden Forschungs-
einrichtungen profitabel machen. 

Der Business Plan macht deutlich, dass eine der wesentlichen Voraussetzungen für 
das Zustandekommen des TRCs eine ausreichende Anschubfinanzierung ist, die 
über die ersten 10 Jahre seiner Laufzeit in einer Höhe von rund € 39 Mio. benötigt 
wird. Erst danach würden sich das TRC aus den Erträgen der veräußerten Lizenzen 
für die Nutzung der Forschungsergebnisse selbst tragen. Folgt man dem Business 
Plan, soll diese Finanzierung durch die öffentliche Hand in Österreich, den EIF und 
VertreterInnen der pharmazeutischen Industrie erfolgen, die im sogenannten 
Pharma Club zusammengefasst werden. Der Pharma Club soll dabei 3-4 Industrie-
partnerInnen umfassen, die pro Jahr gemeinsam eine Summe von € 1 Mio. in das 
TRC einschießen. Im Ausgleich dafür erhalten sie: 

 einen Sitz im Evaluierungsboard 

 das Recht auf „first negotiation“ für die Arbeitsergebnisse des TRC 
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 einen Sitz im Auswahlboard für die Translational Guides 

 „first access“ zu Forschenden, die das TRC verlassen (z.B. aus den MRTs) 

 die Möglichkeit, Input für Projekte ins TRC einzubringen („reverse sourcing“) 

In der vorliegenden Form erfüllt der Business Plan durchaus die Vorgaben der 
Sonderrichtlinie des WTZ-Programms. Er enthält ein Geschäftsentwicklungs-
modell für ein funktionsfähiges Translational Research Center mit einer langfristi-
gen Perspektive und er hat auch die Arbeitsergebnisse aus den drei Schwerpunkt-
bereichen „IP Scouting und Verwertung“, „Target-Validierung“ und „Biologica-
Entwicklung und niedermolekulare Wirkstoffe“ in sich aufgenommen. Die Propo-
nentInnen des WTZ haben damit ihren Auftrag entsprechend der Sonderrichtline 
des WTZ-Programms erfüllt. 

Die spezifische Lesart der Sonderrichtlinien, mit der die Arbeit des WTZ auf die 
Vorbereitung eines TRC mit dem im Business Plan ausgewiesenen Finanzierungs-
aufwand konzentriert wurde, ist allerdings mit Risiken verbunden. Nur wenn es 
gelingt, die Anschubfinanzierung für das neue TRC über die ersten 10 Jahre seiner 
Laufzeit zu lukrieren, kann der erarbeitete Business Plan auch tatsächlich umge-
setzt werden. Sollte das nicht gelingen, wäre vermutlich ein großer Teil der geleiste-
ten Arbeit verloren, auch wenn man einige der Ansätze innerhalb es Business Plans 
für ein verändertes Szenario mit anderen Finanzierungsvoraussetzungen nutzen 
könnte. Wie die Interviews gezeigt haben, wird der erarbeitete Grundansatz als 
sehr wertvoll eingeschätzt, der immerhin ein Konsortium von 19 Forschungsein-
richtungen hinter sich gebracht hat, die sich auf eine gemeinsame Kooperations-
vereinbarung, einen gemeinsamen Umgang mit IPs und ein Grundkonzept für die 
Verteilung der erwirtschaften Erträge geeinigt haben. Es bleibt also zu hoffen, dass 
sich tatsächlich PartnerInnen aus dem öffentlichen und dem privaten Bereich zu-
sammenfinden, um die benötigten Finanzierungsmittel aufzustellen und einzu-
schießen. 

Sollte das gelingen, sind aber immer noch einige wesentliche Aspekte im Detail zu 
überlegen und in die Umsetzung des TRC einzubringen, die der Business Plan noch 
nicht spezifiziert. Diese Aspekte wurden in den Interviews mit den ProponentInnen 
des thematischen WTZ diskutiert und werden im nun folgenden Kapitel näher dar-
gestellt. Sie umfassen: 

 die Motive und Anreize der PIs, einen Teil ihres Teams an die MRTs abzutreten 
und angesichts der Schwächung auf personeller und Infrastruktur-Ebene (die 
MRTs bleiben eingebettet in ihrer gewohnten Forschungsumgebung) die Pro-
jekte der TRCs aktiv zu unterstützen. 

 den Einfluss des Pharma Clubs und seiner Vorrechte auf die Verwertungs-
anstrengungen der TRCs 

 die Motive und Anreize der Translational Guides, die als ExpertInnen mit ein-
schlägiger Industrieerfahrung ihre angestammte und vermutlich gut bezahlte 
Beschäftigung aufgeben sollen, um in eine exponierte Stelle an einer halböf-
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fentlichen Einrichtung zu wechseln, deren Bestand über die 10-jähige An-
schubphase nicht gesichert ist.  

5.2.2 Ergebnisse der Interviews 

Die Ergebnisse der Interviews, die mit den Programmträgern, dem Programma-
nagement, VertreterInnen des WTZs und mit WirtschaftspartnerInnen geführt 
wurden, lassen sich in folgende Themenbereiche gruppieren: 

 Einschätzung des erarbeiteten Businessplans als Hauptergebnis der Arbeiten 
des WTZs 

 Einschätzungen zu einzelnen Komponenten des Business Plans 

 Finanzierung des Business Plans und daraus erwachsende Konsequenzen 

Eine vollständige Liste der InterviewpartnerInnen findet sich im Anhang zu die-
sem Bericht (vgl. Anhang: Liste der InterviewpartnerInnen , S.66). Die Gespräche 
haben die nachfolgenden Ergebnisse gebracht. 

Einschätzung des erarbeiten Business Plans 

Der erarbeitete Business Plan zum Translational Research Center in Österreich 
wird von den InterviewpartnerInnen als eine Errungenschaft gesehen. Dabei schät-
zen alle die Qualität des Business Plans selbst sehr hoch ein, der Meilenstein des 
Gesamtergebnisses liegt aus Sicht der InterviewpartnerInnen aber in den Verein-
barungen, die 19 österreichische Universitäten, Forschungseinrichtungen und for-
schungsnahe Institutionen zu einem Konsortium für ein neu einzurichtendes TRC 
zusammengeführt und eine Rahmenübereinkunft zum Umgang mit dem zu verwer-
tenden geistigen Eigentum und den daraus resultierenden Erträgen ermöglicht 
haben. Viele der InterviewpartnerInnen hätten es nicht für möglichgehalten, das 
trotz unterschiedlicher Interessenslagen, Anreize und persönlicher Ansichten der 
relevanten EntscheidungsträgerInnen eine so große Gruppe an Einrichtungen sich 
proaktiv hinter die Idee eines gemeinsamen TRC stellen werden. 

Die befragten WirtschaftspartnerInnen haben den erarbeiteten Business Plans 
sogar als besonders positiv eingeschätzt. Das geplante TRC sei in seiner inhaltli-
chen Ausrichtung und Positionierung genau das, was dem Forschungsstandort 
Österreich gefehlt habe. Es sei exakt an der Schnittstelle zwischen Grundlagen- und 
anwendungsorientierter Forschung positioniert, die von privatwirtschaftlich ge-
führten Unternehmen kaum besetzt werden kann und sorgt dadurch für einen we-
sentlich besseren Ergebnistransfer und einen laufenden Strom verwertungsfähiger 
Forschungsergebnisse in die Wirtschaft. 

Sobald die Umsetzungsmöglichkeiten für das geplante TRC diskutiert werden, 
schwächte sich die Begeisterung allerdings etwas ab. Zeigten sich die Wirtschafs-
vertreterInnen noch zuversichtlich, waren andere InterviewpartnerInnen deutlich 
skeptischer. Die Finanzierungsanforderungen seien sehr hoch und können nur zu 
einem kleinen Teil von privater Seite getragen werden. Den Hauptteil muss die 
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öffentliche Hand übernehmen und das über einen Anschubzeitraum von 10 Jahren. 
Trotz positiver Signale von öffentlicher Seite und einem expliziten Bekenntnis zur 
Umsetzung eines TRC in der „Zukunftsstrategie Life Sciences und Pharmastandort 
Österreich“ des bmwfw (vgl. 72f) sehen manche diese Anforderungen als eine nur 
schwer zu überwindende Hürde. 

Einschätzung einzelner Komponenten des Business Plans 

Im Zuge der Interviews mit den ProponentInnen des WTZ wurden auch Teilaspek-
te des Business Plans näher diskutiert. Im Einzelnen handelt es sich dabei um drei 
Themen, wobei die ersten beiden ausnahmslos nicht von den InterviewpartnerIn-
nen, sondern vom Projektteam angesprochen wurden, wohingegen das dritte ein 
Anliegen einiger der InterviewpartnerInnen war. Diese drei Themen umfassen die 

 Motive und Anreize der PIs 

 Motive und Anreize der Translational Guides 

 Zusammensetzung des Evaluierungsboards 

Auf die Motive und Anreize der PIs, die Multidisziplinären Teams bei ihrer Arbeit 
zu unterstützen, angesprochen, konnte keiner der InterviewpartnerInnen mit be-
gründeten Überlegungen antworten, die im Zuge der Arbeiten zum Business Plan 
angestellt worden wären. Bei der Abwicklung der durch das TRC ausgewählten 
Projekte werden wichtige Mitarbeitende aus dem Team der PIs abgezogen, ohne 
dass diese ihre angestammte Umgebung verlassen. Das heißt, sie besetzen auch 
weiterhin einen Teil der vom PI gemangten Infrastruktur, arbeiten aber nicht mehr 
an den Forschungsaufgaben, für die dieser verantwortlich ist. PIs verlieren durch 
die Beteiligung an TRC-Projekten also nicht nur wichtige Mitarbeitende, sondern 
auch einen Teil ihrer Infrastruktur. In einer solchen Situation sind gute Gründe 
nötigt, warum PIs engagiert an der Unterstützung der Multidisziplinären For-
schungsteams arbeiten sollten. Einige der InterviewpartnerInnen verwiesen auf 
eine mögliche Bench Fee, die für die Nutzung der Infrastruktur bezahlt werden 
müsste, andere auf eine Beteiligung der PIs und ihrer Forschungseinheit an den 
möglichen Erträgen aus der Verwertung der von den Multidisziplinären Teams 
erarbeiten Projektergebnissen. Wieder andere nennen immaterielle Gründe für die 
Unterstützung wie etwa die Befriedigung, eigene Forschungsergebnisse oder Bei-
träge in die Anwendung bringen zu können und zu sehen, wie sie einen positiven 
Beitrag zur Heilung von Krankheiten liefern können. Da der Erfolg der vom TRC 
unterstützten Projekte auch maßgeblich durch die Bereitschaft der PIs bestimmt 
ist, diese Projekte und die Mitglieder der Multidisziplinären Teams proaktiv zu 
unterstützen, sollte im Zuge der Umsetzung des TRCs jedenfalls die Motiv- und 
Anreizsituation der PIs geklärt und ein Umfeld geschaffen werden, in dem die er-
forderliche Unterstützung auch tatsächlich geleistet wird. Eine Beteiligung an den 
Verwertungserträgen aus den TRC-Projekten ist dabei ein wichtiges Element. Ver-
traut man den Einschätzungen der InterviewpartnerInnen wird das alleine aber 
nicht ausreichen. 
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Auch wenn sich die Situation der Translational Guides von denen der PIs erheblich 
unterscheidet, sind das zugrundeliegende Problem und die resultierende Empfeh-
lung ganz ähnlich gelagert. Translational Guides sind IndustrieexpertInnen mit viel 
Erfahrung, die in einem privaten Umfeld gut bezahlt werden. Das TRCs steht also 
vor der Frage, welches Umfeld es mit welchen monetären und nicht monetären 
Anreizen schaffen muss, um zu einem attraktiven Arbeitgeber für solche Personen 
zu werden. Im Zuge der Interviews konnten dazu noch keine Antworten formuliert 
werden. Bei der Umsetzung des TRCs wird es aber notwendig sein, sich mit der 
Frage auseinanderzusetzen und klare Antworten dazu zu formulieren, die sich 
möglichst auch auf bestehendes Erfahrungswissen stützen können. 

Das Evaluierungsboard soll sich laut Business Plan aus dem TRC-Management und 
internationalen ExpertInnen aus Industrie und Forschung zusammensetzen und ist 
für die Auswahl und laufende Überwachung der TRC-Projekte verantwortlich. Im 
Zuge der Interviews wurde darauf verwiesen, wie wichtig es ist, gerade bei der 
Auswahl von Projekten, die an der Schnittstelle zwischen Grundlagen- und anwen-
dungsorientierter Forschung angesiedelt sind, die Auswahl mit hohem Sachver-
stand und einer guten Kenntnis der möglichen Zielmärkte für die neue Technologie 
durchzuführen. Ein einzelnes Board mit nur sieben Mitgliedern aus Industrie und 
Forschung, so die InterviewpartnerInnen, könnte bei einer hohen Themenvielfalt 
dafür kein ausreichend breites Know-how mitbringen. Das gilt umso mehr, wenn 
aufgrund bestehender Verpflichtungen Boardsitze fest an bestimmte Institutionen 
vergeben werden. Interessante Themenbereiche könnten dadurch vernachlässigt 
oder nicht ausreichend kompetent behandelt werden, wodurch sich thematische 
Verzerrungen ergeben könnten. Kleine Teams, die sich aus einem größeren Exper-
tenpool rekrutieren und auf welche die zu behandelnden Themen nach ihrer Kom-
petenz zugeschnitten werden, könnten bessere Ergebnisse liefern. Bei der Umset-
zung des TRCs sollten solche Überlegungen, die sich aus den Interviews ergeben 
haben, zumindest mitberücksichtigt werden.  

Finanzierung des Business Plans und sich ergebende Konsequenzen 

Bereits im Zuge der Business Plan Erstellung wurde festgelegt, dass sich neben 
öffentlichen und halböffentlichen Einrichtungen auch Industrieunternehmen an 
der Anschubfinanzierung des TRCs beteiligen sollen. Diese Unternehmen sind im 
sogenannten Pharma Club zusammengefasst, dem in der Zusammenarbeit mit dem 
TRC folgende Sonderrechte zukommen (vgl. Kap. 5.2.1, S. 41): 

 einen Sitz im Evaluierungsboard 

 das Recht auf „first negotiation“ für die Arbeitsergebnisse des TRC 

 einen Sitz im Auswahlboard für die Translational Guides 

 „first access“ zu Forschenden, die das TRC verlassen (z.B. aus den MRTs) 

 die Möglichkeit, Input für Projekte ins TRC einzubringen („reverse sourcing“) 

In den Interviews wurde darauf verwiesen, dass diese Art der Finanzierung auf der 
Verwertungsseite mit Problemen verbunden sein kann. 
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Die Sonderrechte des Pharma Clubs können die Interessen anderer möglicher Ko-
operationspartner beeinträchtigen und dadurch eine Zusammenarbeit mit dem 
TRC erschweren oder ausschließen. Im Extremfall wäre die Forschungs- und Ge-
schäftstätigkeit des TRCs dadurch auf den Pharma Club angewiesen. Eine geringe 
Diversifizierung der Geschäftstätigkeit geht aber meist auch einher mit hohen Risi-
ken von Geschäftsausfällen, die nicht oder nicht in angemessener Zeit kompensiert 
werden können. Eine Situation, die das TRC schon aufgrund seiner langfristigen 
Ausrichtung nicht anstreben sollte. 

Unabhängig von einer möglicherweise zu engen Fokussierung verweisen die Inter-
viewpartnerInnen auf die Probleme eines bezüglich seiner Kompetenzen und The-
men zu engen Evaluierungsboards. Zu den Sonderrechten der 3-4 Mitglieder des 
Pharma Clubs zählt auch ein Sitz im Evaluierungsboards, das dadurch stark durch 
die thematische Ausrichtung dieser Mitglieder beeinflusst wäre. Die Schwierigkei-
ten, die sich dadurch ergeben könnten, wurden im vorhergehenden Kapitel behan-
delt. 

Hinzu kommt, dass für die potenziellen Mitglieder im Pharma Club noch unklar ist, 
wie ihre Rechte untereinander geregelt sind. Das heißt, wem genau unter welchen 
Bedingungen das Recht auf „first negotiation“ für die Arbeitsergebnisse des TRC 
oder der „first access“ zu den Forschenden eingeräumt wird, die das TRC verlassen. 
Genau diese Regelungen könnten aber wieder entscheidend dafür sein, wie gut sich 
die Mitglieder des Pharma Clubs angesichts möglicher Konkurrenzbeziehungen auf 
Dauer miteinander vertragen und wie stabil dadurch die Geschäfts- und die Finan-
zierungssituation des TRC tatsächlich ist. 

Bei der Umsetzung des TRC, sind diese Aspekte jedenfalls zu überlegen und mit 
geeigneten risikoadäquaten Lösungen zu entwickeln, die negative Effekte verhin-
dern oder zumindest abschwächen. 

Als Resümee der Interviewergebnisse lässt sich daher festhalten, dass die Propo-
nentInnen des WTZ und vor allem die WirtschaftspartnerInnen den erarbeiten 
Business Plan und die im Zusammenhang mit seiner Entwicklung getroffenen Ko-
operationsvereinbarungen zwischen den Universitäten und Forschungseinrichtun-
gen als große Leistung und Errungenschaft sehen. Gleichzeitig weisen einige der 
InterviewpartnerInnen aber auch auf Aspekte im Zusammenhang mit dem Busi-
ness Plan und seinem Umfeld hin, die im Rahmen der Umsetzungsarbeiten zum 
TRC noch zu überlegen, zu spezifizieren oder zu lösen sind. 

  



Zwischenbericht zum Förderprogramm „Wissenstransferzentren und IPR Verwertung“  

© convelop cooperative knowledge design gmbh 48 | 70 

5.3 Datenauswertung zur Patent- und zur Prototypen-
förderung 

Von Seiten der Auftraggebenden bzw. der aws wurden dem Projektteam im An-
schluss an den Kick-off Termin Projektdaten zur Patentförderung und zur Prototy-
penförderung übermittelt, die hier deskriptiv ausgewertet werden. Eine weiterfüh-
rende Interpretation der Daten ist nicht Gegenstand dieses Berichts.  

Die Daten zur Prototypenförderung beziehen sich auf den Stand Ende September 
2016, da die Ausschreibung einmal jährlich über einen Call erfolgt. Für die Patent-
förderung konnten Informationen bis Frühling 2017 berücksichtigt werden (Datum 
der letzten Einreichung in den Daten: 6.4.2107; bei der Patentförderung sind lau-
fend Einreichungen möglich – kein jährlicher Call).  

Tabelle 6 zeigt im vergleichenden Überblick, welche Informationen jeweils zu Pro-
totypen- bzw. Patentförderung zur Verfügung stehen. In zwei Bereichen wurden 
dabei vom Projektteam Anpassungen vorgenommen:  

 In Bezug auf die Zuordnung der einzelnen Projekte zu Technologiefeldern 
kommen für die Patent- und Prototypenförderung leicht unterschiedliche Klas-
sifizierungssysteme zum Einsatz. Dies ist laut Auskunft der aws vor allem auf 
die historische Entwicklung der Datenbanken AIS bzw. FÖMA zurückzu-
führen2. Auf Basis einer ebenfalls von der aws übermittelten Vergleichstabelle 
konnte die Klassifikationen jedoch vereinheitlicht werden. Für die Auswertung-
en in diesem Bericht wird daher einheitlich die Klassifikation des AIS Systems 
auf Ebene 1 verwendet, d.h. auch die Prototypenförderungen, die lt. FÖMA 
klassifiziert sind, wurden in dieses System überführt. Eine Ausnahme stellt da-
bei das Technologiefeld „Wissenschaften“ dar, das neben „Life Sciences“ zu den 
größten Bereichen gehört. Hier waren ausreichend Informationen vorhanden, 
um die Daten ergänzend auch auf AIS Ebene 2 auszuweisen (Chemie, Erdwis-
senschaften, Physik, Maschinenbau, Mikro- und Nanotechnologie). Eine ähnli-
che Differenzierung für das größte Technologiefeld „Life Sciences“ war auf-
grund der verfügbaren Daten auf Ebene 2 nicht möglich3.  

 Die fünf unterschiedlichen Statusangaben für Projekte im Bereich der Pa-
tentförderung wurden im Wesentlichen auf zwei Angaben (durchgeführt 
bzw. nicht durchgeführt) zusammengefasst (vgl. dazu im Detail Kapitel 5.3.2 
„Patentförderung“) 

Im Folgenden wird sowohl für die Prototypen- wie die Patenförderung ein Über-
blick über die genehmigten bzw. durchgeführten Projekte gegeben, wobei auf die 
unterschiedlichen Technologiefelder, die regionale Verteilung auf die Bundesländer 
sowie die Fördersummen eingegangen wird. Die Patenförderung wird ergänzend 
den Unidata-Patentmeldungen gegenübergestellt.  

                                                             
2 Auskunft von Dr. Manfred Lampl (aws) per e-mail vom 7. Juni 2017 
3 Von 207 Einreichungen für Patentförderungen im Bereich „Life Science“ sind nur für 13 Informationen 
auf AIS Ebene 2 verfügbar.  
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Tabelle 6: Überblick verfügbare Informationen zu Patent- und Prototypenför-
derung auf Projektebene 

 Prototypenförderung Patentförderung 

ve
rfü

gb
ar

e I
nf

or
m

at
io

ne
n 

Projekt-Nr., Projekttitel 
Universität +  

ggf. Kooperationspartner 
Universität  

(inkl. Ansprechperson) 
Einreichdatum 

Technologieklassifikation:  
FÖMA (Fördermanager) 

Technologieklassifikation:  
AIS 

Status  
(genehmigt / nicht genehmigt)  

Status 
(Beendet, In Bearbeitung, In Vertragsannah-

me, In Vertragsausfertigung,  
In Vertragsmanagement) 

- Entscheidung 

- ggf. Grund für Beendigung  
(wenn Status = „beendet“)  

- Typ (Erst- oder Folgeanmeldung) 
Projektgesamtkosten - 

beantragte Fördersumme - 
genehmigte / zugesagte Fördersumme 

ausbezahlte Fördersumme 

5.3.1 Prototypenförderung  

In der bisherigen Programmlaufzeit (2013 bis 2016) wurden insgesamt 50 Prototy-
penförderungen genehmigt, bei einer gesamten Genehmigungsquote von 39%. 
Während sich die Zahl der Einreichungen von zuvor rund 30 pro Jahr auf 40 im 
Jahr 2016 erhöhte, sank die Genehmigungsquote kontinuierlich von 52% im Jahr 
2013 auf 30% im Jahr 2016. (Vgl. dazu Tabelle 7).  

Insgesamt wurden 14 Prototypen (28% der genehmigten) als Kooperationsprojekte 
beantragt und durchgeführt.  

Tabelle 7: Genehmigte Prototypenförderungen und Genehmigungsquote nach 
Jahr 

 Genehmigt* Nicht  
genehmigt* Gesamt* Genehmigungs- 

quote 
2013 15 (5) 14 (6) 29 (11) 52% 
2014 13 17 (1) 30 (1) 43% 
2015 10 19 29 34% 
2016 12 28 40 30% 

Gesamt 50 78 128 39% 
* in Klammer ist jeweils die Zahl der Prototypenförderungen angegeben, welche mehreren Technologie-
feldern zugeordnet wurde. 
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Technologiefelder  

Tabelle 8 gibt einen Überblick über die Prototypenförderungen nach Technologie-
feld. Von den genehmigten Prototypen waren 45 (90%) nur einem Technologiefeld 
zugeordnet, 5 wurden mehreren Technologiefeldern zugeordnet. Grund dafür ist, 
dass in der Anfangsphase des Programms (in den Jahren 2013 und 2014) teilweise 
mehrere (bis zu 6 unterschiedliche) Technologiefelder für einen Prototyp genannt 
wurden. Um Doppelzählungen zu vermeiden, werden diese in der Tabelle geson-
dert in der Kategorie „Mehrfachzuordnung“ ausgewiesen. 

Die meisten Einreichungen hat das Technologiefeld „Life Science“ zu verzeich-
nen (51 Einreichungen gesamt, davon 21 (41%) genehmigt), wobei aus den Daten 
hier keine Differenzierung in Unterkategorien möglich ist. Die „Wissenschaften“ 
als zweitgrößtes Technologiefeld mit insgesamt 40 Einreichungen und 16 Geneh-
migungen (40%) können jedoch in Unterkategorien geteilt werden. Hier steht an 
erster Stelle die Chemie mit 7 Genehmigungen (50% Genehmigungsquote), ge-
folgt vom Maschinenbau mit 5 Genehmigungen (42% Genehmigungsquote) so-
wie Physik und Mikro- und Nanotechnologie. Eine besonders hohe Genehmi-
gungsquote, bei allerdings absolut betrachtet wenig Einreichungen, weisen Land- 
und Forstwirtschaft (1 Genehmigung, 100% Genehmigungsquote) und IKT (3 Ge-
nehmigungen, 75% Genehmigungsquote) auf. Keine Prototypenförderungen ge-
nehmigt wurden in den Technologiefeldern „Sicherheit und Umwelt“ (4 Einrei-
chungen) und „Audio & Multimedia“ (eine Einreichung).  

Tabelle 8: Genehmigte Prototypenförderungen und Genehmigungsquoten nach 
Technologiefeldern (2013 – 2016)  

  Genehmigt Nicht  
genehmigt Gesamt Genehmigungs- 

Quote 
01. IKT (Elektronik, IT, Telekommunikation) 3 (6%) 1 (1%) 4 (3%) 75% 
02. Audio, Multimedia - 1 (1%) 1 (1%) 0% 
06. Energie 1 (2%) 3 (4%) 4 (3%) 25% 
07. Architektur & Bautechnologie 3 (6%) 9 (12%) 12 (9%) 25% 
09. Wissenschaften 16 (32%) 24 (31%) 40 (31%) 40% 

09.02. Chemie 7 (14%) 7 (9%) 14 (11%) 50% 
09.06. Physik 2 (4%) 8 (10%) 10 (8%) 20% 
09.07. Maschinenbau 5 (10%) 7 (9%) 12 (9%) 42% 
09.09. Mikro- und Nanotechnologie 2 (4%) 2 (3%) 4 (3%) 50% 

11. Life Science 21 (42%) 30 (38%) 51 (40%) 41% 
12. Land- & Forstwirtschaft 1 (2%) - 1 (1%) 100% 
14. Sicherheit & Umwelt - 4 (5%) 4 (3%) 0% 
Mehrfachzuordnung** 5 (10%) 6 (8%) 11 (9%) 45% 

Gesamt 50 (100%) 78 (100%) 128 (100%) 39% 
* In der Anfangsphase (in den Jahren 2013 und 2014) wurden Prototypenförderungen teilweise mehreren 
Technologiefeldern zugeordnet. Um Doppelzählungen der Prototypenförderungen zu vermeiden, werden diese 
gesondert in der Kategorie „Mehrfachzuordnung“ ausgewiesen. Davon betroffene Technologiefelder sind 07. 
Architektur & Bautechnologie, 06. Energie, 09.02. Chemie, 09.03. Erdwissenschaften, 09.06. Physik, 09.09. Mikro- 
und Nanotechnologie, 11. Life Science, 14. Sicherheit & Umwelt bei den genehmigten Förderungen und ergänzend 
dazu auch 01. IKT (Elektronik, IT, Telekommunikation) und 02. Audio, Multimedia bei den nicht genehmigten 
Förderungen.  
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Regionale Verteilung  

In der regionalen Verteilung der Prototypenförderungen steht Wien mit 31 ge-
nehmigten Prototypen (44% Genehmigungsquote) an erster Stelle, gefolgt von der 
Steiermark (11 Genehmigungen, 39% Genehmigungsquote) und Tirol (6 Ge-
nehmigungen, allerdings nur 23% Genehmigungsquote). Niederösterreich, Oberös-
terreich und Salzburg haben nur vereinzelt Prototypen zur Förderung eingereicht 
(vgl. dazu Tabelle 9).  

Dementsprechend sind auch die Technologiefelder auf die Bundesländer 
verteilt: In Wien wurden jeweils die meisten Prototypen in den Bereichen „Life 
Science“ (16 Prototypen) und „Wissenschaften“ (8 Prototypen) genehmigt. Die drei 
genehmigten Prototypen aus dem Bereich „Architektur & Bautechnologie“ stam-
men ausschließlich aus Wien, wobei auch in Tirol einige beantragt wurden. Die 
Steiermark steht mit 2 genehmigten Prototypen an erster Stelle im Bereich „IKT“ 
und an zweiter Stelle im Bereich „Wissenschaften“ (6 Genehmigungen), während 
Tirol mit 4 Genehmigungen in den „Life Sciences“ Wien folgt.  

Tabelle 9: Genehmigte Prototypenförderungen nach Bundesland und Jahr, 
nicht genehmigte und Genehmigungsquote gesamt 

  2013 2014 2015 2016 Genehmigte 
(gesamt)  

Anteil  
genehmigte 

(gesamt) 

Nicht  
genehmigte 

(gesamt) 
Genehmig.-

quote 

Niederösterreich - - - 1 1 2% - 100% 
Oberösterreich 1 - - - 1 2% 1 50% 
Salzburg - - - - - 0% 1 0% 
Steiermark 4 3 2 2 11 22% 17 39% 
Tirol 2 1 2 1 6 12% 20 23% 
Wien 8 9 6 8 31 62% 39 44% 
Gesamt 15 13 10 12 50 100% 78 39% 

Fördersummen  

Insgesamt wurden bisher knapp über 3 Millionen Euro an Prototypenförderung 
ausbezahlt und 5,25 Millionen Euro genehmigt (vgl. Tabelle 10). Dabei ist zu be-
achten, dass der Auszahlungsprozess für 2015 noch nicht abgeschlossen ist und 
Förderungen für 2016 zum verfügbaren Stand der Daten noch gar nicht ausbezahlt 
wurden. Nach Rücksprache mit den Auftraggebenden ist die ausbezahlte Förder-
summe die relevantere Zahl, da es sich hierbei um die tatsächlichen Kosten han-
delt. Zum Zeitpunkt der Antragstellung sind diese Kosten noch nicht genau be-
kannt, weshalb auf Schätzungen zurückgegriffen werden muss und relativ häufig 
die maximale Fördersumme4 beantragt – und auch genehmigt – wird. Zum Ver-
gleich wird dennoch die genehmigte Fördersumme auch ausgewiesen.  

  

                                                             
4 € 150.000,- für Projekte mit KooperationspartnerInnen, € 100.000,- für Projekte ohne Kooperations-
partnerIn 
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Tabelle 10: Prototypenförderung –ausbezahlte und genehmigte Fördersummen 
nach Einreichjahr 

 Einreichjahr Ausbezahlte Förderung Genehmigte Förderung 

 Absolut Prozent von  
genehmigter Förderung - 

2013 € 1.323.439 93% € 1.429.589 
2014 € 1.268.189 88% € 1.440.831 
2015* € 421.554 39% € 1.078.154 
2016** - 0% € 1.301.982 

Gesamt € 3.013.182 57% € 5.250.555 
*Auszahlungsprozess für 2015 noch nicht abgeschlossen.  
**Förderungen für 2016 wurden noch nicht ausbezahlt.  

Tabelle 11 zeigt die ausbezahlten und genehmigten Fördersummen nach Technolo-
giefeld. Abbildung 2 ermöglicht zusätzlich einen relativen Vergleich von Projektan-
zahl, ausbezahlter und genehmigter Förderung nach Technologiefeld. Hier zeigt 
sich, dass die genehmigten Fördersummen in ihrer Größenordnung der Anzahl der 
Projekte pro Technologiefeld entsprechen.  

Tabelle 11: Prototypenförderung – ausbezahlte und genehmigte Fördersummen 
nach Technologiefeld (2013-2016) 

 Ausbezahlte Förderung Genehmigte Förderung 
01. IKT (Elektronik, IT, Telekommunikation) € 158.269 € 297.493 
02. Audio, Multimedia (keine Genehmigungen) (keine Genehmigungen) 

06. Energie (nur 2016, noch nicht 
ausbezahlt) € 99.918 

07. Architektur & Bautechnologie € 234.159 € 259.067 
09. Wissenschaften gesamt € 525.966 € 1.625.467 

09.02. Chemie € 101.656 € 762.136 
09.06. Physik (nur 2016, noch nicht 

ausbezahlt) € 127.488 
09.07. Maschinenbau € 333.676 € 490.175 
09.09. Mikro- und Nanotechnologie € 90.634 € 245.667 

11. Life Science € 1.492.889 € 2.366.713 
12. Land- & Forstwirtschaft € 36.769 € 36.769 
14. Sicherheit & Umwelt (keine Genehmigungen) (keine Genehmigungen) 
Mehrfachzuordnungen*  € 565.128 € 565.128 
Summe € 3.013.181 € 5.250.555 
* In der Anfangsphase (in den Jahren 2013 und 2014) wurden Prototypenförderungen teilweise mehre-
ren (bis zu 6 unterschiedlichen) Technologiefeldern zugeordnet. Um Doppelzählungen der Prototypen-
förderungen zu vermeiden, werden diese gesondert in der Kategorie „Mehrfachzuordnung“ ausgewie-
sen. Davon betroffene Technologiefelder sind 07. Architektur & Bautechnologie, 06. Energie, 09.02. 
Chemie, 09.03. Erdwissenschaften, 09.06. Physik, 09.09. Mikro- und Nanotechnologie, 11. Life Science, 
14. Sicherheit & Umwelt bei den genehmigten Förderungen.  
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Abbildung 2: Prototypenförderung - Vergleich genehmigte Projekte, ausbezahl-
te & genehmigte Förderung 

 

5.3.2 Patentförderung 

Bei der Patentförderung wird in den verfügbaren Daten prinzipiell zwischen 5 Sta-
tusangaben unterschieden:  

 Beendet: Dazu wird ein einem Zusatzfeld der Grund der Beendigung angegeben 
- entweder wurde der Vertrag erfüllt und damit das Projekt abgeschlossen, das 
Projekt wurde abgelehnt oder die Förderwerbenden verzichteten auf die Durch-
führung  

 In Bearbeitung (bei Förderstelle) – das betrifft nur ein Projekt 

 In Vertragsannahme 

 In Vertragsausfertigung 

 In Vertragsmanagement 

Um die Fülle dieser Informationen übersichtlich darzustellen und erfassen zu kön-
nen, wurden die Statusangaben in drei Kategorien zusammengefasst, die jeweils in 
den folgenden Auswertungen verwendet werden (vgl. Tabelle 12).  
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Tabelle 12: Patentförderung - Kategorien für Auswertung 

Kategorie für 
Auswertung Durchgeführt Nicht durchgeführt In Bearbeitung 

Enthaltene 
Statusangaben 

In Vertragsannahme Beendet – aufgrund 
Ablehnung In Bearbeitung 

In Vertragsausfertigung Beendet – aufgrund 
Verzicht - 

In Vertragsmanagement - - 
Beendet – aufgrund 

Vertragserfüllung - - 

In der bisherigen Programmlaufzeit (2013 bis 20175) wurden insgesamt 429 Pa-
tentförderungen durchgeführt. Bei 465 Einreichungen entspricht das einer sehr 
hohen Durchführungsquote von 92%. Das ist vermutlich darauf zurückzuführen, 
dass im Förderansuchen bereits ein positiver ex-ante Prüfbericht zur betreffenden 
Diensterfindung miteingereicht werden muss6. Damit werden weniger gut geeigne-
te Erfindungen, die keine positive Bewertung erhalten, bereits im Vorfeld ausselek-
tiert.  

Die Zahl der Einreichungen stieg von 30 im Jahr 2013 sprunghaft auf 120-140 in 
den Jahren darauf (2017: bisher 39), was darauf zurückzuführen ist, dass 2013 für 
das Förderprogramm nur ein Rumpfjahr darstellt. Ebenfalls stieg die Durchfüh-
rungsquote von 73% im Jahr 2013 auf jeweils über 90% in den Jahren 2014-2017.  
Die Anteile von Erst- und Folgeanmeldungen sind dabei insgesamt in etwa 
gleichverteilt. Von den 429 durchgeführten Patentförderungen waren 226 (53%) 
Erstanmeldungen und 203 (47%) Folgeanmeldungen (vgl. Tabelle 14). 

Tabelle 13: Durchgeführte Patentförderungen und Durchführungsquote nach 
Einreichjahr 

Einreichjahr Durchgeführt Nicht  
durchgeführt 

In  
Bearbeitung Gesamt Durchführungs- 

quote 
2013 22 8 - 30 73% 
2014 109 11 - 120 91% 
2015 125 11 - 136 92% 
2016 135 5 - 140 96% 
2017* 38 - 1 39 97% 
Gesamt 429 35 1 465 92% 
*2017 bis inkl. 6.4.2017.  

  

                                                             
5 Datum der letzten Einreichung in den verfügbaren Daten: 6.4.2017.  
6 Vgl. Sonderrichtlinie, S. 31: „Das Förderansuchen hat zu enthalten: (...) Vorlage der positiven Bewer-
tung der Diensterfindung einer befähigten externen Stelle oder der Universität hinsichtlich Patentfähig-
keit, Markt- und Verwertungspotenzial sowie bestehende Firmenkooperationen und Rechte Dritter. 
(...)“.  
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Tabelle 14: Durchgeführte Patentförderungen nach Jahr und Typ (Erst-/ 
Folgeanmeldung) 

Einreichjahr Erstanmeldung Folgeanmeldung Gesamt 
2013 12 (55%) 10 (45%) 22 
2014 64 (59%) 45 (41%) 109 
2015 58 (46%) 67 (54%) 125 
2016 65 (48%) 70 (52%) 135 
2017* 27 (71%) 11 (29%) 38 
Gesamt 226 203 429 
*2017 bis inkl. 6.4.2017.  

Technologiefelder  

Tabelle 15 gibt einen Überblick über die durchgeführten Patentförderungen und 
Durchführungsquoten nach Technologiefeld. Die meisten Einreichungen und 
durchgeführten Projekte sind im Technologiefeld „Life Science“ zu verzeichnen 
(207 Einreichungen gesamt, davon 193 (93%) durchgeführt). Wie bei der Prototy-
penförderung ist hier aufgrund der Datenlage keine weitere Differenzierung mög-
lich.  

Im Bereich der „Wissenschaften“ als zweitgrößtes Technologiefeld (insgesamt 
161 Einreichungen und 148 durchgeführte Projekte, d.h. Durchführungsquote von 
92%) können jedoch Teilbereiche ausgewiesen werden. An erster Stelle steht hier 
die Chemie mit 58 durchgeführten Projekten (88% Durchführungsquote), gefolgt 
von Physik (56 durchgeführte Projekte, 95% Durchführungsquote) und Maschi-
nenbau (27 durchgeführte Projekte, 93% Durchführungsquote).  

Weitere häufig vertretene Technologiefelder sind Energie (38 durchgeführte Pro-
jekte), Architektur und Bautechnologien (22 durchgeführte Projekte) und IKT (18 
durchgeführte Projekte). Eine 100%ige Durchführungsquote, bei allerdings 
absolut betrachtet wenig Einreichungen, weisen die Bereiche „Messtechnik“ (6 
durchgeführte Projekte) sowie „Transport & Verkehr & Logistik“ und „Land- und 
Forstwirtschaft“ mit jeweils einem durchgeführten Projekt auf.  
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Tabelle 15: Durchgeführte Patentförderungen und Genehmigungsquote nach 
Technologiefeldern, gesamte Programmlaufzeit (2013 – 2017) 

  Durch-
geführt 

Nicht 
durchgef. Gesamt Durchf.- 

quote 
01. IKT  
(Elektronik, IT, Telekommunikation) 18 (4%) 4 (11%) 22 (5%) 82% 

03. Anlagen / Apparatbau 2 (0,5%) 1 (3%) 3 (1%) 67% 
06. Energie 38 (9%) 3 (9%) 41 (9%) 93% 
07. Architektur & Bautechnologien 22 (5%) 1 (3%) 23 (5%) 96% 
08. Transport & Verkehr & Logistik 1(0,2%) - 1 (0,2%) 100% 
09. Wissenschaften 148 (34%) 12 (34%) 161* (35%) 92% 

09.02. Chemie 58 (14%) 7 (20%) 66* (14%) 88% 
09.06. Physik 56 (13%) 3 (9%) 59 (13%) 95% 
09.07. Maschinenbau 27 (6%) 2 (6%) 29 (6%) 93% 
Sonstige** 7 (2%) - 7 (2%) 100% 

10. Messtechnik 6 (1%) - 6 (1%) 100% 
11. Life Science 193 (45%) 14 (40%) 207 (45%) 93% 
12. Land- / Forstwirtschaft 1 (0,2%) - 1 (0,2%) 100% 

Gesamt 429 (100%) 35  
(100%) 465 (100%) 92% 

*enthält zusätzlich 1 Projekt mit Status „in Bearbeitung“  
** Die Kategorie Sonstige enthält: 09.03. Erdwissenschaften und 09.09. Mikro- und Nanotechnologie  

Regionale Verteilung  

In der regionalen Verteilung der Patentförderungen steht Wien mit 63,2% aller 
durchgeführten Projekte an erster Stelle, gefolgt von der Steiermark (22,4% aller 
Projekte) und Tirol (12,4% aller Projekte). Niederösterreich, Oberösterreich und 
Salzburg haben nur vereinzelt Patentförderungen eingereicht, wobei jedoch alle 
beantragten Projekte auch durchgeführt wurden. (vgl. dazu Tabelle 16).  

Dementsprechend sind auch die Technologiefelder auf die Bundesländer 
verteilt: In Wien wurden in fast allen Bereichen die meisten Patentförderungen 
durchgeführt. Im Maschinenbau sind die Steiermark und Wien mit jeweils 13 
durchgeführten Patentförderungen gleichauf. Tirol folgt Wien an zweiter Stelle in 
den Feldern Physik, Messtechnik und Architektur & Bautechnologien. Im Bereich 
Erdwissenschaften (unter der Kategorie Wissenschaften – Sonstige zusammen-
gefasst) ist die Steiermark mit 5 durchgeführten Patentförderungen als einziges 
Bundesland vertreten.  
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Tabelle 16: Durchgeführte Patentförderungen nach Bundesland und Jahr, nicht 
durchgeführte und Durchführungsquote gesamt 

 2013 2014 2015 2016 2017* Durchgef. 
(gesamt) 

Anteil 
durchgef. 
(gesamt) 

In  
Bearb. 

Nicht 
durchgef. 
(gesamt) 

Durchf.-
quote 

Nieder-
österreich - - - - 1 1 0,2% - - 100% 

Ober-
österreich - - - 1 - 1 0,2% - - 100% 

Salzburg - 2 2 3  7 1,6% - - 100% 
Steiermark 9 30 30 18 9 96 22,4% - 17 85% 
Tirol 3 11 10 24 5 53 12,4% - 4 93% 
Wien 10 66 83 89 23 271 63,2% 1 14 95% 

Gesamt 22 109 125 135 38 429 100,0% 1 35 92% 
*2017 bis inkl. 6.4.2017.  

Fördersummen  

Insgesamt wurden bisher etwa 1,14 Millionen Euro an Patentförderung ausbezahlt 
und rund 3 Millionen Euro genehmigt (vgl. Tabelle 17). Während sich die Zahl der 
durchgeführten Patentförderungen in etwa gleich auf Erst- und Folgeanmeldung 
verteilt (vgl. Tabelle 14), zeigen sich in den Fördersummen aufgrund des Pro-
grammdesigns zu erwartende Unterschiede: Sowohl die ausbezahlten als auch die 
genehmigten Fördersummen sind deutlich höher für Folgeanmeldungen als für 
Erstanmeldungen. Das ist auf die mögliche Förderhöhe zurückzuführen, da die 
maximale Fördersumme für Erstanmeldungen € 4.000,- beträgt, während für Pa-
tentfolgeanmeldungen bis zu € 29.400,- an Förderung ausbezahlt werden7.  

Tabelle 17: Patentförderung – ausbezahlte und genehmigte Fördersummen 
nach Einreichjahr und Erst- bzw. Folgeanmeldung 

Einreichjahr Ausbezahlte Förderung Genehmigte Förderung 

- Gesamt Erstanmeldung Folge-
anmeldung Gesamt Erstanmeldung Folge-

anmeldung 
2013 € 114.771 € 28.682 € 86.090 € 206.883 € 39.350 € 167.533 
2014 € 373.277 € 145.959 € 227.317 € 628.151 € 203.827 € 424.325 
2015 € 416.019 € 113.455 € 302.564 € 1.006.666 € 207.700 € 798.966 
2016 € 229.097 € 78.786 € 150.311 € 935.285 € 236.013 € 699.272 
2017* € 4.000 € 4.000 € - € 211.883 € 81.333 € 130.550 
Gesamt € 1.137.164 € 370.882 € 766.282 €2.988.868 € 768.223 € 2.220.646 

*2017 bis inkl. 6.4.2017.  

Tabelle 18 zeigt die ausbezahlten und genehmigten Fördersummen nach Technolo-
giefeld. Abbildung 3 ermöglicht zusätzlich einen relativen Vergleich von Projektan-
zahl, ausbezahlter und genehmigter Förderung nach Technologiefeld. Hier zeigt 
sich ähnlich wie bei der Prototypenförderung, dass die genehmigten Fördersum-
men in ihrer Größenordnung der Anzahl der Projekte pro Technologiefeld entspre-
chen.  

                                                             
7 Vgl. Sonderrichtlinie, S.30f 
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Tabelle 18: Patentförderung – ausbezahlte und genehmigte Fördersummen 
nach Technologiefeld 

 Ausbezahlte Förderung  Genehmigte Förderung 
01. IKT (Elektronik, IT, Telekommunikation) € 29.834 € 115.950 
03. Anlagen / Apparatbau € 11.319 € 14.000 
06. Energie € 130.576 € 333.834 
07. Architektur & Bautechnologien € 83.180 € 163.690 
08. Transport & Verkehr & Logistik € 3.400 € 4.000 
09. Wissenschaften € 428.907 € 1.067.384 

09.02. Chemie € 181.944 € 491.171 
09.06. Physik € 131.067 € 349.438 
09.07. Maschinenbau € 75.431 € 159.425 
Sonstige* € 40.465 € 67.350 

10. Messtechnik € 14.518 € 36.300 
11. Life Science € 435.430 € 1.249.711 
12. Land- / Forstwirtschaft (nur 2017, noch nicht 

ausbezahlt) € 4.000 
Gesamt € 1.137.164 € 2.988.869 
 

Abbildung 3: Patentförderung - Vergleich durchgeführte Projekte, ausbezahlte 
& genehmigte Förderung 
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Gegenüberstellung von Patentförderung & Unidata-Patentmeldungen  

Abschließend stellt Tabelle 19 die genehmigten Patentförderungen pro Bundesland 
den von den Universitäten gemeldeten Patenten laut Unidata8 gegenüber. Um die 
Daten auf einer einheitlichen Basis vergleichen zu können, wurden dafür nur die 
durchgeführten Patentförderungen bis 2016 berücksichtigt. Insgesamt entspricht 
die Anzahl der Patentförderungen 36% der gemeldeten Patente. In Salzburg stehen 
7 Patentförderungen insgesamt 8 gemeldeten Patenten gegenüber, das entspricht 
88%. In Oberösterreich hingegen wurde nur eine Patentförderung durchgeführt, 
obwohl insgesamt 66 Patente gemeldet wurden (2%).  

Tabelle 19: Vergleich durchgeführte Patentförderungen & Unidata-
Patentmeldungen nach Bundesland, 2013-2016* 

  Patentförderung Patentmeldungen 
Unidata 

Anteil  
Patentförderung an  
Unidata-Meldungen 

Niederösterreich 0 8 0% 
Oberösterreich 1 66 2% 
Salzburg 7 8 88% 
Steiermark 87 283 31% 
Tirol 48 91 53% 
Wien 248 614 40% 
Kärnten 0 2 0% 

Gesamtergebnis 391* 1.072 36% 
*Patentmeldungen in Unidata sind bis inkl. 2016 verfügbar. Die 38 Patentförderungen, die 2017 bereits 
durchgeführt wurden, werden daher in diesem Vergleich nicht berücksichtigt.  

Zur Zulässigkeit des Vergleichs dieser beiden Datenquellen kann folgendes ange-
merkt werden: Laut Auskunft des bmwfw9 wird in den eigenen Berichten und Pub-
likationen die Summe der Patentanmeldungen je Forschungseinrichtung laut uni-
data verwendet, trotz des Hinweises in der unidata Datenbank: "Auswahl Gesamt 
bei Patent führt zu nicht verwertbaren Ergebnissen." Auf Nachfrage wurde die 
Auskunft erteilt, dass dieser Hinweis standardisiert in unidata bei allen Patentda-
ten aufscheint, jedoch nicht für alle Patentdatenabfragen relevant ist. Für die Zahl 
der Patentanmeldungen ist dieser Hinweis eben nicht relevant. Mögliche Datenin-
konsistenzen durch Doppelzählungen, wurden ausgeschlossen. Es kann daher da-
von ausgegangen werden, dass die Summe der Patentanmeldungen je Forschungs-
einrichtung keine Doppelzählungen enthält. Statistische Unschärfen bei der 
Zählung von Patenten können aber nicht ausgeschlossen werden, weil im Rahmen 
des vorliegenden Projekts eine nähere Begutachtung der Datenerhebungspraxis 
von unidata nicht vorgenommen werden konnte. 

                                                             
8 Unidata: Hochschulstatistisches Informationssystem des Bundesministeriums für Wissenschaft und 
Forschung (BMWF), online: www.bmwf.gv.at/unidata  
9 Telefonat mit der zuständigen Stelle im bmwfw, Abt. V/1 vom 07.06.2017 

http://www.bmwf.gv.at/unidata
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6 Resümee des Zwischenberichts 

Fasst man die Ergebnisse des Zwischenberichts zusammen, die auf Grundlage 

 konzeptioneller Überlegungen zu den Anforderungen von Wissens- und Tech-
nologietransfer, 

 einer Durchsicht und Einordnung des WTZ Programms in die österreichische 
Förderlandschaft von Wissens- und Technologietransfer, 

 der Auswertung der Sonderrichtlinie des Programms samt Interviews mit 
ProponentInnen des Programms und der WTZs, 

 der Auswertung einer Fülle von Unterlagen zu den Arbeiten der WTZ (Arbeits-
berichte, Präsentationsunterlagen, Businessplanunterlagen etc.) samt Inter-
views mit ProponentInnen des Programms der WTZs und PartnerInnen aus 
der Wirtschaft sowie 

 von Förderdaten zur Patent- und zur Prototypenförderung 

erarbeitet wurden, lässt sich das folgende Bild des Programms, seiner Bedeutung 
für Wissens- und Technologietransfer in Österreich und seiner bisherigen Resulta-
te zeichnen. 

 Mit seinen strategischen und operativen Zielen orientiert sich das WTZ-
Programm an den Erfolgsfaktoren von Wissens- und Technologietransfer wie 
sie im vorliegenden Bericht identifiziert wurden (vgl. Kap. 3, S. 12 und Kap. 4.1 
, S 14) und fügt sich komplementär in die bestehende Förderlandschaft in Ös-
terreich ein (Kap. 4.1, S. 15). 

 Die Vorgaben für die Umsetzung des Programms orientieren sich an den stra-
tegischen und operativen Programmzielen in konsistenter Weise und forcieren 
die Bildung von Netzwerkbeziehungen zwischen den Transferverantwortlichen, 
zum Austausch von Know-how und von Erfahrungen, um die Entwicklung 
wirtschaftsnaher Technologien und ihre Verwertung zu erleichtern. Das steht 
wieder in Einklang mit den konzeptionellen Überlegungen zu Beginn dieses Be-
richts und den Erfolgsfaktoren von Wissens- und Technologietransfer. 

 Insgesamt vermittelt das WTZ-Programm mit diesem Design den Eindruck ein 
Entwicklungsprogramm mit einer finanziellen Förderkomponente zu sein, bei 
dem mit Hilfe von Zielen und operativen Vorgaben ein thematischer und ab-
wicklungstechnischer Rahmen abgesteckt wird, in dem die Fördernehmenden 
ihre Aktivitäten auf Basis ihrer Erfahrungen und ihres wachsenden Know-hows 
über die Programmlaufzeit ständig weiterentwickeln können. Für ein so vielfäl-
tiges Gebiet wie den Wissens- und Technologietransfer, der eine große Zahl 
thematischer Felder und unzählige Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Verwer-
tung der erarbeiteten Ergebnisse abdeckt, scheint ein Ansatz angemessen zu 
sein, der Spielraum bietet, um zu lernen und sich anzupassen. 

 Mit der Umsetzungsarbeit, die durch die regionalen WTZs geleistet wurde, 
konnten fast alle der strategischen und operativen Vorgaben des Programms 
abgedeckt werden. Nur die Entwicklung von „IPR Strategien“ und die Umset-
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zung einer Ansprechstelle in Form eines „one stop shops zu allen Fragen des 
Wissens- und Technologietransfers“ wurden bisher nicht abgebildet. 

 Ein umfassender Strategieprozess der WTZs wäre allerdings gegen Ende des 
Programms bzw. im Zuge einer Fortführung des WTZs Programms sehr viel 
besser angesiedelt. Er kann dann auf die Erfahrungen und die Arbeiten der 
vergangenen Jahre zurückgreifen, wodurch nicht nur strategische Vorgaben 
mit einer höheren Treffsicherheit erarbeitet werden können, sondern auch 
das Interesse und Verständnis der Universitäten für die Bedeutung von 
Technologietransfer höher und damit auch die Chancen für die Umsetzung 
der Strategien besser ausfallen würden. 

 Folgt man den Interviews, die mit Wirtschaftsunternehmen geführt wurden, 
scheint ein „one stop shop“ für alle Fragen zum Technologietransfer kaum 
mit praktischem Mehrwert verbunden zu sein. Für spezifische Fragen zum 
Angebot von Forschungseinrichtungen und Universitäten wenden sich Un-
ternehmen an die Forschungsinstitute oder an die TTOs. Bei übergreifenden 
Fragen stehen die WTZs mit ihren spezifischen Formaten wie beispielsweise 
dem „Technologie Round Table“ zur Verfügung. 

 Auch durch die Umsetzungsarbeit des thematischen WTZs wurden die Vorga-
ben der Sonderrichtlinie des Programms erfüllt. Als Hauptergebnisse können 
genannt werden 

 ein ausgearbeiteter Business Plan für ein Austrian Translational Research 
Centre (TRC) im Bereich der Biomedizinischen Forschung,  

 ein Konsortium von Universitäten, Forschungseinrichtungen und Transfer-
institutionen, die aktiv am TRC teilnehmen und 

 eine Rahmenvereinbarung zwischen den Partnern, die den Umgang mit 
dem zu verwertenden geistigen Eigentum und den daraus resultierenden 
Erträgen regelt. 

 Folgt man den Interviews wird der Business Plan durchwegs als eine große 
Errungenschaft eingestuft, wobei vor allem die WirtschaftsvertreterInnen der 
Ansicht sind, dass damit der richtige Weg eingeschlagen wurde. Nicht alle In-
terviewpartnerInnen sind aber mit allen Komponenten des Business Plans ein-
verstanden. Kritik wird vor allem laut bei der Beteiligung des „Pharma Clubs“ 
an der Anschubfinanzierung des TRCs, der sich aus wenigen Wirtschaftsunter-
nehmen zusammensetzt. Diese Anschubfinanzierung, die gemäß Business Plan 
über die ersten 10 Jahre der Laufzeit des TRCs notwendig ist, ist insgesamt 
noch nicht gesichert und stellt das große Risiko für die Umsetzung des TRCs 
dar. 

 Neben dem Modul zu den regionalen und dem thematischen WTZs enthält die 
Sonderrichtlinie auch eine Patent- und eine Prototypenförderung. Im Rahmen 
des vorliegenden Berichts wurden die Förderdaten zu beiden Programmmodu-
len ausgewertet und graphisch aufbereitet. Insgesamt wurden zwischen 2013 
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und 2016 knapp über 3 Mio. Euro für 50 genehmigte Prototypenförderungen 
ausbezahlt. Der größte Teil der ausbezahlten Förderungen entfiel dabei auf Pro-
jekte im Life Science Bereich mit einem Anteil von 50%, gefolgt von Maschi-
nenbau (11%) sowie Architektur und Bautechnologieprojekten (8%). An Pa-
tentförderungen wurden zwischen 2013 und 2017 (Stichtag: 06.04.2017) rund 
1,14 Mio. Euro für 429 durchgeführte Projekte ausbezahlt. Auch hier sind die 
Life Sciences Hauptnutznießende der Förderung mit einem Anteil von 38% an 
den ausbezahlten Fördermitteln, gefolgt von Projekten aus den Technologiefel-
dern Chemie (16%) und Physik (12%). Eine weiterführende Interpretation der 
umfassenden Auswertungsergebnisse der Förderdaten ist nicht Gegenstand 
dieses Berichts. 

Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse muss das WTZ-Programm als eine ausge-
sprochen erfolgreiche Initiative betrachtet werden. Es ist nicht nur gelungen ein 
Programm zu entwickeln, dass sich sehr gut in die österreichische Förderlandschaft 
einfügt. Man hat mit dem Schwerpunkt auf Kooperation, Vernetzung und Commu-
nity Building auch einen der entscheidenden Erfolgsfaktoren für Wissens- und 
Technologietransfer von österreichischen Universitäten und Forschungseinrich-
tungen als Ganzes adressiert und dadurch einen Bereich, von dem eine große He-
belwirkung auf die professionelle Verwertung akademischer Forschung zu erwarten 
ist. Das Programm war aber nicht nur dabei erfolgreich, sich zu positionieren. Wie 
die bisherige Arbeit der WTZs zeigt, wurden die strategischen Vorgaben des Pro-
gramms in weiten Teilen verfolgt und haben sowohl aus Sicht der ProponentInnen 
der WTZs als auch aus Sicht der interviewten Wirtschaftsunternehmen beachtliche 
Ergebnisse erzielt. 

Dennoch bleiben einige Punkte offen, die eine Weiterführung der Arbeit der WTZs 
sinnvoll erscheinen lassen. 

 Wie die Interviews deutlich gezeigt haben, ist Community Building kein Pro-
zess, der in wenigen Jahren abgeschlossen ist. Die bisher aufgebauten Netz-
werke müssen gefestigt und weiter ausgebaut werden, um die geleistete Arbeit 
zu leveragen und nicht in ihrem Bestand zu gefährden. 

 Im Falle einer Weiterführung sollte das bisher entwickelte Angebot konsolidiert 
und auf jene Bereiche konzentriert werden, die sich im Zuge der Arbeiten als 
besonders produktiv erwiesen haben. Besonderes Augenmerk bei der Konsoli-
dierung ist auf das umfassende Weiterbildungsangebot nach außen und auch 
nach innen gegenüber den WTZs zu legen (z.B. Reisetätigkeit, Besuch von in-
ternationalen Veranstaltungen).  

 Die Infrastrukturprojekte sollten mit Schwung weiter vorangetrieben werden 
und könnten einen der Schwerpunkte in einer weiteren Förderperiode für die 
WTZs ausmachen (Erproben und Weiterentwickeln). 

 Auf Grundlage der positiven Erfahrungen des aktuellen WTZ-Programms sollte 
der GSK, EEK und Kunst Schwerpunkt weiter forciert und inhaltlich geschärft 
werden. War im Zuge der aktuellen Förderung viel Energie notwendig, um 
Wiederstände zu überwinden und Begeisterung für Technologietransfer zu we-
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cken, kann im Zuge einer Fortsetzungsförderung darauf aufgebaut und die Ko-
operationsarbeit zielgenauer ausgerichtet werden. 

 Darüber hinaus sollten die Vorgaben zur jährlichen Einreichung der Kooperati-
onsvorhaben sowie zum Berichtswesen neu überdacht werden, um die damit 
verbundenen administrativen Aufwendungen deutlich zu reduzieren. 
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A Anhang: Liste der InterviewpartnerInnen  
Name Organisation Funktion 

Georg Binder Microsoft Wirtschaftspartner, regionale WTZs 
Guido Boehmelt Böhringer-Ingelheim Wirtschaftspartner, thematisches WTZ 

Anna Bohrn Industriellenvereinigung  
Daniele Cozzi LSS Laser-Sinter-Services Wirtschaftspartner, regionale WTZs 

Manfred Gallé & 
Wolfgang Stiegmaier WILD Gmbh Wirtschaftspartner, regionale WTZs 

Kurt Habitzel WTZ West, Uni Innsbruck Konsortialkoordinator WTZ West 
Robert Hinum Jabil Austria Wirtschaftspartner, regionale WTZs 

Michael Hoffmann SIMCharacters Wirtschaftspartner regionale WTZs, 
ehm. Konsortialkoordination WTZ Ost 

Christian Hölzl & Paul Kutschera AT&S Technologie & Systemtechnik Wirtschaftspartner, regionale WTZs 
Michael Hoschitz WTZ Ost, Med Uni Wien Konsortialkoordinator WTZ Ost 

Konya Janos & Szabados Emöke & 
Toth Csilla Dent Art Technik Wirtschaftspartner, regionale WTZs 

Daniela Kopriva-Urbas bmwfw Programmträger Wissenschaft 

Thiery Langer Thematisches WTZ, Uni Wien Konsortialkoordinator, thematisches 
WTZ 

David Lederbauer WTZ-West, Uni Innsbruck, Stv. Konsortialkoordinator WTZ West 

Claudia Leutgeb aws 
Programmmanagement regionale 

WTZs, Patent- und Prototypen-
förderung 

Sabine Matzinger bmwfw Programmträger Wirtschaft 
Felix Mueller Evonik Industries Wirtschaftspartner, regionale WTZs 
Michael Ring RnB Consulting Wirtschaftspartner, regionale WTZs 

Johannes Sarx aws Programmmanagement, thematisches 
WTZ 

Wolfram Schmidt Roche Schweiz Wirtschaftspartner, thematisches WTZ 
Heidi Schmitt WTZ Süd, Med Uni Graz Kooperationsprojektleiterin WTZ Süd 
Barbara Sikic Unternehmensberatung Barbara Sikic Wirtschaftspartnerin, regionale WTZs 

Christoph Slubetzky Johnson & Johnson Wirtschaftspartner, thematisches WTZ 
Andrea Spannring WTZ-West, Uni Salzburg Kooperationsprojektleiterin WTZ West 

Eva Maria Sperl aws Programmmanagement, thematisches 
WTZ 

Oliver Szolar Thematisches WTZ General Manager, thematisches WTZ 
Moritz Theisen WTZ Süd, Technische Universität Graz Konsortialkoordinator WTZ Süd 
Clemens Winna Fresenius Kabi Austria Wirtschaftspartner, regionale WTZs 

Birgit Wimmer-Wurm WTZ-West, JKU Linz Kooperationsprojektleiterin WTZ West 
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