
SESSION 1: FORSCHUNGS- UND 
TECHNOLOGIETRANSFER: CLUSTER UND 
IHRE ROLLE BEI DER DISSEMINATION VON 
FORSCHUNGSERGEBNISSEN AUS 
UNIVERSITÄT, FH & AUßERUNIVERSITÄRER 
FORSCHUNG

▪ Ergebnisse
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▪ CORENT-Programm ist ein ideales Programm für Verbandsforschung; Förderung 60% -
Ausfinanzierung der restlichen 40% ist eine Herausforderung – Ergebnis-Disseminierung wird nicht als 
förderwürdig eingestuft weil im Sinne der Verbandsforschung vorausgesetzt

▪ Endberichte von Projekte sind dick – werden aber nicht gelesen; wichtig ist die Übersetzung von 
Projektinhalten/ergebnissen für KMU (how to use it) um Nachhaltigkeit von Projektergebnissen 
sicherzustellen

▪ Teilw. hohe Anschlussfähigkeit/Deckung von Forschungsinitiativen/Schwerpunkten von F&E Zentren 
mit Cluster-Themenschwerpunkten – Tätigkeit dahinter ist jedoch unterschiedlich, z.B. 
forschen/entwickeln -> Prototyp vs. lernen/qualifizieren -> Veranstaltungen, Seminare, 
Erfahrungsaustauschrunden

▪ Initiierung von Projekten oder Weiterentwicklung von Innovationsservices wird nicht 1:1 Basis-
finanziert; braucht entsprechende Co-Finanzierung über Förderprojekte

▪ Innerhalb von F&E Projekten werden Cluster aber als zusätzlicher Fördernehmer neben Firmen und 
F&E – Einrichtungen angesehen, auf den man am Ende des Tages am „leichtesten“ verzichten kann –
auch weil in vielen Programmen Cluster nicht als elementarer Teil von Konsortien eingefordert oder 
aber auch nur explizit adressiert werden

▪ Zentrum Alpines Bauen in Salzburg über EFRE-Mittel -> ähnlich einer COMET Struktur

Ergebnisse 
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▪ Endberichte von Projekte sind dick – werden aber nicht gelesen; wichtig ist die Übersetzung von 
Projektinhalten/ergebnissen für KMU – how to use it

▪ Regionale User-Meetings zur Verwertung von Projektergebnissen für Unternehmen – keine 
internationalen Konferenzen / Tagungen (die oft KPI in internat. Projekten sind)

▪ Dokumentierfähige Ergebnisse für z.B KMU fallen oft erst am Ende des Projektes an – und können 
auch oft nur im Projektzeitraum gefördert werden – nicht danach

▪ Cluster als wichtige Multiplikatoren/Verstärker von innovationspolitischen Themenstellungen 
gegenüber der Politik (auch bundesländerübergreifend bzw. auch Bund)

▪ Frei-finanzierte Rolle von Clustern ist möglich, wenn es gelingt eine Brücke zw. F&E Ziel des Projektes 
und individuellem Need der KMU‘s über den Cluster zu schlagen

▪ KMU Entwicklungsbedürfnisse über Cluster/Netzwerke an (interdisziplinäre) F&E und 
Transfereinrichtungen spielen und über konkrete Transferangebote wie Pilotprojekte, 
Forschungsparks, Workshops, Qualifizierungsangebote, Unternehmensprojekte, Intermediäre Projekte 
(Interreg) bearbeiten -> Netzwerk Alpines Bauen

▪ Regionale Kommunikation als eigenständiges Arbeitspaket in internationalen Projekten einplanen um 
Projektergebnisse zielgerichtet an KMU‘s in den Regionen zu bringen

▪ Wissenschaftliche Publikationen als Meßgröße vs. Transfermaßnahmen wie Workshops, kleinere 
Folgeprojekte, Qualifizierungsmaßnahmen

Lessons Learned
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▪ Commitment erzielen zu Beginn von Projekten (ideal bereits bei der Projektantragstellung) welchen 
Stellenwert Disseminierung/Ergebnissicherung im Projekt einnehmen soll – und wer diese Rolle auch 
am besten übernehmen – gilt generell für alle Projektziele. Cluster können dabei ein guter neutraler 
Mittler sein um Interesse aller Projektpartner sicherzustellen

▪ Social Media / Webinare mehr nützen für Ergebnis-Transfer

▪ Demo-Anlagen, Pilot-Fabriken, Idea-Labs für Transfer nutzen

Lessons Learned
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▪ Disseminierung von Projektergebnissen (für unterschiedliche Zielgruppen) wird zwar verlangt – aber 
die Kosten für Erstellung von Leitfäden, Publikationen usw. aber nicht gefördert – Möglichkeit einer 
„grace-period“ (geförderte Nachprojektphase zur Ergebnisverankerung) prüfen

▪ Zitierfähige Publikationen vs. KMU-taugliche Leitfäden; Hybridlösung: White-Paper (mit Digital Object
Identifier-Nummer)

▪ Förderung von Clustern für ihre Aufbauleistung bei bundespolitisch wichtigen Themenstellungen – z.B. 
Etablierung einer bundesweit agierenden benannten Stelle für Medizintechnik-Produkte

▪ Zulassungsverfahren für Medizinprodukte in FFG-Projekten fördern

▪ Digitalisierung & Medizin: AAL ist durch entsprechende Förderprogramme gut abgedeckt, diese sind 
überzeichnet und können nicht weiter thematisch verbreitert werden – jedoch Themenstellungen wie 
Digital Health im Rahmen der IKT-Programme mit allen anderen Branchen rittert und dadurch 
unterrepräsentiert ist 

▪ Anwendungsorientierte Forschungskapazitäten für KMU mit EFRE Finanzierung ermöglichen

▪ Interreg-Programm für niederschwellige Innovationsunterstützung („Street Working“ für KMUs) –
bundesländerübergreifend – als Vorläufer zu FFG Bundesprogrammen; stärkere Bearbeitung der S3-
Thematiken bundesländerübergreifend

Wünsche 
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▪ Transfer von Forschungsergebnissen über Qualifizierung – Forschungskompetenzen für die Wirtschaft 
Programm der FFG ausbauen

▪ Cluster explizit in Förderprogrammen als förderwürdige Konsortialpartner anführen (durchaus mit 
spezifizierter Rolle Disseminierung/Ergebnissicherung)

▪ Transfer/Anwendungsforschung in der nationalen FTI-Strategie mit den Bundesländer-
Agenturen/Cluster und deren Erfahrungen abstimmen

▪ Auch den Stellenwert von Transfer neben Publikationen und vermarktfähigen Produkten/Prozessen 
wertschätzen -> braucht auch andere Personen

▪ Motivation zur Zusammenarbeit („Kooperationszwang“) bei F&E Projekten zwischen verschiedenen 
Akteuren um Synergien im Kapazitäts-/Kompetenzaufbau sicherzustellen

▪ Finanzierung für Transfermanager in F&E Einrichtungen (Idee Salzburg: über EFRE Mittel Transfer-
Manager finanzieren / cross-cluster & cross-regional) – für Anbahnungsgespräche mit den Clustern –
ist in AT unterkritisch ausgestattet

Wünsche 


