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 Sonderbeilage

Die Digitalisierung krempelt 
Wirtschaft  und Gesellschaft  um
Big Data, Industrie 4.0, 3D-Druck, digitale Netzwerke sind längst kein „Hype“ mehr. Die Digitalisierung dringt in mehr 
Lebens- und Wirtschaft sbereiche ein und verändert den Wettbewerb. Sich darauf einzustellen, ist ein Gebot der Stunde. 

©
 F

ot
ol

ia



2 · Beilage · Nr. 46 . 13. November 2015
Oberösterreichische Wirtschaft – Promotion

Big Data, Industrie 4.0, 3D-Druck: Die Digitalisierung 
verändert die Welt in einem Ausmaß, wie man es sich 
vor zehn, fünfzehn Jahren nicht vorstellen konnte. Die 
Welt wird kleiner, die Menschen werden internationa-
ler und der Wettbewerb wird immer direkter, schneller 
und damit schärfer. 

Die neuen Wettbewerber kommen 
von einer Seite, die man nicht er-
wartet hatte. Von Internetfirmen, 
die beispielsweise selbstfahrende 
Auto bauen oder Smartphones 
entwickeln, von Plattformen, die 
Mietwagen oder Privatzimmer 
vermitteln, oder Versicherungen, 
die sich mit Smart Housing be-
schäftigen. Diesen neuen Mitbe-
werbern geht es nicht ums Markt-
eindringen und um Marktanteile, 
es geht ums Innovieren und damit 
Vereinfachen. Dabei revolutionie-
ren sie ganze Märkte und neben-
bei die Arbeit. Bestes Beispiel ist 
die Musikindustrie. 

Im kalifornischen Silicon Val-
ley, wo diese Entwicklung ihren 
Anfang genommen hat, wird 
das disruptive Innovation oder 
Wandel genannt. Dazu braucht es 
nicht viel, die digitalisierte Welt 
macht es möglich. Man braucht 
nur eine gute Idee, einen Laptop 
– Rechnerkapazitäten mietet man 
einfach in der Cloud – und Risiko-
kapitalgeber. Diese neue Form des 
Hyperwettbewerbs – in den USA 

ist er schon sehr weit gediehen – 
dringt in immer neue Segmente 
vor und verlangt nach neuem 
unternehmerischen Denken. 

Spätestens dann, wenn der 
3D-Druck kostengünstig möglich 
ist, wird er die Produktion wie 
vor- und nachgelagerte Prozesse 
revolutionieren. Der renommier-
te Consulter und Professor für 
Change Management, Ayad Al-
Ani – aktuell forscht er am Alex-
ander-von-Humboldt-Institut für 
Internet und Gesellschaft auf 
dem Gebiet der internetbasierten 
Innovationen – nennt diese neue 
Zeit nach der Jahrtausendwende 
die „Pull-Ökonomie und das Ende 
der Kernkompetenzen“. 

Das Ende der  
Kernkompetenzen

Was früher Kernkompetenzen 
waren, auf die man ganze Un-
ternehmensstrategien aufgebaut 
hat, kann heute ein Hemmschuh, 
ja kontraproduktiv sein. Denn 
üblicherweise hängt man an alten 

Denkmustern, will seine beste-
henden Kunden nicht verlieren 
und versucht im besten Fall noch 

die neuen Geschäftsmodelle zu 
implementieren, was meist halb-
herzig bleibt. Früher wurde auf 

Die Digitalisierung unterstützt nicht nur die 
Modernisierung und digitale Vernetzung be-
stehender Systeme und Prozesse, sondern 
treibt ebenso die Entwicklung neuer innovati-
ver Produkte und Services voran. Eine dieser 
Innovationen ist der 3D-Druck. 

Dabei wird mithilfe verschiedener fester 
und flüssiger Materialien (Keramikpulver, 
Metalle, Kunststoffe) anhand eines Compu-
termodells ein physisches Gebilde erzeugt 
(„gedruckt“). Damit können dank des additiven 
Fertigungsverfahrens sehr komplexe Struk-
turen mit geringen Kosten, relativ zeitnah 
(on demand) und praktisch an jedem Ort der 
Welt produziert werden. Inzwischen schreitet 
die Entwicklung in Richtung kombinierte 
Druckverfahren rasant voran. So haben 
etwa Wissenschaftler der Cornell-Universität 
eine komplette Zink-Luft-Batterie aus meh-
reren Werkstoffen gedruckt. Hewlett-Packard 

hat Ende Oktober 2014 einen 3D-Drucker, bei 
dem verschiedene flüssige Materialien kombi-
niert werden, vorgestellt.

Die Anwendungsfelder des 3D-Drucks 
scheinen grenzenlos zu sein. Von der indi-
viduellen Massenanfertigung (mass custo-
mization) über die schnellere Produktion von 
Prototypen bis hin zur kompletten Umstellung 
der Zulieferkette und Lagersysteme von Un-
ternehmen. Was sich auf Logistik- und Trans-
portbranchen massiv auswirken wird.

Heute werden bereits medizinische Im-
plantate, Autoteile, Festkörperbatterien und 
Schmuck in 3D-Druckern hergestellt. Obwohl 
die Technologie des 3D-Drucks schon seit 
mehr als zehn Jahren existiert, konnte erst in 
den vergangenen Jahren dank eines flexibleren 
Materialeinsatzes der Anwendungsbereich 
entscheidend erweitert werden. 

So werden für Reiche in China schon ganze 
Villen „gedruckt“. Auch in Österreich gibt es 
bereits Unternehmen, die den 3D-Druck an-
bieten.

n 3D-Druck als nächste Herausforderung 

Steht in China, sieht aus wie ein normales 
Haus, stammt aber aus einem 3D-Drucker.

Die vernetzte Welt verändert d en Wettbewerb
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Basis von Prognosen die Produk-
tion auf Jahre geplant und dann in 
den Markt geworfen (Push). Heute 
steht man unter einem sich 
ständig steigernden 
Zwang zu Inno-
vationen, für 
die man Res-
sourcen 
und Kom-
petenzen 
zukauft  
und/oder 
zusam-
menzieht 
(Pull). 

Die Digitali-
sierung macht‘s 
möglich: Was heute 
in Europa gefertigt wird, kann 
morgen schon in Asien produziert 
werden. Das heißt u.a., dass alte, 
bewährte Zulieferer- und Liefe-
rantenbeziehungen genauso auf 
dem Prüfstand stehen wie neue 
Kooperationen.

Die digitalen Plattformen ver-
ändern durch ihren Charakter 

als Vermittler den Wettbewerb 
massiv. Sie bringen Produkte oder 
Leistungen direkt im Netz zusam-
men, bauen damit Ineffi  zienzen 

in Form von Leerzeiten 
ab und schaff en da-

mit einen Nutzen 
für Anbieter wie 

Kunden. Dieser 
Nutzen über-
wiegt den Wert 
der traditionel-
len Leistung 
bzw. des Pro-

duktes deutlich, 
was den Erfolg 

des Systems erklärt. 
„Der Wettbewerb fi ndet 

nicht mehr über Produkte 
statt, sondern über unterschiedli-
che Geschäft smodelle“, sagt dazu 
Prof. Günter Müller-Stevens von 
der Universität St. Gallen. Noch 
sind es in erster Linie die Dienst-
leister quer durch alle Segmente, 
die betroff en sind. Aber auch der 
Produktionssektor muss sich da-
rauf einstellen, dass ein Bereich 

nach dem anderen 
massiv umgewälzt 
wird. Manche Unter-
nehmen tun das, entwickeln neue 
Geschäft smodelle oder Strategi-
en, die mit ihrer ursprünglichen 
Ausrichtung vermeintlich nur am 
Rande zu tun haben. 

Dieter Zetsche, Vorstandsvor-
sitzender Daimler AG, drückt dies 
so aus: „Wir sind nicht nur Auto-
hersteller, sondern Mobilitätsan-
bieter.“ Was der Konzernchef da-
mit meint, ist, dass es erforderlich 
ist, gemeinsam mit anderen neue 
Geschäft smodelle zu entwickeln 
und zwar mit unterschiedlichsten 
Aktivitäten. Am Beispiel Daimler 
ist das der gemeinsam mit ande-
ren deutschen Automobilkonzer-
nen (Audi, BMW) erfolgte Ankauf 
eines Online-Kartendienstes und 
Navigationssystems oder auch 
die Eigenentwicklung selbstfah-
render Fahrzeuge und die Koope-
ration mit CC-Plattformen.

Diese strategische Neuausrich-
tungen in praktisch allen Unter-
nehmensteilen ist auch notwen-
dig, denn die 4. industrielle Re-
volution, wie die globale Digita-
lisierung auch genannt wird, hat 
das Zeug, vermeintlich in Stein 
gemeißelte Wertschöpfungsket-
ten aus den Angeln zu heben. Wer 
sich darauf nicht einstellt, bleibt 
auf der Strecke. „Viele Firmen ma-
chen gern, was sie immer getan 
haben, mit nur geringfügigen Än-
derungen. Dies führt mit der Zeit 
zur Bedeutungslosigkeit“, warnte 
schon vor einiger Zeit Google-
Gründer Larry Page. 

Ernüchternd: Industrie 
4.0 ist nur ein Hype? 

Wie ernst nehmen Österreichs 
Unternehmen diese Entwicklun-
gen? Klare Antwort: noch viel zu 
wenig. Eine Gallup-Befragung im 
Auft rag der Festo GmbH vom Au-
gust 2015 zeigt ein ernüchterndes 
Bild hinsichtlich der Kompeten-
zen heimischer Unternehmen im 
Bereich Industrie 4.0:

 ▶ Von insgesamt 
201 befragten Füh-

rungskräft en konnte 
mehr als die Hälft e (53 Pro-
zent) nichts mit dem Begriff  
„Industrie 4.0“ anfangen.

 ▶ Selbst unter jenen, die mit 
diesem Begriff  vertraut waren, 
gaben 25 Prozent an, dass sie 
mehr Informationen über 
diese neue Entwicklung be-
nötigen würden. 

 ▶ 21 Prozent waren der Mei-
nung, dass es sich nur um ei-
nen kurzfristigen Hype han-
delt, der wieder vorübergehen 
werde. 

 ▶ Gleichzeitig glaubten 8 Pro-
zent, dass diese Entwicklung 
weniger in Europa, sondern 
vor allem in Asien und Ameri-
ka eine Rolle spielen werde. 

 ▶ Nur 38 Prozent waren explizit 
der Meinung, dass man dem 
Trend Industrie 4.0 Rechnung 
tragen müsse.
Mit den schon laufenden be-

triebswirtschaft lichen Verände-
rungen und Herausforderungen 
beschäft igt sich Consultingun-
ternehmen wie Forschung in 
Österreich hingegen schon seit 
Längerem, etwa das Institut für 
Strategisches Management der 
JKU (Prof. Strehl), das instituts-
übergreifend mehrere Projekte 
gestartet hat. Eine zentrale Frage 
ist, wie ein stark verändertes 
betriebliches Umfeld, Unterneh-
mensstrategien hinsichtlich Ge-
staltungsspielräume determinie-
ren, wie Univ.-Ass. Sabine Reisin-
ger, Consulterin und Expertin für 
Change Management, jüngst in 
einem Vortrag ausführte.

Denn dass sich das unterneh-
merische Umfeld massiv ver-
ändert, darin sind alle Experten 
einer Meinung. Und wer sich die-
sem Umbruch nicht rechtzeitig 
anpasst bzw. stellt, bleibt auf der 
Strecke. Die massiven Umwäl-
zungen beschränken sich nämlich 
nicht nur auf die Unternehmen 
und den Wettbewerb selbst, son-

 ▶ Fortsetzung nächste Seite

ständig steigernden 
Zwang zu Inno-

Die Digitali-
sierung macht‘s 
möglich: Was heute 

ab und schaff en da-
mit einen Nutzen 

für Anbieter wie 
Kunden. Dieser 

duktes deutlich, 
was den Erfolg 

des Systems erklärt. 
„Der Wettbewerb fi ndet 

nicht mehr über Produkte 

Der 
Wettbewerb fi n-

det heute nicht mehr 
über Produkte statt, 

sondern über un-
terschiedliche Ge-

schä� smodelle.
Günter Müller-Stevens

nach dem anderen 
massiv umgewälzt 
wird. Manche Unter-

▶ Von insgesamt 
201 befragten Füh-

rungskräft en konnte 

Viele 
Firmen machen 

gern, was sie immer 
getan haben, mit nur 
geringfügigen Ände-

rungen. Dies führt mit 
der Zeit in die Bedeu-

tungslosigkeit.
Google-Gründer 

Larry Page

Die vernetzte Welt verändert d en Wettbewerb
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dern strahlt auch auf Gesellschaft  
und damit auf die Politik aus. 

Der digitale Arbeitsplatz 
verändert die Betriebe

Was die Unternehmen selbst 
betriff t, wird es viele Chancen 
geben, etwa durch innovative 
Produkte oder neue Geschäft sfel-
der. Auf der anderen Seite aber 
auch starke Umbrüche in der 
Organisation der Arbeit (Struktur, 
Ablauf, Gestaltung). Auch 
die Unternehmens-
hierarchien werden 
aufgrund der Ver-
netzung fl acher, 
der Arbeiter auf 
allen Ebenen 
der Produkti-
on erhält mehr 
Verantwortung, 
muss selbstverant-
wortlich eingreifen 
und daher auch mehr 
IT-Qualifi kationen vorweisen 
können. Entscheidungen in die-
sen „Selft unning-Unternehmen“ 
werden viel stärker auf Algorith-
men basieren, was die Bedeutung 
des Managers reduziert und jene 
des Arbeiters hebt. „Die Funkti-
onen im Unternehmen nähern 
sich immer mehr einander an“, 
prognostiziert Al-Ani. „Manager 
und Arbeiter versuchen mit-
tels Algorithmen und Netzwerk, 
Komponenten, Mitarbeiter und 
Kunden zu identifi zieren, zu ver-
binden und zu optimieren“, so 
der Fachmann weiter. Es werden 

Ineffi  zienzen beseitigt, weil sie 
nur Kosten verursachen.

All das bedeutet, dass ein hoch-
industrialisiertes Land wie Öster-
reich die Rahmenbedingungen 
auf die globalen Umwälzungen 
einstellen muss. Und zwar in 
wirtschaft spolitischer wie ge-
samtgesellschaft licher Hinsicht. 
Noch ist man da von den eigenen 
Ansprüchen entfernt, wie der 
DESI (Digital Economy and Soci-
ety Index) beweist. DESI misst die 

Performance und Entwick-
lung der europäischen 

Mitgliedstaaten im 
Bereich Digitali-

sierung und di-
gitaler Wettbe-
werbsfähigkeit. 
Österreich lan-
dete 2015 auf 

dem 13. Platz in-
nerhalb der EU und 

rangiert somit nur 
im Mittelfeld. Laut EU-

Kommission zählt Österreich 
somit zu der „Gruppe von Staaten 
mit mittlerer Leistungsfähigkeit, 
in der es unterdurchschnittlich 
abschneidet“. 

Keine Instrumente aus 
dem letzten Jahrhundert

Mit wirtschaft spolitischen In-
strumenten aus dem letzen Jahr-
hundert ist den Herausforderun-
gen jedenfalls nicht zu begegnen. 
Es braucht politischen Willen 
zur Veränderung und den Willen, 
bisherige Grundsätze infrage zu 

stellen, sie auf Effi  zienz und vor al-
lem auf Eff ektivität zu überprüfen 
und sie, wenn es sein muss, über 
Bord zu werfen.

Ganz klar brauchen die Un-
ternehmen weniger Bürokratie, 
einen geringeren Selbstverwal-
tungsgrad und mehr Freiräume, 
um auf die Herausforderungen 
reagieren zu können. Unabding-
bar ist u.a. eine Neugestaltung 
der arbeitsrechtlichen Rahmen-
bedingungen, um Beschäft igung, 
Unternehmertum und soziale Si-

cherheit in Einklang zu bringen, 
sowie ein Arbeitsmarkt mit mehr 
Flexibilität (Arbeitszeiten, Job-
wechsel). Unmittelbar mit den 
Auswirkungen auf die Arbeit 
zusammen hängt ein Überdenken 
mit anschließendem Adaptieren 
der Sozialversicherungssysteme. 

Keine Verzögerung darf es 
bei der Forcierung der digitalen 
Kompetenzen im Aus- und Wei-
terbildungssystem geben, will 
man nicht im Wettlauf der Infor-
mationsgesellschaft  von Schwel-

die Unternehmens-

wortlich eingreifen 
und daher auch mehr 

lung der europäischen 
Mitgliedstaaten im 

Bereich Digitali-

dem 13. Platz in-
nerhalb der EU und 

rangiert somit nur 
im Mittelfeld. Laut EU-

Wir sind
 nicht nur Auto-

hersteller, sondern 
Mobilitätsanbieter.

Daimler-Chef 
Dieter Zetsche

Was ist also zu tun, denn die Hände in den 
Schoß legen und darauf warten, dass der „Hy-
pe“, wie jede fünft e Führungskraft  glaubt,  vor-
übergeht, ist jedenfalls keine geeignete Strate-
gie. Dies haben auch Österreichs Sozialpartner 
erkannt und beim Bad Ischler Dialog Anfang 
Oktober das Thema auf ihre Agenda genom-
men. Wie WKÖ-Präsident Leitl erklärte, zähle 
Österreich innerhalb der EU nur zu den „Innova-
tions-Followern“ und die EU selbst hinke bei der 
Digitalisierung den USA und Asien hinterher. 
Daher müsse man Initiativen und Off ensiven 
setzen. Vorrang für die Sozialpartner hat das 
Investieren in den Standort, das Stärken von 
Bildung und Qualifi kation, das Forcieren von 
F&E, das ausgebaute Kooperieren von Wissen-
schaft  und Wirtschaft  sowie Weichenstellungen 
in der Arbeitswelt.

Auch die WKÖ-Wirtschaft spolitik beschäft igt 
sich mit der digitalen Revolution. Im Dossier 

2015/07 „Digitalisierung der Wirtschaft “ sind 
die wichtigsten Maßnahmen aufgelistet. Nach-
stehend ein Auszug.

 ▶ Ausbau der digitalen Infra struktur 
(Breitband, Fest- und Mobilnetz) als Voraus-
setzung: U.a. durch die „Breitbandmilliarde“ 
des Bundes, die kommen wird – OÖ setzt 
hier bereits vorgelagerte Schritte mittels 
Extraförderungen – sowie die Fortführung 
der fl ächendeckenden „Speed-Off ensive“ für 
Hochgeschwindigkeitsinternet durch Um-
rüstung auf NGN (Next Generation Network) 
bzw. NGA (Next Generation Access Network).

 ▶ Unterstützung innovativer Start-ups mit 
Fokus auf leichteren Zugang zu alternativen 
Finanzierungsformen, wie Crowdinves-
ting oder Venture Capital. Das heuer be-
schlossene Alternativfi nanzierungsgesetz ist 
ein erster wichtiger Beitrag, erste Crowdfun-
ding-Plattformen gibt es bereits in Österreich. 

 ▶ Beim Gründen geht es auch weniger um 
öff entliche Fördertöpfe, sondern mehr um 
die Bereitstellung von Eigenkapital über 
Wagnisfi nanzierungen. Eine Zahl verdeut-
licht die Dimension: Im Silicon Valley wurden 
in den Jahren 2012–2014 65 Mrd. Euro 
Venture Capital bereitgestellt. Ein Betrag, 
von dem man in Österreich, aber auch in 
Deutschland nur träumen kann. 

 ▶ Weiters geht um eine intensivierte Koope-
rationsförderung zwischen jungen und gro-
ßen sowie in- und ausländischen Firmen.

 ▶ Wirtschaft spolitische Rahmenbedingun-
gen verbessern, wie z.B. die Modernisierung 
des Urheberrechts und natürlich die Entlas-
tung der Unternehmen von fragwürdiger Bü-
rokratie – Betriebe dürfen ihre Leistungskraft  
nicht mit ungezählten Verwaltungs-, Kontroll-, 
Dokumentations- und Aufzeichnungspfl ichten 
verschwenden. Das Aufbürden immer neuer 

n Hände in den Schoss legen oder sich dem Neuen stellen?



 · Beilage · 5Nr. 46 . 13. November 2015
Promotion – Oberösterreichische Wirtschaft 

Lasten haben den Unmut innerhalb der 
Wirtschaft  bereits stark steigen lassen. 

 ▶ Bildungspolitik: Zentral ist der Erwerb 
digitaler Kompetenzen quer durch alle 
Schulstufen und Ausbildungsschienen 
sowie das Attraktivieren des Forschungs-
standortes (Ressourcenausstattung an 
Unis, Erhöhung staatlicher Ausgaben im 
F&E-Bereich, Anreize für private Investiti-
onen in Forschung).

 ▶ Hebung des Bewusstseins für IKT im 
Unternehmensbe-
reich, das ist in Öster-
reich viel zu schwach 
ausgeprägt (siehe 
DESI-Index der EU). 

 ▶ WKO-Dossier: wko.
at/wp  – Publikationen

 ▶ Sozialpartner: www.
sozialpartner.at

lenländern überholt werden. 
Und nicht zuletzt braucht es 
ein forciertes Investieren in 
Wachstumsbereiche – auch 
mittels alternativer 
Finanzierungen, 
die das Silicon 
Valley seit 
über drei 
Jahrzehnten 
zum globalen 
Innovations-
Hotspot ma-
chen. 

Vor den Herausforderungen 
der Globalisierung und Di-
gitalisierung darf jedenfalls 
kein Gesellschaft sbereich die 

Augen verschließen. 
Denn die Welt 

ist schon mit-
tendrin, die 4. 
industrielle 
Revolution 
ist eine digi-
tale, und sie 

ist längst im 
Gange.  n

n Hände in den Schoss legen oder sich dem Neuen stellen?

Was macht die digitalen 
Mitbewerber so erfolgreich?
Was die digitalen Plattformen so 
erfolgreich macht und das mit 
einer Geschwindigkeit, die traditi-
onellen (analogen) Unternehmen 
den Schweiß auf die Stirn treibt, 
liegt in ihrer grundsätzlichen 
Ausrichtung. Basis dafür sind die 
Veränderung des Wertes der Infor-
mation – das Wissen über Herstel-
lungsverfahren und/oder Märkte 
verliert gegenüber der Information 
(Sammlung, Aufbereitung, Ver-
teilung) an Bedeutung – und der 
Netzwerkeff ekt. 

Dieser entsteht ab einer be-
stimmten Größe des Netzwerkes 
und steigt exponentiell, im Unter-
schied zu normalen Skaleneff ekten 
(Vorteile der Massenproduktion), 
die linear steigen. Anders 
ausgedrückt, in jedem 
Netzwerk steigt der 
Nutzen für alle Teil-
nehmer an, wenn 
neue Teilnehmer 
hinzukommen.

Digitale Plattfor-
men sind im Grunde 
nichts anderes als 
Vermittler, die Produ-
zenten und Kunden zusam-
menbringen. Sie funktionieren 
nur, wenn sie einen entsprechen-
den größeren Nutzen schaff en. Wie 
schnell der Nutzen von den Kun-
den angenommen wird, zeigt der 
Privatzimmer-Vermittler Airbnb: 
Gegründet 2008, 2010 hat man 1 
Wohnung pro Minute vermietet, 
2014 1 Wohnung pro Sekunde. 

Ineffi  zienzen werden 
deutlich reduziert

Plattformen und Vernetzung 
reduzieren aber auch bisheri-
ge Ineffi  zienzen (Lagerhaltung, 
Transportwege, Ressourcen) und 
damit Kosten. Beispielsweise hat 
ein deutscher Großhändler Produ-
zenten und Abnehmer auf seiner 
Plattform vernetzt. Eff ekte: mehr 
Produkte in seinem Portfolio; redu-
zierte Lagerhaltung; Produzenten 
wissen, was Abnehmer brauchen; 
geringere Transportwege; bessere 
Logistik.

Die Finanzierung neuer Ideen 
deren Marktimplementierung und 
Wachstum ist zentral: Das Silicon 
Valley ist hier Vorbild. Dort erhal-
ten die Start-ups zunächst quasi ein 

Startgeld, danach Venture Capital – 
oft  gegen prozentuelle Beteiligung 
am Start-up. 

Ab einer bestimmten Größe 
sammeln die Plattformen Informa-
tionen und Daten – Informationen 
sind die Währung des 21. Jahrhun-
derts, Urheber- und Markenrechte, 
Wissen über Märkte verlieren  
– und erreichen eine marktbe-
herrschende Stellung. Diese – oft  
globale – Marktbeherrschung und 
die Quasi-Monopole sind Ergebnis 
der Netzwerkeff ekte. Je größer das 
Netzwerk, umso besser für den 
Kunden. Sie sind aber gleichzeitig 
ein Problem. Auf der anderen Seite 
können  Netzwerk-Monopole nie si-
cher sein, unangreifbar zu bleiben. 

Auch sie werden irgend-
wann einmal von einem 

effi  zienteren System 
attackiert werden.

Was kann man 
gegen die Digitali-
sierung tun? Sicher 
nicht warten, bis 

der Hype vorüber 
ist, denn das wird 

nicht passieren. Exper-
ten raten:

 ▶ Deutlich besser sein als 
die Konkurrenz

 ▶ Wert der Technologie maximie-
ren, nicht die Kontrolle darüber

 ▶ Richtige Verbündete fi nden
 ▶ Markenrechte schützen
 ▶ Innovativ, off en für Neues und 
schnell bleiben

 ▶ In Nachbarmärkte eindringen
 ▶ Standards schaff en, an denen 
kein Konkurrent vorbei kann

Den Wandel leben, sonst 
bleibt man auf der Strecke

Was passieren kann, wenn man 
den disruptiven Wandel und Inno-
vationspotenzial negiert, zeigt das 
Beispiel Kodak: 1975 hat ein Kodak-
Ingenieur die erste Digitalkamera 
erfunden. Da es sich um fi lmlose 
Fotografi e handelte, meinte das 
Management dazu, dass das ganze 
zwar reizend sei, „aber bitte erzäh-
len Sie niemand davon“. Statt sich 
selbst neu zu erfi nden und eventu-
elle Mitbewerber abzuhängen, hielt 
man die Erfi ndung so lange unter 
Verschluss, bis es zu spät war. Heu-
te ist Kodak vom Industriegiganten 
zum Sanierungsfall geworden.   n

Denn die Welt 
ist schon mit-

tendrin, die 4. 

ist längst im 
Gange.  

Die Funk-
tionen im Un-
ternehmen nä-

hern sich immer 
mehr an.
Ayad Al-Ani

ausgedrückt, in jedem 

zenten und Kunden zusam-

wann einmal von einem 
effi  zienteren System 

attackiert werden.

der Hype vorüber 
ist, denn das wird 

nicht passieren. Exper-
ten raten:

Es wird 
alles digitali-

siert, was sich di-
gitalisieren lässt.
Carly Fiorina, Ex-Chefi n 

Hewlett-Packard 

Auch Organisation, 
Struktur, Ablauf und 
Gestaltung der Arbeit  
wird sich ändern, die 
Hierarchien werden 
sich zugunsten der 
Arbeiter verschieben. 
© Fotolia (2)

http://www.sozialpartner.at
http://www.sozialpartner.at
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So vielfältig ist Innovation!
Durch das Zusammenspiel der Kompetenzen in den verschiedensten Bereichen entsteht für die 
Kunden der oö. Wirtscha� sagentur Business Upper Austria eine einzigartige Dienstleistungs-
qualität. Zwei Erfolgsgeschichten geben Einblick in das Dienstleistungsportfolio, das von der 
Geschä� sidee bis zum Markterfolg reicht. 

bezahlte Anzeige
www.biz-up.at

Gemeinsam mit der Fachhoch-
schule Hagenberg entwickelte 
das Start-up VIEW Promotion 
ein neuartiges und multime-
diales Sicherheitssystem für 
Aufzüge. Grundlage des Systems 
ist ein Bildschirm, der gleichzei-
tig als Werbefl äche dient. „Ziel 
ist es, die Aufzugsbranche zu 
revolutionieren. Die Kosten für 
das barrierefreie Notrufsystem 
sollten sich nach der Anschaf-
fung durch Werbefi nanzierung 
in maximal vier bis fünf Jahren 
amortisieren. Bestandsanlagen 
können einfach nachgerüstet 
werden“, so VIEW- Promotion-
Geschä� sführer Johannes Scho-
ber.

Innovative Ideen 
realisieren

VIEW ist speziell für die Be-
dienung durch physisch beein-
trächtige Menschen optimiert. 
Standard-Notrufsysteme funk-
tionieren via Knopfdruck im 

Aufzug und Anruf in der Zentrale 
und stellen daher für Menschen 
mit Sprach- oder Hörbeeinträch-
tigung o� mals eine Hürde dar. 
Dieses neue Sicherheitssystem 
lässt sich intuitiv bedienen und 
alle Anwendungen erschließen 
sich für die Benutzer auf einfa-
che und logische Weise. Neben 
dem Notruf bietet das System 
auch Informationen über War-
tungsarbeiten und Störungen.

Förderungen nutzen

Unterstützung in Sachen 
F&E-Förderungen erhielt VIEW 
Promotion über die Initiati-
ve TIM – Technologie- und 
Innovations-Management. Zu-
dem fand das Unternehmen in 
der Fachhochschule Hagenberg 
dank TIM den geeigneten Ko-
operationspartner. Das Projekt 
wurde durch die Forschungsför-
derungsgesellscha�  (FFG), die 
Initiative TIM und durch den oö. 
Inkubator Tech2b gefördert. 

Multimediales Sicher-
heitssystem für Aufzüge

Neuartiges und multimediales Sicherheitssystem für Aufzüge. 

Hybrid-Leuchte für 
Anhänger

Neue Hybridleuchte in Kooperation entwickelt. © Aspöck Systems

Seit über 30 Jahren produziert 
das Familienunternehmen As-
pöck Systems in Peuerbach 
Lichtanlagen für Fahrzeugan-
hänger. In Zusammenarbeit mit 
zwei weiteren Partnerunterneh-
men des Kunststoff -Clusters von 
Business Upper Austria entstand 
ein neues Lichtanlagensystem, 
das sowohl mit konventionellen 
Leuchtmitteln als auch mit ener-
giesparenden LEDs bestückt 
werden kann.

Entwicklungen 
vorantreiben

Die Kunststoff -Gehäuseteile 
mussten so konzipiert wer-
den, dass sie für beide Lam-
pentechnologien geeignet sind. 
Diese zweigleisige Bestückung 
entspricht den Bedürfnissen 
konservativer Kundengruppen, 
ebenso wie den Anforderungen 
neuer Kundengruppen, deren 
Augenmerk auf Energiesparen 
liegt. Die Hybrid-Leuchte ist die 
technologische Basis für eine 
gänzliche Neuentwicklung einer 

Aspöck-Produktfamilie, die in 
den nächsten Monaten in Rich-
tung Serienentwicklung geführt 
wird. 

Synergien nutzen

„Langfristig schätzen wir, dass 
wir 25–30 Prozent unseres 
Umsatzes auf Basis dieser Neu-
entwicklung generieren werden 
können. Von der Kooperation 
mit den Projektpartnern und 
der Unterstützung durch den 
Kunststoff -Cluster der oö. Wirt-
scha� sagentur profi tierten wir 
sehr. Wir werden daher auch 
zukün� ig Kooperationen einge-
hen“, sagt Geschä� sführer Karl 
Aspöck.

© VIEW Promotion GmbH

http://www.biz-up.at
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DIE BESTE
WÄHRUNG FÜR
IHRE ANLAGE: BERATUNG.

Wir schaffen mehr Wert.www.hypo.at

Manche Anlageberater sind nur bei schönem Börsewetter Ihre Partner. Die Berater der
HYPO Oberösterreich sind immer für Sie da und informieren Sie in Ihrer Filiale gerne näher.
Sie hören Ihnen zu und erstellen einen Vorschlag, der auf Ihre persönlichen Bedürfnisse
abgestimmt ist. Näheres unter Tel. 0732 / 76 39 DW 54452, vertrieb@hypo-ooe.at

Mehr Wert für Ihre
Wertpapier-Veranlagung

Lydia Krrropfreiter
Filialleiteeerin

oö wirtschaft_200x128.indd 1 03.11.15 09:33

Der Marchtrenker Werbetechnik-
profi HUBER setzt mit der Ausstat-
tung des neuen Einkaufzentrums 

Weberzeile in Ried im Innkreis 
neue Zeichen in Oberösterreich. In 
den Bereichen der Lichtwerbung, 

Beschilderung und Objektausstat-
tung produziert und liefert HUBER 
Werbeanlagen, die auffallen und 

ins Auge stechen. „Full Service by 
HUBER“ ist dabei das Motto des Un-
ternehmens. So wurde bei diesem 
Projekt nicht nur die Außenfassade 
mit modernen Leuchtschildern und 
Leuchtschriften ausgestattet, auch 
der Innenbereich und das Leit- und 
Orientierungssystem kommen von 
HUBER. 

Von der Planung bis  
zur Montage – alles aus 
einer Hand 

HUBER setzt nicht nur in Ober-
österreich neue Maßstäbe, mit 
der Zentrale im Herzen von Öster-
reich und Schwesterunternehmen 
in mehreren zentral- und südosteu-
ropäischen Ländern ist das Unter-
nehmen im internationalen Projekt-
geschäft tätig. So werden einheit-
liche Corporate-Design-Standards 
mehrerer internationaler Kunden 
sichergestellt.  

Mehr Informationen unter +43 
7242-211419-0 oder auf www.
huber-reklametechnik.at 

bezahlte Anzeige

HUBER setzt Zeichen! 

mailto:vertrieb@hypo-ooe.at
http://www.hypo.at
http://www.huber-reklametechnik.at
http://www.huber-reklametechnik.at
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Big Data: in Datenbergen nach Schätzen graben
Die Zahl der jährlich 
weltweit digital erfassten 
Daten ist schier unbe-
greiflich. Die Sparte In-
formation + Consulting 
beschäftigt sich u.a. mit 
Chancen und Gefahren der 
gezielten Auswertung der 
Datenberge. 
In jedem Unternehmen sind Bib-
liotheken an Daten abgespeichert, 
die nur zum Teil genutzt werden. 
Eine immer größere Zahl an Daten 
wird dabei nicht von Menschen, 
sondern von Geräten produziert: 
Sensoren in Maschinen, Kameras 
in der Verkehrsüberwachung und 
Bewegungsdaten aus Handys und 
Navigationsgeräten sind nur drei 
Beispiele. Doch wozu diese Daten 
speichern, wozu und wie kann 
man sie nutzen? Die Antwort dar-
auf gibt Big Data, ein Begriff, der 
die revolutionären Möglichkeiten 
zusammenfasst, mit denen die 
Daten zielgerichtet genutzt wer-
den können.

„Für uns als Sparte Information 
+ Consulting ist Big Data ein The-
ma“, sagt Spartenobmann Christof 
Schumacher. „Die Branchen und 

die Unternehmen der Sparte IC 
haben die Aufgabe, dafür zu sor-
gen, dass die Informationsflüsse 
funktionieren, sorgen mit ihrer 
Beratungstätigkeit aber auch da-
für, dass die Informationen bei 
den Verbrauchern ankommen und 
diesen Nutzen bringen.“ Immer 
mehr Unternehmen erkennen die 
hohe strategische Relevanz ge-
zielter Datenauswertung und be-
schäfigen sich mit diesem Thema.

Big Data ist wie 
die Ursuppe

„Big Data ist wie die Ursuppe. Es 
kommen viele Disziplinen zusam-
men, wie IT, Statistik, Design und 
künstliche Intelligenz, und aus 
dieser Suppe kann und soll etwas 
entstehen, aber es liegt noch alles 
vor uns, wir sind noch lange vor 
dem Markt. Um Big Data nutzen 
zu können, muss man eine Brücke 
zwischen Technik und Geschäft 
schlagen“, so Data Scientist Klaas 
Bollhöfer aus Berlin. „Zuerst muss 
der Kunde seine Fragen formu-
lieren. Dann geht es darum, die 
Daten zu finden und zu erforschen.

Und diese Datenexploration ist 
auch der Bereich, wo viel Kreati-

vität ins Spiel kommt und wo sich 
herausstellt, ob man überhaupt 
fündig wird oder auch nicht. Für 
den Kunden steht am Anfang also 
ganz und gar nicht fest, ob über-
haupt etwas herauskommt.“ Auch 
wenig verarbeitete Daten haben 
einen Wert. Daraus ein Produkt  zu 
machen, ist das Geschäft, so Boll-
höfer. Daten haben dabei oft mehr 
als nur einen Nutzen, sondern 
mehrere „Option Values“, von 
denen man noch gar nichts weiß. 
Daher: Daten im Zweifel eher 
aufheben als löschen. Die großen 
Suchmaschinenunternehmen z.B. 
haben alle Suchabfragen über die 
Jahre gespeichert, ohne zu wissen, 
ob sie sie je einmal brauchen. 
Heute stellen diese Abfragen z.B. 
die Datenbasis für Vorhersagemo-
delle dar.

Daten verlassen 
den Bildschirm

Daten sind überall und schaffen 
eine digitale Realität: Maschinen 
kommunizieren mit Maschinen, 
Autos produzieren und versenden 
Daten, die in Verkehrsleitsysteme 
einfließen, Smart Grids erfassen 
und steuern Energieströme. Auch 

das Thema Design wird eine 
starke Rolle spielen: Bisherige Be-
nutzerschnittstellen werden nicht 
ausreichen, dem Nutzer Daten 
anschaulich darzustellen, hier 
sind neue und vor allem selbster-
klärende Systeme gefragt.

In welchen Bereichen kann Big 
Data zum Einsatz kommen? Wie 
in vielen Bereichen wird auch 
hier die Werbung ein wesentlicher 
Treiber sein, ist Bollhöfer über-
zeugt. Aber auch der große Bereich 
Logistik und Warenwirtschaft, das 
Risikomanagement und Kunden-
service werden stark von Big Data 
profitieren. Ein wichtiger Bereich 
sind auch Vorhersagemodelle, z.B. 
in der Meteorologie.

„Data Ownership“ ist für Boll-
höfer eine weitere entscheidende 
Frage, die über den Persönlich-
keitsschutz hinausgeht. „Wem 
gehören die Daten, die ich produ-
ziere?“ ist auch eine finanzielle 
Frage, denn Daten haben einen 
Wert. „Wir müssen neu über Da-
ta Ownership verhandeln. Wir 
wissen gar nicht, welche Daten 
es über uns und von uns gibt. Es 
wird Zeit, wieder die Hoheit über 
seine Daten zu erlangen“, fordert 
Bollhöfer. n

Forum IC: „New World Of Work“
Die „New World Of Work“ 
steht im Mittelpunkt des 
heurigen „Forum IC“ am 
25. November ab 18 Uhr 
im Julius-Raab-Saal in der 
WKOÖ in Linz. Hauptredner 
ist Prof. Michael Bartz von 
der IMC FH Krems zum 
Thema „New World of Work: 

Herausforderungen auf dem 
Weg in die nächste Genera-
tion“. 

Weitere Gäste sind Xenia 
Bossowa, Head of HR bei 
Runtastic, Prof. Roland Girt-
ler, Kulturwissenschaftler, 
Aktionist und Soziologe, 
Lorenzo Tural Osorio, 

13-jähriger Unternehmer 
aus Nürnberg, und Karin 
Reiter, GF, Leadershift Con-
sulting.

Der Eintritt ist kostenlos, 
eine verbindliche Anmel-
dung an sparte-ic@wkooe.
at ist aber unbedingt erfor-
derlich. n

Unmengen an Daten werden automatisch produziert: aus Verkehrsbewegungen, aus Mobilfunkverbindungen und aus Suchabfragen u.v.m.

©
 W

od
ic

a 
(2

), 
Fo

to
lia

 (2
)



 · Beilage · 9Nr. 46 . 13. November 2015
Promotion – Oberösterreichische Wirtschaft

Vorsorge ist wichtig. 
Sehr wichtig. 
Jetzt informieren:
vorsorge.vkb-bank.at

TEIL
MEINER
ZUKUNFT.
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FOTOMANAGEMENT

+
ORTUNG

=
▶ Anwesenheit der Mitarbeiter

auf der Baustelle

▶ Tracking

▶ Beweissicherung gegenüber

Kunden

Wir veredeln Daten zuManagementinformationen.

DAS HANDY IST DAS WERTVOLLSTE WERKZEUG AM BAU!

Michlbauernweg 12a | 4040 Linz | +43720890057-0 | office@bizznet.at | www.bizznet.at

ZEITERFASSUNG

+
▶ Der Mitarbeiter an der Front

verschlagwortet Fotos

▶ Fotos sind sofort im Unternehmen

▶ automatisch so abgespeichert, dass

sie sofort wieder gefunden werden

▶ Niemehr Stundenzettel

▶ Baustellenzeiten in Echtzeit

▶ Abrechnungsgerechtigkeit

DAS ALLES
IN NUR

EINER APP!

Die Firma Franz Rübig & Söhne 
ist eine Gesenkschmiede und Me-
tallwarenfabrik mit Sitz in Wels. 
Seit mehr als 60 Jahren werden 
Klappstecker, gesenkgeschmie-
dete Ketten und Schmiedeteile 
nach Kunden-Zeichnung, in aus-

RÜBIG Schmiedetechnik
Spitzentechnologie innovativ und umweltbewusst 

gezeichneter Qualität – zertifiziert 
nach ISO 9001– erzeugt.

Einbaufertige Schmiedteile, die 
nach Kundenzeichnungen herge-
stellt werden, werden bei Rübig 
mit höchster Genauigkeit, inkl. 
mechanischer Bearbeitung, und 

diversen Oberflächenbehandlun-
gen angeboten.

Neu im Sortiment sind Ang-
lerprodukte, speziell Gewichte in 
diversen Formen und Gewichts-
klassen. Um dem Umweltgedan-
ken gerecht zu werden, fertigt 

RÜBIG dieses Anglerzubehör aus 
Stahl, denn immer mehr werden 
auch unsere heimischen Gewäs-
ser mit Blei belastet, das sich in 
bestimmten Verbindungen zu 
einem neurotoxischen Gift ent-
wickelt.

bezahlte Anzeige

Optimiert in Form und Funktion

Von 0,01 bis 3,00 kg/ Stück

Vom Rohteil bis zum einbaufertigen Serienteil.

RÜBIG Gesenkschmiedeteile

wirtschaftlich und flexibel!

Franz Rübig & Söhne GmbH & CO KG | A-4600 Wels | Mitterhoferstrasse 17 | Tel. +43.7242.47135-O | Fax DW:  2055  | Schmiede.vertrieb@rubig.com

RÜBIG Gesenkschmiedeteile

wirtschaftlich und flexibel!

mailto:office@bizznet.at
http://www.bizznet.at
mailto:Schmiede.vertrieb@rubig.com
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Wachstum und Modernisierung fördern
Unternehmergeist ist die Triebfeder von Fortschritt 
und Wohlstand. Allerdings müssen unternehmerische 
Ideen und Investitionen in den meisten Fällen vorfi-
nanziert werden. Und dabei kann es sich gewaltig spie-
ßen, vor allem wenn finanzielle Sicherheiten fehlen. 
Über Förderungen will hier die öffentliche Hand hel-
fend eingreifen.

Diese Hilfe kann in unterschiedli-
chen Formen erfolgen: Zuschüsse, 
zinsgünstige Kredite, Bürgschaf-
ten für Unternehmen gegenüber 
Banken oder auch durch eine 
direkte Beteiligung an Unterneh-
men, um diese mit Eigenkapital zu 
versorgen. Dabei geht es immer 
darum, unternehmerische Ideen 
und Projekte zu unterstützen – 
sofern sie gute Chancen am Markt 
haben! Deshalb ist es bei einem 
Förderantrag stets vorrangig, die 
eigene Idee so gut und verständ-
lich wie möglich darzustellen.

Der Förderkompass der WKOÖ 
gibt einen kompakten Überblick 
zu den wichtigsten Förderungen. 
So kann ein Antragsteller schon 
im Vorfeld einschätzen, welche 
Programme für ihn grundsätzlich 
infrage kommen. Förderungen 
gibt es in den Bereichen 

 ▶ Gründung, Betriebsnachfolge
 ▶ Forschung – Entwicklung – In-
novation

 ▶ Wachstum – Modernisierung
 ▶ Energie – Umwelt
 ▶ Krisenmanagement
 ▶ Beschäftigung, Aus- und Wei-
terbildung
Nachstehend ein Überblick über 

den wichtigen Bereich Wachstum 
und Modernisierung:

Zuschüsse

 ▶ IWW Innovations- & Wachs-
tumsprogramm 2014–2020 
(Land OÖ): Förderung von 
Kosten, die im Zuge von inno-
vativen Wachstumsprojekten 
entstehen. Unterschiedliche 

Zuschusshöhen und Anschluss-
fördermöglichkeiten mit aws-
Programmen

Zinsgünstige Kredite

 ▶ ERP-Kleinkredit (aws, ÖHT): 
Förderung von Investitionen 
zwischen 10.000 und 300.000 
Euro. Bis zu 300.000 Euro Kre-
ditrahmen. Haftungsübernah-
men zusätzlich möglich.

 ▶ ERP-KMU-Programm (aws, 
Land OÖ): Förderung von Kos-
ten für technisch anspruchsvol-
le Investitionsprojekte. Bis zu 
7,5 Mio. Euro Kreditrahmen. 
Landeszuschuss und Haftungs-
übernahmen zusätzlich mög-
lich.

 ▶ ERP-Regionalprogramm (aws, 
Land OÖ): Förderung von Kos-
ten für die Erweiterung/Neu-
ansiedlung oder Investitionen 
in Produkt- und Verfahrensin-

novationen mit nachhaltigen 
Beschäftigungseffekten in Re-
gionalfördergebieten. Bis zu 7,5 
Mio. Euro Kreditrahmen. Lan-
deszuschuss und Haftungsüber-
nahmen zusätzlich möglich.

Garantien

 ▶ Standardbürgschaft (KGG): 
Förderung von Krediten für 
materielle und immaterielle In-
vestitionen und Betriebsmittel. 
Haftungsübernahmen bis zu 
80 Prozent des Kredites, max. 1 
Mio. Euro.

 ▶ Eigenkapitalgarantie (KGG): 
Förderung zur Erhöhung der 
Eigenkapitalausstattung von 
KMU für Beteiligungen und Ei-
genkapitaleinlagen von priva-
ten Personen oder Mitarbeitern. 
Haftungsübernahmen bis zu 80 
Prozent der Kapitaleinlage, min. 
20.000 Euro, max. 75.000 Euro 
pro Kapitalgeber, insgesamt 
225.000 Euro.

 ▶ ÖHT-Garantien: Förderung von 
Fremdkapital für Investitions-
projekte, die zu einer Verbesse-
rung touristischer Einrichtun-
gen (infrastrukturell, personell, 
finanziell) führen. Haftungen 
bis zu 80 Prozent des Kredites, 

max. 4 Mio. Euro, Antragstel-
lung mindestens 2 Monate vor 
Investitionsbeginn.

 ▶ KMU-Garantien (aws): Förde-
rung von Krediten für materi-
elle und immaterielle Inves-
titionen, Unternehmenskäufe, 
Unternehmensnachfolgen und 
Betriebsmittel. Haftungsüber-
nahme bis zu 80 Prozent des 
Kreditrahmens von max. 7,5 
Mio. Euro.

Beteiligungen

 ▶ Standardbeteiligung (UBG): 
Förderung zur Optimierung des 
Verhältnisses zwischen Fremd- 
und Eigenkapital, sofern es sich 
um innovative Wachstumsun-
ternehmen handelt. Beteiligung 
min. 75.000, max. 500.000 Euro.

 ▶ Mittelstandsfonds (aws): Be-
teiligungskapital für die markt-
nahe innovative Produktent-
wicklung, den Vertriebsaufbau 
und die Markterschließung, 
Investitionen und Internationa-
lisierungen sofern es sich um 
ein innovatives Wachstumspro-
jekt handelt. Beteiligungen min. 
300.000, max. 5 Mio. Euro.

 ▶ HightechFonds OÖ: Beteili-
gungskapital für die Entwick-
lung hochtechnologischer Pro-
dukte und Dienstleistungen. 
Beteiligungen min. 250.000, 
max. 1,5 Mio. Euro. n

Austria Wirtschaftsservice 
– aws

 ▶ W www.awsg.at
 ▶ T  01-50175-100

Kreditgarantiegesellschaft  
KGG/Unternehmensbeteili-
gungsgesellschaft UBG

 ▶ W www.kgg-ubg.at
 ▶ T  0732-777800

Österreichische Hotel- und 
Tourismusbank – ÖHT

 ▶ W www.oeht.at
 ▶ T  01-51530-0

Land Oberösterreich
 ▶ W www.land-oberoesterreich. 
gv.at

 ▶ T  0732-7720-15121 

n Direktkontakt

Die Experten des WKOÖ-
Förder-Service beraten zu 
allen Förder-Themen
T  05-90909
E  service@wkooe.at
W  wko.at/ooe

n Mehr Infos

©
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http://www.awsg.at
http://www.kgg-ubg.at
http://www.oeht.at
http://www.land-oberoesterreich
mailto:service@wkooe.at
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Neue MA bestätigt: Tips – seit 10 Jahren 
der Spitzenreiter in Oberösterreich*
Mit einer Reichweite von 63,8 %** behauptet Tips weiterhin die Position als Spitzenreiter in Ober-
österreich. Diese Topplatzierung kann Tips aber nicht erst seit Kurzem in Oberösterreich besetzen, 
sondern bereits seit 10 Jahren*. 

„Ohne unsere treuen Leser und 
Kunden könnten wir einen derar-
tigen Erfolg nie feiern“, ist Josef 
Gruber, Geschä� sführer und Chef-

redakteur von dem neuerlichen 
Top-Ergebnis begeistert. „Nicht 
nur dass wir in Oberösterreich mit 
einer Reichweite von 63,8 %** un-
seren Platz 1 verteidigen konnten, 
in Niederösterreich konnten wir 
mit 15,4 %** unsere Reichweite 
sogar ausbauen, obwohl wir erst 
einen Teil abdecken“, so Gruber 
weiter.

Durch die Erweiterung in Nie-
derösterreich mit den monatlichen 
Hochglanzmagazinen im Februar 
2015 um die Ausgaben Zwettl, 
Gmünd, Waidhofen/Thaya, Horn, 
St. Pölten Stadt und Land sowie der 
Buckligen Welt erscheint Tips nun 
bereits mit 34 Regionalausgaben 
in OÖ, NÖ und dem Burgenland. 
Und auch als Hochglanzmagazin 
setzt Tips in Teilen Niederöster-

reichs und dem Burgenland nicht 
nur auf qualitativ hochwertigen 
Druck, sondern auf interessan-
te Geschichten mit ausführlich 
recherchierten Hintergrundinfor-
mationen – natürlich gemäß dem 
Motto „total regional“.

„Mit Berichten auf www.tips.
at können wir unsere Leser sogar 
topaktuell über ihrer Region in-
formieren. Wir sind stolz, immer 
am Puls der Zeit zu arbeiten, und 
freuen uns, dass auch unsere Leser 
und unsere Kunden diese Aktuali-
tät zu schätzen wissen“, freut sich 
Josef Gruber.

„Wir haben die Möglichkeit, 
unseren Kunden ein Paket von 
Print über Online bis hin zu 
Eventorganisation, Jobinseraten 
auf www.regionaljobs.at, einer 

Vielzahl von Sonderproduktionen 
wie dem Sommermagazin oder 
auch der individuellen Inseraten-
gestaltung anzubieten“, bestätigt 
Lisa Maria Bichler, Anzeigenlei-
tung Key-Account Management, 
das vielseitige Angebot bei Tips. 
„Genau dieses breit gefächerte 
Angebot für unsere Kunden sowie 
die Kombination einer regionalen 
Wochenzeitung mit den aktuellen 
Informationen auf tips.at ist ein 
unschlagbares Konzept, welches 
uns mit dieser Media Analyse er-
neut bestätigt wurde.“

* Quelle: Media Analyse/Regioprint
** Quelle: ARGE Media Analysen MA 
14/15: Feldarbeit Durchführung GFK Aus-
tria, IFES, 01.07.2014-31.06.2015. Unge-
wichtete Fälle: 2.302 in OÖ, ungewichtete 
Fälle: 2.371 in NÖ, Max. Schwankungs-
breite +/–2 %.

Tips-Geschä� sführer und Chefre-
dakteur Josef Gruber.

bezahlte Anzeige

10 x 1 = 1*
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*Milchmädchenrechnung bei der Frage: Wer ist in Oberösterreich schon zum 10. Mal als meistgelesene Zeitung die

Nr.1**

http://www.tips
http://www.regionaljobs.at
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Wer macht

Ihr Unterne
hmen

glasfa
sersch

nell?

Ein Netzwerk – unendlich viele Möglichkeiten. Sichern Sie sich jetzt den Informationsvorsprung
mit dem schnellen, ausfallsicheren Glasfasernetz der LINZ AG TELEKOM. Wir bieten maßgeschneiderte
Kommunikations- und Providerlösungen und garantieren höchste Übertragungsgeschwindigkeiten.
Nützen Sie die volle Bandbreite für Telefonie & Video, Vernetzung & Internet, Housing & Hosting, Security &
Monitoring und mehr.

Jetzt anrufen und Vorsprung sichern: 0732/3400-9455
www.linzag-telekom.at

http://www.linzag-telekom.at
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Crowdfunding-Gesetz ist Durchbruch

„Wir haben sehr lange auf eine 
vernünftige Gesetzesgrundlage 
für alternative Finanzierungsfor-
men gepocht, letztlich hat sich 
unser hartnäckiger Einsatz ge-
lohnt“, hebt Bernhard Aichinger, 
Landesvorsitzender der Jungen 
Wirtschaft OÖ, hervor. Mit dem 
beschlossenen Alternativfinan-
zierungsgesetz hat man einen 
wichtigen Schritt zu mehr Rechts-
sicherheit für Unternehmer und 
private Investoren gesetzt. „Das 

bringt ganz klar bessere Startvo-
raussetzungen für die innovative 
Gründerszene im Land“, so der 
Landesvorsitzende weiter.

Kernforderung erfüllt

„Es freut mich, dass damit 
Kernforderungen der JW, die wir 
bereits vor Jahren präsentiert 
haben, erfüllt sind“, betont Ai-
chinger weiter. Es wurde nämlich 
nicht nur eine Anhebung der 
Obergrenze für die kostspielige 
Prospektpflicht auf 5 Mio. Euro 
vorgenommen, sondern auch da-
runter stufenweise Informations-
pflichten. Das erleichtert nicht nur 
das Crowdfunding selbst, sondern 
schafft darüber hinaus für diejeni-
gen, die Potenzial in neuen Ideen 
sehen und investieren möchten, 

deutlich bessere Voraussetzun-
gen. 

„Mit dem Crowdfunding oder 
auf Deutsch Schwarmfinanzie-
rung hat man offene Türen ein-
gerannt. Dies zeigt sich schon 
alleine darin, dass binnen weniger 
Wochen schon zahlreiche junge 
Unternehmen quer durch alle 
Branchen und Bundesländer mit 
dem Geldsammeln über Crowd-
funding-Plattformen begonnen 
haben“, so Aichinger. 

Das Crowdfunding ist ideal für 
aufstrebende, aber kapitalschwa-
che Unternehmen oder Start-ups 
aus den Hightech- und Internet-
branchen, die häufig wenig bis 
gar keine „regulären“ Sicher-
heiten außer einer exzellenten 
Geschäftsidee bieten können. In 
diese Lücke stößt in OÖ auch der 

„OÖ HightechFonds“, der Beteili-
gungen von mindestens 250.000 
bis höchstens 1,5 Mio. Euro für 
maximal zehn Jahre bereit stellt 
(www.hightechfonds.at).

Venture Capital stärken

Aichinger appelliert auf der an-
deren Seite an die Bundespolitik, 
die Bedingungen für Venture-
Capital-Finanzierungen zu ver-
bessern. „Im hochinnovativen Si-
licon Valley ist das das Fundament 
für den Erfolg. Diese Form der 
Kapitalbereitstellung sollte man 
sich in Österreich abschauen“, so 
Aichinger. Mit aktuell 593 Mrd. 
Euro an Geldvermögen sei in Ös-
terreich jedenfalls genug Mittel 
für Veranlagungen in Wagnisfi-
nanzierungen vorhanden. n

„Mit dem Crowdfunding 
hat man offene Türen ein-
gerannt.“
JW-Vorsitzender Aichinger

Crowdfunding 
ist bestens ge-
startet. © Fotolia

Lange Jahre hat die Junge Wirtschaft da-
für getrommelt, den Kapitalzugang für 
Jungunternehmen zu verbessern. In die-
sem Sommer war es mit den Alternativfi-
nanzierungsgesetz endlich so weit.

HUECK FOLIEN stellte im Herbst 
2015 wieder auf der größten 
europäischen Etikettenfachmesse, 
der Labelexpo in Brüssel, seine 
Basismaterialien für hochwertige 
Etiketten aus. Als Messehighlight 
präsentierte der Beschichtungs-

Produktinnovation „PAXAFE®“ erobert den Etikettenmarkt
Hochwertig beschichtete Folienlösungen aus Oberösterreich ermöglichen maßgeschneiderte Vorteile vie-
ler Produkte weltweit und machen diese dadurch einzigartig.

spezialist das erst kürzlich entwi-
ckelte PAXAFE®. Dabei handelt es 
sich um ein Basispapier für Etiket-
ten mit integriertem Sicherheits-
druck. Bei dieser Produktinnovati-
on werden die Vorteile des Papiers, 
wie beispielsweise Reißfestig-

keit und 
Wasser-
empfind-
lichkeit, 
mit den 
Vorteilen 
des Si-
cherheits-
drucks aus 

dem Folienbereich kombiniert. Als 
Basispapier können verschieden-
ste Papiertypen, wie beispielswei-
se auch mit Fasern ausgestattetes 
Sicherheitspapier, zum Einsatz 
kommen. Wird dieses funktionale 
Papier als Etikett aufgeklebt und 
anschließend abgelöst, kommt ein 
zuvor nicht sichtbarer Text zum 
Vorschein. Somit werden Produkte 
mit Hilfe von PAXAFE® mehrfach 
gegen Manipulation geschützt: 
einerseits durch die Eigenschaf-
ten des Papiers und andererseits 
durch den im Material integrierten 
Sicherheitsdruck. Die Produktin-

novation von HUECK FOLIEN ist 
daher ein weiterer Meilenstein im 
Produkt- und Markenschutz für 
die Etiketten- und Verpackungs-
industrie.

bezahlte Anzeige
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Geld für innovative Ideen
Eine Beteiligung des Oö. HightechFonds bietet Hightech-Unternehmen fi nanziellen Freiraum 

Aufstrebende Hightech-Unter-
nehmen können selten „reguläre“ 
Sicherheiten anbieten. So lassen 
sich erfolgversprechende Ideen 

aufgrund von fehlendem Kapital 
möglicherweise nicht realisie-
ren. Der Oö. HightechFonds stellt 
dieses dringend benötigte Kapital 
zur Verfügung. Die Mittel dafür 
stammen von der EU, dem Land 
OÖ und oberösterreichischen 
Banken. Sowohl Start-ups als 
auch kleinere und mittlere Unter-
nehmen in der Expansionsphase 
– jeweils mit Hauptsitz in Ober-
österreich – können auf diese 
Förderung zurückgreifen. 

Die PROLOGICS IT GmbH 
beispielsweise hat bereits eine 
solche Förderung erhalten. Das 
Unternehmen verfügt mit der 
Business Process Management 
So� ware „FireStart“ über ein 
vielversprechendes So� warepro-
dukt für den Businessbereich. 
„Mit dem Investment werden wir 
unser Wachstum am globalen 
Markt konsequent vorantreiben 
und uns auf die Weiterentwick-
lung der Technologie konzen-

trieren“, freut sich Robert Hutter, 
Geschä� sführer und Co-Founder, 
über die gute Zusammenarbeit. 
Auch die bluesource – mobile so-
lutions GmbH hat als Entwickler 
der Kundenkarten-App „mobile-
pocket“ bereits von einer Investi-
tion in Millionenhöhe profi tiert. 
Der Vorreiter im Bereich der 
mobilen Kundenbindung setzt 
auf einfache und schnelle Kom-
munikation zwischen Verkäufern 
und Endverbrauchern.   

Das solide fi nanzielle Funda-
ment einer Beteiligung durch den 
Oö. HightechFonds ermöglicht es 
Unternehmen, ihr zukun� swei-
sendes Potenzial voll zu entfal-
ten. Die Beteiligungen reichen 
dabei von mindestens 250.000 
Euro bis 1,5 Mio. Euro und dauern 
maximal zehn Jahre. Außerdem 
sind andere Finanzierungen und 
Förderungen, wie etwa durch die 
Oö. Kreditgarantiegesellscha�  
und die Oö. Unternehmensbe-

teiligungsgesellscha� , mit je-
nen des Oö. HightechFonds 
kombinierbar. Neben der rein 
fi nanziellen Unterstützung bietet 
der Fonds gemeinsam mit dem 
Inkubator tech2b für innovative 
Start-ups in der Anfangsphase 
auch eine gezielte betriebswirt-
scha� liche Betreuung.

Der Oö. HightechFonds nagelt 
keinen Pudding an die Wand, aber 
er fi nanziert Ihre innovativen Lö-
sungsideen. 

bezahlte Anzeige

Oö. HightechFonds
Ing. Mag. Christian Matzinger
T +43 (0)732 777 800 32
E matzinger@
 hightechfonds.at

tech2b
Mag. Horst Gaisbauer
T +43 (0)676 55 55 368
E horst.gaisbauer@
 tech2b.at

I:

Sie sehen die Möglichkeiten?

Wir lassen sie Wirklichkeit werden.
Der OÖ HightechFonds finanziert hightechorientierte Start-ups oder 
innovative Expansionen von Unter nehmen aus Oberösterreich. Das 
solide finanzielle Fundament einer Beteiligung ermöglicht es diesen  
Firmen, sich vor allem auf ihre technischen Kompetenzen zu  kon  zen - 
 trieren und ihr zukunfts weisendes Potenzial so voll zu entfalten.

www.hightechfonds.atOÖ HightechFonds GmbH, Bethlehemstraße 3, 4020 Linz
office@hightechfonds.at | Tel: +43 732 / 777800
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Personaldrehscheibe Zeitarbeit
Die oberösterreichischen Arbeitskräfteüberlasser sind eine funktionierende Drehscheibe am Arbeits-
markt und damit starke Partner der Wirtschaft, wenn es um umfassendes HR-Management geht. 

Damit Unternehmen ihre jewei-
lige Auftragslage optimal erfül-
len können, ist eine strategische 
Personalplanung unerlässlich. 
So stabil der Personalstamm 
auch sein sollte, ist es ebenso 
essenziell, flexibel auf Auftrags-
schwankungen reagieren zu 
können. Doch Human Ressource 
Management wird immer kom-
plexer und verlangt den Per-
sonalverantwortlichen in hei-
mischen Unternehmen viel ab.  
Die Auswirkungen von Fehlein-
stellungen sind oft gravierend 
und reichen von Produktivi-
täts- und Motivationsverlusten, 
erhöhten Recruitingkosten, 
mangelndem Know-how bis zu 
Umsatzeinbußen oder Kunden-
verlusten.

HR-Spezialisten für 
wirtschaftlichen Erfolg

Bereits jetzt versuchen rund 
43 Prozent der Unternehmen 
weltweit durch Zeitarbeit ge-
eignete Kandidaten für eine 

Fixanstellung zu finden, diese 
Tendenz ist auch in Österreich 
stark steigend. Denn der op-
timale Recruitingprozess ist 
komplex und zeitintensiv: Vom 
passgenauen Anforderungspro-
fil der Stelle über die Suche im 
eigenen Netzwerk sowie am 
aktiven und passiven Bewer-
bermarkt hin zu professionel-
len Bewerbungsgesprächen und 
nicht zuletzt einem erfolgrei-
chen Onboarding-Prozess ge-
hört alles genau geplant und 
bedarf qualifizierter Kompeten-
zen. Kompetenzen, die Arbeits-
kräfteüberlasser bzw. Perso-
naldienstleister bieten können. 
Offene Stellen werden in Ober-
österreich zu rund einem Drittel 
von ihnen besetzt. Denn durch 
ihr ganzheitliches Angebot gel-
ten Zeitarbeitsunternehmen 
immer mehr als spezialisierte 
Personalmanager, die HR-Res-
sourcen passgenau und flexibel 
finden, planen, einsetzen und 
entwickeln.

Verstärkt fungieren die OÖ 

Arbeitskräfteüberlasser als aus-
gelagertes Personalbüro und 
sind in strategische Recruiting-
prozesse eingebunden. Mit Hil-
fe von individuell ausgear-
beiteten Integrationsmodellen 
(Vermittlung von Arbeitskräf-
ten mit vorgelagerter Über-
lassung) ermöglichen sie es, 
passendes Personal erfolgreich 
in Unternehmen zu integrie-
ren, wie Berufsgruppensprecher 
Hermann DANNER bestätigt: 
„Wir Personaldienstleister ha-
ben einen breiteren Zugang zum 
Arbeitsmarkt. Neben der reinen  
Arbeitskräfteüberlassung agie-
ren wir gleichzeitig auch als 
Headhunter, bieten Integrati-
onsmodelle, Payroll, Schulung 
und Entwicklung und vieles 
mehr.“

Flexibilität am 
Arbeitsmarkt

Die ständige Verfügbarkeit 
von passenden Arbeitskräften 
und die damit erreichte Flexi-

bilität sind der Schlüssel zum 
Erfolg für Unternehmen, die 
am modernen Markt bestehen 
wollen: „Zeitarbeit sorgt für die 
notwendige Flexibilität von hei-
mischen Unternehmen, sichert 
so den Wirtschaftsstandort  
Oberösterreich und bietet wert-
volle umfassende Personal-
dienstleistungen, damit sich 
heimische Unternehmen wie-
der auf ihre Kernkompetenzen 
konzentrieren können“, fasst 
DANNER die Vorteile einer 
Zusammenarbeit mit den OÖ 
Arbeitskräfteüberlassern zu-
sammen.

Hermann DANNER
Berufsgruppensprecher AKÜ

bezahlte Anzeige

WKO Oberösterreich

Hermann DANNER
Berufsgruppensprecher OÖ 
Arbeitskräfteüberlasser

www.zeitarbeit-ooe.at

Information:

© Nik Fleischmann

http://www.zeitarbeit-ooe.at
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Innovationsmotor für das Land
Anfang des Jahres wurde Business Upper Austria aus 
der Taufe gehoben. Entstanden ist die Wirtschaftsagen-
tur des Landes aus der Verschmelzung der Technolo-
gie- und Marketinggesellschaft TMG mit Clusterland 
OÖ, CATT Innovation Management und OÖ Wirt-
schaftspark GmbH. 

Business Upper Austria, an der 
neben dem Land OÖ Wirtschafst-
kammer, Arbeiterkammer und In-
dustriellenvereinigung beteiligt 
sind, ist das Kompetenzzentrum 
für Standortentwicklung, Interna-
tionalisierung, Zukunftstechno-
logien und industrielle Markfüh-
rerschaft. Genau das sind auch die 
Kernstrategien des Strategischen 
Wirtschafts- und Forschungspro-
gramms „Innovatives OÖ 2020“. 
Zentrale Ziele sind ein breiterer 
Zugang zum Thema Innovation 
samt strategischer Ausrichtung 
auf die Innovationskette Bildung–
Forschung–Wirtschaft.  

Querschnittsthemen und über-
greifende Lösungsansätze sind 
die Herausforderungen für hoch 
entwickelte Wirtschaftsstandorte 

wie Oberösterreich, waren sich 
bei der Präsentation der Wirt-
schaftsagentur Landesrat Micha-
el Strugl und WKOÖ-Präsident 
Rudolf Trauner einig. Daher ste-
hen die fünf oö. Stärkefelder aus 
„Innovatives OÖ 2020“ besonders 
im Vordergrund. Die fünf Aktions-
felder sind:

 ▶ Industrielle Produktionspro-
zesse (Industrie 4.0, Internet 
der Dinge als ganz zentraler 
Ansatz)

 ▶ Energie
 ▶ Gesundheit, alternde Gesell-
schaft

 ▶ Lebensmittel, Ernährung
 ▶ Mobilität, Logistik
Diese prinzipielle Ausrichtung 

soll die technologische Zukunfts-
fähigkeit des Landes und ihrer 

Akteure effektiv unterstützen, 
eine intelligente Spezialisierung 
ermöglichen, die Wertschöpfung 
im Land erhöhen und für soziale 
Sicherheit sorgen. 

Generalunternehmer  
für Innovation in OÖ

Durch das Zusammenspiel der 
Kompetenzen in den verschie-
densten Bereichen entsteht für die 
Kunden von Business Upper Aus-
tria – allen voran oö. Unterneh-
men – eine einzigartige Dienst-
leistungsqualität. Wichtiger An-
spruch dabei ist jener des Prinzips 
One-Stop-Shop: Man muss sich 
nicht jede Dienstleistung einzeln 
abholen, sondern bekommt sie aus 
einer Hand. Die oö. Unternehmen 
haben damit einen Ansprechpart-
ner, der sich im Hintergrund um 
die Koordination kümmert und 
auf ein großes Netzwerk an Spezi-
alisten zurückgreifen kann.

Die Dienstleistungen von Busi-
ness Upper Austria in den Berei-
chen Strategien & Programme, 
Investoren- und Standortmanage-
ment, Clusterland sowie For-
schungs- und Innovationsförde-
rung reichen dabei von der Ge-
schäftsidee bis zum Markterfolg:

 ▶ Unterstützung von Hightech-
Gründungen durch Tech2B

 ▶ Unterstützung bei For-
schungs- und Innovations-
projekten – von der Idee über 
Förderungen bis hin zum Tech-
nologie- und Wissenstransfer 
(z.B. durch TIM)

 ▶ Initiierung und Begleitung von 
Cluster-Kooperationen

 ▶ Internationalisierung
 ▶ Branchenbezogene Qualifizie-
rung

 ▶ Entwicklung hochwertiger Be-
triebsstandorte

 ▶ Beratung und Unterstützung 
von Betriebsgründungen, -an-
siedlungen und -erweiterun-
gen für in- und ausländische 
Unternehmen

 ▶ www.biz-up.at n

Platz da!
21.000 m2 für ihre betriebserweiterung
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www.ennshafen.at
Entlang der Innovationskette zur 
starken Region.  © Fotolia
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GBhm inGenieUre ist seit 1992 ein interdisziplinäres ingenieurunternehmen,

national und international tätig mit Fokus auf:
indUStrie • Verkehr • kraFtWerke

als Generalplaner bieten wir unseren kunden optimierte Gesamtlösungen.
als Fachingenieure lösen wir sowohl einfache, wie auch komplexe
aufgabenstellungen.

Unser team umfasst an 7 Standorten 140 mitarbeiter in der Verantwortung als:
• architekten • Bauingenieure
• Statiker • Physiker/dynamiker
• maschinenbauer • elektrotechniker
• Straßenplaner • eisenbahningenieure
• Wasserbauer
• Siedlungswasserbauer • Projektleiter

• Örtliche Bauaufsicht

BHM INGENIEURE - engineering & consulting Gmbh, europaplatz 4, 4020 linz, office@bhm-ing.com, www.bhm-ing.com
Interesse an einer Karriere bei BHM INGENIEURE?
Wir sind ständig auf der Suche nach motivierten mitarbeiterinnen!

www.bhm-ing.com

OÖWirtschaft_200x64 4C.indd 1 26.03.2015 12:06:54

http://www.biz-up.at
http://www.ennshafen.at
http://www.bhm-ing.com
mailto:office@bhm-ing.com
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Wochenende

412.000**

Leser am

nachrichten.at

Ein Land.
Eine Zeitung.

LLLies was G’scheits!

Ein landesweites LLLesevergnügen!
Laut neuester Media-AAAnalyse 2014/15

lesen 361.00000* Österreicher
täglich die OÖNachrichten.

An Wochenendeeen sind es sogar
412.000!** Dasss beweist einmal

mmmmehr, dass unserrre Mischung aus
objektiiiver Berichterstattttung, regionaler
Kompeeetenz und großerrr Themenvielfalt

hierzulande hhheiß begehrt ist.

* Media-Analyse 2014/15, Leserrr pro Ausgabe, Mo.-Fr.,
österreichweit, Verein Arbeitttsgemeinschaft Media-
Analysen, 15.568 Interviews, Juli 2014 – Juni 2015

** Media-Analyyyse 2014///1115,,,, Leser ppppro Ausggggabe
aaam Wochenende, ööösterreichweit, Verein

Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen,
15.568 Interviews, Juli 2014 – Juni 2015

ooen_inserat_ma_10_2015_wirtschaft_200x260.indd 1 27.10.15 08:45
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Ursprünglich, natürlich und selbstbestimmt
Im Rahmen einer Studie 
wurden 202 Vertreter der 
österreichischen geho-
benen Gastronomie und 
Hotellerie zu den Trends 
und Entwicklungen in der 
Branche befragt. 

Die Ergebnisse der Erhebung 
beleuchten erstmals die Kompo-
nenten des Warenbezugs und der 
Lieferantenbeziehung in Hinblick 
auf die aktuellen Strömungen. 
„Um den Bedürfnissen unserer 
Partner gerecht zu werden, benöti-
gen wir Informationen, in welche 
Richtung sich die Anforderun-
gen entwickeln“, unterstreicht KR 
Leo pold Wedl. 

Gastrotrend: 
Zurück zum Ursprung 

Geschmäcker sind verschieden. 
Doch bei der Prognose der Gast-
rotrends 2016 sind sich die Top-
Gastronomen einig: 96 Prozent 
attestieren der regionalen Küche 
das höchste Trendpotenzial. Auf 
der Suche nach dem Ursprüng-
lichen und Natürlichen will der 
Gast wissen, was drin ist. So 
schlägt der Trendbarometer auch 
stark in Richtung „Einmachen & 
Selbermachen“ aus (74 Prozent). 
Dabei liegt der Fokus auf heimi-
schen saisonalen Produkten und 
Enderzeugnissen im Sinne der 
sogenannten „California Cuisine“ 
(93 Prozent), wobei die gutbür-
gerliche Küche in den Augen von 

8 von 10 Befragten neu interpre-
tiert eine Renaissance erlebt (84 
Prozent). 

Während Fleisch zur Beilage 
wird, ist Gemüse der heimliche 
Star der neuen Gourmetküche – 
vegane Küche wird 2016 weiter 
an Beliebtheit gewinnen (68 
Prozent). Mehr als die Hälfte 
der Gas tronomieprofis glauben 
außerdem an ganzheitliche Kon-
zepte (58 Prozent), nach welchen 
Lebensmittel von Grund auf lü-
ckenlos verwertet werden. 

Regionalität und  
Vertrauen als Basis 

Bei der Umsetzung der Trends 
stufen 2 von 3 Unternehmen (66 
Prozent) die Relevanz des Lebens-
mittelgroßhandels in der Branche 
als sehr oder eher wichtig ein. Das 
gesteigerte Bewusstsein für Regi-
onalität, Saisonalität und Frische 
der Produkte spiegelt sich dem-
nach auch in der Beziehung zwi-
schen Gastronom und Lieferant 
wider: Heimische Betriebe erwar-
ten sich die Berücksichtigung re-
gionaler Produkte im Portfolio (69 
Prozent), die rasche Verfügbarkeit 
der Produkte (60 Prozent) und 
kurze Lieferwege (58 Prozent). 
Vor allem die befragten Frauen 
stellen hohe Anforderungen an 
das verfügbare Bio-Sortiment (38 
Prozent). Überraschend ist, dass 
8 von 10 Top-Gastronomen nach 
wie vor ihre Lebensmittel telefo-
nisch ordern. Es zeigt sich auch, 
dass der persönliche Kontakt 

zwischen Gastronom und Liefe-
rant wichtig bleibt. „Vertrauen 
ist hier die Basis für eine gute 
Beziehung“, weiß Starkoch Didi 
Maier, der neben Martin Sieberer 
und Thomas Dorfer an der Studie 
mitgewirkt hat. „Der Lieferant 
muss meine Ansprüche und die 

des Betriebes genau kennen. Dazu 
gehört auch, dass sich aktuelle 
Trends im verfügbaren Sortiment 
widerspiegeln. Bei WEDL kann 
ich mich zudem auf Qualität und 
Frische verlassen“, so Maier. Der 
vollständige Gastrotrend 2016: 
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Upper Austrian Research: Forschungs-
Know-how stärkt heimische Wirtschaft
Jährlich realisieren die For-
schungsbeteiligungen der Up-
per Austrian Research GmbH 
(UAR) an die 1200 Forschungs-
projekte mit rund 750 nationa-
len und internationalen Firmen-
partnern. In enger Kooperation 
mit den Entwicklungsabteilun-
gen und Labors der Industrie 
werden in gemeinsamen Pro-
jekten Forschungsergebnisse in 
konkrete, marktreife Produkt- 
und Verfahrensentwicklungen 
übergeführt.

Fokus Schlüssel- 
technologien:

Innovative Werkstoffe

Intelligente Werkstoffe sind die 
Basis für Hightech-Produkte. 
Schwerpunkte sind etwa die 
Materialentwicklung, insbeson-
dere im Leichtbau, ressour-
censchonende Prozesse oder 
Verarbeitungstechnologien für 
moderne Werkstoffe und Com-
posites. Die Forschungsbeteili-
gungen bieten Spezialanalysen, 
Simulationen und Strukturbe-
rechnungen sowie Lösungen 
zur automatischen Fehlerdetek-
tion oder Oberflächeninspekti-
on. Zur Verfügung stehen auch 
ein akkreditiertes Prüfzentrum 
sowie unterschiedliche Me-
thoden der zerstörungsfreien 
Prüfung.

Informations- und Kom-
munikationstechnologien

Informations- und Kommunika-
tionstechnologien nehmen heute 
eine Schlüsselrolle ein. Die For-
schungsbeteiligungen der UAR 
bringen Hightech-Lösungen in der 
Logistikinformatik und Medizin-
informatik hervor, sie forschen im 
Bereich Cloud Computing und Grid 
Computing, verbessern die Qua-
lität von Softwarelösungen, die 
Sicherheit in Netzwerken sowie 
Methoden zur Objekterkennung 
und Analyse. Sie schaffen durch-
gängig automatisierte Prozesse 
oder entwickeln intuitiv bedienba-
re Multitouch-Oberflächen.

Mechatronik /  
Prozessautomatisierung

Mechatronik ist eine oberöster-
reichische Erfolgsgeschichte. Ge-
forscht wird an elektrischer und 
hydraulischer Antriebstechnik, 
Schwingungs- und Schalldämp-
fung sowie Techniken zur Lokali-
sation und Fehlerfrüherkennung. 
Die Forschungsbeteiligungen 
optimieren Produktionsprozesse 
ebenso wie Bewegungspfade für 
Roboter und Werkzeugmaschi-
nen. Zudem werden komplexe 
Geometriemodelle visualisiert 
und simuliert und opto-akustische 
Methoden zur zerstörungsfreien 
Charakterisierung und Messung 
angewandt.

Schwerpunkt
Produktionsforschung 

Die Kompetenzen in den 
Schlüsseltechnologien Informa-
tik, Mechatronik und Werkstoffe 
werden schwerpunktmäßig in 
der Produktionsforschung ein-
gesetzt. Geforscht wird in den 
Bereichen Prozessoptimierung/ 
Verfahrenstechnik, Mathema-
tische Modellierung/Software, 
Werkstoffe und Bauteile inkl. 

Prüfung, Geräte- und Kompo-
nenten-Entwicklung, Energieef-
fizienz sowie Logistikmanage-
ment. Zudem werden die Schlüs-
seltechnologien erfolgreich in 
der Medizintechnik und im 
Gesundheitswesen eingesetzt.

UAR-Forschungsbeteili-
gungen

– Center for Advanced Bioanaly-
sis GmbH (CBL)

– Kompetenzzentrum Holz GmbH 
(WOOD K plus)  

– Linz Center of Mechatronics 
GmbH (LCM)

– Polymer Competence Center 
Leoben GmbH (PCCL)  

– PROFACTOR GmbH
– Research Center for Non  

Destructive Testing GmbH  
(RECENDT)

– RISC Software GmbH
– Software Competence Center 

Hagenberg GmbH (SCCH)
– Transfercenter für Kunststoff-

technik GmbH (TCKT)

www.uar.at
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