
h Heise

Eine Themenbeilage von Heise Medien   1/2021

IT-Unternehmen in 
Österreich stellen sich vor

Wirtschaftsförderung
Wo Gründer gute Karten bekommen

Greentech
Wer Marktführer im Klimaschutz wird

Open Innovation
Wie Swarovski auf neue Ideen kommt

Internet of Things
Wer Networks as a Service aufzieht

IT-Sicherheit
Wie Ransomare mit Stillstand erpresst

Skisport digital
Wer mit Custom Carvern davonfährt

ITK-Austria-DRUCK.indd   1ITK-Austria-DRUCK.indd   1 29.10.21   09:4329.10.21   09:43





3IT-UNTERNEHMEN IN ÖSTERREICH STELLEN SICH VOR

EDITORIAL

GREENTECH

Erfolgsmodell Klima
schutz: Österreich 
ist Exportmeister in 
Umwelttechnik.

SEITE 14

SKISPORT DIGITAL

Maßgefertigte Lieblings 
brettl: Digitale Sensorik 
macht SkiAnfertigungen 
in Losgröße 1 möglich.

SEITE 16

WIRTSCHAFTS-
FÖRDERUNG

Regionalübersicht für 
Gründer und Startups: 
Erfolg ist auch eine Frage 
der Standortwahl

SEITE 4

OPEN INNOVATION

Österreich hat sich 
als erstes EULand 
eine OpenInnovation
Strategie gegeben.

SEITE 7

INTERNET OF THINGS

Vernetzte Sensorik: Der 
IoTMarkt wächst stetig, 
und die Anteile sind noch 
keineswegs ausgemacht. 

SEITE 10

IT-SICHERHEIT

Totalausfall für alle: 
Branche und Größe sind 
RansomwareAngreifern 
offenbar egal. 

SEITE 12

Thomas Jannot

ANZEIGE

Themen für 
Unternehmen sind 
unsere Leidenschaft 

https://just4business.de

Open ist nicht irgendwie. So wie es glasklar definierte Open-Source- 
Lizenzen gibt, ob für Software oder Bildrechte, so gibt es ausformulier-
te und wissenschaftlich gut abgesicherte Konzepte für Open Innovation. 
Seit Henry Chesbrough den Begriff 2003 in die Welt gesetzt hat, ist nicht 
nur eine umfangreiche Literatur entstanden, sondern auch eine Vielzahl 
von zuerst vorsichtigen, dann immer mutigeren Experimenten. Zum Bei-
spiel bei Swarovski, zum Beispiel bei Red Bull, um nur zwei große Namen 
aus Österreich zu nennen, die Friedrich List in seinem 
Schwerpunktreport (Seite 7) aufführt. „Wenn es funk-
tioniert, warum sollen wir’s dann nicht machen?“, wird 
man sich höheren Ortes gefragt haben. In Deutschland 
hat man sich das Echo „nicht machen“ notiert, im Mi-
nisterrat dagegen hieß es schlicht: „Na alstern!“

So kommt es, dass Österreich bereits 2016 unter der 
Federführung des Bildungs- (BMBWF) und des Um-
weltministeriums (BMK) als erstes und bisher einziges europäisches Land 
eine umfassende Open-Innovation-Strategie veröffentlicht hat, und zwar in 
weiser Voraussicht. Denn der „Zwischenbericht zur Umsetzung“ von 2021 
konstatiert, „dass der Innovationsdruck in der breiten Gesellschaft und 
Wirtschaft seit 2016 nicht zuletzt durch die COVID-19-Pandemie weiter 
zugenommen hat“. Mit Open Innovation ist man gut auf Veränderung ein-
gestellt. Das Resultat, laut Statistik Austria: „Österreichs Wirtschaft ist im 2. 
Quartal 2021 der Turnaround gelungen“, und zwar mit einem BIP-Wachs-
tum von ordentlichen 12 % im Vergleich zum Vorjahresquartal, sodass die 
Wirtschaftsleistung praktisch wieder Vorkrisenniveau erreicht hat.

Einige Segmente dieser vielfach vernetzten digitalisierten Wirtschaft 
wollen wir uns in diesem Heft genauer ansehen. Ganz vorne steht Green-
tech, das „Erfolgsmodell Klimaschutz“. Denn die Pandemie hat auch ge-
zeigt, dass sich vieles verändern kann, wenn es muss. Aus dem Green Tech 
Valley rund um Graz und vom größten Fotovoltaik-Flugdach in St. Veit 
an der Glan berichtet Friedrich List (Seite 14). Mehmet Toprak hat paral-
lel dazu untersucht, welchen Beitrag die regionale Wirtschaftsförderung 

zum Start-up- und Gründergeschehen leistet. Sein Report (Seite 4) listet 
auch die wichtigsten Förderinstitutionen, Agenturen und Kapitalgeber. Und 
weil die Digitalisierung gegenwärtig der wichtigste Treiber von Innovation 
ist, sehen wir uns außerdem an, wie sich das Internet der Dinge im 5G-
Vorreiterland Österreich aufspannt, wer bereits einsatzfertige IoT-Sensorik 
als Komplettpaket anbietet und was SerIoT (Secure and Safe Internet of 
Things) dazu beitragen kann, die vernetzte Welt etwas sicherer zu machen 

(Seite 10). Denn die Pandemie hat ebenso gezeigt, dass 
es von heute auf morgen ums nackte wirtschaftliche 
Überleben gehen kann. Die Business Continuity (Ge-
schäftsfortführung) zu sichern, ist K.o.-Kriterium gewor-
den. Was sie aktuell bedroht – Spoiler: Es ist Ransom-
ware – steht im Beitrag „Totalausfall für alle“ (Seite 12).

Und damit zum Sport. Dirk Bongardt gewährt uns 
zum Heftschluss noch einen Blick in die Kristallkugel 

der Skisaison 2021/22. Dass die Talente von unten nachwachsen, hat Ro-
land Leitinger (AUT) auf der Piste bereits ahnen lassen. Und auf Hersteller-
seite? Mika ela Shiffrin (USA) fährt zwar einen Salzburger Ski, aber Atomic 
(FIN bzw. CHN) ist ebenso wie Blizzard (ITA) und Kästle (CZE) mittler-
weile in ausländischer Hand. „Macht nix“, sagte sich Siegfried Rumpfhuber 
und erfand Original+: mit digitaler KI-Unterstützung maßgefertigte Ski auf 
Weltcup-Niveau für den Massenmarkt, ebenfalls aus Salzburg. Auf Seite 16 
treten die digitalen Losgröße-1-Konzepte von Atomic und Original+ gegen-
einander an. Bei der ersten Zwischenzeit war Rumpfhuber jedenfalls Erster. 
Jetzt sind wir gespannt auf die Gesamtwertung.

Vorentscheid im offenen RennenVorentscheid im offenen Rennen

„Die Pandemie hat  
auch gezeigt, dass sich 
vieles verändern kann, 

wenn es muss.“
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K lischees sind eine feine Sache. 
Sie erzählen so schöne Ge-

schichten. Zum Beispiel die Ge-
schichte vom gemütlichen Öster-
reich, dem Land der schneebe-
deckten Berge, weiten Täler und 
blauen Seen. Da sind die lässigen 
Österreicher, die das Skifahren so 
lieben und ihr Geld mit Fremden-
verkehr verdienen. Und das alt-
modische Wien der Kaiserzeit mit 
seinen Friedhöfen und dem sprich-
wörtlichen Schmäh. Zahlen, Daten 
und Fakten allerdings erzählen eine 
ganz andere Geschichte. Der süd-
liche Nachbar Deutschlands ist ein 

wirtschaftlich erfolgreiches und dy-
namisches Land. Die Marktforscher 
von StartupBlink, die regelmäßig 
eine Rangliste der erfolgreichsten 
Ökosysteme für Start-ups erstel-
len, setzen Österreich 2021 in einer 
Liste mit 100 Ländern immerhin 
auf Platz 28. In der Liste der 1000 
erfolgreichsten Städte liegt Wien 
auf Platz 85.

Im Innovation Cities Index 2021, 
einer Rangliste der weltweit inno-
vativsten 500 Städte belegt Wien 
Platz 22, knapp hinter Los An-
geles (Platz 20) und deutlich vor 
dem hippen Berlin (Platz 31). Und 

der Start-up Cities Index von Peo-
ple Per Hour, einer Online-Vermitt-
lungsplattform für Freelancer, setzt 
Wien 2019 sogar auf Platz 1. Die 
Belegliste für die wirtschaftliche 
Dynamik Österreichs im Allgemei-
nen und Wien im Besonderen lässt 
sich fortsetzen.

Lage und Leute

Wien, die Stadt, deren Einwohner-
zahl in diesem Jahr möglicherweise 
die 2-Millionen-Grenze überschrei-
ten wird (Statistik Austria), macht 
offenbar vieles richtig. Im Zeitraum 

von 2009 bis 2019 wurden laut 
Statista hier rund 1300 Start-ups 
gegründet. Mit Einschränkungen 
gilt dies auch für Salzburg, Linz, 
Graz oder Innsbruck. Graz etwa 
liegt im Ranking von StartupBlink 
auf Platz 202, Linz auf 307 und 
Salzburg auf 408. Von 1000 Städ-
ten wohlgemerkt.

Experten sehen eine Ursache 
für den wirtschaftlichen Erfolg 
Österreichs in der zentralen Lage 
zwischen Ost und West, die viele 
qualifizierte Fachkräfte aus dem 
Osten anzieht. Auch die Tatsache, 
dass Österreich zur DACH-Re-
gion (Deutschland, Österreich, 
Schweiz) gehört, dem größten 
Wirtschaftsraum Europas mit einer 
gemeinsamen Sprache, tut sicher 
keinen Schaden. Hinzu kommen 
sogenannte weiche Faktoren wie 
bezahlbarer Wohnraum, die hohe 
Lebensqualität sowie Kultur- und 

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

GRÜNDERLAND ÖSTERREICHGRÜNDERLAND ÖSTERREICH
Wer ein Start-up gründet, braucht eine gute Idee, viel Durchhaltevermögen und 
ordentlich Startkapital. Das ist in Österreich nicht anders. Doch hier gibt es jede 
Menge Fördermaßnahmen und Initiativen für innovative Unternehmen und junge 
Gründer. Mit Erfolg. Besonders Wien ist zum Hotspot für Start-ups geworden.
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„Investing in People“ ist das Motto von Speedinvest. Das ist auch kein Wunder, denn der erfolgreiche Wagniskapitalgeber mit Hauptquartier in Wien 
investiert schon so früh in – vornehmlich digitale – Startups, dass zu diesem Zeitpunkt außer der Idee oft nur das Gründerteam selbst vorzeigbar ist.
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Freizeitevents. Gerade im Kulturbe-
reich haben Wien oder auch Salz-
burg viel zu bieten.

Wirtschaftshilfe für Start-ups

Einen wesentlichen Anteil an der 
brummenden Start-up-Szene hat 
aber auch die Wirtschaftsförde-
rung. Hier sind die Österreicher mit 
einer ganzen Reihe unterschiedli-
cher Förderinstitutionen und  typen 
sehr erfolgreich darin, junge Unter-
nehmer, besonders solche mit 
Hightech-orientierten Produkten 
oder Dienstleistungen, zu unter-
stützen. Doch nicht nur Start-ups 
und Hightech-Unternehmen kön-
nen auf Unterstützung hoffen. Die 
Wirtschaftsagentur Wien beispiels-
weise fördert sogenannte Ein-Per-
sonen-Unternehmen (EPU), deren 
Geschäftstätigkeit wegen der Co-
rona-Krise eine völlige Neuausrich-
tung benötigt oder die sich nach 
der Pandemie einfach neue Kun-
denkreise erschließen wollen. Wien 
kann eben auch erfinderisch sein.

Die größten Förderer in Öster-
reich sind die Austria Wirtschafts-
service Gesellschaft (AWS) und 
die Österreichische Forschungs-

förderungsgesellschaft (FFG). Letz-
tere setzt den Schwerpunkt auf 
Start-ups, die mit forschungsnahen 
Themen auf den Markt gehen oder 
eigene Forschungsprojekte ange-
hen wollen. Und wie in allen High-
tech-Regionen der Welt suchen in 
Österreich auch Investoren, Busi-
ness Angels und Risikokapitalgeber 
nach vielversprechenden Unterneh-
mensgründern.

Neben den bundesweiten För-
dermaßnahmen haben alle Landes-
regierungen eigene Förderprojekte 
installiert. Außerdem gibt es noch 
die Möglichkeit, EU-Gelder anzu-
zapfen. Im kleinen Österreich mit 
seinen knapp 9 Millionen Einwoh-
nern ist dies vor allem deshalb eine 
beliebte Option, weil Firmen mit 
besonders attraktiven Produkten 
oder Dienstleistungen schnell über 
den inländischen Markt hinaus-
wachsen und in europäische Ab-
satzmärkte expandieren wollen.

Wohin Gründer sich  
wenden können
Für Gründer, Start-ups oder Unter-
nehmen, die nach staatlicher Un-
terstützung Ausschau halten, ist 

die Wirtschaftskammer Österreich 
(WKO) für Informationen, Beratung 
und Weitervermittlung eine erste 
Anlaufstelle. Eine gute Adresse ist 
auch die Standortagentur Austrian 
Business Agency (ABA), die junge 
Gründer ebenfalls mit Informa-

tionen durch den Dschungel der 
diversen Fördermittel lotst.

Die Experten können jungen 
Gründern dann auch erklären, wel-
che Fehler man vermeiden sollte. 
So ist es ratsam, das Projekt erst 
dann beginnen zu lassen, wenn der 
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Auf kommunaler Ebene macht die Wirtschaftsförderung den Zahlen 
von Statistik Austria zufolge einen immer geringeren Anteil an den 
Gemeindebudgets aus. Den Löwenanteil bekommt der Fremdenverkehr, 
erst mit deutlichem Abstand folgen Dienstleister und Fertigungsbetriebe.
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Jedes Bundesland und jede Stadt in Österreich hat zumindest eine Ein-
richtung, die Unternehmensgründer oder Start-ups unterstützt. Einige Orte 
versuchen sogar internationale Unternehmen anzulocken. Die folgende 
Übersicht bietet eine Auswahl.

EU-Förderung EIC Accelerator: Förderung vom Prototypen bis zur 
Marktreife verspricht der EIC Accelerator der WKO. Bewerben können 
sich kleine und mittlere Betriebe, die aufgrund ihrer innovativen Idee das 
Potenzial haben, auch international zu wachsen. Das Fördervolumen liegt 
zwischen 0,5 und 2,5 Millionen Euro. Anträge sind auf Englisch zu stellen. 
Zuvor sollte man sich am besten mit der FFG in Verbindung setzen. → 
www.wko.at/service/foerderungen/eic-accelerator-foerderung-prototypen-
bis-zur-marktreife.html

Enterprise Europe Network: Das nach eigenen Angaben weltweit größ-
te Business-Support-Netzwerk empfiehlt sich als Anlaufstelle für Unter-
nehmen, die beispielsweise als Start-up den europäischen Markt erobern 
wollen. Neben Beratung gibt es auch Unterstützung, um europäische För-
derprogramme zu beantragen. → www.enterpriseeuropenetwork.at

Wirtschaftskammer Österreich (WKO): Die WKO bietet Unterstüt-
zung von der ersten Idee bis zum Markteintritt. Es gibt Workshops, Kon-
takte zu großen Unternehmen, Gründungsberatung, Hilfe bei der Gewer-
beanmeldung und Beratung zu Finanzierungsmöglichkeiten. Die WKO 
unterhält in allen Ländern eine Vertretung. → www.wko.at

Austrian Business Agency (ABA): Die Austrian Business Agency ge-
hört zum Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort 
(BMDW). Unter dem Motto „Invest in Austria“ bietet die ABA kostenlose 
Beratung für Unternehmen, die sich in Österreich niederlassen oder eine 
Zweigstelle eröffnen wollen. Allein 2020 hat die ABA nach eigenen Anga-
ben 353 internationale Unternehmen bei der Niederlassung in Österreich 
beraten. → https://investinaustria.at

Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG): Die na-
tionale Fördereinrichtung unterstützt unternehmensnahe Forschung und 
Entwicklung in Österreich. Das Angebot reicht von Beratung und Infor-
mation bis hin zur Finanzierung von Forschungsprojekten. Für KMU und 
Start-ups stehen eigene Förderangebote bereit. Die FFG begleitet junge 
Gründer von der Ideenfindung bis zum Marktstart. Außerdem gibt es 
Schulungs- und Vernetzungsmaßnahmen sowie eine Jobbörse für For-
schung und Technologie. → www.ffg.at

Austria Wirtschaftsservice (AWS): AWS ist die Förderbank des Bun-
des und bietet viele unterschiedliche Fördermaßnahmen. Einige Beispiele: 
„Garantie“ unterstützt Gründer durch Absicherung der Kredite. „Seedfinan-
cing“ überbrückt die Finanzierungslücke innovativer Hightech-Start-ups, 
bietet Beratung und hilft beim Erschließen neuer Finanzierungsquellen. 
„Creative Impact“ fördert Produkte oder Dienstleistungen, die „das Poten-

tial haben, über Unternehmensgrenzen hinaus, positive gesellschaftliche 
und branchenspezifische Wirkung zu entfalten“. „Eigenkapital“ hilft öster-
reichischen Start-ups mit Risikokapital. „Innovationsschutz“ hilft Unter-
nehmen, ihr geistiges Eigentum (Intellectual Property) zu schützen und zu 
verwerten.  → www.aws.at/unternehmen-gruenden/

Start-up Salzburg: Der Inkubator für innovative Gründer verspricht in-
dividuelle Beratung, mehrmonatiges Coaching und den Kontakt zu Exper-
ten aus Forschung und Wirtschaft. Finanziert wird das Angebot vom Land 
Salzburg, dem ITG Innovationsservice, der Universität Salzburg, der Wirt-
schaftskammer Salzburg und der FH Salzburg. → www.startup-salzburg.at

Wirtschaftsagentur Wien: Der Fonds der Stadt Wien unterstützt lokale 
und internationale Unternehmen. Zur Förderung gehören vor allem ein 
reichhaltiges Informationsangebot, Beratung, Workshops und Vermietung 
von Büro-, Produktions- oder Laborflächen. Ein „Vienna Start-up Package“ 
hilft auch internationalen Start-ups, sich am Wirtschaftsstandort Wien an-
zusiedeln. Es besteht aus individueller Betreuung, Coachings und Vernet-
zungsangeboten. 2020 haben sich nach Angaben der Wirtschaftsagentur 
321 Unternehmen aus 66 Ländern beworben, davon haben 16 tatsächlich 
ein Start-up-Package erhalten. → https://wirtschaftsagentur.at

Wirtschaftsagentur Burgenland: Die GmbH fördert Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben, vom kleinsten über mittlere bis zum großen Unter-
nehmen. Unterstützt werden beispielsweise „Forschungs- und Entwick-
lungsprojekte, die eine Kreation und Vermarktung neuer Produkte, Ver-
fahren oder Dienstleistungen hervorbringen“. Die Zuschüsse müssen nicht 
zurückbezahlt werden. → https://wirtschaftsagentur-burgenland.at

Landesregierung Vorarlberg: Die Wirtschaftsförderung Vorarlberg 
bietet beispielsweise Beratung für Kleinunternehmen zu den Themen 
strategische Unternehmensplanung, neue Marktstrategien oder Neuaus-
richtung des Unternehmens. Auch KMU, die in Breitbandanbindung in-
vestieren wollen, können einen Förderantrag stellen. Zudem gibt es eine 
E-Commerce-Förderung, die kleine Handelsbetriebe beim erstmaligen 
Aufbau eines Webshops adressiert. Nicht zu vergessen die „Jungunterneh-
merförderung“ für Personen, die sich „erstmals hauptberuflich gewerblich 
selbstständig“ machen wollen. → https://vorarlberg.at/-/wirtschaftsfoerde-
rungen-des-landes-vorarlberg

Speedinvest: Dieser Risikokapitalfonds und Investor konzentriert sich 
auf Technologie-Start-ups in Bereichen wie Deep Tech, Fintech, Indust-
rial Tech, Network Effects und Digital Health. Speedinvest gehört zu den 
großen international tätigen Investoren und hat Büros in Berlin, London, 
München, Paris, San Francisco und Wien. Wer eine wirklich gute Idee hat, 
sollte sich einfach bewerben. Laut Speedinvest habe man in einigen Fällen 
schon investiert, als es „noch nichts als nur ein Demo-Produkt“ gab. → 
www.speedinvest.com

Mehmet Toprak

Förderinstitutionen, Agenturen, Kapitalgeber

Projektantrag gestellt wurde. Anträ-
ge für bereits laufende Geschäftstä-
tigkeiten haben keine guten Chan-
cen. Zudem sollte man sich gut 
informieren, welche Art von Unter-
stützung man benötigt. Egal ob 
Start-up, bei dem eine Förderung 
hilft, erst mal auf die richtige Spur 
zu kommen, oder etabliertes Unter-
nehmen, das sein Geschäftsmodell 
ausbauen will – die Auswahl ist 
groß. Da gibt es Barzuschüsse, die 

man in der Regel nicht zurückzah-
len muss, finanzielle Unterstützung 
für sonst unerschwingliche Unter-
nehmensberater, Teilnahme an 
Workshops und Vernetzungssemi-
naren, Zuschüsse für Investitionen 
in umweltfreundliche Technolo-
gien, Kredite für Modernisierungs-
maßnahmen oder auch Beteiligun-
gen durch Risikokapitalgeber. Man-
che Institute unterstützen bei der 
Beantragung eines Kredits, indem 

sie Sicherheiten geben, ohne die 
das Unternehmen das Darlehen gar 
nicht bekäme.

Bei all diesen Erfolgsgeschich-
ten und vielversprechenden För-
derinitiativen geht es in der Regel 
immer um bundesweite Maß-
nahmen oder Förderinitiativen der 
Städte und Landesregierungen. 
Auf kommunaler Ebene sieht es in 
Österreich ganz anders aus. Hier 
fließen Fördermaßnahmen in der 

Regel nicht in Hightech-Produkte 
und innovative Start-ups, sondern 
eher in die klassischen Bereiche 
Gewerbe, Handel und vor allem 
in den Fremdenverkehr. Ein Groß-
teil der kommunalen Gelder ist für 
den Tourismus reserviert. Womit 
wir wieder im Österreich der Berge, 
Täler und Seen wären. Da, wo sie 
das Skifahren und die Gemütlich-
keit lieben. Ein Körnchen Wahrheit 
hat das Klischee eben doch.

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
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OPEN INNOVATION

Konservative Kräfte setzen 
sich in Unternehmen, die im 

Wettbewerb stehen, oft stärker 
durch als neue Ideen oder kreati-
ve Persönlichkeiten. Dennoch gibt 
es Strategien, mit denen sich der 
Prozess beständiger Innovation in 
Unternehmen und Institutionen 
verankern lässt. Eine, vielleicht die 

stärkste, heißt „Open Innovation“. 
Das Konzept stammt ursprünglich 
aus den USA und wurde vom Wirt-
schaftswissenschaftler Henry Wil-
liam Chesbrough formuliert. Open 
Innovation hilft Institutionen dabei, 
sich für Ideen von innen wie von 
außen zu öffnen, um ihre Produkt-
entwicklung voranzutreiben und 

Unternehmen alternative Zugänge 
zum Markt zu eröffnen.

Open-Innovation-Strategie

Inzwischen wird dieses Konzept 
nicht nur von Unternehmen ange-
wandt, sondern auch von Ländern 
in aller Welt als Instrument der For-

schungsförderung eingesetzt. Auch 
Österreich hat als eines von weni-
gen Ländern in Europa eine eigene 
Open-Innovation-Strategie entwi-
ckelt. Das Land folgte damit dem 
Beispiel einer Reihe von größeren 
Unternehmen und wissenschaft-
lichen Institutionen, die begonnen 
hatten, Open-Innovation-Prinzipien 
anzuwenden. Dazu gehören zum 
Beispiel der Schmuckhersteller 
Swarovski, Red Bull und die Lud-
wig Boltzmann Gesellschaft (LBG).

Die österreichische Open-Inno-
vation-Strategie wurde 2016 ver-
abschiedet. Sie soll bis 2025 dafür 
sorgen, dass Unternehmen in der 
Alpenrepublik sich an derartigen 
Prinzipien orientieren. Die Open-
Grundsätze sollen auch in die Poli-
tik einfließen und den Weg von 
Neuerungen aus der Forschung in 
die Anwendung erleichtern.

Eine deutsche Studie vom Juni 
2021 zählt denn auch die Alpen-
republik zu jenen Ländern, die in 
Sachen offener Innovationspolitik 

NEUES ENTSTEHT IN NEUES ENTSTEHT IN 
NETZWERKENNETZWERKEN
Neue Ideen sind die Basis aller Innovation. Aber oft lassen sich neue Ansätze nur 
schwer durchsetzen. Und aus einzelnen Impulsen einen fortlaufenden Prozess zu 
machen, ist ebenfalls schwierig. Deshalb hat sich Österreich als erstes EU-Land 
eine nationale Open-Innovation-Strategie gegeben.
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Die SwarovskiKristallwelten in Wattens holen sich laufend neue Dinge zum Staunen – zuletzt gab es in Kooperation mit dem CircusTheater Roncalli 
im „Zirkus der Träume“ diverse Artisten und das spektakuläre Wonderwheel. 2015 bekam Swarovski den Open Innovation Award der Zeppelin
Universität für das beste OpenInnovationNetzwerk.
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besonders fortschrittlich sind. Die 
Studie „Openness in internationaler 
Wissenschafts- und Innovations-
politik“ entstand im Auftrag des 
Stifterverbandes der deutschen 
Wirtschaft. Sie nennt Österreich als 
eines von 15 Best-Practice-Beispie-
len. Danach hat das Land mit sei-
ner Open-Innovation-Strategie klare 
Herausforderungen an die Hand-
lungsfelder Kultur und Kompeten-
zen, Netzwerke und Kooperationen 
sowie Ressourcen und Rahmen-
bedingungen definiert. Die Studie 
belegt, dass eine innovationsför-
dernde Politik Wirtschaft und inno-
vative Wissenschaft als Teil eines 
größeren Ökosystems auffasst und 
Partnerschaften zwischen beiden 
Seiten unterstützt.

Wissenschaft trifft Wirtschaft

Der österreichische Schmuckher-
steller Swarovski wendet seit vielen 
Jahren Open-Innovation-Prinzipien 
an. 2013 rief die Unternehmenslei-
tung die Abteilung Open Innova-
tion Networks ins Leben. Ziel war 
es, das Unternehmen für Allianzen 
und Initiativen zu öffnen, die zu 
technischen Innovationen führen. 
Am Anfang machte das Unter-
nehmen Suchfelder öffentlich, in 
denen es Wissen und Fähigkei-
ten aus anderen Industrien such-

te. Swarovski strebte auf diesem 
Weg Partnerschaften mit anderen 
Firmen an, die daran interessiert 
waren, ihre Neuentwicklungen zu 
teilen. Daraus entstand ein Netz-
werk von Partnerfirmen speziell in 
der Materialproduktion.

Heute stützt sich das Unter-
nehmen auf ein Innovationsöko-
system, in dem Wissenschaft und 
Wirtschaft zusammenspielen. Auf 
der einen Seite stehen sogenannte 
„science ecosystems“, also Univer-
sitäten oder andere wissenschaft-
liche Institutionen, die Forschung 
betreiben, aber nicht unmittel-
bar die praktische Umsetzung im 
Fokus haben. Auf der anderen 
Seite werden diese von „business 
ecosystems“ ergänzt, die anwen-
dungsorientiert handeln und daran 
arbeiten, aus den Errungenschaften 
der Forschung marktfähige und er-
folgreiche Produkte zu machen.

Aus diesem Umfeld heraus hat 
Swarovski eine Lösung zum 3D-
Glasdruck entwickelt. Die Kristall-
glasveredler wurden durch ihren 
Open-Innovation-Ansatz zunächst 
auf ein Start-up aufmerksam, das 
an einer derartigen Anwendung 
arbeitete. Nach einer zweijährigen 
Phase der Zusammenarbeit über-
nahm Swarovski die Basistechno-
logie und die Rechte. Zusammen 
mit anderen Partnern entwarf das 

Familienunternehmen dann geeig-
nete Maschinen, um die Technolo-
gie marktfähig zu machen.

Open Innovation in Science

Ein spezielles „science ecosystem“ 
stellt die Ludwig Boltzmann Ge-
sellschaft (LBG) dar, das öster-
reichische Pendant zur deutschen 
Max-Planck-Gesellschaft bzw. 
zu den Helmholtz-Instituten. Ge-
gründet wurde diese Gesellschaft 
am 23. September 1960. Das erste 

Institut der LBG beschäftigte sich 
ab 1965 mit der Festkörperphysik. 
Nach einigen Reformen und Um-
strukturierungen zu Anfang dieses 
Jahrhunderts gibt es unter dem 
Dach der Gesellschaft heute 20 
wissenschaftliche Einrichtungen 
verschiedenen Typs, davon 17 Ins-
titute und drei Forschungsgruppen.

2014 legte die LBG ihr eigenes 
Open-Innovation-Programm auf, 
die Initiative Open Innovation in 
Science (OIS) mit zunächst zwei 
Pilotprojekten. Zwei Jahre später 
wurde daraus das LGB Open Inno-
vation in Science Center. Das soll-
te helfen, die Möglichkeiten von 
Open-Innovation-Prozessen besser 
zu erschließen und in der österrei-
chischen Wissenschaftslandschaft 
heimisch zu machen.

Das Center forscht selbst zum 
Thema und entwickelt Open- 
Science-Methoden weiter. Dabei 
wird untersucht, wann und wie of-
fene und kollaborative Verfahrens-
weisen die Prozesse und Ergeb-
nisse wissenschaftlicher Forschung 
positiv beeinflussen. Interessant ist 
vor allem die Wirksamkeit von OIS 
im Hinblick auf individuelle, organi-
satorische und institutionelle Rand-
bedingungen. Außerdem führt das 
Center Weiterbildungen und Bera-
tungen durch.

Aktuelle Forschungsvorhaben 
haben etwa das Potenzial von 
Crowdsourcing in der wissenschaft-
lichen Forschung zum Thema oder 
beleuchten den Einfluss individuel-
ler Einstellungen und Eigenschaf-
ten auf gemeinsame Projekte über 
die Grenzen von Fachdisziplinen 
hinweg oder zwischen verschie-
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Joanna Power und Paramveer Bhachu von der Londoner Brunel University überzeugten 2020 die Jury im 
finalen Global Pitch von Red Bull Basement. Mit der Lava Aqua X, einer portablen Waschmaschine, die mit 
gefiltertem Duschwasser arbeitet, schlugen sie auch die xCover Bucket List und kamen auf Platz 1.

OPEN INNOVATION

Q
ue

lle
: N

ik
ol

au
s F

or
te

ln
y 

– 
Ce

M
M

Interdisziplinäre Forschung der LudwigBoltzmannGesellschaft: 
Nikolaus Fortelny und Christoph Bock ließen Deep Learning direkt 
auf biologischen Netzwerken ablaufen – das führt einerseits zu einem 
besseren Verständnis der biologischen Systeme, andererseits werden die 
KISysteme damit für Menschen besser interpretierbar und verständlich.
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denen Institutionen. Ein weiteres 
Projekt beschäftigt sich mit den 
institutionellen Rahmenbedingun-
gen und Organisationsformen, die 
Open-Innovation-Prinzipien nutz-
bar machen.

Events für junge 
Entrepreneure
Die Veranstaltungsreihe Red Bull 
Basement des österreichischen 
Getränkeherstellers sucht weltweit 
nach studentischen Talenten und 
Entrepreneuren. Aus der Taufe ge-
hoben wurde die Eventserie 2015 
im brasilianischen Sao Paulo. In-
zwischen sucht das Unternehmen 
jedes Jahr in Österreich und in 44 
anderen Ländern nach einzelnen 
Talenten und mehrköpfigen Teams 
mit innovativen Ideen. In mehre-
ren Ausscheidungsrunden werden 
die besten Ansätze und die besten 
Teams herausgefiltert. 2019 siegte 
ein österreichisches Start-up in der 
globalen Endausscheidung. Das 
Audvice-Team um Sophia Bolzer 
hatte ein Audio-Trainingstool für 
Unternehmen entwickelt, mit des-
sen Hilfe Firmen über das Medium 
Podcast ihre interne und externe 

Kommunikation verbessern kön-
nen. Zum Aufnehmen reichen ein 
Smartphone und die Audvice-App. 
So lässt sich zum Beispiel ein Au-
dioarchiv mit Kenntnissen oder 
spezifischen Verfahren aufbauen.

Teilnehmen können Studie-
rende, die über 18 sind, fließend 
Englisch sprechen und in einem 
der Teilnehmerländer wohnen. Be-
werben können sich Einzelperso-
nen oder Zweierteams; allerdings 
dürfen weitere Teammitglieder im 
Hintergrund mitarbeiten. Das Aus-
wahlverfahren hat mehrere Stufen. 
Zunächst bewerben sich Interes-
sierte mit einem Video von knapp 
60 Sekunden Länge. Dann bestim-
men nationale Jurys den Finalisten 
für ihr Land. Die bekommen dann 
fünf Wochen Zeit, um unterstützt 
von Mentoren weiter an ihrer Idee 
zu arbeiten. Die letzte Phase be-
steht im globalen Finale, das jedes 
Jahr in einem anderen Land über 
drei Tage stattfindet. Hier bekom-
men die Teams Gelegenheit, sich 
untereinander auszutauschen sowie 
Kontakte mit potenziellen Investo-
ren und Förderern zu knüpfen. Am 
letzten Tag präsentieren sie einem 
Expertengremium ihre Konzepte.

Die Bewerbungsfrist für dieses 
Jahr ist gerade abgelaufen, 4042 
Ideenentwürfe wurden eingereicht. 
Im November werden die Landes-
sieger bekannt gegeben, im De-
zember folgt dann die Kür des Ge-
winners beim globalen Finale, das 
dieses Jahr in Istanbul stattfindet.

Unter den Red-Bull-Finalisten 
von 2020 war übrigens erneut ein 
österreichisches Start-up: xCover 
Bucket List wurde von Joel Eggi-
mann, Michael Harding und Ra-
phael Kagermeier gegründet. Die 
drei haben eine Lebenshilfe-App 
entwickelt, die Menschen dabei 
helfen soll, ihre beruflichen und pri-
vaten Ziele zu verwirklichen.

Das Prinzip ist eigentlich ein-
fach: Man trägt ein, was man im 
Leben erreichen, welche Reisen 
man machen oder welche Aben-
teuer man erleben will. Aber es 
bleibt nicht dabei. Zur App gehört 
eine Nutzercommunity, die sich 
gegenseitig mit Tipps und Hilfe-
stellungen unterstützt. Idealerweise 
findet hier jemand, der für sich zum 
Beispiel einen längeren Aufenthalt 
in Neuseeland organisieren will, 
Unterstützer, die wissen, wie man 
ein Visum bekommt, Jobs und eine 

preiswerte Unterkunft findet. Oder 
Neuseeländer, die einem dabei 
helfen, sich in dem pazifischen 
Inselstaat zurechtzufinden. Zudem 
steckt in der App künstliche Intel-
ligenz, die hilft, passende Reisege-
fährten oder Menschen mit ähn-
lichen Erlebnisinteressen zu finden.

Ideenplattform an der Salzach

Die Plattform Open Innovation 
Salzburg entstand 2019 als Koope-
ration mehrerer Akteure vor Ort. 
Beteiligt waren und sind das Land 
Salzburg, die FH und die Universi-
tät Salzburg, die Privatuniversität 
Seeburg und die Innovations- und 
Technologietransfer Salzburg 
GmbH. Das Projekt dient als di-
gitale Ideenplattform für Impulse 
aus der Region und bringt die Be-
teiligten miteinander ins Gespräch. 
Es werden Ideenwettbewerbe aus-
gelobt wie etwa der zur „Zukunfts-
Mobilität“ vom Sommer 2021. Prä-
miiert wurden dabei Ideen zur Ver-
besserung der Abstellflächen von 
Fahrrädern, zum Spritsparen sowie 
weitere klimafreundliche Projekte 
von Schülern und Studenten.

Friedrich List

OPEN INNOVATION
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INTERNET OF THINGS

W eltweit tummelten sich im 
vergangenen Jahr rund 30 

Milliarden vernetzte Geräte im 
Internet of Things. Experten schät-
zen, dass 2025 bereits 75 Milliar-
den Geräte über das IoT vernetzt 
sein und Daten untereinander aus-
tauschen werden. Befördert wird 
dieser Trend durch die Digitali-
sierung der Wirtschaft, aber auch 
durch den 5G-Mobilfunk, der hohe 
Übertragungsraten ermöglicht.

2019 bezifferte eine Studie der 
Unternehmensberatung Ernst & 
Young den Markt für IoT-Anwen-
dungen in Österreich auf ein Volu-
men von 4,2 Milliarden Euro. Ohne 
die Corona-Pandemie hätte sich 
das Volumen auf etwa 11 Milliarden 
fast verdreifachen sollen. Die pan-
demiebedingten Einschränkungen 
haben diesen Erwartungen jedoch 
einen deutlichen Dämpfer versetzt. 
Die Produktion läuft immer noch 
nicht wieder auf Hochtouren. 

Verhaltene Erholung  
am IoT-Markt
Jedoch bleiben die Treiber für die 
Ausbreitung des IoT weiter wirk-
sam. Das IoT hat viele Vorteile, 
wenn es darum geht, Produktions-
prozesse zu überwachen und zu 
steuern, Verkehrs- oder Lieferströ-
me zu überwachen, Smart Homes 
oder autonome Fahrzeuge zu be-
treiben. Und das produzierende 
Gewerbe braucht intelligente Fab-
riken und smarte Lieferketten, um 
im globalen Wettbewerb bestehen 
zu können.

Während die Aussichten für 
die weitere Verbreitung von IoT-
Lösungen vor dem Ausbruch der 
Corona-Pandemie ausgesprochen 
rosig waren, hat das Wachstum in 
den letzten eineinhalb Jahren an 
Fahrt eingebüßt. In jüngster Zeit 
häufen sich Anzeichen dafür, dass 
Lieferschwierigkeiten bei Compu-
terchips die Produktion behindern. 
Dennoch nimmt laut einer Studie 

des Marktforschungs- und Bera-
tungsunternehmens Information 
Services Group (ISG) das Interesse 
der Unternehmen in ganz Europa 
seit dem vierten Quartal des ver-
gangenen Jahres wieder zu.

Der ISG-Anbieter-Report „Inter-
net of Things – Services and So-
lutions Europe 2021“ beleuchtet 
IoT-Trends auf europäischer und 
lokaler Ebene in den vergangenen 
zwölf Monaten. Im verarbeitenden 
Gewerbe wuchs die Zahl der unter-
zeichneten IoT-Outsourcing-Verträ-
ge sogar. Auch im vergangenen 
Jahr war Europa weltweit der größ-
te Markt für das Outsourcing von 
IoT-Dienstleistungen.

Dabei bevorzugen Unterneh-
men Provider, die ihre IoT-Dienste 
in mehreren Ländern anbieten und 
auch über einen mehrsprachigen 
Kundensupport verfügen. Nach-
gefragt werden aber ebenso Be-
ratungsleistungen. Deren Anbieter 
müssen sich gut mit den unter-
schiedlichen Datenerfassungs-, Da-
tensicherheits- und Datenschutz-
vorschriften in Europa auskennen. 
Dabei kommen auch örtliche 

Dienstleister zum Zug, denn Unter-
nehmen suchen dezidiert auch in 
abgelegenen Regionen nach An-
bietern, die entweder direkt vor Ort 
ansässig sind oder zumindest eine 
lokale Niederlassung betreiben.

Sicherheit für smarte Geräte

Österreich bezieht seine Stärke aus 
zahlreichen innovativen Anbietern 
von IoT-Technologien und zeitge-
mäßen Anwendungen. Die Sensor 
Network Services GmbH (SENS) ist 
ein neuer Anbieter von IoT-Lösun-
gen in Österreich. Das gemeinsam 
von der ORS-Gruppe, dem Bera-
tungsunternehmen Kapsch Busi-
nessCom und der Weiole Holding 
GmbH gegründete Unternehmen 
bietet die Vernetzung von Geräten 
und Sensoren mit der LoRaWAN-
Technologie an. LoRaWAN steht 
für „Long Range Wide Area Net-
work“, einen Funkstandard zum 
energieeffizienten Senden und 
Empfangen von Daten über weite 
Strecken. Das ermöglicht Ver-
netzungslösungen für industrielle 
Anwendungen, Logistik, öffentli-

che Infrastruktur oder Energiever-
sorgung. Teil der SENS-Lösung ist 
eine IoT-Plattform, die den Daten-
verkehr mit der IT des Kunden si-
cherstellt.

Das von der EU-geförderte Pro-
jekt SerIoT (Secure and Safe Inter-
net of Things) beschäftigt sich seit 
2018 mit der Sicherheit von IoT-Lö-
sungen. Ziel von SerIoT ist die Ent-
wicklung einer sicheren Plattform 
zum Schutz der verschiedenen 
IoT-Anwendungen und Netzwerke. 
Die Wiener Technologieschmiede 
AustriaTech hat unter dem Dach 
dieses Projekts untersucht, wie sich 
die Sicherheit vernetzter Fahrzeu-
ge gegen Cyberangriffe verbessern 
lässt. Derartige Angriffe sind tech-
nisch möglich, zurzeit aber selten. 
AustriaTech untersuchte zusammen 
mit Experten der Technischen Uni-
versität Berlin, was passiert, wenn 
ein Fahrzeug das Netzwerk mit 
falschen Daten sättigt und der Leit-
zentrale einen Stau vorgaukelt.

Ziel der simulierten Attacke 
waren die sogenannten Road Side 
Units, die sicherheitsrelevante In-
formationen übermitteln und die 
Vernetzung zwischen Fahrzeugen, 
Infrastruktur und der Verkehrslei-
tung gewährleisten. Dadurch er-
halten auch die Fahrenden zeitnah 
Informationen über die Verkehrs-
lage und können beispielsweise 
Staus umfahren. Die Lösung der 
Wissenschaftler war dann, einen 
„Honeypot“ zwischenzuschalten, 
der die fehlerhaften Daten erkannte 
und eine entsprechende Meldung 
an die Verkehrsleitstelle schickte. 
So konnte der simulierte Stau als 
Täuschung enttarnt werden.

Blockchain und IoT

An der Schnittstelle zwischen dem 
Internet der Dinge, der Blockchain-
Technologie und Kryptowährungen 
bewegt sich die IOTA Foundation, 
die hinter dem deutschen Kryp-
toprojekt IOTA steht. Die IOTA 
Foundation schloss sich jüngst 
der Wiener Christian Doppler For-
schungsgesellschaft (CDG) an. Die 
CDG betreibt ein an der TU Wien 
angesiedeltes Labor, das sich mit 
Distributed-Ledger- oder Block-
chain-Technologien beschäftigt 
und praktische Anwendungen für 
die Blockchain entwickelt. Die 
IOTA Foundation will mit IOTA 
einen Standard für die Verbindung 
von Blockchain- und IoT-Anwen-
dungen etablieren.

VERNETZTE SENSORIKVERNETZTE SENSORIK
Das Internet der Dinge wächst und wächst, nicht zuletzt durch immer 
leistungsstärkere Datenverbindungen. Und damit boomt auch der Markt für 
smarte IoT-Geräte und -Anwendungen – trotz der Corona-Wachstumsbremse. 
Österreichische Unternehmen sind mit dabei und sichern sich immer mehr 
attraktive Marktanteile.

Q
ue

lle
: M

ag
en

ta
 T

el
ek

om

IoT as a Service: Zusammen mit dem österreichischen Startup 
one:solutions hat Magenta Telekom 2020 eine einsatzfertige 
Komplettlösung zum Condition Monitoring auf den Markt gebracht, 
deren Sensorik Temperatur, Luftfeuchtigkeit, aber auch Lärm, Lichtstärke, 
Energieverbrauch und Türkontakte erfassen kann und bei Überschreitung 
definierter Grenzwerte automatisch Alarm schlägt.
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INTERNET OF THINGS

Durch den IOTA-Standard kön-
nen IoT-Geräte automatisch Zah-
lungen und Daten an andere Gerä-
te übertragen, die selbst Teil des IO-
TA-Netzwerks sind. Die Foundation 
und viele Unternehmen sehen hier 
ein echtes Wachstumspotenzial. 
Deswegen hat sich auch das ös-
terreichische Unternehmen Pantos 
beteiligt, das sich selbst als erstes 
„Multi-Blockchain Token System“ 
präsentiert. Pantos selbst ist wie-
derum eine Tochter der in Wien 
beheimateten Handelsplattform für 
Kryptowährungen und digitale As-
sets BitPanda.

Zurzeit erschwert die Vielzahl 
von DLT- oder Blockchain-Lösun-
gen deren Integration in größere 
Netzwerke. Da aber sowohl IoT-An-
wendungen als auch Blockchain-
Lösungen immer zahlreicher wer-
den, müssen sich diese teilweise 
recht verschiedenen Systeme mit-
einander verständigen können. Das 
wiederum treibt den Aufwand, jede 
Anwendung individuell an eine an-
dere anzupassen, in die Höhe. Der 
IOTA-Standard soll dieses Problem 
lösen helfen.

Seit beinahe einem Jahr arbeitet 
die Österreichische Post mit dem 

deutschen IoT-Serviceprovider Sig-
fox zusammen. Die Post nutzt eine 
IoT-Lösung von Sigfox, um ihre Lie-
ferketten zu optimieren und ihren 
CO₂-Abdruck zu verkleinern. Rund 
40.000 Rollbehälter haben einen 
Tracker erhalten, mit dem man sie 
orten und verfolgen kann. Über Tri-
angulation innerhalb des Netzes 
können die Behälter mit einer Ge-
nauigkeit von einigen Metern bis zu 
etwa 100 Metern lokalisiert werden.

Die Tracking-Lösung von Sigfox 
stützt sich auf ein Low-Power-Wi-
de-Area-Netzwerk (LPWAN) und 
nicht auf das 5G-Netz. Im Gegen-
satz zu 5G ist die Sigfox-Technolo-
gie eine rein europäische Lösung 
und zudem bereits voll funktionsfä-
hig. Betreiber des Netzes ist die in 
Wien, Lausanne und München be-
heimatete Firma Heliot. Das Netz 
erreicht in Österreich eine Abde-
ckung von über 65 % und erschließt 
somit fast alle wichtigen Standorte 
für Logistik und Landwirtschaft.

IoT-Sensorik out of the box

Die T-Mobile-Tochter Magenta Te-
lekom sucht die Partnerschaft mit 
österreichischen Start-ups. So will 

das Unternehmen nicht nur das 
Internet der Dinge, sondern auch 
die Entwicklung dafür notwendiger 
Technologien vorantreiben. Es bie-
tet ihnen, ähnlich wie Sigfox, das 
IoT als externe Dienstleistung an, 
als „IoT as a Service“. Magenta ori-
entiert sich dabei an dem Konzept 
der Glokalisierung. Dieses Kunst-
wort beschreibt die lokale Förde-
rung von Innovationen, die global 
einen Markt finden könnten.

Um Start-ups zu unterstützen, 
bietet das Unternehmen einen 
„NB-IoT Developer Kit“, dessen 
drahtlose Netze die NarrowBand-
IoT-Technologie verwenden. Eine 
der Firmen, die diesen Developer 
Kit nutzen, ist der Wiener Monito-
ring-Anbieter one:solutions. Dessen 
Spezialität ist das „Condition Mo-
nitoring“. Smarte Sensoren über-
wachen zum Beispiel die Umge-
bungsbedingungen in einer Fabrik 
oder auf einer Baustelle. So können 
die Betreiber Parameter wie Laut-
stärke, Luftfeuchtigkeit oder die Be-
lastung mit Feinstaub überwachen. 
Die Daten werden dann an die IoT-
Plattform von Magenta übermittelt. 
Die Sensoren von one:solutions 
werden ortsnah beim Wiener Un-

ternehmen TELE produziert, ohne 
dass man auf Zulieferer aus Fernost 
zurückgreifen müsste.

Ein weiterer Partner von Magen-
ta Telekom ist das Grazer Unter-
nehmen t-matix, das seinen Kun-
den eine Plattform zur Verfügung 
stellt, auf der sie ohne tiefere Pro-
grammierkenntnisse Prozesse und 
Produkte abbilden können. Magen-
ta verbindet die t-matix-Plattform 
mit den Sensoren beim Kunden.

IoT-Sensoren lohnen sich auch 
im Außenbereich. Das in der 
Steiermark ansässige Unterneh-
men SLOC hat „ANDI“ entwickelt, 
einen Sensor, mit dem sich Müll-
tonnen nicht nur orten lassen. Die 
Abkürzung steht für „Automatisch, 
Nachhaltig, Digital, Innovativ“. Das 
Gerät überwacht den Füllstand und 
übermittelt die Daten an das Lage-
zentrum des steirischen Recycling-
betriebs Saubermacher. Mit diesen 
Daten kann das Unternehmen be-
darfsgenaue Touren planen und 
seine Fahrzeuge optimal einsetzen. 
Weil nur noch die vollen Tonnen 
angefahren und geleert werden, 
sparen die schlauen Müllbehälter 
rund 20 % CO₂-Emmissionen ein.

Friedrich List
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IT-SICHERHEIT

E ine Cyberattacke legte im Juni 
2021 die Molkerei Salzburg-

Milch über Tage lahm. Bei einem 
anderen spektakulären Fall erpress-
ten kriminelle Hacker vom welt-
weit operierenden brasilianischen 
Fleischkonzern JBS 11 Millionen 
US-Dollar (umgerechnet etwa 9 
Millionen Euro). In beiden Fällen 
sperrten die Kriminellen die IT-Ver-
antwortlichen der Firmen aus ihren 
eigenen Computersystemen aus. 
JBS zahlte die geforderte Summe. 
Erst nach der Lösegeldzahlung er-
hielten die Verantwortlichen die 
Passwörter, um wieder Zugang 
zur Firmen-IT zu bekommen. Auch 
SalzburgMilch wurde erpresst. Das 
Unternehmen brauchte acht Tage, 
um das Problem zu lösen, konnte 
aber bereits am ersten Tag nach 
dem Angriff wieder produzieren. 
Ob das Unternehmen Zahlungen 
an die Angreifer leistete, wurde 
nicht bekannt.

Geld oder Stillstand

Cyberkriminelle attackieren Com-
putersysteme in allen Branchen. 
Der Agrarbereich bleibt hier nicht 
verschont. Und: Die Angriffe tref-
fen mittlerweile auch kleine und 
mittlere Unternehmen. Gleichzeitig 
geht die Zahl der aufgeklärten Ver-
brechen in Österreich stark zurück. 
Laut Statista sank sie von 90,6 % 
im Jahr 2009 auf 33,4 % im ver-
gangenen Jahr. Dem steht glück-
licherweise ein wachsendes Sicher-
heitsbewusstsein gegenüber. Auch 
gehen längst nicht alle Unterneh-
men auf Geldforderungen ein. In ei-
nigen Fällen haben die Betroffenen 
zunächst analog weitergearbeitet 
und gleichzeitig die betroffenen IT-
Systeme neu aufgesetzt.

Anfang September gelang Ha-
ckern in Oberösterreich eine be-
sonders spektakuläre Attacke. Über 
eine IT-Firma bekamen sie Zugriff 
auf die Computersysteme von 34 
weiteren Firmen, allesamt Kunden 
des IT-Unternehmens. Sie über-
spielten in die Firmencomputer 

Ransomware. Das sind spezielle 
Verschlüsselungsprogramme, die 
die angegriffenen Computer für 
ihre Nutzer sperren. Anschließend 
forderten sie von den betroffenen 
Unternehmen zwischen 2 und 3 
Millionen Euro Lösegeld.

Ein anderer Hackerangriff mach-
te sich eine Sicherheitslücke in der 
E-Mail-Plattform Microsoft Ex-
change zunutze. Am 2. März 2021 
warnte Microsoft erstmals vor die-
ser Sicherheitslücke. Aufmerksam 
wurde das Unternehmen auf die 
Lücke durch sogenannte Zero-Day-
Attacken der chinesischen Hack-
gruppe Hafnium. Das Einfallstor 
für Zero-Day-Attacken sind bis dato 
unbekannte Sicherheitslücken. So 
bekommen die Kriminellen Zugang 
zu ganzen Computernetzwerken 
von Firmen oder Organisationen. 
Die Lücke in Microsoft Exchange 
betraf in Österreich rund 1500 
Unternehmen und Organisationen. 
Darunter waren Betriebe aus unter-
schiedlichen Branchen, einzelne 
Gemeinden, aber auch Organisatio-
nen der kritischen Infrastruktur.

Im Juli traf es den steirischen 
Textilhersteller Sattler. Ein Cyber-
angriff legte die gesamte IT-Infra-
struktur des Unternehmens lahm. 
Die Produktion, die Bearbeitung 
von Aufträgen und die Abwick-

lung von Lieferungen standen über 
einen längeren Zeitraum still. Aller-
dings war die IT von Kunden und 
Geschäftspartnern nicht betroffen. 
Zudem war das Unternehmen aus 
Gössendorf nahe Graz vorbereitet. 
Die Firmenleitung setzte eine Task 
Force ein und zog auch externe IT-
Forensiker heran.

Das Risiko wächst

Diese Vorfälle markieren eine Zu-
nahme von Cyberangriffen im Ver-
gleich zu den Vorjahren. Laut dem 
Allianz-Risk-Barometer für das lau-
fende Jahr rangieren Cyberangrif-
fe weltweit auf dem dritten Platz 
der wichtigsten Geschäftsrisiken. 
2020 lagen sie sogar auf Platz 1. 
Abgelöst wurden sie nur von der 
Corona-Pandemie und den mit 
ihr zwangsweise verbundenen Be-
triebsunterbrechungen.

Anfang April dieses Jahres ver-
öffentlichte die Unternehmensbe-
ratung KPMG ihre Studie „Cyber-
Security in Österreich 2021“. Die 
Rechercheure befragten insgesamt 
rund 500 österreichische Firmen. 
Einerseits sind die Unternehmen 
von Jahr zu Jahr besser auf At-
tacken aus dem Cyberspace vor-
bereitet. Ihre Investitionen in die 
IT-Sicherheit wachsen kontinuier-

lich. Aber auf der anderen Seite 
lernen auch die Kriminellen dazu. 
KPMG fand heraus, dass wegen der 
wachsenden Komplexität und der 
Geschwindigkeit digitaler Prozesse 
sowie der gegenseitigen Abhängig-
keit die Wahrscheinlichkeit, Ziel 
von Cyberkriminellen zu werden, 
noch nie so groß war wie jetzt. 
Zentrale Ergebnisse der Umfrage: 
60 % der befragten Unternehmen 
erlebten in den letzten zwölf Mo-
naten eine kybernetische Attacke. 
64 % erklärten, die Bedeutung von 
Cybersecurity habe sich während 
der Pandemie verändert. Nur 35 % 
gehen im Falle eines Angriffs an 
die Öffentlichkeit. 53 % geben an, 
dass vermutlich von staatlichen Ak-
teuren durchgeführte Angriffe auf 
sie zugenommen haben. Lediglich 
26 % entwickeln sichere Software.

Cybercrime as a Service

Nicht nur in Österreich werden 
mittlerweile Unternehmen aller 
Branchen und Größen zum Ziel 
von Angriffen. In den letzten Jah-
ren schlugen die Cyberkriminellen 
auch in der Logistikbranche zu. 
Darunter waren Unternehmen wie 
die Federal-Express-Tochter TNT 
Express, das französische Logistik-
unternehmen Gefco oder die welt-
weit agierende dänische Maersk-
Reederei. Kriminelle Hacker nutzen 
zum Beispiel die vielen digitalen 
Schnittstellen zwischen Unterneh-
men, um in deren IT einzudringen. 
Eine weitere Sicherheitslücke sind 
veraltete Rechner, die nicht aus-
reichend geschützt sind und auf 
denen die Hacker Spyware instal-
lieren, um den Rest des Netzwerks 
auszuspähen und von dort aus wei-
ter vorzudringen.

Derzeit scheint das Einschleusen 
von Ransomware die häufigste An-
griffsform zu sein, also genau die 
Taktik, welche die Datengangster 
bei SalzburgMilch oder der Satt-
lergruppe angewandt haben. Sie 
legen mit eingeschleuster Ver-
schlüsselungssoftware die IT lahm 
und fordern dann ein Lösegeld 
(engl. ransom). Genauso häufig 
wenden die Angreifer aber auch 
sogenanntes Social Engineering 
an. Dabei geben sie sich zum Bei-
spiel telefonisch als Kollegen oder 
als Mitarbeiter von Lieferanten oder 

TOTALAUSFALL FÜR ALLETOTALAUSFALL FÜR ALLE
Mit der Digitalisierung und dem Internet der Dinge brechen neue Risiken über die 
Wirtschaft herein, speziell erpresserische Ransomware grassiert derzeit. Betroffen 
sind öffentliche Einrichtungen ebenso wie Produktion und Dienstleister. Die Größe 
des Betriebs scheint kaum eine Rolle zu spielen.

Q
ue

lle
: S

al
zb

ur
gM

ilc
h

„Sämtliche Bereiche des Unternehmens sind von den Systemausfällen 
betroffen“, hieß es aus der Unternehmenszentrale der SalzburgMilch 
GmbH. Am Abend des 22. Juni 2021 verschlüsselten Cyberangreifer die 
Systeme der Molkerei und forderten Lösegeld.
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Zulieferern aus, um an vertrauliche 
Informationen wie Passwörter zu 
gelangen. Oder sie verschicken ge-
fälschte E-Mails von Vorgesetzten, 
auf die Firmenmitarbeiter dann 
nichts ahnend antworten.

Allerdings wirken diese Tricks 
fast schon ein bisschen altbacken, 
zumal sie aus der Frühzeit des 
Internets stammen. Mittlerweile 
sind die kriminellen Gruppen selbst 
arbeitsteilig organisiert und bieten 
ihre Dienstleistung an wie ein re-
guläres Unternehmen. Eine Gruppe 
übernimmt Identifikation und Auf-
klärung von potenziellen Opfern, 
andere suchen Lücken in der IT-Si-
cherheit und wieder andere führen 
den eigentlichen Angriff aus.

Übers Smartphone  
in die Firmen-IT
Auch der Handel mit den ausge-
spähten Schwachstellen im Netz 
blüht. Ein anderes Geschäftsmodell 
funktioniert ähnlich dem Prinzip 
Software as a Service: Entweder 
mietet man die entsprechende 
Software für einen Einbruch und 
führt die Aktion selbst durch oder 
man bucht gleich das gesamte 

Paket. Es gibt Hackergruppen, die 
nicht nur die Verschlüsselungssoft-
ware anbieten, sondern auch ein 
„Servicecenter“, über das die Kri-
minellen dann mit ihren Opfern in 
Kontakt treten können, auf Wunsch 
auch mit Zahlungsabwicklung.

Die wachsende Vernetzung be-
günstigt diese Entwicklung. Durch 
das Internet der Dinge, Big Data 
und Cloud Computing werden 
die Grenzen zwischen physischer 
und digitaler Welt durchlässig und 
immer schwerer zu kontrollieren. 
Diesem Trend stehen qualitativ 
neue Bedrohungen gegenüber. Die 
Stärken der digitalen Wirtschaft 
sind oft ihre größten Schwächen.

Denn auch die Cyberkriminellen 
nutzen die Potenziale der vernetz-
ten Welt: „Aktuell sind 250 Millio-
nen Schadprogramme im Umlauf 
und täglich kommen 300.000 
dazu. Außerdem wird verhältnis-
mäßig wenig in IT-Sicherheit in-
vestiert“, sagte Christian Wagner, 
Fachoffizier IKT-Sicherheit und 
Cyber Defence im österreichischen 
Bundesministerium für Landes-
verteidigung und Sport, anläss-
lich einer Podiumsdiskussion von 
Sicherheitsexperten der Plattform 

Digital Business Trends in Wien. 
Cyberattacken könnten inzwischen 
„wie bei Amazon“ online bestellt 
werden, so Wagner weiter. Nach 
seiner Einschätzung sind auch mo-
bile Endgeräte immer stärker ge-
fährdet. 98 % der Schadprogramme 
beträfen Android-Geräte. Im Fokus 
stünden speziell Unternehmensbe-
reiche mit intensivem Kontakt nach 
außen – also etwa Personalwesen 
und Marketing. Von dort kämen sie 
über Umwege in die firmeninterne 
IT-Infrastruktur.

Business Continuity 
Management
Trotz spektakulärer Attacken 
sind Unternehmen und Institu-
tionen keineswegs schutzlos. 
Zwar bemängeln Experten den 
oft nachlässigen Umgang mit Si-
cherheitsfragen, aber sowohl das 
Problembewusstsein wie auch die 
Investitionen wachsen. Die TÜV 
Austria Group und die TÜV TRUST 
IT GmbH haben zu den aktuel-
len Trends in der IT-Security eine 
zehn Punkte umfassende Stellung-
nahme verfasst: In zunehmendem 
Maße strukturieren Firmen ihre 

Geschäftsprozesse neu und bilden 
sie elektronisch ab. Damit steigt 
die Abhängigkeit von digitalen Pro-
zessen immer weiter an. Digitale 
Vertrauensdienste werden immer 
wichtiger, damit geschäftliche Vor-
gänge rechtsverbindlich und sicher 
abgewickelt werden können. Mit-
arbeiter müssen geschult werden, 
damit sie Phishing-E-Mails erken-
nen, mit denen kriminelle Hacker 
versuchen, an Passwörter und an-
dere vertrauliche Informationen zu 
kommen. Zudem sollten Unterneh-
men auf Notfallpläne und spezielle 
Business-Continuity-Management-
Systeme (BCMS) setzen, auf denen 
man die nötigen Sicherheitsmaß-
nahmen zusammenfasst.

Überdies schreibt der Gesetzge-
ber mittlerweile den Einsatz eines 
Systems zur Angriffserkennung vor, 
etwa in Form eines SOC (Security 
Operations Centers). Um die Wirk-
samkeit ihrer Schutzmaßnahmen 
zu prüfen, greifen Unternehmen 
immer mehr auf sogenannte Red 
Teams zurück. Diese bestehen aus 
Sicherheitsexperten, die Cyberatta-
cken simulieren und so Schwach-
stellen aufdecken.

Friedrich List
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GREENTECH

Unter „Greentech“ versteht 
man üblicherweise technische 

Lösungen und Verfahren aus den 
Bereichen erneuerbare Energie, 
Energieeffizienz, klimaneutrale 
Verteilung und Speicherung von 
Energie, Recycling und sogenann-
te Kreislaufwirtschaft. Österreich 
nimmt hier schon seit Langem 
eine führende Rolle ein. Seit den 
1990er Jahren haben sich Warm-
wasser-Solaranlagen so stark wie 
in keinem anderen Land verbreitet. 
Auch bei Recycling-Technologien, 
der Energieerzeugung aus Wasser-
kraft oder Biogas sowie innovativen 
Wasserstofftechnologien konnte 
das Land früh Erfolge verzeichnen.

Zudem strahlen die Erfolge der 
Greentech-Industrie auf den Rest 
der Wirtschaft des Landes aus. Laut 
einer Studie des Industriewissen-
schaftlichen Instituts, die im Auf-
trag des Wirtschaftsministeriums 
durchgeführt wurde, erreichen 
Greentech-Firmen eine durch-
schnittliche Exportquote von rund 
78 %. Damit liegen sie deutlich vor 
den Unternehmen der Sachgüter-
industrie.

Der Start-up-Standort boomt

Die frühen Erfolge bilden die 
Grundlage für die heutige Stär-
ke der Branche. Im Frühjahr und 

Herbst 2020 wurden für die ak-
tuelle Umwelttechnikerhebung 
über 2700 Unternehmen aus der 
Umwelttechnikbranche zu ihren 
Ergebnissen befragt. Danach erziel-
ten sie 2019 rund 15,24 Milliarden 
Euro Umsatzerlöse und unterhiel-
ten 51.500 Arbeitsplätze. Das ent-
spricht einem jährlichen Wachstum 
von 6 % pro Jahr seit 2015. Davon 
entfielen 11,94 Milliarden Euro Um-
satz und 37.800 Arbeitsplätze auf 
das produzierende Gewerbe im Be-
reich Umwelttechnik.

Auch zahlreiche Unternehmens-
gründungen sind zu verzeichnen. 
Die österreichische Climate-Tech-
Branche ist in den letzten Jahren 

um 150 Start-ups angewachsen. 
Nach der vom Wiener Start-up Gla-
cier und dem Green Tech Cluster 
herausgegebenen Climate-Tech-
Landscape-Untersuchung wurden 
70 von ihnen in den vergangenen 
drei Jahren gegründet. Die meisten 
neu gegründeten Firmen, näm-
lich ganze 40 %, haben sich in der 
Hauptstadt und im Bundesland 
Wien angesiedelt.

Doch ein Viertel der Neugrün-
dungen wählte die sogenannte 
grüne Mark, die Steiermark, als 
Standort. In der Steiermark findet 
sich auch die höchste Dichte von 
Start-ups. Hier gab es in jüngster 
Zeit doppelt so viele Unterneh-
mensgründungen in der Green-
tech-Branche wie in allen anderen 
Bereichen. Weitere 14 % der Neu-
gründungen im Bereich Klimatech-
nologien konzentrieren sich auf das 
Bundesland Niederösterreich. Und 
auch Oberösterreich hat sich einen 
Ruf als „grüner“ Standort erarbeitet. 
Dort haben sich um die 250 Unter-
nehmen, die auf Umwelttechnik 
spezialisiert sind, angesiedelt. Sie 
arbeiten in Bereichen wie Abwas-
ser und Recycling, Ressourcen- und 
Energieeffizienz, Lärmschutz oder 
Luftreinhaltung.

Kernland der Austria-
Greentech
Standort zahlreicher Anbieter von 
Lösungen für den Klimaschutz 
und die Kreislaufwirtschaft ist das 
sogenannte Green Tech Valley im 
südlichen Österreich. Das grüne Tal 
zieht sich durch die Bundesländer 
Kärnten und Steiermark. Hier arbei-
ten rund 250 Unternehmen aus der 
Branche. Hinzu kommen 15 Kom-
petenzzentren und rund 1800 Wis-
senschaftler, die an Universitäten 
wie der in Graz zu grünen Techno-
logien forschen. Die Forschung an 
Wasserstofftechnologien umfasst 
18 Institute mit 310 Wissenschaft-

ERFOLGSMODELL ERFOLGSMODELL 
KLIMASCHUTZKLIMASCHUTZ
Österreichs Greentech-Branche ist weltweit erfolgreich. Der Wasserkraftpionier 
hat sich still und leise zum Exportmeister in Umwelttechnik gemausert. Trotz 
Corona-Pandemie und innenpolitischer Turbulenzen sind einige Unternehmen 
und Forschungsinstitute sogar zu Marktführern aufgestiegen.
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Lagerfläche, die sich selbst 
finanziert: Sonnenkraft erweitert 
seine Produktion und hat 2021 
am Standort St. Veit eine neue 
Lagerhalle errichtet – und 
darüber Österreichs größtes 
Flugdach, mit 800 hocheffizienten 
Fotovoltaikmodulen, die jährlich 
325.000 kWh bringen. Allein 
durch den Stromertrag soll sich 
die Konstruktion in acht Jahren 
amortisiert haben.
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GREENTECH

lern. Die meisten davon arbeiten 
wiederum in der Steiermark an der 
TU Graz, die Österreichs größtes 
Zentrum für Wasserstoffforschung 
beherbergt.

Rund um Graz als Mittelpunkt 
hat sich der Green Tech Cluster 
etabliert. Dieser erhielt im Früh-
jahr 2021 den im Vorjahr erstmals 
ausgeschriebenen Österreichischen 
Clusterpreis. Vergeben wird der 
Preis vom Bundesministerium für 
Digitalisierung und Wirtschafts-
standort (BMDW). Mit der Vergabe 
würdigte das BMDW speziell die 
Leistungen des Clusters bei der 
Förderung von Start-ups, bei For-
schung und Innovation sowie bei 
der Ausbildung und Beschäftigung 
von Fachkräften.

Gegründet wurde der Green 
Tech Cluster im Jahr 2005. Damals 
schlossen sich 80 Unternehmen 
und verschiedene Forschungsein-
richtungen zusammen. Unter den 
Mitgliedern sind zum Beispiel Her-
steller von Solartechnologie, Was-
serkraftwerken, Biomasseanlagen 
oder Recycling-Lösungen. Heute 
gehören dem Cluster 250 Unter-
nehmen an. Finanziert wird der Zu-
sammenschluss zu rund 60 % aus 
öffentlichen Mitteln.

Im vergangenen Jahr erreichten 
die Mitgliedsunternehmen einen 
Gesamtumsatz von 5,6 Milliarden 
Euro. Sie schufen für 24.400 Men-
schen gut bezahlte Jobs im Sektor 
Umwelttechnik. Das strahlt auch 
auf andere Bereiche der Wirtschaft 
aus. Bezieht man die Arbeitsplätze 
und den Umsatz bei Lieferanten 
und B2B-Kunden mit ein, so ergibt 
sich in etwa der doppelte Gesamt-
umsatz und die dreifache Zahl an 
Beschäftigten.

Die grüne Technologie hat ge-
rade in der Steiermark Tradition. In 
den 1970er Jahren machten sich 
dortige Hersteller mit Solarkraft-
anlagen zur Selbstmontage welt-
weit einen Namen. Das seinerzeit 
gegründete AEE Intec avancierte zu 
einem der führenden Forschungs-
institute für nachhaltige Tech-
nologien. 1992 gründete Robert 
Kanduth hier sein Unternehmen 
GREENoneTEC, das zum weltweit 
größten Hersteller von thermischen 
Flachkollektoren aufstieg. Auch 
das moderne Recycling nahm hier 
seine Anfänge. Die ersten Samm-
lungen von wiederverwertbaren Ab-
fallstoffen fanden in den 1980ern in 
der Steiermark statt. Und auch Her-
steller von Sortieranlagen wie Bin-

der+Co oder Redwave haben ihren 
Sitz in der grünen Mark.

Biogas aus Wien

Das Wiener Unternehmen Biogest 
hat sich auf Biogas- und Biome-
than-Anlagen spezialisiert. Diese 
Anlagen produzieren aus landwirt-
schaftlichen Abfällen Strom oder 
Biomethan, das zum Beispiel ge-
nutzt wird, um Fahrzeuge anzutrei-
ben. Biogest erreicht eine Export-
quote von beinahe 100 %. Zurzeit 
sind die USA der Markt mit dem 
größten Potenzial.

Nicht zuletzt deshalb stellt Bio-
gest auf einer Milchfarm in Idaho 
gerade seine erste Anlage fertig. In 
den USA steigt derzeit die Nach-
frage nach Biotreibstoffen stark 
an, was für landwirtschaftliche Be-
triebe interessant ist, die mit einer 
Biogas- oder Biomethananlage 
ihre Abfälle verwerten möchten. 
Außerdem produzieren diese An-
lagen als Nebenprodukt Dünger, 
der wiederum der landwirtschaft-
lichen Produktion zugutekommt. 
Auch in Europa zieht die Nachfrage 
nach Biogasen aus Übersee spür-
bar an, denn fast alle europäischen 
Länder haben die Verwendung von 
Lebens- oder Futtermitteln zur Bio-
gasproduktion verboten.

Unter österreichischer Sonne

Der Kärntner Fotovoltaikhersteller 
Sonnenkraft nimmt Österreichs 
größtes Solarflugdach in Betrieb. 

Der Grund: Das Unternehmen er-
weitert seine Produktion am Stand-
ort St. Veit an der Glan. Dort sollen 
in Zukunft doppelt so viele PV-Mo-
dule wie bisher gefertigt werden. 
Dazu errichtete man eine neue La-
gerhalle und überdachte diese mit 
800 Doppelglas-PV-Modulen. Das 
neue Solarflugdach erzeugt rund 
drei Viertel der Energie, die das 
Unternehmen benötigt, um seine 
Produkte, nämlich ebensolche PV-
Module, aber auch Frischwassersta-
tionen, zu produzieren.

Sonnenkraft installiert Module 
mit bifazialer Zelltechnologie auf 
seinem Flugdach. Sie liefern mehr 
Strom als herkömmliche Module, 
weil sie Sonnenlicht von beiden 
Seiten aufnehmen können. Ab-
hängig vom konkreten Standort 
und von der jeweiligen Lichtsitua-
tion zeigen beidseitige Solarzellen 
um die 30 % höhere Wirkungsgra-
de, benötigen zugleich aber weni-
ger Platz und Material. Das neue 
Dach wird voraussichtlich um die 
325.000 kWh jährlich liefern.

Die größte Solaranlage, die je 
auf einer Luxusjacht eingebaut 
wurde, kommt ebenfalls aus dem 
Green Tech Valley. Der steierische 
PV-Hersteller Solbian liefert für 
die Superjacht Baltic 146 Path eine 
Kollektoranlage, die pro Tag bis 
zu 50 kWh Strom für Navigation, 
Unterhaltungselektronik und Be-
leuchtung produziert. Die Solarpa-
neele sind unter dem Hauptsegel 
auf dem Kabinendach eingebaut. 
Sie sind so geschaltet, dass immer 

die Paneele überbrückt werden, auf 
die gerade der Schatten des Segels 
fällt. In Verbindung mit einer Spei-
cherbatterie reicht der Solarstrom 
an Bord für 18 Stunden Betrieb.

Grüne Lösungen  
für die Industrie
Viele Unternehmen aus der IT-
Branche investieren mittlerweile 
in Greentech. So will zum Beispiel 
der Halbleiterhersteller Infineon in 
die Produktion von grünem Was-
serstoff einsteigen. Zusammen mit 
dem Gasunternehmen Linde soll 
in Kärnten eine Produktionsanlage 
entstehen, die bis zu 800 kg hoch-
reinen Wasserstoff aus erneuerba-
ren Energien erzeugt. Linde liefert 
dabei die erforderliche Elektrolyse-
anlage. Der grüne Wasserstoff soll 
als Prozessgas in der Chipfertigung 
im neuen Infineon-Werk in Villach 
dienen. Bislang muss der hochreine 
Wasserstoff per Lkw aus Deutsch-
land angeliefert werden.

Die bis dato weltgrößte Anlage 
zur klimaschonenden Herstellung 
von Epichlorhydrin liefert das Gra-
zer Verfahrenstechnikunternehmen 
Kanzler nach China. Epichlorhydrin 
wird als Komponente zur Herstel-
lung von Epoxidharzen genutzt, die 
wiederum als Nassfestmittel in der 
Papierproduktion, etwa bei Krepp 
oder Teebeuteln, verwendet wer-
den. Außerdem ist Epichlorhydrin 
wichtig als Bestandteil künstlicher 
Elastomere oder Textilhilfsstoffe 
wie dem Polymer Hercosett. Letz-
teres verhindert das Einschrumpfen 
von Textilien. Epichlorhydrin selbst 
ist eine krebserregende Flüssigkeit, 
die mit Luft oder Dampf ein leicht 
entflammbares Gemisch bildet. 
Herstellung, Lagerung und Ver-
arbeitung erfordern diffizile Ver-
fahren, die höchste Anforderungen 
erfüllen müssen.

Die Produktionsanlage wird in 
der chinesischen Provinz Shandong 
errichtet und soll jährlich 150.000 t 
der chemischen Verbindung liefern. 
Üblicherweise stellt man die Che-
mikalie aus Glycerin, Salzsäure und 
Natriumhydroxid her. Kanzler hat 
den Herstellungsprozess so weit 
modifiziert, dass 50 % erneuerbare 
Rohstoffe genutzt werden und ein 
großer Teil des Abfalls wiederver-
wendet wird. Außerdem verursacht 
das modifizierte Verfahren wesent-
lich weniger Abwasser und geringe-
re CO₂-Emissionen.

Friedrich List
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Der bereits vielfach ausgezeichnete Green Tech Cluster bekam 2021 noch 
den ersten österreichischen Clusterpreis, den Geschäftsführer Bernhard 
Puttinger (links) entgegennahm. Das StartupÖkosystem werde „immer 
mehr zu einem globalen InnovationsHotspot“, sagte Standortministerin 
Margarete Schramböck bei der Preisverleihung. Rechts im Bild: Die 
Vorzeigegründer Jan Senn und Christoph Grimmer des Grazer Startups 
Efficient Energy Technology (EET).
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E ispiste oder Tiefschneefeld, 
Leichtgewicht oder Athlet, ra-

santer oder entspannter Fahrstil 
– wie wohl sich ein Skifahrer auf 
seinen Brettern fühlt, hängt von 
vielen Faktoren ab. Für manchen 

ist es eine lange Reise, bis er das 
Paar Skier gefunden hat, das seinen 
Bedürfnissen voll und ganz gerecht 
wird. Skihersteller, die ihren Kun-
den diese Reise verkürzen, haben 
einen klaren Wettbewerbsvorteil. 

Und tatsächlich arbeiten vom Glo-
bal Player bis zum kleinen Start-up 
viele Hersteller genau daran.

Als Weltmarktführer gilt Atomic. 
Gut eine Million Paar Skier produ-
zieren die Pongauer pro Jahr, den 

größten Teil davon machen Alpin-
skier im Premiumbereich aus. Ato-
mic hat den individuellen Bedürf-
nissen der Fahrer über viele Jahre 
vor allem über sein extrem breites 
Sortiment Rechnung getragen: Alle 
Längen und Varianten eingerech-
net, stellt Atomic rund 1100 unter-
schiedliche Modelle her. Zweifellos 
findet sich darunter für praktisch 
jeden Skifahrertyp ein geeignetes 
Produkt. Doch seit einiger Zeit bie-
tet Atomic seinen Endkunden noch 
mehr Möglichkeiten der Individua-
lisierung – ohne dabei deren Qual 
der Wahl zu vergrößern.

Am anderen Ende des Herstel-
lerspektrums befinden sich Start-
ups wie Original+. Dessen Gründer 
und Inhaber Siegfried Rumpfhuber 
hat das gesamte Geschäftsmodell 
rund um eine AI-gestützte Individu-
alisierung herum aufgebaut. Viele 
Österreicher kennen den Inhaber 

MASSGEFERTIGTE MASSGEFERTIGTE 
LIEBLINGSBRETTLLIEBLINGSBRETTL
Skifahren ist ein Individualsport – Skier sind industriell gefertigte 
Massenprodukte. Diesen Widerspruch aufzulösen, schicken sich gleich mehrere 
österreichische Hersteller an, vom Platzhirsch Atomic bis zu Start-ups wie 
Original+. Industrie-4.0-Technologien spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Q
ue

lle
: A

to
m

ic

Der Redster von Atomic ist nicht notwendig rot. Im OnlineCustomizing lassen sich die RevoshockModelle der Saison 2021/22 nach Wunsch mit 
Mustern, Farben, Texten und sogar eigenen Fotos personalisieren.

SKISPORT DIGITAL

ITK-Austria-DRUCK.indd   16ITK-Austria-DRUCK.indd   16 29.10.21   10:3429.10.21   10:34



17IT-UNTERNEHMEN IN ÖSTERREICH STELLEN SICH VOR

SKISPORT DIGITAL

aus der beliebten Fernsehsendung 
„2 Minuten, 2 Millionen“, wo hoff-
nungsvolle Gründer um die Gunst 
von Investoren werben, die – wenn 
es gut läuft – mit Geld und Know-
how in die jungen Start-ups ein-
steigen. Für Siegfried Rumpfhuber 
lief es denkbar gut: Die Investoren-
firma 8eyes stieg bei Original+ ein, 
bei „2M2M“ vertreten durch den 
einstigen Run tastic-Gründer Florian 
Gschwandtner. Der wiederum ist 
gleichermaßen Experte für digitale 
Geschäftsmodelle und Sport-En-
thusiast – eine Kombination, wie 
sie sich Rumpfhuber nicht hätte 
besser wünschen können.

Wege zur Losgröße 1

Bei schrumpfenden Losgrößen 
kosteneffizient zu produzieren, ist 
eine Herausforderung, der sich Ato-
mic schon länger gegenübersieht. 
Im Durchschnitt lag die Losgröße 
der Skiproduktion im Jahr 2010 
bei etwa 400 Paar Ski, im Jahr 
2012 zwischen 250 und 200 Paar 
Ski, im Jahr 2014 bei ca. 100 Paar 
Ski und gegenwärtig zwischen 75 
und 40 Paar Ski pro Los. Das be-
deutet, dass die Mitarbeiter von 
Atomic die Produktionsanlagen 
heute rund zehnmal häufiger um-
rüsten müssen also noch vor elf 
Jahren. Die benötigten personellen 
und zeitlichen Ressourcen sind ex-
orbitant gewachsen. Dass Atomic 
seine Skier – anders als die meisten 
Wettbewerber – im Hochlohnland 
Österreich produziert, verschärft 
den Kostendruck zusätzlich.

Atomics Rezept dagegen heißt 
Automatisierung. Die Herstellung 
von Skiern lässt sich vereinfacht 
auf zwei Vorgänge reduzieren: das 
Pressen und das Schleifen. Das 
größte Automatisierungspotenzial 
bietet das Schleifen. Bei Atomic 
ist deshalb ein Projekt mit dem 
Namen „Schleifen 4.0“ in Gang. 
Während der Produktion durchläuft 
ein Ski bis zu acht unterschiedliche 
Schleifgeräte. Ein smartes Prüf-
system misst den Qualitätsstatus 
der Skier in Echtzeit, um etwaige 
zusätzliche Schleifgänge einzuspa-
ren, sobald die optimale Qualität 
erreicht ist.

Ein weiterer Aspekt der Automa-
tisierung trägt den bezeichnenden 
Namen „Smarte Druckluft“. Dazu 
erheben Sensoren während der Pro-
duktion Daten wie Stromverbrauch, 
Luftfeuchtigkeit, Temperatur und 
Druckluft. Eine Plattform führt 

diese Daten zusammen und ver-
knüpft sie. Insbesondere ein kons-
tanter Luftdruck ist entscheidend 
für ein optimales Schleif ergebnis. 
Fällt der Druck während der Pro-
duktion, fällt die Qualität der her-
gestellten Skier, bis hin zur Aus-
schussware. Früher war der Prozess 
davon abhängig, ob ein Mitarbeiter 
einen eventuellen Druckverlust 
rechtzeitig bemerkte. Um die Pro-
duktion von Ausschussware auf ein 
Minimum zu reduzieren, installierte 
Atomic ein autonomes System zur 
Überwachung und Gewährleistung 
des benötigten Drucks. Damit steht 
und fällt eine effiziente Produktion 

nicht mehr mit der Tagesform des 
verantwortlichen Mitarbeiters.

Design nach Kundenwunsch

Endgültig in Losgröße 1 fertigt Ato-
mic die Skier, die Kunden im Cus-
tom Studio des unternehmenseige-
nen Online-Shops bestellen. Hier 
wählt der Kunde zwar zunächst 
aus der bekannten Modellpalette 
des Herstellers aus. Zur Wahl ste-
hen Pisten-, Freeride-, Touring- und 
spezielle Kinderskier. Aber von da 
aus verzweigt die Webanwendung 
in eine Art Designstudio, in dem 
der Kunde aus einer Reihe vorkonfi-

gurierter Designs wählen oder sich 
für ein komplett individuelles De-
sign entscheiden kann. Dabei steht 
ihm eine umfangreiche Palette an 
Farben und Designelementen zur 
Wahl, die er mit selbst hochgelade-
nen Fotos, Grafiken und Beschrif-
tungen nahezu beliebig variieren 
kann. Drei bis vier Wochen später 
können sich die Kunden die kom-
plett individualisierten Bretter dann 
schon unter die Skischuhe schnal-
len, Atomic liefert versandkosten-
frei direkt an den Endkunden.

Diese Art des Angebots – und 
überhaupt schon der Online-Shop, 
über den Endverbraucher ohne 
Umweg über Sporthändler bei 
Atomic einkaufen können – stellte 
eine Zäsur für Atomics zuvor über 
viele Jahre gepflegte Geschäftspo-
litik dar. Der Weltmarktführer setzt 
nach wie vor auf den B2B-Handel, 
aber eben nicht mehr ausschließ-
lich. Die mit der Automatisierung 
möglich gewordenen viel kleine-
ren Losgrößen erlauben heute eine 
solche individualisierte Produktion. 
Gleichzeitig steht heute auch eine 
Logistik zur Verfügung, mit der es 
möglich ist, einzelne Paar Skier 
quer durch Europa direkt zum End-
abnehmer zu schicken.

Atomic kontert mit diesem Kon-
zept auch gleich eine weitere Her-
ausforderung der Gegenwart: den 
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Ohne Trepperl, aber Gesamtsieger des ISPO Brandnew 2019: Auf der internationalen Sportmesse in München 
wurde Original+ zum Overall Winner der StartupPlattform gekürt. Massenmaßanfertigung, also rentable und 
flexible Fertigungsprozesse für Losgröße 1, hält damit auch im Skisportgeschäft Einzug.

Schick, aber nicht ganz intuitiv: der OnlineKonfigurator von Atomic. Für 
eigene Fotos braucht es außerdem enorme Auflösungen.
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Trend zur Sharing Economy. Immer 
mehr Skifahrer kaufen sich keine 
Ausrüstung, sondern leihen sie bei 
Bedarf. Einen ganz und gar nach 
eigenen Vorstellungen gestalteten 
Ski gibt es aber nirgends zu leihen. 
Ein vom Fahrer selbst designter Ski 
wird damit zum Status- und zum 
Symbol der Selbstverwirklichung. 
Zu Preisen, die den Vergleich mit 
denen guter Standardmodelle nicht 
scheuen müssen – derzeit maximal 
700 Euro.

Jedes Paar ein Original

Beim Start-up Original+ aus Salz-
burg ist Individualisierung quasi 
in der DNA des Geschäftsmodells 
angelegt. Siegfried Rumpfhuber 
produziert im Jahr nur gut ein Tau-
sendstel der Menge an Skiern, die 
Atomic auf den Markt bringt, aber 
jeder davon ist ein maßgefertigtes 
Einzelstück. Allerdings ebenfalls zu 
massenkompatiblen Preisen zwi-
schen 600 und 800 Euro pro Paar.

Dabei geht Rumpfhuber mit sei-
ner Individualisierung ein ganzes 
Stück weiter als Atomic, berück-
sichtigt Größe, Gewicht, bevorzug-
te Pisten und Fahrstile, die Erfah-
rung und etliche weitere Parameter, 
bevor ein Paar Skier in die Produk-
tion gehen. Er nutzt dazu eine vom 
Salzburger Start-up Fact AI entwi-
ckelte künstliche Intelligenz. Die 
stellt dem Käufer in spe insgesamt 
21 Fragen. Aus den Antworten leitet 
das System dann den individuell 
perfekten Ski ab, was Länge und 
Breite, Steifigkeit und Kantwinkel 
betrifft.

Diese Individualisierung soll auf 
der Piste den entscheidenden Un-
terschied machen. In der Fertigung 

ist es die Digitalisierung, die den 
Unterschied machen soll: „Unser 
Investor 8eyes hat uns hier die 
Augen geöffnet. Denn trotz unseres 
digitalen Geschäftsmodells befin-
den wir uns erst bei einem Digitali-
sierungsgrad von 20 %. Das betrifft 
zum Beispiel unsere Produktions-
prozesse. Hier läuft zwar schon 
vieles digital ab, sie sind aber noch 
nicht ausreichend verkettet. Auch 
unsere Kommunikationsflüsse oder 
die digitale Bauteilverwaltung kön-
nen wir noch besser digitalisieren“, 
sagt Rumpfhuber in einem Inter-
view mit Startup Salzburg.

Einem Skifahrer seinen ganz 
persönlichen Ski auf den Leib zu 
schneidern, das ist keine neue Er-
findung. Im Profisport ist das gang 
und gäbe, aber eben zu entspre-
chenden Preisen. „Sauber gerech-
net kostet ein solches Paar 8000 
bis 10.000 Euro“, erklärt Rumpfhu-
ber in einem Gespräch mit brand 
eins. Ursprünglich hatte er ange-
dacht, einen persönlichen Entwick-
ler mit der Individualisierung zu be-
trauen, aber auch unter Ausschöp-
fung aller Optimierungsmöglichkei-
ten hätte das Paar dann noch rund 
2000 Euro gekostet. „Dafür gibt es 

praktisch keinen Markt“, resümiert 
der Skiexperte. Für einen mithilfe 
künstlicher Intelligenz individuali-
sierten Ski aber sehr wohl.

Eine der großen Herausforderun-
gen des Salzburger Unternehmens 
ist bislang noch die Durchlaufzeit. 
15 bis 25 Tage dauert die Fertigung, 
bis ein Paar fahrbereit zum Kunden 
gehen kann. Rumpfhuber will per-
spektivisch eine Fertigungsdauer 
von 15 Werktagen deutlich unter-
schreiten. Dann wäre Original+ 
sogar schneller auf der Piste als der 
Platzhirsch Atomic.

Dirk Bongardt
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Von Fahrkönnen, Gewicht und Gelände über Tempo, Schneevorlieben und Schwungtechnik bis hin zu 
Kantwinkeln und InfrarotWachsfinish – Original+ fragt Konfigurationskunden eingehend ab, bevor das Startup 
den Ski in Längsreflex, Torsion, Dämpfung etc. individuell berechnet.
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