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1 Der Sukkus 

Im Rahmen der Gründerinitiative Steiermark, welche sich seit kurzem unter der Dachmarke 
„Gründerland Steiermark“ zusammenfindet, gilt es (neben der Koordination und Abstimmung 
unter den einzelnen direkt und indirekt an der Gründungsförderung in der Steiermark Betei-
ligten), über mögliche künftige Entwicklungen und etwaige Ansatzpunkte für frühzeitiges 
Reagieren auf Seiten der Gründungsförderer nachzudenken.  

In diesem Zusammenhang wurde beschlossen, den vorhandenen Expertenpool und die jewei-
lige Wahrnehmung von Akteuren an der Schnittstelle zwischen Gründungsförderung und 
Gründungsgeschehen in Österreich zu nutzen.   
Aus diesem Grund veranstaltete das Gründerland Steiermark am 22. Juni 2005 einen Zu-
kunftsworkshop, der zum Ziel hat, künftige Herausforderungen für die Gründungsförderung 
aufgrund aktueller Trends im Gründungsgeschehen anzusprechen. 

Die Teilnehmer diskutierten Herausforderungen für die Gründungsförderung aufgrund lau-
fender Entwicklungen im Gründungsgeschehen. Die Veranstaltung hatte „pilothaften“ Cha-
rakter. In diesem Sinn standen neben allgemeinen Trends unternehmerische Aktivitäten in 
ausgewählten steirischen im Zentrum der Diskussion. 

Den Teilnehmern wurde dabei nicht abverlangt, die Zukunft vorauszusagen. Ziel dieser Ver-
anstaltung war es also, unterschiedliche Perspektiven des Gründungsverhaltens und subjektiv 
wahrgenommene Trends anzusprechen sowie mögliche Konsequenzen für die Gründungsför-
derer mit Hilfe eines partizipativen Ansatzes zu diskutieren.  

 

An dieser Stelle gilt allen Teilnehmern, Vortragenden, Diskutanten, Interessenten und 
konstruktiv kritischen Stimmen ein großes Dankeschön für ihre Beiträge, das Engage-
ment und die angenehme Arbeitsatmosphäre im Vorfeld, in ihrem Verlauf sowie der in 
der Nachbereitungsphase der Veranstaltung. 

 

Die folgende Punktuation einer Auswahl des von den Teilnehmern wahrgenommenen Hand-
lungsbedarfs nimmt in ihrer Reihenfolge keine Priorisierungen vor. Eine Reihe von Hinwei-
sen wurde unabhängig voneinander von einzelnen Teilnehmern in verschiedenen Arbeits-
gruppen eingebracht: 
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Wahrgenommener Handlungsbedarf:

• FOKUS Forschung und Innovation:  
Förderungen für Schwellenunternehmen d.h. bspw. Innovation mit Diplom sollten ausgebaut werden. 
Es bestehen Lücken in der F&E- Finanzierung in den Phasen bis zum Prototyp, sowie vom Prototyp 
zur Serienreife. In dieser Phase greifen Forschungsförderungsmittel (FFG) iA noch nicht bzw. nicht 
mehr, gleichzeitig stehen auch private Kapitalgeber und Banken als Alternative nicht zur Verfügung.  

• FOKUS AplusB-Programm:  
Ein wichtiges Anliegen wäre auch die Öffnung des AplusB Programms für Nicht-Akademiker. Das 
AplusB-Programm ist derzeit auf die Zielgruppe der Universitätsabsolventen beschränkt. Ein weiteres 
Problem stellt die Anwendnung der DeMinimis-Regelung in diesem Programm (max. Euro 100.000,- in 
3 Jahren) dar. Konkrete Abhilfe könnte evtl. ein Zuschuss in der Höhe von 50 % der Aufwendungen leis-
ten. 

• FOKUS Gründungsfinanzierung:  
Nach der Startphase wurde eine Finanzierungslücke mehrfach bestätigt, welche sich sogar zunehmend 
vergrößert. Wichtige Signale wären Steuervorteile für Risikokapital und Beteiligungsfreibeträge. Es 
besteht Informationsbedarf für Ideeninhaber und Investoren, gleichzeitig gilt es Maßnahmen zu setzen, 
um die Transparenz für Investoren zu erhöhen (evtl. Hilfestellung in der Vorbereitung 
der„Fundraising Tour“). Es gilt die regionale Kultur der Business-Angels zu stärken. 

• FOKUS Internationalisierung:  
Die Internationalisierungsphase soll auch für Jungunternehmen zugänglich gemacht werden, was evtl. 
gezielt durch Betreuer und Türöffner nach dem Business Angels Modell erreicht werden könnte. Es 
existieren zwar teilweise hochwertige Ausbildungsangebote (bspw. MBA) im Bereich Business Interna-
tionalization, diese sind aber gerade für Gründer recht kostspielig. Mögliche Unterstützung könnten Sti-
pendien die bspw. über den Fast-Forward-Award vergeben werden sein. 

• FOKUS Managementfähigkeiten:  
Primäres Defizit bei Gründern ist die fehlende Managementerfahrung, d.h. Schwierigkeiten in der 
Umsetzung des Roll-out auch bei Top-Produkten, Marketing und Vertrieb (Detailverliebtheit der Ent-
wickler). Es besteht meist frühzeitiger Bedarf an professionellem bzw. Senior Management, d.h. z.B. 
die Förderung von Management-auf-Zeit oder verstärkte Förderung von Marktinformationsrecherchen. 
Unternehmensgründer sind nach wie vor zu schlecht vorbereitet. Insbesondere im Technologiebereich 
fehlen überschaubare Qualifikationsangebote, die das Grundhandwerkszeug vom Controlling der 
Budget-, Finanz- oder Businessplanung über die Mitarbeiterführung, strategisches Denken und Wachs-
tum mit Internationalisierung sowie den Umgang mit Kapitalgebern konzentriert vermitteln. (kann ich 
zwar nicht betätigen, aber bitte ...) 

• FOKUS Gründungsförderung in der Breite:  
Es werden entsprechende Schwerpunktsetzungen in der Förderpolitik getroffen. Ein Großteil der Grün-
der ist aber nicht innovativ. Grundsätzlich sollte der Wille zu Wachstum vor einen Branchenfokus ge-
stellt werden. Es sollten verstärkt Schwerpunkte in Richtung EMU oder Arbeitnehmergründungen ge-
setzt werden. In diesem Sinn wird eine tiefer gehende Analyse von Trends in non-High-Tech-
Bereichen angeregt.    
Es sind die Instrumente für effektivere Unternehmensnachfolge auszubauen bzw. solche zu schaffen. 
Die breite der Gründer kann evtl. von technologieorientierten Unternehmen lernen -  gegenseitiges Ler-
nen durch Austausch zwischen „Spitzensport“ und „Breitensport“ 
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2 Einführung und Hintergründe 

Im Folgenden wird versucht die Diskussionen im Rahmen der Zukunftsworkshop Trends im 
Gründungsgeschehen, welches unter der Dachmarke GRÜNDERLAND STEIERMARK, 
vom Land Steiermark veranstaltet wurde, zusammenzufassen. 

Bevor wir zu den diskutierten Inhalten kommen, möchten wir Hintergründe und Motivationen 
für diese Veranstaltung noch einmal kurz zusammenfassen. 

Im Rahmen der Gründerinitiative Steiermark (Workshop im April 04) wurde angeregt die 
Möglichkeiten der “Zukunfts-Marktanalyse” zu diskutieren und einen entsprechenden Vor-
schlag in der Diskussionsgruppe zu präsentieren. Wie sich bei vorausgehenden Recherchen 
herausgestellt hat,1 kann bei der Erstellung einer entsprechenden Studie “Zukunfts-
Marktanalyse” gegenwärtig auf kein geeignetes Basismaterial auf internationaler Ebene 
(USA, England Deutschland) zurückgegriffen werden. Aufgrund des erheblichen zeitlichen 
und finanziellen Aufwandes im Zusammenhang mit einer umfassenden prospektiven Studie 
zur Gründungsentwicklung in der Steiermark in Bezug auf die Erfassung und Verarbeitung 
qualitativer und quantitativer Daten wurde im Rahmen der Arbeitsgruppe beschlossen, den 
vorhandenen Expertenpool in der Steiermark bzw. in Österreich zu nutzen.   
Die einzelnen Experten sollen im Rahmen eines Workshops unter dem Titel „Herausforde-
rungen für die Gründungsförderung“ auf laufende Entwicklungen im Gründungsgeschehen 
hinweisen und diskutieren. Im Zentrum sollen dabei unternehmerische Aktivitäten in den 
steirischen Stärkefeldern stehen. 

Eine wichtige Aufgabe, welche im Rahmen eines Zukunftsworkshops zu leisten ist, ist es 
nicht nur vorhandenes Wissen aus den Köpfen zu lösen. Ergebnis der Veranstaltung kann 
keinesfalls ein vollständiges Bild über den zukünftigen Markt für die Gründungsförderung 
sein. Dies würde in jedem Fall den zeitlichen Rahmen sprengen als auch die Teilnehmer der 
Veranstaltung überfordern. Aufgrund des gewählten Workshopansatzes werden Diskussions-
beiträge einzelner Teilnehmer nur in Einzelfällen wörtlich, in der Regel zusammengefasst 
wiedergegeben. 

                                                   
1 Siehe Arbeitspapier zum Treffen der Arbeitsgruppe am 26.8.2004 : 

“Ergebnisse bisheriger Recherchen zur Machbarkeit einer Studie „Zukunftsszenarien der Gründungsentwicklung in der 
Steiermark“ und Vorschläge für eine weitere Vorgehensweise“ 
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3 Zusammenfassung der einleitenden Vorträge 

Zum Einstieg in die Diskussion werden die drei einleitenden Präsentationen zusammenge-
fasst. Nach einer Vorstellung struktureller Veränderungen im Gründungsgeschehen auf sekt-
oraler Ebene in Österreich und der Steiermark (InTeReg) kommen Aspekte der Verschmel-
zung Selbstständiger und Unselbständiger auf Basis einer jüngeren empirischen Untersuchung 
des IUG zur Sprache. 
In einem weiteren Beitrag werden Unternehmensnachfolgen (KMU-FA), d.h. die Gründung 
einer Unternehmerexistenz auf Basis der Fortführung einer existenten Unternehmenseinheit, 
als wirtschaftspolitische Zielgröße angesprochen. 

Ein letzter Beitrag widmete sich der Regionalisierung von i2 – der Börse für Businessangels, 

einem Instrument an der Schnittstelle zwischen öffentlicher und privater Unterstützung von 
Unternehmensneugründungen. 

3.1. UNTERNEHMENSGRÜNDUNGEN IN ÖSTERREICH – STYLIZED 
FACTS2 

 
Eine vergleichende Betrachtung der tendenziellen Entwicklung der Gründungen in Österreich 
im Vergleich zu Westdeutschland und Bayern auf Basis einer von JOANNEUM 
RESEARCH- InTeReg gemeinsam mit dem ZEW aufgebauten Datenquelle zeigt noch ein 
verhältnismäßig geringes Gründungsniveau bei starker Industriebetonung und einem an Be-
deutung gewinnendem Dienstleistungsbereich.  
Grundsätzlich weist der Dienstleistungsbereich eine deutlich höhere Gründungsdynamik auf 
als der industrielle Bereich, wo Gründer in der Regel mit höheren Markteintrittsbarrieren und 
höherem Investitions- und Finanzierungsbedarf konfrontiert sind. Neben unterschiedlichen 
gesetzlichen Rahmenbedingungen vor dem Hintergrund von Zugangsbestimmungen (insbes. 
Qualifikationsvoraussetzungen) bei einzelnen unternehmerischen Aktivitäten, bedingt u.a. die 
große Bedeutung der Industrie in Österreich und insbesondere in der Steiermark tendenziell 
niedrigere Gründungszahlen als im EU- Vergleich.  
Durch den starken Aufholprozess bei technologie- und wissensorientierten Gründungen er-
weist sich die Struktur der Neugründungen vermehrt „moderner“ - ein Aspekt, der den beo-
bachteten Modernisierungsprozess mitprägt.  
 
Von 1998 bis 2003 wies die Steiermark parallel zu stark steigenden Gründungzahlen3 im dist-
ributiven Dienstleistungssektor erhebliche Einbrüche in den Bereichen Sachgüterproduktion 
und im Technologiesektor auf. Die Branchen im Technologiebereich erfuhren einen deutlich 
stärkeren Einbruch als beispielsweise jene im Bereich distributiver Dienstleister (Handel, 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung). In der Steiermark erfolgte bis zum Jahr 2000 zwar ein 
                                                   
2 Der vollständige Vortrag von Mag. Michael Ploder und Mag Helmut Gassler vom Institut für Technologie und Regio-

nalpolitik der JOANNEUM RESEARCH findet sich im ANHANG.  Die empirischen Vorarbeiten wurden in Koopera-
tion mit dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) durchgeführt. 

3 Betrachtung auf Basis der Zahlen der Wirtschaftskammer  
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deutlich stärkerer Anstieg der Gründungszahlen in den Branchen des Technologiebereichs, 
der Einbruch erfolgte allerdings früher und stärker als im österreichischen Durchschnitt. Die 
stärkere Konjunktursensibilität dieses Bereiches ist keineswegs ein österreichisches oder stei-
risches Spezifikum, sondern ist auch in anderen Ländern zu beobachten. Demnach litten mit 
dem Wirtschaftsabschwung seit 2001 die forschungs- und wissensintensiven Wirtschafts-
zweige generell überproportional. 
Eine höhere Konjunktursensibilität lässt sich teilweise anhand spezifischer Charakteristika 
technologieorientierter Gründungen erklären. Ein hohes Maß an Innovativität geht in der Re-
gel mit der Notwendigkeit umfangreicher, kapitalintensiver Aktivitäten für die Entwicklung, 
den Fertigungsaufbau und die Markteinführung einher. Aufgrund einer langen Durchlaufzeit 
erfolgt der Rückfluss des Kapitals allerdings zeitlich verzögert  
Technologieorientierte Gründungen sind demnach mit höheren technischen, marktbezogen 
und finanziellen Risiken verbunden. Aufgrund höherer Kosten im Zusammenhang mit einem 
Scheitern bzw. einem Marktaustritt aber auch einer größeren Abhängigkeit von der Investiti-
onsbereitschaft der Kapitalgeber werden, geplante Gründungsvorhaben auf einen günstigeren 
Zeitpunkt verschoben. 

Abbildung 1 Gründungen im Branchenvergleich  
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Quelle: WKÖ, Statistik Austria, JOANNEUM RESEARCH-InTegReg- Berechnung  

 

• Innerhalb des Sachgüterbereiches zeigten vor allem die Bereiche Chemie, Gummi, 
Kunststoffe und Elektronik, Elektro-, Nachrichten- und Messtechnik steigende Grün-
dungstendenzen auf,  

• während die Zahl der Gründungen im Bereich Maschinenbau stark rückläufig war.  
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• Im Dienstleistungsbereich (inkl. Bauwesen) wiesen die Bereiche Bauwesen sowie 
Handel und Reparatur jüngst zunehmende und … 

• der Tourismusbereich und insbesondere der Bereich Datenverarbeitung, Datenbanken 
jedoch abnehmende Gründungszahlen auf.  

 
Letzteres ist deutlich der Ernüchterung nach dem Platzen der New Economy-Blase zuzu-
schreiben. Der explosionsartige Anstieg im Bereich der Multimediagründungen im Laufe der 
neunziger Jahre und der abrupte Rückgang der Gründungszahlen lassen sich auch gut anhand 
der in Kooperation von ZEW und JOANNEUM RESEARCH erarbeiteten Zahlen nachvoll-
ziehen. 
 

Abbildung 2 Gründungen im Multimediabereich im Vergleich  
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Quelle: JOANNEUM RESEARCH-InTegReg, ZEW 

 

3.2. UNTERNEHMENSGRÜNDUNGEN IN ÖSTERREICH-ANALYSE – 
TRENDS – HERAUSFORDERUNGEN4 

In den vergangenen zehn Jahren hat die Bedeutung von Erwerbsformen, welche nicht dem 
typischen Normalarbeitsverhältnis entsprechen - bspw. Teilzeitbeschäftigung, Leiharbeit und 
in jüngster Zeit (Schein-) Selbständigkeit - stark zugenommen.   
Die Verschmelzung von selbständiger und unselbständiger Arbeit in vielen Bereich geht mit 
dem laufenden wirtschaftlichen Strukturwandel einher. Angepasst an die Erfordernisse des 
Marktes ist die Dienstleistungsarbeit zunehmend in flexible Organisations- und Zeitstrukturen 
eingebettet, welche sich mit dem Normalarbeitsverhältnis nur schwer vereinbaren lassen.  
                                                   
4 Der vollständige Vortrag von Dr. Eva Grieshuber vom Institut für Wirtschaftswissenschaften, Abteilung für Innovati-

onsmanagement und Unternehmensgründung der Universität Klagenfurt findet sich im ANHANG. 
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Für Unternehmen aller Größenklassen, die flexibel auf Marktprozesse reagieren müssen, ge-
winnen insbesondere die Beschäftigungsformen an Bedeutung, die mit geringen Beschäfti-
gungsrisiken verbunden sind. Gleichzeitig ermöglichen diese die Ausschöpfung von Rationa-
lisierungs- und Einsparungspotentialen im industriellen Bereich.   
Das IUG Klagenfurt präsentierte Ergebnisse einer jüngsten Studie, die einen Teil dieser Ent-
wicklungen gut abbilden und weitere Erkenntnisse liefern konnte. 

Auf Basis von Interviews bzw. zusätzlich schriftlicher Befragungen einer repräsentativen 
Stichprobe der Gründungskohorte 1999 des Bereichs der gewerblichen Wirtschaft konnten 
folgende Gründungstrends beobachtet werden: der Großteil der jungen Unternehmen i.) wird 
klein gegründet und bleibt klein, ii.) pflegt regelmäßige, längerfristige Kooperationen, iii.) hat 
einen kleinen Aktionsradius und iv.) bietet keine innovativen Produkte oder Dienstleistungen 
an. Neugründungen stellen hauptsächlich mitarbeiterlose Vollerwerbsgründungen dar und 
weisen zum großen Teil auch 3 Jahre nach Gründung keine zusätzliche Beschäftigung auf.  
Neben Vollzeitbeschäftigungsverhältnissen werden in den jungen Unternehmen auch in lose 
Beschäftigungsformen - vor allem Freie Dienstverträge und Werkverträge - genutzt. 

Abbildung 3 Gründungstypen nach Erwerbsbeitrag und Beschäftigung 
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Quelle: IUG (2005) 

Das Tätigkeitsfeld von mitarbeiterlosen Ein-Personen-Gründungen und Selbstbeschäfti-
gungsgründungen konzentriert sich stark auf den Einzelhandel, wohingegen Arbeitgebergrün-
dungen in den Bereichen KFZ-Handel, Einzelhandel, Beherbergungs- und Gaststättenwesen 
und im produzierenden Bereich diversifizierter auftreten.   
 
Auf Basis der beobachteten Gründungstrends wird einerseits die Weiterführung bestehender 
und gegebenenfalls auch die Formulierung zusätzlicher, spezifischer Fördervoraussetzungen, 
-umfänge und –bereiche angeregt.  
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3.3. JUNGUNTERNEHMER UND UNTERNEHMENSNACHFOLGE5 

Nach der Gründungs- und Wachstumsphase stellt die Übertragung die dritte entscheidende 
Phase im Lebenszyklus eines Unternehmens dar. Neue Unternehmerpersönlichkeiten sind für 
Unternehmen die einzige Überlebensalternative, wenn der „Alt“-Unternehmer die Pensions-
grenze erreicht oder ein Umstrukturierungsprozess anders nicht mehr möglich ist. Die Nach-
folgeproblematik stellt gleichzeitig aus industriepolitischer Sicht eine Möglichkeit dar, poten-
tiellen Unternehmern bzw. Existenzgründungen sowie bestehenden Einheiten gleichermaßen 
einen Neubeginn zu ermöglichen.  

Im Rahmen der Präsentation einer jüngsten Studie der KMU-FORSCHUNG AUSTRIA wur-
den einige wichtige Aspekte von Unternehmensnachfolgen als Alternativen für potentielle 
Gründer und das Aktivitätsfeld für die Gründungsförderung angesprochen.  

Im Zeitraum zwischen 1993 und 2003 konnten jährlich durchschnittlich 4.600 Unterneh-
mensnachfolgen realisiert werden, die vor allem altersbedingt an zum Großteil bereits im Un-
ternehmen tätige Familienmitglieder erfolgen. Eine Überlebensquote von 96 % nach fünf 
Jahren, überwiegend dynamische Umsatzentwicklungen und ansteigende MitarbeiterInnen-
zahlen charakterisieren beobachtete Unternehmensübergaben.  Mangelhafte Planung und un-
zureichende firmen- und branchenspezifische Erfahrungen des Nachfolgers/der Nachfolgerin 
zeigen sich für gescheiterte Übernahmen verantwortlich.   

Abbildung 4 Übergabepotential 2004 – 2013 nach Sparten, Gewerbliche Wirtschaft, Öster-
reich 
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Quelle: KMU FORSCHUNG AUSTRIA 

Für die Periode 2004-2013 wird das Übergabepotential bestehender Unternehmungen der 
gewerblichen Wirtschaft auf 51.500 bzw. 23 % aller KMU geschätzt und stellt somit eine 
große Herausforderung dar.  Vor allem KMUs der Sparten Transport und Verkehr, Gewerbe 
und Handwerk, Handel und Tourismuswirtschaft und Freizeitwirtschaft in Wien, Salzburg 
und Tirol sind davon betroffen.   
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Abbildung 5 Übergabepotential 2004 – 2013 nach Bundesländern, Gewerbliche Wirtschaft 
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Quelle: KMU FORSCHUNG AUSTRIA 

Die Suche nach einem(r) geeigneten Nachfolger(in) gepaart mit der Sicherstellung der Über-
gabetauglichkeit der Unternehmung stellen zentrale Herausforderungen dar, wobei letzteres 
über firmen- und branchenspezifische Aspekte,  akzeptable Eigenkapitalausstattung und limi-
tierte Deinvestitionsphasen vor Übertragung der Unternehmensanteile Berücksichtigung fin-
det. 
In der Regel ist in den Jahren vor der Übertragung (bis zu einem Jahrzehnt), insbesondere in 
Fällen wo Unklarheit über Zeitpunkt und/oder NachfolgerIn vorliegt, eine Deinvestitionspha-
se zu beobachten. In den Unternehmen wird nur mangelhaft Vorsorge für Abfertigungen zu 
beobachtet. Abfertigungen bedeuten eine Liquiditätsbelastung im Zuge der Unternehmens-
nachfolge, wobei mittel- bis langfristig eine Entschärfung dieser Thematik durch „Abferti-
gung neu“ zu erwarten ist. Unternehmensnachfolgen gehen in der Regel mit entsprechendem 
Investitionsbedarf einher, womit einhergehend mit der verbesserungswürdigen Eigenkapital-
ausstattung der Unternehmen mittelfristig Basel II eine entsprechende Herausforderung dar-
stellt 
Trennung von Privat- und Firmensphäre? (transparent / erkennbar für Dritten) 
 
Handlungsbedarf besteht gegenwärtig vor allem in „traditionellen“ Branchen resp. Branchen, 
in denen ein Strukturwandel feststellbar ist. Besonders betroffene Branchen sind dabei: 

• Gewerbe: Baugewerbe, Dachdecker, Glaser, Bäcker, Fleischer, Friseure 

• Industrie: Bekleidungsindustrie 

• Handel: Textilhandel, Bekleidungshandel, Papierhandel 

• Verkehr: Spediteure 
 
Mehr als ein Viertel der Gewerbe- und Handwerksbetriebe plant eine Übergabe in der nächs-
ten Dekade, wobei ein positiver Zusammenhang zwischen Übergabeplanung und Unterneh-
mensgröße festzustellen ist. Vorwiegend wird dabei an eine Übertragung an ein Familienmit-
glied angedacht. In der Regel werden Übergabenentscheidungen verschleppt, wenngleich ein 
zunehmender Trend zu „vorzeitigen“ Übergaben zu erkennen ist. In über 50 % der Fälle han-
delt es sich bei Unternehmensübergaben um den ersten Generationenwechsel. 
                                                                                                                                                     
5 Der vollständige Vortrag von Mag. Irene Mandl von der KMU Forschung Austria findet sich im ANHANG. 
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3.4. REGIONALISIERUNG DER BÖRSE FÜR BUSINESSANGELS6 

 
i2 - die Börse für Business Angels - wurde 1997 gegründet und ist das erste österreichweite 
Business Angel-Netzwerk zur Vermittlung innovativer Unternehmen an erfahrene Investoren   
i2 versucht Unternehmen mit attraktiven Geschäftsideen erfahrenen Partner, die neben Kapi-
tal auch ihr persönliches Know-how und Kontakte einbringen, zusammenzubringen.  
 
Seit der Gründungen konnten 35 Beteiligungen an Unternehmen erfolgreich vermittelt wer-
den. Die durchschnittliche Beteiligungshöhe bewegt sich um EUR 150.000 (mind. EUR 
40.000, max. EUR 500.000). 
 
In jüngerer Zeit wurden die Bestrebungen verstärkt das Angebot der i2 auch Partnern in den 
Bundesländern besser zugänglich zu machen. Hierfür wurden erste Kooperationen mit Bun-
desländerpartnern, welche als Keyaccounter in den Bundesländern fungieren sollen ange-
strebt. 
 
Neben der regionalen Unterstützung für Unternehmer soll damit in den Bundesländern der 
Zugang zu privatem Kapital verbessert werden und der Zugang zur i2-Infrastruktur sowie 
Experten Know-How der AWS durch Betreuung und den persönlichen Kontakt vor Ort er-
leichtert werden. 
 
                                                   
6 Der vollständige Vortrag von Mag. Stefan Kreppel von i2 findet sich im ANHANG. 
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4 Trends und deren Implikationen für die Gründungsför-
derung auf Basis der Diskussionsbeiträge der Teilneh-
mer 

Gründungen stellen ein wesentliches Moment des Strukturwandels dar und sind im Industrie- 
und Hochtechnologiesegment als besonders kritisch zu betrachten, da hier deutlich schwieri-
gere Markteintrittbedingungen respektive eine niedrigere Gründungsrate vorliegen als bei-
spielsweise im Dienstleistungssegment. Im engen Zusammenhang mit der industriellen Tradi-
tion stehen die ingenieursbezogenen Dienstleistungen in der Steiermark. Auf Basis der Exper-
teneinschätzungen sollen aussichtsreiche Bereiche identifiziert werden, welche als mögliche 
Technologieträger eine besondere Rolle spielen könnten. Hinweise liefern die gegenwärtigen 
Allokationstrends im Venture- und Private Equity Bereich, Brancheneinschätzungen von Bu-
sinessangels bzw. Experten aus den Förderstellen sowie Multiplikatoren aus den steirischen 
Stärkefeldern.  
Aus Gründen der organisatorischen Handhabbarkeit wurde im Vorfeld eine Auswahl von 
Technologiebereichen getroffen, welche für die steirische Wirtschaft von besonderer Bedeu-
tung sind, nämlich Automobil, neue Materialien und Nanotechnologie, Biomedizintechnik/ 
Humantechnologie und Informationstechnologien. 
Die Auswahl einzelner Themenfelder war notwendig, um eine fokussierte Diskussion inner-
halb des relativ kurzen Zeitraumes, in dem Arbeitsgruppen aktiv sein können zu ermöglichen. 
Die damit zweifellos getroffene Vorauswahl, birgt die Gefahr, dass möglicherweise nicht die 
ganze Breite an interessanten Informationen und Hinweisen, welche das Meinungs- und Er-
fahrungsspektrum der Teilnehmer widerspiegelt, in die Diskussion gebracht werden können. 
Im Vorfeld wurde ein Vorschlag für die Zuordnung einzelner Teilnehmer zu den Arbeits-
gruppen abgegeben. Den Teilnehmern wurde es aber freigestellt, eine Arbeitsgruppe ihrer 
Wahl zu besuchen. 
Im Anschluss an wichtige Hinweise der Diskussionsteilnehmer zu allgemeinen Trends wer-
den im Folgenden die Ergebnisse der drei Arbeitsgruppen präsentiert. 

4.1. ALLGEMEINE TRENDS IM TECHNOLOGIEBEREICH 

Grundsätzlich ist zu bemerken, dass gerade im Technologiebereich eine eindeutige Zuord-
nung von Gründungen im Dienstleistungsbereich auf der einen Seite und im produzierenden 
Bereich auf der anderen Seite nicht ohne weiteres immer adäquat ist. Vielmehr schaffen viele 
Technologieunternehmen ihren Einstieg als wissensintensive Dienstleister, um erst zu einem 
späteren Zeitpunkt den Sprung zum produzierenden Unternehmen zu schaffen, womit meist 
ein deutlich höherer Finanzierungsbedarf einhergeht.  
Unternehmensgründungen sind ein Vehikel des strukturellen Wandels und transportieren häu-
fig neue Technologien, Organisationsformen oder Formen der Leistungserstellung und 
Marktbearbeitung. Anhand unterschiedlichster Methoden, im einfachsten Fall der Berechnung 
von Strukturquoten, ist der positive Beitrag von Unternehmensgründungen zum strukturellen 
Wandel gut nachweisbar. Auf künftige Entwicklungen im Gründungsverhalten kann man 
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lediglich auf Basis jüngster Trends schließen, welche sich noch verstärken könnten, oder vor-
auseilender Indizien, wie beispielsweise neuer Technologie, welche große Potentiale für eine 
wirtschaftliche Umsetzung aufweisen. Die Teilnehmer haben eine Reihe von Technologien 
genannt, welche in jüngster Vergangenheit eine entsprechende Rolle für das Gründungsge-
schehen gespielt haben bzw. von denen anzunehmen ist, dass sie dies in Zukunft tun werden. 
 

• In der Steiermark konnten in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten durchaus Techno-
logietrends beobachtet werden, die zu einer vermehrten und erfolgreichen Entstehung 
neuer Unternehmen führten. So war Mitte bis Ende der neunziger Jahre ausgehend von 
den Kompetenzen in den Bereichen Elektronik und Maschinenbau und der Verfügbarkeit 
qualifizierter Universitätsabgänger in diesen Bereichen eine beachtliche Dynamik im Be-
reich der Automatisierungstechnik festzustellen. Die Umwelttechnik welche insbesondere 
am Anfang der neunziger Jahre als großer Hoffnungsträger galt, der in Folge den Erwar-
tungen nicht ganz gerecht werden konnte, wird nach wie vor als ein Bereich genannt, der 
nicht völlig außer Acht gelassen werden soll. 

• Vom Ende der neunziger Jahre bis etwa 2001 war in Österreich sowie auch in der Steier-
mark einhergehend mit dem New-Economy-Hype eine deutliche Dynamisierung im IT-
Bereich festzustellen. Nach dem Platzen der New-Economy-Blase war eine deutliche Ab-
schwächung der Dynamik in diesem Bereich feststellbar (dies bestätigen auch die Grün-
dungszahlen der vergangenen Jahre (siehe Referat Ploder)). Für die Steiermark lässt sich 
sagen, dass sich die jungen Unternehmen in diesem Bereich aufgrund einer erfolgreichen 
Nischenstrategie in der darauf folgenden Phase als relativ stabil erwiesen. Dennoch wird 
von den Teilnehmern bestätigt, dass IT bei einem relativ stabilen Anteil an Projekten in 
den letzten drei bis vier Jahren nach wie vor ein Thema ist. Dies gilt insbesondere für die 
Bereiche Autoelektronik, RFIDs7 und Smart-Cards. 

• Weitere interessante Bereiche sind die Sensorik, Aktuatorik, Embedded Systems und Si-
mulationstechnik, welche noch große Potentiale für neue wirtschaftliche Aktvitäten auf-
weisen.  

• Eine verstärkte Umsetzung von Technologien in wirtschaftliche Aktivitäten ist gegenwär-
tig in Österreich in den Bereichen Biotechnologie, festzustellen. Der Bereich der Biotech-
nologie boomt seit 2001/2002. In der Steiermark noch in kleinerem Rahmen im Bereich 
der Medizintechnik (Humantechnologie). An der Schnittstelle zwischen Biotechnologie 
und Pharma etablieren sich zunehmen virtuelle Geschäftsmodelle basierend auf R&D-
Outlicencing, Technologie- Inlicensing. Dabei entsteht die Option, interne F&E-Projekte, 
die nicht in das strategische Produktportfolio passen, auszulizensieren. Kleinere Unter-
nehmen, welche nicht über die Vertriebsstruktur verfügen, um eigene Entwicklungen zu 
kommerzialisieren können sich entsprechend als F&E-Dienstleister etablieren. 

• Die Nanotechnologie wird von den Teilnehmern mehrfach als Zukunftstechnologie und 
Wachstumsbereich (in Zusammenhang mit Biotechnologie, Elektronik, Werkstoffen, Be-
schichtungstechnik etc.) bezeichnet. Die Nanotechnologie ist als eine typische Quer-
schnittsmaterie einzuschätzen, deren wirtschaftliche Ausschöpfung erst am Anfang ist. 
Die Nanotechnologie wurde in Österreich als Zukunftsfeld anerkannt und auf der For-

                                                   
7 RFID steht für Radiofrequenztechnik zu Identifikationszwecken 
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schungsseite in Form von einschlägigen Bundesprogrammen, aber auch regionalen Ver-
netzungsinitiativen (Nanoinitiative, Nanonet) aufgefangen. Gleichzeitig wird die Nano-
technologie langsam auch aus der Sicht der Gründungsgeschehen zum Thema (erste Pro-
jekte Ende 2003/Anfang 2004). Dabei darf nicht vergessen werden, dass die Potentiale 
der definitionsgemäß zu unterscheidenden Mikrotechnologie noch bei weitem nicht aus-
geschöpft sind und hier auch wirtschaftspolitischer Handlungsbedarf besteht. 

 

• Gründungen bzw. Spin-off-Gründungen im speziellen werden im Technologiesektor im 
Bereich der Forschungsschwerpunkte der Universitäten erfolgen bzw. rund um bestimm-
te, sehr aktive Professoren, die als Kristallisationspunkte fungieren.  

• Als interessanter Hinweis wurden Corporate Spin-offs aus mehreren bestehenden Firmen 
am Standort (Autoindustrie, Zulieferbetriebe, Medizintechnik...) angesprochen. 

• Dies fügt sich sehr gut in einen weiteren bekundeten Trend, wonach im Bereich technolo-
gieorientierter Gründungen eine Zunahme interdisziplinärer, aus mehreren Basistechnolo-
gien zusammengesetzter „Projekte“ festzustellen ist.  

• Generell ist eine stärkere internationale Orientierung zu beobachten und ein Übergang des 
Brennpunktes der Aufmerksamkeit von Osteuropa auf China festzustellen, das verstärkt 
als Exportmarkt gesehen wird und gemeinsam mit Indien auch starke Konkurrenz in vie-
len Bereichen darstellt.  

 

4.2. ALLGEMEINE TRENDS, DIE VORRANGIG DEN 
DIENSTLEISTUNGSBEREICH BETREFFEND 

Der Dienstleistungssektor weist eine besonders hohe Gründungsdynamik einhergehend mit 
einer entsprechend hohen Fluktuation bei hoher Stilllegungsrate (Konkursrate) auf, wenn-
gleich der Handelssektor, welcher den größten Anteil an den jährlichen Gründungen ein-
nimmt, eher auf hohem Niveau stagniert.  
Zwei maßgebliche Trends, welche vor allem den Dienstleistungsbereich betreffen, sind die 
zunehmende Bedeutung von Outsourcing sowie der so genannten „neuen Selbstständigkeit“. 
Outsourcing war seit dem Anfang der neunziger Jahre ein wichtiger Trend, der zur hohen 
Dynamik des Bereiches der unternehmensnahen Dienstleister beigetragen hat. Unternehmens-
funktionen. Leistungen im Technologie- und Hochtechnologie- Segment werden tendenziell 
weniger ausgelagert.  
Grundsätzlich ist ein Trend zu kleineren Unternehmensgrößen festzustellen, d.h. ein Trend 
vom Arbeitgeberbetrieb zum Einpersonenbetrieb. Dies lässt sich anhand eines zunehmenden 
Anteils an Einpersonenunternehmen nachvollziehen.  
Formen der neuen Selbstständigkeit lassen sich insbesondere auch in Bereichen feststellen, 
wo weniger höherwertige Tätigkeiten angeboten werden, Beispiele sind Tischler, Friseure etc. 
mit Gewerbeschein, die ihre Tätigkeit einem Betrieb zur Verfügung stellen, oder zahlreiche 
Leistungen, welche für die Bauwirtschaft erbracht werden, wie beispielsweise Schalungsspe-
zialisten  oder „Spachtler“ im Trockenausbau. Treibende Kräfte sind dabei der direkte Druck 
vom Arbeitsmarkt, aber auch die Umgehung von arbeitsrechtlichen Bestimmungen. 
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Neben diesen grundsätzlichen Trends ist im Dienstleistungsbereich auf weitere Entwicklun-
gen hinzuweisen, welche mittelbar ebenfalls Auswirkungen auf das Gründungsverhalten bzw. 
die Gründungsformen haben könnten: 
 

• Normierung, Standardisierung und Zertifizierung: Unternehmensgründungen im Dienst-
leistungsbereich sind in der Regel mit deutlich geringeren Markteintrittsbarrieren kon-
frontiert als Gründungen im Sachgüterbereich. Gegenwärtig wird in vielen Bereichen ver-
sucht Dienstleistungen aus Gründen der internationalen Vergleichbarkeit und Handelbar-
keit, der Qualitätssicherung der wettbewerbsfördernden Transparenz zu normieren, Stan-
dards einzuführen und Marken, Zertifikate zu entwickeln, die die Kompetenz und Berech-
tigung, den Prozess wie auch die Ergebnisse offen legen. Derartige Entwicklungen stellen 
gelegentlich Markteintrittsbarrieren für Unternehmensgründer dar, führen in der Regel 
aber schlimmstenfalls zu einer Vorselektion kritischer Fälle. Ein wesentlicher Vorteil 
kann in einer Verbesserung der internationalen Handelbarkeit von Dienstleistungen lie-
gen. 

• Offshoring:  Wissensintensive Dienstleistungen sind ein in höher entwickelten Ökono-
mien rasch wachsender Bereich, der bei relativ geringen durchschnittlichen Unterneh-
mensgrößen maßgeblich zur Gründungsdynamik in den vergangenen Jahren beigetragen 
hat. Während die industrielle Produktion schon sehr früh mit einer Internationalisierung 
des Wettbewerbs konfrontiert war, gilt dies zunehmend auch für wissensintensive 
Dienstleister. Dank der digitalen Revolution und der dramatischen Rückgänge internatio-
naler Telekommunikationskosten sind die meisten wissensbasierten Dienstleistungen kos-
teneffizient international handelbar geworden. Die Effizienzgewinne aufgrund der Ent-
wicklung im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien führen somit 
vermehrt zu lokal ungebundener Erstellung von Serviceleistungen, sodass vor allem 
Softwareentwicklung und Telekommunikations- und Finanzdienstleistungen zunehmend 
in vom Auftraggeber oder Klienten entfernten Ländern erstellt werden. Dieser Trend in 
Richtung „offshoring“ – der Verlagerung von Outsourcing- Dienstleistungen aus (West-) 
Europa, Japan oder den USA hin zu Billiglohnländern in Osteuropa, nach Indien, China 
oder den Philippinen – wird vor allem durch Kostenüberlegungen und dem Wunsch nach 
Konzentration auf Kernkompetenzen motiviert. Der Wettbewerbsdruck in den betroffenen 
Bereichen nimmt damit laufend zu. Wenig betroffen von derartigen Trends sind Leistun-
gen, die den häufigen persönlichen Kontakt zwischen Klienten und Anbieter erfordern, 
bei dem implizites Wissen ausgetauscht wird.  

• Dienstleistungsnetzwerke: Die jüngsten Entwicklungen hinsichtlich zunehmender Globa-
lisierung und schnellen technologischen Wandels und verstärkter Nachfrage von Seiten 
der Kunden nach so genannten Full-Service Lösungen, „All-Inclusive Lösungen“ oder 
Rund-Um-Sorglos Paketen stellen neue Herausforderungen für kleine und mittelständi-
sche Dienstleister dar, da diese Trends vor allem große Unternehmungen bevorzugen, die 
diese Leistungen in-house erstellen können.  Aufgrund der nun gestiegenen Notwendig-
keit der Konzentration auf Kernkompetenzen und Abstimmung des Leistungsangebots auf 
individuelle Kundenwünsche (customizing) einerseits und der gesunkenen Bereitschaft 
der Kunden zu Verhandlungen mit kleinen Dienstleistern andererseits sind vermehrt Zu-
sammenschlüsse kleiner und mittelständischer Dienstleistungsunternehmungen in  syner-
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getische Dienstleistungsnetzwerke (Bullinger 1998, 2001) zu beobachten, die in höherer 
Flexibilität, Spezialisierung und Know-how resultieren.  Diese sind auf lange Zeit ausge-
richtet und auf gegenseitiges Vertrauen aufgebaut.  Durch diese Zusammenschlüsse ent-
stehen neue Organisationsformen und neue Formen der Interaktion zwischen den einzel-
nen Netzwerkteilnehmern. Weiters werden anstelle von Waren zunehmend Produktpake-
te, so genannte „hybride Produkte“, als Summe aus Waren und Dienstleistungen in diesen 
Netzwerken angeboten und nachgefragt. Die Einbindung junger Unternehmen in solche 
Netzwerke oder gar die synchrone Gründung einzelner Partnerunternehmen stellt eine zu-
nehmend praktizierte Organisationsform dar, welche Jungunternehmen die Möglichkeit 
bietet, bei kalkulierbarem Risiko kritische Massen für größere Aufträge zur erreichen, 
Synergieeffekte zu nutzen und dabei möglichst große Flexibilität und schlanke Strukturen 
zu wahren. 

• Ich-AGs: Aufgrund des hohen Beliebtheitsgrades internetgestützten Handels verzeichnet 
der Bereich Ebay bereits seit Jahren ein beinahe unbremsbar scheinendes Wachstum.  
Trotz der Dominanz dieses Unternehmens stellt dieser boomende Dienstleistungssektor 
weiterhin einen lukrativen Sektor für Unternehmensgründungen dar, da es auch im Schat-
ten von Ebay immer noch zu Unternehmensgründungen kommen kann oder viele Dienst-
leistungsmöglichkeiten rund um das Geschäft von Ebay, oder auch anderen Anbietern, 
bestehen. Andererseits bieten auch Dienstleistungen wie beispielsweise die Übernahme 
der Abwicklung von Auktionen für andere Unternehmungen oder Privatpersonen, die Be-
ratung oder die Entwicklung von Softwaresystemen zukünftiges Unternehmensgrün-
dungspotenzial. Die Ich-AG wird vielfach als Chance gesehen, sich aus der Arbeitslosig-
keit heraus eine selbständige Existenz im Internethandel zu schaffen.  

4.3. TRENDS IM BEREICH DER FRÜHPHASENFINANZIERUNG 

Abhängig vom Gründertyp spielt die Finanzierung in der Frühphase eine entscheidende Rolle 
für das Überleben eines Unternehmens. Gründungsförderer und Frühphasenfinanzierer haben 
gleichermaßen Interesse am nachhaltigen Erfolg des Jungunternehmers. Der Bereich der 
Frühphasenfinanzierung ist allerdings laufenden Veränderungen unterworfen, wobei einzelne 
Gründungsformen unterschiedlich betroffen sind. 

• Ein beachtlicher Teil der Klein- und Kleinstunternehmen weist für den Bankensektor 
gemessen an typischen Geschäftskunden keine Relevanz auf. Basel II - d.h. die risiko-
adäquate Vergabe und Bepreisung von Krediten für Unternehmensgründungen - wurde 
mehrfach als Hürde und Herausforderung für neu gegründete und junge Unternehmen ge-
nannt. Während sowohl von Seiten einzelner Gründungsförderer aber auch Privatkapital-
geber hier eine deutliche Verschlechterung der Bedingungen befürchtet wird, werden von 
Bankenseite in der alltäglichen Praxis faktisch keine Auswirkungen erwartet. 

• Wenngleich die in den Bereich der Gründungsförderung fließenden Mittel in den vergan-
genen Jahren deutlich gestiegen sind und sich auch das Angebot auf der nationalen Ebene 
wie auch der regionalen Ebene deutlich gestiegen ist, buhlen immer mehr gute Ideen um 
letztendlich beschränkte Mittel. Die regionale Gründungsförderung ist im Wesentlichen 
gezwungen, sich auf die Initiation von Gründungen zu beschränken.  
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• Der Zugang zu Risiko-Kapital ist immer noch schwierig. Privatkapital wäre eine wichti-
ge Finanzierungsquelle für Gründungen, die bei hohem Risiko und hohem Finanzierungs-
bedarf relativ hohe Renditeerwartungen aufweisen. Wie im Vorfeld zum Workshop auch 
während des Workshops mehrfach angeklungen ist, zieht sich der Private Equity Bereich 
zunehmend aus der Frühphasenfinanzierung zurück.   
Die Einschätzung und Bewertung von Geschäftsmodellen ist konservativer geworden, die 
Maßstäbe, nach denen Ertragserwartungen gebildet werden, entsprechen wieder traditio-
nelleren Vorstellungen. Auf der anderen Seite sind öffentliche Fördergeber im Wesentli-
chen auf die Initiation von Gründungen beschränkt. Jenseits der von der in Kooperation 
mit der Austria Wirtschaftsservice zur Verfügung gestellten Finanzierungen betsteht eine 
Finanzierungslücke, die zunehmend größer wird. Der Rückzug der Venture Capital Geber 
aus dem ganz frühen Unternehmensgründungsbereich wird als Marktversagen wahrge-
nommen, welches durch öffentliche Finanzierungsquellen ausgeglichen werden soll. Ziel-
erreichung erfolgt oft erst ein bis zwei Jahre später als ursprünglich geplant, d.h. Nerven 
und Ruhe bewahren bei Gründern und Investoren/Fördergebern ist oberstes Gebot. 

• Gerade geringe Finanzierungssummen zwischen 30.000 und 100.000 € seien schwer zu 
bekommen. Das Businessangels-Modell, welches hier eine mögliche Alternative wäre ist 
(trotz i2) in Österreich noch nicht sehr ausgeprägt. Selbst Businessangels ziehen sich dar-
über hinaus, wie berichtet wurde, teilweise aus dem Bereich der Frühphase zurück. Pro-
jekte müssen sich demnach schon nach der Prototypphase eher kurz vor dem Markteintritt 
befinden. Wenn möglich, sollen schon erste Referenzkunden zur Verfügung stehen. Pro-
jekten in einer Produktionsbranche wird der Vorzug gegeben. Wenn Businessangels sehr 
früh bei Unternehmen einsteigen sind sie mit einer Reihe von Herausforderungen kon-
frontiert die den zunehmenden Rückzug aus der Frühphase für den einzelnen rechtferti-
gen. Zum einen sind deutliche Bewusstseinsdefizite auf Seiten der Gründer und Jungun-
ternehmer festzustellen, welche in der Regel gerne die finanzielle Unterstützung und ge-
legentlich auch den Rat von außen akzeptieren, nicht jedoch die Aufgabe von Entschei-
dungsautonomie und die Renditeerwartungen, welche es dem Businessangel ermöglichen 
auch relativ risikoreiche Projekte in Angriff zu nehmen. Auf der anderen Seite ist die Rol-
le und Stellung von Businessangels auch gegenüber anderen Kapitalgebern, wie Banken 
und insbesondere „Venturern“ nicht einwandfrei geklärt, welche zu einem späteren Zeit-
punkt einsteigen. Im Dreieck zwischen neu hinzukommendem Kapitalgebern, den mögli-
cherweise recht früh eingestiegenen Businessangels und dem Unternehmen, dem nicht die 
Basis unternehmerischer Motivation entzogen werden darf, geraten Partner der ersten 
Stunden schnell ins Hintertreffen. 

Von den Teilnehmern wurde mehrfach auf eine Finanzierungslücke für Jungunternehmen 
hingewiesen, welche aus den genannten Gründen zunehmend aufklafft und gegenwärtig von 
niemandem abgedeckt werden kann. Wichtige Signale wären, wie aus der abschließenden 
Diskussion hervorging, beispielsweise Steuervorteile für Risikokapital und Beteiligungsfrei-
beträge. Für Technologieunternehmen ist es notwendig, sich entsprechend für die „Fundrai-
sing Tour“ vorzubereiten, wo evtl. Hilfestellung gegeben werden kann.  
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4.4. ARBEITSGRUPPE - AUTOMOBIL 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Automobilbranche für Unternehmensneugründungen 
ähnlich wie auch der Aerospacebereich eine relativ hohe Latte darstellt. Dies hängt mit dem 
unerbittlichen internationalen Wettbewerb, dem Qualitäts- und Kostendruck sowie dem meist 
hohen Investitions- und Vorfinanzierungsbedarf und Risiko zusammen. 

4.4.1 Trends der jüngeren Vergangenheit und Gegenwart 

 
Folgende Veränderungen/Technologien (aus der Sicht der Unternehmen) kommen in den 
nächsten Jahren auf den Bereich Automobil zu.  

• Es ist ein Weiterwandern des Schwerpunktes automobiler Produktion nach Osten (Russ-
land, Ukraine, Bulgarien, Rumänien) zu beobachten. Damit gehen natürlich auch Überle-
gungen einher, Produktionen zu verlegen (Arbeitsplatzverlagerungen). Auf der anderen 
Seite entstehen mit Russland, China und Indien auch neue Märkte. Durch die Globalisie-
rung wird es für den Standort immer wichtiger, USPs zu finden (Nischen, Vorreiter, Nied-
riglöhne, Know-how-Center etc. - je nachdem welcher Standort…)  

• Ein augenfälliger Trend ist, dass durch Globalisierung „Spezifizierung“ immer wichtiger 
wird und nur die Besten in Nischen weltweit bestehen können. Produktivität, Ideenreich-
tum und Innovationskraft stehen dementsprechend mehr dem je im Mittelpunkt. Man 
kann sich nicht viele Fehler leisten, insbesondere wenn sie Geld kosten.  

• Der Wechsel von Zulieferern auf Seiten der OEMs erfolgt nur sehr träge, weswegen es 
schwer ist, in diesen Sektor hineinzukommen.  

• Die gegenwärtig vorhandene mittelbetriebliche Unternehmensbasis im Mediumtech-
Bereich wird durch Unternehmensgründungen kaum mehr erneuert. Als klares Signal des 
regionalen Strukturwandels handelt es sich dabei meist um unattraktive Bereiche für neue 
Gründer. 

• Folgende Technologien und deren zunehmende wirtschaftliche Umsetzung werden im 
internationalen Umfeld den Bereich bestimmen:8  
Im Motoren- und Antriebsbereich sind dies der Hybridantriebe (ISG etc.), Wasserstoffan-
trieb und Brennstoffzelle und variable Motorensteuerung (Verdichtung, Ventile etc.). 
Vierradtechnologie, Tribologie, neue Materialien.   
Im Bereich aktive und passive Sicherheit sind noch große Potentiale von der Biomecha-
nik, über Sensorik, absorbierende Materialien, Blackbox-Systeme, Steer-by-wire, digitale 
Bildverarbeitung und Erkennung bis hin zu selbst fahrenden Systemen etc. festzustehen. 
Eine wichtiges Feld stellt nach wie vor die Umweltverträglichkeit von der Abgasreini-
gung (NOx-Absorber, HP-Einspritzung, Sensorik), über die Wiederverwertbarkeit bis hin 
zur internen und externen Geräuschentwicklung dar. 

 

4.4.2 Erwartete Entwicklungen und Auswirkungen für die Steiermark 

• Der Automobilbereich in der Steiermark wird in fünf bis zehn Jahren eine Stellung als 
international anerkannte und für flexible Lösungen bekannte Automobil-Region mit viel 

                                                   
8 Vgl die Ergebnisse des thematische Netzwerkes FURORE (Future Road Vehicle Research) im 5. EU-RP. 
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Know-how in bestimmten Bereichen (Elektronik, Werkstoffe/Bearbeitung) und entspre-
chendem Renommee in den Bereichen Entwicklung und Qualifizierung angestrebten. 
OEMs9 nutzen die Steirer für entsprechende kapazitätsbezogene, dennoch wissensintensi-
ve Leistungen. Nichtsdestotrotz brachte gerade in den vergangenen Jahren Outsourcing 
immer wieder neue Geschäftsideen (z. B.: C-Teile-Management.) hervor. 

• Aufgrund des hohen Anspruches ist davon auszugehen, dass erfolgreiche Neugründungen 
vor allem durch Spin-Offs (manchmal durch Experten aus mehreren Unternehmen, die 
eine neues Unternehmen gründeten) hervorgehen. Für die Steiermark bedeutet dies nicht 
zu duplizieren, sondern entwicklungsnahe Nischen, welche von den Zulieferern der Au-
tomobilindustrie in Deutschland noch nicht angeboten werden oder Spezial-Know-how 
verlangen (Vierrad, Nischenfahrzeuge etc.), anzupeilen.   
Als Schlüsseltechnologien mit besonderer Relevanz wird sich Leichtme-
tall/Leichtbauweise immer stärker in den Vordergrund drängen.  
Im Bereich Elektronik wird es wesentliche Entwicklungen geben. Hier bauen die größe-
ren Spieler in der Steiermark laufend Kompetenzen auf, wobei der Standort Kärnten eine 
zunehmende Bedeutung erlangt. Hier bestehen auch entsprechende Potentiale für Unter-
nehmensgründungen. 
Mittel- bis langfristig könnte auch die Nanotechnologie eine gewisse Rolle spielen. 

• Neue Gründungen werden aus dem Bereich der universitären Forschung sowie der Unter-
nehmerischen Vorlaufforschung und der Science push („Schubladenprojekte, die abseh-
bar Nutzen stiften können“) kommen. Neue Geschäftsfelder entstehen vielfach aus inno-
vativen ingenieursbezogenen Dienstleistungen heraus.  

• Insbesondere für neu gegründete (aber auch ältere) Unternehmen stellt der Schutz geisti-
gen Eigentums ein erhebliches Problem dar, da eigene Ideen beispielsweise über Patente 
weltweit geschützt werden müssen. Sofern Patente nicht ohnehin umgangen werden ist es 
für ein Jungunternehmen allerdings praktisch unmöglich Patente zu verteidigen. Aufgrund 
der erst schrittweise anlaufenden wirtschaftlichen Ausschöpfung (einhergehend mit hohen 
Vorlaufkosten bis zur Produktion) der zugrunde liegenden Technologie kann der Vorteil 
des technischen Vorsprungs daher noch weniger genutzt werden.  

• Die treibende Kraft neuer Entwicklungen ist zeitlich beschränkt. Der Internationalisie-
rungsdruck für neu gegründete Unternehmen ist sehr hoch. Nach ein bis zwei Jahren am 
regionalen Markt, wo das Jungunternehmen noch mit heimischen Schlüsselkunden zu-
sammenarbeiten kann, muss die neue Technologie bzw. Leistungen sofort auf den inter-
nationalen Markt gebracht werden. Die Vernetzung und Kooperationen mit Nachbarregi-
onen in der Zukunftsregion wird eher im Medium-Tech-Bereich eine Rolle spielen. 

• Für Gründungen im Hochtechnologiesegment werden arbeitsteilige Netzwerke eine zu-
nehmende Rolle spielen. 

 

4.4.3 Herausforderungen und Handlungsbedarf 

• Die Internationalisierungsförderungen sind ergänzungsbedürftig (Bund u. Land). Hier 
würden erfahrene Betreuer und Kontakte etablierter Geschäftsleute als „Türöffner“ eine 

                                                   
9 Original Equipment Manufacturer 
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gute Ergänzung zur Förderung von Messeauftritte (aber für Gründer, wenn auch teuer) 
bieten. 

• Der Weg der Wirtschaftspolitik, die Rahmenbedingungen zu optimieren, ist richtig, 
wenngleich wieder an eine administrative Vereinfachung der Förderungen zu denken ist. 
Gerade für kleine oder neu gegründete Unternehmen wäre es sinnvoll, Anträge nicht der-
art aufwendig und kompliziert zu gestalten, dass man Berater braucht, um sie fehlerlos 
auszufüllen. 

• Die Finanzierungslücke zwischen Initiationsphase, möglichem Einstieg von Businessan-
gels, in weiterer von Venture Capital scheint sich zunehmend zu vergrößern. Gerade 
Gründungen in schwierigen Feldern, wie dem Automobilbereich, wo neben der techni-
schen Entwicklung noch mit einer schwierigen Markteintrittsphase bis zu den ersten 
Schlüsselkunden zu rechnen ist, sind hier besonders betroffen. 

• Für Gründungen oder verspätete Markteinsteiger im Medium-Tech-Bereich bilden Unter-
stützung bei frühzeitiger Diversifizierung sowie risikoabfedernde Angebote (Projektbetei-
ligungsmodelle zum Abfangen des Vorfinanzierungsdrucks, ev. Sanierungsunterstützung 
für hoch spezialisierte Zulieferer) eine Alternative. 

Regionale Vernetzung im Bereich Gründungsförderung (Beispiel: INNOVIN) 
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4.5. ARBEITSGRUPPE - NEUE WERKSTOFFE/NANO: 

Die Steiermark weist traditionelle Stärken im Bereich der Werkstofftechnologie auf. Die-
Restrukturierungsphase nach der Krise der verstaatlichten Industrie (v.a. der Stahlindustrie) in  
der Obersteiermark wurde u.a. auch von zahlreichen Neugründungen und Spin-offs aus ehe-
maligen verstaatlichten Betrieben begleitet. Wenngleich nicht auf den Werkstoffbereich be-
schränkt stellt die Nanotechnologie eine Zukunftstechnologie mit zahlreichen Berührungs-
punkten dar. 

4.5.1 Trends der jüngeren Vergangenheit und Auswirkungen für die Steiermark 

• Anders als beispielsweise die Biotechnologie, welche seit einigen Jahren auch in ihrer 
wirtschaftlichen Umsetzung boomt, stellt der Bereich der Nanotechnologie ein entspre-
chendes Potential dar, welches aber hinsichtlich seiner wirtschaftlichen Antriebskraft 
noch ein wenig Zeit braucht.  

• Im Zusammenhang mit Unternehmensgründungen ist die Problematik der Patentverwer-
tung im universitären Bereich ein Thema. Dies betrifft vor allem das Verhältnis zu Grün-
derzentren. Beispielsweise vergibt die Montanuniversität Exklusivlizenzen an Unterneh-
men, wobei prozentuelle Abgeltungen vereinbart sind.  

 

• Der Werkstoffbereich ist in der Regel mit hohem Vorlaufforschungsbedarf konfrontiert. 
Unternehmerische Aktivitäten entstehen in den Bereichen: Metall, Kunststoff/ Leichbau-
werkstoffe, Verbundwerkstoffe (geht in Elektronik, Sensorik). Hier konnten sich in den 
vergangenen Jahren bereits einige Unternehmen etablieren und es ist noch mit weiteren 
Entwicklungen zu rechnen.  

• Ein Bereich der in der Steiermark nicht außer Acht gelassen werden darf, ist die Holzver-
arbeitung. Gründungen werden hier im Zulieferbereich entstehen, wenn es um die Ver-
edelung des Werkstoffes Holz geht, u.a. auch in Zusammenhang mit Verbundwerk-
stoffen.  

• Grundsätzlich ist festzustellen, dass Unternehmensgründungen auch im Technologiebe-
reich einen starken Dienstleistungscharakter aufweisen - d.h. Engineeringdienstleistungen 
- und nicht unbedingt im produzierenden Bereich entstehen müssen und werden. 

• „Feld, Wald & Wiesen“-Ideen haben im Technologiebereich keine Chance mehr. Die 
breitere Basis an potentiellen Gründern verursacht einen stärkeren Wettbewerb oft ähnli-
cher Ideen. „Trendy ideas“ schmälern dabei den Erfolgsanteil (siehe auch „Hype-Cycle“)  

• Trend zum „Insourcing“ (große Unternehmungen wie z.B Böhler bauen eigene For-
schungsabteilungen auf). 
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4.5.2 Herausforderungen und Handlungsbedarf 

• Die Gründungsförderung und –finanzierung hat sich in ihrer Gesamtheit in den vergange-
nen Jahren durchwegs verbessert. Bereiche, wo aber tatsächlich nach wie vor Finanzie-
rungslücken bestehen, die nicht abgedeckt werden können, sind die Phasen bis zum Proto-
typ, sowie vom Prototyp zur Serienreife. In diesen Phasen greifen Forschungsförde-
rungsmittel (FFG) iA noch nicht bzw. nicht mehr, gleichzeitig stehen auch private Kapi-
talgeber als Alternative noch nicht zur Verfügung. 

• Die Steiermark bietet zwar Anschlussförderungen in Bezug auf die FFG-Basisprogramme 
an. Defacto verfügt die Steiermark über keine eigene Förderlinie in der Forschung. Ansät-
ze in Richtung Fertigungsüberleitung sind darüber hinaus zu wenig ausgeprägt. 

• Das AplusB-Programm ist derzeit auf die Zielgruppe der Universitätsabsolventen be-
schränkt. Wie sich gezeigt hat, kommen sehr attraktive Ideen mit sehr hohem Umset-
zungspotential und Erfolgschancen auch von Personen, die kein universitäres Studium 
abgeschlossen haben. Dementsprechend ist es wünschenswert, das auch Studenten und 
nicht-akademische Personen mit innovativen Ideen, die dem inhaltlichen Anspruch von 
AplusB genügen, teilnehmen können.  
Ein Problem stellt die De Minimis-Regelung bei Gründungsvorhaben unter AplusB dar. 
Konkrete Abhilfe könnte ein Zuschuss in der Höhe von 50 % der Aufwendungen leisten. 

• Generell sind bei Unternehmensgründern Managementfähigkeiten gefordert, welche teil-
weise noch vom Jungunternehmer nicht oder noch nicht aufgebracht werden können. 
Grundsätzlich steigen die Anforderungen an die Management-Fähigkeiten der Gründer 
laufend. Es besteht meist frühzeitiger Bedarf an professionellem bzw. Senior Manage-
ment, sowie entsprechender Bedarf im Bereich Vertrieb/Marketing, d.h. beispielsweise 
die Förderung von Management-auf-Zeit, verstärkte Förderung von Marktinformationen 

 

4.6. ARBEITSGRUPPE - HUMANTECHNOLOGIE/IT 

Die Arbeitsgruppe fokussierte auf zwei Technologiefelder bzw. Branchensegmente, welche in 
Teilbereichen auch Überschneidungen aufweisen10 und in der Regel eine höhere Gründungs-
dynamik haben, als dies beispielsweise im Material- oder im Automobilbereich der Fall ist. 
Während dem IT-Bereich hinsichtlich seiner Zukunftspotentiale für die österreichische Wirt-
schaft relativ hohe Bedeutung beigemessen wurde, wurde der Bereich Medizintechnik im 
Rahmen des österreichischen Technologie Delphis (1998) noch sehr vorsichtig bewertet.11  

                                                   
10 „Der interessanteste Befund, der sich … aus der ,Perspektive der möglichen Kommunikationstechniken ergibt, ist 

erneut die innovatorische Vorreiterrolle der Medizin. In ihr verdichten sich die Impulse zur Dienstleistungsgesellschaft, 
zur Wissensindustrie und auch zur Beschleunigung der breiten Benutzung von Kommunikationstechnologien deutlicher 
als in den anderen Bereichen.“ (Österreichisches-Technologie-Delphi 1998) 

11 „….österreichischen Medizintechnik/Lebenshilfen für ältere Menschen geringe Chancen auf wirtschaftlichen Erfolg 
zu … am ehesten noch im eher traditionellen Bereich Design altersgerechter Produkte …. Im hochinnovativen Bereich 
des Organ- und Funktionsersatzes sind die wirtschaftlichen Chancen gleichfalls gering … am ehesten noch 

bei Neuartigen Prothesen und bei Sensorischer Funktionsunterstützung…“ (Österreichisches-Technologie-Delphi 1998) 
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4.6.1 Trends der jüngeren Vergangenheit und der Gegenwart 

• Im Wiener Humantechnologiecluster werden gegenwärtig öffentliche Mittel in erhebli-
chem Umfang platziert, wobei langfristig die Erreichung kritischer Massen angestrebt 
wird. Der Bereich der Humantechnologie wird durchwegs von wissenschaftlich-
technologischer Exzellenz getrieben, was einen besonders hohen Bedarf an gut qualifi-
zierten Fachkräften bedeutet.   
Anders als in Wien, welches von umfangreichen Ballungsvorteilen profitieren kann, ist in 
der Steiermark gegenwärtig nur eine geringe Dynamik bei Neugründungen in diesem Be-
reich festzustellen. Gegenwärtig ist der Humantechnologiebereich in der Steiermark noch 
zu wenig spezifisch und konnte entsprechende Marktnischen noch nicht eindeutig beset-
zen.  
Der jüngst ins Leben gerufene Humantechnologiecluster in der Steiermark wird demnach  
noch einige Jahre für Neugründungen brauchen; insgesamt erwartet man an die 100 Neu-
gründungen in ca. fünf bis zehn Jahren. 

• Nach dem scheinbar unbändigen Wachstum des Bereichs der Informationstechnologie 
gegen Ende der neunziger Jahre und dem Platzen der IT-Blase, ist der IT-Bereich stärker 
als dies früher der Fall war als ein konjunktursensibles Segment einzuschätzen. Es zeigt 
sich aber, dass seitdem ein relativ konstantes Niveau an jährlichen Gründungen gehalten 
werden kann.  
Eine wesentliche Rolle spielen hier Spin-offs aus dem Unternehmens- bzw. dem Univer-
sitätsbereich. Forschungsschwerpunkte an Universitäten gehen damit einher. Eher indust-
rie- und produktionsgetriebene Projekte kommen aus dem Bereich der Physical Sciences. 
Es ist zu beobachten, dass in Bundesländern, wo entsprechende Forschungsschwerpunkte 
vorliegen, verhältnismäßig mehr Neugründungen anfallen.  Ein gutes Beispiel stellt Inns-
bruck dar, wo in den letzten Jahren verstärkt auf den IT-Bereich gesetzt wurde. 
Ein Hoffnungsfeld für den Bereich IT und Elektronik in der Steiermark stellt  berührungs-
lose Übertragung durch RFIDs dar, da hier ein hohes Basis-Know-how vorhanden ist (in 
ca. 5 bis 10 Jahren). Die Potentiale in der Leistungselektronik und im Softwarebereich 
(u.a. im Zusammenhang mit der Autoelektronik) sind noch nicht ausgeschöpft.  
Neben dem langsam aufkommenden Thema der Nanoelektronik bestehen im Bereich der 
Mikroelektronik noch erheblicher Forschungsbedarf und Potentiale für eine wirtschaftli-
che Umsetzung.  
Grundsätzlich ist festzustellen, dass der IT-Bereich sich weitaus ausdifferenzierter dar-
stellt als beispielsweise vor fünf bis sieben  Jahren (d.h.. Homepage, Netzwerke, Open 
Source etc.) und dass die überlebenden aber auch die sich neu etablierenden Unternehmen 
stärker in extremen Nischen zu finden sind. IT wird zunehmend in Kombination mit ande-
rem Know-How umgesetzt (bspw. Biomed). Dabei ist eine hohe Kooperations- und Ver-
netzungsbereitschaft bei den einzelnen Anbietern festzustellen.   
Der IT-Bereich ist nach Einschätzung der Teilnehmer besonders vielfältig in Organisati-
onsformen, welche von multipolaren Netzwerken bis hin zu klassischen Hierarchien rei-
chen. 
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4.6.2 Erwartete Entwicklungen und Auswirkungen für die Steiermark 

• Treiber für Gründungen ist die Vereinfachung unseres Alltags. Neue IT-Anwendungen 
werden stark von bestehenden Gründern übernommen werden. Gründungen im IT-
Bereich insbesondere im RFID werden ca. 5 bis 10 Jahren ein stärkeres Thema sein als 
gegenwärtig (neue Form, neuer Nutzen). Auslagerungen aus Unternehmen werden zu-
nehmen, wobei auch mit punktuellem Outsourcing Märkte für Gründer im IT-Bereich 
entstehen können, sofern nicht direkt in ein lohnkosteneffizienteres Land bspw. nach Ost-
europa ausgelagert wird.  

• Im Humantechnologiebereich liegt eine vermehrte Konzentration auf Medizin- und Ver-
fahrenstechnik, bei den Projekten teilweise weg von klassischen Technologien hin zu 
komplexen, interdisziplinären Ansätzen (z.B. Biotechnologie-Mechanik-Elektronik). Po-
tentiale sind sowohl in Zusammenhang mit der weißen als auch der roten Biotechnologie 
vorhanden. 

 
• Im High-Tech-Bereich bestehen für junge Unternehmen vielfach der Antrieb und die Not-

wendigkeit, sofort zu internationalisieren. Der direkte Sprung nach Japan oder China ist 
für einen Gründer kaum machbar und wird eher in späteren Unternehmensphasen von 
Bedeutung sein. 

• Ein genannter Trend im Gründungsgeschehen ist der zunehmende Zugang zu Kooperati-
onen über Spin-offs. Ein interessantes Thema stellen Gemeinschaftsprojekte in Form von 
Spin-Offs (bspw. aus dem akademischen Bereich) mit finanzkräftigen Unternehmen dar 

• Grundsätzlich ist die Gründungsdynamik gegenwärtig sehr stark von guten Ideen getrie-
ben, wobei ein Missverhältnis zwischen Idee und wirtschaftlicher Umsetzung besteht. Das 
Kreativitätspotential steht deutlich vor dem Marktpotential. 

 

• Weiterhin gilt, dass der österreichische Risikokapitalmarkt im internationalen nach wie 
vor nachhinkt. Dies gilt sowohl für die soziale Akzeptanz des Unternehmertums so wie 
auch die Risikobereitschaft von Kapitalgebern und den Gründern selbst. Gescheiterte 
Gründer sind mit einer geringen Akzeptanz konfrontiert. Unternehmensformen: im High-
Tech Bereich verlagern sich zunehmend in Richtung GmbH bzw. allgemein Kapitalge-
sellschaften zum Zweck der Risikobegrenzung. 

• Gegenwärtig klafft eine Finanzierungslücke (Equity-Gap) auf, welche vor allem den 
Hochtechnologiebereich betrifft und hier in absoluten Beträgen stärker den Humantech-
nologiebereich aber relativ gesehen den Informationstechnologiebereich gleichermaßen. 
Es ist zu erwarten, dass sich die Lage im Laufe der nächsten zwei bis drei Jahren diesbe-
züglich wieder ein wenig entschärfen könnte. Management Buyouts etablierter Unter-
nehmen sind derzeit relativ leicht finanzierbar. 
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4.6.3 Herausforderungen und Handlungsbedarf 

Die Empfehlungen der Arbeitsgruppe für die Gründungsförderung betreffen sowohl die Initi-
ierung von Gründungen, den Gründungsprozess sowie auch die Finanzierung von  
Gründungen: 

• Insbesondere im universitären Bereich gilt es, entsprechenden Mut zur Spezialisierung 
anzuregen und Schwerpunkte zu schaffen. 

• Neben dem langsam aufkommenden Thema der Nanoelektronik besteht im Bereich der 
Mikroelektronik noch erheblicher Forschungsbedarf, was auch von wirtschafts- und tech-
nologiepolitischer Seite wahrgenommen gehört. 

• Ein viel versprechender Ansatz sind interdisziplinäre Gründungsteams  

• Grundsätzlich sind bewusstseinsbildende und eine Unternehmerkultur fördernde Maß-
nahmen fortzusetzen und zu verstärken, welche Neidkomplex – der Verdammung des 
Scheiterns entgegenwirken. 

 

• Für operative Planung fehlen den Gründern, gleichzeitig fehlt den Gründern das notwen-
dige Basiswissen und das Bewusstsein für strategisches/unternehmerisches Denken auf 
der einen Seite sowie entsprechende Unterstützung (Budget-, Finanz- und Businesspla-
nung) auf der anderen Seite. 

• Unternehmensgründer sind nach wie vor zu schlecht vorbereitet. Insbesondere im Tech-
nologiebereich fehlen überschaubare Qualifikationsangebote, die das Grundhandwerks-
zeug vom Controlling, über die Mitarbeiterführung, strategische Planung und Wachstum 
mit Internationalisierung sowie den Umgang mit Kapitalgebern konzentriert vermitteln.  

• Es gilt, den Zugang zu internationalen Märkten zu stärken (Cluster, informelle Kontakte). 
 
• Die Förderlandschaft ist sehr fragmentiert – die Förderung nach Startphase fehlt, womit 

entsprechender Finanzierungsbedarf besteht, bis Banken und Fremdkapitalgeber zur Ver-
fügung stehen. Der unterentwickelte Privatkapitalmarkt kann hier kurzfristig keine Abhil-
fe schaffen. 

• Hoher Informationsbedarf für Ideeninhaber und Investoren erschwert Finanzierung, 
gleichzeitig gilt es Maßnahmen zu setzen, um die Transparenz für Investoren zu erhöhen 

• Es gilt die regionale Kultur der Businessangels zu stärken. 



5 Anhang A 
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6 Anhang B 
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7 Anhang C 
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