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die FFg: partner Für 
ForSchung und innovation
die anwendungsorientierte Forschung in Österreich hat 
einen starken partner: die Österreichische Forschungsför-
derungsgesellschaft (FFg). Sie ist die wichtigste institu-
tion des Bundes zur Förderung von Forschung, entwick-
lung und innovation in Österreich. comet ist eines der 
zentralen programme der FFg.

FFg: Your partner For  
reSearch and innovation 
application-oriented research in austria has a strong 
partner: the austrian research promotion agency (FFg), 
the most important federal agency for the promotion of 
research, development and innovation in austria. comet 
is one of the FFg‘s key programmes 

Österreichische
Forschungsförderungsgesellschaft mbH
Austrian Research Promotion Agency
1090 Wien, Sensengasse 1
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tel: +43 (0)5 77 55 - 2101
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otto.starzer@ffg.at
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comet: FokuS und zielgruppen 

das programm richtet sich an existierende kompetenzzentren und –netzwerke ebenso 

wie an neue konsortien in der zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft. the-

matisch sind alle drei programmlinien offen. Jedes zentrum und jedes Forschungsprojekt 

muss jedoch ein definiertes thema haben. comet ist ein programm des Bundesministe-

riums für verkehr, innovation und technologie (Bmvit) und des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und arbeit (BmWa), die damit gemeinsam an den erfolg ihrer bisherigen kom-

petenzzentrenprogramme anknüpfen. die Bundesländer unterstützen comet zusätzlich 

mit eigenen mitteln. mit dem management von comet ist die FFg betraut.

comet: FocuS and target groupS

the programme addresses existing competence centres and networks, as well as new 

consortia with participants from science and industry. all three programme lines are 

thematically open. however, every competence centre and every competence research 

project must have a defined theme. comet is sponsored by the ministry for transport, 

innovation and technology (Bmvit) and the ministry of economic affairs and labour 

(BmWa), which are following up on the success of their previous competence centre 

programmes. the provinces also support comet with additional funds. the austrian 

research promotion agency is responsible for the management of comet.



comet: kontext und ziele

die 1998 gestarteten kompetenzzentren-programme gehören zu den erfolgreichsten 

initiativen der technologiepolitik in Österreich. in den mehr als 40 zentren arbei-

ten heute rund 1.500 Forscherinnen und Forscher aus Wissenschaft und Wirtschaft 

an gemeinsam definierten Forschungsprogrammen. international werden die pro-

gramme mittlerweile als Best-practice-modell gesehen.

aufbauend auf diesen erfahrungen wurde 2006 ein neues programm gestartet:  

comet – competence centers for excellent technologies. durch comet sollen jene 

Forschungsaktivitäten besonders unterstützt werden, die auf höchstem niveau ope-

rieren und auch im internationalen umfeld eine markante positionierung versprechen. 

die kompetenzen der in den zentren tätigen akteure werden im neuen programm 

stärker gebündelt, um inhaltliche Synergien im globalen Wettbewerb gezielter zum 

einsatz zu bringen. durch attraktive angebote für Forscherinnen und Forscher soll 

comet auch wesentlich zur entwicklung der humanressourcen in Österreich und 

damit zur Stärkung des Forschungsstandorts Österreich beitragen.

comet: context and goalS

the competence centres programmes launched in 1998 are among the most suc-

cessful technology policy initiatives in austria. today, some 1,500 researchers from 

science and industry work on jointly defined research programmes at more than 40 

centres. the programmes are internationally recognised as Best-practice models. 

Building on these experiences a new programme was launched in 2006: comet 

– competence centres for excellent technologies. Special support will be given to 

those research activities which operate at the cutting-edge and which also promise 

a high international profile. the competences of the players working at the centres 

are to be bundled to a greater extent than in the past, with the aim of systematically 

leveraging content-related synergies in order to obtain a global competitive advan-

tage. Finally, the programme should also make a major contribution to developing 

human resources in austria with attractive offers for researchers.

comet: Struktur und kriterien | comet: Structure and criteria

auSWahlverFahren 

zur auswahl der zentren (k1/k2) kommt ein zweistufiges auswahlverfahren zur anwendung, 
zur auswahl der k-projekte ein einstufiges verfahren. 

die eingereichten anträge werden in jeder Stufe extern und intern begutachtet. die externe 
Begutachtung wird gemeinsam vom Wissenschaftsfonds (FWF) und der christian-doppler-
Forschungsgesellschaft (cdg) abgewickelt und erfolgt durch ein internationales peer-re-
view-verfahren. die interne Begutachtung wird von der Österreichischen Forschungsförde-
rungsgesellschaft (FFg) durchgeführt. 

die zum vollantrag eingeladenen k1 und k2 konsortien müssen sich zusätzlich einem 
hearing stellen, an welchem neben mitgliedern aus der Jury auch fachspezifische review 
teams teilnehmen.

die Förderungsempfehlung wird auf Basis der internen und externen Begutachtung, sowie 
der hearings, von einer neun bzw. zwölfköpfigen Jury erstellt.

Selection procedure 

the selection of centres (k1 and k2) is based on a two-stage selection procedure. the 
selection of k-projects takes place in a single-stage procedure. 

the submitted proposals are subject to an internal as well as external evaluation. the 
external evaluation is coordinated by austrian Science Fund (FWF) and christian doppler 
research association (cdg) and carried out by international experts. the internal evalua-
tion is carried out by austrian research promotion agency (FFg).

k1/k2 consortia, which are invited to submit full proposals, have to participate in a hearing. 
the hearing consists of members of the jury and experts with specific thematic expertise.

the funding recommendation is prepared by a jury consisting of nine respectively twelve 
members. Basis to this decision are peer-reviews of the applications as well as hearings 
with the applicants. 

www.ffg.at/comet

overview of evaluation process k1/k2 (k projects are subject to one-level 
evaluation, no hearings)

das programm comet umfasst drei programmlinien, die im anspruchsniveau, in der höhe der öffentlichen Finanzierungs-
quote sowie in der laufzeit gestaffelt sind.

the comet programme has three lines which are scaled according to their target, ratio of public financing and duration.

Evaluation Process K1/K2-Centres

LEVEL 1

austrian Science Fund (FWF) / christian 
doppler research association (cdg)  

external evaluation

austrian research promotion agency 
(FFg) 

internal evaluation

Recommendation Level 1: Panel 1 
invitation to submit full application k1/k2

LEVEL 2

austrian Science Fund (FWF) / christian 
doppler research association (cdg) 

external evaluation

austrian research promotion agency 
(FFg) 

internal evaluation

Hearings  
 with members of the jury and experts with specific thematic expertise

Funding recommendation Level 2:  Panel 2 (k2, k1) 

Decision on funding by the Federal Minister 

k2-kriterien
• hohe internationale Sichtbarkeit, Forschung auf allerhöchstem niveau

• aktive einbindung internationaler unternehmen und 

Wissenschaftlerinnen

k2-criteria
• international visibility and world-leading research

• active integration of international industry,  

scientific partners and scientists

zentren-kriterien
• Bündelung der akteure zur stärkeren nutzung inhaltlicher Synergien

• humanressourcen-entwicklung

• internationale einbindung 

criteria For centreS
• Bundling of players to strengthen synergies

• human resources development

• international integration

allgemeine kriterien
• von Wissenschaft und Wirtschaft gemeinsam definiertes 

Forschungsprogramm

• Forschungskompetenz und Wissenschaftsanbindung

• umsetzungsrelevanz im unternehmenssektor

• Qualität der zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft

• management und umsetzung

general criteria
• research programme defined jointly by science and industry

• research competence and connection to science

• relevance of implementation in industry

• Quality of collaboration between science and industry

• management and implementation

k2-zentren / k2-centreS

anzahl: maximal 5
Öffentliche Finanzierung: 45 – 60 %
Bundesförderung: 
max. 5 mio. euro im Jahr
laufzeit: 10 Jahre

number: maximum 5
public financing : 45 – 60 %
Federal funding: maximum of eur 
5 million per year
duration: 10 years

k1-zentren / k1-centreS

anzahl: rund 15
Öffentliche Finanzierung: 40 – 55%
Bundesförderung: 
max. 1,5 mio. euro im Jahr
laufzeit: 7 Jahre

number: approximately 15
public financing: 40 – 55%
Federal funding: maximum of eur  
1.5 million per year
duration: 7 years

k-proJekte / k-proJectS

anzahl: rund 20
Öffentliche Finanzierung : 40 – 50 %
Bundesförderung: 
max. 0,45 mio. euro im Jahr
laufzeit: 3 - 5 Jahre

number: approximately 20
public financing: 40 – 50 %
Federal funding: maximum of eur 
0.45 million per year
duration: 3 - 5 years


