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1. Die GeschäFtsFührunG

vor ihnen liegt das arbeitsprogramm der FFg für das 
Jahr 2012, dem ersten planungsjahr im rahmen des 
neuen mehrjahresprogramms 2012 - 2014. 

mit diesem mehrjahresprogramm legt die Österreichi-
sche Forschungsförderungsgesellschaft (FFg) die we-
sentlichen schwerpunkte für ihre künftige entwicklung 
fest. das programm beschreibt umfassend das künf-
tige, noch stärker auf die bedürfnisse der Kundinnen 
ausgerichtete angebot an Förderungen und dienstleis-
tungen. es zeigt darüber hinaus eindrucksvoll den ho-
hen umsetzungsgrad des mehrjahresprogramms 2009 
- 2011, die Kompatibilität mit der Fti-strategie des 
bundes und widmet sich in einem ausführlichen Ka-
pitel der unternehmensentwicklung der FFg, mit dem 
Ziel, Effizienz und Effektivität in der Förderabwicklung 
noch weiter zu steigern.

das vorliegende arbeitsprogramm präzisiert nun das 
mehrjahresprogramm für das Jahr 2012, ein Jahr mit 
besonderen herausforderungen für die FFg. die 2011 
begonnenen ersten umsetzungen bei der restrukturie-
rung unseres angebotes unter dem titel „themen- und 
portfoliomanagement“ gehen nunmehr in vollbetrieb. 
statt einer vielzahl sehr differenzierter programme soll 
künftig ein stringent aufeinander abgestimmtes set 

an instrumenten die systematische bearbeitung von 
Fti-politischen Zielen erlauben. dieser systemrelaunch 
wird für unsere Kundinnen, die forschenden unter-
nehmen und institutionen in Österreich, sowie unsere 
eigentümer und auftraggeberinnen eine neue Über-
sichtlichkeit und spürbare Effizienzsteigerungen brin-
gen. die FFg selbst wird diese vereinfachungen durch 
interne synergieeffekte positiv zu spüren bekommen. 

Dieser Weg findet seine volle Unterstützung in der 
2011 im nationalrat beschlossenen „strategie der 
bundesregierung für Forschung, technologie und inno-
vation“. die FFg realisiert dieses vorhaben im auftrag 
und in enger Zusammenarbeit gemeinsam mit ihren ei-
gentümerressorts. Für diese aktive unterstützung wol-
len wir uns auch an dieser stelle herzlich bedanken.

die im letzten arbeitsprogramm getroffene prognose, 
dass die Zeiten stark wachsender Förderbudgets vorbei 
zu sein scheinen, haben sich bestätigt, die seitens der 
eigentümer avisierten operativen Zahlen zeigen 2012 
eine stagnation gegenüber 2011. mit diesen ressour-
cen ist die FFg dennoch in der lage, ein attraktives 
portfolio anzubieten, das gerade auch für neue Kundin-
nen und kleinere unternehmen maßgeschneidert ist. 
die FFg ist im rahmen ihrer budgetären möglichkeiten 
bemüht, impulse zur dynamisierung der Forschungs- 
und innovationsleistung unserer Kundinnen zu setzen. 
die zuvor erwähnte Forschungsstrategie der bundes-
regierung setzt hier mit einer angestrebten F&e-Quote 
von 3,76 % im Jahr 2020 ein ambitioniertes Ziel.

Die finanzielle Entwicklung der FFG stellt sich nach 
aktuellem prognosestand in folgender Weise dar: ins-
gesamt werden nach aktueller schätzung 2012 rd. 537 
mio. euro für neue vorhaben der Forschungsförderung 
zur verfügung stehen.

abschliessend möchten wir uns bei all unseren part-
nerinnen im österreichischen innovationssystem für 
die exzellente Zusammenarbeit zum nutzen des For-
schungs- und Wirtschaftsstandortes Österreich bedan-
ken. ein besonderer dank gilt allen unseren mitarbeiter- 
innen, ohne die diese exzellente arbeit nicht erbracht 
werden könnte.

henrietta egerth Klaus pseiner



das vorliegende arbeitsprogramm 2012 der FFg ba-
siert auf den zentralen Zielkategorien des neuen FFg-
mehrjahresprogramms 2012 –2014.

diese im mehrjahresprogramm festgelegten langfrist-
strategien werden hier im arbeitsprogramm auf die ge-
planten strategischen und operativen tätigkeiten des 
Jahres 2012 heruntergebrochen und erläutert. 

die Ziele auf der portfolioebene sind die systemati-
sche Weiterentwicklung und steuerung des gesamt-
portfolios (im sinne der Fti-politischen Ziele), auf der 
instrumentenebene (instrumentenkoffer) die Weiter-
entwicklung der bestehenden instrumente hinsichtlich 
Zielgruppenadäquanz, treffsicherheit und (hebel)Wir-
kung auf das innovationssystem (weitere verbesserung 
der additionalität) und auf der abwicklungsebene die 
Weiterentwicklung der Förder- und dienstleistungsan-
gebote in hinblick auf transparenz, Kontinuität und 
planbarkeit für unsere Kundinnen. dabei steht die 
Optimierung der Abläufe im Sinne eines noch effizien-
teren und effektiveren managements im vordergrund. 
die Ziele des mehrjahresprogramms lassen sich aus 
der von der 2011 beschlossenen „strategie der bun-
desregierung für Forschung, technologie und innovati-
on“ vollinhaltlich  ableiten.

ausgehend von diesen Zielen fokussiert das arbeits-
programm 2012 der Österreichischen Forschungs-
förderungsgesellschaft daher insbesondere auf die 
Weiterentwicklung des themen- und portfoliomanage-
ments, die schwerpunkte 2012 sowie auf die unter-
nehmensentwicklung. 

themen- unD portFoliomanaGement

der begriff „themenmanagement“ bedeutet die pro-
aktive gestaltung von politikfeldern bzw. politischen 
initiativen mit einem zur verfügung stehenden set an 
instrumenten. das themenmanagement obliegt dem 
bzw. den fachlich zuständigen ressort(s).

portfoliomanagement bedeutet das proaktive, inte-
grierte, fachliche und finanzielle Management eines 
bestimmten themas bzw. Förderschwerpunktes mittels 
aller passenden und verfügbaren Förderinstrumente. 
das portfoliomanagement obliegt der agentur.

der im Frühjahr 2010 begonnene diskussions- und re-
flexionsprozess mit unseren Eigentümerressorts über 

die aspekte des themen- und portfoliomanagements 
hat bereits 2011 erste umsetzungen erfahren. so wur-
den etwa auf basis des „instrumentenkoffers“ erste 
Instrumentenleitfäden finalisiert, wodurch im Frühjahr 
2011 erste ausschreibungen nach dem neuen system 
einer harmonisierten instrumentenlandschaft durchge-
führt werden konnten. ein weiterer indikator des Fort-
schritts ist die in diesem arbeitsprogramm erstmals 
gewählte darstellungsweise des FFg-leistungsspekt-
rums 2012 – die aktivitäten 2012 werden entlang des 
instrumentenkoffers dargestellt (siehe seite 10 ff).

hintergrund und bisherige leistungen

die vergangenen Jahre waren von einem stetigen 
anwachsen der programme und programmlinien mit 
ausdifferenzierten projektarten gekennzeichnet, was 
zu einer immer schwierigeren handhabung und steuer-
barkeit auf einzelprogrammebene führte und die Kom-
munikation des angebots gegenüber den Kundinnen 
erschwerte.

die etablierung eines durchgängigen themen- und 
portfoliomanagements, das es der FFg ermöglicht, von 
der Fti-politik besetzte themen bzw. Ziele umfassend, 
mit seinem gesamten repertoire an instrumenten zu 
adressieren, wurde zur logischen und sinnvollsten 
Konsequenz. der integrative ansatz des Förderange-
bots, die substanzielle vereinfachung in der vertrags- 
und beauftragungsstruktur, die klare rollenverteilung 
zwischen ressorts und FFg, das übersichtlichere 
Förderangebot, die harmonisierten instrumente, die 
Effizienzsteigerung sowie das Themenmonitoring sind 
jene elemente und Zielgrößen, die dieses neue „be-
triebssystem“ für die FFg ausmachen. unterstützt wird 
das neue betriebssystem von den bereits eingeleiteten 
verbesserungs- und harmonisierungsschritten im rah-
men des Qualitätsmanagements der FFg.

bei der Förderung einzelner themen können instrumente 
in unterschiedlicher Weise genutzt werden. Zum einen 
wird es auch künftig thematische ausschreibungen mit 
fixen Ausschreibungsbudgets geben. Zum anderen kön-
nen in themenoffenen Angeboten spezifische Themen 
über indikative budgets und aktive mobilisierungsaktivi-
täten adressiert werden. Wichtig in diesem Zusammen-
spiel ist, dass das bottom-up angebot komplementär 
zu thematischen ausschreibungen steht. das heißt, das 
themenoffene Förderangebot der FFg bietet komplemen-
tär nur instrumente an, die nicht über thematische aus-
schreibungen angeboten werden und umgekehrt.

04strategien 2012
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Zukünftige Gestaltung

portfoliomanagement fokussiert auf die bestmögliche 
unterstützung unserer eigentümer bei der realisierung 
ihrer forschungs- und innovationspolitischen themen 
und schwerpunkte. 2012 ist jenes Jahr, in dem das 
themen- und portfoliomanagement in die übergreifen-
de umsetzung geht. bis zum ende des Jahres werden 
alle elemente implementiert und angewendet werden. 
das bedeutet im einzelnen:

 » das angebot an instrumenten („instrumentenkoffer“) 
ist auf basis des gewachsenen angebots an 
Förderformaten konsolidiert.

 » ein ausschreibungskalender ist einheitlich gestaltet 
und umfasst das gesamte instrumentarium  der FFg. 

 » die ausschreibungen werden auf basis dieses 
Kalenders realisiert, die auswahlprozesse 
entlang der nach Kategorien gegliederten und 
harmonisierten auswahlverfahren durchgeführt.

 » die thementeams sind eingerichtet und fungieren 
als themenbezogene Kristallisationspunkte von 
beratung, monitoring und strategischer analyse - auf 
nationaler und internationaler ebene.

 » Ein zeitnahes, effizientes und aussagekräftiges 
themenmonitoring ist aufgesetzt und wird von allen 
beteiligten genutzt.

 » die Zahl der ausführungsverträge ist reduziert, der 
prozess zum vertragsabschluss beschleunigt. 

mittelfristiges Ziel ist die mehrjährige und den neuen 
Förderstrukturen angepasste gestaltung der ausfüh-
rungsverträge, die eine nachvollziehbare Kontrolle der 
budgets und der Zahlungsströme im Zusammenhang 
mit den themenschwerpunkten ermöglicht.

nutzen des themen- und portfoliomanagements

durch diese reform werden sich für die Förderneh-
merinnen, für unsere auftraggeberinnen und für die 
FFg selbst positive effekte ergeben.

Die FördernehmerInnen profitieren durch ein treffsiche-
res, klares angebot. die verbesserte vorhersehbarkeit 
der Förderabläufe, gebündeltere beratungsmöglichkei-
ten, kürzere bearbeitungszeiten und reduzierter admi-
nistrativer aufwand sind aspekte, die den Kundinnen-
nutzen deutlich erhöhen werden.

Unsere AuftraggeberInnen profitieren durch ein syste-
matisch abgestimmtes, professionelleres und breiteres 

angebot, mit dem die FFg die umsetzung der politi-
schen schwerpunkte unterstützen kann. das system 
der harmonisierten Förderinstrumente erlaubt es, auch 
kurzfristig „auf Knopfdruck“ für neue themen und 
schwerpunkte (die sich beispielsweise im themen-
monitoring zeigen) den optimalen mix an Förderungen 
bereit zu stellen. 

Die FFG als Organisation profitiert hinsichtlich ihrer 
entwicklung. das neue betriebssystem bietet gute rah-
menbedingungen zur verbesserung der unternehmen-
sperformance. die harmonisierung der instrumente re-
duziert die unterschiedlichkeiten in den handlungsab-
läufen zwischen den bereichen und programmen. der 
aufbau von thementeams und die intensivierung der 
bereichsübergreifenden Zusammenarbeit verbessern 
den Wissenstransfer und die ressourcenallokation in-
nerhalb des unternehmens.

schwerpunKte Des leistunGsanGebots

das FFg-leistungsangebot wird in manchen bereichen 
vertieft, gleichzeitig greift das neue betriebssystem 
vereinfachend ein, was zu besseren leistungen für un-
sere KundInnen bei effizienter Abwicklung führt.

neue Kundinnen

ein wesentliches Ziel der FFg ist es, neue Kundinnen 
zu motivieren und diese in den innovationsprozess zu 
integrieren. dazu wurden in den vergangenen Jahren 
neue instrumente entwickelt bzw. bestehende auf ihre 
Wirkungskraft hin adaptiert.

der im november 2007 eingeführte innovationsscheck 
des bmWFJ und bmvit wird 2012 weitergeführt. Zusätz-
lich wurde im auftrag des bmWFJ der innovationsscheck 
plus implementiert, der in abgrenzung zum bisherigen 
scheck (in höhe von  5.000 euro Fördermittel) in der 
höhe von max. 10.000 euro mit einem selbstbehalt 
von 20% der förderbaren Kosten (max. 12.500 euro) 
vorsieht. der innovationsscheck plus wurde mitte 2011 
gestartet und wird 2012 einen wesentlichen bestandteil 
des niedrigschwelligen angebots der FFg darstellen. ne-
ben den Innovationsschecks findet sich das Instrument 
der Feasibility studies, dessen höchstgrenze  gegen-
über früher (max. 12.500 euro Förderung) nunmehr auf 
30.000 euro angehoben wurde. damit ergibt sich ein 
besserer Übergang zum Förderinstrument einzelprojekt 
in den basis- und thematischen programmen. 
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die schiene „projektstart“ unterstützt die vorberei-
tenden arbeiten für ein konkretes Forschungsprojekt 
im ausmaß von maximal 3.000 euro. erstmals werden 
bei anträgen von kleinen unternehmen auch externe 
Kosten für managementunterstützung in Form von 
Forschungscoaches gefördert. unter dem titel „Förder-
abwicklung leicht gemacht“ werden 2012 Kmu, die 
bereits eine positive Förderentscheidung für ein einzel-
projekt erhalten, jedoch wenig erfahrung bei Kostener-
stellung und -abrechnung haben, von der FFg beraten.

Für 2012 wird eine ausweitung der Fördermöglichkei-
ten für Klinische studien (beschränkt auf Kmu) ange-
strebt. diese berücksichtigt das marktversagen, das 
sich vor allem durch die langen und riskanten entwick-
lungsprozesse in dieser high-tech branche ergibt. 

die einzelprojektförderung im basisprogramm bildet 
auch 2012 einen eckpfeiler im FFg angebot. aufgrund 
der unkomplizierten handhabung, aber auch der 
offenheit in bezug auf themen und inhalte und der 
möglichkeit der laufenden einreichung ist das basis-
programm gerade für Kmu ein wichtiges instrument. 
die durchlässigkeit des instrumentenangebots (vom 
innovationsscheck und der Feasibility studie hin zum 
F&e-projekt) soll weiter erhöht werden.

Junge innovative unternehmen

Junge innovative unternehmen tragen wesentlich zur 
schaffung von arbeitsplätzen und zum strukturwandel 
der österreichischen Wirtschaft bei. die FFg trägt dem 
auch 2012 durch attraktive Förderintensitäten bei der 
start up-Förderung in den basisprogrammen sowie 
im rahmen der Weiterführung der high-tech-start up-
schiene rechnung. 

Zum anderen betreut die FFg seit nunmehr 10 Jahren 
erfolgreich die aplusb-Zentren für ausgründungen aus 
dem akademischen Sektor. 2012 findet die Entschei-
dung über die Weiterführung der Zentren der ersten 
ausschreibungsrunde statt. gleichzeitig soll die Ko-
operation mit der aWs im start up-bereich intensiviert 
werden. dazu wurde ein Konzept für eine arbeitsge-
meinschaft zur positionierung Österreichs als standort 
für innovative gründungen entwickelt.

Kooperation wissenschaft - wirtschaft

Zur stärkung der Kooperation Wissenschaft-Wirtschaft 
stehen auch künftig in der FFG eine Reihe effizienter In-

strumente zur verfügung. Jenes des Wissenschaftstrans-
fers, welches im rahmen des bridge-programms 
grundlagenorientierte, stark wissenschaftsgetriebene, 
zumeist bilaterale Forschungsprojekte zum inhalt hat. 
Bei themenspezifischen Ausschreibungen kommen 
künftig die instrumente „Kooperationsprojekt“ und 
„leitprojekt“ zum einsatz, die mittel- bis großformatige 
Kooperationen von partnern aus Wissenschaft und Wirt-
schaft unterstützen. diese werden durch die Förderung 
von sondierungsmaßnahmen unterstützt.

im rahmen des strukturaufbaus und der Zentren ist 
v.a. das Kompetenzzentren-programm comet, das 
sich auch international höchst erfolgreich platziert hat. 
2012 wird es neben Zwischenevaluierungen und der 
Überleitung von Zentren der 1. ausschreibungsrunde 
in die 2. phase eine weitere ausschreibungsrunde für 
K-projekte geben. bei coin wird auf basis der ergebnis-
se der evaluierung die künftige entwicklung des struk-
turaufbau-Förderungsangebotes sowie der innovati-
onsnetzwerke entschieden. die weiteren programme 
zur unterstützung des strukturaufbaus, zu denen das 
research studios austria-programm und die initiative 
zum aufbau von Josef ressel-Zentren gehören, sind 
jedenfalls wesentliche bausteine des FFg-portfolios.

aufbau von Forschungszentralen

die ansiedelung weiterer forschungsintensiver unter-
nehmen und der aufbau der headquarter-Funktion 
sind ein schwerpunkt für 2012. die FFg hat mit der 
Überarbeitung der headquarter-Förderung und mit 
dem neuen design „competence headquarters“ dazu 
unter berücksichtigung der empfehlungen der jüngst 
durchgeführten evaluierung einen beitrag zu leisten. 
das neue design fokussiert auf die stärkung und den 
ausbau bestehender und die ansiedelung neuer com-
petence headquarters von international tätigen unter-
nehmen und legt einen besonderen schwerpunkt auf 
die Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen partnern.

im humanpotenzialbereich wird es 2012 neben den 
bestehenden programmen laura bassi und w-fForte 
eine reihe von neuen initiativen zur stärkung der 
Kompetenzen von Forscherinnen geben. beim maß-
nahmenbündel „talente“ stehen der Forschungsnach-
wuchs und die verbesserung der chancengleichheit 
im mittelpunkt. es werden die drei schwerpunkte 
„Talente entdecken: Nachwuchs“, „Talente finden: 
Forscherinnen und Forscher“ und „talente nützen: 
chancengleichheit“ angeboten. ein weiterer human-
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potenzialschwerpunkt wird mit dem neuen angebot 
„Forschungskompetenzen für die Wirtschaft“ gesetzt. 
im vordergrund steht dabei die Weiterentwicklung des 
Kompetenzprofils von Unternehmen und deren For-
schungs- und innovationspersonal entlang ihres kon-
kreten Qualifizierungsbedarfs. 

nachfrageorientierte maßnahmen

nachfrageorientierte instrumente zur Forcierung der 
innovation sind in den vergangenen Jahren verstärkt 
ins Zentrum politischer Überlegungen gerückt. 2010 
gab es einen ministerratsbeschluss zur Forcierung 
innovativer beschaffungsmethoden. die FFg konnte 
im rahmen des eu-cip-projektes „inno-partnering-Fo-
rum“ entsprechende erfahrungen zur vorwettbewerb-
lichen beschaffung (pre-commercial-procurement, 
pcp) anhand von good-practice beispielen aus den 
usa, uK und den niederlanden sammeln und hat dar-
aus ein umsetzungspapier für eine österreichische in-
itiative entwickelt. derzeit laufen vorbereitungsarbei-
ten für pcp-pilotausschreibungen. pcp soll zur lösung 
gesellschaftlicher probleme eingesetzt werden und 
bedient einen breiteren innovationsbegriff. pcp ist 
eine Kmu-freundliche maßnahme, als anwendungs-
gebiete kommen beispielsweise mobilität, energie 
oder sicherheit in Frage. sofern sich die pilot-aus-
schreibungen erfolgreich entwickeln, ist geplant, pcp 
im rahmen des portfoliomanagements in ergänzung 
zum „herkömmlichen“ Förderinstrumentarium für 
passende problemstellungen und schwerpunkte zum 
einsatz zu bringen.

themen und schwerpunkte

die FFg fokussiert 2012 auf folgende thematische 
Schwerpunkte, die sich einerseits themenspezifischer 
instrumente (ausschreibungen für sondierungsprojek-
te, kooperative projekte und leitprojekte) andererseits 
der bottom-up bereitgestellten instrumente bedienen 
(siehe im detail die aktivitätenliste auf seite 10 ff.):

mit dem schwerpunkt „produktion“ werden insbe-
sondere Ziele wie reduktion von produktionskosten 
und entwicklungszyklen sowie die verbesserung von 
produktionseigenschaften verfolgt, die zu innovativen 
technologien, prozessen und Werkstoffen für eine 
wettbewerbsfähige produktion führen.

im rahmen des iKt-schwerpunktes stehen österrei-
chische stärkefelder wie embedded systems, halb-

leitertechnologien, semantische technologien, visual 
computing und iKt-sicherheit, aber auch iKt-basierte 
Lösungen für die „Grand Challenges“ des demografi-
schen Wandels sowie die Förderung von anwendun-
gen und diensten in breitbandinfrastrukturen im vor-
dergrund.

beim themenschwerpunkt mobilität geht es um die 
Schaffung eines intelligenten, effizienten und sicheren 
mobilitätssystems, womit sich die 3 Kernziele safer, 
smarter und greener zusammenfassen lassen.

im bereich energie werden sich die ausschreibungen 
auf die schwerpunkte smart cities und null-/plus-ener-
gie gebäude/siedlungen, intelligente netze und syste-
mintegration, Speichertechnologien, Energieeffizienz, 
solarthermie, photovoltaik, bioenergie, geothermie 
sowie Wind- und Wasserkraft konzentrieren.

beim thema sicherheit werden die Forschungsan-
strengungen auf das Wachstum der heimischen si-
cherheitswirtschaft und den ausbau von exzellenz im 
bereich sicherheitsforschung gelegt. Ferner werden 
gesellschaftliche Fragestellungen in allen aspekten der 
sicherheitsforschung berücksichtigt.

Ziel der dienstleistungsinitiative ist es, durch ver-
stärkte Förderung dienstleistungsinnovationen zu 
forcieren. die initiative fokussiert vor allem auf die 
instrumente einzelprojekte (basisprogramme) und 
innovationsnetzwerke (coin) und stellt dafür zusätzli-
che mittel bereit. Für herbst 2012 ist eine evaluierung 
der dienstleistungsinitiative geplant, über die weitere 
entwicklung wird auf basis der evaluierungsergebnis-
se entschieden.

im rahmen der tätigkeiten der agentur für luft- und 
raumfahrt sind für 2012 – neben der durchführung 
der 9. ausschreibung im Österreichischen Weltraum-
programm asap und der abwicklung der laufenden 
projekte – vor allem die vorbereitung der esa-minis-
terkonferenz im november zu nennen. in dieser sollen 
die wesentlichen beschlüsse und bedeutenden Fest-
legungen hinsichtlich der esa-programmgestaltungen 
getroffen werden. im vorfeld dazu sind auf basis des 
strategieprozesses 2011 die wesentlichen strategi-
schen Perspektiven für Österreich zu fixieren.

die liste der schwerpunkte ist natürlich nicht statisch. 
mit dem bmWFJ wird derzeit z.b. über Öko-innovation 
diskutiert. 
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ein weiteres Zukunftsfeld stellen die life sciences dar, 
auch wenn das für das bmWF abgewickelte genomfor-
schungsprogramm gen-au 2012 auslaufen wird. das 
geplante Themenmonitoring wird für die Identifikation 
und Definition neuer bzw. Anpassung bestehender 
themen empirische evidenzen schaffen und kann 
gleichsam als themen-radar genutzt werden. das the-
menmonitoring soll im laufe des Jahres 2012 vollstän-
dig implementiert werden.

Die internationale ebene

die betreuung von europäischen und internationalen 
programmen ist weiterhin eine Kernaufgabe der FFg. 
sie umfasst insbesondere das eu-rahmenprogramm 
für Forschung, technologieentwicklung und demons-
tration 7. rp), das competitiveness and innovation 
Framework programme cip und eureKa einschließ-
lich eurostars. im Zentrum der aktivitäten stehen 
dabei beratungs-, trainings-, vermittlungs- und netz-
werksbildungsaktivitäten. im lichte der ergebnisse 
der umfassenden evaluierung, welche die hohe Qua-
lität der arbeit bestätigte, steht 2012 insbesondere 
die herausforderung an, die zukünftige ausgestal-
tung der europäischen Förderprogramme aktiv mit zu 
gestalten und das vorhandene servicepaket sukzes-
sive an die anforderungen der Zukunft anzupassen: 
stärkere verzahnung von Forschung und innovation, 
abstimmung zwischen nationalen und europäischen 
programmen einschließlich multilateraler programme 
und mechanismen, schnittstellen zur eu-struktur-
fonds- und regionalpolitik und anderes.  die FFg will 
sich als sichtbarer und proaktiv agierender partner 
auf europäischer und internationaler ebene noch 
mehr als bisher platzieren. darüber hinaus bietet die 
FFg im rahmen von „projektstart eu“ unterstützung 
bei der anbahnung von eu-projekten im 7. rp für 
Kmu an.

Weitere schritte werden in richtung einer stärkeren 
strategisch-holistischen betreuung unseres Klientels 
gesetzt. die strategiegespräche mit den wesentlichen 
österreichischen playern sowie das trainingsangebot 
der FFg-akademie sind hier wesentliche bausteine.

schließlich steht für 2012 die durchführung der top-
eu Förderung im auftrag des bmWF im blickfeld – eine 
unterstützung für außeruniversitäre Forschungseinrich-
tungen im bereich der geistes- und sozialwissenschaf-
ten für von der europäischen Kommission im 7. rp ge-
nehmigte eu-projekte.

unternehmensentwicKlunG

an das management der FFg werden hohe erwartungen 
gerichtet. eine expertinnenorganisation, die mit öf-
fentlichen mitteln arbeitet, muss hohe ansprüche hin-
sichtlich des effektiven, effizienten und zielgerichteten 
mitteleinsatz erfüllen. hinzu kommt die notwendigkeit, 
systematischer maßnahmen zur gewährleistung der 
datensicherheit, da die FFg im rahmen ihrer leis-
tungserstellung vielfältige daten erfasst und verarbei-
tet. die Qualitätsicherung sämtlicher FFg-prozesse ist 
damit eine unabdingbare und laufend zu verbessernde 
aufgabe.

Zentrale Anforderung ist dabei ein effektives und effi-
zientes programm-management zur professionellen 
umsetzung von Förderprogrammen und dienstleistun-
gen für Forschung und innovation mit dem ecall als 
elektronisches Kundinnenzentrum.

Für das Jahr 2012 erwarten wir uns – nicht zuletzt 
durch den einsatz der im portfoliomanagement ent-
wickelten instrumente, verfahren und Kriterien – eine 
substanzielle verbesserung bei wesentlichen perfor-
mance-Kriterien wie „time to implementation“, „time 
to decision“, „time to contract“ und „time to money“.

einen wesentlichen beitrag wird dazu die implementie-
rung des Konzeptes „pre-view vertrag“ leisten. das bis-
herige Förderangebot wird dabei durch eine vorschau 
auf den zukünftigen Fördervertrag ersetzt, der Zeitraum 
der erstellung des Fördervertrags sollte sich merkbar 
verringern. die annahme des pre-view vertrags wird 
rasch und unbürokratisch via e-call erfolgen.

im bereich „projektcontrolling und audit“ erwarten wir 
uns 2012 durch die erfolgte einführung der risikoorien-
tierten stichprobenprüfung eine deutliche verbesse-
rung der auszahlungsgeschwindigkeit bei den schluss-
raten unserer Förderungen.

im rahmen des benchmarkings und des gegenseiti-
gen lernens mit schwesterorganisationen innerhalb 
und außerhalb von europa kommt der  mitgliedschaft 
in taFtie eine besondere bedeutung zu. Für das Jahr 
2012 kommen hier die notwendigen vorbereitungs-
arbeiten für den taFtie-vorsitz hinzu, den die FFg im 
Jahre 2013 einnehmen wird. die agenda ist im einver-
nehmen mit den vorgängeragenturen festzulegen und 
die organisation der wesentlichen veranstaltungen in 
die Wege zu leiten.

strategien 2012
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hinsichtlich datenanalyse und -aufbereitung wird 
2012 die schrittweise implementierung einer busi-
ness-intelligence lösung erfolgen. dadurch erwartet 
sich die FFg eine deutliche verbesserung der möglich-
keiten zur schnelleren und professionelleren erstellung 
von berichten und analysen um die anforderungen 
des themenmanagements und themenmonitorings zu 
erfüllen.

im bereich des risikomanagements, einem zentralen 
element des internen Kontrollsystems der FFg, ist für 
2012 die Implementierung der Quantifizierungen bei 
dafür geeigneten risken inklusive entsprechender 
Frühwarnindikatoren und schwellenwerte geplant.

strategien 2012
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 » Festigung der abwicklung auf basis der erfahrungen seit 
instrumentenstart april 2011

 » projektmonitoring hinsichtlich nutzung von Folgeförderungen  
(z. b. einzelprojekt) 

 » gesteigerte Kommunikationsmaßnahmen für projektstart eu 
(Förderinstrument für Kmu für eine projektanbahnung im  
eu-rahmenprogramm)

 » gesteigerte Kommunikationsmaßnahmen für das Kmu-paket mit 
all seinen bausteinen (innovationsscheck, Feasibility studies, 
projektstart, projektstart eu bis hin zur beratung)

 » innovationsscheck (5.000 euro): verlängerung und 
gegebenenfalls anpassung der sonderrichtlinien unter 
berücksichtigung der externen evaluierungsergebnisse

 » innovationsscheck plus (max. 10.000 euro):  
Weiterführung des programms gemäß sonderrichtlinien

 » ausbau und Wartung der Forscherinnendatenbank für den 
innovationsscheck

 » Feasbility: monitoring des erfolgten redesigns im Zuge  
des Kmu-pakets

 » Wird in allen thematisch orientierten ausschreibungen 
angeboten: energie & umwelt (neue energien 2020,  
haus der Zukunft plus), mobilität, iKt, produktion, Weltraum

instrument

instrumentengruppe einstieG
bereich aktivitäten 2012

projektvorbereitung 

innovationsscheck
Feasibility

sondierung

bp

bp

tp, alr

 » generell gilt für alle instrumente der basisprogramme: start der 
neuen seminarreihe „Förderabwicklung leicht gemacht“ sowie 
adaptierung der internen prozesse für den projektabschluss 

 » einzelprojekt bp: verstärkte einbindung anderer bereiche in 
der portfolioanalyse von großunternehmen (keyaccounts), 
positionierung im themenmanagement, gender-Kriterien  
(follow up und verstärktes monitoring)

 » einführung u. Kommunikation der initiative „Klinische studien für Kmu“
 » competence headquarters (headquarter-programm):  
monitoring der weiterentwickelten headquarter-Förderung, 
entscheidung über Weiterführung 

 » dienstleistungsinitiative: evaluierung und gegebenenfalls 
redesign der initiative

instrument

instrumentengruppe F&e&i-proJeKt
bereich aktivitäten 2012

einzelprojekte 
experimentelle 
entwicklung

bp

FFg-aKtivitÄten 2012
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 » start up-Förderung: erleichterung des Zugangs internationaler 
investoren bei venture capital- Foren, positionierung 
der FFg als mögliche drehscheibe für investoren, neue 
Kommunikationsformen,  verstärkung der abstimmung mit den  
instrumenten der austria Wirtschaftsservice (aws)

 » eureKa-projekt (inkl. eurostars): organisatorische adaptierung 

 » Werden in folgenden thematisch orientierten ausschreibungen 
angeboten: energie & umwelt (neue energien 2020, haus der 
Zukunft plus), iKt, produktion – für alle diese themen sind 2012 
ausschreibungen vorgesehen

 » ausschreibung Femtech Forschungsprojekte – gendergerechte 
innovation im Förderschwerpunkt talente

 » abwicklung und monitoring der laufenden asap-Förderverträge 
sowie vorbereitung, durchführung und Jurysitzung für die  
9. ausschreibung von asap 

 » in allen thematisch orientierten ausschreibungen 2012 geplant: 
energie & umwelt (neue energien 2020, smart energydemo 
– fit4SET, Haus der Zukunft Plus), Mobilität, IKT, Produktion, 
sicherheit, sowie im rahmen folgender era-nets: airtn, 
electromobility+, m.era-net, synbio, smart grids und eracobuild, 
artemis, eniac, aal

 » abwicklung und monitoring der laufenden asap-Förderverträge 
sowie vorbereitung, durchführung und Jurysitzung für die  
9. ausschreibung von asap

 » ausschreibung Femtech Forschungsprojekte –  
gendergerechte innovation im Förderschwerpunkt talente 

 » in folgenden thematisch orientierten ausschreibungen 2012 
geplant: energie & umwelt (technologische leuchttürme der 
elektromobilität, neue energien 2020), iKt, produktion

 » betreuung laufender projekte (Zwischen-/endberichte)
 » durchführung von midterm projectreviews 

 » brückenschlag (bridge):
•  beibehaltung des regelmäßigen ausschreibungsmodus  

nach maßgabe des zur verfügung stehenden budgets  
(zwei ausschreibungen pro Kalenderjahr)

• verstärktes monitoring von Querschnittskriterien  
(z. b. gender-Kriterien)

• radarfunktion und trendscoutfunktion für themen sowie 
Wissenstransfer zwischen grundlagen- und industrieller 
Forschung weiter entwickeln

instrument

instrumentengruppe F&e&i-proJeKt
bereich aktivitäten 2012

einzelprojekte 
experimentelle 
entwicklung

einzelprojekte 
industrielle 
Forschung

Kooperationsprojekte
leitprojekte
Wissenstransfer 

leitprojekte

Wissenstransfer 

bp

eip/bp

tp

sp

alr

tp

alr

sp

tp

bp

FFg-aKtivitÄten 2012
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 » austrian electronic network (at:net): ausschreibung 2012 geplant
 » erweiterung des portfolios für die markteinführung im bereich iKt 
gemeinsam mit bp, vorbereitung einer ausweitung auf weitere 
themen 

instrument

instrumentengruppe martKteinFührunGsproJeKt
bereich aktivitäten 2012

tp/ bp

 » aplusb
• laufende betreuung der aplusb Zentren und platforming-

aktivitäten der Zentren
• abschluss antragsverfahren zur Weiterführung der aplusb-

Zentren der ersten ausschreibungsrunde
• Weiterentwicklung des aplusb-gründungsmonitorings und 

implementierung 

 » comet K1/K2 Zentren
• laufende betreuung von 16 K1-Zentren und 5 K2-Zentren
• durchführung der K2 Zwischenevaluierungen 

(5-Jahresevalutierung) von 3 K2 Zentren aus der 1.  
ausschreibung
• durchführung der 2- Jahresevaluierungen von 1 K1 und 1 K2 

Zentrum (stop or go)
• durchführung der Zentrenreviews von 4 K1 Zentren aus der 2. 

ausschreibung
• durchführung und Finalisierung der comet Wirkungsanalyse
• Start von Qualifizierungsmaßnahmen für 

Zentrengeschäftsführer (geplante Workshopreihe)
• aktivitäten im rahmen des eu- netzwerkes compera-

(ehemaliges era-net)

 » laura bassi centres of expertise
• laufende betreuung der Zentren
• durchführung des begleitenden assessments
• laufende inputs für und durch die begleitevaluierung des 

programms
• transfer von erkenntnissen zu einer neuen Forschungskultur in 

die Ftei-community
• veranstaltung zum thema „Forschungskultur“
• transfer von Know-how zu gendergerechtem design von 

auswahlverfahren in andere programme

instrument

instrumentengruppe struKtur
bereich aktivitäten 2012

Zentrum sp

FFg-aKtivitÄten 2012
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 » coin „aufbau“
• abwicklung weiterer ausschreibungen unter  einbeziehung der 

programmzwischenevaluierungsergebnisse (gegebenenfalls 
Weiterentwicklung von coin “aufbau“ auf basis der 
evaluierungsergebnisse; geplant für 2012 ist die durchführung 
einer weiteren ausschreibung)

• betreuung und monitoring der laufenden coin –
„aufbau“ -projekte (entsprechende prüfungen vor ort, 
projektzwischenevaluierungen, etc.) 

 » research studios austria
• betreuung der laufenden studios,  

Weiterführung der begleitmaßnahmen 

 » Josef ressel-Zentren
• laufende Zentrenbetreuung 

 » comet K- projekte
• laufende betreuung von 24 K- projekten. (1 bereits abgeschlossen)
• durchführung von comet reviews in der K-projekte linie
• durchführung der 4. ausschreibung für K- projekte  

inkl. projektauswahl im herbst 2012 

 » strategische entwicklung von impulszentren
• auswahl der projekte und projektstart 

 » coin „Kooperation u. netzwerke“
• abwicklung weiterer ausschreibungen unter  einbeziehung der 

programmzwischenevaluierungsergebnisse (geplant für 2012 
sind 2 ausschreibungen bzw. gegebenenfalls entsprechend 
instrumentenkoffer implementierung einer laufenden 
einreichung mit 2 einreichfristen („cut off dates“) und ex-ante 
projektevaluierung über „standing commities“ 

• laufende betreuung der geförderten projekte der bisherigen 
ausschreibungen 

• integration d. dienstleistungsinitiative i. weiteren ausschreibungen
• integration von coin international (z.b. süd- und  

südosteuropa) in weiteren ausschreibungen 

 » coin/erasme: selektive beteiligung an ausgewählten 
europäischen netzwerk-aktivitäten
• erasme² (insbesondere teilnahme an weiteren Joint calls) 
• ev. entwicklung eines neuen transnationalen projektes im 

bereich dienstleistungsförderungen 

 » laufende einreichungen Femtech Karriere  - chancengleichheit in 
der angewandten Forschung im Förderschwerpunkt talente

instrument

instrumentengruppe struKtur
bereich aktivitäten 2012

strukturaufbau

innovationsnetzwerk

organisation,  
personalentwicklung

sp

sp

sp

FFg-aKtivitÄten 2012
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 » ausschreibung praktika für schülerinnen und schüler - vier Wochen 
technik und naturwissenschaft im Förderschwerpunkt talente

 » ausschreibung Femtech praktika für studentinnen -  
einstieg in die Forschungskarriere im Förderschwerpunkt talente

 » ausschreibung Femtech dissertationen im Förderschwerpunkt 
talente 

 » laufende einreichungen Karriere-grants für 
vorstellungsgespräche, umzug nach Österreich und integration 
des partners/der partnerin im Förderschwerpunkt talente 

 » ausschreibung talente regional – Kinder, unternehmen und 
die Welt der Forschung (inkl. Kooperationszuschuss) im 
Förderschwerpunkt talente 

 » Qualifizierungsseminare, Qualifizierungsnetzwerk und 
innovations-lehrveranstaltungen im Förderschwerpunkt, 
Forschungskompetenzen für die Wirtschaft

 » Fortführung der österreichischen Jobbörse für Forschung, 
entwicklung und innovation im Förderschwerpunkt talente

instrument

instrumentengruppe personen
bereich aktivitäten 2012

praktika
dissertationen

grants

netzwerk-schule

Qualifizierungs-
netzwerk

sp

sp

sp

sp

 » Abwicklung des Programms „TOP.EU“ zur Kofinanzierung 
erfolgreicher österreichischer projektbeteiligungen im  
7. eu-rahmenprogramm. Zielgruppe sind österreichische 
außeruniversitäre Forschungseinrichtungen im bereich der  
sozial- und/oder geisteswissenschaften. 

instrument

instrumentengruppe eu-KoFinanZierunG
bereich aktivitäten 2012

EU-Kofinanzierung eip

 » Werden in allen thematisch orientierten ausschreibungen 
angeboten: energie & umwelt, mobilität, iKt, produktion, nano-
ehs, sicherheit

 » in prüfung: implementierung von precommercialprocurement (pcp)

instrument

instrumentengruppe auFwenDunGen
bereich aktivitäten 2012

F&e-dienstleistungen tp

FFg-aKtivitÄten 2012
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Österreichische informations- und servicestelle für europäische und 
internationale programme im Forschungs- und innovationsbereich.

 » effektives agieren als nationale Kontaktstelle zu europäischen 
und internationalen programmen im interesse der 
österreichischen unternehmen und Forschungsorganisationen.

 » Fortsetzung nationaler und regionaler informationsmaßnahmen 
zu den programmschienen des 7. eu-rahmenprogrammes  
(7. rp), eureKa, cip in Kooperation mit den regionalen Kontakt-
stellen (rKs) und Kontaktstellen an forschungsrelevanten  
organisationen. durchführung erster informationsmaßnahmen 
hinsichtlich der kommenden Forschungs- und innovations-
programme (2014+) auf europäischer ebene.

 » Weiterführung und -entwicklung der trainings zum 7. rp unter der  
Marke „FFG-Akademie“, abgestimmt auf spezifische Zielgruppen  
u. anforderungen (newcomer, antragstellerinnen, Koordinatorinnen  
und projektpartnerinnen, Konsulentinnen, multiplikatorinnen) 
sowie entwicklung neuer trainingsformate in hinblick auf die 
zukünftige Forschungs- und innovationslandschaft auf eu-ebene.

 » persönliche beratung und coaching in allen projektphasen 
(projektentwicklung, antragstellung inkl. proposal-
checks, vertragsverhandlungen, projektmanagement inkl. 
projektabschluss, rechts- und Finanzthemen). 

 » Bereitstellung spezifischer Unterstützungs- und Beratungs-
dienstleistungen für die europäischen technologieplattformen, 
gemeinsamen technologieinitiativen (artemis, eniac, imi, etc.), 
art.185-maßnahmen (besonders aal, eurostars) in interner sowie 
externer (auftraggeberinnen) abstimmung.

 » strategische Kooperation und Kommunikation mit relevanten 
nationalen multiplikatorinnen und intermediären zu den im 
eip betreuten programmen in hinblick auf mobilisierung der 
relevanten Forschungs-community

 » in allen themenfeldern (bis auf life science): beratung, proposer’s 
days, informationsveranstaltungen in ausgewählten bundesländern, 
preproposal checks, vorgespräche zu leitprojekten usw.

 » intelligente produktion: beratungen durch das FFg-thementeam  

 » initiierung von technologietransferprojekten im rahmen des 
enterprise europe networks

 » vernetzungsaktivitäten im rahmen der eu-initiativen zum 7. pr 
sowie in eureKa

 » betreuung der era-initiative euraXess: information und 
unterstützung von mobilen Forscherinnen inklusive Jobbörse

 » in allen themenfeldern: disseminierung von publizierbaren 
endberichten über relevante homepages

 » era-learn online toolbox (netWatch), training workshops

instrument

instrumentengruppe service
bereich aktivitäten 2012

beratung und 
coaching

vermittlung

eip

tp

tp, eip

FFg-aKtivitÄten 2012
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 » unterstützung der bestmöglichen vertretung österreichischer 
interessen in europäischen programmen durch aktive 
Kooperation und abstimmung mit den relevanten akteurinnen 
(programmdelegierten,  eureKa-hlr, etc.) sowie engagierte 
Wahrnehmung der expertinnenrolle in den jeweiligen Komitees.

 » beitrag zu verbesserungsmaßnahmen hinsichtlich der 
praktischen abwicklung europäischer programme durch 
kontinuierlichen dialog mit der europäischen Kommission und 
verantwortlicher europäischer abwicklungsstellen v.a. in der 
Funktion als ncp/npc .

 » strategischer input zur ausgestaltung der programme in 
abstimmung mit programmdelegierten, eureKa hlr, etc. 

 » Qualitätssicherung und Weiterentwicklung spezifischer 
beratungs- und betreuungsansätze durch monitoring und analyse 
der beratungs- und betreuungsdaten in verbindung mit dem 
beteiligungsmonitoring durch proviso. 

 » planung und durchführung strategischer und operativer 
umsetzungsschritte hinsichtlich der implementierung zentraler 
evaluierungsergebnisse. 

 » Festigung einer komplementären beratungs- und 
betreuungsstruktur in Österreich durch Fortsetzung des 
datenaustausches sowie unter berücksichtigung der 
evaluierungsergebnisse.

 » aktiver input zur ausgestaltung des „horizon 2020 – the 
Framework programme for research and innovation“ sowie 
zu komplementären europäischen programmen, durch 
stellungnahmen, expertinnenworkshops, analysen in hinblick 
auf synergien zwischen europäischen programmen, etc. 

 » monitoring der Knowledge and innovation communities (Kics) im 
rahmen des european institute of technology (eit).

 » aktive involvierung in strategisch orientierte europäische 
Kooperationen, wie z.b. Fet–Flagships.

 » Weiterentwicklung der synergien innerhalb der FFg insbesondere 
in bezug auf die abstimmung zwischen nationalen und 
europäischen programmen und entsprechende Kommunikation 
mit den auftraggeberninnen sowie aktiver input im rahmen des 
FFg themenmanagements.

 » Weiterentwicklung einer internationalisierungsstrategie in 
abstimmung mit relevanten FFg-internen sowie externen 
akteurinnen sowie beteiligung an strategisch orientierten 
internationalen Kooperationen (z.b. richtung usa und russland).

 » Workshop „antragstellung leicht gemacht“
 » Kmu-beratung „Förderabwicklung leicht gemacht“
 » Förderberatungstage in den bundesländern in Zusammenarbeit 
mit regionalen beratungsstellen

instrument

instrumentengruppe manaGement
bereich aktivitäten 2012

Strategiefindung 
und begleitstudien

eip

bp 
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 » organisation von venture capital meetings für 
Jungunternehmen

 » in allen themenfeldern nach abstimmung mit den 
auftraggeberinnen: experten- und stakeholder Workshops 
zur Definition der Ausschreibungsinhalte, Begleitstudien, 
erstellung von technologien-roadmaps und ähnliches.

 » intelligente produktion:  umsetzung der ergebnisse der in 
2011 beauftragten studie „substitution und recycling - 
systemstudie zu kritischen rohstoffen“

 » era-learn 2 workshops und analytical reports 

 » in allen themenfeldern (bis auf life science): organisation 
und durchführung von vernetzungsaktivitäten und 
veranstaltungen

 » nano initiative: ergebnisveranstaltung (abschluss)
 » vorbereitung und durchführung diverser staatspreise 
(verkehr, multimedia und ebusiness, intelligente produktion) 
im auftrag des bmvit und des bmWFJ

 » veranstaltungen/pr im rahmen von era-nets
 » Zahlreiche aktivitäten von eip zielen auf die stimulierung 
österreichischer akteurinnen zur beteiligung an europäischen 
und internationalen programmen ab

 » w-fForte:
• awareness - aktivitäten mit Fokus  

„abbau von stereotypen rollenbildern“
• studien als wissenschaftliche basis für 

programmaktivitäten 

 » strategische Kommunikation mit relevanten Zielgruppen 
und organisationen, wie z.b. mit forschungs- und 
entwicklungsintensiven unternehmen, außeruniversitären 
Forschungsorganisationen und universitäten in hinblick 
auf die teilnahme an europäischen und internationalen 
Förderprogrammen sowie zur besseren strategischen 
positionierung auf europäischer ebene  
(z.b. strategiegespräche, spezialworkshops auf abteilungs- 
bzw. organisationsebene, etc.)

 » ausbau des „strategischen orientierungswissens“ 
zu europäischen und internationalen programmen 
und entsprechende vermittlung zu relevanten 
Forschungsakteurinnen und multiplikatorinnen

 » bereichsübergreifende portfolio- und strategiegespräche 
durch thementeams

 » etablierung einer gemeinsamen liste und vorgangsweise für 
Key-accounts

instrument

instrumentengruppe manaGement
bereich aktivitäten 2012

Strategiefindung 
und begleitstudien

stimulierung

Key –account-
betreuung

tp

tp

eip

sp

eip

alle
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vertretung in  
nationalen oder  
internationalen  
gremien

eip

tp

alr

FFg-aKtivitÄten 2012

instrument

instrumentengruppe manaGement
bereich aktivitäten 2012

 » europäisches gremium und netzwerk der nationalen 
Kontaktstellen

 » nominierte expertinnen in den programmkommittees zum  
eu-rahmenprogramm

 » sicherheit: programmausschuss (eu-rahmenprogramm)
 » iKt: aal board
 » luftfahrt: Jti clean sky, airbus intergovernmental committee 
meeting

 » erfolgreiche vertretung Österreichs in diversen eu, gsa, esa, 
uno, eumetsat und anderen relevanten internationalen 
gremien

 » abwicklung des nationalen raumfahrtprogramms asap und 
durchführung von veranstaltungen

 » vorbereitung der geplanten esa ministerkonferenz im 
november 2012; diese  wird wesentliche beschlüsse 
zu horizontalen themen (abstimmungsverhältnisse, 
industriepolitik, Weiterentwicklung des rahmenabkommens 
esa – eK, etc.) fassen und bedeutende Festlegungen in den 
programmen der esa (erdbeobachtung, telekommunikation, 
launcher, exploration und bemannte raumfahrt, 
Pflichtprogramm etc.) erarbeiten. Dies wird die europäische 
Weltraumfahrt – und damit das engagement Österreichs – 
wieder auf weitere Jahre prägen und bestimmen. 

 » in vorbereitung: entwicklung mittelfristiger strategischer 
perspektiven basierend auf den in 2011 laufenden 
strategieprozess des österreichischen Weltraumsegments; 
es ist vorgesehen, einen ähnlich strukturierten 
diskussionsprozess mit allen „stakeholdern“ wie zur 
vorbereitung der letzten ministerkonferenz 2008 zu 
organisieren und moderieren.

 » durchführung einer reihe von informationsveranstaltungen 
zu den einzelnen programmlinien gemeinsam 
mit hochrangigen vertretern der esa, ec und 
industriellen Systemfirmen und österreichischen 
unternehmungen, universitären und außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen 

 » gemeinsam mit dem bereich eip betreuung der 
raumfahrtrelevanten österreichischen aktivitäten im 
eu umfeld - anwendungsorientierten Forschungs- 
und entwicklungsaktivitäten für das europäische 
satellitennavigationssystem galileo und gmes (global 
monitoring of environment and security).

 » Weiterentwicklung der Zusammenarbeit und 
arbeitsorganisation zwischen der eu und der esa 
(governance)
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vertretung in  
nationalen oder  
internationalen  
gremien

alr

FFg-aKtivitÄten 2012

instrument

instrumentengruppe manaGement
bereich aktivitäten 2012

 » implementierung und Weiterentwicklung der esp (european 
space policy) und european space programme auf basis der 
beschlüsse des gemeinsamen ministerrats der eu und esa 
mitgliedsstaaten. vorrangig sind hier die neuen themenbereiche 
wie space and security und space situational awareness, 
exploration und schaffung eines zwischen eu und esa 
harmonisierten instrumenten- und Finanzierungsportfolios 

 » betreuung der geplanten rp7 ausschreibungsrunde (space und 
galileo) gemeinsam mit eip

 » vertretung in eu, gsa, esa, eumetsat, un und sonstigen 
relevanten internationalen organisationen

 » auf basis der ergebnisse des strategieprozesses 
2011 sind mittelfristige strategische perspektiven des 
Weltraumengagements zu entwickeln

 » laufende informationsveranstaltungen und beratung zu 
allen Weltraumprogrammen (Wissenschaft, erdbeobachtung, 
telekommunikation, navigation, launchers, bemannte 
raumfahrt, exploration, technologie) und internationale 
projektbetreuung

 » vertretung Österreichs bei espi (european space policy institute)
 » space day 2012
 » sommerschule alpbach 2012
 » verstärkte aktivitäten im bereich Öffentlichkeitsarbeit und 
ausbildung (insbesondere schaffung einer österreichischen 
anlaufstelle zum ausbildungsnetzwerk der esa esero).
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Quelle: FFg, unter berücksichtigung von planungsvorgaben der ressorts
erwartete mittelbinDunGen nach instrumentenGruppen (in tausenD euro)

instrument (Gruppe)

einstieg

Fei - Wissenstransfer

struktur

personen*

markteinführung

EU-Kofinanzierung

mittelbindung gesamt

*im rahmen von „personen“ ist die maßnahme „humanressourcen für die Wirtschaft“ jeweils für 2 Jahre mit 10 mio. € dotiert.

vorschau 2011

11.881   

9.747   

323.384   

98.491   

110.800   

14.200   

1.570   

400   

570.473   

plan 2012

10.940   

12.213   

323.466   

92.826   

90.842   

4.200   

1.500   

600   

536.587   

Wissenstransfer

einzelprojekte

Kooperationsprojekte

Quelle: FFg, unter berücksichtigung von planungsvorgaben der ressorts
erwartete mittelbinDunGen, ZusaGen unD ausZahlunGen nach bereichen (in tausenD euro)

bereich

agentur f. luft- und raumfahrt

basisprogramme

europ. und internat. programme

strukturprogramme

thematische programme

FFG-Gesamt

4.400

319.095

1.000

128.300

117.678 

570.473   

2.300

293.994

1.000

66.146

82.560

446.000

9.000

223.604

1.000

81.215

92.656

407.475

5.000

318.437

600

96.500

116.050 

536.587   

4.600

300.500

600

134.336

83.200

523.236

7.500

230.900

600

84.345

95.260

418.605

vorschau 2011 plan 2012

mittel-
bindung

vertragliche 
Zusagen

aus-
zahlungen

mittel-
bindung

vertragliche 
Zusagen

aus-
zahlungen

FÖrderbudget 2012
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anmerKunGen Zum FÖrDerbuDGet 2012

die planungen der operativen mittel für 2012 und die 
zugrunde liegenden angaben wurden auf drei ebenen 
durchgeführt: mittelbindung – Zusagen – auszahlungen.

mittelbindung
die mittelbindung zeigt jene beträge, die der FFg im 
jeweiligen Jahr durch ausführungsverträge (bmvit, 
bmWFJ) übertragen werden bzw. aus anderen Quellen 
(Klima- und enegiefonds, Fte-nationalstiftung, etc.) als 
„maximale vergabesummen“ bereitstehen. Für 2012 
wird eine mittelbindung in höhe von 537 mio.€ erwar-
tet. insgesamt sinkt die mittelbindung von 2011 auf 
2012 somit um rund 33 mio.€, das sind rund 6 %. er-
läuternd ist hier anzufügen, dass diese reduktion teil-
weise durch statistische effekte zustandekommt (start 
der ausschreibungen der programme „Forschungskom-
petenzen für die Wirtschaft“, „aplusb – Zentren“ und 
„impulszentren“ im Jahr 2011, die mittelbindungen 
werden daher gänzlich dem Jahr 2011 zugeschrieben. 
Weiters muss man darauf hinweisen, dass die Zahlen 
bspw. für mittelbindungen aus der Fte-nationalstiftung 
oder dem Klima- und energiefonds zum Zeitpunkt der 
redaktion noch gänzlich unklar sind, es erfolgte hier 
eine Fortschreibung der Werte von 2011.

insgesamt kann jedenfalls festgehalten werden, dass 
die mittelbindung 2012 gegenüber 2011 stagniert 

und eine steigerung im sinne des Quotenziels der Fti-
strategie des bundes nicht erfolgt. 

Zusagen 
die Zusagen weisen die summe der operativen mittel 
aus, die im jeweiligen Jahr in verträgen mit Förderneh-
merinnen gebunden werden. Für 2012 wird gegenüber 
2011 eine steigerung von 77 mio.€ auf 523 mio€ er-
wartet ( plus 17 %), 

auszahlungen 
auszahlungen geben die erwartungswerte für den tat-
sächlichen Mittelfluss von der FFG an FördernehmerIn-
nen wieder. aus zwei gründen sind die auszahlungs-
werte geringer als jene der Zusagen:

 » haftungen, die in die gesamtförderung 
miteinbezogen sind, werden in der regel nicht 
ausbezahlt,

 » Zusagen im rahmen mehrjähriger projekte werden 
auch über mehrere Jahre verteilt ausbezahlt.

bei den auszahlungen wird 2012 eine leichte steige-
rung von 11 mio. € gegenüber dem vorjahr erwartet 
(plus 3 %). erstmals wird mit diesem arbeitsprogramm 
eine gliederung der budgets nach instrumentengrup-
pen gemäß instrumentenkoffer durchgeführt. es zeigt 
sich, dass die Fei-einzelprojekte mit einem anteil von 
60 % das budgetär dominierende instrument im FFg-
portfolio darstellen.

Quelle: FFg, eigene darstellung
verlauF Der aDministrativen  mittel 2004 – 2010 (nominell) unD anteil an Den operativen mitteln  
(Gewichtetes mittel  aus mittelbinDunG, ZusaGe unD ausZahlunG, nominell)
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henrietta egerth 
geschäftsführerin

andrea höglinger
bereichsleiterin europäische und 
internationale programme

Klaus schnitzer
bereichsleiter basisprogramme

Klaus pseiner
geschäftsführer

andreas wildberger    
bereichsleiter strukturprogramme

harald posch    
bereichsleiter agentur für luft- 
und raumfahrt

michael binder 
leiter strategie

emmanuel Glenck
bereichsleiter thematische programme

andreas herrmann    
bereichsleiter projektcontrolling 
und audit

die ansprechpersonen



innovation und anwendungsorientierte Forschung in 

Österreich haben einen starken partner: die  Österreichische 

Forschungsförderungsgesellschaft (FFg). Wir helfen ihnen, ihr 

innovatives potenzial optimal zu erschließen und durch neues 
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