www.ffg.at/sp

Mit dem breiten Portfolio setzen die Förderungen der FFG-Strukturprogramme
dort an, wo es um den systematischen und nachhaltigen Aufbau von Forschungs- und Technologieentwicklung geht: in Unternehmen und Institutionen
auf dem Weg zur europäischen und internationalen Spitze. Die Angebote sind
auf die spezifischen Bedürfnisse der Akteure zugeschnitten, thematisch offen
und flexibel genug, um sich laufend neuen Herausforderungen anzupassen.

Um im globalen Wettbewerb zu bestehen, bedarf es der Bündelung der Kräfte,
der erfolgreichen Zusammenarbeit auf höchstem Niveau, effektiver Vernetzung und qualifizierter ForscherInnen. An diesen Erfolgsfaktoren setzen die
Strukturprogramme an und ergänzen das Programmportfolio der FFG. Mit den
Strukturprogrammen werden komplexe, marktrelevante und auf konkreten Innovationsoutput orientierte Kooperationsprojekte gefördert. Es werden aber
auch jene längerfristigen Strukturen geschaffen, mit denen in Zentren Spitzenforschung betrieben wird und Österreich als attraktiver Forschungsstandort
hohe internationale Aufmerksamkeit erreicht.

Die FFG Angebote in den Strukturprogrammen zielen
darauf ab, vielfältige Strukturen zur Optimierung des
österreichischen Innovationssystems aufzubauen und
zu stärken. Die Förderungen der Strukturprogramme der
FFG schaffen damit exzellente Forschungszentren auf
höchstem internationalen Niveau, stärken die Kooperations- und Wettbewerbsfähigkeit von Wissenschaft und
Wirtschaft und unterstützen Karriereschritte in der anwendungsorientierten Forschung.

STARKE STRUKTUREN FÜR DEN
FORSCHUNGSSTANDORT ÖSTERREICH

• EraSME

• Research Studios Austria

• Josef Ressel-Zentren

• AplusB

• COIN (Programmlinien „Kooperation & Netzwerke“ und „Aufbau“)

Die einzelnen Programme:

www.ffg.at/sp

brainpower austria
FEMtech fFORTE
generation innovation Praktika
Humanressourcen für die Wirtschaft (ab 2010 geplant)
w-fFORTE

•
•
•
•
•

Die einzelnen Programme:

Eine Karriere in F&E bedeutet längst nicht mehr nur fachliche Aus- und Weiterbildung. Für
ForscherInnen und ExpertInnen geht es zusehends um Fragen wie individuelle Karriereplanung, Kontaktaufbau zu Personal- und F&E-ManagerInnen, Nutzung von Netzwerken und
Informations-Plattformen sowie um Selbstmarketing. Für Unternehmen sind es insbesondere
Fragen wie die Gewinnung von WissenschaftlerInnen im In- und Ausland, Qualifizierung der
MitarbeiterInnen, Nachwuchsförderung und Chancengleichheit. Die Gruppe Humanpotenzial
bietet für diese neuen Herausforderungen maßgeschneiderte Unterstützungs- & Förderleistungen.

Der Schlüsselfaktor für Forschungserfolge sind die Menschen, die dahinter stehen und die
Leistungen, die sie erbringen. Für viele forschungsintensive Unternehmen und Institutionen
stellt die Suche nach den passenden Menschen und die Entfaltung ihres Potenzials heutzutage eine der größten Herausforderungen dar. Die Gruppe Humanpotenzial bietet sowohl
Unternehmen, als auch Individualpersonen verschiedene Möglichkeiten, Potenziale zu erkennen und zu stärken.

Österreich ist charakterisiert durch seine große Zahl an kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), die eine zentrale Rolle im Innovationssystem spielen. Sie werden mit den Angeboten dieser Programmgruppe gezielt angesprochen und auch für den internationalen
Wettbewerb gestärkt.

Die Bandbreite der Förderungen reicht von akademischen Unternehmensgründungen bis
hin zu Verbesserungen von Technologietransferprozessen. Die Umsetzung der Förderungsziele der Programmgruppe Kooperation und Innovation erfolgt in Form von strukturierter Vernetzung von Unternehmen untereinander sowie mit Impulszentren, Fachhochschulen und Forschungseinrichtungen. Weiters forcieren Förderungsprogramme dieser
Gruppe auch den nachhaltigen Aufbau von Forschungskompetenz bei außeruniversitären
Forschungs- und Innovationseinrichtungen, damit diese noch stärkere Partner der österreichischen Wirtschaft werden.

GRUPPE HUMANPOTENZIAL

GRUPPE KOOPERATION & INNOVATION

• K-Projekte geben Raum für neue Ideen im Bereich der kooperativen Forschung in Form
von Netzwerken.

• K1 Zentren sind im Vergleich deutlich kleiner. Sie fokussieren auf wissenschaftlich-technologische Entwicklungen im Hinblick auf zukunftsrelevante Märkte,

• K2-Zentren sollen sich durch internationale Sichtbarkeit und hervorragende wissenschaftliche Leistung (Exzellenz und Kompetenz) auszeichnen und zur „Top Liga“ zählen.

Das Programm COMET (Competence Centers for Excellent Technologies) umfasst drei Programmlinien: K1-Zentren, K2-Zentren und K-Projekte. Alle drei Programmlinien sind thematisch offen und basieren auf einem von Wissenschaft und Wirtschaft definierten Forschungsprogramm.

COMET verfolgt das Ziel, Spitzenforschung in Österreich mit einer verstärkten internationalen Ausrichtung zu fördern. Die von Bund und Bundesländern gemeinsam geförderten
Kompetenzzentren sollen in der Liga der weltweit Besten mitspielen und international hervorragende ForscherInnen sowie Unternehmen an den Forschungsstandort Österreich binden.

GRUPPE KOMPETENZ & EXZELLENZ

