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FörderbudgetPlanung	2009dIe	geschäFtsFührung

Maßgeschneidertes	 Förderan
gebot
die FFg hat sich in den vier 
Jahren seit ihrer gründung 
als umfassende Förderagentur 
für Forschung, technologie-
entwicklung und innovation 
etabliert. nicht zuletzt dank 
der guten Kooperation mit den 
forschungsverantwortlichen 
ministerien bmVit, bmWFJ und 
bmWF, aber auch den länder- 
und schwesterorganisationen 
der Forschungsförderung so-
wie dem rat für Forschung 
und technologieentwicklung 
konnten maßgeschneiderte An-
gebote für das österreichische 
innovationssystem entwickelt 
werden, die sich heute in neu-
en programmen und initiativen 
wiederfinden.

diese erfolgreiche entwicklung 
spiegelt sich in kontinuierlich 
wachsenden Förderbudgets wi-
der: betrug das budget im Jahr 
�005, dem ersten Volljahr der 
FFg, noch �71 mio. euro, waren 
es ein Jahr später ��0 mio. und 

�007 bereits 586 mio. euro, die 
den forschenden unternehmen 
zur Verfügung standen. �008 
sind die mittel auf 65� mio. 
euro angestiegen. Für �009 
muss jedoch leider mit einem 
rückgang gerechnet werden. 

expertInnenorganisation	in	ver
antwortung	für	ihre	KundInnen
stolz möchten wir auf den er-
folgreichen merger-prozess ver-
weisen, der durch das �007 
und �008 aufgebaute prozess- 
und Qualitätsmanagement auf 
eine neue stufe gehoben wird. 
die FFg entwickelt sich nicht 
nur von ihrem leistungsange-
bot, sondern auch von ihren 
optimierten Abläufen rasant 
nach vorne und hat dabei ein 
hohes maß an Know-how und 
professionalität aufgebaut.

die FFg ist eine expertinnenor-
ganisation, deren wichtigstes 
Kapital ihre kompetenten mitar-
beiterinnen sind. diesen möch-
ten wir an dieser stelle danken, 
da ohne sie die vergangene 

und bevorstehende entwicklung 
nicht möglich wäre.

die FFg wird auch �009 in en-
ger Kooperation mit den zu-
ständigen bundesministerien 
ihr Angebot an Förderungen 
und dienstleistungen weiter-
entwickeln. Ziel ist es dabei 
noch mehr als bisher die rich-
tigen unterstützungen für un-
sere Kundinnen anzubieten.

dr. henrietta egerth und 
dr. Klaus pseiner
 

mit dem neuen mehrJAhresprogrAmm 2009–2011 

setZt die FFg neue AKZente FÜr ihre KÜnFtige  

entWicKlung. dAs progrAmm deFiniert elF  

strAtegielinien mit dem Ziel, dAs Angebot An 

FÖrderungen und dienstleistungen noch stär-

Ker AuF die bedÜrFnisse der Kundinnen AusZu-

richten und eFFiZienZ und eFFeKtiVität in der 

FÖrderAbWicKung Zu optimieren.geschäFtsFührung	der	FFg
Klaus pseiner, henrietta egerth

Förderbudget 2009dIe	geschäFtsFührung

2007 2008 2009

themenfelder Programme
vertragl.	
zusagen

Mittel
bindung

vertragl.	
zusagen

auszah
lungen

Mittel
bindung

vertragl.	
zusagen

auszah
lungen

bottom-up-Förderung basisprogramme (inkl. headquarter) �0�.��6 �55.��1 �51.�19 �1�.890 �67.�00 �60.000 �15.000

innovationsscheck 1.875 �.000 �.760 1.��7 �.500 �.500 �.000

hightech start up 7.000 7.977 �.668 5.000 5.000 5.500

eureKA / eurostArs �.978 �.�78 ��1 �.050 �.000 1.800

eu-Anbahnungsfinanzierungen 891 1.976 1.�16 1.008 1.500 1.700 1.650

summe 306.012 271.195 266.650 219.205 280.350 272.200 226.950

humanressourcen brainpower �59 550 �6� 16� 600 �50 ��0

Femtech �8� �.000 �81 �60 �.78� �.911 1.779

generation innovation - 1.000 5�8 517 99� 99� 99�

pust (inkl. FsA) 1.1�7 - �98 8�8 1.�86 1.�86 1.0�8

wfForte (inkl. laura bassi) �65 8.�57 617 �05 �00 7.760 1.80�

hr für die Wirtschaft - - - - 5.000 750 �50

Young experts - 1.500 - - - 1.500 1.�00

summe 2.143 13.307 2.105 2.091 11.962 15.550 7.593

Kooperation 
Wissenschaft 
Wirtschaft

bridge 1�.199 1�.8�� 17.767 9.960 10.000 5.000 10.700

Aplusb 10.�85 1.6�6 65 �.57� - 1.6�5 �.�6�

coin (bzw. Vorläufer) 11.0�7 16.8�� 9.7�6 8.71� 17.000 15.508 1�.�71

comet - 1�6.155 1�5.�05 �0.6�7 - 8.9�1 ��.579

Josef-ressel-Zentren - - �88 1�1 - 511 �6�

K-ind/K-net, Kplus, selp, inkl. tpm 19.�58 - - �7.1�7 - - 1�.�96

research studios Austria - 8.0�0 8.000 �.86� - �.698 �.165

summe 53.969 165.497 161.071 73.024 27.000 36.273 67.035

themenschwerpunkte At:net - 5.000 5.��� 861 �.�00 �.600 1.800

Fit-it (inkl. benefit, AAl, Artemis, eniAc) 8.811 �1.9�1 �1.7�� 1�.199 17.500 17.500 1�.�00

service it - - - - - - -

iV�splus (bzw. Vorläufer) �.65� 17.890 16.5�� 10.09� 1�.�00 1�.000 1�.�00

tAKe oFF �.�87 7.500 9.��5 6.065 �.500 8.600 �.�00

AsAp (inkl. Aktionslinie gmes) 11.0�� 9.851 7.�90 5.�87 7.�00 8.500 10.800

nachhaltig Wirtschaften (inkl. ieA-projekte) �.�1� 16.�61 9.��� 7.558 1.9�� �.500 7.800

energie der Zukunft - 15.778 �9.�95 11.667 16.�00 1�.500 7.700

neue energien �0�0 - �9.000 5.71� ��� 51.000 �9.�00 8.600

ieA – internationale energie Agentur �.�65 1.800 91� 1.�00 1.765 1.55�

KirAs 6.778 9.615 �.�50 �.�05 6.�50 1�.�00 7.�00

nAno initiative 5.�8� 18.150 9.6�5 6.6�� �.500 1�.900 �.100

gen-Au �.655 �0.500 1.5�5 �.7�8 800 1�.000 �.�00

dienstleistungsinitiative - - - - �.000 �.000 -

nicht vergebene mittel aus Vorjahren - - - - 9.197 �.000 1.000

summe 44.114 201.566 118.005 71.639 140.181 156.800 85.400

gesamtergebnis 406.237 651.565 547.830 365.959 459.493 480.823 386.978

2007 2008 2009

FFginterne	
bereichsgliederung bereich zusagen

Mittel
bindung

zusagen
auszah
lungen

Mittel
bindung

zusagen
auszah
lungen

FFg Agentur für luft- und raumfahrt 11.0�� 9.851 7.�90 5.�87 7.�00 8.500 10.800

basisprogramme �18.��0 �8�.56� �8�.�01 ��8.567 �8�.850 �79.000 ��7.�00

europäische und intern. programme 891 1.976 1.�16 1.088 1.500 1.700 1.650

strukturprogramme ��.91� 16�.�61 1�5.�09 65.156 �8.96� �5.��� 6�.5�8

thematische programme ��.080 191.715 110.615 65.861 1�8.781 1�6.�00 7�.600

summe FF 406.237 651.565 547.830 356.959 459.493 480.823 386.978

Angaben in 1.000 euro
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strategIen	2009

gleichzeitig wird bei jedem der 
elf Felder, soweit diese in ein 
konkretes programm einflie-
ßen, auf die bereichsaktivitäten 
in diesem Arbeitsprogramm 
(siehe seite 10 ff.) verwiesen.

PortfolioManagement	
das	angebot	weiterentwickeln
der Analyse des mehrjahrespro-
gramms folgend, stellen sich 
bereits für �009 zwei zentrale 
herausforderungen: 

Zum einen werden die Anreize 
für den strukturwandel forciert. 
dies wird unter anderem  durch 
stärkere und risikofreudigere 
Förderungen von hightech-
gründungen und durch high-
tech-programme in Zukunftsfel-
dern gestartet. Auch die weite-
re Forcierung der Ansiedelung 
von Forschungs-headquarters 
ist ein geeignetes instrument 
dafür [vgl. bereichsaktivitäten 
basisprogramme (bp), struk-
turprogramme (sp), themati-
sche programme (tp)]. 

Zum anderen werden die bereits 
�008 begonnenen portfolio-
Analyse-Arbeiten fortgesetzt, 
um das programm-Angebot 
bedarfs- und kundenorientiert 
weiterzuentwickeln. Konkrete 
erste schritte sind hier u.a. die 
Abstimmung aller humanpo-

tenzialorientierten Angebote, 
die weitere harmonisierung 
der thematischen programme 
auf operativer ebene oder die 
exzellenz-programme weiter 
auszubauen (vgl. bereichsakti-
vitäten bp, sp, tp). 

Fokus	KMu
die	basis	verbreitern
die FFg hat bereits jetzt ein 
gutes Förderangebot für Kmu 
und hat dieses in den vergan-
genen Jahren auch laufend wei-
terentwickelt. dennoch zeigt 
sich aber Verbesserungspoten-
zial. so sind etwa Kmu-spezi-
fische maßnahmen über viele 
programme verteilt und oft 
ungenügend sichtbar. das be-
ratungsangebot ist noch nicht 
ausreichend auf die differen-
zierten bedürfnisse von Kmu 
ausgerichtet.

im Jahr �009 werden daher maß-
nahmen gesetzt, um den Kmu 
nicht nur den einstieg in F&e 
noch leichter zu machen, son-
dern diese neuen Kunden auch 
nachhaltig in ihrem F&e-engage-
ment zu halten und zu stärken. 
so sollen die einstiegsprogram-
me für Kmu (z.b. innovations-
scheck, Feasibility-studien-För-
derung) evaluiert und notwendi-
ge Anpassungen eingeleitet wer-
den. Weiters werden Konzepte 

zu einer optimierten bereichsü-
bergreifenden Kmu-beratungstä-
tigkeit erarbeitet.

themenschwerpunkte
zukunftstechnologien	forcieren
ein aktives, an den Kundenbe-
dürfnissen orientiertes portfolio-
management erfordert die ent-
wicklung allgemein anerkannter 
Kriterien und klarer Auswahl-
mechanismen für die definiti-
on thematischer schwerpunkte 
durch die programmbeauftra-
genden ressorts und die FFg. 
insbesondere gilt es bei theme-
norientierten Fördermaßnahmen 
auf die Abstimmung mit schwer-
punkten auf europäischer ebene 
zu achten. die relevanz einer ei-
genen nationalen schwerpunkt-
setzung (etwa zur entwicklung 
einer nationalen nischenstrate-
gie) ist zu prüfen. Für die daraus 
zu entwickelnden strategischen 
Vorgaben stellt die FFg den zu-
ständigen ministerien ihre erfah-
rungen und umfangreichen da-
tenbestände zur Verfügung.

Für �009 bedeutet dies, gemein-
sam mit unseren eigentümerver-
tretern die Vorarbeiten fortzuset-
zen, um die Konsolidierung, har-
monisierung und schärfung der 
auf den seiten 1� und 15 aufge-
zählten thematisch orientierten 
programme zu intensivieren.

das vorliegende Arbeitsprogramm �009 der Österreichischen Forschungsförderungsge-

sellschaft basiert auf den elf strategiefeldern des FFg-mehrjahresprogramms �009–�011 

„Wachstum durch innovation“. die im mehrjahresprogramm festgelegten langfriststra-

tegien werden dabei auf die geplanten operativen und strategischen tätigkeiten des 

Jahres �009 heruntergebrochen und erläutert. Alle elf strategiefelder sind gleich ge-

wichtet. Acht strategiefelder konzentrieren sich  auf das programmportfolio, drei sind 

auf die unternehmensentwicklung fokussiert.

Strategien 2009anmerkungen

anMerKungen

die Zusagen weisen die geld-
summen der im jeweiligen Jahr 
zu erwartenden Förderverträge 
aus. die in einem Jahr abge-
schlossenen Förderungsverträ-
ge werden zum teil noch aus 
mittelbindungen des Vorjahres 
bedeckt, weshalb der Zusage-
wert höher als jener der mittel-
bindung für das jeweilige Jahr 
sein kann.

Für ein drittel der �009 erwar-
teten Vertragsabschlüsse sind 
daher mittelbindungen des Jah-
res �008 verantwortlich.

Auszahlungen geben die Ab-
schätzung des tatsächlichen 
mittelflusses von der FFg an 
Fördernehmerinnen wieder. Aus 
zwei gründen sind die Auszah-
lungswerte geringer als jene 
der Zusagen: 

• haftungen, die in der ge-
samtförderung miteinbezo-
gen sind, werden in der re-
gel nicht ausbezahlt,

• Zusagen im rahmen mehr-
jähriger projekte werden 
auch über mehrere Jahre ver-
teilt ausbezahlt.

der in einem Jahr zur Auszah-
lung gelangende Anteil kann 
daher deutlich geringer als das 
Volumen der vertraglichen Zu-
sagen sein.

das programmportfolio der FFg 
beinhaltet mit dem Kompe-
tenzzentrenprogramm comet 

eine signifikante größe, für 
die nicht jedes Jahr mittelbin-
dungen vorgesehen sind. die 
mittelbindung des Jahres �009 
wird daher um �9% geringer 
als im Jahr �008 sein.

die vorliegenden planzahlen 
entsprechen dem stand Juni 
�009 und sind mit den eigen-
tümerressorts akkordiert. 

die planungen der operativen mittel und der zugrunde liegenden Angaben für �009 wurden 

auf drei ebenen durchgeführt: mittelbindung – Zusagen – Auszahlungen. die mittelbindung 

zeigt jene beträge, die der FFg im jeweiligen Jahr zur bedeckung von durchzuführenden 

Ausschreibungen erstmalig übertragen werden bzw. zur Verfügung stehen. 
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vernetzung	und	arbeitsteilung
Kooperationen	optimieren
die FFg stimmt sich laufend mit 
anderen Förderagenturen, inter-
nationalen schwesterorganisa-
tionen und mit den nationalen 
Fti-fördernden organisationen 
auf bundes- und länderebene 
ab. dennoch ist unter den na-
tionalen Agenturen eine ideale 
Komplementarität in den portfo-
lios noch nicht erreicht. das Ziel 
lautet: jedem/r Förderwerberin 
auf den ersten blick Klarheit ver-
schaffen,  mit welchem projekt 
er/sie sich an welche organisati-
on wenden kann! 

�009 werden daher die An-
strengungen verstärkt, die 
Förderangebote unter den na-
tionalen Fti-institutionen auf 
strategischer und operativer 
ebene noch besser abzustim-
men. ein beispiel dafür ist die 
start-up-offensive (intensivie-
rung start-up, eigene linie für 
hightech-start-ups, verstärkte 
beratung, organisation von 
Venture-Foren etc.),  die im Jahr 
�009 als gemeinsames Förde-
rungspaket von AWs und FFg 
gestartet  werden soll.

analyse	und	Konzepte
akkumuliertes	Wissen	
strategisch	nutzen
die Funktion als Wissens- und 
informationsdrehscheibe in der 
Forschungslandschaft eröffnet 
der FFg die möglichkeit einer 
strategischen nutzung des ak-
kumulierten datenmaterials 
und des erarbeiteten Wissens 
für das innovationssystem. die 
FFg erarbeitet unter anderem 
Vorschläge und Konzepte für 
die verbesserte durchführung 
von programmen (info-pool für 
die ministerien). 
 
Auf der anderen seite optimiert 
die FFg als think tank die be-
ratung und unterstützung ihrer 
Kundinnen durch maßgeschnei-
derte serviceleistungen.

�009 wird intensiv an der 
steigerung der datenqualität 
weitergearbeitet. dazu gehört 
u.a. der Ausbau des elektro-
nischen einreichsystems ecall, 
das den Förderwerberinnen die 
Antragstellung vereinfacht, in 
der FFg zu höherer datenquali-
tät führt und den Zeitaufwand 
auf beiden seiten deutlich 
verringert. Ziel ist, dass �009 
alle geeigneten Angebote auf 
das ecall-system umgestellt 
sind. Weitere schwerpunkte 
für �009 sind die Verbesserung 
der indikatoren für das perfor-
mance-monitoring sowie die 
Weiterentwicklung des daten-
banksystems.

effizienz	und	effektivität
Mehr	nutzen	für	die	
KundInnen	schaffen
prioritäres Ziel der FFg ist es, 
die effizienz der Abläufe lau-
fend zu erhöhen und damit die 
Kundenfreundlichkeit zu stei-
gern. die FFg weist zwar einen 
erfolgreichen merger-prozess 
auf, befindet sich aber noch im-
mer in der post-merger-phase. 
daher wurde im Jahr �007 mit 
der etablierung eines prozess-
managementsystems begon-
nen, das �008 in ein laufendes 
Qualitätsmanagement einge-
flossen ist. dabei hat die FFg 
begonnen, ihre Abläufe im pro-
gramm-management sukzessive 
zu verbessern, und zwar sowohl 
im internen Ablauf als auch im 
Zugang für die Kundinnen.

im Jahr �009 wird die FFg ihre 
Qualitätsmanagement-Aktivi-
täten intensivieren und für ihr 
gesamtes portfolio einheitliche 
und kundenfreundliche Ab-
wicklungsstandards entwickeln. 
standardisierung und harmoni-
sierung sind dabei der schlüssel 
für eine straffung und beschleu-
nigung der Abläufe. Konkret be-
deutet das: die programmun-
terlagen (programmdokumen-
te, Formulare, Förderungsver-

träge, etc.)  standardisieren, 
die informationsaufbereitung 
verbessern, die  externen und 
internen projektevaluierungen 
vereinheitlichen, die Kosten-, 
Finanzierungs- und prüfsysteme 
harmonisieren.

strategische	
Personalentwicklung
Kompetenzen	stärken
die personalentwicklung der 
FFg legt einen klaren Fokus 
darauf, die FFg als expertinnen-
organisation weiter zu professi-
onalisieren.

dazu setzt sie maßnahmen wie 
die Ausweitung der einschu-
lungs- und Weiterbildungsmaß-
nahmen, die intensivierung der 
Führungskräfteentwicklung oder 
die erarbeitung einer skills-ma-
trix für alle mitarbeiterinnen. 
Jährlich werden spezifische 
personalentwicklungsschwer-
punkte gesetzt, �009 wird da-
bei die unternehmenskultur 
thema sein.

Weitere Aufgaben im Jahr �009 
werden die einführung einer 
strategischen personalplanung 
mit gezielten personalmarke-
tingstrategien und die ent-
wicklung von Flexibilisierungs-
konzepten für den einsatz der 
mitarbeiterinnen (Job-rotation- 
modelle) sein. 

schließlich wird das interne 
Ausbildungsangebot zur unter-
stützung der etablierung einer 
projektmanagementkultur in der 
FFg ausgeweitet. damit soll die 
effizienz der internen und ex-
ternen projektabwicklung noch 
weiter gesteigert  werden.

Strategien 2009

Kooperation	
Wissenschaft	–	Wirtschaft
die	brückenfunktion	festigen
die brückenfunktion zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft ist 
im FFg-portfolio schon gut ent-
wickelt, dennoch sind weitere 
Verbesserungsmaßnahmen ge-
plant. in hinkunft soll auf Kun-
denanforderungen noch besser 
eingegangen werden und die 
Abwicklungsmodalitäten har-
monisiert werden. geplant ist 
die einführung regelmäßigerer 
und damit längerfristig planba-
rer Ausschreibungen sowie die 
einführung von open-calls.
im programm comet steht für 
das Jahr �009 der start und 
Aufbau der Kompetenzzentren 
der zweiten Ausschreibungs-
runde auf der Agenda. im Ko-
operations- und innovations- 
programm coin wird weiter 
daran gearbeitet, alle regional 
orientierten Kooperationspart-
nerschaften mit Fokus Kmu 
unter einem programmdach 
zu vereinen und auch die neu 
entwickelten Josef-ressel-Zen-
tren in dieses programm zu 
integrieren. die heranführung 
der research studios Austria 
ist ein weiteres Ziel für �009 
(vgl. bereichsaktivitäten sp). 
im brückenschlagsprogramm 
bridge werden in der ersten 
Jahreshälfte �009 die ergebnis-
se der evaluierung vorliegen. 
die notwendigkeit einer Anpas-
sung im programmdesign wird 
dann geprüft werden.  (vgl. be-
reichsaktivitäten bp).

abstimmung	mit	
steuerlicher	Förderung
additionalität	stärken
eines der wichtigsten Ziele der 
FFg ist die stärkung von Additi-
onalitätseffekten, insbesonde-
re auch bei großunternehmen. 
Additionalität bedeutet, dass 
durch Förderung tatsächlich 
eine zusätzliche bzw. qualita-
tiv höherwertige F&e-Aktivität 
oder eine Verhaltensänderung 

ausgelöst wird. die Förde-
rungskriterien wurden laufend 
an dieses Ziel angepasst, spe-
zifiziert und präzisiert. Auch 
�009 wird an der schärfung 
des Förderprofils im FFg-port-
folio gearbeitet werden um 
die positive Verschränkung 
von direkter und indirekter 
Forschungsförderung auch in 
hinkunft sicherzustellen.

Zusätzlich werden �009 opti-
onen geprüft, durch nutzung 
des FFg- Know-hows kon-
struktiv zur Abwicklung der in-
direkten Forschungsförderung 
beizutragen.

humanressourcen
Potenziale	ausschöpfen
die strategischen leitlinien für 
das humanpotenzial-Angebot 
der FFg zielen in einem ersten 
schritt auf die Abstimmung 
der vielfältigen Fördermaßnah-
men und die einrichtung eines 
durchgängigen unterstützung-
sangebots an der schnittstel-
le Wissenschaft – Wirtschaft. 
Zur umsetzung dieser Ziele 
sollen Angebote zum Kompe-
tenzausbau in unternehmen 
(Qualifizierungs-check, Wei-
terqualifizierungsmaßnahmen, 
Qualifizierungs- und interna-
tionalisierungsverbünde) und 
spezifische beratungsange-
bote für Kmu zur rekrutie-
rung von wissenschaftlichem 
nachwuchs weiterentwickelt 
werden.

das neue Angebot unter dem 
titel „Young experts“ vereinigt 
die bisherige nachwuchsförde-
rung für diplomandinnen und 
dissertantinnen mit der post-
doc-Förderung in unterneh-
men, insbesondere Kmu. Zu-
dem  werden verstärkt Karrie-
ren von jungen Forscherinnen 
in der industrie und wirt-
schaftsbezogener Forschung 
gefördert (vgl. bereichsaktivi-
täten bp, sp). 

europa	und	die	Welt
horizonte	erweitern	–	Perspek
tiven	schärfen
die Abstimmung zwischen nati-
onalen und internationalen För-
derprogrammen zu optimieren 
ist ein gemeinsames Anliegen 
der ressorts und der FFg. Über 
den europäischen horizont hin-
aus soll die globale dimension 
stärker berücksichtigt werden. 
eine gesamthafte internationa-
lisierungsstrategie ist zu entwi-
ckeln, da dies für die Koopera-
tion österreichischer unterneh-
men besonders wichtig ist. im 
bereich der exzellenzforschung 
soll die internationale Koope-
ration noch stärker ausgebaut 
werden. 

�009 wird begonnen, neue fo-
kussierte Ansätze zur teilnahme 
am 7. eu-rahmenprogramm zu 
setzen. die individuelle ein-
zelbetreuung österreichischer 
projektkoordinatorinnen wird 
weiter intensiviert. ein Fokus 
soll auf die entwicklung der 
strategiegeleiteten nutzung eu-
ropäischer F&e-programme ge-
legt werden. die positionierung 
der FFg als good-practice-mo-
dell wird weiter verfolgt, etwa 
durch Weiterentwicklung und 
Fokussierung der methodik zur 
betreuung des 7. eu-rahmen-
programms oder der verstärk-
ten Öffnung von programmen 
für internationale partnerinnen 
[vgl. bereichsaktivitäten eu-
ropäische und internationale 
programme (eip)].

die Aktivitäten der Agentur für 
luft- und raumfahrt werden 
sich �009 auf die umsetzung 
der ergebnisse des strategie-
prozesses �008 konzentrie-
ren, der basierend auf einer 
externen evaluierung zu einer 
neuen Zielvereinbarung für 
Österreichs engagement im 
Weltraum führen soll [vgl. be-
reichsaktivitäten Agentur für 
luft- und raumfahrt (Alr)].

Strategien 2009
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bereIch	struKturPrograMMe	(sP)

thema aktivitäten	2009

Portfolioentwicklung	
strukturprogramme

•	 intensivierte darstellung und Weiterentwicklung des sp-portfolios unter besonderer 
berücksichtigung der humanpotenzialangebote 

•	 etablierung von coin als programm-dachmarke 

•	 Forcierte unterstützung von Kmu beim Zugang zu den Förderungsangeboten

•	 Vollausbau des e-call-systems – integration des Jurytools in allen programmen

programmgruppe  
Kooperation	und	
Innovation

(COIN und Vorläufer 
sowie Research 
Studios Austria, Josef-
Ressel-Zentren)

•	 Fortgesetzte bündelung der coin-Vorläuferprogramme (Fhplus, protecnetplus, cir-
ce, prokis) unter dem dach von coin und weitere harmonisierung der Abläufe in der 
programmgruppe

•	 durchführung weiterer  coin-Ausschreibungen:  
programmlinie Aufbau: Ausschreibung mit deadline im herbst 
programmlinie Kooperation und netzwerke:  � „cut off dates“, jeweils im Frühling 
und herbst

•	 selektive beteiligung an ausgewählten europäischen  netzwerk-Aktivitäten: 
Weiterentwicklung erasme, see-erA.net on innovation, inno-net: VAlor 

•	 Weiterentwicklung des gründerzentrenprogramms Aplusb auf basis der 
programmevaluierung 

•	 Josef-ressel-Zentren: monitoring, Zwischenevaluierungen und entscheidung über 
Weiterführung

•	 research studios Austria: betreuung laufender projekte, entscheidung über 
durchführung �. call �009

programmgruppe  
Kompetenz	&	exzellenz

(COMET und Vorläufer  
K-ind, K-net, K-plus)

•	 Abwicklung der �. comet-Ausschreibung über alle programmlinien (K-1/K-� und K-
projekte) 

•	 Abwicklung der �. Ausschreibung der programmlinie K-projekte im märz �009

•	 Vorbereitung der „Kompetenzzentren K_onferenz �010“

•	 laufende betreuung der K1-/K�- Zentren bzw. K-projekte der 1. comet-Ausschreibung

•	 laufende Zentrenbetreuung und endevaluierung der letzten 6 Kplus- Zentren sowie 
der letzten 1� K_ind/K_net- Zentren bzw. netzwerke

•	 Vorbereitung der Kplus- und K_ind/net- programmevaluierung, die von den ressorts 
ausgeschrieben wird

•	 Finalisierung der Additionalitätsmessung

•	 Abwicklung der phasing-out-Anträge

•	 entwicklung des detailkonzeptes für das review und für die Zwischenevaluierung 
(K1: �-/ K�: 5-Jahresevaluierung) aller comet- linien

programmgruppe  
humanpotenzial

(brainpower austria, 
FEMtech, w-fFORTE, 
Forschung macht 
Schule – Innovations-
praktika, F&E-Karriere)

•	 Weiterentwicklung der brainpower-austria- Angebote: grants und F&e-Jobbörse; 
organisation und durchführung von Veranstaltungen im in- und Ausland

•	 Weiterführung und Ausbau der drei FEMtech-programmlinien:  
- Femtech Karriere: laufende Ausschreibung 
- Femtech Karrierewege: �. call 
- Femtech Fti-projekte: laufende einreichung mit zwei cut off dates

•	 Weiterführung und Ausbau von w-fFORTE in den � programmlinien:

   -  laura bassi centres of expertise 
-  Karriereförderung 
-  experimente 
-  Knowledge base

•	 Forschung macht Schule: Weiterführung der innovationspraktika, optimierung des 
unternehmenszugangs

•	 hr für die Wirtschaft: entwicklung eines neuen Angebots zum Kompetenzausbau in 
unternehmen (Qualifizierungs-check, Weiterqualifizierungsmaßnahmen, internationalis
ierungsverbünde)

bereich baSiSprogramme

thema aktivitäten	2009

basisprogramme – bot-
tom-up

•	 Verbreiterung der Forschungsbasis, insbesondere optimierung des Angebots für 
Kmu

•	 implementierung des Additionalitätsprinzips als wesentliche Förderungsvoraus-
setzung durch darstellung des Förderungseffekts differenziert nach Firmengröße

•	 Verstärkte risikoförderung auch im wirtschaftlichen bereich (stärkere berücksich-
tigung des marktpotenzials)

•	 Analyse und Forcierung von hightech-Aspekten bei projekten in lowtech-bran-
chen (z.b. Anwendung neuer technologien)

•	 ecall-option auch für standardprojekte

start-up – programme •	 Fortführung der gesamten start-up-linie (erhöhte basisprogrammförderung für 
start-ups, Ausweitung des Finanzierungszuschusses von 50% auf 70%)

•	 hightech-start-up als eigene programmlinie (neugründungen mit überdurch-
schnittlichem technologiesprung und/ oder technischem risiko)

•	 start-up-Koordinator: Forcierung programmübergreifender start-up-Aktivitäten

•	 Vertiefung der Kooperation mit bundesländern

•	 Kooperation mit der AWs – Abstimmung und optimierung der Förderungsinstru-
mente

F&e headquarter –  
programm

•	 evaluierung des programms unter berücksichtigung bisheriger erfolge im hin-
blick auf die erweiterung für international tätige Kmu

•	 Konsequente Weiterentwicklung des bestehenden Ansatzes vor allem im hinblick 
auf die nachhaltigkeit der maßnahmen

bridge (brücken-
schlagprogramm)

•	 Allfälliges re-design auf basis der evaluierungsergebnisse

•	 Fortführung und optimierung der Kooperation  mit dem FWF

humanpotenzial •	 stärkung des humanpotenzials für Ftei

•	 Young experts als relaunch der nachwuchsförderung mit erweiterung auf post-
docs und bachelors

brancheninitiativen •	 optimierung des informationsangebots über die FFg-Förderinstrumente im  
branchenkatalog

•	 intensivierung von beratung und service

•	 Auswahl und prämierung erfolgreicher brain-projekte

•	 erste evaluierung der brancheninitiativen

bundesländer- 
kooperationen

•	 Weiterführung der Fördermodelle für die steiermark, oberösterreich und salz-
burg

•	 Ziel: Kooperation bei der Finanzierung, aber Abwicklung der Förderung durch die 
FFg

internationale  
programme (vgl. eip)

•	 Abwicklung der erA-net-calls im bereich bp

•	 unterstützung anderer FFg-bereiche bei der evaluierung von erA-net-calls

•	 Abwicklung der Art.-169-initiative eurostArs im rahmen der für �009 vorgese-
henen eureKA-tätigkeiten

•	 generierung praktischer erfahrungen bei der evaluierung und Finanzierung von  
Forschungsprojekten im internationalen Kontext 

•	 tAFtie: benchmark und evaluierung, Analyse der Additionalität von maßnahmen 
von Förderungsagenturen 

bereIch	basIsPrograMMe	(bP)
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bereIch	euroPäIsche	und	InternatIonale	
PrograMMe	(eIP)

thema aktivitäten	2009
7.	eurahmenprogramm	für	
Forschung,	technologische	
entwicklung	und	demonstration
laufzeit:	2007–2013
budget der gesamten laufzeit: 
rd. 50 mrd. euro (ohne euratom)

implementierung durch vier 
spezifische programme:

1.	„cooperation“	(rd.	32	Mrd.	euro)
10 thematische schwerpunke 
(gesundheit, lebensmittel,  
informationstechnologien,
nanowissenschaften, energie, umwelt, 
Verkehr, sozialwissenschaften, 
sicherheit, Weltraum)

2.	„Ideas	–	Frontier	research”	
(rd.	7,4	Mrd.	euro)

3.	„People“	(rd.	4,7	Mrd.	euro)

4.	„capacities“	(rd.	4	Mrd.	euro)
• Forschungsinfrastrukturen
• Forschung für Kmu
• Wissensorientierte regionen
• Forschungspotenzial
• Wissenschaft und gesellschaft
• internationale Zusammenarbeit

Österreichisches service- und Kompetenzzentrum für europäische und internationale 
programme
•  Fortsetzung nationaler und regionaler informationsmaßnahmen zu den programmschienen 

des rp7, den thematischen schwerpunkten und Forschungsfeldern sowie zu den 
rechtlichen,  administrativ-technischen Aspekten einer erfolgreichen einreichung

•  Abwicklung der Anbahnungsfinanzierung für Wissenschaft, Wirtschaft und 
außeruniversitäre Forschung

•  strategische Kommunikation mit relevanten Zielgruppen und organisationen, wie z.b. 
forschungs- und entwicklungsintensive unternehmen und universitäten, im hinblick auf 
die jeweils spezifischen beteiligungsmöglichkeiten und maßgeschneiderten chancen

•  strategische Kooperation und Kommunikation mit relevanten nationalen 
multiplikatorinnen und intermediären zu den jeweiligen programmschienen, wie z.b. 
den Vize-rektorinnen für Forschung, der Arge Forschungsförderung der universitäten, 
dem FWF im hinblick auf den europäischen Forschungsrat, der WKÖ, der iV usw.

•   intensive und individuelle beratung und betreuung der einreicherinnen – vor allem 
österreichischen Koordinatorinnen – im rp7 durch die nationalen Kontaktstellen (ncps) 
zu allen programmschienen und thematischen schwerpunkten des rp7. die beratung und 
betreuung erfolgt entlang einer neu definierten beratungs- und betreuungsstrategie im 
gesamtprozess der Antragstellung (von der projektidee bis zur Verwertung der ergebnisse)

•   implementierung und Weiterentwicklung des spezifischen trainingsprogramms unter 
der dachmarke „FFg Akademie“ in bezug auf zentrale Aspekte der Antragstellung 
im eu-rahmenprogramm, abgestimmt auf spezifische Zielgruppen (newcomerinnen, 
einreicherinnen, Koordinatorinnen, Konsulentinnen, Kmu, FWF, rKs usw.) sowie auf 
zentrale Fragestellungen (z.b. rechts- und Finanzfragen, ipr, projektmanagement usw.)

•   Fortsetzung der gestärkten Kooperation mit den regionalen Kontaktstellen
•   Weiterentwicklung und Koordination des nationalen beratungs- und betreuungssystems 

nach definierten rollen und Aufgabenschwerpunkten
•  bereitstellung spezifischer unterstützungsleistungen für die technologieplattformen,
    gemeinsamen technologieinitiativen (Artemis, eniAc, innovative medicines etc) und 

Art.-169-maßnahmen (besonders AAl) in Abstimmung mit den Auftraggebern
•  Qualitätssicherung und monitoring der österreichischen beratungs- und 

betreuungsleistungen in Kooperation mit dem monitoring der österreichischen 
beteiligung durch proViso

beteiligung an ncp-spezifischen  
eu-initiativen

Abwicklung der laufenden eu-initiativen des bereichs; klare Ausrichtung zukünftiger 
beteiligungen am mehrwert für die Zielgruppen

ncp-system auf europäischer ebene Aktive involvierung und mitwirkung im europäischen ncp-system

eureKA •	 information und beratung österreichischer interessentinnen; betreuung der eureKA-
cluster und schirmprojekte; mitarbeit an der Abwicklung der Art.-169-initiative 
„eurostArs“

•	 mitwirkung an der strategischen Ausgestaltung der europäischen technologieinitiative 
eureKA auf ebene der nationalen projektkoordinatoren (npc)

Österreichische beteiligung am 
european institute of technology

entwicklung von maßgeschneiderten services für eine österreichische beteiligung am neu 
entstehenden eit – european institute of technology in Abstimmung mit dem Auftraggeber

synergien in der FFg •   Abstimmung zwischen nationalen und europäischen programmen, besonders 
hinsichtlich der betreuungsleistungen zu technologieplattformen, gemeinsamen 
technologieinitiativen (vor allem Artemis, eniAc) und Art. 169-maßnahmen

•   Abwicklung der Anbahnungsfinanzierung zum rp7 für Wissenschaft, Wirtschaft 
und außeruniversitäre Forschung. in Kooperation mit dem bereich bp wird die 
Anbahnungsfinanzierung Wirtschaft bearbeitet.

eu-rahmenprogramm für Wettbe-
werbsfähigkeit und innovation (cip)
laufzeit: �007–�01�
budget der gesamten laufzeit: 
rd. �,6 mrd. euro

programmbetreuung mit den � zentralen schwerpunkten: unternehmerische initiativen und 
innovation auf der basis des neuen enterprise europe networks, unterstützung der iKt-
politik, intelligente energie

6. eu-rahmenprogramm beratung und betreuung der laufenden rp6-projekte

bereIch	euroPäIsche	und	InternatIonale	PrograMMe

bereIch	theMatIsche	PrograMMe	(tP)

thema aktivitäten	2009

generische	technologien
IKt:	
Fit-it (bmVit), At:net (bmVit), ben-
efit (bmVit), AAl, Jti Artemis und 
Jti eniAc (mit eip)

nanotechnologien:	
Österreichische nAno initiative  
(bmVit)
erA-nets (mnt, erA spot)

genomforschung:	
gen-Au (bmWF)
erA-nets (pathogenomics, plantge-
nomics, erA sYsbio)

•	 Abwicklung weiterer calls für Fit-it (inkl. modsim), At:net, benefit
•	 Abwicklung weiterer calls für die europäischen initiativen AAl, Artemis 

und eniAc mit eip
•	 Weitere optimierung des Förderportfolios für iKt 

•	 erste umsetzung der strategie „nAno initiative �009+“, Weiterentwicklung 
von mnt erAnet

•	 Abwicklung weiterer calls in der nAno initiative in allen programmlinien
•	 Zweiter Austrian nAno Award, Fortführung der innovationspraktika

•	 Vollständige Übertragung des managements an die FFg, umsetzung von 
gen-Au phase iii 

•	 Abwicklung weiterer calls für transnationale projekte und Joint training  
Activities

•	 begleitmaßnahmen mobilitätsförderung und Frauenförderung sowie  
summer school

•	 Ausschreibung und start der transnationalen elsA- schiene
•	 Fortsetzung der Aktivitäten bzgl. stakeholder- plattform und innovation 

circle

verkehr	und	luftfahrt

verkehrssysteme	und	dienste:	
iV�splus  (bmVit)

erA-net transport

luftfahrt:	
tAKe oFF  (bmVit)

erA-net Airtn�

•	 Abwicklung weiterer calls in den programmlinien A�plus, i�V, Ways�go 
•	 mitarbeit bei der integration von impuls in bestehende programme
•	 integration transnationaler projekte in die bestehenden programmlinien 

(erA-net transport)
•	 schnittstellen zu Kli.en- schwerpunkten im mobilitätsbereich

•	 Abwicklung der 7. Ausschreibung und betreuung der �. bis 6. Ausschrei-
bungen  

•	 unterstützung spezifischer maßnahmen im rahmen der österreichischen 
Fti-luftfahrtstrategie

•	 Verlängerung erA-net Airtn, start der �. phase von Airtn, 1. Joint pilot 
trial Action

sicherheit,	energie	und	nachhaltigkeit

sicherheitsforschung: 
KirAs  (bmVit)

erA-net trAnsnAsec

energieforschung	und	entwicklung: 
neue energien �0�0 (Kli.en)

Acrp  (Kli.en)

haus der Zukunft plus (bmVit)

energie der ZuKunFt (bmVit, 
bmWFJ)

nachhaltigkeit: 
nachhaltig Wirtschaften (bmVit)

erA-nets (erAcobuild, bioenergy, 
photovoltaik)

•	 Abwicklung weiterer calls in allen programmlinien sowie begleitmaßnah-
men

•	 Fokus auf den schutz kritischer infrastruktur
•	 Fortsetzung der transnationalen Zusammenarbeit für security, start von 

trAnsnAsec
•	 Abwicklung weiterer calls für neue energien �0�0
•	 Abwicklung weiterer calls für das Acrp (Austrian research climate  

programme) mit der Kpc
•	 betreuung der in �007 und in �008 entstandenen projekte aus energie 

der ZuKunFt
•	 Vergabe und Abwicklung von ieA- projekten
•	 Abwicklung weiterer calls für haus der Zukunft plus und Fabrik der Zukunft
•	 Förderung transnationaler Fte-projekte 
•	 Abwicklung von erA-net- Aktivitäten

bereich thematiSche programme
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agentur	Für	luFt	und	rauMFahrt	(alr)

thema aktivitäten	2009

generell die Aktivitäten �009 werden wesentlich durch die umsetzung der Weichen-
stellungen, die noch im herbst �008 zu treffen sind, geprägt sein. Wesentliche 
entscheidungen sind von dem strategieprozess �008 zu erwarten, der basie-
rend auf einer externen evaluierung (prognos Ag) zu einer neuen Zielverein-
barung im bereich Österreichs engagement im Weltraum führen wird. 

international •	 implementierung und umsetzung der beschlüsse der esA-ministerkonfe-
renz november �008 , d.h. verstärkte Aktivitäten in den programmberei-
chen wie technologieprogramme, Weltraumwissenschaften, exploration, 
trägersysteme, erdbeobachtung, navigation, telekommunikation

•	 implementierung und Weiterentwicklung esp (european space policy) und 
european-space- programme auf der basis der beschlüsse des gemeinsa-
men ministerrats der eu- und esA- mitgliedsstaaten vom september �008

•	 betreuung der geplanten rp7- Ausschreibungsrunde (spAce – gmes und 
gAlileo) mit eip

•	 Vertretung in eu, gsA, esA, eumetsAt, un und anderen internationalen 
organisationen

•	 Fortführung der beteiligung am erA-net „erA-stAr regions“

Österreich •	 Auf der basis der ergebnisse des strategieprozesses �008 sind mittelfri-
stige strategische perspektiven des Weltraumengagements zu entwickeln

•	 laufende informationsveranstaltungen und beratung zu allen Weltraum-
programmen (Wissenschaft, erdbeobachtung, telekommunikation, navi-
gation, launchers, bemannte raumfahrt, exploration, technologie) und 
internationale projektbetreuung

•	 Vertretung Österreichs bei espi (european space policy institute)

pr und outreach •	 space day �009

•	 sommerschule Alpbach �009

AsAp – das österreichische 
raumfahrtprogramm

•	 Abwicklung und monitoring der laufenden AsAp- Förderungsverträge 
(mehr als 80 neue Verträge)

•	 Vorbereitung, durchführung und Jurysitzung für den 7. call von AsAp 

dIe	ansPrechPersonen

bereich agentur Für LuFt- und raumFahrt (aLr)

MIchael	bInder	
leitung strategie

Klaus	schnItzer	
leitung basisprogramme 
(bp)

theresIa	vogel	
leitung strukturprogramme 
(sp)

eMManuel	glencK	
leitung thematische  
programme (tp)

sabIne	herlItschKa	
leitung europäische und  
internationale programme 
(eip)

harald	Posch	
leitung Agentur für luft- 
und raumfahrt (Alr)
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markt wahrzunehmen.
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