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FörderbudgetPlanung	2010dIe	geschäFtsFührung

angewandte	Forschung		
trotz	Krise	stabil
die wirtschaftliche rezession 
im Jahr �009 hätte einen rück-
gang der Förderanträge für an-
gewandte Forschung erwarten 
lassen. diese befürchtung hat 
sich bisher nicht bestätigt, im 
gegenteil. die österreichischen 
unternehmen rüsten sich für 
die Zeit danach und treiben ihre 
Fti-Aktivitäten voran. die FFg ist 
bestrebt, diese dynamik �010 
durch ihr Angebot noch aktiver 
zu unterstützen.
 
gleichzeitig hat die FFg �009 
ihr Qualitätsmanagementsys-
tem weiter verbessert, um den 
Aufwand ihrer Kundinnen bei 
Antragstellung und reporting 
zu reduzieren und sie schneller 
zu ihren Fördergeldern kommen 
zu lassen. dieser Weg wird �010 
fortgesetzt.

expertInnenorganisation		
langfristig	gut	aufgestellt
die ergebnisse der �009 fertig-

gestellten systemevaluierung 
bestärken die FFg in ihrer lang-
fristig strategischen Ausrichtung. 
sowohl die im FFg-mehrjahres-
programm �009-�011 geplanten 
portfolio-optimierungen als 
auch die effizienz- und effektivi-
tätssteigerungen decken sich in 
hohem Ausmaß mit den ergeb-
nissen der systemevaluierung. 
portfolio-optimierung und Quali-
tätsmanagement machen uns fit 
für die in der systemevaluierung 
vorgeschlagene stärkung der 
Agenturautonomie. die FFg ist 
für die Zukunft bestens aufge-
stellt und wird diesen Weg ge-
meinsam mit ihren eigentümer-
ressorts (bmVit, bmWFJ) und 
dem bmWF fortführen.

diese erfolgreiche entwicklung 
der FFg spiegelt sich auch in 
ihren Fördervolumina wider. so 
wird das gesamtfördervolumen, 
gemessen an Zusagen von �009 
auf �010, um  mehr als 100 mio. 
euro steigen.

hohe	KundInnenzufriedenheit
erfreulich ist, dass eine von der 
FFg beauftragte sorA-evaluie-
rung der Antragsstellung im Jahr 
�009 sehr hohe Zufriedenheits-
werte bei unseren Kundinnen 
ergab. Auch im teilbericht � „go-
vernance“ der systemevaluie-
rung zur Frage „Wie wird die FFg 
gesehen?“ bekommt die FFg ein 
sehr gutes Zeugnis ausgestellt. 
Für diesen erfolg der FFg zeich-
nen vor allem auch die mitarbei-
terinnen der FFg verantwortlich. 
ihnen danken wir an dieser stel-
le für ihren einsatz und ihr en-
gagement.

dr. henrietta egerth und 
dr. Klaus pseiner
 

das Jahr �010 wird neue herausforderungen für die  

Österreichische Forschungsförderunggesellschaft brin-

gen. Veränderte rahmenbedingungen für die Wirtschaft 

aufgrund der Wirtschaftskrise, die in der FFg durchge-

führte Konsolidierung im sinne des weiteren Ausbaus 

des Qualitätsmanagements und die ergebnisse der 

systemevaluierung sind die wichtigsten inputfaktoren 

für die entwicklung unserer organisation.

geschäFtsFührung	der	FFg
Klaus pseiner, henrietta egerth

Förderbudget 2009dIe	geschäFtsFührung

2008 2009	(vorschau:	august	2009) 2010	(Planwerte:	august	2009)

themenfelder Programme
vertragl.	
zusagen

Mittel
bindung

vertragl.	
zusagen

auszah
lungen

Mittel
bindung

vertragl.	
zusagen

auszah
lungen

bottom-up-Förderung basisprogramme (inkl. headquarter) �51.�19 �9�.767 �7�.�7� ���.085 �67.800 �68.8�9 �17.000

innovationsscheck �.760 �.500 �.500 �.000 �.000 �.500 �.500

hightech start up 7.977 7.�8� 7.�8� 5.500 5.000 5.000 5.000

eureKA / eurostArs �.�78 1.91� �.000 1.800 �.000 �.000 �.000

eu-Anbahnungsfinanzierungen 1.�16 1.500 1.700 1.650 1.700 1.700 1.700

summe 266.650 307.960 288.954 234.035 281.500 281.049 229.200

humanressourcen brainpower �6� 600 �50 ��0 600 600 600

Femtech �81 �.78� �.911 1.779 �.550 �.��8 �.51�

generation innovation 5�8 99� 99� 99� 510 510 510

pust (inkl. FsA) �98 1.�86 1.�86 1.0�8 1.�59 1.�59 1.�67

wfForte (inkl. laura bassi) 617 �00 8.�99 1.80� �00 700 �.�85

hr für die Wirtschaft - 10.000 750 �50 0 5.800 �.060

Young experts - - 1.500 1.�00 - 0 -

summe 2.105 16.963 16.189 7.593 6.219 12.107 10.334

Kooperation 
Wissenschaft 
Wirtschaft

bridge 17.767 11.�1� 11.000 10.700 10.000 10.000 10.000

Aplusb 65 - 1.6�5 �.�6� �.000 �.575 �.0��

coin (bzw. Vorläufer) 9.7�6 ��.6�6 15.508 1�.�71 1.500 �1.�50 �0.615

comet 1�5.�05 - 8.9�1 ��.579 �0.000 88.600 50.590

Josef-ressel-Zentren �88 - 511 �6� 0 0 �9

K-ind/K-net, Kplus, selp, inkl. tpm - - 0 1�.�96 0 0 5.987

research studios Austria 8.000 - �.698 �.165 0 0 �.�16

summe 161.071 53.839 42.273 67.035 35.500 134.425 93.578

themenschwerpunkte At:net 5.��� 8.�00 �.600 1.800 870 10.000 �.055

Fit-it (inkl. benefit, AAl, Artemis, eniAc) �1.7�� �6.050 17.500 1�.�00 ��.000 �0.588 19.�07

iV�splus (bzw. Vorläufer) 16.5�� 16.780 1�.000 1�.�00 1�.�00 �9.696 19.171

tAKe oFF 9.��5 7.100 8.600 �.�00 �.500 17.995 10.�70

AsAp (inkl. Aktionslinie gmes) 7.�90 7.�00 8.500 10.800 7.�00 8.900 9.900

nachhaltig Wirtschaften (inkl. ieA-projekte) 9.��� 1.9�� �.500 7.800 �.600 �.679 �.680

energie der Zukunft �9.�95 16.�00 1�.500 7.700 - 1�.8�6 9.�6�

neue energien �0�0 (Kli.en) 5.71� 51.000 �9.�00 8.600 60.000 �8.0�7 1�.17�

KirAs �.�50 11.900 1�.�00 7.�00 7.�50 1�.0�0 7.66�

nAno initiative 9.6�5 1.�00 1�.900 �.100 7.000 �.5�� 5.�56

gen-Au 1.5�5 800 1�.000 �.�00 - 800 5.�07

dienstleistungsinititative im basisprogramm - 5.580 �.000 0 �.000 6.0�0 �.0�9

summe 118.005 154.444 154.800 84.400 129.120 186.095 109.172

gesamtergebnis 547.830 533.206 502.216 393.063 452.339 613.676 442.284

2008 2009	(vorschau:	august	2009) 2010	(Planwerte:	august	2009)

FFginterne	
bereichsgliederung bereich zusagen

Mittel
bindung

zusagen
auszah
lungen

Mittel
bindung

zusagen
auszah
lungen

FFg Agentur für luft- und raumfahrt 7.�90 7.�00 8.500 10.800 7.�00 8.900 9.900

basisprogramme �8�.�01 ���.�5� �00.�5� ���.085 �91.800 �95.�69 ��9.5�9

europäische und intern. programme 1.�16 1.500 1.700 1.650 1.700 1.700 1.700

strukturprogramme 1�5.�09 59.589 �7.�6� 6�.9�8 �1.719 1�6.5�� 9�.91�

thematische programme 110.615 1�1.�6� 1��.�00 7�.600 119.7�0 171.175 97.���

summe FFg 547.830 533.206 502.216 393.063 452.339 613.676 442.284

Angaben in 1.000 euro
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strategIen	2010

in bezug auf diese Analysen 
sind vor allem die themen-
felder „portfolio“ und „gover-
nance“ für die FFg von großer 
bedeutung und werden inten-
siv zu diskutieren sein. Wir 
sind der Überzeugung, dass 
die Ausweitung der Agentur-
Autonomie die effizienz und 
effektivität weiter steigern und 
damit zu einem noch höheren 
Kundennutzen führen wird.

PortfolioManagement:	
das	angebot	
weiterentwickeln
das thema portfolio-manage-
ment spielt nicht nur im mehr-
jahresprogramm �009-�011 der 
FFg eine zentrale rolle, es er-
fährt nunmehr auch durch die 
ergebnisse der systemevalu-
ierung eine verstärkte bedeu-
tung.

bereits im Vorjahr wurden, 
aufbauend auf dem mehrjah-
resprogramm, z.b. durch stär-
kere und risikofreudigere För-
derungen von hightech-grün-
dungen oder durch hightech-
programme in Zukunftsfeldern, 
verstärkt Anreize für den struk-
turwandel gesetzt; �010 müs-
sen weitere Anstrengungen in 

diese richtung unternommen 
werden, wobei die diskussion 
um die zentrale Forderung der 
systemevaluierung nach einer 
Frontrunner-strategie zu erwei-
tern ist.

ging es beim thema portfo-
lio-management bisher zentral 
um die Frage von programm-
bündelungen und generellen 
prozeduralen Vereinfachungen 
(deren Wichtigkeit auch durch 
die systemevaluierung bestä-
tigt wird), tritt nun die instru-
mentenfrage hinzu. 

die FFg hat die ergebnisse der 
systemevaluierung beispiels-
weise hinsichtlich der emp-
fehlungen der reduktion von 
programmen bereits zu berück-
sichtigen begonnen, die dis-
kussion, ob programme in je-
dem Fall die geeignetsten För-
derkonstrukte sind, aber bisher 
nicht geführt. der teilbericht 5 
der systemevaluierung zur di-
rekten Förderung empfiehlt: „…
in der mittelfristigen perspek-
tive könnte sich der schwer-
punkt der umsetzung von der 
programmlogik zur maßnah-
men / modul-logik entwickeln: 
jede Förderagentur verfügt 

über ein set von modulen (z.b. 
einzelprojektförderung, Koope-
rationsprojektförderung, etc.), 
die jeweils genutzt werden 
können für neue / ergänzende 
Förderungen; wenn z.b. ein ge-
samtgesellschaftliches problem 
im sinne einer missionsorien-
tierung adressiert werden soll, 
können die module entspre-
chend kombiniert werden (…) 
die Vorteile wären eine Ver-
einfachung auf der ebene der 
instrumente (und damit einher-
gehend in der Antragstellung, 
der berichtslegung, dem moni-
toring)…“. diese Überlegungen 
werden in weitere FFg-portfo-
lio-Analyse-Arbeiten eingehen 
und aktiv mit den eigentümer-
ressorts zu diskutieren sein, 
um das Förderangebot noch 
bedarfs- und kundenorien-
tierter weiterzuentwickeln.

das high-tech-start-up-pro-
gramm oder die Young-experts-
initiative bilden hier erste An-
satzpunkte.

mit der dienstleistungsiniti-
ative (Förderung innovativer 
dienstleistungen) als Quer-
schnittsfördermodul über alle 
bereiche und programme hin-

das Arbeitsprogramm �010 der Österreichischen Forschungsförderungsgesell-

schaft ist entlang der elf strategiefelder des FFg-mehrjahresprogramms �009–�011 

„Wachstum durch innovation“ gegliedert und berücksichtigt insbesondere auch 

ergebnisse der �009 abgeschlossenen systemevaluierung „evaluation of govern-

ment Funding in rtdi from a systems perspective in Austria“ sowie Vorschläge des 

„policy mix peer reviews: country report AustriA“ und  der „strategie �0�0“ des 

rates für Forschung und technologieentwicklung.

Strategien 2010anmerkungen

anMerKungen

die mittelbindung zeigt jene be-
träge, die der FFg im jeweiligen 
Jahr durch Ausführungsverträge 
(bmVit, bmWFJ) übertragen wer-
den bzw. aus anderen Quellen 
als „maximale Vergabesummen“ 
bereitstehen. diese gelder wer-
den in der Folge durch Ausschrei-
bungen oder ständig offene 
Verfahren verfügbar gemacht. 
in einigen programmen wird im 
Jahr �009 eine mittelbindung er-
folgen, aus der Ausschreibungen 
der Jahre �009 und �010 be-
deckt werden.

die Zusagen weisen die summe 
der operativen mittel aus, die im 
jeweiligen Jahr in Verträgen mit 
Förderwerberinnen gebunden 
werden. die in einem Jahr abge-
schlossenen Förderverträge wer-
den zum teil noch aus mittelbin-
dungen des Vorjahres bedeckt, 
weshalb der Zusagewert höher 
als jener der mittelbindung für 
das jeweilige Jahr sein kann.

ein substanzieller teil der für �010  
erwarteten Vertragsabschlüsse 
resultiert aus mittelbindung des 
Jahres �009. die im Jahr �008 
übertragenen mittel für comet 
erfahren ebenfalls im Jahr �010 
ihre vertragliche bindung.

Auszahlungen geben die erwar-
tungswerte für den tatsächlichen 
mittelfluss von der FFg an För-
dernehmerinnen wieder. Aus 
zwei gründen sind die Auszah-
lungswerte geringer als jene der 
Zusagen: 

• haftungen, die in die gesamt-
förderung miteinbezogen sind, 
werden in der regel nicht aus-
bezahlt,

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

die in einem Jahr zur Auszahlung 
gelangende summe kann daher 
deutlich geringer als das Volu-
men der vertraglichen Zusagen 
sein.

die vorliegenden planzahlen 
sind unter der Annahme des Zu-
standekommens aller mit stand 
ende August �009 geplanten 
Ausführungsverträge erstellt 
worden und berücksichtigen mit 
den eigentümervertretern ak-
kordierte planungsangaben für 
�010.

die planungen der operativen mittel für �010 und die zugrunde liegenden Angaben 

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

Zusammensetzung der Zusagen und Zahlungen aus mittelbindungen mehrerer Jahre
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ratsstrategie �0�0 empfohlen, 
stellt aber ein absolutes muss 
im sinne eines an Kundenin-
nenbedürfnissen orientierten 
portfolios dar und wird �010 
weiter umgesetzt.

Zwei spezifische themenfelder 
können allerdings schon jetzt 
als erfolgsfaktoren hervorge-
hoben werden, die auch im 
kommenden Jahr von bedeu-
tung sein werden. einerseits 
wurden mit der schaffung des 
Klima- und energiefonds als 
zusätzliche Finanzierungsquel-
le enorme steigerungen in 
der energieforschung erreicht, 
die Österreich ins spitzenfeld 
bringen. Andererseits wurde 
�009 mit dem Konjunkturpa-
ket (exemplarisch sei hier der 
Automotive-schwerpunkt ge-
nannt, welcher thematische 
programme, basis- bzw. head-
quarter-Förderungen enthält) 
eine stärkung des Forschungs-
standortes geschaffen, die 
�010 fortgesetzt wird.

Kooperation	
Wissenschaft	–	Wirtschaft:
die	brückenfunktion	festigen
Wie im mehrjahresprogramm 
festgehalten, ist das FFg-An-
gebot in diesem strategiefeld 
schon sehr gut ausgebaut. 
geplante Verbesserungsmaß-
nahmen betreffen die einfüh-
rung regelmäßigerer und län-
gerfristig planbarer Ausschrei-
bungen sowie von open-calls.

beim Kompetenzzentrenpro-
gramm comet werden im Jahr 
�010 der start der Zentren der 
zweiten Ausschreibungsrunde, 
die �. und �. K-projekte-Aus-

schreibung sowie die umset-
zung der comet-Additionali-
tätsmessung im Vordergrund 
stehen.

das Kooperations- und inno-
vations- programm coin wird 
�010 sowohl in der Aufbau- als 
auch der Kooperationsschiene 
fortgesetzt, eine evaluierung 
ist geplant. (vgl. bereichsakti-
vitäten sp).

die vorliegenden ergebnisse 
der brdige-evaluierung be-
stätigen den gewählten För-
deransatz. es ist gelungen 
neue Zielgruppen anzuspre-
chen und neue projekte an 
der schnittstelle Wissenschaft 
und Wirtschaft zu generieren. 
positiv hervorgehoben wurde 
insbesondere die produktive 
Zusammenarbeit zwischen 
FFg und FWF. der brücken-
schlag ist also insgesamt ge-
lungen. Verbesserungspoten-
tiale werden allenfalls in der 
beschleunigung der Auszah-
lungsmodalitäten geortet. die 
empfehlungen der evaluierung 
werden im redesign des pro-
gramms berücksichtigt (vgl. 
bereichsaktivitäten bp).

abstimmung	mit	
steuerlicher	Förderung:
additionalität	stärken
die generierung von Additio-
nalitätseffekten ist eines der 
wichtigsten Ziele der FFg, das 
nunmehr nicht nur bei großun-
ternehmen, sondern auch bei 
Kmu (vgl. oben: Fokus Kmu) zu 
verfolgen ist. Additionalität be-
deutet, dass durch Förderung 
tatsächlich eine zusätzliche 
bzw. qualitativ höherwertige 

F&e-Aktivität oder eine Verhal-
tensänderung ausgelöst wird.

die systemevaluierung kommt 
zum schluss, dass die Kombi-
nation der direkten und indi-
rekten Förderung ein optimum 
für die unternehmen ergibt. 
daraus folgt die logische op-
tion, durch nutzung des FFg- 
Know-hows die Abwicklung der 
indirekten Forschungsförde-
rung zu verbessern.

das institut für höhere studien 
(ihs) hat sich in einer rezenten 
studie zur „Ökonomischen be-
wertung von instrumenten der 
F&e-Förderung“ mit der Additi-
onalitätswirkung der direkten 
und indirekten F&e-Förderung 
auseinandergesetzt. basierend 
auf einer umfassenden Zu-
sammenschau internationaler 
untersuchungen kommt die 
studie zu einem, auch für die 
interpretation der systemevalu-
ierung relevanten ergebnis: die 
hebelwirkung (inputadditiona-
lität) der direkten Forschungs-
förderung ist, unabhängig vom 
gewählten untersuchungsan-
satz, substantiell höher als 
jene der indirekten Förderung. 
unter dem gesichtspunkt einer 
effizienten Verwendung der öf-
fentlichen mittel ist damit die 
direkte Förderung das instru-
ment erster Wahl.

humanressourcen:
Potenziale	ausschöpfen
das humanpotenzial-Angebot 
der FFg wird entsprechend der 
Ziele des mehrjahresprogramms 
laufend ausgebaut. die Ab-
stimmung der vielfältigen För-
dermaßnahmen und die ein-

Strategien 2010

weg, wird ein weiterer schritt 
in diese richtung gesetzt.

die Frontrunner-strategie wird 
bereits �010 ihren niederschlag 
im FFg-portfolio finden. so 
wird in unserem programman-
gebot in Zukunft verstärkt auf 
technologische spitzenleistung 
im jeweiligen segment und auf 
upgrading der F&e-Aktivitäten 
eines unternehmens geachtet. 
in den Kooperationsprogram-
men wurde diese Frontrunne-
ridee mit den K�-Kompetenz-
Zentren bereits umgesetzt.

[vgl. bereichsaktivitäten ba-
sisprogramme (bp), struktur-
programme (sp), thematische 
programme (tp)]. 

Fokus	KMu:
die	basis	verbreitern
die FFg baut ihr Förderangebot 
für Kmu laufend aus. Kmu-spe-
zifische maßnahmen sind der 
systemevaluierung entspre-
chend als Querschnittsmate-
rie modulartig über viele pro-
gramme verteilt. das beratungs-
angebot wurde intensiviert, 
beispielsweise im rahmen des 
innovationsschecks.

im Jahr �010 werden die Förder-
maßnahmen für diese Zielgrup-
pe weiter ausgebaut. dabei 
werden u.a. die Förderbarwerte 
von Kleinunternehmen erhöht 
(Quick-start-initiative), portfo-
lio-Analysen zur stärkung de-
ren strategischer Forschungs-
orientierung eingeführt, das 
Kmu-advanced-modell wird zur 
stärkung von mittleren unter-
nehmen mit strategischer For-
schungsorientierung angesetzt. 

das programmdach coin wird 
weiterhin Kmu-Kooperations-
projekte in den Vordergrund 
stellen und �010 über die bis-
her größte mittelbindung ver-
fügen. darüber hinaus wird die 
klassische start-up-Förderung 
durch längerfristige Finanzie-
rungszeiträume gestärkt. eine 
weiterführende unternehmens-
finanzierung wird entwickelt. 
die high-tech-start-ups werden 
mit risikoadäquaten barwerten 
gefördert. damit wird das FFg-
Angebot für Kmu immer ho-
mogener und kompletter. Von 
maßnahmen um Kmu den ein-
stieg in F&e zu erleichtern (z.b. 
innovationsscheck, Feasibility-
studien-Förderung) bis hin zu 
maßnahmen, die F&e-aktive 
Kunden in ihrem Forschungsen-
gagement halten und stärken, 
wird ein geeigneter Fördermix 
angeboten. letztlich muss die 
beratung von Kmu weiter in-
tensiviert werden.

themenschwerpunkte:
zukunftstechnologien	
forcieren
thematische schwerpunkte bil-
den einen wichtigen bestandteil 
des FFg-portfolios. die empfeh-
lungen der systemevaluierung 
diese breiter aufzustellen soll-
ten Zug um Zug realisiert wer-
den. eine verstärkte nutzung 
des bottom-up-Verfahrens bei 
der themenfindung wird zu 
diskutieren sein. das generelle 
thema der bündelung von pro-
grammen und programmlinien 
sowie die entwicklung allge-
mein anerkannter Kriterien und 
klarer Auswahlmechanismen 
für die definition thematischer 
schwerpunkte, wie auch in der 

Strategien 2010
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ressorts über eine gesamthafte 
internationalisierungsstrategie 
der FFg zu führen sein.

die Aktivitäten der Agentur für 
luft- und raumfahrt werden 
�010 durch die weitere umset-
zung der Weichenstellungen, 
die im herbst �008 getroffen 
wurden, geprägt sein. Wesent-
liche entscheidungen sind von 
dem strategieprozess �009 zu 
erwarten, der basierend auf 
der externen evaluierung �008 
zu überarbeiteten Zielvorstel-
lungen Österreichs und des-
sen engagement im Weltraum 
führen wird. [vgl. bereichsak-
tivitäten Agentur für luft- und 
raumfahrt (Alr)].

vernetzung	und	
arbeitsteilung:
Kooperationen	optimieren
die FFg ist im nationalen und 
internationalen Fti-netzwerk 
dank der laufenden Auswei-
tung an Kooperationen gut ver-
ankert. sie stimmt sich laufend 
mit anderen Förderagenturen 
auf bundes- und länderebene 
und internationalen schwester-
organisationen ab. 

�010 wird beispielweise auf 
basis eines von FFg und aws 
gemeinsam entwickelten Kon-
zeptes in Kooperation mit der 
stadt Wien (Zentrum für inno-
vation und technologie) mit 
der realisierung des großes 
Forschungsinfrastrukturpro-
jektes „campus Vienna bio-
center support Facility“ begon-
nen, welches die kooperative 
nutzung von F&e-infrastruktur 
am standort bohrgasse zum 
Ziel hat.

Auf internationaler ebene ist 
die FFg in führende projekte 
im bereich Forschung & tech-
nologie involviert. einerseits 
ist die FFg in einem beratungs- 
und Kooperationsprojekt mit 
osteuropa und Zentralasien 
in russland tätig und berät 
das russische Wissenschafts-
ministerium hinsichtlich des 
optimalen Aufbaus von betreu-
ungsstrukturen zum 7. eu rah-
menprogramm. Andererseits 
koordiniert die FFg ein neues 
projekt zur Kooperation der eu 
mit usA. darüber hinaus wird 
die FFg in einem großen pro 
inno europe-projekt (inno-
partnering-Forum) gemeinsam 
mit namhaften europäischen 
Agenturen unter der Koordina-
tion von VinnoVA (schweden) 
mitarbeiten und eines von 
sechs Workpackages leiten. 
Ziele des projekts sind u.a. 
die steigerung der Qualität, 
effektivität und effizienz der 
innovationsunterstützung und 
-beratung für Kmu, die identi-
fikation und Weiterentwicklung 
möglicher synergien zwischen 
europäischen Agenturen, die 
entwicklung neuer Zugänge 
der innovationsunterstützung 
und -beratung für Kmu sowie 
die erarbeitung neuer Ansätze 
zur servicierung von Kmu.
 
analyse	und	Konzepte:
akkumuliertes	Wissen	
strategisch	nutzen
die FFg baut ihre Funktion 
als Wissens- und informati-
onsdrehscheibe kontinuierlich 
aus und wird von vielen Fti-
Akteuren auch immer öfter als 
solche konsultiert. das hängt 
wesentlich mit der sich laufend 

verbessernden datenqualität 
aufgrund der kontinuierlichen 
pflege und Weiterentwicklung 
zusammen. bei aller Qualität 
wird striktest auf die datensi-
cherheit und -vertraulichkeit 
geachtet. 

�010 wird der Ausbau des ecall, 
dem system zur elektronischen 
einreichung von projektanträ-
gen, so weit entwickelt sein, 
dass alle Angebote der FFg 
(mit Ausnahme des innovati-
onsschecks aufgrund seiner 
niedrigschwelligkeit) elektro-
nisch nachgefragt werden kön-
nen und damit den Förderwer-
berinnen die Antragstellung 
wesentlich vereinfacht wird.

Ferner wird �010 das �009 erst-
mals publizierte FFg-statistik-
heft inhaltlich weiterentwickelt 
und ausgebaut.

effizienz	und	effektivität:
Mehr	nutzen	für	die	
KundInnen	schaffen
das FFg Qualitätsmanagement 
verfolgt konsequent die straf-
fung und beschleunigung der 
Abläufe. standardisierung und 
harmonisierung, bei einhal-
tung des prinzips „so viel ein-
heitlichkeit wie möglich, so viel 
differenzierung wie notwendig“ 
sind dabei, ebenso wie eine 
deutliche prioritätensetzung, 
der schlüssel. 

in der �009 durchgeführten 
evaluierung der Antragsstellung 
wurden die Qualität der bera-
tung und die Kompetenz der 
FFg-beraterinnen besonders 
positiv beurteilt. dem Wunsch 
nach einer gänzlich papierlosen 
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richtung eines durchgängigen 
unterstützungsangebots an 
der schnittstelle Wissenschaft 
– Wirtschaft ist einen guten 
schritt vorwärts gegangen. 

die Förderlinie „Young experts“ 
vereinigte die vormalige nach-
wuchsförderung für diploman-
dinnen und dissertantinnen 
mit der postdoc-Förderung in 
unternehmen, insbesondere 
Kmu. diese wird �010 in rich-
tung stärkerer grundlagenori-
entierung von Kmu ausgebaut 
(vgl. bereichsaktivitäten bp).

das programm humanressour-
cen für die Wirtschaft greift ein 
zentrales strategiefeld der ös-
terreichischen Fti-politik auf. 
der neue Ansatz hebt sich von 
bestehenden hr-programmen 
dadurch ab, dass gezielt unter-
nehmen adressiert und in der 
Weiterentwicklung ihrer Know-
how-basis unterstützt werden. 
das Ziel ist auf der einen seite 
die Forschungskompetenz klei-
ner und mittlerer unternehmen 
auszubauen und auf der ande-
ren seite das Qualifizierung-
sangebot auf seiten der terti-
ären Ausbildungseinrichtungen 
entlang konkreter bedarfslagen 
in unternehmen weiter zu ent-
wickeln. (vgl. bereichsaktivi-
täten sp). 
 
europa	und	die	Welt:
horizonte	erweitern	–	
Perspektiven	schärfen
die FFg setzt auch �010 ihren 
erfolgreichen Weg als öster-
reichische informations- und 
servicestelle für europäische 
und internationale programme 
fort. die individuelle einzel-

betreuung österreichischer 
projektkoordinatorinnen wird 
weiter intensiviert. ein Fokus 
wird auf die entwicklung der 
strategiegeleiteten nutzung eu-
ropäischer F&e-programme ge-
legt. in diesem Zusammenhang 
finden strategiegespräche mit 
den führenden F&e organisati-
onen Österreichs statt. die po-
sitionierung der FFg als good-
practice-modell wird weiter 
verfolgt, etwa durch Weiterent-
wicklung und Fokussierung der 
methodik zur betreuung des 
7. eu-rahmenprogramms oder 
der verstärkten Öffnung von 
programmen für internationale 
partnerinnen 

ein besonderer schwerpunkt 
der FFg wird künftig in der be-
arbeitung außereuropäischer 
märkte liegen. ein wesent-
licher erster schritt wird hier 
im rahmen der „internationa-
lisierungsoffensive neu“ des 
bmWFJ in Kooperation mit der 
Außenwirtschaftsorganisation 
der WKÖ gesetzt, wo �010 mit 
der umsetzung eines dreistu-
figen maßnahmenpakets be-
gonnen wird. damit kann die 
FFg ihre Kundinnen im Aufbau 
und der Vertiefung ihrer globa-
len F&e-netzwerke (außerhalb 
europas) unterstützen (sondie-
rungstudie, informations- und 
mobilisierungsaktivitäten, pro-
jektförderung für internationale 
F&e-Kooperationen). [vgl. be-
reichsaktivitäten europäische 
und internationale programme 
(eip)].

Aufbauend auf den erfahrungen 
dieses projekts wird eine dis-
kussion mit allen relevanten 
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thema aktivitäten	2010

basisprogramme –  
bottom-up

• Verbreiterung der Forschungsbasis,  verstärkte nutzung des innovationsschecks als 
einstieg in Forschungsprojekte durch qualifizierte beratung und weiterleitende projekte

• Quick-start-initiative: besonderer Fokus für kleinere unternehmen durch höhere 
barwerte und qualifizierte Kooperationsangebote

• Kmu – advanced : stärkung von mittleren unternehmen mit strategischer For-
schungsorientierung

• Frontrunner:  neben dem technischen und wirtschaftlichen risiko als Fördervor-
aussetzung von innovativen projekten wird auch im sinne der systemevaluierung 
verstärktes Augenmerk auf die technologische spitzenposition der Firma in ihrem 
segment oder ihrer nische gelegt

• daher auch portfolioanalyse für kleinere Firmen

• Verstärkte hilfestellung im bereich der projektfinanzierung durch zielgerichtete maß-
nahmen im bereich der darlehens- und haftungsvergaben (vz. Afa, Ausfinanzierung 
von Forschungsinfrastruktur)

• Flächendeckender ecall für alle einreichungen der basisprogramme (mit Ausnahme 
innovations-scheck)

start-up – programme • Forcierung der klassischen start-up-linie mit längerfristiger Finanzierung

• implementierung einer weiterführenden unternehmensfinanzierung komplemen-
tär zum und in Abstimmung mit dem AWs-portfolio

• Ausbau der high-tech-startup-Förderung als besonders herausfordernde linie 
mit risikoadäquaten Förderbarwerten

• Kontinuierliche organisation von Venture Foren in Kooperation mit der aws

• start up Koordinator: Forcierung programmübergreifender start up Aktivitäten

• Vertiefung der Kooperation mit den bundesländern und der aws

F&e headquarter –  
programmlinie

• Vorbereitung zur evaluierung der bisherigen Förderungen vor allem im hinblick 
auf die nachhaltigkeit der Förderung im Zeichen der Wirtschaftskrise

• branchenmäßige Fokussierung im Automobilbereich

• Ausbau des headquarter Ansatzes bei mittleren unternehmen

bridge (brücken-
schlagprogramm)

• redesign auf basis der evaluierungsergebnisse – standardisierung des moni-
torings im hinblick auf planbare Auszahlungszyklen der Forschungspartner

• optimierung der Kooperation mit dem FWF

dienstleistungsinitiative • mitwirkung an der dienstleistungsinitiative der FFg (im Auftrag des bmWFJ)

humanpotenzial • Qualifizierte Forscherinnen sollen vor allem bei Kmu ein zukunftsfähiges berufs-
bild finden

• Ausbau der Young experts linie in richtung stärkerer grundlagenorientierung  
von forschungsintensiven  Kmu 

bundesländer- 
kooperationen

• neuausrichtung der Kooperationsmodelle in oberösterreich, salzburg und steiermark

• Weiterführung der Kooperation mit anderen bundesländern vor allem mit der 
bereitstellung von evaluierungs Know-how

• neuausrichtung der eFre Förderung in Kooperation mit den bundesländern

erAnets 
Artikel 169 initiativen

• Abwicklung von eureKA und eurostArs

• Abwicklung der erAnets cornet ii und etb pro sowie mnt-erA.net (gemein-
sam mit tp)

basIsPrograMMe	(bP)

einreichung wurde mit dem Ver-
zicht auf das unterschriftenblatt 
bei elektronischer einreichung 
entgegen gekommen. eine wei-
terhin konsequente erfassung 
von Kundinnenenbedürfnissen 
und deren implementierung in 
Verbesserungsprojekte ist für 
�010 geplant. Ziel ist die Ver-
besserung der Verständlichkeit 
unserer dokumente und kürzere 
bearbeitungszeiten. 

unter dem oberbegriff „better 
regulation“ wird ein intensiver 
dialog in Form von Arbeitsgrup-
pen mit den ressorts geführt, 
um notwendige standardisie-
rungen und Vereinfachungen 
bei der Abwicklung von pro-
grammen in den basisdoku-
menten und den prozessen 
gemeinsam zu erarbeiten. die 
umsetzung der lösungsvor-
schläge wird ein schwerpunkt 
der FFg im Jahr �010 sein. 

Konkreter schwerpunkt in den 
Verbesserungsbemühungen 
wird eine substanzielle Ver-
kürzung der „time-to-contract“ 
(ttc) sein, der Zeit von der An-
tragseinreichung bis zum Ab-
schluss des Fördervertrages.

strategische	
Personalentwicklung:
Kompetenzen	stärken
die personalentwicklung der 
FFg legt einen klaren Fokus 
darauf, die FFg als exper-
tinnenorganisation weiter zu 
professionalisieren.

dabei wird der in den letzten 
Jahren etablierte standard bei 

den einschulungs- und Weiter-
bildungsmaßnahmen aufrecht 
erhalten. ein schwerpunkt der 
maßnahmen sind hier im Jahr 
�010 die schulungen der er-
gebnisse aus dem prozessma-
nagement projekt. Fortgeführt 
wird auch die Führungskräf-
teentwicklung auf den unter-
schiedlichen Führungsebenen, 
insbesondere durch den �009 
etablierten neuen Führungs-
kräftelehrgang für die teamlei-
tungen.

neu ist ab �010, dass die FFg 
in einer internationalen Aus-
schreibung den Auftrag, das 
management der tAFtie Acade-
my zu übernehmen, gewonnen 
hat (tAFtie ist die internationa-
le Vereinigung der nationalen 
Förderagenturen). damit haben 
wir die möglichkeit, auf inter-
nationaler ebene ein seminar-
programm zu entwickeln, das 
komplementär zu unseren ei-
genen schulungen ist und ins-
besondere erfahreneren mitar-
beiterinnen die chance bietet, 
sich mit europäischen schwes-
terorganisationen auf hohem 
niveau auszutauschen.. 
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struKturPrograMMe	(sP)

thema aktivitäten	2010

strukturprogramme 
Projekte

• intensivierte betreuung der struktureinheiten (Zentren, netzwerke, schwerpunkte)
• Zielgruppenfokussierte unterstützung beim Zugang zu den Förderangeboten
• mitwirkung an der dienstleistungsinitiative der FFg (im Auftrag des bmWFJ)
• Weiterführung laufender europäischer projekte (comperA, erA sme, gloVAl)
• Wissenstransfer im sp-team mit dem Ziel der Qualitätssicherung

programmgruppe 
humanpotenzial

(brainpower 
austria, FEMtech, w-
fFORTE, generation 
innovation – Praktika, 
Humanressourcen für 
die Wirtschaft)

• brainpower austria 
• erweiterter Österreich-Auftritt in Zusammenarbeit mit ost auf der european career Fair �010
• Weiterführung und Ausbau der services für Jobanbieterinnen und Jobsuchende sowie grants
• Ausrichtung des programms in Zusammenarbeit mit dem bmvit auf basis der programm-

evaluierungs-ergebnisse
• Femtech Frauen in Forschung und technologie:

• Femtech Karriere: laufende einreichung
• Femtech Karrierewege: �. Ausschreibung
• Femtech Fti-projekte: �. cut-off-date

• Weiterführung und Ausbau von w-fForte
• laura bassi centres of expertise – betreuung der Zentren
• Karriereförderung – informationsangebote an Frauen
• Awareness - Aktivitäten mit Fokus „Abbau von stereotypen rollenbildern“
• studien als wissenschaftliche basis für programmaktivitäten

• generation innovation praktika 
�. Ausschreibung: schülerinnen-praktika im sommer �010

• Abschluss des programm-designs und start des neuen programms humanressourcen für die 
Wirtschaft (alle titel dzt. Arbeitstitel) mit allen drei programmlinien:
• Abwicklung des ersten calls von QuAli_net: Jury, Förderentscheidung und start der netzwerke
• laufende einreichmöglichkeiten in der programmlinie QuAli_stArt
• start der ersten Ausschreibung der programmlinie inno_proF

programmgruppe  
Kompetenz	&	exzellenz

(COMET und Vorläufer 
Kplus, K_ind/net)

• unterstützung der ministerien bei der entwicklung von Zukunftsszenarien für die 
Kompetenzzentren in Abstimmung mit den bundesländern

• Vertragsverhandlungen und start der K1/K� Zentren der �. comet Ausschreibung
• Abwicklung der �. und �. K-projekte Ausschreibung 
• laufende betreuung der K1-/K�-Zentren bzw. K-projekte der ersten comet Ausschreibungen inkl. 

Abwicklung der ersten reviews
• mitwirkung bei der Finalisierung des detailkonzeptes für die Zwischenevaluierung der comet 

Zentren 
• umsetzung der comet Additionalitätsmessung
• Abwicklung und betreuung von „phasing-out“ und „Übergangsperiode“ projekten
• Vor-/nachbereitung und durchführung der „Kompetenzzentren Konferenz �010“
• laufende betreuung und endevaluierung der letzten K_ind/K_net- Zentren bzw. netzwerke
• Abschluss der letzten 6 Kplus Zentren (endabrechnung, revision)
• Vorbereitung der Kplus- und K_ind/net- programmevaluierung (wird von den ressorts 

ausgeschrieben)
• Abschluss des erAnet comperA und Vorbereitung omc net

programmgruppe  
Kooperation	und		
Innovation

(COIN und Vorläufer 
sowie AplusB, Josef Res-
sel-Zentren, Research 
Studios Austria)

• coin - Abwicklung weiterer Ausschreibungen in den � programmlinien:
• Aufbau, Kooperation und netzwerke inkludierend
• Abwicklung der projekte für die dienstleistungsinitiative

• unterstützung bei der Vorbereitung der programmevaluierung coin
• betreuung und monitoring der laufenden coin-projekte bzw. der Vorläufer-projekte
• Aplusb: laufende betreuung der Aplusb-Zentren, platforming-Aktivitäten, Vorbereitung, 

durchführung 5-Jahres-evaluierung der Zentren der �. Ausschreibungsrunde accent (nÖ), bccs 
(sbg) und v-start (Vbg), Vertragsverhandlungen zur �. Förderperiode, Vorbereitungsarbeiten zur 
Weiterentwicklung des programms ab �01�

• Josef ressel-Zentren: laufende Zentrenbetreuung, evaluierung auf Zentren- und programmebene
• research studios Austria: betreuung der laufenden projekte, evaluierung auf projekt- und 

programmebene; Weiterführung der begleitmaßnahmen
• selektive beteiligung an ausgewählten europäischen netzwerk-Aktivitäten:  Weiterentwicklung 

erasme (insbesondere teilnahme an weiteren „Joint calls“, gloVAl)

struKturPrograMMe

theMatIsche	PrograMMe	(tP)

thema aktivitäten	2010
IKt:	
Fit-it (bmvit), At:net (bmvit), benefit 
(bmvit), AAl, Jti Artemis und Jti eniAc 
(Art. 171), erAnet plus piAno, erAnet 
cosmic+

nanotechnologien	und	industrielle	te
chnologien:	
Österreichische nAno initiative  (bmvit)
produktionstechnologien (bmvit)
erA-nets (mnt, nAno-toX)

genomforschung:	
gen-Au (bmWF)
erA-nets: pathogenomics,
plantgenomics, erA sYsbio, multi-func-
tional diseases (mFt)

• Abwicklung weiterer nationaler calls für Fit-it (alle schwerpunkte inkl. mod-
sim), benefit und At:net

• Abwicklung weiterer calls für die europäischen initiativen AAl, Artemis und 
eniAc (mit eip), mitwirkung an den nationalen plattformen Artemis-Austria 
und eniAc-Austria

• mitwirkung an der dienstleistungsinitiative der FFg (im Auftrag des bmWFJ)
• Weitere Konsolidierung und optimierung des iKt-Forschungsförderportfolios, 

beitrag zur identifikation neuer iKt-Förderschwerpunkte
• umsetzung der strategie “nAno initiative �009+”, Weiterentwicklung des erA-

net mnt 
• integration des nationalen nAno Aktionsplanes (ehs) in Anlehnung an den eu-

Aktionsplan, umsetzung der erA-net beteiligung nAno-toX
• Abwicklung weiterer calls für „transnationale und nationale Ftei projekte“
• erster call für „risiko- und sicherheitsforschung in der nanotechnologie“
• begleitmaßnahmen Veranstaltungsförderung, leistungsschau der Verbünde, �. 

nAno Award
• Aufsetzen einer initiative im bereich der produktionstechnologien (Arbeitstitel: 

Knowledge and eco-based production), mitwirkung bei der nationalen plattform 
manufuture-At

• projektabwicklung und monitoring der gen-Au phase iii projekte
• planung und implementierung weiterer transnationaler Aktivitäten, start des 

erAnet mFt 
• calls und Joint training Activities, mobilitätsförderung, Frauenförderung, sum-

mer school �010
• start und Abwicklung der projekte aus der transnationalen elsAgen initiative
• Weiterführung der nat. stakeholder-plattform, umsetzung künftiger life science 

schwerpunkte
• Verstärkung der Aktivitäten für technologietransfer und innovation circles

Intelligente	verkehrssysteme		
und	services:

iV�splus (bmvit) 
erA-nets (transport, road)

luftfahrt:

tAKe oFF (bmvit) 
erA-net Airtn Fp7

• Abwicklung weiterer nationaler calls für die programmlinien A�plus, i�V und 
ways�go

• mitarbeit im programm neue energien �0�0 zum Forschungsthema Verkehr und 
insb. e-mobilität

• beitrag zur integration von impuls (bionik) in bestehende schwerpunkte
• Koordinierung und implementierung europäischer straßenforschung (erA-net 

roAd)
• Abwicklung des 8. calls, betreuung der projekte aus früheren calls (� bis 7), 

durchführung von Joint Funding Activities im rahmen der transnationalen iV�s-
plus-Förderschiene

• unterstützung spezifischer maßnahmen zur umsetzung der österreichischen Fti-
luftfahrtstrategie

• durchführung transnationaler Joint Funding Activities im erA-net Airtn Fp7

sicherheitsforschung:	
KirAs (bmvit) 
erA-net trAnsnAsec

nachhaltigkeit,	energieforschung	und	
entwicklung: 
neue energien �0�0 (Kli.en) 
haus der Zukunft plus (bmvit) 
nachhaltig Wirtschaften (bmvit) 
erA-nets (erAcobuild, smart grids)

• Abwicklung weiterer calls für alle projektarten inkl. begleitmaßnahmen, Fokus 
auf den schutz kritischer infrastruktur

• Fortsetzung der transnationalen Zusammenarbeit für security
• start von trAnsnAsec
• Abwicklung eines calls zum thema nachhaltige produktion
• betreuung der laufenden projekten aus nachhaltig Wirtschaften und energie 

der ZuKunFt
• Abwicklung weiterer calls neue energien �0�0 sowie der �. und �. calls haus 

der Zukunft plus
• betreuung der und inhaltliche Analysen  zu den bisher entstandenen projekten 

aus den programmen neue energien �0�0 und haus der Zukunft plus 
• Vergabe und Abwicklung von ieA-projekten sowie Abwicklung von erA-net 

Aktivitäten und Förderung transnationaler Fte-projekte

era	learn:

supporting the erA-net learning plat-
form by creating a toolbox for the erA-
net community

im Auftrag der europäischen Kommission

• Koordination; Fertigstellung einer vollständigen „toolbox erA-net call imple-
mentation“

• Kooperation mit ipts sevilla bezgl. netWAtch, organisation der erA-net  
Konferenz (brüssel)

• Kriterien für beteiligung von nat. Förderorganisationen an erA-nets und europ. 
pilotstudie 

• Analyse des erA-net instruments hinsichtlich zukünftiger europ. programmakti-
vitäten

• erAnets mit beteiligung der FFg: monitoring, Abstimmung, erfahrungsaus-
tausch, Konsolidierung

thematiSche programme
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euroPäIsche	und	InternatIonale	
PrograMMe	(eIP)

thema aktivitäten	2010
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

Österreichische informations- und servicestelle 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 (in Kooperation 
mit bp) 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 chancen

• spezifische services für Koordinatorinnen von eu projekten; ehrung „Austrian 
champions in european research“.

• strategische Kooperation und Kommunikation mit relevanten nationalen 
multiplikatorinnen und intermediären zu den jeweiligen programmschienen.

• 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 

• implementierung und Weiterentwicklung des spezifischen trainingsprogramms unter 
der marke „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 (rKs)
•  Weiterentwicklung und Koordination des nationalen beratungs- und betreuungssystems 

nach definierten rollen und Aufgabenschwerpunkten
• bereitstellung spezifischer unterstützungs- und beratungsleistungen 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

• spezifische internationalisierungs-maßnahmen richtung usA und russland

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

euroPäIsche	und	InternatIonale	PrograMMe

agentur	Für	luFt	und	rauMFahrt	(alr)

thema aktivitäten	2010

generell die Aktivitäten �010 werden wesentlich durch die weitere umsetzung der Wei-
chenstellungen, die im herbst �008 getroffen wurden, geprägt sein. Wesent-
liche entscheidungen sind von dem strategieprozess �009 zu erwarten, der 
basierend auf der externen evaluierung �008 zu überarbeiteten Zielvorstel-
lungen Österreichs und dessen  engagement im Weltraum führen wird. dies 
betrifft sowohl Österreichs internationales engagement und hier vor allem die 
umsetzung der Zeichnungspolitik bei esA, als auch eine weitere schärfung 
der Aktivitäten auf nationaler basis. 

international • implementierung und umsetzung der beschlüsse der esA ministerkonfe-
renz, d.h. verstärkte Aktivitäten in den gezeichneten programmbereichen 
wie technologieprogramme, Weltraumwissenschaften, exploration, träger-
systeme, 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 . Vorrangig sind hier 
die neuen themenbereiche wie space and security und space situational 
Awareness, exploration und die schaffung eines zwischen eu und esA 
harmonisierten instrumenten- und Finanzierungsportfolios zu nennen. 

• betreuung der geplanten Fp7 Ausschreibungsrunde (spAce und gAlileo) 
gemeinsam mit FFg/eip

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

Österreich • Auf der basis der ergebnisse des strategieprozesses �009 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

• Verstärkung der Kooperation auf bilateraler basis auf der basis der einge-
stellten erA star regions Aktivitäten.

• Vertretung Österreichs bei espi (european space policy institute)

pr und outreach • space day �010

• sommerschule Alpbach �010

• Verstärkte Aktivitäten im bereich Öffentlichkeitsarbeit und Ausbildung 
(insbesondere schaffung einer österreichischen Anlaufstelle zum Ausbil-
dungsnetzwerk der esA (esero).

AsAp – das österreichische 
raumfahrtprogramm

• Abwicklung und monitoring der laufenden AsAp Förderverträge (mehr als 
80 Verträge ohne berücksichtigung der Ausschreibung �009)

• Vorbereitung, durchführung und Jurysitzung für den 8. call von AsAp 

agentur Für LuFt- und raumFahrt (aLr)
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dIe	ansPrechPersonen

MIchael	bInder	
leitung strategie

Klaus	schnItzer	
leitung basisprogramme (bp)  
und seit 16.märz �010 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)

henrIetta	egerth	
geschäftsführerin

Klaus	PseIner
geschäftsführer

dIe	ansPrechPersonen

theresIa	vogel	
bis 15.märz �010 bereichsleiterin sp, 
seit 16.märz �010 geschäftsführerin 
des Klima- und energiefonds



die FFg: pArtner 
FÜr Forschung 
und innoVAtion
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 Wissen neue chancen am 
markt wahrzunehmen.

Österreichische
Forschungsförderungsgesellschaft mbh
1090 Wien, sensengasse 1
tel +�� (0)5 7755 – 0
www.ffg.at 
office@ffg.at


