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das vorliegende mehrjahresprogramm 2012-2014 wurde im Zeitraum 
mai bis september 2011 erstellt und im november 2012 überarbeitet. 
eine systematische berücksichtigung der veränderungen der wirtschaft-
lichen rahmenbedingungen seither, sowie der ergebnisse rezenter 
studien wie etwa der systemevaluierung war zum Zeitpunkt der druckle-
gung des mehrjahresprogramms nicht möglich. 
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besser erreichen zu können. dies alles unter Wahrung der 
notwendigen sorgfalt im umgang mit öffentlichen mitteln. 

unser dank gilt Frau bundesministerin doris bures 
und herrn bundesminister reinhold mitterlehner und 
den mitarbeiterinnen unserer eigentümer-ministerien 
für das vertrauen, die unterstützung und konstruktive 
Zusammenarbeit. Wir sind zuversichtlich, auch in den 
nächsten Jahren mit einer solch massiven unterstüt-
zung rechnen zu können!

Weiters danken wir allen anderen auftraggeberinnen, 
insbesondere herrn bundesminister Karlheinz töch-
terle und den mitarbeiterinnen des Wissenschaftsmi-
nisteriums, aber auch allen anderen Kooperationspart-
nerinnen im österreichischen innovationssystem auf 
bundes- und regionaler ebene.

nicht zuletzt wollen wir auch betonen, dass der einsatz 
und sachverstand der mitarbeiterinnen der FFg als 
expertinnenorganisation eine wesentliche basis jegli-
chen erfolges ist. Wir freuen uns, mit ihnen gemeinsam 
den Weg in die Zukunft gehen zu können!

Wir sind die zentrale agentur des bundes für die 
Förderung und Finanzierung wirtschaftsorientierter 
Forschung, entwicklung und innovation in Österreich. 
Förderung bedeutet dabei für uns ein breites bündel 
an maßnahmen monetärer und nicht monetärer natur.

ebenso wie die anforderungen, die aus der gründung 
der FFg resultierten, wurden die im letzten mehrjah-
resprogramm für den Zeitraum 2009 bis 2011 for-
mulierten strategien bereits weitestgehend realisiert 
oder befinden sich in Umsetzung, sowohl was die 
Weiterentwicklung unseres portfolios als auch was die 
entwicklung des managements und der organisation 
der FFg als unternehmen betrifft. 

die langfristig angelegten strategiefelder des letzten 
programms sind zum größten teil nach wie vor aktuell, 
auf dem bisher erreichten aufbauend kann sich die FFg 
damit auf einer neuen ebene weiterentwickeln.

im mittelpunkt des vorliegenden mehrjahresprogramms 
für die periode 2012 bis 2014 stehen somit einerseits 
eine ergänzung und optimierung der instrumente zur 
steigerung der effektivität unserer maßnahmen hin zu 
noch mehr additionalität in bezug auf das Forschungs- 
und innovationsverhalten der österreichischen un-
ternehmen. die verbesserung des Zusammenspiels 
zwischen finanziellen Förderungen und „weichen“ 
maßnahmen auf nationaler und internationaler ebene 
ist dabei ein wesentliches thema.

Andererseits geht es – maßgeblich beeinflusst von der 
systemevaluierung und geleitet von der Fti-strategie 
des bundes – um eine intelligente umsetzung der 
inhaltlichen schwerpunktthemen, die durch die zu-
ständigen ministerien entwickelt werden (themenma-
nagement), durch das portfolio der Förderinstrumente 
der FFg (portfoliomanagement). dieses wird das design 
und die umsetzung unserer Fördermaßnahmen auf eine 
neue, effizientere und effektivere Arbeitsbasis stellen.

Um effiziente und effektive Fördermaßnahmen für die 
forschenden unternehmen und institutionen möglich 
zu machen, benötigt die FFg jedoch auch ein entspre-
chendes operatives budget. im einklang mit der Fti-
strategie des bundes erachten wir einen progressiven 
verlauf der FFg-dotierung in den nächsten Jahren mit 
einer jährlichen durchschnittlichen steigerungsrate 
von 8 - 10 % für wünschenswert.

die uns vorliegenden budgetzahlen für die planungs-
periode lassen eine steigerung jedoch nicht erkennen, 
vielmehr ist eine stagnation zu konstatieren. die FFg wird 
im Rahmen der gegebenen finanziellen Möglichkeiten 
versuchen, ihre leistungen weiter zu verbessern: um 
diesen anforderungen gerecht zu werden, muss die FFg 
ihre unternehmensentwicklung weiter vorantreiben und 
ihre management-, informations- und sicherheitssyste-
me optimieren. Wir streben eine weitere beschleunigung 
und professionalisierung der prozesse an, um die Fti-
politischen Ziele im sinne einer „better regulation“ noch 

seit der gründung der Österreichischen 

Forschungsförderungsgesellschaft (FFg) sind mehr als 

sieben Jahre vergangen. der blick zurück fällt aus unserer 

sicht sehr positiv aus, der merger von vier vormals 

unabhängig voneinander arbeitenden organisationen 

und die entwicklung hin zu einer professionell agierenden 

bundesförderungsagentur sind gelungen. 
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Das „Innovation union scoreboard 2010” (vormals 
european Innovation scoreboard) zeigt Österreich 
innerhalb der eu-Mitgliedsländer auf platz 7, hinter 
schweden, Dänemark, Finnland, Deutschland, uK 
und belgien und vor den niederlanden, Irland und 
luxemburg.

Österreich liegt damit seit längerer Zeit stabil in der 
gruppe der „innovation follower“, welche eine gegen-
über dem eu-schnitt überdurchschnittliche innovati-
onsperformance aufweist.

bei näherer analyse offenbart das scoreboard für Ös-
terreich eine Reihe spezifischer Stärken (etwa im Be-
reich wissenschaftlicher publikationen einschließlich 
nationaler Ko-publikationen, aber auch bei den F&e-
ausgaben und dem innovationsverhalten von Kmu) 
und schwächen (insbesondere im outputbereich, aber 
auch bei den humanressourcen).

die ausgaben für Forschung und entwicklung haben 
sich im vergangenen Jahrzehnt eindrucksvoll entwi-
ckelt, sowohl in absoluten Zahlen als auch relativ zur 
entwicklung des bruttoinlandsprodukts. der aktuelle 
Österreichische Forschungs- und technologiebericht 
20111 (Ftb 2011, s. 40) zeigt, dass die F&e-Quote  
Österreichs auch unter berücksichtigung der Wirt-

schaftsstruktur seit dem Jahr 2000 über dem durch-
schnitt vergleichbarer länder liegt und stärker steigt. 
erst durch die Finanz- und Wirtschaftskrise ist das 
Wachstum der F&e-Quote, bedingt durch die stagna-
tion bei den privaten ausgaben (unternehmenssektor 
und ausland) zwischen 2008 und 2010, zum stillstand 
gekommen. Jedenfalls erkennt man zwischen 2004 
(dem Jahr der gründung der FFg) und 2011 (Zahlen 
gemäß globalschätzung von statistik austria) einen 
anstieg der bruttoinlandsausgaben für F&e von 58 % 
gegenüber einer nominellen bip-Wachstumssteigerung 
von 28 % im selben Zeitraum. innerhalb der Finan-
zierungssektoren nimmt der bund (+ 87 %) eine spit-
zenstellung in der dynamik gegenüber dem unterneh-
menssektor (+ 49 %) bzw. dem ausland (+32 %) ein.

Für das Jahr 2011 wurde durch die statistik austria ein 
geschätzter anteil der öffentlichen hand an den ge-
samtausgaben für F&e von 39 % errechnet (Ftb 2011, 
s. 25). dabei beträgt der anteil des bundes im Jahr 
2011 etwa 33 % der ausgaben für Forschung und ent-
wicklung. der anteil des unternehmenssektors lag im 
Jahr 2010 bei 44 % (nach einem absinken um 5 pro-
zentpunkte seit 2007), zeigt aber für 2011 eine leichte 
steigerung auf 44,6 %. insgesamt liegt der beitrag des 
privaten sektors (unternehmen und ausland) derzeit 
bei 61 % (Ftb 2011, s. 9 f).

unter den skizzierten rahmenbedingungen einer in 
den vergangenen Jahren offensiven Forschungs- und 
technologiepolitik der österreichischen bundesregie-
rung hat die FFg den Wachstumskurs aktiv mitgestal-
tet. das Förderportfolio wurde dabei in abstimmung 
mit der spezifischen Struktur des österreichischen 
innovationssystems weiterentwickelt (z.b. implemen-
tierung der hightech start up-linie, stärkung der um-
welt- und energieforschung). 

gleichzeitig ist die FFg gefordert, konsequent neue 
politische impulse auf nationaler und europäischer 
ebene aufzunehmen und das Feedback aus der umset-
zung (Kundinnenzufriedenheitserhebung, evaluierun-
gen) aufzugreifen. 

eine nicht unwesentliche strukturelle randbedingung 
für Forschungsförderung stellt der hohe Konzentrati-
onsgrad dar: innerhalb der forschenden unternehmen 
konzentrieren sich die F&e-aufwendungen auf eine 
relativ kleine gruppe von „big player“. gemäß For-
schungs- und technologiebericht 20102 (Ftb 2010) 
stellen die vier wichtigsten unternehmen 20 %, 33 
unternehmen 50 % der gesamten F&e-ausgaben. da-
rüber hinaus weist Österreich einen im internationalen 
vergleich überdurchschnittlichen anteil von auslands-
finanzierten Forschungsaktivitäten auf.

auf politischer ebene gab es in den vergangenen 
jahren wichtige Weichenstellungen, insbesondere:

 » die herausbildung des europäischen 
Forschungsraums sowie die strategie  
„europa 2020“3;

 » den beschluss der  strategie der bundesregierung 
für Forschung, technologie und innovation  
„der Weg zum innovation leader“.

schließlich sind für die ausrichtung des FFg Förder-
portfolios wichtige impulse aus einer vielzahl von gut-
achten, strategiepapieren und evaluierungen wie vor 
allem der systemevaluierung aus dem Jahr 20094 so-
wie der eip-evaluierung5, aber auch dem Forschungsdi-
alog unter der Federführung des bundesministeriums 
für Wissenschaft und Forschung (bmWF) und der stra-
tegie 2020 des rates für Forschung und technologie-
entwicklung (rFt) ausgegangen. 

die FFg steht zu 100 % im eigentum der republik Ös-
terreich, vertreten durch bmvit und bmWFJ. diese bei-
den ministerien sind gleichzeitig die größten auftrag-

geberinnen der FFg für Förderungen im übertragenen 
Wirkungsbereich. das Förderportfolio der FFg basiert 
also auf zwei säulen: zum einen auf der Förderabwick-
lung im übertragenen, beauftragten Wirkungsbereich, 
zum anderen auf der durchführung von Forschungs-
förderprogrammen und entsprechenden initiativen im 
eigenen Wirkungsbereich (die in der umsetzung gleich 
behandelt werden). die beziehung zu eigentümern und 
auftraggeberinnen ist weitgehend gesetzlich und ver-
traglich fixiert, zusätzlich wird an diesen Schnittstellen 
durch gemeinsame vorhaben die Zusammenarbeit 
weiter verbessert und durch sinnvolles monitoring das 
lernen im system unterstützt.

vor diesem hintergrund versucht die FFg unter best-
möglicher berücksichtigung der ökonomischen und 
Fti-politischen rahmenbedingungen mit ihrem portfo-
lio an finanziellen Förderungen und Dienstleistungen, 
anreize für ein dynamisches Forschungs- und innovati-
onsverhalten zu setzen. sie agiert dabei im auftrag von 
und in enger abstimmung mit ihren eigentümern und 
auftraggeberninnen. 

veranschaulichen lässt sich dies konkret an den 
empfohlenen maßnahmen der Fti-strategie und der 
umsetzung in der FFg. eine reihe von vorschlägen der 
Fti-strategie wurde seitens der FFg bereits in angriff 
genommen bzw. umgesetzt. 

1 Österr. Forschungs- und technologiebericht 2011, bericht der 

bundesregierung an den nationalrat gem. § 8 (2) Fog über die lage 

und bedürfnisse von Forschung, technologie und innovation in 

Österreich.
 2 Österr. Forschungs- und technologiebericht 2010, bericht der 

bundesregierung an den nationalrat gem. § 8 (2) Fog über die lage 

und bedürfnisse von Forschung, technologie und innovation in 

Österreich.
3 mit dem Konzept der „innovationsunion“.
4 systemevaluierung der österreichischen Forschungsförderung und  

–finanzierung, 2009; WIFO, KMU FORSCHUNG AUSTRIA, Prognos 

berlin, convelop, im auftrag des bmvit und des bmWFJ.
5 technopolis, 2010, evaluation of austrian support structures for 

Fp 7 & eureka and impact analysis of eu research initiatives on the 

austrian research & innovation system; im auftrag des bmWF.

rahMenbeDInGunGen: DIe FFG unD Ihr uMFelD2.

Quelle: Forschungs- und technologiebericht 2011
WachstuM bIp, WachstuM F&e-ausGaben, entWIcKlunG F&e-Quote 2004 – 2011  

veränderung des bip (von 232,78 mrd € auf 296,87 mrd. €)veränderung der F&e-ausgaben (von 5,25 mrd € auf 8,29 mrd. €)

VE
RÄ

ND
ER

U
NG

 (4
00

4 
= 

1)

F&
E 

Q
U

O
TE

 A

BRUTTOINLANDSAUSGABEN FÜR F&E IN % DES BIP

0

100

300

500

600

200

400

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0,00

0,50

1,50

2,50

1,00

2,00

5%

15%

10%

20%

17%

31%

18%

46%
44%

22%

28 %

58%

22%

50%

0%

2,26

2,48 2,46
2,52

2,67
2,79 2,792,78

0908 rahmenbedingungen: die FFg und ihr umFeld rahmenbedingungen: die FFg und ihr umFeld



Die FFG ist in erfüllung ihrer gesetzlichen aufgaben 
und ihrer vertraglichen Verpflichtungen in ein dich-
tes netzwerk eingebunden, das unterschiedliche 
akteure und aspekte betrifft:

 » auf nationaler ebene sind hier zuvorderst die 
eigentümer und gleichzeitig größten auftraggeber, 
das bundesministerium für verkehr, innovation und 
technologie (bmvit) und das bundesministerium für 
Wirtschaft, Familie und Jugend (bmWFJ) zu nennen.

 » darüber hinaus das bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung (bmWF), weiters das 
lebensministerium (bmlFuW) und andere relevante 
bundesministerien als auftraggeber; daneben auch 
das bundesministerium für Finanzen (bmF). 

 » Weitere wesentliche auftraggeber der FFg 
sind der Klima- und energiefonds und die Fte-
nationalstiftung.

 » auf regionaler ebene arbeitet die FFg eng mit 
den ämtern der landesregierungen bzw. den 
bundesländeragenturen (oftmals im rahmen 
von bilateralen Kooperationsvereinbarungen) 
zusammen.

 » Weiters kooperiert die FFg mit ihren österreichischen 
„schwesteragenturen“ auf nationaler ebene, 
insbesondere dem Wissenschaftsfonds FWF und der 
austria Wirtschaftsservice aWs.

 » auf europäischer und internationaler ebene arbeitet 
die FFg mit der europäischen Kommission, mit 
ihren partneragenturen in europa (beispielsweise 
in eranets/plus, Joint technology initiatives (Jti), 
gemeinsamen programmen (joint programmes 
gemäß art. 185 des eu-vertrags) sowie den 
europäischen national contact point (ncp)-
strukturen zusammen.

 » im rahmen des europäischen agenturennetzwerks 
taFtie und mit sonstigen supra- und internationalen 
organisationen werden der erfahrungsaustausch 
gepflegt und gemeinsame Konzepte erarbeitet.

 » der rat für Forschungs- und technologieentwicklung 
ist in seiner Funktion der beratung der 
österreichischen bundesregierung in allen Fragen 
der Forschungs-, technologie- und innovationspolitik 
naturgemäß ein wichtiger ansprechpartner für die 
FFg.

 » schließlich interagiert die FFg mit weiteren 
wesentlichen playern des österreichischen 
innovationssystems, wie den sozialpartnern, der 
industriellenvereinigung sowie dem parlament und 
dem rechnungshof.

in diesem akteurs-system hat die FFg jeweils verschie-
dene perspektiven und aufgaben zu berücksichtigen.
Die Eigentümer und Auftraggeber erwarten und finan-
zieren bestimmte leistungen für die umsetzung ihrer 
Fti-politischen maßnahmen durch die FFg. Zu recht 
stellen sie hohe ansprüche an diese leistungen, sollen 
doch die als Förderung vergebenen öffentlichen mittel 
möglichst wirkungsvoll eingesetzt werden. auf der an-
deren seite stehen die Zielgruppen der Förderung, der 
beratung und der sonstigen leistungen der FFg, die 
ansprüche an wirksame und adäquate maßnahmen 
und an Nachvollziehbarkeit, Transparenz, Effizienz und 
service haben. in den folgenden Kapiteln des mehr-
jahresprogramms wird dargestellt, wie die FFg diesen 
anforderungen begegnet.

Maßnahmen der FtI-strategie

aktivierung und steigerung der 
unternehmensforschung

ansiedelung forschungsintensiver unternehmen / 
aufbau headquarter-Funktion

nachfrageseitige stimulierung von innovation 
(beschaffungswesen)

initiativen zur stärkung der humanpotenziale

optimierung der unterstützungsmaßnahmen 
für technologiebasierte und innovative 
gründungen

etablierung eines strategischen 
themenmanagements mit kohärentem und 
abgestimmtem einsatz aller instrumente

grand challenges und schwerpunkte der Fti-strategie 

starke österreichische beteiligung 
an europäischen programmen sicherstellen 

umsetzung in der FFG

gesamtes Förderportfolio; neue maßnahmen 
zur aktivierung und verbreiterung der 
innovationsbasis: Kmu-paket, innovationsscheck, 
innovationsscheck plus

neuausrichtung der headquarter-Förderung: 
competence headquarters

„pre-commercial-procurement“ (pcp)

neue Fördermöglichkeiten:
talente, Forschungskompetenzen für die Wirtschaft

high tech start up-linie
arbeitsgemeinschaft FFg-aWs
aplusb

das neue „FFg betriebssystem“ –
portfoliomanagement,
themenmonitoring, 
Foresight

Qualitativ hochwertige beratung und betreuung 
europäischer programme und neuausrichtung 
auf stärkere strategische unterstützung

FtI-strateGIe unD uMsetzunG In Der FFG (beIspIele) 
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die FFg wurde mit dem „Forschungsförderungsgesell-
schaft errichtungsgesetz“ (kurz FFg gesetz) mit 1. sep-
tember 2004 „zur durchführung von maßnahmen, die 
der Forschung, technologieentwicklung und innovation 
in Österreich dienen“ gegründet (bgbl i nr. 73/2004). 
Eine vorläufige Bilanz nach sieben Jahren FFG zeigt, 
dass die in den materialien zum gesetz formulierten 
Ziele konsequent verfolgt und realisiert wurden. auch 
langfristige projekte wurden in angriff genommen und 
teilweise bereits abgeschlossen.

die Kooperation zwischen den ministerien als eigen-
tümer bzw. auftraggeber und der agentur hat sich seit 
der gründungsphase noch weiter intensiviert und pro-
fessionalisiert und läuft heute auf hohem niveau. der 

abschluss des rahmenvertrags mit bmvit und bmWFJ 
im Jahre 2007 stellt hier ebenso einen meilenstein dar, 
wie die gemeinsame beauftragung von fünf ministerien 
und der WKÖ zur betreuung der europäischen program-
me, die ebenfalls 2007 für eine siebenjährige laufzeit 
gelungen ist.

die unternehmensentwicklung wurde auch durch die 
einführung von prozess- und Qualitätsmanagement so-
wie einer Kultur von internen verbesserungsprojekten 
vorangetrieben. die harmonisierung der leistungser-
stellungsprozesse sowie maßnahmen zur rationalisie-
rung der abläufe im Kontext mit der initiative „better 
regulation“ stehen dabei im Zentrum.

In zahlen kann die entwicklung der durch die FFG 
vergebenen monetären Förderungen differenziert 
dargestellt werden:

 » die mittelbindung bezeichnet die summe der 
mittel, die der FFg im jeweiligen Jahr durch 
ausführungsverträge übertragen werden bzw. aus 
anderen Quellen als „maximale vergabesummen“ 
zur verfügung stehen. eine analyse der 
mittelbindung zeigt dementsprechend das 
commitment des öffentlichen sektors, zu einem 
definierten Zeitpunkt für ein bestimmtes Thema oder 
Förderungsziel finanzielle Mittel bereitzustellen und 
bildet gleichzeitig das korrespondierende signal an 
die Zielgruppen ab.

 » die Zusagen zeigen die summe der mittel, die in den 
jeweiligen Förderverträgen zugesprochen werden, 
und liegen demnach zeitlich versetzt nach der 
mittelbindung.

 » die auszahlungen der Förderung bilden den 
tatsächlichen Mittelfluss von der FFG an 
Fördernehmer ab. sie zeigen ein anderes bild, 
da gerade bei länger laufenden vorhaben die 
zugesagten mittel über die projektlaufzeit verteilt 
ausgezahlt werden.  

sie entsprechen damit eher der verteilung 
der im betrachteten Zeitraum geförderten 
Forschungsaktivitäten. monetäre, aber in der regel 
nicht auszahlungswirksame Förderinstrumente 
(haftungen), sind dabei jedoch nicht berücksichtigt.

 » die anzahl der Förderfälle schließlich gibt einerseits 
einen hinweis auf die aktivitäten der FFg selbst 
(antragsverwaltung, auswahlverfahren), vor allem 
aber zeigt sie andererseits die mobilisierung und 
das interesse der mit den Förderungen adressierten 
Zielgruppen.

betrachtet man die entwicklung der jährlichen mittel-
bindungen, zeigt sich ein durchaus differenziertes bild: 
einerseits die durch große ausschreibungen (comet-
programm) bedingten schwankungen, andererseits 
eine Wachstumsphase zwischen 2004 und 2008, die 
in den Folgejahren keine Fortsetzung fand. erst 2011 
konnten wieder Zuwächse verzeichnet werden.

die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft 
ist die zentrale organisation für die Förderung und 
Finanzierung von Forschung, entwicklung und inno-
vation in Österreich. Ziel der FFg ist die stärkung des 
Forschungs- und innovationsstandorts Österreich im 
globalen Wettbewerb und damit die schaffung und 
nachhaltige absicherung hochwertiger arbeitsplätze 
und des Wohlstands in Österreich. 

die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft 
(FFg) bietet mit ihrem differenzierten angebot geeignete 
instrumente für die verschiedenen bedürfnisse von un-
ternehmen, Forschungs- und hochschulinstituten: das 
portfolio reicht von niederschwelligen programmen, die 
den einstieg in eine kontinuierliche Forschungs- und in-
novationstätigkeit erleichtern, bis hin zur Förderung und 
Finanzierung von spitzenforschung und exzellenzzent-
ren. Über die finanzielle Unterstützung hinaus bietet die 
FFg vielfältige dienstleistungen – so agiert sie zum bei-
spiel als nationale Kontaktstelle für die Forschungspro-
gramme der europäischen union und als schnittstelle 
zur europäischen Weltraumagentur. 

Für die FFg können Forschung, entwicklung und inno-
vation optimal nur unter ausnutzung der vorhandenen 
ressourcen realisiert werden. sie unterstützt daher die 
Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft und för-
dert verstärkt humanressourcen. die chancengleicheit 
von Frauen und männern in der Forschung ist dem FFg-
management ein anliegen – darum wird gender main-
streaming in allen bereichen der FFg umgesetzt. 

als agentur versteht sich die FFg als kundenorientierte, 
moderne expertinnenorganisation an der schnittstelle 
zwischen politik, Wirtschaft, Forschungseinrichtungen 
und universitäten. die FFg ist international vernetzt 
und spricht rund 35 sprachen. die FFg arbeitet laufend 
an der verbesserung und Weiterentwicklung ihres an-
gebots mit dem Ziel eines effektiven und effizienten 
einsatzes öffentlicher mittel nach strengen Quali-
tätskriterien. die verwertungsrechte an den von uns 
geförderten Forschungsergebnissen bleiben bei den 
Kundinnen. 

DIe FFG heute DIe entWIcKlunG Der FFG In zahlen

DIe MIssIon Der FFG

3. 3.2.

3.1.

Quelle: FFg, eigene darstellung
MIttelbInDunG 2004-2011 (noMInell; coMet GesonDert ausGeWIesen)
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die FFg bietet verschiedene leistungen an: Zum einen 
setzt sie im eigenen und übertragenen Wirkungsbereich 
direkte monetäre Förderung um. dies beinhaltet viele 
verschiedene tätigkeiten von der beratung und mobili-
sierung (potenzieller) antragstellerinnen über die um-
setzung der Auswahlverfahren bis hin zur finanziellen 
abwicklung sowie zum laufenden projekt-monitoring.

darüber hinaus bietet die FFg (vor allem in bezug auf 
europäische und internationale programme, aber 
auch im rahmen der agentur für luft- und raumfahrt) 
beratungs- und unterstützungsleistungen an, die als 
direkte nicht monetäre Förderung verstanden werden.

so verfügt die FFg über ein umfangreiches serviceange-
bot zur unterstützung der österreichischen Forschungs-
community. Zum beispiel wurden bislang rund 30.000 
beratungen zum 7. eu-rahmenprogramm für Forschung, 
technologische entwicklung und demonstration (7.rp) 
durchgeführt. in rund 40 maßgeschneiderten trainings 

für newcomer, antragstellerinnen und für projektmana-
gerinnen, die im rahmen der FFg akademie neu entwi-
ckelt wurden, konnten bislang über 1.200 teilnehmerin-
nen trainiert werden. die durchschnittliche Zufriedenheit 
mit diesen Trainings ist mit 1,2 (fünfstufige Skala) 
hervorragend. dass die services der FFg Früchte tragen, 
zeigt der proviso Überblicksbericht vom Juni 2011. 
demnach wurden, dass bislang 1.295 projekte mit öster-
reichischer beteiligung im 7. rp bewilligt. 212 projekte 
werden von österreichischen organisationen koordiniert. 
die durchschnittliche bewilligungsquote österreichischer 
Koordinatorinnen liegt bei rund 20 % und damit über 
der gesamtbewilligungsquote des 7. rp von rund 17 
%. derzeit kooperieren österreichische organisationen 
1.777 mal mit 13.828 europäischen und internationalen 
partnern in projekten mit einem gesamtvolumen von 4,9 
mrd. euro. Österreichische teams konnten damit bislang 
in Summe einen Rückfluss von 556 Mio. Euro erzielen. 
der erfolgreiche Weg Österreichs wurde damit auch im 7. 
rp weiter fortgesetzt.

ein näherer blick auf die entwicklung der Fördertätig-
keit zeigt seit 2007 einen starken anstieg der Förder-
fälle. dies ist vor allem auf die implementierung neuer 

programme mit massenbeteiligung und niedrigen 
operativen projektsummen (innovationsscheck, For-
schungspraktika) zurück zu führen. 

die darstellung des verlaufs der Zusagen zeigt eine 
phasenverschobene Wirkung der mittelbindungen. der 
verlauf der auszahlungen weist bis 2010 stabil nach 

oben, 2011 werden die effekte der geringeren mittel-
bindungen (inkl. comet) der Jahre 2009 und 2010 
sichtbar.

Quelle: FFg, eigene darstellung
VerlauF zusaGen unD auszahlunGen 2004 – 2011 (noMInell)
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bewilligte österreichische beteiligungen

anteil bewilligter österreichischer beteiligungen
an den insgesamt bewilligten beteiligungen

bewilligte projekte mit österreichischer beteiligung

bewilligte österreichische Koordinatorinnen

anteil d. österreichischen Koordinatorinnen an gesamt

Rückflussindikator (österreichischer Anteil
an rückholbaren Fördermitteln)

Förderung für bewilligte österreichische partner-
organisationen und Forscherinnen in mio. euro

Rückflussquote gemessen am österreichischen 
beitrag zum eu-haushalt3

4. rp 
1994-1998

1.923

2,3%

1.444

270

1,7%

1,99%

194

70%

5. rp 
1998-2002

1.987

2,4%

1.384

267

2,8%

2,38%

292

104%

6. rp 
2002-2006

1.972

2,6%

1.324

213

3,3%

2,56%

425

117%

7. rp1 

1.777

2,5%

1.295

212

3,4%

2,55%

5562

125%

Quelle: proviso Überblicksbericht Juni 2011
ÖsterreIchIsche beteIlIGunG unD FInanzIelle InDIKatoren 
Für DIe eu-ForschunGsrahMenproGraMMe

Datenstand 
5/2011

1 mit datenstand 5/2011 liegen proviso nur teilweise angaben über die verhandlungsergebnisse der projekte vor; da es im Zuge der vertragsverhandlungen erfahrungsgemäß zu änderungen kommen kann  
 (z.b. vertrag über ein bewilligtes projekt kommt nicht zustande, Konsortien ändern sich innerhalb eines projektes, Kürzungen der beantragten Fördersummen), verstehen sich diese angaben als richtwerte

2 mit datenstand 5/2011 liegen die ergebnisse der vertragsverhandlungen von 82% der bewilligten projekte vor, 437 mio. euro der 556 mio. euro sind damit derzeit für österreichische beteiligungen gebunden
3 Quelle: europäische Kommission – eu haushalt 2009 Finanzbericht, für das 7. rp gilt: durchschnitt der Jahre 2007 bis 2009
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FFG Gesamtförderung nach politischen 
Bezirken in Österreich 2010 + 2011
 
■ > 10 Mio. Euro
■ 3 - 10 Mio. Euro
■ 1 - 3 Mio. Euro
■ < 1 Mio. Euro

portFolIo – entWIcKlunG 3.3.

Quelle: FFg, eigene darstellung
FFG erhÖht stanDortattraKtIVItät – breIte basIs unD 
speerspItze Der ÖsterreIchIschen ForschunG

Folgende abbildung zeigt die administrativen Kosten, 
die für die leistungsbereiche der FFg aufgewendet wer-
den. die administrativen Kosten für leistungen der FFg 
im Zusammenhang mit der umsetzung der monetären 
Förderung werden mit den operativen mitteln in bezug 
gesetzt5: um eine realistische messgröße der operati-
ven mittel mit bezug zum tatsächlichen arbeitsanfall 
zu haben, wurde der gewichtete mittelwert gebildet 
und danach geglättet. der mittelwert setzt sich anteilig 
aus mittelbindung (10 %), Zusagen (60 %) und aus-
zahlungen (30 %) zusammen. der geglättete mittelwert 
wird als durchschnitt von jeweils 2 Jahren ausgewie-

sen. Zusätzlich werden auch die administrativen mittel 
für FFg-leistungen ohne bezug zu Förderprogrammen 
mit monetärer Förderung dargestellt. 

5 die administrativen Kosten enthalten die anteiligen overhead-Kosten. 

mittelbindung und Zusagen beinhalten darlehen und haftungen, 

auszahlungen beinhalten darlehen; jeweils Fördervolumen.

die FFg versucht gemeinsam mit ihren auftraggebern, 
beständig die effektivität ihrer Förderungen zu erhö-
hen. das themen- und portfoliomanagement-Konzept 
sollte hier einen weiteren schub mit sich bringen. 
obige abbildung zeigt, dass die FFg heute im vergleich 
zur Zeit ihrer Gründung deutlich effizienter agiert, die 
administrativen Kosten der Förderabwicklung liegen 
nunmehr zwischen etwa 3,3 % und 3,5 %, sie sind 
also im verhältnis zu den Förderbudgets deutlich 
geringer geworden, und dies obwohl der FFg seitens 

der auftraggeber immer mehr betreuungs- und dritt-
mittelintensive programme zur abwicklung übertragen 
wurden und werden.

Fördermittel der FFg kommen im gesamten bundes-
gebiet zum einsatz. der jeweiligen regionalen Wirt-
schafts- und Forschungsstruktur folgend zeigen sich 
schwerpunkte vor allem in den bundesländern ober-
österreich, steiermark und Wien.

das portfolio der FFg wurde seit der gründung gemein-
sam mit den eigentümern und auftraggebern perma-
nent weiterentwickelt und zielgruppenorientiert gestal-
tet. Für die unterschiedlichsten Zielgruppensegmente 
stehen passende Förderungs- und unterstützungsmög-
lichkieten zur verfügung.

nunmehr steht der FFg ein instrumentenportfolio zur 
verfügung, das geeignet ist, durch Forschungsprojek-
te unterschiedlichster Konfiguration den gesamten 
bereich der verschiedenen Forschungsstufen – von 
der grundlagenforschung bis hin zur experimentellen 
entwicklung – abzudecken. Zusätzlich werden maß-
nahmen zur stimulierung von Fti-aktivitäten und zum 
ausbau von entsprechenden humanpotenzialen, aber 
auch zur unterstützung der verwertung von F&e-ergeb-
nissen und marktvorbereitung umgesetzt.

dabei weisen in der regel die marktferneren projekte 
bzw. komplexeren Zentren auch eine längere „time to 
market“ auf. Kooperationen sind in den Förderungen der 
FFg auf unterschiedliche art und Weise möglich: es gibt 
instrumente, die explizit auf die Kooperation von unter-
nehmen oder auf die Zusammenarbeit von Wissenschaft 
und Wirtschaft abzielen, andere instrumente können 
auch in Form von einzelprojekten ohne partner in an-
spruch genommen werden. in transnationalen projekten 
sind Kooperationen über die landesgrenzen hinweg 
erforderlich und tragen so zur internationalisierung bei. 

Die zu Beginn angesprochene spezifische Situation in 
Österreich, mit einem relativ ausgeprägten maß der 
Konzentration der unternehmensforschung auf eine 
relativ kleine gruppe forschungsintensiver unterneh-
men, wird durch die FFg aufgegriffen. 

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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die programme der FFg zielen einerseits auf eine ver-
breiterung der innovationsbasis. neue unternehmen 
sollen in den Forschungs- und innovationsprozess in-
tegriert und zu deren ausbau, als regelmäßiger teil der 
unternehmenstätigkeiten, animiert werden. entspre-
chende Fördermöglichkeiten regen zur Überwindung 
von schwellenängsten an. andererseits setzt die FFg 
auch anreize zur stärkung der spitzenforschung auf 
internationalem niveau, in Form von wirtschaftsbezo-
genen einzelprojekten, vor allem aber auch in mehreren 
Kooperationsangeboten für Wissenschaft und Wirtschaft 
bis hin zu Kompetenzzentren. dieser ansatz entspricht 
den in der Fti-strategie des bundes angesprochenen 
Zielen ebenso, wie der in der systemevaluierung skiz-
zierten herausforderung der direkten Fti-Förderung.

die FFg verfolgt im bereich basisprogramme bei großen 
forschungsintensiven unternehmen seit 2006 den an-
satz, die beantragten Förderprojekte im gesamten Fti-
portfolio des jeweiligen unternehmens zu betrachten, um 
damit die additionalität der Förderung sicherzustellen.

Im Forschungs- und technologiebereich 2011 wird 
die zunehmende Internationalisierung der Forschung 
angesprochen, wobei ein hauptmotiv der zugang zu 
spezialisiertem Wissen und die unterstützung der 
produktion bzw. Vermarktung im ausland ist. Die FFG 
trägt dem in mehrerer hinsicht rechnung: 

 » durch die betreuung europäischer Forschungs-, 
entwicklungs- und technologietransferprogramme, 

 » durch die vielfältigen eigenen 
Kooperationsbeziehungen zum teil auch in 
gemeinsamen programmen auf europäischer ebene,

 » durch die verschiedenen möglichkeiten der 
teilnahme nicht-österreichischer partner in 
nationalen programmen,

 » durch die involvierung in zahlreiche europäische eu-
initiativen, die das Ziel verfolgen, die Kooperationen 
mit ausgewählten regionen in europa und darüber 
hinaus zu stärken (z.b. russland und usa).

die Koordination zwischen nationalen Förderungen 
und europäischen und internationalen programmen 
– verstärkt notwendig auch durch die herausbildung 
verschiedener instrumente an der schnittstelle wie 
eranet, Joint technology initiatives (Jti) oder den 
kommenden Joint programming initiatives (Jpi) – wur-
de vorangetrieben und mit bildung von bereichsüber-
greifenden thementeams in eine neue Qualitätsstufe 
gehoben. der betreuung europäischer programme und 

den damit verbundenen „weichen“ beratungs- und be-
treuungsinstrumenten der FFg wurde im rahmen einer 
aktuellen evaluierung6 ein ausgezeichnetes Zeugnis 
ausgestellt.

ein weiterer wesentlicher ansatzpunkt sind themen-
schwerpunkte. die FFg unterstützt die auftraggeber und 
eigentümer mit ihrem portfolio an instrumenten bei der 
realisierung ihrer gesellschafts- und forschungspoliti-
schen Zielsetzungen durch abwicklung entsprechender 
Förderprogramme. die schwerpunkte der letzten Jahre 
waren energie- und umwelt, mobilität, informations-
technologien, material- und produktion, Weltraum und 
sicherheit sowie lebenswissenschaften. auch die Fti-
strategie des bundes betont die zunehmende relevanz 
von schwerpunktsetzungen, die sich vor allem interna-
tional zeigt. die FFg hat schon bisher wichtige schwer-
punkte aufgegriffen und umgesetzt, in Zukunft wird sie 
darauf in mehrerlei Form gewicht legen: einerseits im 
rahmen des portfoliomanagements, andererseits im 
sinne von aussagekräftigen monitoring- und Foresight- 
aktivitäten, um in abstimmung mit den eigentümern 
frühzeitig etwaige neue relevante handlungsfelder bzw. 
themenbereiche erkennen zu können.

die unterstützung des Kompetenzaufbaus von For-
scherinnen und Forschern für die Wirtschaft hat sich 
in den vergangenen Jahren zu einem FFg schwerpunkt 
entwickelt, ein mix aus personen- und unternehmens-
bezogenen instrumenten steht hier zur verfügung. 
diese differenzierung der FFg-programme führte 
gleichzeitig zu einer wachsenden Zersplitterung. Für 
jedes programm wurden unterschiedliche regelungen 
geschaffen, nicht immer sachlich begründbar. dieser 
entwicklung wird nunmehr im rahmen des portfolio- 
und themenmanagement-prozesses entgegen gewirkt.
parallel zur entwicklung des portfolios an Förderungen 
auf programm- und instrumentenebene haben die 
mitarbeiterinnen der FFg ihre Kompetenzen weiterent-
wickelt. damit ist die FFg heute eine expertinnenor-
ganisation mit einem breiten Fundus an Wissen und 
Fähigkeiten, die sich auf technologien und themen, 
auf Fti-politische Fragen und auf die umsetzung der 
Fti-politischen maßnahmen beziehen.

im verhältnis zu den schwesteragenturen FWF und aWs 
auf nationaler ebene verfolgt die FFg die strategie, ihre 
Kernkompetenzen stetig weiterzuentwickeln und um-
gekehrt ergänzende Kompetenzen der beiden anderen 
agenturen nicht zu duplizieren, sondern die verschiede-
nen Kernkompetenzen der agenturen in wechselseitiger 

abstimmung und Zusammenarbeit für die Zielgruppen 
der Förderung zu nutzen. so wurde bereits in der ver-
gangenheit in einigen programmen eine Kooperation 
zwischen FFg und FWF in bezug auf peer review zur be-
wertung der wissenschaftlichen Qualität etabliert. um-
gekehrt hat die FFg im bereich beihilfen- und vergabe-
recht strukturen und Kompetenzen aufgebaut, die auch 
durch andere agenturen genutzt werden könnten. Fra-
gen des schutzes von erkenntnissen aus der Forschung 
und deren Förderung haben auch im FFg-spektrum 
hohe relevanz. dies wird erkannt und daher unterstützt 
die FFg komplementär zu den angeboten der aWs För-

dernehmerinnen diesbezüglich z.b. durch musterver-
träge oder aplusb Zentren; hier beispielsweise auch in 
abstimmung mit der aWs, bei der eine Kernkompetenz 
bei Fragen der ipr beratung liegt. Zudem wird auf eine 
„anschlussfähigkeit“ der Förderung geachtet – so etwa 
in bezug auf die unterstützung von start up-unterneh-
men durch die Förderbank aWs und die FFg.

6 technopolis, 2010, evaluation of austrian support structures for 

Fp 7 & eureka and impact analysis of eu research initiatives on the 

austrian research & innovation system; im auftrag des bmWF.

Das MehrjahresproGraMM Der FFG 2009 – 2011 3.4.

mit dem ausgelaufenen mehrjahresprogramm „Wachs-
tum durch innovation“ wurden die strategischen leitli-
nien für den Zeitraum 2009 bis 2011 vorgegeben. acht 
angebotsorientierte und drei unternehmensorientierte 
strategiefelder wurden thematisiert und anhand von 
konkreten maßnahmen operationalisiert.

eine analyse dieses mehrjahresprogramms zeigt ein 
ausgesprochen positives bild. der überwiegende 
teil der Ziele und maßnahmen wurde realisiert oder 
in angriff genommen. dies betrifft sowohl portfolio-
entwicklungsmaßnahmen wie die implementierung der 
high-tech-start up-linie (Kapitel 7.11), die dienstleis-
tungsinitiative (Kapitel 7.5), das Kmu-paket (Kapitel 
7.10) oder die competence headquarters (Kapitel 
7.13), ebenso die neuen humanpotenzial-Förderungen 

„talente“ und „Forschungskompetenzen für die Wirt-
schaft“ (Kapitel 7.15). Darüber hinaus finden die for-
mulierten gesamthaften portfolio-entwicklungsziele im 
portfoliomanagement ihre realisierung. 

insgesamt können wir auch ein hohes maß an Konsis-
tenz zwischen den linien des mehrjahresprogramms 
2009 - 2011 und der Fti-strategie des bundes feststel-
len. das vorliegende mehrjahresprogramm für die Jahre 
2012 - 2014 stellt wiederum die realisierung der mit der 
Fti-strategie vorgegebenen leitlinien in den mittelpunkt.

auch die budgetären prognosen des mehrjahres-
programms 2009 – 2011 haben sich – geglättet um 
jährliche schwankungen – über die gesamtlaufzeit als 
erstaunlich genau erwiesen.
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erFassunG Der WIrKunGen Der FFG-FÖrDerunG3.5.

die auftraggeber unterziehen die Förderprogramme 
der FFg regelmäßigen externen evaluierungen. emp-
fehlungen aus diesen evaluierungen werden einge-
hend diskutiert und führen oftmals zu adaptierungen 
und richtungsänderungen im Förderdesign.

darüber hinaus führt die FFg im basisprogramm seit 
über 30 Jahren jährlich ein Wirkungsmonitoring von 
Förderungen vier Jahre nach projektende durch. die 
ökonomischen effekte der geförderten projekte, ins-
besondere die mittelfristigen auswirkungen auf um-
satz und arbeitsplätze stehen bisher im mittelpunkt 
der analysen. ab 2011 wird dieses Wirkungsmoni-
toring in bezug auf effekte bei den an den projekten 
beteiligten unternehmen mit den notwendigen dif-
ferenzierungen über das gesamte F&e-projektförde-
rungsportfolio der FFg gelegt.

die  untersuchungen der Jahre 2008 – 2010 ergaben, 
dass 1 euro Förderung (barwert) durchschnittlich Zu-
satzumsätze bzw. lizenzeinnahmen in der höhe von 
19,30 euro ergibt. mit durchschnittlich 19.200 euro wird 
ein arbeitsplatz geschaffen bzw. langfristig gesichert.

aber auch andere ergebnisse sind in hinblick auf die 
Wirkung des leistungsspektrums der FFg erwähnens-
wert: die evaluierung der services zu den europäischen 
und internationalen programmen ergab z. b., dass 94 % 
der befragten angaben, dass der „proposal-check“ die 
Qualität der europäischen projektanträge verbessert hat.

darüber hinaus wurde schon für das programm Kplus 
eine begleitende additionalitätserhebung bei den ge-
förderten Zentren durchgeführt, im programm comet 
läuft derzeit eine Wirkungsanalyse.

Die FFG war von beginn ihrer tätigkeit an mit typi-
schen post-Merger herausforderungen konfrontiert. 
Diese manifestierten sich einerseits in der hete-
rogenen struktur von Förderungs- und unterstüt-
zungsinstrumenten, andererseits vor allem in einer 
gleichfalls sehr heterogenen internen regel- und 
prozessstruktur. Der post-Merger-prozess wurde 
zwischenzeitlich erfolgreich bewältigt. Verantwort-
lich dafür waren unter anderem

 » die Definition der Leistungserstellungs-, 
management- und unterstützenden prozesse in einer 
landschaft mit insgesamt 36 prozessen und der 
aufbau des Qualitätsmanagements. dabei wurden 
die historisch gewachsenen unterschiedlichen 
prozesse beispielsweise bei auswahlverfahren, 
projektcontrolling etc.  in der FFg harmonisiert 
und die zugehörigen dokumente und Kategorien 
vereinheitlicht. auf dieser basis baut unter anderem 
das Qualitätsmanagement der FFg (siehe Kapitel 5) 
und das portfoliomanagement (siehe Kapitel 6) auf.

 » die durchführung von mittlerweile insgesamt  
15 internen projekten zur verbesserung von 
prozessen, dokumenten etc.,

 » die gemeinsam mit den eigentümern realisierte 
initiative „better regulation“ ,

 » die erstellung und umsetzung eines 
strategischen personalentwicklungskonzeptes 
mit mittlerweile etablierten einschulungs- und 
Weiterbildungspaketen,

 » die einrichtung eines institutionalisierten  
change management-prozesses zur  
laufenden Weiterentwicklung der iKt- 
anwendungen und anpassung an neue 
erfordernisse,

 » die neuorganisation des projektcontrollings,
 » der ausbau der internen Kontrollsysteme und der 
internen und externen auditierungen,

 » die implementierung eines professionellen 
Finanzmanagementsystems,

 » einer verbesserte aufbereitung von informationen,
 » der aufbau eines risikomanagementsystems. 

unternehMensentWIcKlunG 3.6.

FazIt 3.6.

insgesamt zeigt sich die FFg sieben Jahre nach ihrer 
gründung auf gutem Wege, sowohl was die ausgestal-
tung ihres angebots als auch die professionalität ihrer 
arbeitsweise betrifft. 

die  Fti-strategie des bundes und die zu erwarten-
den budgetdotierungen bilden den rahmen für die 
entwicklungen der nächsten Jahre. im Fokus steht die 
neustrukturierung des FFg-angebots mit dem Ziel, 
den österreichischen unternehmen und Forschungs-
institutionen ein treffsicheres und noch effektiveres 
Unterstützungsangebot auf effiziente Art und Weise 
anzubieten.

als herausforderung mit möglicherweise weitreichen-
den Konsequenzen ist hier die positionierung der 
direkten F&e-Förderung gegenüber der steuerlichen 

Forschungsförderung zu nennen. Während mit letzterer 
keine spezifischen Ziele verfolgt werden und die Kont-
rollsysteme sehr einfach gehalten sind, sehen sich die 
programme und instrumente der direkten Förderung 
oftmals mit einer vielzahl von Zielvorgaben konfrontiert. 
die mittelverwendung ist detailliert zu erfassen und zu 
kontrollieren und es besteht eine gut ausgeprägte eva-
luierungskultur in bezug auf maßnahmen der direkten 
Forschungsförderung, in denen es auch um die Wir-
kungserfassung geht. bei zunehmenden unterschieden 
dieser beiden Werkzeuge und eventuell noch steigender 
Förderhöhen in der indirekten Forschungsförderung 
wird jedoch die direkte Forschungsförderung, die wich-
tige Fti-politische Zielsetzungen erwiesenermaßen gut 
unterstützen kann, den Zielgruppen gegenüber an at-
traktivität verlieren.

Quelle: : FFg statistik
MIttelbInDunG 2009 – 2011; VerGleIch proGnose MehrjahresproGraMM unD Ist-Werte

534 420 564

459 471 607

MITTELBINDUNG IN MIO. EURO

ERFOLGREICHE MITTELBINDUNG
2009 UND 2010, 
PLANWERT FÜR 2011

PLANWERTE (STAND 08.09.)
LAUT MEHRJAHRESPROGRAMM 
2009 - 2010

Plan: 1.537 Mio. Euro

Ist: 1.518 Mio. Euro

MITTELBINDUNG 
ÜBER 3 JAHRE.
ZU 99% ERFOLGT

20112009 2010
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in Kapitel 3 wurde ein Überblick über die entwicklung 
der FFg gegeben. Kapitel 4 skizziert die herausforde-
rungen und Ziele, die sich für die kommenden Jahre 
abzeichnen, und gibt einen Überblick über die entspre-

chenden vorhaben für die laufzeit des vorliegenden 
mehrjahresprogramms. einige dieser vorhaben werden 
in den darauffolgenden Kapiteln genauer dargestellt.

auf dieser basis ergeben sich folgende herausforde-
rungen für die Konzeption und umsetzung von FtI-
Förderungen in der zukunft:

 » gleichbehandlung gleichartiger projekte und 
gleichartiger akteure,

 » chancengleichheit der antragsteller, vor allem durch 
gleichartige auswahlverfahren,

 » optimierung der zeitlichen abstimmung der 
ausschreibungen. 

auf Initiative des bMVIt hat die FFG gemeinsam mit 
den eigentümern im jahr 2010 begonnen, das „the-
men- und portfoliomanagement“ zu konzipieren.
Dabei sieht sich die FFG für die periode 2012 – 2014 
mit folgenden zielen konfrontiert:

1. portfolioebene: Weiterentwicklung des 
instrumentenportfolios der FFg im sinne eines 
portfoliomanagements in bezug auf themen und 
Interventionslogiken; Abstimmung auf die Spezifika 
des österreichischen innovationssystems unter 
berücksichtigung des europäischen Kontextes (vor 
allem „horiZon 2020 – the Framework programme 
for research and innovation“ und weitere Ftei 
relevante europäische programme und initiativen). 

2. instrumentenebene: Weiterentwicklung der 
einzelnen bestehenden instrumente hinsichtlich 
der Komplementarität im verhältnis zueinander, 
Zielgruppenadäquanz, treffsicherheit und (hebel)
Wirkung auf das innovationssystem, sowie der 
additionalität, wobei hier sowohl die Förder- 
als auch service- und beratungsinstrumente 
angesprochen sind.

3. abwicklungsebene: Weiterentwicklung im hinblick 
auf Kontinuität, abstimmung und planbarkeit sowie 
management, Konzeption und umsetzung von 
prozessen im Förderungsmanagement. allen voran 
sind hier die auswahlverfahren zu nennen, die 
den oben genanntern herausforderungen gerecht 
werden. auch die beratungsleistungen der FFg 
werden im sinne der übergreifenden unterstützung 
von themen weiter verbessert werden.

7 systemevaluierung der österreichischen Forschungsförderung und –

finanzierung, 2009; WIFO, KMU FORSCHUNG AUSTRIA, Prognos Berlin, 

convelop, im auftrag des bmvit und des bmWFJ.
8 Österr. Forschungs- und technologiebericht 2009, bericht der 

bundesregierung an den nationalrat gem. § 8 (2) Fog über die lage 

und bedürfnisse von Forschung, technologie und innovation in 

Österreich.

Zentrale herausforderung für die nächste planungspe-
riode ist es, die Qualität und Wirkung der Förderungen 
und services der FFg und ihre unternehmensperfor-
mance weiter zu steigern.

am ende der planungsperiode sehen wir die FFG in 
folgenden punkten (weiter) gestärkt:

 » Weiterer ausbau der professionalisierung und der 
Fachexpertise aller mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
der FFg.

 » die FFg unterstützt die eigentümer und auftraggeber 
dabei, ihre Fti-politischen Ziele zu den von ihnen 
gesetzten themen durch ein systematisches 
management des portfolios an instrumenten der 
FFg zu erreichen. die FFg agiert dabei weiterhin 
professionell im design und in der umsetzung von 
Förderungen und dienstleistungen. 

 » die FFg wird noch stärker als  partner der  
österreichischen forschenden unternehmen und 
Forschungseinrichtungen wahrgenommen.

 » die FFg ist scout für neue trends in der Forschungs- 
und innovationsförderung auf nationaler und 
europäischer ebene.

 » die FFg ist change agent für neue Wege und 
methoden der unterstützung des österreichischen 
innovationssystems mit regionalen und nationalen 
partnerorganisationen.

 » die FFg wird noch stärker wahrgenommen als 
anerkannter player und partner im netzwerk der 
nationalen, europäischen und internationalen 
Förderagenturen sowie in den strukturen der 
nationalen Kontaktstellen der europäischen 
programme.

unter anderem hat die systemevaluierung7 der österrei-
chischen Forschungsförderung und -finanzierung gezeigt, 
dass die parallele existenz der verschiedenen disjunkten 
Förderprogramme dazu führt, dass die intendierten an-
reize für die Zielgruppen der Förderung wohl innerhalb 
der jeweiligen Förderprogramme, nicht aber insgesamt 
koordiniert und abgestimmt sind, sondern zum teil sogar 
konkurrierend wirken können. im gesamtbild führt das 
zu einem ineffektiven anreizsystem. 

umgekehrt wurde in der systemevaluierung auch die 
perspektive der Zielgruppen untersucht. es hat sich 
gezeigt, dass es dieses system erlaubt, dass sich die 
nutzer der verschiedenen Förderungen sehr agil durch 
das system bewegen, um es bestmöglich im sinne der 
individuellen nutzenmaximierung in anspruch nehmen 
zu können. dementsprechend ist als metapher zur be-
schreibung des Förderungssystems der „Förderdschun-
gel“, der lange Zeit den diskurs geprägt hat, dem „För-
dersupermarkt“ gewichen (vgl. auch Ftb 20098, s 69 ff).
auf die notwendigkeit einer systematischen abstim-
mung verschiedener Förderangebote wird auch im 
rahmen der Fti-strategie des bundes hingewiesen. 
diese stellt fest, dass schwerpunktsetzungen in der 
Fti-politik international mehr gewicht bekommen wer-
den und eine angemessene balance zwischen bottom-
up- und top-down-ansätzen dementsprechend sinnvoll 
und notwendig ist.

übersIcht über DIe Vorhaben Für 2012 – 20144.

herausForDerunGen unD zIele4.1.
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3. strategische schwerpunkte umsetzen und 
weiterentwickeln, zusammenspiel top down und 
bottom up Förderung, zusammenspiel national 
und international

schwerpunktsetzungen gewinnen in der politischen 
steuerung von Forschung, technologie und inno-
vation auch international zunehmend an gewicht. 
damit können sowohl thematische als auch struk-
turelle schwerpunkte der auftraggeber und eigen-
tümer (wie etwa die Kooperation Wissenschaft und 
Wirtschaft, gründungstätigkeit, unterstützung von 
verwertungsaktivitäten etc.; siehe dazu Kapitel 7) 
aufgegriffen werden.

aber auch eine nicht themenorientierte Förderung 
hat nach der meinung von expertinnen wesentliche 
Funktionen: eine breitenwirksame, bottom-up-indu-
zierte projektförderung (nach dem antragsprinzip) 
wird als unverzichtbare basis der technologieförde-
rung angesehen. ein wichtiger aspekt einer derarti-
gen Förderung ist, dass die gesamtheit der projekte 
das vollständige bild des technischen Wandels auf 
marktgerechte art und Weise widerspiegelt und 
marktprozesse integriert. (schibany et al., 2005, s. 
40f). dies steht nicht im Widerspruch zur top down- 
definierten Schwerpunktsetzung; die Schwerpunkte 
werden hier bottom-up definiert.

das Zusammenspiel zwischen nationalen und euro-
päischen programmen wird im interesse der Wett-
bewerbsfähigkeit europas immer zentraler. Weder 
auf nationaler noch auf europäischer ebene alleine 
können große gesellschaftliche herausforderungen 
bewältigt oder die technologieführerschaft erreicht 
werden. ein mix zwischen passenden instrumenten 
der nationalen und europäischen ebene für die rich-
tigen Zielgruppen ist unumgänglich, um im interna-
tionalen Wettbewerb gut positioniert zu sein. 

dem entspricht das Konzept des portfoliomanage-
ments (siehe Kapitel 6) im Zusammenspiel der 
bottom-up- und top-down-instrumente sowie der 
abstimmung zwischen nationalen und europäi-
schen programmen. 

die verschiedenen schwerpunkte des leistungsan-
gebots werden in Kapitel 7 genauer ausgeführt.

4. strategisches Monitoring entwickeln und lernen; 
Foresight

eine wesentliche basis für die umsetzung des the-
men- und portfoliomanagements  wird ein aussage-
kräftiges monitoring darstellen, mit dem einerseits 
die Wirksamkeit des für bestimmte themen einge-
setzten portfolios analysiert werden kann, anderer-
seits soll ein themenmonitoring auch dazu dienen, 
neue entwicklungen außerhalb der gesetzten the-
menschwerpunkte zu identifizieren (Radar-Funktion) 
und damit die zuständigen ministerien zu unterstüt-
zen. darüber hinaus soll das monitoring zeigen kön-
nen, aus welchen Forschungsbereichen die anwen-
dungsorientierte wirtschaftsnahe Forschung gespeist 
wird und in welche Wirtschaftsbereiche / wirtschaftli-
che Aktivitäten Forschungsergebnisse einfließen. 

ergänzt wird dieses monitoring im sinne von output-
orientierung und lernen um die Wirkungsebene: 
das bewährte FFg-Wirkungsmonitoring (siehe Ka-
pitel 3.5) wird ab 2011 in bezug auf unternehmen 
übergreifend für alle Fti-Förderungen der FFg durch-
geführt, eine ausweitung auf Forschungseinrichtun-
gen ist geplant. damit wird das monitoring der FFg 
um den aspekt der Wirkungen und Wirkungsmecha-
nismen mit blick auf alle Zielgruppen erweitert.

das Wirkungsmonitoring der FFg-Förderungen wird 
auch die auftraggeber in bezug auf die Wirkungsori-
entierung im neuen haushaltswesen unterstützen. 
im Zusammenhang damit ist auch das monitoring 
von „Querschnitts-aspekten“ zu nennen wie es 
etwa das thema gender monitoring / gender bud-
geting darstellt; derartige materien ziehen sich von 
der datenerfassung in den anträgen über die pro-
jektbegleitung bis hin zur Wirkungsebene durch.

Weiters ist geplant, das monitoring mit blick auf gegen-
wart und vergangenheit zu ergänzen um einen blick 
in die Zukunft (Foresight): hier will die FFg in abstim-
mung mit und zur unterstützung der eigentümer einen 
Beitrag zur Identifikation und Definition zukünftiger 
Förderschwerpunkte leisten. Foresight heißt, einen sys-
tematischen blick in die Zukunft zu werfen, um Folge-
rungen für gegenwärtige maßnahmen ableiten zu kön-
nen. in einigen eu-mitgliedstaaten gibt es seit Jahren 
positive erfahrungen mit der strukturiert diskursiven 
„vorausschau von Zukunftsthemen“ in Wissenschaft, 
technologie und gesellschaft, vielfach betrieben von 
öffentlichen organisationen (uK, de, Fr, se usw.).

Vorhaben4.2.

Daraus ergeben sich folgende  Maßnahmenebenen, 
die weiter unten beschrieben werden: 

1. unternehmensentwicklung:
 
an die FFg werden hohe ansprüche gestellt. um 
diesen zu genügen, baut die FFg auf die optimie-
rung der drei säulen: management, sicherheit und 
Kommunikation. Zentrale managementwerkzeuge 
zur unternehmensentwicklung und -steuerung sind 
prozess- und projektmanagement. darüber hinaus 
wird der Führungskräfteentwicklung hohe bedeu-
tung beigemessen. vorrangiges Ziel ist dabei, die 
performance der FFg entlang der Kategorien Zeit, 
Qualität und Wirkung zu verbessern.

Die Verpflichtung zum sorgsamen Umgang mit 
steuergeldern stellt besonders hohe anforderungen 
an die Qualität der abläufe. interne Kontrollen, ein 
funktionierendes risiko- und informationssicher-
heitsmanagement, Korruptionsprävention und in-
terne audits sind wesentliche schutzmaßnahmen, 
deren weiteren ausbau die FFg anstrebt.
 
beratung und information ist eine der hauptauf-
gaben der FFg. diese muss nach innen und außen 
funktionieren. die Kommunikation mit eigentümern, 
auftraggebern, Kundinnen und den mitarbeiterin-
nen mit hilfe verschiedenster Kanäle von Work-
shops bis zum Webauftritt der FFg sind daher die 
dritte säule unserer unternehmensentwicklung.
 
die initiative „better regulation“, die mitte 2009 
gemeinsam mit den eigentümern gestartet wurde, 
widmet sich dem Ziel der vereinfachung von ab-
läufen in der FFg und an der schnittstelle zwischen 
der FFg und den eigentümern bzw. auftraggebern. 
behandelt wurden die wichtigsten themen aus 
den FFg schlüsselprozessen: Kostenanerkennung, 
ausschreibung, beratung, projektauswahl und -be-
treuung, programmentwicklung und informations-
aufbereitung.

im Kapitel 5 werden die vorhaben bzgl. der unter-
nehmensentwicklung der FFg detaillierter dargestellt.

2. themen- und portfoliomanagement:

das portfoliomanagement fokussiert auf die best-
mögliche unterstützung der eigentümer und auf-
traggeber der FFg bei der realisierung der von ihnen 
definierten forschungs- und innovationspolitischen 
themen und schwerpunkte (themenmanagement). 
hier sind die weitere optimierung des instrumen-
tariums (inklusive der darin enthaltenen begleit-
maßnahmen), das Zusammenspiel der „bottom-up 
und top-down Welten“, die schaffung einer inst-
rumentenlandschaft ohne Überschneidungen und 
gegenseitige substitutionseffekte im sinne eines 
portfoliomanagements der Förderungsinstrumente 
sowie der aufbau eines aktuellen und umfassenden 
themenmonitorings zu nennen. im Fokus steht die 
betrachtung des gesamten portfolios geförderter 
vorhaben in bezug zu den Fti-politischen Zielen / 
themen unserer eigentümer und auftraggeber.

als notwendige vorbedingung eines systematischen 
portfoliomanagements durch die FFg steht die Wei-
terentwicklung der einzelnen instrumente (zu einem 
„instrumentenkoffer“) im mittelpunkt. entlang der 
einzelnen Zielgruppen (neueinsteiger, start up, 
Klein- und mittelbetriebe, großunternehmen, For-
schungsinstitute, Forscherinnen) und themen bzw. 
schwerpunkte auf nationaler und europäischer ebe-
ne soll die Wirkungsweise der instrumente laufend 
verbessert werden. dazu gehört auch das eingehen 
auf neue entwicklungen, beispielweise auf neue 
innovationskulturen wie open innovation oder die 
ausweitung des Förderformats auf maßnahmen zur 
Mobilisierung von Nachfrage und Ideenfindung (wie 
beispielsweise pre commercial procurement). 2014 
wird zudem das strategic Framework der eu (hori-
Zon 2020) starten, womit die serviceinstrumente 
entsprechend den anforderungen zu gestalten sind.

dieser punkt wird im detail in Kapitel 6 des vorlie-
genden mehrjahresprogramms dargestellt.
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Zur umsetzung von Zielen ist eine entsprechende 
finanzielle Basis notwendig. Die künftige Dotierung 
der FFg-angebote ist daher eine der zentralsten Frage-
stellungen. die bundesregierung hat sich mit der Fti-
strategie zum Ziel gesetzt, die F&e-Quote bis zum Jahr 
2020 von derzeit 2,79 % auf 3,76 % zu erhöhen. die 
FFg sieht ihr angebot dabei als essentiellen beitrag zur 
Zielerreichung an.

laut Ftb 2011 müssen die F&e ausgaben jährlich um 
7 % steigen, um diesen Ziel zu erreichen. Wenn der 
Finanzierungsanteil des öffentlichen sektors von der-
zeit über 39 % auf 33 % sinken soll, würde dies immer 

noch eine jährliche steigerung der F&e ausgaben der 
öffentlichen hand um 6 %, aber eine Zunahme der F&e 
ausgaben des privaten sektors um 9 % bedeuten. nur 
mit entsprechenden direkten Forschungs- und innova-
tionsförderungen können adäquate anreizsysteme mit 
entsprechender hebelwirkung für die notwendige For-
cierung der unternehmerischen F&i-investments bereit-
gestellt werden. die FFg erachtet daher eine jährliche 
durchschnittliche steigerung des FFg-budgets (mittel-
bindung) von 8-10 % als notwendig und kongruent mit 
dem notwendigen Wachstum der F&e-ausgaben zum 
erreichen des Ziels der bundesregierung.

buDGetäre VoraussetzunGen 4.3.

5. zusammenspiel mit der steuerlichen 
Forschungsförderung

die FFg hat in den letzten Jahren ihr Förderangebot 
abgestimmt und maßnahmen getroffen, um die ad-
ditionalität der direkten Fti-Förderung (im sinne von 
input-, output- und verhaltensadditionalität) noch 
weiter zu steigern. dokumentiert werden die dies-
bezüglichen erfolge im Wirkungsmonitoring ebenso 
wie in externen programmevaluierungen im auftrag 
der zuständigen Fach-ministerien. 

Während mit der direkten Fti-Förderung gezielt 
maßnahmen gesetzt werden, die beispielsweise zu-
sätzliche Forschungsaktivitäten stimulieren sollen, 
zusätzliche private investitionen in F&e und innova-
tionen generieren und zu geändertem verhalten in 
bezug auf F&e und innovation bei den Zielgruppen 
führen sollen (etwa von sporadischer zu regelmäßi-
ger F&e, oder zu kooperativer Forschung), bietet die 
indirekte / steuerliche Forschungsförderung einen 
unspezifischen Anreiz für unternehmerische F&E. 

um die effektivität der beiden systeme in ihrem 
Zusammenspiel zu unterstützen, würde die FFg für 
eine prüfungsfunktion im rahmen der indirekten 
Forschungsförderung mit ihren umfangreichen prü-
fungs-Kompetenzen zur verfügung stehen.

6. partner für Wirtschaft und Wissenschaft

die FFg ist die zentrale Förderstelle für wirtschafts-
bezogene Forschung. sie greift diese position an 
der schnittstelle von Wissenschaft und Wirtschaft 
auf und setzt und entwickelt ihre instrumente so, 
dass diese nicht nur der Wirtschaft, sondern auch 
den Forschungseinrichtungen und hochschulen von 
nutzen sein können. bereits jetzt umfasst das ange-
bot der FFg u. a. Förderinstrumente für außeruniver-
sitäre Forschungseinrichtungen, universitäten und 
Fachhochschulen, die dort den auf- und ausbau 
von Forschungskompetenzen als Forschungspartner 
der unternehmen unterstützen. gleichzeitig wird  
aber auch der nutzen für die Forschungseinrichtun-
gen und hochschulen selbst in den Fokus gestellt; 
gerade auch mit blick auf die entwicklung der uni-
versitäten (neue leistungsvereinbarungen) können 
derartige Förderungsinstrumente eine sinnvolle un-
terstützung darstellen.
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in bezug auf management, verlässlichkeit und Kommu-
nikation werden zu recht hohe ansprüche an die FFg 
gestellt: es geht um öffentliche mittel, die möglichst ef-
fektiv und zielgerichtet einzusetzen sind. darüber hin-
aus erfordert die verwaltung und nutzung der vielfälti-
gen daten, die im Zuge der erbringung ihrer leistungen 
in der FFg erfasst werden, systematische maßnahmen 
zur datensicherheit; dies alles bedingt eine permanen-
te Qualitätssicherung sämtlicher FFg prozesse.

die FFg muss intern schließlich für adäquates Wissens-
management und gut funktionierende informations-
flüsse sorgen und institutionelles Lernen ermöglichen. 
nach außen müssen sich die Zielgruppen der Förde-
rung ebenso wie eigentümer, auftraggeber und andere 
stakeholder auf die validität der informationen der FFg 
verlassen können. aber auch als intermediär zwischen 
forschenden und innovierenden akteuren einerseits 
und den für Fti-politik zuständigen bundesministerien 
andererseits kommt der FFg eine relevante rolle zu: 
sie ist für die umsetzung verschiedenster maßnahmen 
der Fti-politik zuständig, aber auch dafür, auf basis 
der so erworbenen Kenntnisse die politik-ebene bei 
strategischen Weiterentwicklungen in einem austausch 
wechselseitigen lernens („systemlernen“) systema-
tisch zu unterstützen.

Diesen anforderungen stellt sich die FFG seit vielen 
jahren und auf unterschiedlichsten ebenen, ausge-
hend von den folgenden prämissen:

 » Zentrale anforderung und herausforderung 
ist effektives und effizientes Programm-
management. sicherheitsdenken in bezug auf 
daten, informationen und prozesse ist dabei ein 
wesentlicher teil der unternehmensstrategie und 
muss in alle prozesse integriert sein.

 » handlungsleitend müssen dabei die Fti-politischen 
Ziele und vorgaben der eigentümer und auftraggeber 
und im Zusammenhang damit der nutzen der 
Zielgruppen sein. daran hat sich die performance 
der FFg zu orientieren.

 » die lernprozesse in der FFg aus ihrer bisherigen 
arbeit sollen für die Weiterentwicklung genutzt 
werden, darüber hinaus aber auch für die 
eigentümer und auftraggeber im sinne eines 
systemlernens genutzt werden können. im hinblick 
auf die Qualität der leistungen der FFg soll die 
interaktion zu den Kundinnen verbessert werden, um 
noch besser deren spezifische Herausforderungen 
zu erkennen und das leistungsangebot darauf 

abstimmen zu können. die beratungskompetenz 
der FFg soll weiterentwickelt werden. die FFg nutzt 
den erfahrungsaustausch mit schwesteragenturen 
und benchmarking für ihre systematische 
Weiterentwicklung. nach innen gerichtet und im 
sinne der dachmarke FFg gehört dazu auch das 
bestreben des weiteren Zusammenwachsens der 
organisation, der entwicklung einer gemeinsamen 
sprache und organisationskultur.

 » Weiters streben die FFg und ihre eigentümer auf 
basis der nunmehr gemachten lernprozesse und 
erfahrungen eine vereinfachung der Fte- und FFg-
richtlinien an. hier richten sich die bemühungen 
darauf, alle vorgaben auf Zweckmäßigkeit, 
durchführbarkeit und sparsamkeit hin zu 
analysieren. 

 » Konkrete Zielsetzung in den internen 
verbesserungsprojekten der FFg 2010/2011 war die 
substanzielle verkürzung der bearbeitungszeiten 
und die reduktion der administrativen aufwände auf 
seiten der Förderwerberinnen und der FFg. dabei 
sind andererseits auch Wünsche der auftraggeber 
in bezug auf datenerfassung und –dokumentation 
sowie prozesse zu berücksichtigen, die die 
Bearbeitungszeiten beeinflussen und Aufwände 
bei den Förderwerberinnen erhöhen können. 
dementsprechend sind diese verbesserungsprojekte 
nicht ausschließlich innerhalb der FFg steuerbar.

 » eine wesentliche erleichterung für 
prozessoptimierungen in diesem bereich stellt 
die entscheidung aus dem Jahr 2010 dar, den 
bereich „projektcontrolling & audit“ zu gründen. 
die hauptziele waren: synergien nutzen, Know-how 
bündeln und ressourcenbedarf ausgleichen.

unternehMensentWIcKlunG ManaGeMent5. 5.1.

prozesse, projeKte unD FührunG 5.1.1.

Die zentralen Managementwerkzeuge zur unterstüt-
zung der unternehmensentwicklung der FFG sind 
das prozess- und projektmanagement. Darüber hin-
aus hat die FFG als Instrument der hr-entwicklung 
die FFG-akademie (mit einem internen und einem 
externen teil) entwickelt. Dabei wurde der Füh-
rungskräfteentwicklung in der periode 2009 – 2011 
besonderes augenmerk geschenkt.

prozessManaGeMent

die FFg versteht sich als expertinnen-organisation mit 
der mission, Förderprogramme und dienstleistungen 
für Forschung und entwicklung professionell umzuset-
zen. Effektives und effizientes Programm-Management 
gehören daher zu den zentralen Kompetenzanforde-
rungen. aus diesem grund legt die FFg in ihrer unter-
nehmensentwicklung einen schwerpunkt auf die stän-
dige verbesserung der prozesse, die diesen aufgaben 
zugrunde liegen.

die Zusammenführung von unterschiedlichen prozes-
sen der einzelnen vorgängerorganisationen war eine 
entwicklung, die in der periode 2009 - 2011 stark im 
Fokus stand. meilensteine auf diesem Weg waren die 
implementierung der prozesslandschaft anfang 2009, 
gekoppelt mit einer selbstevaluierung ende 2010. 

als zentrales Werkzeug zur abwicklung der Förderpro-
zesse wurde das elektronische Kundinnenzentrum 
- der ecall - eingerichtet. dieses system zur elekt-
ronischen einreichung von projektanträgen und der 
laufenden verwaltung der projektförderungen wurde 
in den Jahren 2009 – 2011 laufend erweitert und ver-
bessert. der einsatz des ecalls führt zu wesentlichen 
erleichterungen für Förderwerberinnen und Förderneh-
merinnen, so müssen beispielsweise stammdaten nur 
mehr bei der  erstanmeldung eingetragen werden, alle 
Unterlagen zu einem Projekt finden sich übersichtlich 
und geordnet, postwege fallen weg. die FFg nutzt die-
ses Werkzeug nicht nur zur Kommunikation mit den 
Förderwerberinnen und den Fördernehmerinnen. der 
ecall dient auch der Zusammenarbeit mit gutachterin-
nen und Jurorinnen.

projeKtManaGeMent

mit einführung eines standardisierten projektmanage-
ments konnten bereichsübergreifende projektteams 
maßgeblich zum Zusammenwachsen der organisation 
beigetragen. als beispiel ist hier das projekt „opti-
mierung der projektrevision und standardisierung des 
wirtschaftlichen projektcontrollings“ (opti-pro) zu 
nennen: mit opti-pro werden nachvollziehbare und 
einheitliche prüfverfahren, eine vereinfachte und be-
schleunigte Förderabwicklung und eine klare Definition 
von aufgaben und verantwortlichkeiten entwickelt, die 
nunmehr ins Prozessmanagement der FFG einfließen. 
eine aufbauorganisatorische änderung mit der bildung 
des bereichs „projektcontrolling & audit“ unterstützt 
zusätzlich das Bemühen um Effizienz und Effektivität. 
Wir erwarten in weiterer Folge eine verbesserung des 
„time-to-money“ (ttm, siehe Kapitel 5.1.2) bei Zwi-
schen- und endraten.

FührunGsKräFteentWIcKlunG

bedingt durch die dynamik in den Förderbudgets ist 
auch die mitarbeiterinnenzahl der FFg nach dem merger 
angestiegen (153,2 vZä im Jahr 2004 auf 225,0 vZä im 
Jahr 2011 (plan)). die größe der organisation machte es 
erforderlich, das Thema „Führung“ neu zu definieren. 

die erarbeitung von Führungskompetenzen und durch-
führung einer potenzialanalyse in Form eines assess-
ment centers mit dem management der FFg war der 
startpunkt der entwicklung des themas. 

als zweite Zielgruppe wurden die teamleitungen iden-
tifiziert. Für diese Personen, die auf der 3. Ebene klei-
ne teams (2-10 personen) führen, wurde ein interner 
Führungskräftelehrgang angeboten, der dazu beiträgt, 
sowohl das thema Führung zu positionieren, den perso-
nen das nötige fachliche rüstzeug mitzugeben, als auch 
durch die bereichsübergreifende Zusammensetzung der 
gruppen die post-merger-integration voranzutreiben.

Zusätzlich wurden im rahmen des prozessmanage-
ments auch einheitliche Funktionsbeschreibungen 
für Führungskräfte auf den unterschiedlichen ebenen 
definiert.
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natürlich hat die entwicklung und umsetzung des 
themen- und portfoliomanagements (Kapitel 6) aus-
wirkung auf die unternehmensentwicklung der FFg. 
die FFg ist durch die vorarbeiten aus dem prozess- und 
projektmanagement dafür bestens gerüstet.

Die „ association for technology Implementation in 
europe“ (taFtIe) hat in der Vergangenheit eine task 
force zu der Frage gegründet, wie die additionalität 
der Förderung selbst und der tätigkeiten der Förde-
rungsagenturen systematisch erfasst und verbes-
sert werden kann (www.smartagency.net). ergebnis 
war die Identifikation von fünf konkreten Prozessen, 
zu denen die Förderagenturen Wissen erwerben und 
durch die sie einen Mehrwert der vergebenen För-
dermittel erzeugen können:

1. Identifikation von Interventionsbedarf und 
maßnahmendesign 

2. mobilisierung der Zielgruppen, awareness   
(“projekt akquisition“)

3. auswahlverfahren – die besten anträge in bezug 
auf die Fti-politischen Ziele 

4. portfolio management – begleitende unterstützung, 
governance, monitoring der geförderten vorhaben 
um den effekt der Förderung zu verstärken 

5. Wirkungsmonitoring – erfassen und Kommunizieren 
der effekte der Förderungsmaßnahmen;  
lernen in bezug auf Wirkungszusammenhänge  
(taFtie, 2004, s. 2f)

in diesem abschnitt konzentriert sich die FFg auf die 
schwerpunkte des performancemanagements. leit-
linien dafür sind die bedürfnisse der Kundinnen, die 
Fti-politischen Ziele und vorgaben der eigentümer und 
auftraggeber und im Zusammenhang damit der nutzen 
der Zielgruppen.

die performance der FFg nur anhand der administ-
rativen Kosten oder der verschiedenen Zeitläufe zu 
erfassen, würde zu kurz greifen. schließlich kann es 
nicht nur darum gehen, Förderungen möglichst rasch 
und unbürokratisch zu vergeben, sondern leistung 
mit hoher Qualität für die eigentümer / auftraggeber 
auf der einen seite und für die Zielgruppen auf der 
anderen seite zu erbringen und die öffentlichen mit-
tel möglichst effektiv und sinnvoll einzusetzen – dies 
jeweils mit blick auf die Fti-politischen Zielsetzungen, 
die mit dem Förderportfolio verfolgt werden. ein zent-
raler aspekt in evaluierungen von Fördermaßnahmen 
ist die Frage nach der additionalität der Förderung. 

aber auch die tätigkeit der Förderagentur muss Wir-
kung zeigen. 

die indikatoren, anhand derer die performance der FFg 
gemessen wird, beziehen sich dementsprechend auf 
die aspekte zeit, Qualität und Wirkung. dabei gelten 
höchste ansprüchen an ein unternehmen des öffent-
lichen bereichs. die herausforderung besteht in dem 
ausbalancieren dieser (potenziell widersprüchlichen) 
interessenslagen und in der berücksichtigung ihrer Zu-
sammenhänge und Wechselwirkungen.

FaKtor zeIt

Konkrete Zielsetzung war und ist die substanzielle 
verkürzung der bearbeitungszeiten und die reduktion 
der administrativen aufwände auf seiten der Förder-
werberinnen und der FFg. in der kommenden 3-Jahres-
periode wird es darum gehen, die konsequente umset-
zung von verbesserungen in allen prozessen der FFg 
voranzutreiben.

maßgebliche Kennzahlen sind: time to implementation 
(tti), time to decision (ttd), time to contract (ttc) und 
time to money (ttm).

time to Implementation

durch das portfoliomanagement einerseits und die 
optimierung der prozesse in bezug auf maßnahmen-
design andererseits kann die FFg die dauer dieser ent-
wicklungsphase von politischen aufträgen in konkrete 
umsetzbare maßnahmen bis hin zu ausschreibungen 
deutlich verkürzen. diese reaktionsgeschwindigkeit 
wird in anbetracht von sich rasant entwickelnden 
märkten und rahmenbedingungen elementar.

dahingehend wird bereits 2012 der Zugriff auf die im 
portfoliomanagement entwickelten harmonisierten 
instrumente, auswahlverfahren und –kriterien Wirkung 
zeigen. systematische implementierungsgespräche 
mit zentralen Wissensträgern in der FFg dienen dazu, 
laufend aus der umsetzung zu lernen und diese ver-
bessern zu können.

im verhältnis zwischen FFg und auftraggeber reduzie-
ren ausführungsverträge auf basis von mehrjährigen 
ausschreibungskalendern Wartezeiten vor dem aus-
schreibungsstart.

perForMance5.1.2.

Für die Zielgruppen bedeutet dies, dass ausschrei-
bungen rascher und damit den sich wandelnden an-
forderungen im Forschungs- und innovationssystem 
adäquater gestartet werden können.

time to Decision

die dauer vom einlangen der projektanträge bis zur 
information über die Förderentscheidung an die För-
derwerberinnen wird von den verfahren zur bewertung 
und auswahl der anträge (t1) und von der Zeit ab 
vorliegen einer Förderempfehlung bis zur entschei-
dung (T2) beeinflusst. Die FFG erwartet sich von der 
standardisierten und gemäß portfoliomanagement an 
die instrumente angepassten umsetzung der bewer-
tungs- und auswahlverfahren eine verkürzung der Zeit 
bis zur Förderempfehlung. auch das im Finanzminis-
terium entwickelte unternehmensserviceportal (usp) 
könnte prüfschritte der FFg erleichtern, indem ein da-
tenabgleich möglich wird und somit die datenqualität 
gesteigert werden kann.

liegt die Förderentscheidung außerhalb der FFg (im 
Falle von treuhändisch verwalteten Förderungsmitteln), 
soll auch an der verkürzung der entscheidungsphase, 
die bei den programmauftraggebern liegt, gearbeitet 
werden. die FFg wird in der lage sein, durch einen 
standardisierten informationsaustausch dazu beizutra-
gen, dass den auftraggebern sämtliche erforderlichen 
informationen für die Überführung von empfehlungen 
in entscheidungen so rasch wie möglich vorliegen. das 
commitment der programm-auftraggeber, rasch ent-
scheidungen zu treffen, liegt vor.

nach vorliegen der Förderentscheidung kann diese 
den Förderwerberinnen mitgeteilt werde (t3). um die 
phase der vertragserstellung zu verkürzen, wird ab 
2012 das Förderanbot durch eine vorschau auf den zu-
künftigen Fördervertrag ersetzt (pre-view-vertrag), die 
für alle projektteilnehmerinnen einsehbar ist. 

Für die Förderwerberinnen bedeutet das größtmögliche 
Klarheit und transparenz der bewertungs- und aus-
wahlprozesse und eine geringere dauer vom antrag bis 
zur Förderentscheidung. dies ist gerade in bezug auf 
F&e und innovation angesichts rascher entwicklungs- 
und innovationszyklen essentiell.

time to contract

auf die mitteilung der Förderentscheidung (Förderan-
bot – pre-view vertrag) folgt die erstellung des Förder-
vertrags. der abgeschlossene vertrag stellt eine basis 
für die erste auszahlung der Förderung dar. 

die annahme des vertragsentwurfs (pre-view vertrag) 
erfolgt papierlos über den ecall. gemeinsam mit der 
Erfüllung etwaiger Auflagen sowie der Überprüfung 
aller relevanten genehmigten projektdaten durch För-
derwerberinnen direkt im ecall gilt sie als basis der er-
stellung des finalen Fördervertrags. Als Unterstützung 
bietet die FFg z. b. eine vorlage für einen Konsortial-
vertrag an.

diese vorgangsweise wird Fehlerquellen reduzieren 
und die Zeit bis zum abschluss des Förderungsvertrags 
(t4) verkürzen. 
 
Die wichtigsten Vorteile für die FörderwerberInnen:

 » rasche und gleichzeitige elektronische versendung 
des vertragsentwurfs an alle projektbeteiligten

 » einsicht aller projektbeteiligten in den 
vertragsentwurf sowie nachfolgend in den 
Fördervertrag

 » optimierter datencheck
 » reduktion des administrativen aufwandes auf 
beiden seiten

time to Money

bereits durch pre-view-vertrag erwarten wir eine deut-
liche verkürzung der Zeit bis zur auszahlung der 1. 
Förderrate, welche an einen abgeschlossenen Förder-
vertrag gekoppelt ist. 

die weiteren Förderraten sind an berichtsprüfung und 
auditierung von projekten gekoppelt. 

durch die einführung der risikoorientierten stichproben-
prüfung bei projektaudits wird sich die auszahlungsge-
schwindigkeit der schlussrate deutlich verbessern.
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FaKtor QualItät 

um die Qualität der FFG-leistungen weiter zu ent-
wickeln, hat sich die FFG mittelfristig folgende ziele 
gesetzt:

 » verbesserung der interaktion: planungssicherheit, 
Klarheit, transparenz, lernen

 » beratungskompetenz erweitern
 » benchmarking mit schwesteragenturen vertiefen
 » datenqualität, -analyse und –aufbereitung 
verbessern

Verbesserung der Interaktion 

dabei geht es um planungssicherheit, Klarheit und 
transparenz sowie lernen.

 » die planungssicherheit für antragsstellerinnen wird 
durch berechenbare, langfristig kommunizierte 
ausschreibungstermine erhöht (siehe Kapitel 6).

 » die transparenz der bewertungsverfahren und die 
nachvollziehbarkeit von Förderentscheidungen ist 
eine zentrale anforderung an die qualitätsorientierte 
vergabe öffentlicher mittel. begründungen für 
ablehnungen von projektanträgen sollen z. b. auch 
lerneffekte bei den antragstellerinnen ermöglichen

 » die nachvollziehbarkeit der abläufe wird durch 
statusinformationen im ecall verbessert. in der 1. 
stufe wird der geplante ablauf mit angaben zum 

voraussichtlichen Zeitplan für ausschreibung, 
projektevaluierung und vertragsverhandlungsphase 
im ecall sichtbar gemacht. die 2. stufe umfasst die 
darstellung des momentanen status von einzelnen 
Förderanträgen /  -projekten im ecall. 

 » die FFg will zukünftig systematisch auch mit 
direktem Kundinnen-Feedback z. b. zu den abläufen 
der antragstellung und des berichtswesens 
arbeiten, um damit die Qualitätssicherung und 
Weiterentwicklung der prozesse zu unterstützen. 
basis ist dabei der ecall, sodass es einfach und 
unaufwändig möglich ist, prägnantes und kurzes 
Feedback zu geben. im Zusammenhang damit 
steht auch der aufbau eines übergreifenden und 
systematischen beschwerdemanagements.

 » usability erhöhen. – das zentrale Werkzeug zur 
Kommunikation in bezug auf Förderprojekte 
stellt der ecall dar, der laufend weiterentwickelt 
und verbessert wird. ein usability test der 
ecall abwicklungsplattform soll für zukünftige 
entwicklungen wertvolle hinweise zur verbesserung 
der akzeptanz und des Komforts bei der 
Förderabwicklung sowohl für die Förderwerberinnen/
Fördernehmerinnen als auch für die interne 
abwicklung bringen.

beratungskompetenz erweitern

beratung ist eine schlüsselaufgabe der FFg. beratungs-
kompetenz erweitern bedeutet in der praxis:

 » Kompetent orientierung geben
 » mit der bildung der thementeams, wie auch im 
Kapitel 6 beschrieben, entsteht die möglichkeit 
der übergreifenden beratung über den tellerrand 
der bisherigen programmgrenzen hinweg. im hr-
entwicklungskonzept wird die beratungskompetenz 
unserer mitarbeiterinnen gestärkt werden.

 » electronic customer-relationship-management 
(crm) ausbauen

 » im bereich der europäischen und internationalen 
programme ist die zentrale dokumentation und 
verwaltung der Kundinnenbeziehungen – bezogen 
auf beratungsleistungen - seit Jahren gängiger 
standard. dieser standard für das electronic crm 
wird auch auf beratungsleistungen bei nationalen 
Förderungen der FFg übertragen.

benchmarking mit schwesteragenturen vertiefen

im Zuge der post-merger-periode war die harmonisie-
rung von prozessen ein wesentliches element auf dem 
Weg zu einer effizienten Abwicklung. 

in der kommenden periode wird die gelegenheit zum 
benchmarking der im prozessmanagement verbesser-
ten abläufe der FFg mit schwesteragenturen und zur 
analyse von best-practice modellen genutzt werden.

die mitarbeit in taFtie ermöglicht es, einen einblick in 
die Förderprozesse anderer agenturen zu bekommen, 
den „state of the art“ zu sehen und weiter zu entwi-
ckeln. dies wird auch als ideales podium gesehen, er-
fahrungen in der applikationsentwicklung zu teilen. als 
basis für systematische vergleiche in der performance 
zwischen ähnlichen agenturen muss zuerst ein abge-
stimmtes indikatorenset entwickelt und in weiterer 
Folge im sinne eines internen monitoring die daten zu 
diesen indikatoren erhoben und dokumentiert werden.

 » das steuerpult – ein indikatorenset entwickeln. 
um die erreichung unserer Zielsetzungen in den 
Feldern Zeit, Qualität und Wirkung beurteilen zu 
können, braucht es ein steuerpult, welches die 
FFg möglichst aktuell mit den wichtigsten und 
aussagekräftigsten indikatoren versorgt. damit wird 
die unternehmenssteuerung verbessert und ein 
quantitatives benchmarking erst möglich. 

 » „european Foundation for Quality management 
(eFQm); in Österreich aFQm – committed to 
excellence award“. 
Weiterführend soll der international anerkannte 

Qualitätsmanagement standard „eFQm – committed 
to excellence award“ 2013 angestrebt werden. 
dieser Qualitäts-standard und der damit verbundene 
award stärkt die positionierung der FFg und stellt 
eine vertrauensbildende maßnahme dar. der im 
rahmen der bewerbung von externen assessoren 
erstellte Feedback-bericht stellt einen exzellenten 
input für die Weiterentwicklungen in der FFg dar.

Datenqualität, -analyse und -aufbereitung  
verbessern

die FFg sieht sich in den nächsten Jahren mit wachsen-
den herausforderungen konfrontiert, was datenquali-
tät-, analyse und -aufbereitung betrifft.

in der FFg werden verschiedenste daten im Zuge der 
antragstellung, der begleitung der geförderten projek-
te, der Förderabwicklung etc. erfasst. die FFg arbeitet 
konsequent an einer hohen datenqualität (Korrektheit, 
vollständigkeit, eindeutigkeit, aktualität, verfügbarkeit, 
Kompatibilität): diese daten stellen einerseits eine 
grundlage unserer leistungserbringung dar und sind 
andererseits eine wesentliche basis für intelligentes mo-
nitoring. in bezug auf die Qualität der erfassten stamm-
daten der antragstellerinnen (organisationsebene) wird 
bereits ein internes projekt in der FFg umgesetzt.

die einführung einer „business intelligence“-lösung 
– einer auf die bedürfnisse der FFg angepassten ap-
plikation, die die schnellere, flexiblere und einfachere 
erstellung von berichten ermöglicht – ist daher ein not-
wendiger und wichtiger schritt um die herausforderun-
gen an datenanalyse und –aufbereitung erfolgreich zu 
meistern. das vorprojekt zur erhebung der konkreten 
anforderungen und auswahl eines geeigneten anbie-
ters wurde im april 2011 gestartet. mit der schrittwei-
sen implementierung der bi-lösung wird voraussicht-
lich 2012 begonnen werden.

FaKtor WIrKunG

Wirkungsmonitoring ausbauen

mit dem instrument des Wirkungsmonitorings besitzt 
die FFg ein machtvolles Werkzeug zur analyse ihrer 
effektivität. im herbst 2010 wurde ein testlauf für ein 
neues, erweitertes und umfassendes Wirkungsmonito-
ring durchgeführt, das sich nicht nur auf die im bereich 
basisprogramme geförderten projekte bezog, sondern 
auch die Fti-Förderungen in den strukturprogrammen 

Quelle: FFg, eigene darstellung
bearbeItunGszeIten VoM eInlanGen Des antraGs bIs zur ersten zahlunG

TIME TO MONEY (TTM)

TIME TO CONTRACT (TTC)

TIME TO DECISION (TTD)

T1
PROJEKTAUSWAHL

bestimmt durch
FFG

T2
ENTSCHEIDUNG

bestimmt durch
AUFTRAGGEBER

T3
FÖRDERANBOTS-
ERSTELLUNG

bestimmt durch
FFG

T4
ERFÜLLUNG DER 
VERTRAGS-
VORAUSSETZUNGEN

bestimmt durch
FFG und 
Förderungsnehmer

T5
VERTRAGS-
ABSCHLUSS

bestimmt durch
Förderungsnehmer

T6
ZAHLUNGS-
FREIGABE

bestimmt durch
FFG und 
Förderungsnehmer

Einlangen des 
Antrags

Übermittlung des 
Juryprotokolls an 
Ministerium

Einlangen der
Förderentscheidung

Übermittlung 
Förderanbot/
Ablehnungsschreiben

Einlangen des 
unterfertigten 
Vertrages bei der FFG

Erste Zahlung

Versendung des von 
der FFG unterfertigten 
Vertrages an 
Förderwerber
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und den thematischen programmen an unternehmen 
in die betrachtung einbezog. das Wirkungsmonitoring 
2010 wurde erstmals auf dieser breiten basis durch-
geführt und soll in der Zukunft um weiterführende 
analysen erweitert werden. darüber hinaus wird die 
erweiterung des systems auch für die an den projekten 
beteiligten Forschungseinrichtungen überlegt.

in hinblick auf die Zufriedenheit mit den servicean-
geboten zu den europäischen und internationalen 
programmen wird jährlich eine Kundinnenzufrieden-
heitsbefragung durchgeführt, die bisher, wie auch die 
evaluierung, der Qualität ein hervorragendes Zeugnis 
ausstellt. 

externe evaluierungen besser nutzen

seit mehreren Jahren ist die externe evaluierung von 
Förderprogrammen gute praxis. die durchgeführten 
evaluierungen, die in der regel von den zuständigen 
ministerien beauftragt werden, können den charakter 
von ex ante, interims-, begleitenden oder ex post-  

evaluierungen haben. gerade bei begleitenden evalu-
ierungen steht der lernende und beratende charakter, 
zum teil auch das systematische einbeziehen der För-
deragentur im sinne wechselseitigen lernens beson-
ders im vordergrund. 

aber auch bei anders fokussierten evaluierungen kann 
die FFg im hinblick auf ihre instrumente und prozesse 
lernen.

Für die Zukunft ist geplant, in abstimmung mit den 
zuständigen ministerien einen Fragenkatalog der FFg 
zu erarbeiten, der den programmeigentümern für die 
ausschreibung einer evaluierung zur verfügung gestellt 
wird. damit besteht die möglichkeit, das systematisch 
über mehrere evaluierungen gleiche / ähnliche Fragen 
gestellt werden, die konsequente verbesserungsmaß-
nahmen in den instrumenten und prozessen der FFg 
unterstützen können. Zusätzlich soll ein standard 
für die von der FFg zu erfassenden daten entwickelt 
werden, die den evaluatorinnen zur verfügung gestellt 
werden.

Die FFG ist verpflichtet, die laufenden Bemühungen 
um kundenfreundliche, unbürokratische abläufe mit 
dem sorgfältigen umgang mit den ihr anvertrauten 
steuergeldern zu koppeln. 

Dazu wurden etliche schutzmaßnahmen implemen-
tiert und ausgebaut, die sicher stellen, dass: 

 » richtlinien und anweisungen sowie gesetzliche 
vorschriften zweckmäßig umgesetzt und 
ordnungsgemäß erfüllt werden, 

 » das interne Kontrollsystem (iKs) zuverlässig arbeitet, 
 » die grundsätze wirtschaftlichen handelns beachtet 
werden, 

 » die ordnungsmäßigkeit von projektselektion, 
Förderabwicklung, rechnungslegung, bilanzierung 
und berichterstattung gewährleistet ist und  

 » die verwaltung und nutzung der daten, die die FFg im 
Zuge ihrer leistungen erfasst, höchsten ansprüchen 
an vertraulichkeit und datensicherheit genügt.

rIsIKoManaGeMent

risikomanagement ist bereits seit 2008 zentrales ele-
ment des internen Kontrollsystems der FFg. die FFg ist 
durch die interessenswahrnehmung der eigentümer, 
die ausrichtung des unternehmens und die art des 
geschäftes vielen üblichen geschäftsrisiken nicht 
ausgesetzt. das betrifft z. b. marktrisiken bezüglich 
preisänderungen, marktumschwung oder absatzrück-
gang. auch auf der beschaffungsseite sind betreffend 
preisänderungen, abhängigkeit von lieferantenverträ-
gen und Qualitätsanforderungen keine signifikanten 
risiken vorhanden. 

Die risiken der FFG gruppieren sich hingegen um 
themenbereiche wie:

 » einhaltung der maßgeblichen externen und 
internen vorschriften und gewährleistung der 
ordnungsmäßigkeit

 » schutz der informationen
 » sparsame verwaltung der öffentlichen mittel

den vorschlägen des internen revisionsberichtes fol-
gend wurden die FFg-risken im Jahr 2011 einer Über-
prüfung auf Quantifizierbarkeit unterzogen und die 
Quantifizierung dort durchgeführt, wo sie sinnvoll ist. 
dadurch ist es besser möglich als bisher, Frühwarnin-
dikatoren und Schwellenwerte zu definieren und früh-
zeitig auf sich anbahnende kritische entwicklungen zu 
reagieren.

InForMatIonssIcherheItsManaGeMent

die sicherheitspolitik der FFg hält fest: „sicherheits-
denken ist ein wesentlicher teil unserer unterneh-
mensstrategie und muss in alle prozesse integriert 
und ein bestimmender Faktor unseres handelns 
sein.“ dass es der FFg mit diesem statement ernst ist, 
zeigt sich an der etablierung des breit aufgesetzten si-
cherheitsmanagementteams und der nominierung von 
geschäftsführer Klaus pseiner als ciso (chief informa-
tion Security Officer). Im Jahr 2009 wurde ein externer 
sicherheitscheck unseres elektronischen einreichtools 
„ecall“ durchgeführt. 

KorruptIonspräVentIon - coMplIance

die sehr speziellen tätigkeiten der FFg unterliegen viel-
fältigen gesellschaftlichen, politischen und juristischen 
rahmenbedingungen. deswegen hat die FFg im Jahre 
2011 als weitere maßnahme die Funktion des anti-
Korruptionsbeauftragten eingeführt. der anti-Korrupti-
onsbeauftragte ist in erster linie dafür verantwortlich, 
den begonnenen aufbau des FFg-anti-Korruptionspro-
gramms voranzutreiben und umzusetzen, in dem eine 
anti-Korruptionsrichtlinie, ein verhaltenskodex und ein 
notfall-Konzept erstellt werden. diese dokumente sind 
derzeit in entwurfsfassungen bereits vorhanden und 
werden intern abgestimmt. Wichtig für eine effektive 
Korruptionsprävention ist vor allem die unterstützung 
der mitarbeiterinnen, beispielsweise durch einen ver-
haltenskodex. Weiters wurden und werden schulungen 

bereits in der aufbauphase als zentrales element der 
Korruptionsprävention durchgeführt. die inhaltliche 
vertiefung und die Kommunikation der Werte und re-
geln in die organisation wird in den nächsten Jahren 
eine der zentralen aufgaben sein. das wichtigste Ziel 
der FFg ist die sensibilisierung der Führungskräfte und 
mitarbeiterinnen für dieses thema, da eine effektive 
Korruptionsprävention nur über die mitarbeiterinnen 
erfolgen kann. ein weiteres thema in diesem Zusam-
menhang wird in der compliance gesehen, wo die FFg 
in den nächsten Jahren das compliance-system weiter 
professionalisieren und verbessern will. 

Interne auDIts

bis 2009 wurden interne audits von externen dienst-
leistern durchgeführt. mit der etablierung der stabstelle 
„Qualitätsmanagement und interne audits“ 2010 wur-
de deren aufgabenbereich um interne audits erweitert 
und professionalisiert. die prüfungs- und beratungs-
leistung bezieht sich auf alle prozesse der FFg. dabei 
erfolgt die prüfung einerseits hinsichtlich Wirtschaft-
lichkeit und Zweckmäßigkeit sowie sicherheit und 
ordnungsmäßigkeit und andererseits hinsichtlich der 
Übereinstimmung mit gesetzlichen bestimmungen und 
beschlüssen der eigentümer und des aufsichtsrates. 

Internes KontrollsysteM

die anforderungen an wirksame interne Kontrollsys-
teme steigen stetig und gewinnen vor allem auch im 
unternehmensrecht zunehmend bedeutung. die FFg 
besitzt bereits jetzt tragende elemente eines gut funk-
tionierenden internen Kontrollsystems, wie z. b. 4-au-
gen-prinzip, Funktionstrennung, personalrotation, und 
andere. daher hat sich die FFg für die kommende pe-
riode die systematische, flächendeckende Darstellung 
dieser bestehenden internen Kontrollsysteme zum Ziel 
gesetzt.

VerlässlIchKeIt5.2.
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In bezug auf systemlernen hat die FFG eine wichtige 
Funktion in beide richtungen: gegenüber den ziel-
gruppen der Förderung mit ihren beratungs- und Infor-
mationsleistungen ebenso wie mit der beobachtung 
der Forschungs- und Innovationssysteme, aber auch 
in der beziehung zu den eigentümern / auftraggebern.

better reGulatIon-WorKshops 
MIt Den eIGentüMern

im regierungsprogramm wird die reduktion des ver-
waltungsaufwandes für Förderwerberinnen um 25 
prozent als Ziel dieser legislaturperiode genannt. im 
mehrjahresprogramm 2009 – 2011 wird festgehalten: 
Die FFG verfolgt kontinuierlich die reduzierung des 
Verwaltungsaufwandes: Die administrativen Kos-
ten steigen weniger als das abgewickelte Förder-
volumen. Die FFG vereinfacht die abläufe in ihrem 
programm-Management: sowohl im internen ablauf 
als auch im zugang für KundInnen. (vgl. abbildung in 
Kapitel 3.2.)

Jährlich werden zwischen der FFg und ihren eigentü-
mern prioritäten für gemeinsame Workshops im rah-
men von „better regulation“ festgelegt. seit mitte 2009 
wurden in 4 arbeitsgruppen etwa 20 „better regulati-
on“ Workshops durchgeführt. 

ausGeWählte tools Der onlIne-KoMMunIKatIon
Webauftritt www.ffg.at

der Webauftritt zählt zu den ureigensten Kommunika-
tionsinstrumenten der FFg und ist ein essenzieller be-
standteil der unternehmenskommunikation. mit einem 
starken Webauftritt als teil der online-Kommunikation 
sollen andere Kommunikationsmittel wie etwa druck-
sorten langfristig ersetzt werden. Ziel des projektes 
„Web-relaunch“ war und ist auch in den nächsten 
Jahren die Weiterentwicklung von www.ffg.at zu einer 
zeitgemäßen, vielseitigen und vor allem funktionellen 
Website, die sich an den bedürfnissen der Kundinnen 
orientiert und verbesserungen bringt; verbesserun-
gen sowohl hinsichtlich strukturierung der inhalte, 
navigation und Funktionalität (redaktionssystem) als 
auch hinsichtlich organisation, technik und design. 
Die aktuelle Webstatistik identifiziert pro Woche durch-
schnittlich 3.500 eindeutige besucher auf www.ffg.at.

ecall

der ecall ist die zentrale Kommunikationsplattform für 
antragsstellerinnen und jene, deren projekte bereits 
von der FFg gefördert werden. von der einreichung des 
antrags bis zur abgabe des endberichts wird der ab-
lauf und die gesamte projektbezogene Kommunikation 
über den ecall abgewickelt. auch für gutachterinnen 
und Jurorinnen erleichtert der ecall das arbeiten.

Der ecall bringt eine Vielzahl von Vorteilen für ver-
schiedene Gruppen:

 » antragstellerinnen und Fördernehmerinnen sind 
nicht durch geographische nähe/distanz bevor- 
oder  benachteiligt, die registrierung ist einfach, 
stammdaten müssen nur einmal eingegeben 
werden und nicht für jeden einzelnen antrag. mit 
dem ecall als zentraler plattform für abwicklung und 
Kommunikation ist es leichter, die Übersicht über 
die projektbezogene Kommunikation, die anträge 
und berichte zu bewahren dadurch  reduziert sich 
insgesamt die schriftliche Kommunikation.

 » gutachterinnen bekommen die unterlagen 
elektronisch zur verfügung gestellt.

 » Für die mitarbeiterinnen ist die arbeit besser planbar, 
der „lebenszyklus“ eines projekts auf einen blick 
sichtbar und die arbeit der Fachgutachterinnen und 
Jurymitglieder einfacher zu verwalten und zu monitoren.

mit 1. Jänner 2010 wurde mit dem umstieg der ba-
sisprogramme die elektronische einreichung von an-
trägen und berichten für alle Förderungsprogramme 
der FFg ermöglicht. in der folgenden abbildung ist die 
Zahl der über den ecall eingereichten anträge und Zwi-
schenberichte dargestellt. die umstellung der basis-
programme (ausnahme: innovationsscheck) ist deut-
lich zu sehen und wirkt sich in einem klaren sprung 
des mittelwerts der monatlichen einreichung aus. die 
einreichungen der basisprogramme ab 1.1.2010 ver-
laufen annähernd konstant; deutliche spitzen weisen 
auf ausschreibungen hin (idr sind die hohen antrags-
zahlen im themenbereich energie zu verzeichnen) 

eneWsletter

der enewsletter ergänzt die Kommunikationsinst-
rumente der FFg, verbessert und standardisiert die 
informationsvermittlung an mehrere Zielgruppen und 
erscheint seit mitte dezember 2008 im 14tägigen inter-
vall. das tool ist eine Weiterentwicklung der datenbank 
innoman und basiert auf dem vormaligen infoservice, 

das in der FFg vorgängerorganisation bit verwendet 
wurde. der enewsletter verfügt über ein ausgeklügeltes 
System an thematischen Klassifizierungen, die im Zuge 
des  themen- und portfoliomanagements zu überden-
ken sein werden. Für einen reibunglosen, laufenden 
betrieb wurde ein redaktionssystem mit entsprechen-
den Workflows definiert und eingeführt. 

Intranet unD QM-neWsletter 

der Zugang unserer mitarbeiterinnen zu den für sie rele-
vanten informationen wurde durch den aufbau eines FFg 
intranets im Jahr 2010 erheblich verbessert. mitarbeiter-

innen können sich über neuigkeiten und änderungen 
informieren lassen. ein monatlicher interner newsletter 
verbreitet zusätzlich die wichtigsten informationen.  
ohne diese Werkzeuge ist die Kommunikation der verän-
derungen in der FFg, geänderter rahmenbedingungen, 
neuer trends in der Fti-politik etc. an die mitarbeiterin-
nen nicht mehr vorstellbar. sie unterstützen die transpa-
renz über FFg-weite aktivitäten und diesen informations-
austausch über abteilungsgrenzen hinweg und geben 
sicherheit bezüglich der gültigkeit von vorgaben. in der 
folgenden abbildung werden die verschiedenen ebe-
nen und instrumente der unternehmensentwicklung 
dargestellt.

InForMatIonsauFbereItunG5.3.

Quelle: FFg, eigene darstellung
unternehmensentwicklung
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In der Vergangenheit wurde das programmangebot 
ausgeweitet, sodass bei der Vielzahl von program-
men und programmlinien die steuerbarkeit sowohl 
durch die auftraggeber in bezug auf themen und 
Fördersziele als auch durch die FFG in bezug auf 
die umsetzung des portfolios ihrer Instrumente 
und deren anreize ebenso wie die Kommunikation 
gegenüber den verschiedenen zielgruppen an ihre 
Grenzen gestoßen ist. 

vorliegende befunde, vor allem die der systemevalu-
ierung  (siehe dazu auch die in Kapitel 4 skizzierten 
herausforderungen), und der laufende austausch mit 
eigentümern, auftraggebern, Jurys, beiräten und das 
Feedback unserer Zielgruppen unterstreichen vor die-
sem hintergrund die notwendigkeit eines durchgängi-
gen themenmanagements ebenso wie diejenige eines 
portfoliomanagements, das es der FFg ermöglicht, von 
der Fti-politik besetzte themen bzw. Ziele umfassend 
mit dem gesamten repertoire an instrumenten zu 
adressieren. mit der derzeitigen Fokussierung auf von-
einander weitgehend unabhängige einzelprogramme 
gelingt dies nur bedingt. 

Im Arbeitsprogramm der FFG für das Jahr 2011 fin-
den sich folgende, mit den eigentümern abgestimm-
te Begriffsdefinitionen für „Themenmanagement“ 
und „portfoliomanagement“: 

 » der begriff „themenmanagement“ bedeutet die 
proaktive gestaltung von politikfeldern bzw. 
politischen initiativen mit einem zur verfügung 
stehenden set an instrumenten  
(z. B.: fiskalpolitische Instrumente, rechtliche 
rahmenbedingungen, völkerrechtliche 
vereinbarungen, direkte Fti-Forderung, etc.). das 
themenmanagement obliegt dem bzw. den fachlich 
zuständigen ressort(s).

 » portfoliomanagement bedeutet das proaktive, 
integrierte, fachliche und finanzielle 
management eines bestimmten schwerpunktes 
bzw. Förderthemas mittels aller passenden 
und verfügbaren Förderinstrumente. das 
portfoliomanagement obliegt der agentur. das 
FFg-weite portfoliomanagement geht dabei über die 
thematischen schwerpunktsetzungen hinaus, da ja 
nicht alle FFg-aktivitäten thematisch getrieben sind.

vor diesem hintergrund wurde auf initiative des bmvit 
durch beide eigentümer und die FFg ein Konzept für 
ein durchgängiges themen- und portfoliomanagement 
ausgearbeitet, das am ende das design und die umset-
zung von Fti-Förderungen auf eine neue arbeitsbasis 
stellt und die voraussetzungen für ein durchgängiges 
portfoliomanagement entlang gesetzter themen schaf-
fen wird. in diesem sinne ist der ansatz durchaus mit 
einem neuen „betriebssystem“ für die FFg vergleichbar. 

zIele

das hauptziel, das mit diesem neuen „betriebssys-
tem“ des portfoliomanagements verfolgt wird, liegt 
darin, systematisch die Fti-politischen Ziele der ei-
gentümer und auftraggeber mit einem stringent aufei-
nander abgestimmten set an instrumenten und einer 
gesamthaften betrachtung über das portfolio der FFg 

in ebendiesen instrumenten zu verfolgen. dabei sind 
integrativ sowohl die nationale als auch die internatio-
nale Ebene verbunden. Es geht dabei um den effizien-
ten und effektiven einsatz von Fördermitteln, um sinn-
volle steuerungsmöglichkeiten für die politik-ebene 
in bezug auf ihre Ziele und themen und um Klarheit 
und transparenz sowie verbesserte planbarkeit und 
beratung gegenüber den Zielgruppen der Förderung. 
Konkurrenz zwischen Förderformaten soll vermieden, 
Komplementarität hingegen unterstützt werden.

Weiteres Ziel ist eine abgestimmte und klare rollen-
verteilung zwischen den beauftragenden ministerien 
(wobei die eigentümer gleichzeitig die wichtigsten 
auftraggeber sind) und der FFg. Während die Fti-
politischen strategischen Ziele und vorgaben durch 
die zuständigen ministerien entwickelt werden, liegt 
die Kompetenz der FFg in der umsetzung mit ihrem 

theMen- unD portFolIoManaGeMent6.

eIn neues „betrIebssysteM“6.1.

portfolio verschiedener instrumente sowie in der sys-
tematischen generierung von information und Wissen, 
um wiederum die strategische Weiterentwicklung un-
terstützen zu können. im themenmonitoring soll daher 
die entwicklung der strategischen themen beobachtet 
werden, darüber hinaus soll das monitoring auch die 
Identifikation und Definition neuer Themen unter-
stützen. es soll als themenradar genutzt werden, die 
Frage beantworten können, aus welchen Forschungs-
bereichen wirtschaftsnahe Forschung gespeist wird, 
sowie, wie und in welche wirtschaftlichen aktivitäten 
Forschungsergebnisse einfließen, umgesetzt werden 
und Wohlstand generieren.

GrunDsätze

Im einzelnen zielt das Konzept auf folgende punkte ab:

 » integrativer einsatz der Förderinstrumente zur 
umsetzung der Fti-politischen strategien der 
eigentümer und auftraggeber 

 » substantielle vereinfachung der vertrags- und 
beauftragungsstruktur (weniger und längerfristigere 

ausführungsverträge mit höherer budgetärer 
Verteilungsflexibilität)

 » Klare rollen und aufgabenverteilung zwischen 
auftraggebern und FFg 

 » Übersichtliches Förderangebot mit hoher Kontinuität 
und planungssicherheit (ausschreibungen im 
festgelegtem Rhythmus zu fixen Terminen)

 » Harmonisierte Instrumente mit klar definierten 
abwicklungsstandards (so viel harmonisierung wie 
möglich, so viel unterschiedlichkeit wie notwendig)

 » Effizientere und wirkungsorientierte 
Zusammenarbeit innerhalb der FFg

 » beratungsleistungen entlang strategischer themen 
über instrumentengrenzen hinweg

 » umfassendes und aktuelles themenmonitoring

das Konzept setzt auf die bereits eingeleiteten verbes-
serungs- und harmonisierungsschritte im rahmen des 
Qualitätsmanagements der FFg auf (siehe Kapitel 5) und 
nutzt die bereits harmonisierten abwicklungsstandards. 

im Folgenden werden die eckpunkte des Konzepts und 
der umsetzungsfahrplan skizziert. 
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Das Konzept setzt am Design von Fördermaßnahmen 
an und hebt zentrale Designschritte aus der ein-
zelprogrammlogik auf die portfolioebene. Dadurch 
werden die systematische abstimmung der Instru-
mente zueinander gewährleistet und durchgängige 
abwicklungsstandards etabliert. Die folgenden vier 
Designschritte werden in zukunft in abstimmung 
mit den eigentümern das gesamte portfolio umfas-
send festlegen:

 » Design der Instrumente: Förder- und 
Finanzierungsinstrumente sowie „weiche“ 
instrumente zur stimulierung und mobilisierung 

sollen künftig zur umsetzung von Fti-Zielen zur 
verfügung stehen. grundlegendes prinzip dabei ist 
die gleichbehandlung gleichartiger projekte bzw. 
gleichartiger akteure.

 » Design der auswahlverfahren: projektbewertung 
und auswahlverfahren werden nach dem prinzip der 
chancengleichheit auf die instrumente abgestimmt

 » timing der ausschreibungen: Zentrale planung 
abgestimmter ausschreibungszeiträume, 
information an interessenten

 » themenmonitoring: instrumentenübergreifendes 
monitoring von schwerpunkten, Wissenschafts- und 
Forschungsfeldern sowie anwendungsfeldern 

mit diesen zentral festgelegten elementen fokussiert 
sich das design des einzelnen Förderschwerpunkts auf 
die spezifische Setzung thematischer Schwerpunkte 
durch Festlegung des instrumenten-mix und das mobi-
lisieren der jeweiligen community.

„InstruMentenKoFFer“:

Die derzeit verfügbaren Instrumente bedienen drei 
zentrale Funktionen der FFG: 

1. service: die FFg unterstützt, trainiert und fördert 
Zielgruppen durch konkrete serviceangebote zu 

den nationalen programmen, insbesondere aber 
auch zu den europäischen und internationalen 
programmen (instrumentengruppe a).

2. Management: die FFg unterstützt die eigentümer 
und auftraggeber in deren themenmanagement und 
mobilisiert aktiv Zielgruppen (instrumentengruppe b). 

3. Förderung und Finanzierung: die FFg fördert F&e-
projekte, den aufbau von F&e-strukturen sowie 
den Kompetenzaufbau von organisationen und 
personen durch monetäre Förderung und durch 
Finanzierungsinstrumente (instrumentengruppe c).

bausteIne: InstruMente, VerFahren, MonItorInG6.2.
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c1   projektvorbereitung

 Xs innovationsscheck/klein

c2
 s innovationsscheck/groß

 m Feasibility

 l sondierung

 e1 einzelprojekt - entwicklung

c3 i2 einzelprojekt - Forschung

 g3 einzelprojekt - Forschung/esa

c4
 e – i Kooperationsprojekt

 g Kooperationsprojekt – esa

c5   leitprojekt

c6   Wissenschaftstransfer

c7   markteinführungsprojekt

c8   Zentrum

c9   strukturaufbau

c10   innovationsnetzwerk

c11   organisation & personalentwicklung

 s praktikum/schülerinnen

c12 m praktikum/studentinnen

 l dissertationen

c13  grants

c14  netzwerk-Forschung-schule

 S Qualifizierungsnetzwerk/klein

C15 M Qualifizierungsnetzwerk/mittel

 L Qualifizierungsnetzwerk/groß

C16  EU-Kofinanzierung

c17  F&e-dienstleistungen

einstieg

FeI-projekt 

Markteinführung

struktur 

personen 

EU-Kofinanzierung

aufwendungen

50%

100%

80%

40 – 75%

40 – 80%

25 – 60%

45 – 70%

100%

35 – 80%

100%

40 – 80%

60 – 75%

10 – 50%

40 – 80%

40 – 70%

40 – 75%

50 – 70%

50 – 100%

50%

50%

80 – 100%

100%

60 – 100%

60 – 100%

60 – 100%

75%

100% Finanzierung

gemeinschaftsrahmen / FFg-rl

de-minimis-vo / sonderrl

de-minimis-vo / sonderrl

gemeinschaftsrahmen / FFg-rl

gemeinschaftsrahmen / Fte-rl

gemeinschaftsrahmen / FFg-rl

gemeinschaftsrahmen / Fte-rl

gemeinschaftsrahmen / Fte-rl

gemeinschaftsrahmen / Fte-rl

gemeinschaftsrahmen / Fte-rl

gemeinschaftsrahmen / Fte-rl

gemeinschaftsrahmen / FFg-rl

agvo / sonderrl

gemeinschaftsrahmen / Fte-rl od. sonderrl

gemeinschaftsrahmen / Fte-rl

gemeinschaftsrahmen / Fte-rl

de-minimis-vo / sonderrl

agvo / sonderrl

agvo / sonderrl

agvo / sonderrl

- / sonderrl

de-minimis-vo / sonderrl

agvo / sonderrl

agvo / sonderrl

agvo / sonderrl

agvo / sonderrl

§ 10 Z13 bvergg 2006

≤  3 k euro

5 k euro

≤  10 k euro

≤ 30 k euro

≤  200 k euro

≤  2.990 k euro

≤  2.000 k euro

≤  2.000 k euro

≤  2.000 k euro

≤  2.000 k euro

>2.000 k euro

≤  750 k euro

≤  500 k euro

nach Zentrumsart

≤  1.500 k euro

≤  750 k euro

≤  50 k euro

≤  1 k euro/prakt.

≤  11 k euro/prakt.

≤  100 k euro/diss.

≤  5 k euro

≤  60 k euro

≤  50 k euro

≤  500 k euro

≤  1.000 k euro

offen

100% Finanzierung

m1

m1

m1

m2

m3

m2

m3

m3

m3

m3

m4

m3

m3

m4

m3

m3

m1

m1

m1

m1

m1

m3

m1

m3

m4

m1

m3

Gruppe Instrument Förderintensität Verfahren rechtsgrundlage eu/national

Monetäre FÖrDerunGs- unD FInanzIerunGsInstruMente Der FFG 

Fördervolumen 

FInanzIerunGsInstruMent

FÖrDerInstruMente

themen- und portFoliomanagement themen- und portFoliomanagement



mit dieser unterscheidung der drei ebenen wird den 
neuen herausforderungen der FFg, nämlich themen 
umfassend - also instrumentenübergreifend – zu bear-
beiten, rechnung getragen. 

der instrumentenkoffer bildet somit den aktions-
rahmen für die FFg und umfasst Förder- und Finan-
zierungsinstrumente (instrumentengruppe c) und 
„weiche“ instrumente (instrumentengruppe a und b; 
beratung, awareness, mobilisierung, key account–
portfoliogespräche).

Für die auftraggeber beschreibt der instrumentenkof-
fer das leistungsangebot der FFg. gemeinsam mit der 
FFG wird der Instrumenten-Mix, mit dem spezifische 
thematische sowie strukturelle Ziele adressiert werden 
sollen, erarbeitet.

die einzelnen Förderinstrumente (instrumentengruppe 
c) unterscheiden sich in bezug auf dimensionierung, 
Forschungsstufe und Förderkonditionen sowie aus-
wahlverfahren. die instrumente sind mit qualitäts-
gesicherten abwicklungsstandards unterlegt. damit 
ist sichergestellt, dass projekte ähnlichen Zuschnitts 
unabhängig von thema bzw. programm in bezug auf 
Förderkonditionen und abwicklungsstandards gleich 
behandelt werden. die abbildung auf seite 48-49 stellt 
die monetären Förderungs- bzw. Finanzierungsinstru-
mente (instrumentengruppe c) dar. die angegebenen 
bandbreiten der Förderintensitäten beziehen sich auf 
die jeweils am projekt beteiligten. sie sind ein resul-
tat der unterschiedlichen beihilfenrechtlich möglichen 
Förderquoten für unterschiedliche organisationstypen, 
sodass in projekten mit mehreren beteiligten aus ver-
schiedenen organisationstypen (z. b. unternehmen 
differenziert nach größe, Forschungseinrichtungen, in-
termediäre) verschiedene Förderintensitäten je akteur 
zur anwendung kommen.

ausWahlVerFahren: 

die standardisierung der projektbewertung und -aus-
wahl stellt einerseits sicher, dass im sinne der chan-
cengleichheit gleiches gleich behandelt wird. anderer-
seits müssen die auswahlverfahren auf die besonderen 
charakteristika der instrumente abgestimmt werden. 
die beiden grundsätze für das design der auswahl-
verfahren waren (i) als auswahlgremien grundsätzlich 
standing committes zu etablieren anstatt je ausschrei-
bung ad-hoc-Jurys zu bilden, (ii) als unterstützung die-
ser auswahlgremien stärker als bisher die interne Kom-

petenz der FFg mitarbeiterinnen für fachlich-technische 
und wirtschaftliche begutachtung zu nutzen. das Kon-
zept stellt dazu vier auswahlverfahren zur verfügung:

 » Modell 1: FFG verkürztes Verfahren – 
Kleinprojekte (M 1):  
antragsverfahren, bewertung in der regel durch FFg 
expertinnen, Förderentscheidung durch FFg 

 » Modell 2: FFG standardverfahren – einzelprojekte 
(m 2): antragsverfahren, projektbewertung durch 
FFg expertinnen, Förderempfehlung durch externes 
gremium (beirat), Förderentscheidung durch FFg 

 » Modell 3: standing committee – (M 3): 
Wettbewerbsverfahren, bewertung durch externe 
Fachgutachterinnen und FFg expertinnen, 
verdichtung der bewertungsergebnisse durch 
die FFg als basis für das standing committee, 
Förderungsempfehlung durch das standing 
committee, Förderentscheidung durch den/die 
programmeigner. 

 » Modell 4: standing committee mit hearing – (M 4).  
Wettbewerbsverfahren, vorbewertung durch 
externe Fachgutachterinnen und FFg expertinnen, 
Förderempfehlung auf basis der vorbewertung 
und eines hearings durch das standig committee, 
Förderentscheidung durch den/die programmeigner. 

die auswahlverfahren sind den instrumenten eindeu-
tig zugeordnet (siehe abbildung seite 48-49). im er-
gebnis soll die standardisierung mehr Kontinuität und 
eine systematische nutzung der bewertungsexpertise 
der FFg ermöglichen ebenso wie einen systematischen 
Zugang zu Fachgutachterinnen. die FFg wird dazu eine 
FFg-weite datenbank entwickeln, die bei der suche 
nach Fachgutachterinnen im rahmen der auswahlver-
fahren gezielt eingesetzt wird. 

die geplanten standing committees haben dabei 
eine zentrale rolle. standing committees sollen für 
themen mit substanziellen thematischen ausschrei-
bungen etabliert werden, sowie für thematisch offene 
instrumente(ngruppen) wie beispielsweise struktur-
aufbau und Wissenschaftstransfer. die mitglieder der 
standing committees werden durch die FFg im einver-
nehmen mit den zuständigen ministerien grundsätzlich 
für einen Zeitraum von drei Jahren nominiert, wobei die 
Kriterien für die nominierung von der Zuständigkeit des 
jeweiligen committees abhängen und auf ein ausgewo-
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einstieg

FeI-projekt 

Markteinführung

struktur 

personen 

aufwendungen

FInanzIerunGsInstruMent

FÖrDerInstruMente

Gruppe Instrument aktuelles angebot/Formate

zuorDnunG Der aKtuell bestehenDen FÖrDerForMate zu Den InstruMenten 
InstruMentenGruppe c (FÖrDer- unD FInanzIerunGsInstruMente) IM InstruMentenKoFFer

themen- und portFoliomanagement themen- und portFoliomanagement

c1   projektvorbereitung 1. projektstart, projektstart eu (bp)
  Xs innovationsscheck/klein 2. innovationsscheck

c2 s innovationsscheck/groß 3. innovationsscheck plus
 m Feasibility 4. Feasibility (bp)
 l sondierung 5. technische durchführbarkeitsstudien (tp)
   6. einzelprojekt (bp)

c3  e1 einzelprojekt - entwicklung 7. headquarters
   8. Young experts
   9. eureKa-projekt

 i2 einzelprojekt - Forschung 10. einzelprojekt (energien 2020)
   11. Femtech Forschungsprojekte (talente)
 g3 einzelprojekt – Forschung/esa 12. einzelprojekt asap
   13. Kooperationsprojekte (tp)

c4  e–i Kooperationsprojekt 14. eureKa-projekt, era-net projekte
   15. Kooperationsprojekt asap
   16. Femtech Forschungsprojekte (talente)
 g Kooperationsprojekt – esa 17. Kooperationsprojekt asap
   18. ge-nau-Kooperationsprojekte

c5   leitprojekt 19. leitprojekte bzw. leuchtturmprojekte (tp) 
   20. verbund (nanoinitiative)
c6   Wissenschaftstransfer 21. brückenschlag 1 / bridge
c7   markteinführungsprojekt 22. at:net
   23. comet: K2, K1
c8   Zentrum 24. laura bassi centres of expertise
   25. aplusb
   26. rsa – research studios austria

c9   strukturaufbau 27. Josef ressel Zentren
   28. comet: K-projekte 
   29. coin – aufbau
c10   innovationsnetzwerk 30. coin – Kooperation und netzwerke
c11   organisation & personalentw. 31. Femtech Karriere (talente)
c12  s praktikum/schülerinnen 32. praktika für schülerinnen und schüler 
    (talente)
 m praktikum/studentinnen 33. Femtech praktika für studentinnen 
    (talente)
 l dissertationen 34. praktika für dissertantinnen (talente)
   35. stipendien in thematischen programmen
c13  grants 36. Karriere-grants (talente)
c14   netzwerk-Forschung-schule 37. talente regional (talente)
C15 S Qualifizierungsnetzwerk 38. Qualifizierungsseminare (FOKO)
 M Qualifizierungsnetzwerk 39. Qualifizierungsnetze (FOKO)
 L Qualifizierungsnetzwerk 40. innovationslehrveranstaltungen mit 
    tertiärem charakter (FoKo)
C16  EU-Kofinanzierung 41. TOP.EU
  

c17  F&e-dienstleistungen  Forschungsaufträge 
    thematische programme



themen können instrumente in unterschiedlicher Weise 
nutzen: Zum einen wird es auch künftig thematische 
Ausschreibungen mit fixen Ausschreibungsbudgets ge-
ben. Zum anderen können in themenoffenen angeboten 
spezifische Themen über indikative Budgets und aktive 
mobilisierungsmaßnahmen adressiert werden. Wichtig in 
diesem Zusammenspiel ist, dass das bottom-up angebot 
komplementär zu thematischen ausschreibungen steht. 
das heißt, das themenoffene Förderangebot der FFg 
bietet komplementär nur instrumente an, die nicht über 

thematische ausschreibungen angeboten werden. darü-
ber hinaus wird auch systematisch das Zusammenspiel 
der Förderungen und unterstützungsmaßnahmen auf der 
nationalen und der internationalen ebene umgesetzt.

die bisherige verteilung der Förderungen der FFg auf 
themen-schwerpunkte ist nur mit vorbehalten zu 
errechnen, da die themen in der datenerfassung bis 
dato nicht im vordergrund standen. eine indikative Zu-
ordnung ex post zeigt folgendes bild: 

uMsetzunG6.3.

die folgenden abbildungen zeigen das geplante Zu-
sammenspiel zwischen themen und instrumenten 
aus dem instrumentenkoffer auf der nationalen ebene 
und in weiterer Folge das Zusammenspiel zwischen 
nationaler und europäischer ebene. die erste der drei 
abbildungen bezieht sich demgemäß auf das mone-
täre Förderangebot der FFg und skizziert schematisch 
die möglichkeiten, die das Zusammenspiel themati-
schen ausschreibungen und themenoffenen Förder-
instrumenten mit indikativen budgets. dabei wird auf 
die seitens der zuständigen Ministerien definierten 
themen bezug genommen. grundsätzlich besteht die 
möglichkeit für die FFg, auch weitere themen mit the-
menoffenen instrumenten und beratungsleistungen zu 
unterstützen, wie das etwa für den bereich life scien-
ces der Fall ist. 

die zweite abbildung zeigt instrumente auf europäi-
scher Ebene, mit denen die definierten Themen und 
schwerpunkte, aber auch weitere themen (tlw. theme-
noffen) für die österreichischen Zielgruppen ebenfalls 
adressiert werden können. leistungen der FFg sind 
dabei: beratung, operative und strategische unterstüt-
zung, trainings, sowie die beteiligung als Förderagen-

tur mit den eigenen instrumenten an transnationalen 
Förderprogrammen.

die dritte abbildung stellt das spektrum des FFg-
instrumentenportfolios in bezug auf die rolle im inno-
vationssystem dar: im linken teil der abbildung werden 
instrumente gezeigt, die einerseits darauf abzielen, 
humanpotenziale für F&e&i zu entwickeln, und ande-
rerseits die beiden innovationschecks, die unterneh-
men den einstieg in kontinuierliche Forschungs- und 
innovationstätigkeit ermöglichen sollen. der zentrale 
teil der abbildung zeigt die F&e-Förderungen der FFg 
auf der grundlage nationaler richtlinien (Fte- und FFg 
richtlinien auf basis des gemeinschaftsrahmens für 
F&e). differenziert wurde die darstellung nach den 
jeweiligen Forschungsstufen, die mit der Förderung 
adressiert werden, und nach dem Fördervolumen der 
Instrumente. Rechts in der Abbildung findet sich die 
Überleitung in den markt, anschließend an die markt-
nahe Forschung, die im bereich der experimentellen 
Entwicklung stattfindet. Zusätzlich bietet die FFG nicht 
monetäre leistungen an, die sich auf dieses gesamte 
spektrum beziehen und insbesondere auch auf die ös-
terreichische teilnahme an europäischen instrumenten.

Quelle: FFg, eigene darstellung
InDIKatIVe VerteIlunG Der FÖrDerunGen auF ausGeWählte theMen, 2008 - 2010

17%  iKt

16% energie, umwelt, nachhaltigkeit

13% mobilität (inkl. luftfahrt

13% lifescience

12% produktion

11% materialwissenschaftlich

3% dienstleistungen

15% sonstige

5352

genes geschlechterverhältnis geachtet wird. die spe-
zifische Kompetenz und die Kontinuität der Standing 
committees sind ein wichtiges element der Qualitätssi-
cherung und standardisierung in der projektauswahl im 
sinne der oben genannten prinzipien chancengleich-
heit und gleichbehandlung. 

ausschreIbunGsKalenDer: 

erstmals wurde in der FFg ein das gesamte Förderport-
folio umfassender ausschreibungskalender eingerich-
tet. Ziel für die planungsperiode ist es, einen stabilen 
und möglichst auch zwischen nationalen und interna-

tionalen ausschreibungen abgestimmten ausschrei-
bungsrhythmus  zu implementieren.

theMenMonItorInG: 

Auf Basis eines von der FFG erarbeiteten Klassifizie-
rungssystems nach schwerpunkten, Wissenschafts- 
und Forschungsfeldern sowie anwendungsfeldern 
wird – unterstützt vom geplanten business intelligence 
system – ein aktuelles themenmonitoring aufgebaut, 
welches den eigentümern und auftraggebern sowie der 
FFg die erforderlichen informationen zur steuerung der 
interventionsbündel liefert.

themen- und portFoliomanagement themen- und portFoliomanagement



Mobilität energie
umwelt

produktion IKt Dienst-
leistung

Weltraum sicherheit projekte zu anderen bottom up gewählten themen

europäIsche ebene

zusaMMenspIel zWIschen theMen unD InstruMenten (InstruMentenGruppe c); 
scheMatIsche DarstellunG Quelle: FFg, eigene darstellung

5554 themen- und portFoliomanagement themen- und portFoliomanagement

fixiertes Budget national

budget europäisch, FFg beratung und betreuung, FFg-agentur-beteiligung

indikatives budget national

natIonale ebene
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c4 e-I
c4 G
c3 G
c3 I
c2 l
c7
c6
c8
c9
c10
c11
c14
c15 l
c15 M
c12 s
c12 M
c12 l
c13
c15 s
c1
c2 Xs
c2 s
c2 M
c3 e

leitprojekt

Kooperationsprojekt

einzelprojekt - Forschung

sondierung

markteinführung

Wiss-transfer

Zentrum

strukturaufbau

innovationsnetzwerk

organisation & personal

netzwerk Forschung schule

Qualifizierungsnetzwerk

Qualifizierungsnetzwerk

praktikum - schülerinnen

praktikum - studentinnen

dissertationen

grants

Qualifizierungsnetzwerk

projektvorbereitung

innovationsscheck

innovationsscheck

Feasibility

einzelprojekt - entwicklung

u.a. klassische Forschungsprojekte (strep)

integierte projekte (ip)

gemeinsame technologieinitiativen (Jti)

bzw. maßnahmen n. art. 185 (eurostars, aal)

Koordinierungs- u. unterstützungsmaßnahmen

Forschungsinfrastrukturprojekte

exzellenznetzwerke

marie curie aktionen

exzellente grundlagenforschungsprojekte (erc)

beteiligung raumfahrt (esa)

Kooperative 

projekte 

begleitmaßnahmen 

strukturaufbau

Menschen

Ideen

Mobilität produktion IKt sicherheitWeltraum biowissen-
schaft

energie
umwelt  sozialwissenschaft



steuerung und Management durch thementeams: 

Für ein durchgängiges portfoliomanagement wurden 
in der FFg bereits die thementeams energie, umwelt & 
mobilität, iKt, produktion, life science und dienstleis-
tungen eingerichtet. die struktur der thementeams kann 
den aktuellen erfordernissen angepasst werden. die 
aufgaben der thementeams werden sich in den nächs-
ten Jahren auf die mitarbeit an der ausarbeitung der 
interventionsstrategie der auftraggeber im jeweiligen 
thema, auf beratung und mobilisierung der Zielgruppen 
sowie auf das themenmonitoring und die abstimmung 

mit den auftraggebern konzentrieren. ein logischer 
nächster schritt ist FFg-intern auch die bereichsübergrei-
fende ausweitung der bestehenden portfoliogespräche 
mit den großkunden (key accounts), bei denen die the-
menteams in abstimmung mit den themenverantwortli-
chen auf auftraggeberebene eine tragende rolle haben 
werden. darüber hinaus wird eine aufgabe der themen-
teams das Zusammenspiel der nationalen und internati-
onalen Förderinstrumente in bezug auf die themen sein. 
dies wird auch eine herausforderung für die unterneh-
mensentwicklung im sinne der Zusammenarbeit über 
die grenzen der operativen bereiche darstellen.

Vertragssystem und budgetierung: 

der rahmenvertrag zwischen bmvit / bmWFJ und FFg 
hat sich hervorragend bewährt und soll prinzipiell 
unverändert aufrecht bleiben. auf dieser basis wird 
jedoch eine deutliche vereinfachung des systems 
der ausführungsverträge (av) und deren umsetzung  
angestrebt und zwar dahingehend, dass die Zahl der 
ausführungsverträge reduziert, deren laufzeit verlän-
gert und der dispositionsspielraum innerhalb des av 
vergrößert werden soll. mittelfristiges Ziel der FFg ist 
es letztlich, für alle themenspezifischen Ausschreibun-
gen pro Thema in einer definierten Zeitperiode einen 
av mit pauschalsumme sowie bei den bottom-up zum 
einsatz kommenden instrumenten pro instrumenten-
gruppe einen av mit pauschalsumme zu vereinbaren. 
Für die nutzung von bottom-up instrumenten für spe-
zifische Themen sind indikative Planungszahlen zu 
formulieren.

durch dieses skizzierte Konzept wird das Fundament 
für ein über nationale und europäische Förderformate 
integriertes portfoliomanagement gelegt, durch wel-
ches das österreichische innovationssystem umfassen-
der und treffsicherer  mobilisiert werden soll. 

Wir erwarten von der reform positive effekte sowohl für 
die Fördernehmerinnen der FFg, als auch für die auftrag-
geber und letztlich für die FFg als organisation selbst:

 » Die FörderwerberInnen profitieren durch 
ein noch besser abgestimmtes angebot an 
unterstützungsmaßnahmen, durch höhere 
vorhersehbarkeit der abläufe, durch gebündelte und 
instrumentenübergreifende beratungsmöglichkeiten, 
durch chancengleichheit, kürzere bearbeitungszeiten 
und weniger bürokratie – letztlich durch mehr für 
Förderungen verbleibende mittel.

 » die eigentümer und auftraggeber der FFg 
profitieren durch die professionellere und breitere 
unterstützung, mit der die FFg die umsetzung ihrer 
politischen schwerpunkte unterstützen kann. das 
system der harmonisierten Förderinstrumente 
erlaubt es, auch kurzfristig „auf Knopfdruck“ für 
neue themen und schwerpunkte den optimalen mix 
an Förderungen bereit zu stellen. durch den aufbau 
eines themenbezogenen monitoringsystems wird 
die agentur den auftraggebern und eigentümern 
aktuelle und aussagekräftige daten zum verlauf 
der Förderinstrumente und ausschreibungen zur 
verfügung stellen können. 

 » Letztlich profitiert die FFG selbst in ihrer 
entwicklung. das neue betriebssystem bietet gute 
rahmenbedingungen für eine verbesserung der 
unternehmensperformance. die harmonisierung 
der instrumente reduziert die unterschiedlichkeiten 
in den prozessen zwischen den bereichen und 
programmen. der aufbau von thementeams und 
die intensivierung der bereichsübergreifenden 
Zusammenarbeit verbessern den Wissenstransfer 
und die ressourcenallokation innerhalb des 
unternehmens. 

status der umsetzung

die umsetzung des Konzeptes für das themen- und 
portfoliomanagement ist voll im gange. seit Frühjahr 
2010 wird diese in einer gemeinsamen steuerungs-
gruppe mit den eigentümern vorangetrieben, zur 
umsetzung des portfoliomanagements  in der FFg 
wurde ein internes projekt implementiert. bereits im 
mai 2011 wurden erste ausschreibungen mit har-
monisierten instrumentenleitfäden abgewickelt, im 
herbst 2011 werden in den ausschreibungen weitere 
prinzipien des themen- und portfoliomanagements 
verwirklicht. ab 2012 soll die neue struktur für das 
portfoliomanagement gesamthaft über die FFg zum 
einsatz kommen.

zukunftsperspektiven

die „spielregeln“  für diesen ansatz wurden gemein-
sam von  den eigentümern  (auch in ihrer Funktion als 
wichtigste auftraggeber) und der FFg erarbeitet und 
liegen klar auf dem tisch. bis zur gesamthaften umset-
zung ist jedoch noch einiges an gemeinsamer arbeit zu 
leisten. die FFg ist zuversichtlich, dass dies aufbauend 
auf dem schon erreichten gelingen und  zu einem ech-
ten Qualitätssprung im Förderungssystem führen wird. 

Quelle: FFg, eigene darstellung
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das folgende Kapitel gibt einen Überblick über die 
schwerpunkte der monetären und nicht monetären 
leistungen der FFg, die im eigenen und im übertrage-
nen Wirkungsbereich, mit bezug zur nationalen ebenso 
wie zur internationalen ebene abgewickelt werden.

im rahmen der Fti-strategie des bundes wurde kons-
tatiert, dass schwerpunktsetzungen in der politischen 
steuerung von Forschung, technologie und innovation 
weltweit mehr augenmerk und gewicht bekommen. eine 
adäquate balance zwischen bottom-up- und top-down- 
ansätzen der Forschungsförderung soll erreicht werden.

Die FTI-Strategie der Bundesregierung definiert als Ziel, 
schwerpunktsetzung auf basis von systematischen 
Auswahl- und Entscheidungsprozessen stattfinden 
zu lassen, für spezifische Herausforderungen eine 
konzertierte abstimmung aller betroffenen ministerien 
zu finden und systemumfassende Schwerpunkte ins-
besondere zur adressierung großer gesellschaftlicher 
herausforderungen der Zukunft (grand challenges) zu 
etablieren. auch die durch den rat für Forschung und 
technologieentwicklung erarbeiteten strategien haben 
einen entsprechenden Einfluss auf die Schwerpunkte 
des leistungsangebots der FFg.

schwerpunktsetzungen können sich auf themen bezie-
hen, aber auch auf strukturelle aspekte wie etwa die 
Forcierung unternehmerischer F&e, Kooperation Wis-
senschaft und Wirtschaft oder die stärkung junger in-
novativer unternehmen. beide arten von schwerpunk-
ten, die die FFg in diesem Kontext für die periode 2012 
– 2014 prioritär sieht, sind in der Folge dargestellt. 
die FFg bietet hiefür nach den prinzipien des port-
foliomanagements die passenden strukturen und 
instrumente (vergleiche Kapitel 6). dabei können - wie 
dargestellt - spezifische Instrumente für thematische 
Ausschreibungen mit fixierten Budgets eingesetzt wer-
den, darüber hinaus können aber auch schwerpunkt-
relevante projektanträge in themenoffenen instrumen-
ten, verstärkt durch indikative budgets, gefördert wer-
den (Zusammenspiel bottom up und top down). die 
Zielgruppenmobilisierung und -beratung ist dabei eine 
wesentliche aufgabe der FFg. begleitend wird im the-
menmonitoring erfasst, wie sich die themen / schwer-
punkte in den verschiedenen instrumenten entwickeln.
Zusätzlich engagiert sich die FFg in gemeinsamen pro-
grammen und bietet leistungen zur unterstützung und 
beratung für die teilnahme an europäischen Förder- 
instrumenten, sodass diese schwerpunkte auch über 
internationale instrumente aufgegriffen werden können.

aufgrund des starken verkehrszuwachses – prognosen 
bis 2020 sprechen insbesondere im güterverkehr von 
einem Zuwachs von 30 %, im personenverkehr von 20 
%,  im europäischen luftverkehr von 108 % gegenüber 
dem Jahr 2000 – und aufgrund der besonders aktuel-
len verkehrs-, gesellschafts- und umweltpolitischen 
herausforderungen (Klimaschutz, bewältigung gestei-
gerter mobilitätsbedürfnisse, globalisierung, demogra-
phische veränderungen usw.) wurde der mobilitätsbe-
reich als ein strategischer Forschungsschwerpunkt des 
BMVIT definiert. 

beim themenschwerpunkt mobilität geht es um die 
Schaffung eines intelligenten, effizienten und sicheren 
mobilitätssystems, womit sich die Kerntechnologie-
bereiche antriebe, treibstoffe (inkl. elektromobilität), 
verkehrstelematik und luftfahrttechnologien in den 
Kernfeldern personen- und gütermobilität sowie der 
verkehrsinfrastruktur zusammenfassen lassen. davon 
profitieren die Gesellschaft ebenso wie die Wirtschaft, 
z. b. von transportnetzen, oder von der marktein-
führung und verbreitung neuer innovativer produkte 
und dienstleistungen. innovative technologien im 
Oberflächenverkehr und in der Luftfahrt leisten daher 
einen essentiellen beitrag zur verbesserung der Wett-

bewerbsfähigkeit und standortsicherung in Österreich.
eine umfassende betrachtung der mobilität beinhaltet 
das gesamtsystem (Fahrzeug, nutzerin, infrastruktur), 
die verkehrsmodi (straße, schiene, Wasser und luft) 
und die reichweite (nationale und internationale akti-
vitäten) 

Forschung im bereich Mobilität verfolgt 
im Wesentlichen folgende ziele:

1. Verbesserung der sicherheit (safer)
2. Verbesserung der Effizienz (smarter)
3. Verminderung der umweltbelastung (greener)

die schwerpunkte der mobilitätsforschung liegen der-
zeit in den bereichen alternative antriebsysteme, inter-
modalität und interoperabilität von verkehrssystemen, 
Wandel der mobilitätsbedürfnisse, verkehrsinfrastruk-
tur, luftfahrzeuge und luftverkehrsinfrastruktur. 

Für den planungszeitraum sind jährliche ausschreibun-
gen für die branchen luftfahrt und verkehr inkl. infra-
struktur (national) und unterstützung transnationaler 
F&e-projekte durch eranet und eranet plus geplant.

schWerpunKte Des leIstunGsanGebots Der FFG MobIlItät7. 7.1.
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im energie- und Klimabereich stehen maßgebliche 
änderungen bevor, die einen anlass schufen, auf in-
ternationaler sowie auf  europäischer ebene strategien 
zu erarbeiten, Zielsetzungen vorzuschlagen (20-20-20 
Ziele), entsprechende aktionspläne („strategischer 
energietechnologieplan, set-plan“) zu entwickeln und 
umzusetzen. neue technologien und Konzepte spielen 
dabei mittel- und langfristig eine zentrale rolle. die für 
Österreich vereinbarten vorgaben und Ziele wurden in 
der „energiestrategie Österreich“ und in der „energie-
forschungsstrategie für Österreich“ festgelegt. 

Die umfassenden strategischen Forschungs-
felder der energieforschungsstrategie sind:

1. netto-nullenergie-Gebäude und 
siedlungsstrukturen

2. Intelligente energiesysteme: Distributed 
Generation, smart Grids, energiespeicher und 
endverbrauchstechnologien

3. Energieeffizienz und erneuerbare Energien in 
Industrie und Gewerbe

4. biobased Industry

mit hilfe fokussierter ausschreibungen im auftrag des 
bmvit und des Klima- und energiefonds zu diesen 
strategischen Forschungsfeldern wird die erforschung 
und entwicklung von schlüsseltechnologien im ener-
giebereich vorangetrieben. die ausschreibungen wer-
den sich dabei im besonderen auf die schwerpunkte 
smart cities und null-/plus-energie gebäude/siedlun-
gen, intelligente netze und systemintegration inklu-
sive modellregionen, speichertechnologien, informa-
tions- und Kommunikationstechnologien als enabler 
in Systemen und Schnittstellen, Energieeffizienz in der 
produktion und im dienstleistungssektor, solarther-
mie, Fotovoltaik, bioenergie, geothermie sowie Wind- 
und Wasserkraft konzentrieren.

in ergänzung dazu werden in verschiedenen Formaten 
der informationsvermittlung, bewusstseinsbildung 
sowie aus- und Weiterbildung die ergebnisse der F&e-
projekte an die interessierte Öffentlichkeit und die re-
levanten stakeholder herangetragen.

die unternehmen der österreichischen sachgüter-
erzeugung erwirtschafteten im Jahr 2007 mit etwa 
640.000 beschäftigten rund 48 mrd. euro an brutto-
wertschöpfung. das entspricht dem langjährigen anteil 
(über die letzen 15 Jahre) von rund 20 % der gesam-
ten bruttowertschöpfung Österreichs. Forschung im 
bereich der produktions- und prozesstechnologien ist 
die vorraussetzung für eine wettbewerbsfähige sach-
gütererzeugung sowie für das Wirtschaftswachstum in 
Österreich. sie soll zu einer entwicklung in richtung 
„intelligenter produktion“ mit reduzierten produktions-
kosten, kürzeren entwicklungszyklen und verbesserten 
produkteigenschaften beitragen.

dabei werden in den Jahren 2012- 2014 im auftrag des 
bmvit folgende schwerpunkte im vordergrund stehen: 
high-tech-materialien (leistungsfähige, ressourcenef-
fiziente und robuste Fertigungsprozesse); flexible und 
wandlungsfähige produktion; biobasierte industrie/
Bioraffinerie; Rohstoffe; Querschnittsthemen wie key 
enabling technologies (Kets). 

Durch die aktivitäten des FFG thementeams „produk-
tion“ werden in den folgenden 3 jahren zielgerichtet 
FFG-bereichsübergreifende Maßnahmen gesetzt:

1. optimale Vermittlung des gesamten FFG 
Förderportfolios zu Intelligente produktion 
(„one-stop-shop“) u.a. durch Veranstaltungen 
und beratung. 

2. Monitoring der laufenden durch die FFG 
geförderten Forschungsaktivitäten und 
Definition gezielter Maßnahmen zur 
portfolioverbesserung-/konsolidierung.

3. aufbau der schnittstelle zu weiteren akteuren/
Multiplikatoren wie technologieplattformen, 
Manufuture-at, eranets, Interessensverbänden 
usw.

thematisch fokussierte ausschreibungen werden in 
regelmäßigem rhythmus (einmal jährlich) mit passen-
den instrumenten durchgeführt. 

spätestens im Jahr 2012 wird mit dem start der neuen 
initiative nano-ehs (nanotechnology – environment, 
health and safety) im auftrag des bmlFuW und bmvit 
gerechnet. im rahmen des neuen eranets „From ma-
terials science and engineering to innovation for euro-
pe (m.eranet)“ werden ab 2012 produktionsrelevante 
themen im bereich der materialforschung unter beteili-
gung der Fti-initiative intelligente produktion gefördert. 

enerGIe proDuKtIon7.2. 7.3.
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Wie die iKt-F&e-strategie 2020 des rats für Fte aus-
führt, sind iKt in mehrfacher hinsicht bedeutend: 
sie tragen als Querschnittstechnologie wesentlich zu 
produktivitätssteigerungen in der volkswirtschaft bei; 
sie zeigen eine hohe innovationsdynamik bei kurzen 
innovationszyklen; sie weisen qualitativ neuartige ei-
genschaften von wirtschaftlicher und gesellschaftlicher 
bedeutung auf, wie z. b. die Überwindung von räum-
licher trennung bei der erbringung von leistungen, 
exponentiell steigender nutzen bei zunehmender ver-
breitung, nahezu null-Kosten bei der vervielfältigung in 
der produktion von software. iKt repräsentieren einen 
bedeutsamen anteil des bip und der beschäftigung im 
hochtechnologie-bereich. Wesentliche technologiepo-
litische Ziele sind daher laut rat-Fte die stärkung und 
der ausbau der technologieführerschaft in stärkefel-
dern; Sicherstellung von qualifiziertem Personal und 
standortattraktivität; verbesserung der gründungsdy-
namik; deckung des bedarfs nach neuen iKt-basierten 
lösungen in gesellschaft und öffentlicher verwaltung. 

schwerpunkte der iKt-Förderungen in der FFg im auf-
trag des bmvit sind einerseits österreichische stär-
kefelder (etwa embedded systems, halbleitertechno-
logien, semantische technologien, visual computing 
und iKt-sicherheit), weiters iKt-basierte lösungen für 
die in der Fti-strategie des bundes genannte grand 
Challenge des demografischen Wandels; schließlich 

die Förderung von anwendungen und diensten in 
breitbandinfrastrukturen. im herbst 2011 sind Konsul-
tationen mit stakeholdern geplant, um rückschlüsse 
für die auswahl der thematischen schwerpunkte in der 
periode 2012 bis 2014 zu gewinnen.

das über verschiedene programme verteilte portfolio 
der österreichischen iKt-Forschungsförderung wird 
erstmals umfassend zusammengefasst. damit wird 
eine effektive steuerung sowohl auf inhaltlicher als 
auch auf budgetärer ebene erleichtert und nicht zuletzt 
die möglichkeit geschaffen, die Querbeziehungen zu 
anderen schwerpunktthemen bewusst zu gestalten 
und so in den bereichen produktion, mobilität und 
energie die von iKt ausgehenden innovationsimpulse 
erfolgreich zu nutzen. thematische ausschreibungen 
zu Förderschwerpunkten im bereich iKt werden auf 
diese Ziele ausgerichtet sein.

Wie schon in den letzten Jahren ist die zunehmende 
verschränkung von nationalen und europäischen För-
derangeboten aktiv zu verfolgen. die teilnahme Öster-
reichs an den gemeinsam von europäischer Kommissi-
on, mitgliedsländern und der europäischen industrie 
getragenen transnationalen programmen artemis, 
eniac und aal wird fortgeführt. möglichkeiten im be-
reich von era-nets werden bei Zielübereinstimmung 
verfolgt.

der dienstleistungssektor ist von großer bedeutung für 
die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirt-
schaft. Ziel der dienstleistungsinitiative des bmWFJ ist 
es, durch verstärkte Förderung dienstleistungsinnova-
tionen (d.h. innovationen in dienstleistungsunterneh-
men und innovationen in bezug auf dienstleistungen 
in unternehmen anderer sektoren) zu forcieren.

dienstleistungsinnovationen haben oftmals nicht-tech-
nologischen charakter (vgl. oslo manual). in diesem 
sinne hat die FFg einen weiteren wichtigen schritt vom 
stark auf technologische Forschungs- und entwick-
lungsaktivitäten konzentrierten Förderangebot hin zu 
einem breiten innovationsbegriff getan, in dem auch 
entsprechender platz für nicht-technologische innova-
tionen gegeben wird.

darüber hinaus sind nicht-technische innovatio-
nen im sinne des oslo-manuals aber nicht nur für 
dienstleistungsunternehmen relevant. die FFg kann 
diesen weiteren innovationsbegriff nunmehr auch für 
nicht-technische innovation in anderen bereichen als 
dem dienstleistungssektor nutzen. dazu war es auch 
notwendig, die bewertungskriterien bei den in Frage 

kommenden instrumenten zu adjustieren und so eine 
diskriminierung von innovationsprojekten nicht-tech-
nologischen charakters und / oder innovationsprojek-
ten im dienstleistungssektor gegenüber projekten mit 
technologiefokus zu vermeiden. diese FFg-Fördermög-
lichkeiten sollen durch die initiative bekannt gemacht 
und verstärkt auch unkonventionelle projekte gefördert 
werden, die bisher mit „typischer FFg-Förderung“ nicht 
in verbindung gebracht wurden.

die derzeit laufende initiative im auftrag des bmWFJ 
fokussiert vor allem auf die instrumente einzelprojekte 
(basisprogramme) und innovationsnetzwerke (coin) 
und stellt dafür und für begleitstudien zusätzliche mit-
tel bereit.

die initiative wurde im Jahr 2010 gestartet und ist 
vorerst bis zum Jahr 2013 vorgesehen. Für den herbst 
2012 ist auch eine evaluierung der dienstleistungsin-
itiative geplant. Über die weitere entwicklung ebenso 
wie die nutzung verschiedener weitere instrumente 
aus dem instrumentenkoffer wird auf basis der evalu-
ierungsergebnisse zu entscheiden sein.

InForMatIons- unD KoMMunIKatIonstechnoloGIen (IKt) DIenstleIstunGen7.4. 7.5.
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im letzten halben Jahrhundert hat sich die bedeutung 
der raumfahrt deutlich gewandelt: der aufbau gro-
ßer europäischer Weltrauminfrastrukturen und deren 
nutzung dominieren heute über weite strecken die 
diskussion. als beispiele seien hier das europäische 
satellitennavigationssystem galileo  und gmes – glo-
bal monitoring of environment and security (eu + esa) 
genannt. diese europäischen infrastrukturen des 21. 
Jahrhunderts werden ergänzt durch die traditionellen 
entwicklungsprogramme der esa im bereich Weltraum-
wissenschaften, technologieentwicklungen, erdbeob-
achtung, bemannte raumfahrt und Forschung unter 
schwerelosigkeit und den europäischen trägersystemen. 

Folgende ziele stehen dabei im Fokus:

 » raumfahrt als motor wirtschaftlicher entwicklung
 » raumfahrt als lösungsanbieter für gesellschaftliche 
herausforderungen zur verbesserung der 
lebensqualität und der sicherheit der 
Österreicherinnen (grand challenges). 

 » raumfahrt als motor der Wissenschaft (international 
anerkannte exzellenz). 

 » raumfahrt als inspiration und ausbildung (bei 
jungen menschen Forschungsgeist,  neugierde 
und interesse an naturwissenschaftlichen 
Fragestellungen fördern). 

Weltraumforschung und –wissenschaft

seit mehr als 20 Jahren nimmt Österreich an den Wis-
senschaftsmissionen der esa teil. das Österreichische 
Weltraumprogramm im auftrag des bmvit fördert 

seit 2002 im Zusammenspiel zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft die entwicklung von basis- und Quer-
schnittstechnologien für marktnahe produkte und 
dienstleistungen, die einerseits der Forschung und 
andererseits der erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit 
der österreichischen Weltraumindustrie dienen. Ziel ist 
eine signifikante Erhöhung des technischen Reifegra-
des („technology readiness level“) von in Österreich 
entwickelter Weltraumtechnologie. der transfer von 
technologien in nicht-Weltraumbereiche eröffnet neue 
geschäftsfelder. als dritter schwerpunkt des Weltraum-
programms sollen durch gezielte Förderung innovative 
anwendungen von Weltraumtechnologie realisiert wer-
den, besonders in den bereichen satellitennavigation, 
erdbeobachtung und satellitenkommunikation. trans-
nationale bzw. bilaterale Kooperationen bereiten die 
bildung von Konsortien für esa und eu projekte vor.

die Förderung der FFg im thema Weltraum soll ergän-
zend, vorbereitend und komplementär zu den program-
men der european space agency (esa) und der europä-
ischen union wirken. dabei hat das Weltraumprogramm 
die wichtige aufgabe, die österreichischen beteiligun-
gen und schwerpunktthemen zu unterstützen sowie 
österreichische spezialisierungen vorzubereiten. 

einen schwerpunkt wird die vorbereitung der geplanten 
esa ministerkonferenz im november 2012 und danach 
die umsetzung der beschlüsse darstellen. die FFg wird 
eine reihe von informationsveranstaltungen mit hochran-
gigen experten, unternehmen, universitären und auße-
runiversitären Forschungseinrichtungen organisieren und 
so wichtige perspektiven in die beschlüsse einbringen.

spätestens seit den anschlägen von new York, mad-
rid und london hat das thema sicherheit weltweite 
aufmerksamkeit geweckt. mit dem programm Kiras 
hat Österreich im auftrag des bmvit als erster eu-
mitgliedsstaat ein nationales sicherheitsforschungs-
programm ins leben gerufen und ist damit zum vorbild 
und impulsgeber für andere länder und die europäi-
sche sicherheitsforschung geworden.

der schutz der kritischen infrastruktur steht im Zent-
rum der Forschungstätigkeit (abwehr von terrorismus 
und sabotage, bewältigung von naturkatastrophen 
oder folgenschweren industrieunfällen). 

daraus ergibt sich ein breites Forschungsspektrum, 
das von sicherheits- und bedrohungsanalysen bis 
hin zu fertigen produkten, dienstleistungen und bera-
tungsangeboten zur gefahrenvorbeugung und -abwehr 
reicht und unter einbindung von gsK-experten sowie 
von bedarfsträgern zur sicherstellung der umsetzungs-
relevanz folgende Ziele verfolgt:

1. erhöhung der sicherheit und des 
sicherheitsbewusstseins der bürgerinnen und 
bürger 

2. generierung sicherheitspolitisch erforderlichen 
Wissens 

3. erzielung von Wissens-, verfahrens- und 
technologiesprüngen 

4. Wachstum der heimischen sicherheitswirtschaft 
5. auf- und ausbau von exzellenz im bereich 

sicherheitsforschung
6. berücksichtigung gesellschaftlicher Fragestellungen 

in allen aspekten der sicherheitsforschung

das sicherheitsforschungsprogramm Kiras hat noch 
eine laufzeit bis 2013. bis dahin sind 2012 und 2013 
jeweils eine ausschreibung geplant, in der sowohl F&e-
dienstleistungen als auch kooperative F&e-projekte 
ausgeschrieben werden sollen.

WeltrauM sIcherheIt7.6. 7.7.
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die liste der schwerpunkte für die nächsten Jahre ist 
selbstverständlich nicht eingefroren. mit dem bmWFJ 
wird derzeit z. b. das thema Öko-innovation diskutiert.

ein weiteres Zukunftsfeld mit großer bedeutung sind 
die life sciences. das für das bundesministerium für  
Wissenschaft und Forschung abgewickelte genomfor-
schungsprogramm gen-au wird im Jahr 2012 auslaufen.

im eigenen Wirkungsbereich wird für die nächsten Jah-
re eine ausweitung der Fördermöglichkeiten für klini-
sche studien – beschränkt auf Kmu -  erarbeitet. diese 
berücksichtigt das marktversagen, das sich vor allem 
durch die langen und riskanten entwicklungsprozesse 

in dieser high tech branche ergibt. die FFg erwartet 
sich durch die verstärkte Förderung signaleffekte. die 
verfügbarkeit von venture Kapital wird dadurch erleich-
tert, den Kmu der Zugang zu einem großen Wachs-
tumsmarkt erleichtert. die FFg erhofft sich daraus eine 
nachhaltige stärkung der biotech cluster in Österreich 
und hohen gesellschaftlichen nutzen, wie etwa durch 
neue behandlungsmethoden bis dato nicht behandel-
barer Krankheiten.

Eine wichtige Basis für die Identifikation und Definition 
zukünftiger schwerpunktthemen soll das geplante the-
men-monitoring gemeinsam mit dem systematischen 
blick in die Zukunft (Foresight) bieten.

die klassische bottom-up Förderung im basispro-
gramm mit der einzelprojektförderung bildet einen 
eckpfeiler im FFg angebot. dieses Förderinstrument 
zeichnet sich durch rasche bearbeitungszeiten und 
durch Flexibilität aus und wird künftig im rahmen des 
themen- und portfoliomanagement eine entscheiden-
de rolle bei der realisierung von regierungs- und res-
sortschwerpunkten haben. 

aufgrund der unkomplizierten handhabung und der 
offenheit bzgl. der projektthemen sowie der skalier-
barkeit der projekte sind diese einzelprojekte gerade 
für Kmu ein wichtiges instrument im FFg portfolio. 
derartige projekte mit internationalen Kooperationen 
können z. b. über eureKa/eurostars speziell gefördert 
werden. Zusätzlich stehen auch im eu-rahmenpro-
gramm spezielle Förderlinien für Kmu zur verfügung.

insgesamt hat eine breite, themenoffene Förderung 
im gesamtkonzert der direkten Fti-Förderung eine 
wichtige rolle: die gesamtheit der anträge bildet im 
sinne von „marktsignalen“ den technischen Wandel 
in der Wirtschaft ab. schwerpunkte entstehen durch 
die bottom up themenwahl für die einzelnen anträge. 
so kann dem marktversagen bei der Finanzierung von 
unternehmerischer F&e auf marktgerechte Weise ent-
gegengewirkt werden.

Im Förderportfolio der FFG entfielen im Jahr 2010 mit 
über 700 projekten 25% der projekte und 270,5 mio. 
euro, das sind 49 % des Zusagevolumens (bzw. 38 
% des barwertes) auf die basisprogramme (basispro-
gramm, headquarter strategy, bridge)
gerade für die Kmu wird die einzelprojektförderung 
auch künftig von wesentlicher bedeutung sein. Ziel ist 
es, die attraktivität des instrumentes für Kmu und die 
durchlässigkeit des instrumentenangebots (vom inno-
vationsscheck, projektstart und der Feasibility studie 
hin zum F&e-einzelprojekt) weiter zu erhöhen.
Für großunternehmen steht für die Zukunft die gesamt-
heitliche betrachtung und behandlung hin zu einem Key 
account-management im vordergrund. ausgehend von 
den bereits seit längerem gepflogenen Portfolio-Gesprä-
chen der basisprogramme und den strategiegesprächen 
im bereich europäische und internationale programme 
soll für die Key accounts ein bereichsübergreifendes 
strategie-gespräch institutionalisiert werden, in wel-
chem im lichte des geplanten Forschungsportfolios der 
unternehmen die Förderschwerpunkte für die Folgepe-
riode in den einzelnen instrumenten und programmen 
festgelegt wird. Ziel ist es, den vorgaben des beihilfen-
rahmens der europäischen union für Forschung und 
entwicklung folgend zu einer optimierung der additio-
nalitätswirkung der FFg-Förderinstrumente und des Zu-
sammenspiels zwischen den instrumenten zu kommen.

ein wesentliches Ziel der FFg ist es, neue Kundinnen 
auf der seite der Zielgruppen zu gewinnen um diese in 
den innovationsprozess zu integrieren. dazu wurden in 
den vergangenen Jahren neue instrumente entwickelt 
bzw. bestehende auf ihre Wirkungskraft hin optimiert.

der im november 2007 eingeführte innovationsscheck 
des bmWFJ und bmvit hat sich zu einem großen erfolg 
entwickelt. mehr als 4.000 schecks wurden bis mitte 
2011 vergeben und die Zwischenevaluierung stellt dem 
programm ein gutes Zeugnis aus. dieses instrument 
sollte in den nächsten Jahren weitergeführt werden.

Zusätzlich wurde im auftrag des bmWFJ der innovati-
onsscheck plus implementiert, der in abgrenzung zum 
bisherigen 5.000 euro-scheck Fördermittel in der höhe 
von maximal 10.000 euro, mit einem selbstbehalt 
von 20 % der förderbaren Kosten (letztere betragen 
maximal 12.500 euro), vorsieht: die höhere Förderung 
soll zu entsprechender eigenleistung motivieren. der 
innovationsscheck plus wurde mitte 2011 gestartet 
und wird in den nächsten Jahren einen wesentlichen 
bestandteil des niedrigschwelligen angebotspaketes 
darstellen.

die Förderung von kleinen und mittleren unternehmen 
ist ein schwerpunkt des FFg angebotes. dies manifes-
tiert sich einerseits in programmen, die exklusiv Kmu 
offen stehen, andererseits in besseren Förderkonditio-
nen für Kmu innerhalb von programmen, die alle un-
ternehmen bzw. Forschungsinstitutionen adressieren. 
auf initiative des bmvit hat die FFg für die nächsten 
Jahre ihr Kmu-angebot abgestimmt und gebündelt 

(KMU-Paket). Neben den Innovationsschecks findet 
sich das instrument der Feasibility studies, welches 
von max. 12.500 euro nunmehr auf 30.000 euro er-
höht wurde. dadurch ergibt sich ein besserer lücken-
schluss hin zum instrument einzelprojekt in den basis- 
und thematischen programmen. Weiters unterstützen 
die schienen projektstart und projektstart-eu die 
vorbereitenden arbeiten für ein konkretes Forschungs-
projekt im ausmaß auf nationaler und internationaler 
ebene. darüber hinaus werden nunmehr erstmals bei 
anträgen von kleinen unternehmen auch externe Kos-
ten für managementunterstützung (Forschungscoach) 
gefördert.

ergänzt wird das paket mit der beratungsschiene „För-
derabwicklung leicht gemacht“, wo inhalte zur Förder-
abwicklung, Kostendarstellung und -abrechnung an 
Kmu vermittelt werden. 

Gerade für KMU spielen nicht nur finanzielle Förder-
instrumente, sondern auch serviceinstrumente eine 
wesentliche rolle. beratung und coaching sowie die 
vermittlung von partnerninnen, aber auch die mobi-
lisierung von Zielgruppen durch veranstaltungen und 
preise spielen im nationalen bereich, noch mehr je-
doch im bereich der europäischen und internationalen 
programme eine wesentliche rolle.

die FFg plant bis 2014 einen deutlichen ausbau sowie 
ein qualitatives upgrading dieser aktivitäten. die bil-
dung der thementeams (vgl. Kapitel 6) ermöglicht eine 
übergreifende beratung mit entsprechender beratungs-
kompetenz in bezug auf das gesamte portfolio der FFg.

WeItere theMatIsche schWerpunKte

ForcIerunG Der unternehMensForschunG

nIeDrIGschWellIGe anGebote – 
KMu spezIFIsche MassnahMen

7.8.

7.9.

7.10.

6968 schWerpunKte des leistungsangebots der FFg schWerpunKte des leistungsangebots der FFg



Junge unternehmen im bereich innovativer produkte 
und verfahren tragen wesentlich zur schaffung von 
arbeitsplätzen und zum strukturwandel der österrei-
chischen Wirtschaft bei. Angesichts der spezifischen 
probleme von start up-unternehmen (eigenkapital-
mangel, Fremdkapitalengpass) verdienen sie eine be-
sondere unterstützung der öffentlichen hand. die FFg 
und ihre auftraggeber haben dem in der vergangenheit 
bereits durch verschiedene maßnahmen rechnung ge-
tragen, zum einen durch besonders attraktive Förder-
intensitäten bei den basisprogrammen. Für high tech 
Kmu wurde dazu sogar eine eigene programmlinie 
ins leben gerufen. Zum anderen betreut die FFg seit 
nunmehr 10 Jahren erfolgreich die aplusb-Zentren für 
ausgründungen aus dem akademischen sektor.

die FFg und ihre schwesteragentur aWs arbeiten 
vor allem im start up-bereich eng zusammen und 

bieten ein umfassendes und abgestimmtes unter-
stützungsportfolio. diese Kooperation muss künftig 
noch verstärkt werden. die FFg hat dazu die bildung 
einer arbeitsgemeinschaft vorgeschlagen. gemeinsam 
soll österreichischen start up-unternehmen geholfen 
werden, sich nationalen und internationalen investo-
ren zu präsentieren. dazu sollte eine aussagekräftige 
datenbank aufgebaut, investorentermine vermittelt 
und nationale und internationale veranstaltungen und 
Kongresse organisiert bzw. genutzt werden.

hinsichtlich der bestehenden programme sind im Zeit-
raum 2012 - 2014 die  start up-projektförderschienen 
weiter zu führen. das aplusb-programm geht in die 
zweite phase, die bestehenden aplusb-Zentren wur-
den eingeladen, sich für eine Weiterführung zu bewer-
ben. die vorbereitungen dazu wurden bereits in angriff 
genommen.

nachfrageorientierte maßnahmen zur Forcierung der 
innovation sind in den vergangenen Jahren verstärkt ins 
Zentrum der einschlägigen politischen Überlegungen 
gerückt. dies führte auch im Jahr 2010 zu einem minis-
terratsbeschluss der österreichischen bundesregierung 
zur Forcierung innovativer beschaffungsmethoden.

die FFg konnte im rahmen des eu-cip-projektes „inno-
partnering-Forum“ entsprechende erfahrungen zur vor-
wettbewerblicher beschaffung (pre-commercial-procu-
rement, pcp) anhand von good-practice beispielen aus 

den usa, uK und den niederlanden sammeln und hat 
daraus ein umsetzungspapier für eine österreichische 
initiative entwickelt. die eigentümer haben diese sehr 
positiv reflektiert und zum Zeitpunkt der Redaktion 
dieses dokumentes laufen vorbereitungsarbeiten für 
pilotausschreibungen. dieses modell der beschaffung 
soll zur lösung gesellschaftlicher probleme beitragen. 
das design ist so gestaltet, dass insbesondere Kmu 
hier angesprochen werden. als einsatzgebiete kom-
men beispielsweise mobilität, energie oder sicherheit 
in Frage.

die Fti-strategie des bundes fordert die verbesse-
rung der rahmenbedingungen und die intensivie-
rung der bemühungen um die ansiedelung weiterer 
forschungsintensiver unternehmen und den aufbau 
von headquarter-Funktion. die FFg leistet mit ihrem 
„competence headquarters“–programm dazu unter 
berücksichtigung der empfehlungen der jüngst durch-
geführten evaluierung einen beitrag.

die Überarbeitung des ursprünglichen Förderkonzep-
tes brachte im Juni 2011 ein neues design hervor und 

zielt auf die stärkung und den ausbau bestehender 
und die ansiedelung neuer competence headquarters 
von international tätigen unternehmen unter sichtba-
rer und längerfristiger vernetzung mit Forschungsgrup-
pen ab. die attraktivität des Forschungsstandortes 
Österreich wird dadurch verbessert werden. es handelt 
sich um mehrjährige großprojekte, wobei die attribute 
eines „competence headquarters“ im alleinstellungs-
merkmal und der sichtbarkeit im unternehmensver-
bund und der eigenverantwortlichkeit im betreffenden 
F&e-bereich liegen. 

die Fti-strategie des bundes bekräftigt, dass sich die 
Kooperation zwischen universitäten und unternehmen 
gegenüber dem status der 90er-Jahre fundamental 
verbessert hat. einen wesentlichen beitrag dazu haben 
die interventionen der Forschungs- und technologiepo-
litik, nicht zuletzt die von der FFg und ihren vorgänger-
organisationen abgewickelten programme, geleistet.

die Fti-strategie fordert unter anderem die Weiter-
entwicklung der unterstützungsmaßnahmen für For-
schungskooperationen, netzwerke und allianzen mit 
Fokus auf exzellenz und nachhaltigkeit sowie die stär-
kung der hebel- und transferfunktion.

Zur umsetzung der strategischen vorgaben stehen in 
der FFg eine reihe bestens geeigneter instrumente zur 
verfügung. Jenes des Wissenschaftstransfers, welches 
im rahmen des bridge-programms grundlagenorien-
tierte, stark wissenschaftsgetriebene, zumeist bilate-
rale Forschungsprojekte zum inhalt hat. bridge bildet 
(gemeinsam mit translational research des FWF) die 
schnittstelle zum Wissenschaftsfonds. 

Bei themenspezifischen Ausschreibungen kommen künf-
tig die instrumente „Kooperationsprojekt“ und „leitpro-
jekt“, ergänzt um „sondierungsmaßnahmen“ zum ein-

satz. unterstützt werden mittel- bis großformatige Koope-
rationen von partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft.

ein wesentliches element der umsetzung der vorgaben 
der Fti-strategie bildet das instrument des strukturauf-
baus. das Flagship-programm der FFg - comet - hat 
sich international höchst erfolgreich positioniert. im 
Mittelpunkt der Planungsperiode stehen die Ausfinan-
zierung der 2. phase der existierenden Zentren, sowie 
weitere ausschreibungsrunden mit Fokus auf K-projek-
te. da ende 2014 die ersten K1 Zentren auslaufen, ist 
grundsätzlich eine weitere ausschreibung in der co-
met linie K1 geplant. um den langfristigen bestand an 
Zentren aber konstant zu halten, soll der Wettbewerb 
als Qualitätsmerkmal zwischen bestehenden Zentren 
und neuen initiativen forciert werden.

im rahmen von coin wird auf basis der ergebnisse der 
evaluierung über die künftige entwicklung des struk-
turaufbau-Förderungsangebotes, ebenso wie der inno-
vationsnetzwerke zu entscheiden sein. aus sicht der 
FFg sind die instrumente zur unterstützung des struk-
turaufbaus, wie derzeit in den programmen research 
studios austria und Josef ressel-Zentren umgesetzt, 
sowie die Förderung innovativer unternehmensnetz-
werke jedenfalls wesentliche bausteine des portfolios.

anGebote Für junGe InnoVatIVe unternehMen

nachFraGeorIentIerte FInanzIerunGsMassnahMen

heaDQuarterFÖrDerunG

stärKunG Der KooperatIon 
zWIschen WIssenschaFt unD WIrtschaFt
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rezente befunde zur leistungsfähigkeit des österrei-
chischen innovationssystems machen systematische 
Defizite in der Verfügbarkeit von und in der Nach-
wuchsarbeit für F&e-personal in der angewandten 
Forschung fest. diese verfügbarkeit ist jedoch ein zen-
traler Wettbewerbsfaktor für den innovationsstandort. 

vor diesem hintergrund wird die FFg im auftrag der be-
auftragenden ministerien in der planungsperiode 2012 
– 2014 komplementäre maßnahmenpakete abwickeln:
der Förderschwerpunkt „talente“ des bmvit fokus-
siert auf die entwicklung vorhandener potenziale. im 
Zentrum stehen also der Forscherinnennachwuchs 
und die verbesserung der chancengleichheit. eine 
systematische bearbeitung erfolgt in den drei schwer-
punkten „talente entdecken: nachwuchs“ (praktika für 
schülerinnen und schüler, talente regional), „talente 
finden: Forscherinnen und Forscher“ (Online Jobbörse, 
Karriere-grants)“ und „talente nützen: chancengleich-
heit“ (Formate zur herstellung von chancengleichheit 
von Forscherinnen, Femtech Karriere, Femtech praktika 
für studentinnen und Femtech Forschungsprojekte). 

darauf abgestimmt setzten die maßnahmen des Wirt-
schaftsministeriums im rahmen von „Forschungs-
kompetenzen für die Wirtschaft“ direkt beim Qualifi-
zierungsbedarf von unternehmen an. im vordergrund 
steht dabei die Weiterentwicklung des Kompetenz-
profils von Unternehmen und deren Forschungs- und 
Innovationspersonal entlang des konkreten Qualifizie-

rungsbedarfs. Zum einsatz kommen dabei mit unter-
schiedlichen zeitlichen Perspektiven, Qualifizierungs-
seminare („Forschungskompetenz aufbauen“), Qua-
lifizierungsnetze („Forschungskompetenz vertiefen“) 
und innovations-lehrveranstaltungen mit tertiärem 
charakter („Forschungskompetenz sichern“).

beim humanpotenzial-angebot der FFg geht es auch 
um die entwicklung und die sichtbarkeit von role mo-
dels: so soll Forschung ganz grundsätzlich als eine at-
traktive Karrieremöglichkeit positioniert werden, insbe-
sondere soll auch die Zahl der Frauen in der Forschung 
gesteigert werden. auch in diesem bereich setzt die 
FFG Akzente durch spezifische Förderprogramme.

darüber hinaus hat die FFg im basisprogramm bereits 
gender-Kriterien bei der bewertung von projekten im-
plementiert, dieser ansatz wird in Zukunft auch auf die 
anderen Förderinstrumente ausgeweitet werden. dabei 
können auch die erfahrungen mit dem auswahlverfah-
ren des programms „laura bassi centres of expertise“ 
berücksichtigt werden. schließlich ist hier der Zusam-
menhang zum monitoring anzuprechen – konkret das 
gender-spezifische Monitoring im Kontext des Gender 
budgeting.

der einsatz des gesamten humanpotenzial-pakets in 
Form von regelmäßigen ausschreibungen ist für die 
gesamte planungsperiode vorgesehen.

in verschiedenen analysen wurde für Österreich bei 
starker F&e-performance wiederholt eine schwäche bei 
der umsetzung und vermarktung von Forschungsergeb-
nissen in innovative produkte und verfahren konstatiert. 
beispielsweise zeigt das „innovation union scoreboard“ 
regelmäßig derartige schwächen im outputbereich. 

die FFg bzw. ihre vorgängerorganisationen haben 
sich in der vergangenheit stark auf ihre rolle als För-
derer von Forschungs- und entwicklungsvorhaben 
beschränkt. eine ausweitung dieses selbstverständ-
nisses erfolgte in den letzten Jahren durch eine syste-
matische verbreiterung des innovationsbegriffs, die 
implementierung der dienstleistungsinitiative und die 
abwicklung des marktnahen programms at:net. 

Für die nächste periode sollte nunmehr auch eine 
ausweitung der FFg-aktivitäten von der Forschung und 
entwicklung hin zur verwertung erfolgen. die FFg be-
sitzt aufgrund ihrer Kenntnis über die realisierten F&e-
projekte ein einmaliges know-how zur beurteilung des 
innovationsgehalts von vorhaben und ist daher in der 

lage, die entsprechenden akteure auch in den Folge-
aktivitäten effizient zu unterstützen

vorschläge für möglichkeiten der umsetzung wären im 
einklang mit den beihilfenrechtlichen vorgaben der eu 
sowie komplementär zu dem bei schwesteragenturen 
auf bundes- (aWs) und landesebene verfügbaren an-
gebot zu entwickeln.

Die FFG entwickelt dazu Konzepte:

 » zur implementierung einer maßnahme für die 
erleichterung zur projektverwertung sowie 
für weitere unterstützungsmaßnahmen zur 
unterstützung der markteinführung innovativer 
produkte;

 » zur ergänzung der F&e-projektförderung durch 
eine Anschlussfinanzierung für junge, innovative 
unternehmen über das „valley of death“ hinaus;

 » zur unterstützung der markteinführung 
durch spezifische Angebote im Rahmen von 
themenschwerpunkten.

die betreuung von europäischen und internationalen 
programmen ist eine der Kernaufgaben der FFg. sie ist 
längst nicht als parallele aktivität, sondern als über-
greifendes element der FFg leistungen zu verstehen; 
denn das themen- und portfoliomanagement bezieht 
sich nicht nur auf die nationale ebene. die oben dar-
gestellten themen und schwerpunkte sind auch auf 

europäischer ebene zentral und daher übergreifend, 
mit allen national und international zur verfügung 
stehenden instrumenten zu adressieren. als hausfor-
derung für die unternehmensentwicklung in der FFg 
leitet sich daraus eine intensive bereichsübergreifende 
Zusammenarbeit ab. ein Kernelement werden dabei 
die thementeams darstellen.

Mehr KapazItäten unD KoMpetenzen 
Für DIe ForschunG

strateGIen zur VerWertunG

europäIsche ebene
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die FFg betreut im auftrag eines öffentlichen Konsor-
tiums unter Federführung des bmWF das eu-rahmen-
programm für Forschung, technologieentwicklung und 
demonstration sowie im auftrag des bmWFJ das „com-
petitiveness and innovation Framework programme“ cip 
sowie eureKa inkl. eurostars. im Zentrum der aktivitä-
ten stehen dabei beratungs-, trainings-, vermittlungs- 
und netzwerksbildungsaktivitäten. die diesbezügliche 
hervorragende arbeit wurde erst im Jahre 2010 durch 
eine umfassende evaluierung festgestellt. auf basis der 
empfehlungen dieser evaluierung und im lichte der sich 
abzeichnenden europäischen und internationalen ent-
wicklungen kristallisieren sich für die Folgejahre für die 
FFg eine reihe von strategischen perspektiven heraus:

Als Weiterführung der „Anbahnungsfinanzierung Wirt-
schaft“, die mit ende des Jahres 2010 ausgelaufen ist, 
wurde bereits im rahmen des Kmu-pakets die neue 
Fördermaßnahme projektstart eu beschlossen. damit 
werden vorbereitungsarbeiten für F&e-projekte des 7. 
eu-rahmenprogramms von Kmu gefördert. 

Zur unterstützung der außeruniversitären, privatrechtlich 
organisierten Forschungseinrichtungen im bereich der 
sozial- und geisteswissenschaften steht als Ko-Finanzie-
rungsinstrument die top.eu-Förderung zur verfügung.

der trend der Forschungspolitik der union geht u. a. 
auch verstärkt in richtung multilaterale programme 
und mechanismen. entwicklungen wie Joint program-
ming eröffnen neue chancen für österreichische akteu-
re, steigern jedoch auch die Komplexität des systems. 
Weitere zentrale Zielsetzungen auf europäischer ebene 
betreffen die Fokussierung auf „societal challenges“ 
als auch die verstärkte verknüpfung von Forschung 
und innovation, das heißt in richtung nähere Zusam-
menführung und abstimmung von und zwischen rp, 
cip sowie den eu-strukturfonds.

der qualitätsorientierte support bei der beteiligung 
der österreichischen Wissenschaft und Wirtschaft an 
europäischen und internationalen Forschungskoopera-
tionen wird weiterhin leitendes Ziel des leistungsange-
bots sein, um den bestehenden erfolg österreichischer 
Forschungs- und innovationsakteure auf europäischer 
ebene zu sichern. gleichzeitig wird zukünftig ein ver-
stärkt strategisch-holistischer blick auf das gesamte 
programmspektrum und deren umsetzung zu werfen 
sein. der trend geht also von der bloßen individuellen 
projektberatung hin zur verstärkten gesamthaft-strate-
gischen unterstützung.

die strategiegespräche sowie das trainingsangebot 
der FFg-akademie werden in den Folgejahren weiter 
qualitativ und quantitativ ausgebaut. 

internationale Kooperationsmöglichkeiten (außerhalb 
europas) werden in abstimmung mit den auftraggebern 
strategisch unter berücksichtigung nationaler und eu-
ropäischer schwerpunkte entwickelt und umgesetzt. 
die FFg wird ihre rolle als zentraler Knotenpunkt im ös-
terreichischen betreuungsnetzwerk weiter stärken, eng 
mit den regionalen Kontaktstellen (rKs) arbeiten und 
die universitäten bei der professionalisierung ihres For-
schungsmanagements unterstützen. im interesse der ös-
terreichischen Forschungs- und innovationsakteure wird 
sich die FFg in den laufenden prozess zur ausgestaltung 
der zukünftigen Forschungs- und innovationsprogram-
me, die 2014 auf eu-ebene starten werden, in Zusam-
menarbeit mit den auftraggebern aktiv einbringen. 

nicht zuletzt wird sich die FFg auch als noch stärker 
sichtbarer partner positionieren. die expertinnen der 
FFg verfügen aufgrund ihrer langjährigen erfahrung 
über eine breite Wissens- und netzwerkbasis auf 
europäischer und internationaler ebene. den evaluie-
rungsempfehlungen folgend werden diese noch stär-
ker als bisher systematisch genutzt und in Form eines 
„think-tanks“ den politik gestaltenden stellen sowohl 
in Österreich als auch in europa zur verfügung gestellt. 
dazu gehört auch eine weitere Forcierung der analyse-
tätigkeit in stärkerer Kooperation mit proviso.

Zusätzlich bietet die FFg auch maßgeschneiderte inno-
vations- und technologietransfer-dienstleistungen über 
das enterprise europe network an. die FFg als teil dieses 
weltweit größten servicenetzwerks unterstützt unterneh-
men und F&e einrichtungen bei der internationalisierung 
und der immer stärker nachgefragten verwertung von 
Forschungsergebnissen und innovativen technologien.

die FFg hat sich als relevanter und anerkannter player 
im Konzept der europäischen Förder- und service-
strukturen, wie der nationalen Kontaktstellen (ncp) zu 
europäischen Programmen profiliert. Die FFG ist auch 
ein aktives mitglied der internationalen agenturen-
plattform taFtie und ist von taFtie unter anderem mit 
der geschäftsführung der taFtie-akademie betraut. das 
taFtie-engagement ist für die periode 2012 bis 2014 
eine zentrale aufgabe, zumal Österreich im Jahr 2013 
den vorsitz in dieser organisation innehaben wird. die 
FFg wird diese chance durch themensetting aktiv im in-
teresse der österreichischen Fti-politik verstärkt nutzen.

die FFg ist in die (thematisch grundsätzlich offene) 
europäische technologieinitiative eureKa involviert. 
der eureKa mechanismus kann grundsätzlich pro-
grammunabhängig Verwendung finden und ermöglicht 
die integration von ausländischen projektpartnern in 
nationale projekte, ohne deren Finanzierung zu über-
nehmen.

eureKa-projekte können laufend als klassische einzel-
projekte in allen technologischen bereichen/program-
men oder auch als thematisch orientierte projekte in 
clustern und umbrellas eingereicht werden. die FFg 
verstärkt den systematischen umgang mit projekten 
mit internationalen Kooperationspartnern durch die 
nutzung entsprechender europäischer initiativen (z.b. 
eureKa mechanismen).

die FFg hat sich in den vergangenen Jahren mit na-
tionalen programmen an zahlreichen era-nets und 
anderen instrumenten der transnationalen programm-
kooperation (§ 185 initiativen) beteiligt und damit 
sowohl partnerschaften mit Förderorganisationen in 
europa begonnen bzw. intensiviert als auch koordinier-
te mechanismen für die Förderung transnationaler F&e-
Kooperationen geschaffen.

die anzahl der netzwerke mit FFg beteiligung hat in 
den letzten Jahren insgesamt abgenommen, da ei-
nerseits era-nets ausgelaufen sind und andererseits 
auch ein struktureller bereinigungsprozess in hinblick 
auf unterkritische era-nets stattgefunden hat (z.b.: 
wenige länder und/oder geringes volumina). die FFg 
hat in abstimmung mit den auftraggebern ein diesbe-
züglich selektives Auswahlverfahren definiert. Wird ein 
era-net nicht weiter in betracht gezogen, bedarf es 
der prüfung möglicher alternativer und in hinblick auf 
kritische masse besser geeigneter europäischer För-
deransätze, wie z. b. die etablierung eines „eureKa-
schirmprojektes“. 

die FFg hat sich in der vergangenheit auch an thema-
tisch offenen era-nets beteiligt, von denen einige 
hinsichtlich vernetzung und Kooperation durchaus er-
folgreich waren. 

auch in Zukunft wären era-net ausschreibungen ohne 
thematische top down-vorgaben sinnvoll. vor diesem 
hintergrund wird die beteiligung der FFg an thematisch 
offenen era-nets geprüft und gegebenenfalls fortge-
führt. die erfolgreiche beteiligung der FFg an der § 185 
initiative eurostars wird fortgesetzt.

die europäische vernetzung und Kooperation zwischen 
nationalen programmen ist insbesondere in den the-
matischen bereichen nanotechnologien, Werkstoffe-
produktion und transport sehr gut, mit klarer tendenz 
zur längerfristigen institutionalisierung und einer 
führenden rolle für die FFg. die FFg-programme für 
iKt, sicherheit und energie sind weniger stark in trans-
nationale programm-Kooperationen eingebunden, 
wobei für energiethemen der anteil der Finanzierung 
transnationaler F&e am gesamten verfügbaren natio-
nalen budget extrem niedrig und im bereich sicherheit 
derzeit bei null liegt. vor diesem hintergrund wäre eine 
intensivierung der FFg beteiligung an transnationalen 
programm-Kooperationen insbesondere mit energie-
schwerpunkt wünschenswert.

die teilnahme am weltweiten „energy technology and 
r&d collaboration programme“ der iea wird fortge-
setzt. In diesem Rahmen findet die F&E-Kooperation 
von österreichischen Forscherinnen im rahmen soge-
nannter implementing agreements (durchführungsver-
einbarungen in Forschungsaktivitäten der iea) statt, 
insb. für erneuerbare Energieträger, effiziente Endver-
brauchstechnologien und fossile energieträger.

die Kompatibilität der FFg ausschreibungen mit ter-
minen der gemeinsamen transnationalen ausschrei-
bungen sowie mit ausschreibungen auf europäischer 
ebene wird generell angestrebt.

vor allem im europäischen verbund der ncps ist die 
FFg an zahlreichen eu-projekten zur  vernetzung und 
stimulierung europäischer und internationaler projekt-
partnerschaften beteiligt.

europäIsche unD InternatIonale proGraMMe transnatIonale projeKt- unD proGraMMKooperatIon7.17.1. 7.17.2.
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die folgenden budgetären ausführungen fokussieren 
auf den Wert der mittelbindung, also der jährlich neu 
zur verfügung stehenden Fördermittel. Zur näheren de-
finition wird auf Kapitel 3.2. verwiesen.

Wie ausgeführt, bestimmen zwei 
hauptcharakteristika die entwicklung dieses 
Wertes in den letzten jahren:

 » eine kontinuierliche steigerung seit der gründung 
der FFg bis 2008, gefolgt von einem rückgang in 
den zwei Folgejahren und einer erneuten, moderaten 
steigerung 2011;

 » eine zyklenhafte entwicklung aufgrund der 
verzerrenden Wirkung von großausschreibungen 

im comet-programm, deren mittelbindung immer 
nur in dem Jahr aufscheint, in dem die jeweilige 
ausschreibung gestartet wurde. 
die nachfolgend dargestellten mittelbindungswerte 
wurden in folgender art und Weise erstellt:

 » für jene programme, für die seitens der auftraggeber 
prognosewerte für die planungsperiode vorliegen, 
wurden diese verwendet

 » wo derartige prognosewerte nicht vorliegen (z.b. Fte-
nationalstiftung, Klima- und energiefonds) erfolgte 
eine Fortschreibung der letzten verfügbaren Zahlen 
(2011)

 » für Darlehensrückflüsse und Haftungsvergaben 
wurde gleichfalls eine Fortschreibung der Werte für 
2011 vorgenommen

Die zahlen sind wie folgt zu interpretieren:

gegenüber 2011 ergibt sich 2012 eine reduktion 
von rund 34 mio. euro. diese sind zu einem guten 
teil „statistische effekten“ (Zuschlag der gesamten 
mittelbindung in jenes Jahr, in dem die jeweilige aus-
schreibung beginnt), zu einem kleineren teil „echten“ 
reduktionen zuzuschreiben.

das budget 2013 reduziert sich gegenüber 2012 um 
weitere 37 mio. und bleibt 2014 gegenüber 2013 
gleich. dieser verlauf ist wiederum praktisch aus-
schließlich auf den verlauf der comet-mittelbindungen 
zurück zu führen, hinsichtlich der prognosen für sons-
tige instrumente und programme ergeben sich kaum 
schwankungen.

das bedeutet, dass wir es in der planungsperiode mit 
einem (abgesehen von comet) relativ stabilen verlauf 

auf einem gegenüber 2011 leicht reduzierten niveau 
zu tun haben, welches deutlich unter dem mittelbin-
dungs-all-time-high des Jahres 2008, aber auch unter-
halb von 2007 liegt.

die prognosewerte öffnen im Falle der realisierung die 
möglichkeit einer Fortführung der FFg-aktivitäten in 
etwa gleicher art und Weise, die bereitstellung maß-
geblicher zusätzlicher monetärer angebote wird nicht 
möglich sein.

gegenüber einer von der FFg als adäquate bei-
tragsleistung der FFg zur erreichung des Ziels einer 
F&e-Quote von 3,76 % im Jahr 2020 als notwendig 
angesehenen steigerung von 9 % p.a. ausgehend vom 
durchschnittswert der Jahre 2009 bis 2011 ergibt sich 
kumuliert ein differenzbetrag für den Zeitraum 2012-
2014 von 290 mio. euro. 

abschließend muss darauf hingewiesen werden, dass die vorliegenden prognosewerte natürlich mit einem hohen 
grad von unsicherheit behaftet sind.

buDGetplan 2012 – 20148.

angaben bmvit, bmWFJ, FFg.
FFG-buDGet MIttelbInDunGen 2011 – 2014 nach InstruMentenGruppe (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.

2011

11.881   

9.747   

323.384   

98.491   

110.800   

14.200   

1.570   

400   

570.473   

2012

10.940   

12.213   

323.466   

92.826   

90.842   

4.200   

1.500   

600   

536.587   

2013

9.965   

12.213  

320.685   

91.982   

46.942   

14.200   

2.500   

800   

499.287

2014

6.890   

12.213   

317.400  

90.842  

65.842   

4.200   

2.500   

1.000   

500.887   

Wissenstransfer

einzelprojekte

Kooperationsprojekte

angaben bmvit, bmWFJ, FFg.
FFG-buDGet MIttelbInDunGen 2011 – 2014 nach bereIchen (In tausenD euro)

bereIch

basisprogramme

strukturprogramme

thematische programme

agentur f. luft- und raumfahrt

europ. und internat. programme

Mittelbindung gesamt

2011

319.095   

128.300   

117.678   

4.400   

1.000   

570.473   

2012

318.437   

96.500   

116.050   

5.000   

600   

536.587   

2013

 317.637   

 62.300   

 113.550   

 5.000   

 800   

499.287

2014

311.637   

71.200   

112.050   

5.000   

1.000   

500.887   

Quelle: ???
buDGet FFG, MIttelbInDunG 2012-2014, erWartete MIttelbInDunG unD WunschszenarIo
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Als Ausgangswert für das Wunschszenario 
wird der Mittelwert der Mittelbindung 
aus den Jahren 2009 bis 2011 herangezogen

-20 MIO. 
EURO

-109 MIO. 
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-161 MIO. 
EURO
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Wunschszenario +9%erwartete mittelbindung
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