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Benefits	  for	  Partners	  

Inhalt	  	  

•  Vorbemerkung	  	  
•  Wozu	  Kompetenzzentren?	  
•  Regeln	  für	  eine	  delikate	  Dreiecksbeziehung	  
•  …	  und	  wenn	  sie	  nicht	  gestorben	  sind	  …	  	  
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Vorbemerkung	  	  zu	  meiner	  Doppelrolle	  als	  

–  Vertreter	  der	  TU	  Wien	  –	  der	  kriCsche	  Blick.	  	  

–  Mitglied	  des	  Vorstandes	  des	  K1-‐Zentrums	  Jw.	  –	  
das	  lachende	  Auge!	  	  
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Benefits	  for	  Partners	  
Wozu	  Kompetenzzentren?	  	  

–  Industrienahe	  Forschung	  wird	  an	  Technischen	  
Universitäten	  zur	  hohen	  Zufriedenheit	  der	  
AuJraggeber	  durchgeführt	  /TU	  Wien,	  Kunden-‐
zufriedenheitsanalyse	  2010/.	  	  

–  Es	  gibt	  dafür	  Förderprogramme	  der	  FFG.	  
–  Mit	  der	  Schaffung	  von	  Kompetenzzentren	  tri[	  eine	  
„dri[e	  Partei“	  mit	  Eigeninteressen	  auf	  den	  Plan.	  

–  Gefahr	  der	  Verdünnung	  TU-‐eigener	  Ressourcen,	  
–  Woher	  die	  5%	  Eigenleistung	  nehmen?	  

Dennoch	  ist	  die	  TU	  Wien	  an	  4	  K2-‐	  und	  10	  
K1-‐Zentren	  –	  meist	  auf	  IniWaWve	  ihrer	  
WissenschaXlerInnen	  –	  beteiligt!	  	  



5 
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Es	  muss	  also	  auch	  Vorteile	  geben,	  	  
–  Erweiterung	  des	  Forschungsporaolios	  
–  Schaffung	  „kriCscher	  Massen“	  

–  Verbesserung	  der	  internaConalen	  Sichtbarkeit	  	  
–  Erhöhung	  der	  Forschungsleistung	  durch	  
gemeinsame	  PublikaConen	  	  

–  Erhöhung	  der	  Anzahl	  der	  DissertantInnen	  	  	  
–  Zugang	  zu	  neuen	  Industriepartnern	  	  
–  Zugang	  zu	  non-‐COMET	  Projekten	  (EU,	  FWF,	  …)	  	  	  

die	  allerdings	  nicht	  „von	  selbst“	  kommen!	  
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Im Konsens definierte Regeln  
–  Mitsprache	  und	  Rolle	  der	  Uni-‐Partner	  klar	  
definieren	  (MV,	  Vorstand,	  Eigentümerrolle…)	  	  

–  IPRs	  genau	  definieren	  (im	  Konsens!)	  	  
–  Gemeinsam	  definiertes	  (strategisches)	  
Forschungsprogramm	  mit	  substanCellem	  Umfang	  

–  Komplementarität	  von	  Zentrums-‐	  und	  Uni-‐
Forschung	  beachten!	  	  

–  Jährlich	  rollierende	  Planung	  des	  Forschungs-‐
programms	  mit	  ALLEN	  Partnern!	  	  

erleichtern	  das	  Leben	  zu	  Dri]!	  
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Schlussfolgerungen 
•  Das	  COMET-‐Programm	  bringt	  Vorteile	  für	  die	  

akademischen	  Partner!	  

•  Die	  Einhaltung	  einiger	  fundamentaler	  Regeln	  stellt	  
die	  Vorteile	  sicher.	  

•  KonWnuität	  der	  Finanzierung	  ist	  wesentlich	  
•  sowohl	  für	  das	  COMET-‐Programm	  
•  als	  auch	  für	  die	  Universitäten	  –	  keine	  Ausdünnung	  
der	  Personaldecke!!!	  


