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Steuerreform: eine 
„vertane Chance“

Wien. „Die Regierung hat die 
Entscheidung, ob die Steuern 
weiter steigen oder endlich Re-
formen kommen, bloß vertagt“, 
kommentiert der Thinktank 
Agenda Austria die Steuer-
reform, „die sich Österreichs 
Arbeitnehmer zum größten 
Teil selber zahlen müssen“. Die 
Steuer- und Abgabenquote blei-
be fast so hoch wie bisher. „Das 
Prestigeprojekt der Regierung 
(…) ist kein Aufbruchssignal, 
sondern eine vertane Chance“, 
heißt es in der Mitteilung. As-
pekte wie die niedrigere Lohn-
steuer und „unkonkrete“ Ein-
sparungen beim Staat könnten 
die Bilanz nicht ändern.

Mittelfristig werde sich ein 
Budgetloch auftun. Probate Ge-
genmittel seien „eine Steuerer-
höhung, die die Österreicher 
noch stärker belastet. Oder 
Strukturreformen, die bei den 
Ausgaben ansetzen: Ein erneu-
ertes (…) Pensionssystem etwa, 
oder eine klare Aufteilung der 
Verantwortung zwischen Bund 
und Ländern“.   (red)
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Franz Schellhorn ist Leiter der 
Denkfabrik Agenda Austria.

 Forschungsprojekte werden Start-ups  
Tulln . Das accent Gründerservice 
gibt gemeinsam mit der Universi-
tät für Bodenkultur Wien (BOKU) 
den Startschuss für den Aufbau 
des BOKU | accent Gründerzen-
trums Tulln. Zustande gekom-
men ist diese Kooperation durch 
die intensive Zusammenarbeit 
des accent und der tecnet Pa-
tent- und Technologieverwertung 
mit den Forschenden und dem 
Forschungsservice der BOKU. 
tecnet unterstützt dabei Studie-
rende bei der wirtschaftlichen 
Umsetzung ihrer Forschungser-
gebnisse, arbeitet die Wettbe-
werbsvorteile heraus, identifi-
ziert Markthürden und analysiert 
mögliche Geschäftsmodelle.

„Die Mobilisierung von Grün-
dungspotenzialen im Hochschul- 
und Forschungsumfeld ist ein 
wesentliches Handlungsfeld der 
Wirtschaftsstrategie Nieder-
österreich 2020. Ich freue mich, 
dass durch die Kooperation der 
BOKU mit dem accent die Stu-
dierenden bestmöglich auf ihrem 
Weg zur Unternehmensgründung 
begleitet werden“, bekräftigt 
Wirtschaftslandesrätin Petra Bo-
huslav. 

Rundum-Begleitung

Das neue BOKU | accent Grün-
derzentrum Tulln gibt Stu-
dentinnen und Studenten pro-
fessionelle Unterstützung bei 
Gründungsprojekten durch in-
dividuelle Betreuung und Bera-
tung. Die Zielgruppe beschränkt 
sich nicht nur auf Gründungs-

NÖ-Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav: „accent begleitet BOKU-Studierende auf dem Weg zum eigenen Unternehmen.“  

projekte der BOKU; auch den Part-
neruniversitäten der TU-Wien und 
der Veterinärmedizinischen Uni-
versität Wien am Standort Tulln 
steht die Teilnahme offen. 

Geboten wird den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern im Inkubator 
unter anderem die Unterstützung 
in der Entwicklung eines nach-
haltigen Geschäftskonzepts, die 
Identifikation von Partnern aus 
Industrie, Finanz- und Förderwe-
sen, die Entwicklung einer geeig-
neten IP-Strategie sowie die Vor-
bereitung zur Aufnahme in das 
accent-Gründerprogramm und Un-
terstützung bei diversen Finanzie-
rungsmöglichkeiten. 

Seit mehreren Jahren wird im 
Rahmen der accent-tecnet-Koope-

ration der Innovation Award verge-
ben. Bei diesem stellen Studierende 
der BOKU ihre Forschungsprojekte 
auf einem Poster dar und beleuch-
ten diese einerseits wissenschaft-
lich, aber vor allem auch in Bezug 
auf ihre wirtschaftliche Verwert-
barkeit. Die unterstützende Beglei-
tung von accent und tecnet erfolgt 
im Rahmen von Seminaren und 
Workshops. 

Starke Standortstrategie

„Die BOKU ist sehr daran inte-
ressiert, ihren Forscherinnen und 
Forschern den bestmöglichen Rah-
men für ihre Ausgründungsideen 
zu bieten. Für den Erfolg eines 
Start-ups kann es entscheidend 

sein, wenn dieses in seiner frühen 
Phase in unmittelbarer Nähe der-
jenigen universitären Einrichtung 
angesiedelt werden kann, aus der 
es fachlich ‚herausgewachsen‘ ist“, 
betont Josef Glößl, Vizerektor für 
Forschung und internationale For-
schungskooperation der BOKU. 

„Die Etablierung von Gründer-
zentren im unmittelbaren Umfeld 
der BOKU-Standorte gemeinsam 
mit Partnern wie accent ist eine 
prioritäre Maßnahme im Sinne der 
Standortstrategie der BOKU. Da-
mit trägt die BOKU wesentlich zur 
Stärkung der Innovationskraft und 
damit zur Sicherung hochwertiger 
Arbeitsplätze in der Region bei“, 
ist der Rektor der BOKU, Martin 
Gerzabek, überzeugt.

Drei Projekte befinden sich 
jetzt schon im Inkubator des 
BOKU | accent Gründerzentrums 
Tulln: 

„Hydroconnect“ hat eine Fisch-
aufstiegshilfe entwickelt, die bei 
Flussstaustufen und Wasser-
kraftwerken aller Art eingesetzt 
werden kann; „Bioblo“ ist ein 
neuartiger Spiel-Baustein aus 
biologischem Material, mit dem 
Kinder unter anderem ihren ei-
genen Roboter bauen können; 
„Biotrack“ umfasst ein Kooperati-
onsprojekt der BOKU mit der TU 
Wien, bei dem die Herkunft einer 
Keimbelastung in Gewässern ge-
nau bestimmt werden kann. 

„Diese Projekte zeigen, dass 
beträchtliches Potenzial an den 
Universitäten vorhanden ist und 
die Studierenden mit großem Ei-
fer bei der Arbeit sind“, freut sich 
accent-GF Michael Moll.      
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Rektor Martin Gerzabek, Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav, Hannes Frech, Stefan Friedrich (Bioblo), accent-GF Michael 
Moll, tecnet-Geschäftsführerin Doris Agneter, Nino Struska (Hydroconnect), Kurt Brunner (Biotrack), Vizerektor Josef Glößl. 

INFO

accent fördert Unternehmensgründe-
rinnen und -gründer, die sich mit innova-
tiven und technologischen Ideen in Nieder-
österreich selbstständig machen wollen. 
Dazu werden sie über die gesamte Start-
phase des Unternehmens begleitet und 
können auf eine umfassende Betreuung 
durch intensive Beratung, Finanzierung, In-
frastruktur und Qualifizierung zurückgreifen.
 www.accent.at

wiener strategieforum Der Stellenwert von Strategischem Management im deutschsprachigen Wirtschaftsraum

so geht „management 4.0“
Wien. Am 19. Mai 2015 findet erst-
malig das „Wiener Strategieforum“ 
an der Wirtschaftsuniversität 
Wien statt. Ziel der Tagung ist es, 
den Stellenwert des Strategischen 
Managements im Allgemeinen und 
von Geschäftsmodell-Innovation 
im Speziellen im deutschspra-
chigen Wirtschaftsraum zu stei-
gern. „Das Forum will eine Brücke 
zwischen Praxis und Wissenschaft 
auf dem Gebiet des Strategischen 
Managements bilden und innova-
tive Ansätze zur Zukunftsgestal-
tung von Unternehmen themati-
sieren“, erklärt Werner Hoffmann 
in seiner Funktion als Mastermind 
des Wiener Strategieforums an der 
WU Wien. Veranstalter des Forums 
ist die Austrian Strategic Manage-
ment Society. 

Eine „Kernaufgabe“

„Strategisches Management 
zählt zu den Kernaufgaben von 
Top-Führungskräften“, so Hoff-
mann. Angesichts weitreichender, 
schwer prognostizierbarer gesell-
schaftlicher, technologischer und 
wirtschaftlicher Veränderungen 
seien strategische Entscheidungen 
zur aktiven Zukunftsgestaltung 
besonders wichtig geworden, 
„aber aufgrund der hohen Um-
feldunsicherheit auch besonders 
schwierig zu treffen“. Das Wiener 
Strategieforum wolle daher Denk-
anstöße geben, „wie Unternehmen 
nachhaltige Strategien und neue 

Geschäftsmodelle für eine verän-
derte Welt entwickeln und erfolg-
reich umsetzen können“. Die Ver-
anstalter erwarten Teilnehmer aus 
dem Top-Managment, Unterneh-
mer und Investoren aus Österreich, 
Deutschland und der Schweiz.

Aktuelle Studie

Thematisiert werden unter ande-
rem die Zukunft des Wirtschafts-
standorts Österreich bzw. Europa, 

aber auch die Frage, inwieweit die 
Praxis des Strategischen Manage-
ments im deutschsprachigen Wirt-
schaftsraum und aktuelle strate-
gische Ansätze und Konzepte in der 
Wissenschaft auseinanderklaffen. 
Dazu werden die Ergebnisse einer 
aktuellen Strategiestudie des Ins- 
tituts für Strategisches Manage-
ment und Contrast Management-
Consulting präsentiert.

Inhaltliche Kernthemen der Ta-
gung sind die Veränderung der 

Wirtschaftswelt durch Digitalisie-
rung, die Energiefrage – und vor 
allem, wie durch Businessmodell-
Innovationen die damit verbun-
denen Geschäftschancen genützt 
werden können.

Diskutiert werden soll auch, wel-
che Impulse zu mehr Innovation, 
Kreativität und neuen Führungs-
ansätzen aus den Erkenntnissen 
der Neurowissenschaft gewonnen 
werden können.

Preis für Freek Vermeulen

Im Rahmen der Veranstaltung 
wird auch ein Theory-to-Practice- 
Award an einen Top-Wirtschafts-
wissenschafter verliehen, der sich 
um den Transfer neuester Erkennt-
nisse der Strategieforschung in die 
Praxis besonders verdient gemacht 
hat; der diesjährige Preisträger ist 
Freek Vermeulen von der London 
Business School, der in seinem 
Vortrag darauf eingehen wird, wo-
durch sich eine „gute Praxis des 
Strategischen Managements bei 
hoher fundamentaler Umfeldun-
sicherheit“ auszeichnet. 

Es referieren u.a. Christoph Ba-
delt, Rektor der WU Wien, IV-Prä-
sident Georg Kapsch, René Ober-
mann (Warburg Pincus), Hendrik 
Brandis (Earlybird Venture Ca-
pital), Franz Schellhorn (Agenda 
Austria), Klaus Sickinger (SAP Ös-
terreich), Stephan Reimelt (General 
Electric Europe) u.v.m.  (red) 
 www.strategieforum.at

Prominente Referenten beim Strategieforum am 19. Mai 2015 an der Wirtschaftsuniversität Wien. 
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Eine „Brücke zwischen Praxis und Wissenschaft auf dem Gebiet des Strategischen 
Managements“: Werner Hoffmann und Thomas Maidorfer, Wiener Strategieforum.


