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Management Summary

Die Wissenschafts- und Innovationsstrategie Salzburg 2025 (WISS 2025) ist vom
Grundgedanken getragen, dass Wissenschaft, Forschung und Innovation wesentliche Zukunftsfaktoren sind, die zur Entwicklung des Bundeslandes Salzburg in
wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und kultureller Hinsicht beitragen. Wettbewerbsfähigkeit, Lebensqualität und Attraktivität Salzburgs können daher durch
einen gezielten Auf- und Ausbau von Wissenschaft, Forschung und Innovation
erhalten und gestärkt werden.
Die WISS 2025 wurde im Einklang mit dem europäischen Konzept der wissensgeleiteten Regionalentwicklung – der Intelligenten Spezialisierung („smart specialisation“) – entwickelt und in einem umfassenden Prozess unter breiter Einbindung
der Stakeholder aus Wissenschaft, Wirtschaft und Sozialpartnern erarbeitet. Sie
baut auf einer von Experten unterstützten Analyse der Stärken, Schwächen, Möglichkeiten und Risiken des Salzburger Wissenschafts-, Forschungs- und Innovationssystems auf. Die wesentlichen Feststellungen zur Ausgangslage sind:
•

Salzburg weist zwar eine im Verhältnis zur Größe der Region sehr starke institutionelle „Wissenschafts- und Forschungslandschaft“ auf. Allerdings sind die
spezifischen und vielseitigen Wissenschafts- und Forschungsstrukturen im
Vergleich zu anderen Regionen insgesamt sehr heterogen ausgerichtet. In den
letzten Jahren konnten durch Schwerpunktsetzungen und den konsequenten
Ausbau der Potentiale die Institutionen deutlich gestärkt und in einigen Bereichen zu einer überregional (teils international) anerkannten Sichtbarkeit
geführt werden.

•

Der Unternehmenssektor ist in Bezug auf Forschung und Innovation insgesamt
unterdurchschnittlich ausgeprägt, was auf die regionsspezifischen Branchenstrukturen in nicht technologieorientierten Bereichen und die Kleinstrukturiertheit der Unternehmen zurückzuführen ist. Die verhältnismäßig wenigen
permanent F&E-betreibenden Unternehmen Salzburgs sind jedoch sehr innovativ, tragen maßgeblich zum Export und durch die Leistungsverflechtungen
mit anderen Unternehmen zur regionalen Wertschöpfung bei und zeigen mitunter eine hohe Aktivität bei Patentierungen. Hervorzuheben ist zudem ein
verhältnismäßig großer und dynamischer Kreativwirtschaftssektor, der stark
auf der Salzburger Kompetenz in den Gesellschafts-, Sozial- und Kulturwissenschaften basiert und auch einen wichtigen Impulsgeber für andere Wirtschaftssektoren darstellt.

•

Salzburg weist mit 1,49 % im Österreichvergleich eine deutlich unter dem
Durchschnitt (2,97 %) liegende Forschungsquote auf. Auf Unternehmensebene
zeigen sich ebenso eine unterdurchschnittliche Innovationsquote und eine geringe F&E-Quote. Insbesondere KMU fehlt es oft an Know-how, Innovationsmanagement und Fachkräften, um das für die Erhöhung der Wettbewerbsfä-
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higkeit notwendige Niveau an Forschungs- und Innovationsaktivitäten zu erreichen. Insgesamt aber trägt die Wirtschaft zu mehr als der Hälfte der Forschungsausgaben im Land Salzburg bei, so dass hier ein wichtiger und auszubauender Hebel zur Erhöhung der Forschungsquote besteht.
•

Salzburg verfügt über eine relativ schwach ausgeprägte Gründungsdynamik in
wissensintensiveren Bereichen bei einer überdurchschnittlich hohen Selbstständigen-Quote im österreichweiten Vergleich. Gründungsaktivitäten zur
Dynamisierung und Weiterentwicklung des Standorts in diesen Bereichen
wurden bisher nur teilweise umgesetzt, sie bieten aber mit erfolgversprechenden Gründungen, insbesondere an der Schnittstelle zwischen techniknahen Disziplinen (IKT, Life Sciences, Materialwissenschaft etc.) und der Kreativwirtschaft (interaktive Medien, Design) ein großes Potenzial. Sie können
auch dazu beitragen, die Wissenschaft stärker für die Region in Wert zu setzen.

•

Trotz der Ausweitung des Salzburger Forschungs- und Wissenschaftssektors ist
es bislang nur in Teilbereichen gelungen, die Wissenschaft in die regionalen
Wirtschaftsstrukturen einzubinden und damit das regionale Innovationssystem
zu stärken. Die Salzburger Forschungslandschaft im universitären als auch außeruniversitären Bereich ist ebenso wie die Wirtschaft tendenziell kleinstrukturiert, auf verschiedene Wissenschaftseinrichtungen oder Fachbereiche verteilt, mit wenig technischen und wirtschaftsnahen Bereichen. Oftmals fehlt
es in den F&E-Einrichtungen an Personalressourcen für den Wissens- und
Technologietransfer sowie zur Durchführung von Maßnahmen zur Forcierung
der angewandten Forschung für die Wirtschaft.

•

Zum Teil erst in jüngerer Zeit ausgebaute Wissenschaftsbereiche mit erkennbaren Potenzialen für die Wirtschaft (junge Strukturen, bspw. Holz, Bauen,
Materialforschung, Biowissenschaften, Medizin etc.) auf der einen Seite und
die heterogene Unternehmensstruktur mit KMU sowie gegenüber anderen
Bundesländern fehlende Leitindustrien (Branchen) und Gruppen von großen
impulsgebenden Mittelstandsunternehmen als Treiber von Forschungsschwerpunkten auf der anderen Seite, prägen die Salzburger Ausgangssituation.

•

Es kann daher nur in Teilbereichen eine Kongruenz mit den regionalen Branchen-/ Unternehmensstrukturen und den daraus resultierenden Entwicklungsund Forschungsthemen abgebildet werden. Die Forschungskompetenz und Interaktion zwischen Wissenschaft und Unternehmen wäre in den kongruenten
Themen ausbaufähig und ein wesentlicher Schritt, um Defizite in der F&Eund Innovationsorientierung der Salzburger Wirtschaft durch eine Verbesserung des regionalen Innovationssystems zu beheben.

17.03.2016
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Gerade die Kleinheit der Salzburger Strukturen erfordert ein hohes Maß an Vernetzung und Kooperation sowohl nach innen und als auch nach außen, um
dadurch kritische Größen, Kapazitäten und Kompetenzen sowie ein wettbewerbsfähiges Standortprofil zu erreichen. Die Überschaubarkeit der Salzburger Forschungsstrukturen bietet gegenüber großen Wirtschaftsstandorten die Möglichkeit flexibler Handlungs- und Gestaltungsprozesse, guter „Andockbarkeit“, persönlicher Zugänge für Unternehmen sowie von gesellschaftlichen Akteuren zur
Wissenschaft. Die Weiterentwicklung und Stärkung von Wissenschaft, Forschung
und Innovation im Bundesland Salzburg muss daher wesentlich durch die Nutzung
bestehender Synergiepotentiale, durch Kooperation und durch eine Fokussierung
auf das „Stärken stärken“-Prinzip erfolgen.
Im Sinne des Konzepts einer intelligenten Spezialisierung ist es daher das Ziel,
einerseits überregional und international sichtbare kritische Massen am Standort
Salzburg zu schaffen bzw. auszubauen und andererseits sich beim Aus- bzw. Aufbau solcher Strukturen an den Bedarfen der Salzburger Wirtschaft und Gesellschaft zu orientieren. Auf Basis der Analyse- und Konzeptarbeiten und im intensiven Dialog mit Wissenschaft, Wirtschaft und Sozialpartnern kristallisieren sich
fünf Themenfelder für eine intelligente Spezialisierung Salzburgs heraus. Dabei
geht es einerseits um die Weiterentwicklung der nationalen und internationalen
Exzellenzbereiche (Life Sciences und IKT) und andererseits um den regionalen
und überregionalen Kompetenzausbau. Damit können in jenen Bereichen regionale Entwicklungsprioritäten gesetzt und Investitionen gebündelt werden, wo die
Erschließung von Wissenspotenzialen und neuer Technologien einen Mehrwert für
Salzburg erwarten lässt. Es sind dies:
1. Life Sciences
2. IKT Standort Salzburg
3. Smart Materials
4. Intelligentes Bauen und Siedlungssysteme
5. Creative Industries und Dienstleistungsinnovationen

Intelligente Spezialisierung bedeutet dabei auch, die Themenfelder weiterzuentwickeln, zu schärfen und zu spezifizieren. Sie sollen nicht als inhaltlich „in
sich geschlossen“ verstanden werden, sondern untereinander vernetzt und im
Austausch stehend.
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Die Leitstrategie der intelligenten Spezialisierung wird durch spezifische Maßnahmen umgesetzt, die komplementär zu den bereits bestehenden Maßnahmen
und Instrumenten auf EU- und Bundesebene auf die wesentlichen Bedarfe des
Salzburger Innovationssystems abgestimmt sind. Aus den Analysen ergeben sich
dabei drei vorrangige Bereiche für die Weiterentwicklung von Wissenschaft, Forschung und Innovation in Salzburg:
1. Stärkung der Strukturen für Wissenschaft und Forschung („Wissensstandort“)
2. Verwertung von Ergebnissen in bzw. aus Wissenschaft und Forschung für
Wirtschaft und Gesellschaft („Gründungs- und Verwertungsstandort“)
3. Ausbau und Aktivierung der unternehmensgetragenen Forschungs- und
Innovationsaktivitäten („Innovationsstandort“)

Moderne Standortsysteme, vor allem in kleineren Regionen wie Salzburg, brauchen im verschärften Wettbewerb der Regionen das synergetische und dynamische Zusammenwirken von Wissenschaft und Forschung, Unternehmen, Bildung,
Politik und Verwaltung sowie Zivilgesellschaft, um eine entsprechende Standortqualität generieren zu können. Mit dem Bekenntnis zur zentralen Rolle von Wissenschaft, Forschung und Innovation für die Entwicklung des Landes Salzburg
geht daher auch der Auftrag zu einer verbesserten Governance für Forschung und
Innovation, zu einem konzentrierten und wirkungsorientierten Einsatz öffentlicher Mittel und zu einem permanenten Monitoring der Ergebnisse als ein wesentlicher Bestandteil der Strategie einher.

17.03.2016

9 | 72

2

Einleitung

Das Land Salzburg bekennt sich mit der Wissenschafts- und Innovationsstrategie
Salzburg 2025 (WISS 2025) zur bedeutenden Rolle, die Wissenschaft, Forschung
und Innovation in der Weiterentwicklung der Wettbewerbsfähigkeit des Landes
spielen. Im Arbeitsübereinkommen der Salzburger Landesregierung vom Juni
2013 ist daher die Erarbeitung eines Forschungsleitbildes als eines der Ziele angeführt, dessen Umsetzung hierzu beitragen soll. Die vorliegende Strategie
nimmt darauf Bezug, geht aber über den Charakter eines Leitbildes hinaus und
legt Ziele, Strategien und Maßnahmenfelder für die Ausgestaltung der Forschungs-, Technologie- und Innovationspolitik (FTI-Politik) des Landes für die
nächsten 10 Jahre fest.
Im Einklang mit dem europäischen Konzept der wissensgeleiteten Regionalentwicklung – der Intelligenten Spezialisierung („smart specialisation“) – werden in
jenen Bereichen regionale Entwicklungsprioritäten gesetzt und Investitionen gebündelt, wo die Erschließung von Wissenspotenzialen und neuer Technologien
einen Mehrwert für Salzburg erwarten lässt. Damit geht auch eine verstärkte
Konzentration des Einsatzes öffentlicher Mittel einher, verbunden mit einem
Fokus auf Wirkungsorientierung.
Die vorliegende Strategie ist das Ergebnis eines sehr arbeitsintensiven, breit getragenen Entwicklungsprozesses unter Einbindung vieler Akteure und Experten
aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung, Bildung, Politik und
Verwaltung. Vertreter und Vertreterinnen aller Salzburger Forschungseinrichtungen brachten in vielen Workshops, Strategiediskussionen und fachlich vertiefenden Einzelgesprächen ihr Wissen, ihre spezifischen Kompetenzen und ihre Zielvorstellungen ein. Zusätzlich wurde ein intensiver Dialog mit Salzburger Unternehmen und ihren Interessensvertretungen geführt, dessen Ergebnisse in gleicher
Weise bei der Ausarbeitung von Zielen und Maßnahmen berücksichtigt wurden.
Die Begleitung des Diskussionsprozesses im Rahmen thematischer Workshops ermöglichte es den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, konkrete und inhaltlich
aufeinander abgestimmte Stärken, Potenziale und Ziele herauszuarbeiten. Das
Ergebnis des Diskussionsprozesses wurde durch ein abschließendes Stellungnahmeverfahren verfeinert und führte zu einem breiten Zuspruch aller Stakeholder.
Die WISS 2025 ist vom Grundgedanken getragen, dass Wissenschaft, Forschung
und Innovation wesentliche Zukunftsfaktoren sind, die zur Weiterentwicklung des
Bundeslandes Salzburg in wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und kultureller Hinsicht beitragen. Wettbewerbsfähigkeit, Lebensqualität und Attraktivität Salzburgs können daher durch einen gezielten Auf- und Ausbau von Wissenschaft,
Forschung und Innovation erhalten und gestärkt werden. Dazu bedarf es neben
spezifischen Maßnahmen auch der Schaffung eines breiten Bewusstseins in der
Bevölkerung für die Bedeutung von Forschung und Innovation.
10 | 72
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Die Ausgangssituation in Salzburg

Zur Darstellung der Ausgangssituation in Salzburg in Hinblick auf Wissenschaft,
Forschung und Innovation werden nachfolgend zuerst die Basis für Wissenschaft
und Forschung, die Wissenschafts- und Forschungsstrukturen im Land Salzburg
(Kap. 3.1) und anschließend der Wirtschaftsstandort sowie dessen Innovationspotenzial beschrieben (Kap. 3.2.), bevor das Wissenschafts-, Forschungs- und Innovationssystem Salzburgs in seiner Gesamtheit kurz adressiert wird (Kap. 3.3).
Relevante Zahlen und Daten zu Forschung und Innovation werden in Kap. 3.4.
erläutert.
3.1

Wissenschafts- und Forschungsstrukturen

Die „Forschungslandschaft“ Salzburgs mit seinen spezifischen und vielseitigen
Wissenschafts- und Forschungsstrukturen ist im Vergleich zu anderen Regionen
insgesamt sehr heterogen ausgerichtet, konnte aber in den letzten Jahren durch
den konsequenten Ausbau von Potenzialen deutlich gestärkt und in einigen Bereichen zu einer international anerkannten und sichtbaren Größe geführt werden. Im Bundesland befinden sich insgesamt sechs Hochschulen sowie mehrere
außeruniversitäre Forschungseinrichtungen mit spezifischen Stärken, aber gesamt betrachtet mit einer geringen inhaltlichen Verschränkung mit der regionalen Wirtschaft.
Die Paris Lodron Universität Salzburg ist mit rund 17.000 Studierenden und rund
2.600 MitarbeiterInnen (ca. 1.000 davon als wissenschaftliches Personal) die mit
Abstand größte Salzburger Universität bzw. Forschungseinrichtung und kann als
Kernelement der Salzburger Wissenschaftsstruktur bezeichnet werden. Sie gliedert sich in vier Fakultäten: die Katholisch-Theologische Fakultät, die Rechtswissenschaftliche Fakultät, die Kultur- und Gesellschaftswissenschaftliche Fakultät
und die Naturwissenschaftliche Fakultät. Im Sinne einer Profilbildung wird ein
besonderer Fokus auf folgende Forschungsschwerpunkte gelegt: Allergy-CancerBioNano Research Centre; Centre for Cognitive Neurosciences; Salzburg Centre
for European Union Studies. Hinzu kommen zwei Christian-Doppler-Labore und
sechs Doktoratskollegs. Die Universität bekennt sich zum Konzept der „Open Innovation“ und möchte durch die Einbindung externer Partner deren Know-how
aktiv in die Entwicklung der universitären Forschungslandschaft einbeziehen. Der
eingeschlagene Weg der „Profilbildung“ in der Forschung soll konsequent weiterverfolgt und mit dem Ziel geschärft werden, in ihren Stärkefeldern „Exzellenz“
in der Forschung zu erreichen bzw. zu verankern, um verstärkt Drittmittel für
Forschungsprojekte einwerben zu können.

17.03.2016
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Mit der Errichtung des neuen Laborgebäudes im Stadtteil Itzling, in dem künftig
die an der naturwissenschaftlichen Fakultät angeboten techniknahen Fächer (wie
Physik und Chemie der Materialien) neben dem bereits hier verortetet Computerwissenschaften und Geoinformatik konzentriert werden, wird in den nächsten
Jahren ein wichtiger Beitrag zur Schwerpunktsetzung im technischen Bereich
gesetzt, der einem besonderen Anliegen sowohl der Universität Salzburg als auch
der Salzburger Wirtschaft entspricht.
Anzuführen ist ferner, dass durch die hohe Qualität der akademischen Ausbildung
v.a. auch in den Rechts-, Geistes- und Sozialwissenschaften ausreichend wissenschaftlicher Nachwuchs sichergestellt wird.
Die Fachhochschule Salzburg (FH) wurde 1995 gegründet und soll vorwiegend
jene Fachbereiche abdecken, die nicht von der Universität angeboten werden
und die unmittelbaren Unternehmensbedarfe adressieren. Die FH Salzburg verfügt in Lehre und Forschung an den beiden Standorten Campus Puch/Urstein und
Campus Kuchl derzeit über vier Schwerpunktbereiche: „Ingenieurwissenschaften“, „Sozial- und Wirtschaftswissenschaften“, „Design, Medien und Kunst“ und
„Gesundheitswissenschaften“. Träger der FH Salzburger sind die Wirtschaftskammer Salzburg und die Arbeiterkammer Salzburg. Die FH Salzburg hat derzeit
rund 2.700 Studierende und knapp 300 beschäftigte MitarbeiterInnen, davon ca.
160 als wissenschaftliches Personal. Forschung findet in den einzelnen Fachbereichen meist in Zusammenarbeit mit Unternehmen statt. Forschungsschwerpunkte bestehen zum Beispiel in den Bereichen „Holz und biogene Technologien“, „Smart Building“, Tourismus und im Bereich der Informationstechnologie.
An der FH Salzburg sind weiters zwei Forschungszentren eingerichtet.
Die Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) wurde am Standort Salzburg im Jahr 2003 gegründet. An der PMU arbeiten derzeit über 70 wissenschaftliche Arbeitsgruppen, viele davon am Universitätsklinikum (Salzburger Landeskliniken) sowie an den grundlagenwissenschaftlichen Instituten der PMU. Die Universität hat derzeit rund 950 Studierende (im Diplomstudium Humanmedizin
werden pro Jahr 50 Studienplätze vergeben). Insgesamt hat die PMU über 230
Mitarbeiter, davon 130 angestellte wissenschaftliche MitarbeiterInnen sowie
jährlich zwischen 20-30 DiplomandInnen und DoktorandInnen. Die PMU hat sich
auf vier Forschungsschwerpunkte festgelegt: „Muskuloskelettale Erkrankungen“,
„Immunologie, Cancer and Allergy“, „Neurosciences“ und „Stoffwechselerkrankungen“. Im Jahr 2011 wurde das „Forschungszentrum für Querschnitt und Geweberegeneration“ (SCI-TReCS) in Salzburg mit dem Standortschwerpunkt Regenerative Medizin gegründet. Hervorzuheben ist, dass es in der kurzen Zeit des
Bestehens bereits gelungen ist, in Teilbereichen internationale Exzellenz zu entwickeln. Als besonders erfolgreich hat sich hierbei die Zusammenarbeit mit dem
Fachbereich Molekulare Biologie an der Universität Salzburg entwickelt.
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Die Universität Mozarteum Salzburg ist eine Kunstuniversität, deren Schwerpunkt die Interpretation der klassischen Musik, insbesondere der Werke Mozarts
und der Wiener Klassik, ist. Insgesamt bietet die Universität über 40 Studienrichtungen in den Bereichen Musik, Darstellende und Bildende Kunst an. In den letzten Jahren hat sich das Mozarteum auch verstärkt der europäischen Musikkultur
gewidmet, wobei dieser Aspekt nun weiter gestärkt werden soll. Im öffentlichen
Bewusstsein ist die Universität Mozarteum primär als Musikhochschule verankert.
Sie betreibt aber auch Lehre in den Bereichen Schauspiel, Regie, Bühnen- und
Kostümgestaltung, Ausstellungsarchitektur und Bildende Künste. Im Entwicklungsplan 2010 - 2015 sind fünf Schwerpunkte festgelegt. Derzeit zählt die Universität etwa 1.600 Studierende sowie 500 Lehrende, die sich sowohl aus internationalen KünstlerInnen als auch PädagogInnen zusammensetzen.
Die Pädagogische Hochschule Salzburg Stefan Zweig legt ihre Forschungsschwerpunkte u.a. auf die Bereiche Diversity Pädagogik (Gender Studies, Inklusion, Migration), Neue Lernformen, Medienpädagogik, Gesellschaftliches Lernen
und Politische Bildung. Ziel der Hochschule ist es, sowohl zur Fundierung der
wissenschaftlichen Lehre als auch zur Verbesserung der Unterrichtspraxis beizutragen. Weiters sollen unterschiedliche Fachdisziplinen miteinander vernetzt und
diese in gemeinsame Forschungsvorhaben eingebunden werden. Insgesamt verzeichnet die Pädagogische Hochschule etwa 1.000 Studierende in der Ausbildung,
die an fünf Instituten betreut werden: Institut Fort- und Weiterbildung (FWB)
Grundstufe und Sekundarstufe I, FWB Sekundarstufe II, Bildungswissenschaften
und Forschung, Gesellschaftliches Lernen und Politische Bildung sowie Didaktik,
Unterrichts- und Schulentwicklung.
Die Salzburg Research Forschungsgesellschaft mbH ist eine nicht auf Gewinn
ausgerichtete, außeruniversitäre Forschungseinrichtung, die zur Gänze im Eigentum des Landes Salzburg steht und anwendungsorientierte Forschung in Bereichen der Informations- und Kommunikationstechnologien betreibt. Die strategischen Forschungsthemen der Salzburg Research sind Internet- und Netzwerktechnologien, „Internet of Things“, Wissens-, Geoweb- und Lokalisierungstechnologien und Innovationsmanagement. Ein großer Teil der gesamten Forschungsaktivitäten wird vor allem in Kooperation mit bzw. für Klein- und Mittelbetriebe umgesetzt. Die Salzburg Research hat derzeit 64 MitarbeiterInnen, davon 50 ForscherInnen und 14 im administrativ unterstützenden Bereich.
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Weitere Einrichtungen in speziellen Forschungsbereichen
Die Research Studios Austria Forschungsgesellschaft (rsa) hat ihren Hauptsitz
in Salzburg. Sie ist eine gemeinnützige Forschungseinrichtung, die vor allem Universitäten beim Innovations- und Wissenstransfer von der Forschung in den Markt
unterstützt. Sie betreibt sieben „Forschungsstudios“ in Salzburg, Wien, Linz und
Innsbruck. Zwei davon sind in Salzburg angesiedelt, das „ISPACE – Georeferenzierte Technologien und Anwendungen“ und das „MINE – Micro Learning & Information Environments“. Insgesamt beschäftigt die Research Studios Austria Forschungsgesellschaft in Salzburg 10 wissenschaftliche MitarbeiterInnen inkl. der
Geschäftsführung, die die wissenschaftliche Gesamtleitung der RSA Forschungsgesellschaft bzw. die wissenschaftliche Studioleitung innehat.
Im Jahr 2007 wurde die Privatuniversität Schloss Seeburg in Seekirchen gegründet, mit einem Schwerpunkt in wirtschaftlich orientierten Studiengängen.
Die Universität Schloss Seeburg hat derzeit rund 250 Studierende und beschäftigt
ca. 10 hauptberufliche wissenschaftliche MitarbeiterInnen. In Anlehnung an die
Lehre befasst sich die Forschung mit Themen an der Schnittstelle zwischen Betriebswirtschaftslehre, Sport- und Eventmanagement sowie Wirtschaftspsychologie.
Im Life Science Sektor sind die SALK - Salzburger Landeskliniken eine wichtige
Einrichtung im Bereich Forschung und Ausbildung. Mit der Gründung der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität und der damit verbundenen Weiterentwicklung des Landeskrankenhauses Salzburg und der Christian-Doppler-Klinik zum
"Universitätsklinikum“ konnte die Forschungskompetenz Salzburgs ausgebaut und
nachhaltig gestärkt werden. Zwischen Klinikum, PMU und PLUS hat sich eine Kooperation in der Forschung entwickelt. Das Bildungszentrum der SALK ist die
größte Bildungseinrichtung im Gesundheitswesen des Bundeslandes Salzburg. Das
Bildungsangebot reicht von der internen Fort- und Weiterbildungsakademie über
Grund- und Sonderausbildungen in der Krankenpflege bis zu medizinischtechnischen FH-Lehrgängen (inkl. Hebammenausbildung) und Universitätslehrgängen in Zusammenarbeit mit der PMU und der Universität Salzburg.
Die Bautechnische Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg mit rund 50 MitarbeiterInnen, die u.a. im Bereich Bauphysik und Baustoffe meist unternehmensfinanzierte Auftragsforschung bzw. technische Dienstleistungen (Prüfung, Zertifizierung, Kalibrierung) durchführt. Diese sowie die einschlägigen höheren technischen Lehranstalten, insbesondere die HTL Salzburg-Itzling (Bautechnik) und
das Holztechnikum Kuchl, sowie die Innovations- und Forschungsstelle BAU
(als Transfer- und Forschungskoordinationsstelle der Salzburger Bauwirtschaft/
Bauinnung) runden das Forschungsprofil Salzburgs im Bausektor ab.
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Die HTL Salzburg-Itzling mit ihrer angegliederten Versuchsanstalt (HTBLuVA),
die unter anderem im Bereich Maschinenbau und Elektrotechnik/Elektronik mit
Unternehmen in Bereichen der technologischen Entwicklung zusammen arbeitet,
bietet der Salzburger Wirtschaft einen Zugang zu relevanten technischen Fachbereichen und ist - als eine der größten HTLs in Österreich - ein wesentliches Element in der Sicherung des technischen Fachkräftenachwuchses in Salzburg.
Als weitere Einrichtung ist die AGES – Betriebsstätte der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH - zu nennen.
Vor dem Hintergrund der Ausrichtung und Größe einzelner Forschungseinrichtungen sind in Salzburg gesamthaft betrachtet insbesondere in den Life Sciences
und im IKT-Bereich – beide gehören zum sog. „High-Tech“-Bereich – gewachsene
Kompetenzen ausgeprägt und haben das Potenzial zum Ausbau einer überregional
sichtbaren Exzellenz. Inhaltliche Verschränkungspotenziale mit Themen der regionalen Wirtschaft sind in Salzburg nur in einigen Bereichen gegeben. Vorwiegend
sind diese - neben dem Querschnittsbereich IKT - in den Bereichen Holz- und
Holztechnologien, Bauen und Materialen zu finden, wo eine gewisse Kongruenz
zwischen der regionalen Unternehmenslandschaft und deren Forschungs- und
Innovationsthemen einerseits und der Ausrichtung der Forschungseinrichtungen
andererseits besteht.
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3.2

Die Wirtschaftsstruktur im Überblick

Salzburg präsentiert sich als moderner Wirtschaftsstandort mit überdurchschnittlich hoher Wertschöpfung, seiner Nähe zu den wirtschaftsstarken Zentren
Mitteleuropas und gut ausgebauten Verkehrsanbindungen. Dies führt einerseits
zu optimalen Standortbedingungen und Chancen, wie z.B. einer dynamischen
Nachfrage, andererseits aber auch zu gewissen Risiken für Salzburg, wie z.B. zu
Sogeffekten der Metropolräume München oder Wien.
Salzburg weist gute Makrodaten in Bezug auf das Wirtschaftswachstum und die
Beschäftigungsquote auf. Die BIP-Wachstumsrate liegt über dem österreichischen
Schnitt und die Beschäftigungs- und Arbeitsmarktzahlen liegen im österreichischen Spitzenfeld. Die Selbstständigen- und Erwerbsquote ist im Vergleich zu den
anderen Bundesländern hoch, bei gleichzeitig geringer Arbeitslosenquote.
Die Wirtschaftsstruktur Salzburgs ist geprägt von einem hohen Anteil an innovativen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) mit starker regionaler Verankerung, darunter viele Kleinst- und Kleinbetriebe. Es gibt nur wenige große Leitunternehmen bzw. Industriebetriebe, die aber durch ihre Dynamik, Innovationsleistung und Exportorientierung sowie durch ihre regionale Vernetzung ein
wichtiger Impulsgeber für den Standort Salzburg sind.
Mit einem Anteil von knapp unter 25 % an der regionalen Bruttowertschöpfung ist
der produzierende Sektor am Standort Salzburg im Vergleich zu den anderen
Bundesländern etwas geringer ausgeprägt , stellt aber dennoch einen maßgeblichen Wirtschaftsfaktor in der Region dar. Der wichtigste Exportmarkt ist der EURaum, denn fast zwei Drittel der Waren werden in Länder der Europäischen Union exportiert. Die Salzburger Industriestruktur und -stärke wird durch spezialisierte Unternehmen in heterogenen Branchen und Nischen geprägt. Schwerpunkte innerhalb der Salzburger Industriestruktur stellen der Maschinenbau, die Holzverarbeitung, Nahrungsmittelherstellung u.a.m. dar. Den Produktionssektor prägen neben Industrieunternehmen die Betriebe, die dem Bereich Handwerk und
Gewerbe zuzuzählen sind, wobei traditionelle Branchen mit wiederum vielen
kleineren Unternehmen verhältnismäßig stark vertreten sind. In der thematischen Ausrichtung zeigen sich u.a. in den Bereichen Holz, Kunststoff, Lebensmittelwirtschaft, Metall- und Maschinenbau samt angelagerter Branchen regionale
Schwerpunkte.
Eine vollständige Wertschöpfungskette ist im Bundesland Salzburg nur in der
Holzwirtschaft vorhanden, die über die Zusammenarbeit im Holzcluster Salzburg
einschließlich des Forstsektors abgebildet werden kann. Traditionell ist in Salzburg auch der Bausektor mit einem jährlichen Bauvolumen von rund € 1 Mrd.
sehr stark ausgeprägt, der wiederum sehr viele Verbindungen in den Dienstleistungssektor (Architektur, Planer, Wohnungswirtschaft etc.) aufweist. Besonders
der Holzbau mit seiner alpinen Spezialisierung weist auch überregional eine hohe
Wahrnehmbarkeit auf.
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Zukunftsbranchen wie der Life Sciences Sektor (Pharma, Biotech und Medizintechnik) gehören in Salzburg zu den dynamischen Wirtschaftsbereichen. Zum
„engeren Kern“ der Salzburger Life Sciences Wirtschaft zählen mittlerweile rund
30 Unternehmen mit rund 4.000 MitarbeiterInnen und über € 1 Mrd. Umsatz pro
Jahr1. Salzburg hat in den letzten Jahren auch im Bereich Nahrungsergänzungsmittel, Mikronährstoffe und orthomolekulare Medizin mit erfolgreichen Herstellern eine Nischenspezialisierung erreicht.
Die F&E-betreibenden Unternehmen Salzburgs sind sehr innovativ und zeigen
eine hohe Aktivität bei Patentierungen. Salzburg liegt z.B. insbesondere bei den
IKT- und High-Tech-Patenten in Relation zur Bevölkerungszahl deutlich vor vielen
Bundesländern und anderen vergleichbaren Regionen. Ungeachtet dessen ist aber
der Unternehmenssektor in Bezug auf Forschung und Innovation insgesamt unterdurchschnittlich ausgeprägt. Dies liegt nicht an einer fehlenden Bereitschaft für
Innovationen, sondern vor allem an der ausgeprägten Branchenstruktur Salzburgs
in nicht technologieorientierten Bereichen. Die Anzahl der F&E-betreibenden
Unternehmen ist daher strukturbedingt niedriger als in anderen österreichischen
Regionen. Gleichzeitig wird Salzburg durch einen verhältnismäßig großen Kreativsektor geprägt, der wiederum sehr innovative und wirtschaftliche Potenziale
aufweist bzw. auch einen wichtigen Impulsgeber für andere Wirtschaftssektoren
darstellt.
Eine Besonderheit der Salzburger Wirtschaft ist die ausgeprägte Dienstleistungsorientierung. Über drei Viertel der Beschäftigten sind mittlerweile im tertiären Sektor tätig, rund 74 % der regionalen Wirtschaftsleistung wird im Dienstleistungssektor erbracht. Besonders hervorzuheben sind die sogenannten „unternehmensnahmen bzw. wissensintensiven Dienstleistungen“ (Finanz-, Medien- und
Kommunikationsdienstleistungen u.ä.), die neben den Wachstumsbranchen der
Gesundheitswirtschaft sowie der Freizeit- und Tourismuswirtschaft in jüngerer
Zeit überdurchschnittlich stark gewachsen sind. Auch die Kreativwirtschaft ist in
Bereichen der Beschaffung, Produktion und Distribution von kreativen und kulturellen Gütern und Dienstleistungen als Stärkefeld Salzburgs hervorzuheben, dem
insgesamt rund 2.500 Unternehmen oder 8 % aller Salzburger Unternehmen (mit
einem kumulierten Umsatzvolumen von über € 800 Mio.) zuzurechnen sind. Darunter haben sich auch sehr erfolgreich international tätige Architekturbüros,
technische Dienstleister, digitale Medien- und Designagenturen sowie Contentproduzenten (z.B. Leitbetrieb Red Bull Media mit vielen Verflechtungen in der
Region) etabliert.

1

Quelle: Biocom, 2014
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Salzburg konnte seine historisch gewachsene Rolle als Headquarterstandort für
Handels- und Logistikunternehmen aus der Zeit vor dem EU-Beitritt Österreichs
weiterentwickeln, da es ein attraktiver Standort für den Einzel- und Großhandel
sowie für Logistikunternehmen darstellt.
Eine sehr wichtige Säule der Salzburger Wirtschaft ist auch der Tourismus, der
direkt und indirekt ca. 20 bis 25 % Wertschöpfung zum Regionalprodukt Salzburgs
beiträgt.
Salzburg verfügt über eine relativ schwach ausgeprägte Gründungsdynamik in
wissensintensiven Bereichen bei einer überdurchschnittlich hohen Selbstständigen-Quote im österreichweiten Vergleich. Gründungsaktivitäten zur Dynamisierung und Weiterentwicklung des Standorts in diesen Bereichen wurden bisher nur
teilweise umgesetzt, sie bieten aber mit erfolgversprechenden Gründungen, insbesondere an der Schnittstelle zwischen techniknahen Disziplinen (IKT, Life Sciences, Materialwirtschaft etc.) und der Kreativwirtschaft (interaktive Medien,
Design) ein großes Potenzial.
Zunehmend als Engpass in der wirtschaftlichen Entwicklung Salzburgs ist die Verfügbarkeit von qualifizierten Fachkräften zu bezeichnen, insbesondere bei
Schulabgängern und –abgängerinnen sowie bei Maturanten und Maturantinnen mit
Technik-Ausbildung bzw. MINT-Qualifizierung. Diesen Engpässen steht gleichzeitig eine steigende Zahl an Arbeitslosen gegenüber, die vor allem die niedrigqualifizierten Arbeitskräfte erfasst. Vor allem in ländlichen Regionen wirken sich Prozesse des „brain drain“ hin in zentrale und urbane Räume aus. Für den Standort
Salzburg insgesamt besteht wiederum eine Sogkraft umliegender Agglomerationsräume, insbesondere für hochqualifizierte Beschäftigte („Wettbewerb um die
besten Köpfe“).
Die F&E- und Innovationsbasis ist in der Salzburger Wirtschaft, trotz positiver
Entwicklungen während der letzten Jahre, noch schwach ausgeprägt. Ungeachtet hochinnovativer Leit- und Schwellenbetriebe sind die betrieblichen Innovations- und F&E-Aktivitäten insgesamt aber unterdurchschnittlich. Salzburg weist
deshalb im Österreichvergleich eine unterdurchschnittliche Innovationsquote und
eine geringe F&E-Quote auf Unternehmensebene auf (siehe Kap. 2.4). Die Zahl
an permanent F&E-betreibenden Unternehmen ist daher gering. Insbesondere
KMU haben auf Grund von fehlendem Knowhow, Innovationsmanagement und
Mangel an Fachkräften Ressourcenengpässe, sodass insgesamt oftmals kein ausreichendes Niveau an F&E- und Innovationsaktivitäten erreicht werden kann.
Durch die Aktivitäten des Landes Salzburg ist es aber gelungen, verstärkt Schwellenbetriebe zu unterstützen und an kontinuierliche Forschungs- und Innovationsprozesse heranzuführen. Darüber hinaus werden KMU mit Innovationspotenzialen, die aber aufgrund ihrer Größe und Struktur mit typischen Innovationshemmnissen konfrontiert sind, in ihrer Innovationskompetenz niederschwellig durch
Wissenstransfer und Beratung gestärkt.
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3.3

Wissenschafts- und Innovationssystem

Seit einigen Jahren sind in Salzburg ein starker Ausbau sowie eine starke Ausweitung des Wissenschafts- und Forschungssektors festzustellen. Dennoch ist es
bislang nur partiell gelungen, Salzburger Forschungseinrichtungen in regionalen
Wirtschaftsstrukturen einzubinden. Die Salzburger Forschungslandschaft im universitären als auch außeruniversitären Bereich ist ebenso wie die Wirtschaft tendenziell kleinstrukturiert und thematisch heterogen. Technische und wirtschaftsnahe Bereiche sind zwar in unterschiedlichen Schwerpunkten ausgeprägt,
sind aber oft auf verschiedene Einrichtungen oder Fachbereiche verteilt und
nicht ausreichend miteinander vernetzt. Daher kann den Unternehmen kein vollständiges Gesamtbild der regionalen Kompetenzen und Stärken der Forschungseinrichtungen vermittelt werden. Eine Kongruenz zwischen regionalen Branchenund Unternehmensstrukturen besteht meist nur in Bereichen, in denen traditionell langfristige Kooperationen bestehen.
Das regionale Innovationssystem ist vor diesem Hintergrund auch von gering
ausgeprägten intersektoralen Kooperationsbeziehungen zwischen den unterschiedlichen Akteuren gekennzeichnet. Ähnlich den strukturellen Innovationshemmnissen in KMU fehlt es auch in den F&E-Einrichtungen oftmals an Personalressourcen für den Wissens- und Technologietransfer sowie zur Durchführung von
Maßnahmen zur Forcierung der angewandten Forschung für die Wirtschaft. Dies
wird zudem durch die Sogwirkung umliegender Zentralräume verstärkt.
Die Entwicklung und der Ausbau eines eigenständigen „Salzburger Profils“ des
hiesigen Innovationssystems stellt daher eine wesentliche Herausforderung der
regionalen FTI-Politik dar. Mit Blick auf das Konzept der „intelligenten Spezialisierung“2 kann durch Profilierung und Exzellenzorientierung vor allem in jenen
Themenfeldern eine nachhaltige Stärkung des Innovationssystems für die Region
erreicht werden, in denen Salzburg bereits über entsprechende Strukturen im
Bereich der Qualifizierung und tertiären Ausbildung verfügt, also Humanressourcen und Fachkräfte vor Ort verfügbar sind. Neben dem Fokus auf Exzellenz ist
hierbei aber ein differenzierter Zugang erforderlich, um besonders die Salzburger Wirtschaft und die ausgeprägte KMU- Struktur (viele Kleinst- und Kleinunternehmen) zu berücksichtigen und diese stark miteinzubinden („Low Tech Ansatz“:
Wissens- und Technologietransfer in Region).

2

Das von Seiten der Europäischen Kommission forcierte Konzept der Intelligenten Spezialisierung bzw. der
wissens- und innovationsgeleiteten Regionalentwicklungsstrategien wird an anderer Stelle noch ausgeführt.
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Moderne Standortsysteme, vor allem in kleineren Regionen wie Salzburg, brauchen im verschärften Wettbewerb der Regionen das synergetische und dynamische Zusammenwirken von Humankapital, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Forschung, um aus diesem Innovationskreislauf eine entsprechende
Standortqualität generieren zu können. Gerade die Kleinheit der Salzburger
Strukturen erfordert ein hohes Maß an Vernetzung und Kooperation sowohl nach
innen und als auch nach außen, um dadurch kritische Größen und Kapazitäten zu
erreichen. Die Überschaubarkeit der Salzburger Forschungsstrukturen bietet gegenüber großen Wirtschaftsstandorten die Möglichkeit flexibler Handlungs- und
Gestaltungsprozesse, guter „Andockbarkeit“, persönlicher Zugänge für Unternehmen sowie von gesellschaftlichen Akteuren zur Wissenschaft.
Vielversprechende Ansätze zur Profilbildung sind bereits in einer thematischen
Konzentration von Standorten zu erkennen. Beispielhaft dafür sind die inhaltliche Ausrichtung des „Competence Park Salzburg“ (ehemaliges Stadtwerke Areal)
auf den Bereich Life Sciences und der mit dem Techno_Z gewachsene IKT Standort „Science City Itzling“. Hier besteht mit den Bestrebungen der Universität die
Möglichkeit, die technischen Fachbereiche und konvergente Technologien in einem „Science and Technology Hub“ zu bündeln und damit zu einer weiteren Profilierung und Sichtbarkeit des Technologiestandortes Itzling beizutragen. Diese
Hubs können daher für die Umsetzung einer innovationsorientierten Standortentwicklung und einer Spezialisierung Salzburgs in technologieorientieren Bereichen einen wichtigen Beitrag leisten und durch die Herausbildung eines kreativen
Milieus Unternehmensansiedlungen von außen begünstigen.
Die F&E-Einrichtungen leisten auch einen wichtigen Beitrag zu Kultur und Gesellschaft in Salzburg. Die Salzburger Kompetenzen im Bereich der Geistes-, Sozial-, Kultur-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften sind daher Impulsgeber für
die gesellschaftliche Entwicklung, da sie Grundlagen für die regionalen Analysen
liefern und theoriegeleitete Reflexionen ermöglichen. Der universitäre und außeruniversitäre GSK-Bereich trägt u. a. wesentlich dazu bei, die hohe internationale Wahrnehmung von Salzburg als vielfältiges Kunst- und Kulturland weiterzuentwickeln und abzusichern.
Zum
Innovationssystem
und vor
allem
zur
Schnittstelle
Wirtschaft/Wissenschaft ist darüber hinaus festzuhalten, dass an allen universitären
Einrichtungen Forschungsbüros mit Transferaufgaben eingerichtet wurden. Für
außeruniversitäre Einrichtungen sind solche Unterstützungsleistungen zur Förderung des Technologietransfers nicht erforderlich, weil ihre Forschungsarbeiten
wesentlich marktnäher sind.
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Zudem wurde vor rund 10 Jahren die Innovations- und Technologietransfer
Salzburg GmbH (ITG) gegründet, die in ihrem Gesellschaftsvertrag u.a. die „Förderung der Salzburger Wirtschaft und Wissenschaft durch Unterstützung einer
entsprechenden Zusammenarbeit und Koordination der Technologie- und Innovationspolitik des Landes“ festgelegt hat. Durch die Gesellschafter Land Salzburg,
Wirtschaftskammer Salzburg, Industriellenvereinigung Salzburg, Fachhochschule
Salzburg, Universität Salzburg, Salzburg Research, Standortagentur Salzburg und
Techno_Z Salzburg sind in der ITG auch die wichtigen Stakeholder des institutionellen Innovationssystems vereint.
Damit hat Salzburg gegenüber anderen Bundesländern mit heterogeneren Intermediärstrukturen ein sehr gutes Kooperationsmodell, um das Innovationssystem
weiterzuentwickeln und das Innovationsklima zu stärken. Durch die beiden Geschäftsfelder Standortentwicklung und Innovationsberatung kann die ITG auch
Einzelbetriebe erreichen und in die themenorientierte Standortentwicklung mit
zwischen- und überbetrieblichen Kooperationen vor allem auch an der Schnittstelle Forschung-Wirtschaft einbinden. Für Salzburg ist es aufgrund der Größe
des Bundeslandes und der kleinteiligen Strukturen im Wirtschafts- und Innovationssystem umso wichtiger, auch durch die Kooperation der Standortakteure eine
kritische Masse für die Umsetzung zu bilden, und diesen Weg zielorientiert fortzuführen.
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3.4

Zahlen und Daten zu Forschung und Innovation in Salzburg

Die F&E-Quote, die den Anteil der Ausgaben für Forschung und Entwicklung am
Bruttoinlandsprodukt bzw. Bruttoregionalprodukt3 angibt, ist die am häufigsten
verwendete Kennzahl zur Beurteilung der F&E-Intensität von Standorten. In Salzburg liegt dieser Wert bei 1,43 % (Stand 2011). Innerhalb des Zeitraumes von
2002 bis 2011 zeigt sich für Salzburg mit einer Steigerung von insgesamt ca. 40%
eine äußerst positive Dynamik. Im Vergleich zum österreichweiten Zielwert für
das Jahr 2015 von 3% liegt Salzburgs dennoch im unteren Bereich. Die F&E-Quote
stellt allerdings nur eine von vielen Messgrößen zur Bewertung eines F&EStandortes dar. Die Aussagekraft ist daher zu relativieren und in der Bewertung
durch eine Wirkungsorientierung der aufgewendeten Mittel zu ergänzen.
Die Bruttoinlandsausgaben für F&E in Salzburg (2011) belaufen sich je nach Betrachtungsweise auf insgesamt € 288 Mio. (bei der Betrachtungsweise nach
Hauptstandort der Unternehmen) bzw. € 312 Mio. (bei der Betrachtungsweise
nach F&E-Standort der Unternehmen). Aus dieser Differenz wird u.a. ersichtlich,
dass österreichische Unternehmen mit dem Hauptstandort außerhalb Salzburgs
einen beträchtlichen Teil ihre F&E-Ausgaben in diesem Bundesland tätigen4.
Setzt man die Bruttoinlandsausgaben für F&E in Relation zur Bevölkerung,
wurden österreichweit € 987 pro Kopf für Forschung und Entwicklung aufgewendet. Für Salzburg beläuft sich dieser zur Bevölkerungsgröße normalisierte Indikator auf € 589 pro EinwohnerIn (2011; nach F&E-Standort der Unternehmen5);
Salzburg liegt damit im Bundesländervergleich im Mittelfeld.
Etwas mehr als die Hälfte – 53 % – der Bruttoinlandsausgaben für F&E in Salzburg
wird vom Unternehmenssektor finanziert; der Anteil des öffentlichen Sektors
(Bund, Bundesland) beläuft sich dabei auf rund 43 %. Die weiteren Mittel stammen von der EU, aus dem Ausland und dem privaten gemeinnützigen Sektor6.
Betrachtet man die Finanzierungssektoren für F&E in Salzburg (2011) im Detail,
zeigt sich folgendes Bild:

3

Die nachfolgenden Zahlen beziehen sich jeweils auf das BIP gem. ESVG 1995.

4

Z.B. durch Auftragsforschungsprojekte mit Salzburger Forschungsstrukturen oder im Rahmen von kooperativen
Forschungseinrichtungen.

5

Bei der Betrachtungsweise nach Hauptstandort der Unternehmen liegt dieser Wert für Salzburg bei € 544,2 pro
Kopf.

6

Die genannten Werte beziehen sich auf die Auswertung der F&E-Ausgaben nach dem Hauptstandort der Unternehmen.
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Die Ausgaben des Unternehmenssektors für F&E betrugen in Salzburg (Auswertung nach Hauptstandort der Unternehmen) € 151,8 Mio.; dies entspricht
€ 287,2 pro Kopf. Salzburg liegt damit unter dem Österreich-Wert von €
456,5 pro Kopf (2011). Die F&E-Ausgaben des Unternehmenssektors pro Kopf
stiegen in Salzburg von 2002 auf 2011 allerdings um 60,5 % und damit stärker
als in Gesamtösterreich (+ 50,7 % von 2002 auf 2011).
Von Seiten des Bundeslandes Salzburg wurden 2011 gemäß der F&EErhebung der Statistik Austria knapp € 11 Mio. in F&E investiert7 – dies entspricht F&E-Ausgaben idHv € 20,7 pro Kopf. Im Durchschnitt lagen die Landesausgaben für F&E in Österreich gesamt mit € 35,6 pro Kopf über jenen von
Salzburg. Die F&E-Ausgaben des Landes Salzburgs stiegen pro Kopf von 2004
auf 20118 um 32 % (Bundesweit + 40 %).
Der Bund stellte 2011 österreichweit € 2,2 Mrd. für F&E bereit – davon wurden € 83 Mio. (3,75 %) Salzburg zuerkannt. Dies entspricht einem Salzburger
Anteil der Bundesmittel für F&E idHv € 157 pro Kopf (2011). Salzburg liegt
damit im Bundesländervergleich im vorderen Mittelfeld. Die Salzburg zugesprochenen F&E-Ausgaben des Bundes stiegen von 2004 auf 20119 um 57 % pro
Kopf (bundesweit stiegen die Mittel um 71 %)10.
Die Einwerbung kompetitiver Förderungen durch Salzburger Akteure bei den beiden großen Forschungsförderungseinrichtungen Österreichs – der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) und dem Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen
Forschung (FWF) führte zu folgendem Ergebnis:
Die vertraglichen Zusagen der FFG im Jahr 2014 bezogen sich auf einen Betrag von insgesamt € 617 Mio. 11 (die Auszahlungen auf etwa € 460 Mio.). Davon wurden € 21 Mio. bzw. 3,4 % Salzburger ForschungsakteurInnen zugesagt
womit ein ähnlicher Wert wie in den Jahren zuvor erreicht werden konnte.

7

Es wird darauf hingewiesen, dass die die von der Statistik Austria verwendeten F&E-relevanten Ausgaben der
Bundesländer nicht ident mit jenen der entsprechenden diesbezüglichen (Landes-)Budgetvoranschläge sind.

8

Die entsprechenden Werte sind für 2002 nicht verfügbar, daher wurde die Vergleichsperiode 2004-2011 herangezogen.

9

Die entsprechenden Werte sind für 2002 nicht verfügbar, daher wurde die Vergleichsperiode 2004-2011 herangezogen.

10

Angemerkt wird, dass knapp 70 % auf die Bundesländer Steiermark, Wien und Oberösterreich entfallen.

11

Mit Gesamtförderung sind Zuschüsse, Darlehen und Haftungen gemeint. Der Barwert ist der auf den Beginn
der Förderung umgerechnete Wert einer Förderung. Das heißt, dass bei mehrjährigen Förderungen der Wert
der Förderungen auf den gegenwärtigen Zeitpunkt mit einem Referenzzinssatz abdiskontiert wird.
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Der FWF bewilligte im Jahr 2014 für Salzburger Forschungsakteure Mittel in
der Höhe von € 15 Mio. , was etwa 7,1 % aller vom FWF im Jahr 2014 bewilligten Mittel entspricht und eine deutliche Steigerung gegenüber dem Jahr 2013
ergibt. Zu beachten ist dabei, dass aufgrund der ausgeprägten Hochschulstrukturen in Wien der Großteil der jährlich vom FWF gewährten Fördermittel
Wien zugerechnet werden kann, gefolgt mit deutlichem Abstand von der
Steiermark und Tirol.
Im nationalen sowie im internationalen Vergleich12 zeigt sich im Bereich Patente eine „relative“ Stärke Salzburgs: Sowohl bei den gesamten Patentanmeldungen als auch bei den High-Tech- und IKT-Patentanmeldungen (jeweils auf eine
Million EinwohnerInnen hochgerechnet) gehört Salzburg zu den drei führenden
Bundesländern. Auch in der durchgeführten internationalen Gegenüberstellung
mit teilweise vergleichbaren Regionen (Bruttoregionalprodukt/Kopf; Bevölkerungsdichte) liegt Salzburg über dem diesbezüglichen Median der betrachteten
Regionen und weist hier demnach „relative“ Stärkefelder auf. Bei den wissenschaftlichen Publikationen (nach EinwohnerInnen gewichtet) liegt Salzburg im
Vergleichszeitraum von 2008 bis 2010 mit 1.240 Publikationen pro Mio. EinwohnerInnen hingegen im Mittelfeld und zwar sowohl im Bundesländer- als auch im
internationalen Vergleich.
Hinsichtlich der Indikatoren bezogen auf die Humanressourcen in Wissenschaft
und Forschung weist Salzburg im Bundesländervergleich Stärken auf: Dies betrifft den Anteil der „Knowledge Worker“, den Anteil der Beschäftigten in Wissenschaft und Technik, den Anteil der Beschäftigten in der Kreativwirtschaft und
den Anteil der Personen mit tertiärer Ausbildung. Im internationalen Vergleich
mit europäischen Regionen sind diese Stärkefelder allerdings nicht mehr in dieser
Deutlichkeit festzustellen.

12

Im Zuge der Analyse der Ausganssituation Salzburgs wurde neben einem Bundesländervergleich auch eine
Gegenüberstellung mit weitgehend vergleichbaren europäischen Regionen entlang ausgewählter Indikatoren
durchgeführt. Für nähere Informationen dazu wird auf den diesbezüglichen Analysebericht verwiesen.
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4

SWOT-Analyse

Auf Basis der bisherigen Ausführungen können als wesentliche Stärken Salzburgs
eine kontinuierlich positive Entwicklung von F&E, die verhältnismäßig hohe Innovationskraft der Salzburger Unternehmen im High-Tech-Bereich (gemessen an
den Patentzahlen), die in den Wissenschafts- und Forschungsstrukturen vorhandenen Kompetenzen im IKT- und im Life Science-Bereich sowie die bestehenden
internationalen Kooperationen im Wissenschafts- und Innovationsbereich angeführt werden.
Die wesentlichen Schwächen Salzburgs in Bezug auf F&E-Aktivitäten liegen in
der vergleichsweise niedrigen Ausprägung dieses Bereichs, manifestiert u.a.
durch eine niedrige F&E-Quote, geringe öffentliche und private F&E-Ausgaben
und einer teilweise zurückgehenden Nutzung der kompetitiven Bundesförderprogramme für F&E. Salzburg hat derzeit kein COMET-Zentrum und die Anzahl der
Christian-Doppler-Labore ist rückläufig. Dies liegt nicht nur an der Beendigung
mehrerer CD-Laboren innerhalb weniger Jahre, sondern ist auch auf die schwache Einbindung der Wissenschaft in regionale Wirtschaftsstrukturen und auf die
heterogene thematische Ausrichtung der Salzburger Forschungseinrichtungen
zurückzuführen, welche die Bildung „kritischer Massen“ erschwert. Im Bundesländervergleich liegen die Schwächen Salzburgs auch in einer geringen Dynamik
bei Unternehmensgründungen in wissensintensiven Bereichen.
Chancen für Salzburg bieten sich u.a. im Ausbau der bereits vorhandenen Stärkefelder und in einer Intensivierung der Interaktion zwischen Wissenschaft und
Wirtschaft, vor allem in Themenfeldern, die eine Kongruenz von WissenschaftForschung und Wirtschaft ergeben. Die Stärkung von Potenzialen in F&E sowie
einer damit einhergehenden Stärkung des Bewusstseins in der Bevölkerung für
F&E bieten Chancen für Salzburg, sich als nationale und europäische Wissenschafts-, Forschungs- und Innovationsregion besser positionieren zu können. Vor
allem die Erschließung der Innovations- und Wachstumspotenziale in Bereichen
der Kreativwirtschaft und die Stimulierung von wissens- und technologieintensiven Mid-Tech und High-Tech-Gründungen eröffnen für Salzburg große Chancen.
Die Herausforderungen in Bezug auf künftige F&E-Aktivitäten, denen sich Salzburg stellen muss, betreffen u.a. eine Erhöhung der F&E-Ausgaben auf allen Ebenen, eine verstärkte Einwerbung diesbezüglicher kompetitiver Bundes- und EUFörderungen, die Stärkung der Zusammenarbeit und Interaktion zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft sowie die Verbesserung des Zugangs
zur Forschungsinfrastrukturen für Unternehmen. Die Stärkung von F&E im Unternehmenssektor (insbesondere bei KMU) und die gezielte Erschließung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Potenziale des GSK-Bereichs stellen ebenfalls
wichtige Herausforderungen für den Wissenschaftsstandort Salzburg dar.
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Die Stärken, Schwächen, Chancen und Herausforderungen Salzburgs in Hinblick
auf Wissenschaft, Forschung und Innovation sind in nachfolgender Tabelle nochmals zusammengefasst.
Tabelle 1: SWOT-Analyse

zum Wissenschafts- und Forschungsstandort Salzburg

Stärken

Schwächen

Im Vergleich mit anderen Regionen
relativ stark ausgeprägter HighTech Bereich (IKT und Life Sciences), und zwar in Unternehmen
(siehe
Patente!)
und
F&EEinrichtungen.

Schwache Einbindung der Wissenschaft in die regionale Wirtschaftsstruktur bzw. wenig Kompetenzen
in Forschungseinrichtungen für die
F&E-intensiven Wirtschaftsbereiche
(z.B. Maschinenbau).

Hohe Innovationskraft gemessen an
den Patentanmeldungen.

Heterogene thematische Ausrichtung
der
Salzburger
FTIEinrichtungen (auch „Zersplitterung“ von Themen auf mehrerer
Einrichtungen) erschwert die Bildung von „kritischen Massen“ und
Kompetenzschwerpunkten.

Kleine, flexible und in Nischenbereichen sowie im regionalen Kontext erfolgreiche Forschungseinrichtungen.

Geringe Dynamik bei den Unternehmensgründungen.
Nur wenige Leitbetriebe, die zudem
kaum Forschungsleistungen aus
Salzburger Einrichtungen beziehen.
Fehlende Profilbildung und Spezialisierung im Wissenschafts- und Forschungsbereich schwächt die Position Salzburgs im Wettbewerb der
Regionen.
Chancen
Bestehende internationale Kooperationen im Wissenschafts- und Innovationsbereich als auch überregionale Kooperationen (z.B. Universität Salzburg mit der TU München,
internationale Netzwerke im Life
Science Sektor) als Ansatzpunkte
für Profilbildung.
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Gefahren
Mangelnde
Kooperationsbereitschaft und –kultur am Standort verhindert die Weiterentwicklung von
Schwerpunkten und schwächt die
Wettbewerbsfähigkeit.
Aufweichung und Schwächung der
Spezialisierung und Profilbildung
durch zu viel thematische Breite,
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Wachsende
Kooperationsbereitschaft der Standortakteure und
Wissenschaftseinrichtungen zur Umsetzung gemeinsamer Projekte.
Verstärkte Nachfrage nach Forschungsleistungen von Unternehmensseite.
Erhöhung der Zahl von wissens- und
technologieintensiven Gründungen.
Erschließung der Innovations- und
Wachstumspotenziale in der Kreativwirtschaft, insb. durch Netzwerkbildung.
Steigendes Bewusstsein für die Zukunftsbedeutung von Wissenschaft,
Forschung und Innovation für den
Standort Salzburg.
Nachfrage nach branchenübergreifenden sowie cross-sektoralen Forschungsleistungen
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fehlende Abstimmung und zu wenig
nachhaltige sowie konsequente
Konzentration in der Umsetzung.
Mangelnde Unterstützung durch
Bundeseinrichtungen bei der Finanzierung von F&E.
Innovationspotentiale in Unternehmen werden nicht realisiert.
Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Potenziale des GSKBereichs für den Wissenschaftsstandort Salzburg werden nicht in
Wert gesetzt.
Ausdünnung
der
Forschungsstrukturen durch Ausbau der Angebote außerhalb der Region Salzburg.
Abwanderung von Forschungsintensiven Unternehmen durch zunehmenden brain drain und sinkenden
brain gain.
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5

Implikationen und Leitsätze

Mit der WISS 2025 werden die Zielsetzungen, Strategien und Maßnahmenfelder
für die Ausgestaltung der Forschungs-, Technologie- und Innovationspolitik (FTIPolitik) des Landes für die nächsten Jahre festgelegt. Sie beeinflusst damit die
Wettbewerbs- und Förderpolitik und das Handeln der Verwaltungsinstitutionen
des Landes sowie nachgelagerter Einrichtungen nachhaltig. Vor dem Hintergrund
der teilweisen Heterogenität und Kleinstrukturiertheit der Salzburger Forschungsstrukturen und da diese nur partiell in die regionalen Wirtschaftsstrukturen eingebunden bzw. mit diesen vernetzt sind, wird es ein zentrales Anliegen
der nächsten Jahre sein, die Wissenschafts- und Forschungsstrukturen im Bundesland zielgerichtet und konzentriert weiter zu stärken und auszubauen.
Wesentlich sind dabei mit Blick auf das Konzept der „intelligenten Spezialisierung“ die Nutzung bestehender Synergien und die Vermeidung von Redundanzen
in Salzburg, eine Fokussierung auf die Erreichung „kritischer Massen“ am Standort im Sinne des „Stärken stärken“-Prinzips sowie eine Orientierung des Strukturausbaus an den Bedarfen der Salzburger Wirtschaft und Gesellschaft.
Die folgenden Leitsätze sollen dabei die Implementierung der WISS 2025 begleiten:
1. Wissenschaft, Forschung und Innovation sind die zentralen Wettbewerbsfaktoren für den Standort Salzburg
Wissenschaft, Forschung und Innovation sollen die Wettbewerbsfähigkeit
Salzburgs unterstützen und zur Weiterentwicklung des Bundeslandes in gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht beitragen. Der Zukunftsstandort Salzburg soll gekennzeichnet sein durch:
Ein breites Bewusstsein für die Bedeutung von Forschung und Innovation
Attraktivität Salzburgs als Arbeitsort für kluge Köpfe und Fachkräfte
in Wissenschaft und Wirtschaft
Gute Bedingungen für die Entwicklung von Humanressourcen für Wissenschaft und Wirtschaft in allen Bildungs- und Altersstufen sowie für
alle Generationen im Sinne des lebenslangen Lernens
Ausgeprägte und fokussierte Strukturen im Sinne einer regionalen
Spezialisierung
Optimale organisatorische und strukturelle Voraussetzungen für intensiven Wissens- und Technologietransfer zwischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen. Gute Rahmenbedingungen für die
schnelle Wissensdiffusion von der Forschung in Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen sowie für die Umsetzung von Wissen in innovative Geschäftsmodelle
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Die optimale Stimulierung wissensintensiver Unternehmensgründungen mit technologischem, sozialem und/oder künstlerischem Innovationsgehalt als wichtiger Beitrag zur Entwicklung des Standorts
Die Inwertsetzung der stark ausgeprägten Kompetenz in den GeistesSozial und Kulturwissenschaften als Standortfaktor
Ein lebendiges Forschungs- und Innovationsökosystem mit Vernetzung zwischen Wissenschaft, Unternehmen, Bildung, Verwaltung und
Zivilgesellschaft, interdisziplinärer Zusammenarbeit und Austausch
von Wissen untereinander(kreatives Milieu)
Dabei wendet Salzburg den Spezifika des Standorts entsprechend eine umfassende Definition des Innovationsbegriffes (ökonomische, technologische,
soziale und nachhaltige Dimension) an, welcher Produkt-, Dienstleistungs-,
Prozess- und Organisationsinnovationen umfasst. Damit sind sowohl der
kommerzielle als auch der nicht-kommerzielle Bereich erfasst und technologische wie soziale Innovationen für die Weiterentwicklung von Wirtschaft und
Gesellschaft eingeschlossen. In der Spezialisierungsstrategie erfahren Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung die entsprechende Berücksichtigung.

2. Spezialisierung und Kooperation sind Voraussetzung für die Weiterentwicklung des regionalen Innovationssystems
Im Einklang mit dem europäischen Konzept der wissensgeleiteten Regionalentwicklung – der Intelligenten Spezialisierung („smart specialisation“)13 –
werden regionale Entwicklungsprioritäten in jenen Bereichen gesetzt und Investitionen entsprechend gebündelt, wo vorhandenes Wissen und Technologien einen Erfolg für die Region erwarten lassen.
Die WISS 2025 zielt im Wissenschafts- und Forschungsbereich darauf ab, jene
Bereiche und Themen zu stärken, welche wissenschaftliche Exzellenz und
Spezialsierungen auf Nischenbereiche in unterschiedlichen Skalen ermöglichen und wovon Wirtschaft und Gesellschaft in der Region profitieren können.

13

Das Konzept der Intelligenten Spezialisierung zielt auf eine Setzung von regionalen Prioritäten und Schwerpunkten ab. Regionale Entwicklungsprioriäten sollen dort gesetzt werden, wo vorhandenes Wissen und Technologien Erfolg, also überregionale Sichtbarkeit und/oder überregionale Wettbewerbsvorteile versprechen.
Sie bezieht sich auf die gemeinsame Identifizierung wesentlicher Stärken und Hemmnisse durch Akteure am
Standort und eine Fokussierung auf vorhandene Stärken der Wissens- und Technologiebasis sowie auf Synergien am Standort.
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Dies bedarf einerseits der Ausrichtung an internationalen und nationalen Forschungsstrategien und –zielen, andererseits soll im Sinne einer „regionalen
Technologie- und Wissenstransferstrategie“ aber auch bedarfsorientiert die
Entwicklung der Wirtschaft in der Region unterstützt, die Verwertung von
Wissen im regionalen Kontext ermöglicht bzw. erleichtert sowie die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Forschung verbessert werden. Dies betrifft sowohl alle Branchen als auch einzelne Unternehmen.
Prioritär sollen Forschung und Entwicklung im Land Salzburg daher in jenen
Bereichen weiterentwickelt werden, in denen zwischen Wissenschaft und
Wirtschaft eine Kongruenz besteht und Stärkefelder in der Wirtschaft mit
vorhandenen Kompetenzen sowie ausbaubaren Stärkefeldern in der Wissenschaft (einschließlich der Ausbildung) verschränkt werden können.
Strategische Allianzen und projektbezogene Zusammenarbeit tragen wesentlich zur Weiterentwicklung des Innovationssystems und zur Stärkung der regionalen Kompetenzen bei. Dies betrifft die Zusammenarbeit sowohl zwischen
Wissenschafts- und Innovationseinrichtungen in der Region und darüber hinaus, als auch eine Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern, dem benachbarten Ausland sowie international mit anderen Regionen.

3. Erfolg in Wissenschaft, Forschung und Innovation erfordert eine konsequente Internationalisierung
Salzburg ist Teil eines globalen Wissenschafts- und Innovationssystems. Die
proaktive Vernetzung des Standortes Salzburg mit angrenzenden Ländern,
anderen Regionen sowie die Einbindung in europäische und internationale
Wissens- und Technologienetzwerke muss daher für die Unternehmen genauso wie für Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen – auch in
Bezug auf die Teilnahme Salzburgs an europäischen Förderprogrammen – ein
prägendes Prinzip sein. Die Internationalisierung ist daher in Gesellschaft und
Wirtschaft zu unterstützen. Durch eine verstärkte internationale Ausrichtung
Salzburgs können die Sichtbarkeit und Profilierung des Standorts erhöht und
Zugänge zu Wissen und Forschungsinfrastrukturen für Wissenschaft und Wirtschaft ausgebaut werden. Profilierung und Wahrnehmbarkeit steigert die Attraktivität Salzburgs als Wirtschafts-, Wissenschafts- und Arbeitsstandort im
Wettbewerb um Exzellenz, die Gewinnung von Fachkräften und die Ansiedlung von wissensintensiven Unternehmen und Headquarters. Durch internationale Vernetzung können auch die Internationalisierungsbestrebungen und
Zugänge für die regionale Wirtschaft unterstützt werden. Die internationale
Bedeutung von Salzburger Einrichtungen im Kulturbereich sowie ihre Kompetenz und Ausstrahlung bieten dafür hervorragende Ansätze.
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4. Ausbildung, Weiterbildung und Karrieremöglichkeiten orientieren sich an
hohen Standards
Die Verfügbarkeit von Humanressourcen, der wachsende Wettbewerb zwischen Regionen „um die besten Köpfe“ sowie der „brain drain“ von gut ausgebildeten Personen stellen eine vor allem für die zukünftige Entwicklung des
Bundeslandes bedeutende Herausforderung dar. Dies betrifft sowohl Salzburger Forschungsstrukturen (z.B. Mangel an Personalressourcen zum Aufbau
wirtschaftsrelevanter Forschungsthemen, mangelnde Perspektiven für JungforscherInnen) als auch die Wirtschaft (Fachkräftemangel; insbesondere auch
im ländlichen Raum). Vor diesem Hintergrund muss dem Ausbau des wissenschaftlich-technischen Bildungsangebots, der Erhöhung der Anzahl wissenschaftlich-technischer Abschlüsse, der Intensivierung der wissenschaftlichen
Nachwuchsförderung und der Erhöhung der Standortattraktivität für internationale Fachkräfte entsprechende Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Für die langfristige Absicherung dieser Strategie ist bereits bei Kindern und
Jugendlichen anzusetzen, um gerade im MINT-Bereich Interesse und Begeisterung hierfür zu schaffen sowie Talente möglichst frühzeitig zu erkennen und
zu fördern. Unternehmer- und Forschergeist sollen im sekundären und tertiären Bildungssektor verstärkt thematisiert werden.

5. Eine Governance zur strategischen Steuerung, Umsetzung und Evaluierung
öffnet neue Wege
Eine erfolgreiche Wissenschafts- und Innovationsstrategie bedarf einer entsprechenden strategischen Steuerung, adäquater Instrumente für das Monitoring und die Evaluierung sowie Möglichkeiten für eine Adaptierung der Strategie.
Umsetzungsorganisation
Die Salzburger Landesregierung hat in ihrem Arbeitsübereinkommen vom Juni
2013 ein klares Bekenntnis zur Bedeutung von Wissenschaft und Forschung
abgelegt. Sie wird die in der vorliegenden Strategie dargestellten Schwerpunkte und Prioritäten im Rahmen der Möglichkeiten des Landes weiter unterstützen.
Mit dem Wissenschafts- und Forschungsrat des Landes wurde ein Gremium
eingerichtet, das die Regierung und die beiden für diese Bereiche zuständigen Abteilungen in strategischen Fragen von Wissenschaft, Forschung und Innovation berät, sowie die Umsetzung der WISS 2025 begleitet (Monitoringfunktion).
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Umsetzungs- und prozesssteuernd soll die Projektgruppe aus der WISS 2025
fortgeführt werden. Neben der laufenden Abstimmung der Maßnahmen und
einem Monitoring der Umsetzung soll diese Projektgruppe auch Rahmenbedingungen für die Ausarbeitung von Governance-Strukturen für Wissenschaft,
Forschung, Wirtschaft, Bildung, Technologie und Innovation schaffen und diese koordinieren.
Auf operativer Ebene kommt der ITG Salzburg als Intermediär zwischen Wissenschaft/Forschung und Wirtschaft sowie Politik und Verwaltung eine wichtige Rolle zu, die in enger Abstimmung mit dem Land umgesetzt wird. Dies
betrifft vor allem die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit von Stakeholdern und Akteuren, die thematische Standortentwicklung mit der Wirtschaft
und Wissenschaft, die Entwicklung, Begleitung und Realisierung von Umsetzungsmaßnahmen und –projekten, sowie der Vernetzung nach innen und außen.
Darüber hinaus soll eine Abstimmung mit den Zielsetzungen und Maßnahmen
der Wissensstadt Salzburg erfolgen.
Da grenzüberschreitende Initiativen, neue makroregionale Strategien, etwa
für den Alpen- oder Donauraum, oder auch europäische Programme massiv an
Bedeutung und Einfluss gewinnen, sind von Seiten des Landes auch die Aktivitäten verstärkt zu koordinieren und Salzburgs Interessen im forschungs- und
innovationspolitischen Bereich auf diesen Ebenen zielgerichtet wahrzunehmen.
Wirkungsorientierung
Um feststellen und bewerten zu können, ob die im Rahmen der Wissenschafts- und Innovationsstrategie Salzburg 2025 gesetzten Ziele auch tatsächlich erreicht werden, soll die Umsetzung der Strategie im Zeitrahmen von
2018 bis 2022 evaluiert werden. Die daraus gewonnenen neuen Erkenntnisse
und abzuleitenden Schlussfolgerungen werden entsprechend in die Weiterentwicklung der Strategie aufgenommen, die entsprechend adaptiert und der
aktuellen Situation angepasst wird.
Die Stärkung des Wissenschafts-, Forschungs- und Innovationsstandortes bedarf der Steigerung der Forschungsausgaben in allen Bereichen. Dies betrifft sowohl die öffentlichen F&E-Ausgaben auf Landes-, Bundes- und europäischer Ebene als auch die nachhaltige Stimulierung der F&E-Aktivitäten und
Ausgaben des Salzburger Unternehmenssektors. Die F&E-Ausgaben alleine
stellen aber keine aussagekräftige Messgröße dar, sondern erfordern es, in
der Bewertung von F&E-Aktivitäten die dadurch erzielten Wirkungen und aussagekräftige Outputgrößen zu erfassen.
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Der Einsatz öffentlicher Mittel erfolgt nach den Grundsätzen der Sparsamkeit,
Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Effektivität und Effizienz des Mitteleinsatzes werden daher von folgenden Prinzipien geleitet: Additionalität zu
bestehenden Förderungen; maximale Nutzung von Synergien und Finanzierungshebeln zu und mit nationalen und europäischen Fördermitteln; regelmäßige Überprüfung (Monitoring und Evaluierung) der Wirksamkeit; Qualitätsund Output- Orientierung sowie Anreiz- und Impulsorientierung. Insbesondere
bei den öffentlichen Investitionen in „wirtschaftsnahen“ Bereichen ist grundsätzlich darauf zu achten, dass damit hohe Investitionen des privaten Sektors
ausgelöst werden.
Öffentlichkeitsarbeit und Standortdialog
Letztendlich wird der Erfolg der Strategie auch von der regelmäßigen Informationsaufbereitung für die Öffentlichkeit sowie von der Einbindung und dem
Dialog mit den Stakeholdern aus Wissenschaft, Forschung, Bildung und Wirtschaft mit der Verwaltung und Politik abhängen. Um dies zu erreichen, muss
in der Kommunikationsarbeit die WISS 2025 immer wieder thematisiert werden, auch um die Bedeutung von Innovation, Wissenschaft und Forschung in
der Region, in der Wirtschaft und in der Gesellschaft besser zu verankern und
als wesentlichen Zukunftsfaktor für Salzburg zu positionieren.
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6

6.1

Strategische Eckpunkte einer intelligenten
Spezialisierung
Strategie der intelligenten Spezialisierung

Die Weiterentwicklung und Stärkung von Wissenschaft, Forschung und Innovation im Bundesland Salzburg wird wesentlich durch die Nutzung bestehender Synergien und durch eine Fokussierung auf das „Stärken stärken“-Prinzip erfolgen.
Im Sinne des Konzepts einer intelligenten Spezialisierung muss es daher das Ziel
sein, einerseits überregional sichtbare kritische Massen am Standort Salzburg zu
schaffen bzw. auszubauen und andererseits beim Aus- bzw. Aufbau solcher Strukturen sich an den Bedarfen der Salzburger Wirtschaft und Gesellschaft zu orientieren.
Diese Prämissen implizieren in weiterer Folge eine thematische Eingrenzung
bzw. Fokussierung auf jene Potenzialbereiche Salzburgs, in denen Forschungseinrichtungen, Qualifizierungspotentiale und Unternehmensbedarfe Möglichkeiten für eine nachhaltige Entwicklung erkennen lassen. Dabei geht es einerseits
um die Weiterentwicklung der nationalen und internationalen Exzellenzbereiche
(Life Sciences und IKT) und andererseits um den regionalen und überregionalen
Kompetenzausbau.
Festzuhalten ist dabei, dass in Salzburg neben den Naturwissenschaften verhältnismäßig stark ausgeprägte Wissenschafts- und Forschungsstrukturen in den
Gesellschafts-, Sozial- und Kulturwissenschaften, den Rechtswissenschaften,
den Wirtschaftswissenschaften und der Pädagogik- und Bildungsforschung
bestehen. Drei von vier Fakultäten der PLUS sind nicht-technischen bzw. naturwissenschaftlichen Bereichen zuordenbar. Neben dem Mozarteum als internationales Aushängeschild Salzburgs im Kunstbereich, verfügt auch die FH Salzburg
über eine langjährige Kompetenz im Bereich Design und Multimedia. Die Pädagogische Hochschule baut ihre Forschungsfelder über neue Lernformen sowie Medienpädagogik und e-learning sukzessive aus. Mit dem WissensNetzwerk Recht,
Wirtschaft und Arbeitswelt, den Fachbereichen Politikwissenschaft und Soziologie, Geschichte, Arbeits- und Wirtschaftsrecht, Öffentliches Recht, Völker- und
Europarecht, dem Schwerpunkt Salzburg Centre of European Union Studies sowie
dem Zentrum für Ethik und Armutsforschung sind die Themenfelder Aus- und
Zuwanderung, Gender und demografische Herausforderung sowie nationale und
europäische Sozialpolitik ebenso wie Fragen der Beschäftigungs- und Armutspolitik wissenschaftlich verankert.
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Die Vielfältigkeit an Forschungsthemen bildet eine Basis für das Wissenschaftsund Forschungssystem des Landes und spielt eine wichtige Rolle im Innovationssystem, indem bestimmte Themen und Leistungen als Hintergrund für das gesamte System aber auch für verschiedene Aspekte der Spezialisierung bereitgehalten
werden. Zudem wirken sie als Impulsgeber für die gesellschaftliche Entwicklung
und nehmen eine wesentliche Schaltstelle in der Vermittlung von Theorie in die
Praxis ein.
Auf Basis der Analyse- und Konzeptarbeiten im intensiven Dialog mit Wissenschaft und Wirtschaft kristallisieren sich fünf Themenfelder als jene mit hohem
Potenzial für eine intelligente Spezialisierung Salzburgs und die Schaffung kritischer Massen am Standort heraus. Die im Folgenden dargestellten Bereiche sind
dabei im Kontext der Weiterentwicklung des regionalen Innovationssystems am
Dreieck Wissenschaft und Forschung, Bildung und Wirtschaft besonders hervorzuheben:

1. Life Sciences
2. IKT Standort Salzburg
3. Smart Materials
4. Intelligentes Bauen und Siedlungssysteme
5. Creative Industries und Dienstleistungsinnovationen
Intelligente Spezialisierung bedeutet dabei auch, die Themenfelder weiterzuentwickeln, sie zu schärfen und zu spezifizieren. Die Themenfelder sollen nicht
als inhaltlich „in sich geschlossen“ verstanden werden, sondern untereinander
vernetzt und im Austausch stehend. Sektoral übergreifende und interdisziplinäre
Vernetzungen von Kompetenzen werden in Zukunft massiv an Bedeutung gewinnen und sollen sowohl am Bedarf der regionalen Wirtschaft als auch in Richtung
interdisziplinärer Forschung strategisch vorangetrieben werden.
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6.2

Drei strategische Eckpfeiler

Die Leitstrategie der intelligenten Spezialisierung wird von abgestimmten Maßnahmen, an denen sich die Umsetzung orientiert, flankiert. Aus den Analysen
ergeben sich dabei drei vorrangige Bereiche (Eckpfeiler), die die wesentlichen
Bedarfe des Salzburger Innovationssystems umfassen und als (1) Wissensstandort, (2) als Gründungs- und Verwertungsstandort und (3) als Innovationsstandort näher ausgeführt werden.
1. Wissensstandort: Stärkung der Strukturen für Wissenschaft und Forschung
Die Basis für die Weiterentwicklung des Wissenschafts- und Innovationssystems in
Salzburg liegt in der Stärkung der diesbezüglichen strukturellen Voraussetzungen.
Im Sinne der intelligenten Spezialisierung ist es notwendig, zwei „Stoßrichtungen“ zu verfolgen: Einerseits ist in Schwerpunktfeldern der Anschluss an internationale Exzellenz zu forcieren oder abzusichern und andererseits ist die Anschlussfähigkeit an die regionalen Unternehmensbedarfe herzustellen oder zu
verbessern. Die Schaffung kritischer Massen, der Ausbau von Forschungsinfrastrukturen und der strategische Ausbau von Humanressourcen stellen wesentliche
Handlungsfelder für eine strukturelle Stärkung von Wissenschaft und Forschung
dar. Im GSK-Bereich, der aufgrund seiner großen Breite nur schwer inhaltlich
fassbar ist, steht die Herstellung von Synergien und die Bündelung von Forschungsarbeiten im Rahmen gesellschaftspolitischer Aufgabenstellungen im Fokus.

2. Gründungs- und Verwertungsstandort: Verwertung von Ergebnissen in
bzw. aus Wissenschaft und Forschung für Wirtschaft und Gesellschaft
In Salzburg sind wesentliche Schritte zur Kapitalisierung und Standortbindung des
Wissens und der vorhandenen Humanressourcen zu setzen, um einem „brain
drain“ und einer Absiedlung von Unternehmensgründungen entgegenzuwirken.
Vielversprechende Verwertungs- und Geschäftsideen sollen daher in enger Zusammenarbeit mit regionalen Akteuren in allen Phasen der Verwertungs- und
Gründungsprozesse (bis hin zur unternehmerischen Umsetzung) professionell organisiert und unterstützt werden. Die generelle Weiterentwicklung des StartupÖkosystems in Salzburg wie auch die Stärkung der Wissens- und Technologietransferkapazitäten stellen hier wesentliche Handlungsfelder dar.
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3. Innovationsstandort: Ausbau und Aktivierung der unternehmensgetragenen Forschungs- und Innovationsaktivitäten
Für Salzburger Unternehmen stellen die Stärkung der Innovationskompetenzen
und die Erschließung betrieblicher Innovations- und Forschungspotentiale wesentliche Wettbewerbsfaktoren dar. Ein niederschwelliger und schneller Zugang
zu Forschungseinrichtungen und ihren Kompetenzen am Standort, die Zusammenarbeit in Forschungsfragen und im Wissenstransfer sowie die Einbindung von
Unternehmen in regionale und überregionale Innovationsnetzwerke können wesentlich zur Erreichung dieses Ziels beitragen. Salzburg soll durch ein kreatives,
dynamisches und offenes Innovations- und Kooperationsklima zwischen Unternehmen und Branchen, den Bildungs- und Qualifizierungseinrichtungen sowie den
Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen charakterisiert sein.
Für die Erreichung dieser Eckpunkte bzw. Zielsetzungen bietet das bereits mehrfach erwähnte Konzept der intelligenten Spezialisierung einen grundlegenden
strategischen Ansatz. Ausgehend von den dargestellten Rahmenbedingungen,
Herausforderungen und Chancen kann festgehalten werden, dass es dazu einer
thematischen Fokussierung und einer Konzentration auf wenige darauf abgestimmte Maßnahmenfeldern bedarf. Diesen strategischen Vorgaben entsprechend
sind auch die Governance-Strukturen auszurichten und anzupassen.

Abbildung 1: Zukunftsstandort

Salzburg

Wissenschaftsstandort

Intelligente
Spezialisierung

Innovationsstandort

Gründungsund
Verwertungsstandort

Abbildung 1 zeigt die Leitstrategie und die strategischen Eckpfeiler der WISS
2015. Die hierfür vorgesehenen Ziele und Maßnahmenfelder werden in Kapitel 6
adressiert.
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7

Ziele und Maßnahmenfelder

Die strategischen Eckpfeiler der WISS 2025 – Salzburg als (1) Wissensstandort,
(2) als Gründungs- und Verwertungsstandort und (3) als Innovationsstandort –
wurden bereits näher ausgeführt. Zur Implementierung der WISS 2025 wurden
mit Blick auf die intelligente Spezialisierung und die damit einhergehende thematische Fokussierung für jeden dieser drei strategischen Eckpunkte Maßnahmenfelder definiert, die den Rahmen für die Umsetzung der Strategie vorgeben.
Einen Überblick über die einzelnen Maßnahmenfelder im Kontext der strategischen Eckpunkte der WISS 2025 bietet die folgende Abbildung.
Abbildung 2: Zukunftsstandort

Salzburg - Ziele und Maßnahmenfelder

Weitere Erschließung von
Forschungs- und Innovationspotenzialen in Salzburger Unternehmen und
Stärkung der innerbetrieblichen Innovationskompetenz von Unternehmen
Verstärkte Bildung regionaler und überregionaler
Innovationsnetzwerke
in
Salzburger Stärkefeldern

Wissenschaftsstandort

Schaffung kritischer Massen am
Standort Salzburg und Profilierung
über Schwerpunkte
Gezielte Entwicklung von Humanressourcen für Wissenschaft, Forschung
und Wirtschaft
Ausbau und bessere Nutzung von
Forschungsinfrastrukturen (core facilities)

Intelligente
Spezialisierung

Innovationsstandort

Gründungsund
Verwertungsstandort

Stärkung der Wissensund Technologietransferaktivitäten und kapazitäten
Forcierung von wissensintensiven Gründungen
und eines Start-up Ökosystems in Salzburg

Die WISS 2025 bildet die Grundlage für die Ausgestaltung der Wissenschafts-,
Forschungs- und Innovationspolitik des Landes und vermittelt Stakeholdern daher
eine wertvolle Orientierung. Die tatsächliche Umsetzung der einzelnen Maßnahmen erfolgt in Abhängigkeit von der jeweils aktuellen Budgetsituation des Landes
bzw. der zuständigen Ressorts.
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7.1
7.1.1

Maßnahmenfelder in den thematischen Schwerpunkten
Life Sciences

Die Life Sciences stellen eines der Stärkefelder Salzburgs in puncto Wissenschaftskapazitäten und Forschung dar, in denen internationale Sichtbarkeit und
Exzellenz erkennbar bzw. in Teilbereichen und Nischen erfolgversprechend ausbaubar sind. Die Investitionen der letzten Jahrzehnte in die Lehre und Wissenschaft, etwa in den Ausbau der Naturwissenschaftlichen Fakultät an der Universität Salzburg (PLUS) und in die Gründung der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU), haben hier zu einem starken Salzburger Forschungsnukleus geführt, aber auch die Humanressourcen durch die Studienangebote (Nachwuchs)
gestärkt. Die Kernakteure – PMU, Salzburger Landeskliniken (SALK) und PLUS –
weisen vor allem im Fachbereich Molekulare Biologie eine starke Expertise auf.
Gerade die Kooperation der Biowissenschaften mit der Medizin stellen für Salzburg ein wichtiges Synergiepotenzial (zB die Verknüpfung mit der klinischen Forschung) und eine Positionierungsmöglichkeit dar. Weiters können sich auch der
Fachbereich Psychologie der PLUS und die FH Salzburg mit den dort angesiedelten Gesundheitswissenschaften in dieses Stärkefeld in Forschung und Ausbildunggut einbringen. Die FH Salzburg verfügt mit einem Fokus auf technischen Disziplinen auch über Ansatzpunkte in der Medizintechnik und im Bereich „eHealth“,
ebenso betreibt die Salzburg Research einen Schwerpunkt „eHealth“ und die
PLUS hat dazu ebenso Expertisen und Anknüpfungspunkte aufzuweisen. Neben
der
Die Forschungsfelder an den Wissenschaftseinrichtungen haben von ihrer Genese
her gesehen sehr unterschiedliche Entwicklungsgrade und kritische Größen. Neben vielen kleineren erfolgreichen Forschungsgruppen und Potenzial zum Transfer in die Wirtschaft (bspw. Lebensmittel, Gesundheitstourismus, evidenzbasierte Gesundheitsoptimierung von Produkten und Dienstleistungen, IKT, Gesundheitsdienstleistungen, Sport und Sportprodukte) haben sich auch Kompetenzfelder mit „Exzellenzpotenzial“ über Salzburg hinaus entwickelt, wie etwa in der
Krebsforschung.
Die Life Sciences Forschung ist durch eine sehr starke personelle und inhaltliche
Interaktion der einzelnen Forschungsgruppen und -felder gekennzeichnet, wo
gerade Salzburg aufgrund der kleinteiligen Strukturen für eine dynamische und
flexible Kooperation der Disziplinen („interdisziplinären Salzburger Life Sciences
Forschungscluster ausbauen“, Stärke Salzburgs kann in der Kooperation aller Einrichtungen liegen, auch im Bereich Bildung) und für Stärken in Nischen stehen
kann; auch, um dies zur Positionierung und Profilierung nach innen und außen zu
nutzen. Dynamik und Flexibilität kann auch bedeuten, dass Unternehmen hier
ein gute F&E-Andockmöglichkeit durch kurze Wege und persönliche Kontakte
erhalten können, was maßgeblich zur Standortattraktivität beitragen kann.
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Die PMU und die SALK haben in ihrer Tochtergesellschaft Clinical Research Center Salzburg GmbH (CRCS) bereits 2007 eine Core Facility für klinische und translationale Forschung geschaffen. Als zentraler Ansprech- und Vertragspartner für
Auftraggeber aus der Industrie koordiniert die CRCS derzeit über 100 klinische
Studien an 22 Salzburger Universitätskliniken. Die in Österreich forschenden
pharmazeutischen Unternehmen (überwiegend internationale Konzerne) schätzen
den „One-Stop-Shop“-Service der CRCS, da er eine rasche, professionelle und
zuverlässige Durchführung klinischer Studien sicherstellt. Mit ihrer Expertise im
Bereich klinischer Forschung und durch die bestehenden Partnerschaften mit
ForscherInnen und klinischen Studienteams könnte die CRCS künftig verstärkt
auch als Andockmöglichkeit für regionale Partner fungieren.
Aus wirtschaftspolitischer Perspektive sind im Themenfeld Life Sciences einerseits noch geringere unternehmerische Potenziale in der Region vorhanden, andererseits gibt es Möglichkeiten zur Technologie- und Wissensverwertung sowie
zur Produkt- und Dienstleistungsentwicklung, zB durch Start-ups, „Verlängerung
der Forschungsketten in die Anwendung“ sowie der Nutzung der internationalen
Kooperationen mit Unternehmen in Salzburg für Ansiedlungen, Spin-offs oder
Joint Venture Strategien, neue Verwertungsmodelle mit Patenten und Lizenzen
zur Sicherung der Wertschöpfung und des Wissens in Salzburg. Hier sollen auch
verstärkt Bemühungen ansetzen, um vorhandene Potenziale für die Region proaktiv in der Standortvermarktung und -entwicklung zu nutzen, Entwicklungsmöglichkeiten auch durch regionale Rahmenbedingungen (bspw. Förderung der Anwendung von Forschungsergebnissen) zu verbessern und gerade mit diesem
weltweiten Wachstumsmarkt auch zur Weiterentwicklung der Salzburger Wirtschaft und zur Stärkung der regionalen Wertschöpfung beizutragen.
Salzburg wird als Life Sciences Standort nicht die Strahlkraft globaler Life Sciences Hubs wie München/Oberbayern oder Standorte in den USA (Boston) erreichen können. In Nischen sollte aber Potenzial für die Schaffung kritischer Massen
im Sinne der intelligenten Spezialisierung möglich und zielgerichtet weiterverfolgt werden, insbesondere in folgenden Bereichen:
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Krebsforschung
Die Krebsforschung ist einer der Forschungsschwerpunkte der PMU, der SALK
sowie der PLUS. Die Krebsforschung ist in Form des Salzburger Krebsforschungsinstitutes (SCRI/LIMCR) sowie in mehreren Kliniken und Instituten der
PMU verankert, die grundlagenorientierte und translationale Krebsforschung
der PLUS ist am Fachbereich Molekulare Biologie mit sechs Arbeitsgruppen
angesiedelt. Diese Institutionen haben in den letzten zehn Jahren den Cancer
Cluster Salzburg (CCS) aufgebaut, der jüngst durch Kooperationsverträge gefestigt wurde und in Zukunft weiter ausgebaut werden soll. Der CCS sowie
das gemeinsame vom FWF geförderte internationale Doktoratsprogramm
„Immunity in Cancer and Allergy“ bilden die Basis für die exzellente Aus- und
Weiterbildung akademischer Arbeitskräfte und stellen die Grundvoraussetzung für die mittelfristige Ansiedlung von Unternehmen dar. Die PLUS unterstützt die Weiterentwicklung der Krebsforschung am Standort Salzburg mit
der geplanten Einrichtung eines neuen Masterstudiums im Bereich der Medizinischen Biologie und wirkt einem „brain drain“ durch zukunftsträchtige Arbeitsplatzentwicklung entgegen. Darüber hinaus bietet das Thema Krebsforschung auch Anknüpfungspunkte mit dem bioanalytischen Ausbildungszweig
an der FH Salzburg.
Immunologie und Allergie
An der PLUS ist neben der Krebsforschung das Thema „Immunologie und Allergie“ ein wesentlicher Forschungsschwerpunkt. Insgesamt sechs Arbeitsgruppen des Fachbereichs Molekulare Biologie bilden zusammen mit Partnern
der SALK, der PMU und dem SCRI ein international sichtbares Kooperationsnetzwerk mit vielfach exzellent evaluierten Mitgliedern, die u.a. im EUForschungsrahmenprogramm, nationalen Förderprogrammen sowie in Industriekooperationen erfolgreich Mittel einwerben konnten. Ergänzend ist anzumerken, dass dieser Bereich in den letzten Jahren erfolgreich aufgebaut
wurde. Dies wird u.a. durch die herausragende Publikationstätigkeit in diesem Forschungsgebiet sichtbar. Zwar fehlt die klinische Forschung im Bereich
der Immunologie und Allergie in Salzburg, jedoch bietet die starke internationale Vernetzung ausreichend Potential für die Fortführung dieser für den
Standort erfolgreichen Forschungsrichtung.
Regenerative Medizin und regenerative Biologie
„Regenerative Medizin“ ist einer der vier Schwerpunkte der PMU. Mehrere
Forschungsinstitute und Programme der Universität stehen hinter diesem
Schwerpunkt, u.a. auch das Zentrum für Querschnitt und Geweberegeneration Salzburg (SCI-TReCS). Insgesamt sind in Salzburg zwei Stiftungsprofessuren
im Bereich Regenerative Medizin eingerichtet. Seit Frühjahr 2015 forscht
auch die PLUS verstärkt in diesem Bereich, der durch die Neuberufung einer
Professur entsprechend Stärkung erfährt. An der PLUS bestehen darüber hinaus Anknüpfungspunkte mit allen biologischen Fachbereichen, dem interfa-
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kultären Fachbereich Sport- und Bewegungswissenschaft sowie dem Fachbereich Chemie und Physik von Materialien. In den aktuellen Leistungsvereinbarungen verpflichtet sich die PLUS, diesen Themenbereich zukünftig zu stärken und auszubauen. Hier soll der Transfer in die Wirtschaft durch die Einwerbung nationaler Förderprogramme wie zB. CD-Labors verstärkt vorangetrieben werden.
Cognitive Neuroscience
„Cognitive Neuroscience“ gilt gemeinhin als eines der wesentlichen Zukunftsfelder im Bereich Life Sciences. „Neuroscience“ ist einer der vier Forschungsschwerpunkte der PMU, in welchen mehrere Forschungsinstitute und Programme eingebunden sind. „Cognitive Neuroscience“ ist einer der drei Forschungsschwerpunkte der PLUS, wobei dieses Thema dort insbesondere vom
Centre for Cognitive Neuroscience getragen und vorangetrieben wird – u.a.
ist dort das Doktoratskolleg „Imaging the mind“ eingerichtet. Darüber hinaus
betreibt die PLUS, gemeinsam mit der CDK- Christian Doppler Klinik und der
PMU einen Kernspintomographen und Österreichs einzigen Magnetenzephalographen. Erfolge bei Exzellenzausschreibungen auf nationaler und europäischer Ebene bestätigen dieses Kompetenzfeld Salzburgs.
Stoffwechsel
An mehreren Salzburger Universitätskliniken bestehen seit rund 20 Jahren
umfangreiche wissenschaftliche Aktivitäten auf dem Gebiet des Stoffwechsels. Das Spektrum reicht von angeborenen genetisch verursachten Störungen, der Bedeutung des Stoffwechsels bei Volkserkrankungen wie Adipositas
bis hin zum Tumorstoffwechsel. Die Ergebnisse aus zahlreichen Projekten,
wie z. B. „Saphir“, „Paracelsus 10.000“ oder den EU-geförderten Projekten
betaJUDO, Laura Bassi Centre of Expertise–THERAPEP, GENOMIT, SpliceEB
machen einen erheblichen Anteil des wissenschaftlichen Outputs der PMU
aus. Die Bedeutung dieses Forschungsschwerpunktes der PMU für den Standort Salzburg zeigt sich unter anderem darin, dass die PMU ein Forschungsinstitut für angeborene Stoffwechselerkrankungen führt und die SALK Österreichs erstes Zentrum für seltene Krankheiten (www.zsk-salzburg.at) etabliert hat. In diesem Zentrum wird die Expertise aus den verschiedenen Fachbereichen gebündelt, sodass Patientenbetreuung und Forschung auf höchstem
Niveau mit effizientem Ressourceneinsatz gelingt.

42 | 72

17.03.2016

Personalisierte Medizin
Die personalisierte Medizin ist als Querschnittsthema anzusehen, dass Anknüpfungspunkte zu den anderen ausgeführten thematischen Schwerpunkten
aufweist. Mithilfe modernster Methoden, beispielsweise im Bereich der
Pharmakogenetik und -genomik wird die Konzeption und Implementierung
maßgeschneiderter Versorgungs- und Therapiekonzepte in zunehmendem Maß
ermöglicht. Damit einher geht die interdisziplinäre Versorgungsforschung, die
sich von den frühesten Lebensphasen (Early Life Care) bis zu dessen Ende
(Palliative Care) erstreckt und eine der großen Herausforderungen unserer
Gesellschaft darstellt.
Die Entwicklung von Salzburgs Forschungslandschaft hat sich in den vergangenen Jahren auf folgende gesellschaftliche Entwicklung ausgerichtet: Institute für Pflegewissenschaft, Allgemein-, Familien- und Präventivmedizin sowie für Early Life Care arbeiten in enger Verzahnung mit den Universitätskliniken und den niedergelassenen Versorgungsstrukturen zusammen. Durch die
PMU und St. Virgil als Partner des Dachverbandes Hospiz Österreich ist Salzburg auch ein Zentrum der palliativen Aus- und Weiterbildung geworden. Der
multiprofessionelle Universitätslehrgang für Palliative Care ist äußerst erfolgreich, weithin anerkannt und wurde bereits mit Preisen ausgezeichnet.
Anknüpfungspunkte für regionalen Technologietransfer
Das Thema „Gesundheit“ ist für viele Branchen und Unternehmen in Salzburg von
Relevanz. Für die Region soll der dahingehende breitere Technologie- und Wissenstransfer weiter forciert und verstärkt werden, insbesondere um den Menschen mit dem Thema Gesundheit in allen Branchen als Innovationsgrundlage für
zukunftsgerichtete Märkte in den Mittelpunkt zu stellen und die umfassende Expertise aus der Forschung (bspw. Nutzung zahlreicher klinischer Forschungsergebnisse und -studien, CRCS, angewandte evidenzbasierte Gesundheitsforschung,
Pflegewissenschaft) zu nutzen.
Als ein Leitthema bietet sich für Salzburg auch das Thema „Alterung“ an, wo
Querverbindungen zu Ernährung, Bauen, Tourismus, IKT etc. bestehen und überregional verstärkt kooperiert werden kann. Besondere Ansatzpunkte stellt einerseits der Ausbau des Gesundheitstourismus im Rahmen der Initiative „Alpine Gesundheitsregion Salzburg“ und andererseits die für viele Branchen zunehmend
relevante Absicherung der Gesundheitsauswirkungen von Produkten und Dienstleistungen dar. Ausgangspunkt kann das neu gegründete Forschungsinstitut für
Ecomedicine an der PMU sein. Weiteres bietet der Bereich IKT- Gesundheit und
Medizin (eHealth, auch AAL- Active Assisted Living, zB. Salzburg Research mit
ZentrAAL) einen möglichen Entwicklungsansatz, wo verstärkt interdisziplinär kooperiert werden kann.
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Kleinere Technologietransferpotenziale bestehen auch in der Medizintechnik
bzw. Gesundheitstechnik, die durch überregionale Kooperationen weiterentwickelt werden können. Durch den interfakultären Fachbereich Sport- und Bewegungswissenschaft an der PLUS, u.a. mit dem Forschungsschwerpunkt "Alpin
Sport", oder der Sportmedizin an der PMU bestehen auch gute Anknüpfungspunkte zum Ski- und Sportsektor.
Die Lebensmittelwirtschaft, als ein für Salzburg wichtiger Wirtschaftszweig, soll
in diesem Kontext auch zielgerichtet gestärkt werden. Im Lebensmittelwirtschaftssektor gibt es viele Berührungspunkte und Schnittmengen zur angewandten Gesundheitsforschung und zum Medizin- und Biowissenschaftsbereich. Auch
die in den letzten Jahren wachsende Zahl an erfolgreichen Salzburger Unternehmen im Bereich Nahrungsergänzungsmittel, Mikronährstoffen und orthomolekulare Medizin, die sich auch überregional gut positionieren konnten, bieten dafür
Anknüpfungspunkte. Im Lebensmittelsektor können auch GSK und besonders die
Rechtswissenschaften einen wichtigen Unterstützungsbeitrag leisten.

44 | 72

17.03.2016

7.1.2

IKT Standort Salzburg

Neben den Life Sciences zählen insbesondere die IKT (Informations- und Kommunikationstechnologien) zu den überregional sichtbaren Stärken Salzburgs.
Dies ist nicht zuletzt auf die vielen in diesem Bereich bestehenden Kompetenzen
der in Salzburg tätigen Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen (einschließlich Lehre) sowie Unternehmen Ausbildung zurückzuführen: Die PLUS mit den
Fachbereichen Computerwissenschaften und Geoinformatik/ Z-GIS, die FH Salzburg mit deren Forschungsschwerpunkt „Informationstechnik & SystemManagement“ und „Multimedia“ sowie Salzburg Research und das RSA iSPACE.
Das Potenzial der Region zur Profilierung und Exzellenz liegt allerdings weniger
in der Entwicklung von spezifischen Technologien oder Softwareanwendungen,
sondern in der intelligenten Bearbeitung von Schnittstellen, Daten und den
jeweiligen Verknüpfungen, vor allem auch im Kontext zum Nutzer (HCI- Human–
Computer Interaction, Mensch-Maschine-Technik, Usability und User Experience)
und bei Services bzw. Anwendungsthemen, wie eEnergy (Verknüpfungen zur
„smart region“), eTourism oder auch eHealth. Vor allem die Fokussierung auf
den „Nutzer“ könnte für Salzburg Profilbildungspotenzial aufweisen. Auch im
Bereich der gewachsenen Kompetenzen in Multimediatechnology und Multimedia Art ist die Interaktion zum Menschen hin ein Leitthema. Für Salzburger Unternehmen sind weiters die Bereiche intelligente Produktion (Prozesse) und Systemoptimierung (einschließlich Sicherheit, wo regionale Expertisen, zB an der FH
Salzburg, vorhanden sind) sowie die Digitalisierung von Produkten und Dienstleistungen von Interesse.
Ein Schwerpunkt mit international hoher Strahlkraft, guter Anwendbarkeit im
Bereich öffentlicher Aufgabenträger, allerdings demgegenüber noch geringer
regionaler
Verankerung
in
die
Wirtschaft,
stellen
die
GeoInformationswissenschaften (GI) mit dem Forschungskern „Z-GIS“ an der PLUS
dar, wobei auch die anderen Forschungseinrichtungen im GI-Bereich entsprechende Expertisen aufweisen. Hier gibt es auch strategisch nutzbares Kooperationspotenzial mit Nachbarregionen, etwa mit Bayern im Bereich der ortsbasierten
Technologien.
Derzeit besteht trotz der überregionalen Sichtbarkeit Salzburgs im IKT-Bereich
noch keine ausreichende Profilbildung und Spezialisierung. Dies verhindert eine
klare Positionierung Salzburgs nach innen und außen, wiewohl ein Bezug zu anderen regionalen Potenzialen gegeben ist. Im IKT-Bereich ist also in erster Linie die
Herausbildung eines spezifischen Profils, das über die Bereitstellung von IKT als
Schlüsseltechnologie für verschiedene Bereiche hinausgeht, notwendig. Als Potenzial für die Profilierung und Schaffung kritischer Massen können innerhalb der
IKT auf Basis der Profile der Salzburger Wissenschafts- und Forschungslandschaft
als auch der Wirtschaft, folgende Themen genannt werden, die sich insgesamt
unter dem Thema „Smart Data and Services“ subsummieren lassen:
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Spatial Simulation/Geoinformationssysteme
Dieses Thema wird u.a. wesentlich vom Fachbereich Geoinformatik Z_GIS der
PLUS und dem RSA iSpace geprägt; dort ist auch ein diesbezügliches Doktoratskolleg „GIScience“ eingerichtet. Geo- und Lokalisierungstechnologien
stellen weiters einen von fünf Forschungsbereichen der Salzburg Research
dar. Salzburg ist für die Forschung im Bereich Geoinformatik überregional bekannt. Einen wesentlichen Beitrag dazu leisten auch das jährliche AGIT Symposium an der PLUS (mit über 1.200 TeilnehmerInnen) oder die internationalen Ausbildungsprogramme über UniGis.
Smart Data/Visualization
Im Thema „Smart Data/Visualization“ sind alle Salzburger Wissenschafts- und
Forschungseinrichtungen aus dem IKT-Bereich tätig: die PLUS mit den Fachbereichen Computerwissenschaften und Geoinformatik, Salzburg Research
(Wissens- und Medientechnologien als einer von fünf Forschungsbereichen),
die FH Salzburg (Datenanalyse und Visualisierung als einer von drei Forschungsschwerpunkten im IKT-Bereich) und das RSA iSpace, dass sich u.a. mit
der Organisation und Auswertung von Information in Raum und Zeit (Big Data)
beschäftigt.
Internet of Things/Smart Production and Services inkl. Future Interfaces
Auch zu diesen Themen betreiben alle Salzburger Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen F&E-Aktivitäten bzw. finden diesbezügliche Anknüpfungspunkte und Projekte: die PLUS mit den Fachbereichen Computerwissenschaften, Geoinformatik und dem Center for Human-Computer Interaction,
Salzburg Research (Industrie 4.0 stellt bereits jetzt einen der fünf Schwerpunkte der Einrichtung dar), die FH Salzburg (Cyberphysical Systems als einer
von drei Forschungsschwerpunkten im IKT-Bereich), und das RSA iSpace, dass
sich u.a. in Projekten mit den Themen Digital Economy/Industrie 4.0, realtime Sensorik und Workflow Management beschäftigt.
Das „Internet of Things“ gilt als eines der großen Zukunftsthemen und treibt
Innovationen im IKT-Bereich und die breite Digitalisierung. Die Auswirkungen
erstrecken sich auf praktisch alle Wirtschafts- und Gesellschaftsbereiche.
Auch im Kontext mit „Industrie 4.0“ kann sich Salzburg mit den vorhandenen
Strukturen und Kompetenzen entsprechend positionieren, wobei hier nicht
das komplette Kompetenzportfolio oder der klassische Produktionsfokus abgedeckt werden können, sondern Nischen für eine Spezialisierung zu nutzen
sind.
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Anknüpfungspunkte für regionalen Technologietransfer
Aufgrund der vorhandenen Kompetenzen soll IKT als Querschnittsthema für alle
Branchen und Stärkefelder Salzburgs im Sinne einer „IKT Region“ aufgegriffen
und der Wissens- und Technologietransfer forciert werden. Darüber hinaus sollen
auch klar die Kernkompetenzen geschärft, weiterentwickelt und regional mehr in
Wert gesetzt und nach außen positioniert werden. Überregionale Kooperationen
können Kompetenzen ergänzen. „Industrie 4.0“ und breiter die „Digitalisierung
der Wirtschaft“, der Geschäftsmodelle und Unternehmensprozesse im Produktions- als auch Dienstleistungssektor unter Bedachtnahme auf die Salzburger Wirtschafts- und Branchenstrukturen (auch Lösungen/Zugang für KMU schaffen) wäre
ein Kern der Umsetzungsaktivitäten. Hier sollen alle Forschungseinrichtungen mit
der Wirtschaft zusammenarbeiten, um kritische Umsetzungsgrößen zu erreichen
und die neuen technologischen Möglichkeiten in allen Branchen zielorientiert zu
vermitteln. Im Rahmen einer IKT Offensive „IKT Region Salzburg“ sollte neben
der Netzwerkbildung auch das Thema Fachkräfte für die Wirtschaft, der „MINTNachwuchs“ zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes (Bewusstseinsbildung auf
allen Ebenen, Kinder und Jugendliche sensibilisieren und heranführen) und die
Ausbildung/ Qualifizierung (Weiterentwicklung der Ausbildung/Qualifizierung,
zB. mehr Zusammenarbeit der Hochschulen) adressiert werden.
Aufgrund der wachsenden Zahl an erfolgreichen Unternehmen in den Bereichen
Mechatronik, Steuerungs- und Automatisierungstechnik sowie Sondermaschinenbau und Anlagentechnik u.ä. im Produktions- als auch im Dienstleistungssektor
können auch die Kompetenzen der regional ansässigen Forschungseinrichtungen
am Bedarf der Unternehmen orientiert gestärkt werden. Über den ausbaubaren
Nukleus „Informationstechnologien“ an der FH Salzburg können unter Einbindung
weiterer Forschungseinrichtungen und der HTL Salzburg (bspw. Versuchsanstalt,
u.a. Schwerpunkt Maschinebau und Elektronik) nachhaltig Forschungskompetenzen für die regionale Wirtschaft und die fachlich-technologische Fokussierung auf
innovations- und transferbezogene Themenbereiche in KMU sichergestellt werden. Salzburg könnte hier einen eigenständigen Weg gehen, der sich bewusst
gegenüber dem Großindustriefokus anderer Regionen (bspw. Bayern, Oberösterreich und Steiermark) abhebt und der inhaltlich mit standortrelevanten Stärkefeldern in Kongruenz steht, wie Energie-IKT, Mechatronik und Intelligente Systeme sowie Angewandte Informatik und Bildverarbeitung. Daraus könnten auch
wichtige Impulse generiert werden, um in Richtung Fachkräfte und Ausbildung
über angewandte Forschungskompetenz und Profilierung den Standort Salzburg
zu stärken. Zu erwähnen sind in diesem Kontext auch entsprechende Forschungsaktivitäten an der Universität Salzburg im Bereich Industrie 4.0.
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7.1.3

Smart Materials

Salzburg hat in den letzten Jahren durch den Aufbau und die Weiterentwicklung
der Materialforschung an der PLUS und an der FH Salzburg einen Kompetenzbereich geschaffen, der für viele Branchen der Salzburger Wirtschaft und den überregionalen Raum von wachsendem Interesse ist. Gerade aufgrund der ansonsten
fehlenden Kongruenz zwischen den Bedarfen der Unternehmen und den technischen Spezialisierungen in den Salzburger Forschungseinrichtungen sowie der
wachsenden Bedeutung von materialspezifischen Themen in der Wirtschaft (zB.
Ressourcen- und Energieeffizienz, Leichtbau, biogene oder geogene Materialien,
Verknüpfung von synthetischen und natürlichen Materialen, funktionale Oberflächen und Materialien, generische Fertigung, Fabrication und druckbare Materialien (3D- Druck) etc.) beinhaltet dieser Bereich ein für Salzburg besonders wichtiges Entwicklungspotenzial. Die Materialforschung erweist sich auch international immer mehr als Schlüsseltechnologie für Innovation in verschiedensten Anwendungsbereichen.
Materialforschung ist eine Querschnittsdisziplin, welche am Standort Salzburg an
der PLUS grundlagenorientiert und interdisziplinär-naturwissenschaftlich (Chemie, Physik, Mathematik, Biologie, Informatik) betrieben wird. Mit dieser Ausrichtung sollen die an der PLUS bestehenden Stärken im Bereich der Bio- und
Erdwissenschaften ergänzt und zukunftsgerichtet weiterentwickelt werden. Die
inhaltliche und methodische Verschränkung von natürlichen und künstlichen
Funktionswerkstoffen in einer aufeinander abgestimmten materialwissenschaftlichen Organisationseinheit (Universitäts-Fachbereich) ist österreichweit einzigartig. Die Konvergenz der naturwissenschaftlichen Disziplinen Physik, Chemie, Biologie und Mineralogie sowohl in Forschung als auch in Lehre, die sich thematisch
mit Nanowissenschaften und Materialwissenschaften beschäftigt, ist neu.
Mit dem Neubau des Laborgebäudes (Verbundlabor) am Standort Itzling wird für
den Fachbereich „Chemie und Physik der Materialien“ (Anm. vormals „Materialforschung und Physik“) der Naturwissenschaftlichen Fakultät eine hochwertige
Forschungsinfrastruktur entstehen, die neben der Grundlagenforschung auch
neue Möglichkeiten für den Ausbau der angewandten Forschung und des Technologietransfers eröffnen soll.
Der Brückenschlag zwischen Grundlagenforschung und industrieller Anwendung
ist an der PLUS neben einer wachsenden Zahl an regionaler Zusammenarbeit
auch durch nationale und internationale Industriekooperationen bis hin zum von
2007-2011 etablierten CD Labor „Anwendungen von Sulfosalzen in der Energieforschung“ oder Verbundforschungsprojekten im Bereich der Energieforschung
belegt.
Durch die im Jahr 2014 gestartete Kooperation mit dem Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen in Oberösterreich über das K-Projekt „Amoree“ entstand ein
weiterer Baustein zur fachlichen Profilierung.
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An der FH Salzburg konnte die Kompetenz rund um den Salzburger Leitwerkstoff
Holz zukunftsgerichtet weiterentwickelt werden. Zur Umsetzung materialwissenschaftlicher Forschungserkenntnisse im Bereich der Biomaterialien in Unternehmen werden in der Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Holz und biogene
Technologien der FH Salzburg auch die dortigen methodischen Kompetenzen der
Materialforschung, Produktmodellierung und -simulation sowie der Kompetenzen
zur regionalen Verfügbarkeit von nachwachsenden Ressourcen genutzt. Damit
können auch die zahlreichen Kontakte der FH Salzburg zu regionalen KMU verwendet werden, um die wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Unternehmen zu
bringen und dort umzusetzen.

Anknüpfungspunkte für regionalen Technologietransfer
Die materialforschungsspezifischen Kompetenzen und Kapazitäten in Salzburg
sollen nachhaltig gefestigt und verankert, die Anwendungsforschung sowie der
Transfer in die Wirtschaft sollen zielgerichtet ausgebaut werden. Die Kooperation zwischen PLUS und FH Salzburg (u.a. durch die Schnittstelle biogene Materialien und Grenz- bzw. Oberflächen) bringt wichtige Synergien (beide Einrichtungen ergänzen sich fachlich gut) und soll im Forschungs- und Transferbereich vorangetrieben werden. Auch Themen, wie Bionik können für einen breiteren
Transfer in die Wirtschaft genutzt werden.
Anknüpfungspunkte und ausbaubare Kompetenzen in Richtung Anwendungsforschung bestehen teilweise auch mit den Biowissenschaften und der Medizin. Mit
der PMU können Kooperationen u.a. im Bereich Medizintechnik, Implantate und
der dafür notwendigen Weiterentwicklung von spezifischen Materialien und Verfahren vorangetrieben werden.
Ein Entwicklungspotenzial mit Verknüpfung zur regionalen Wirtschaft ergibt sich
auch Richtung Bioanalytik und „Bioanalytical Engineering“ (Materialoberflächen
und Sensorik, Biochiptechnologien, microfluidics and biosensors). Hier kann mit
Entwicklungsprojekten angesetzt werden, um gewachsene Kompetenzen zu bündeln, Grundlagenforschung für die Region zu kapitalisieren und in die Anwendung
zu bringen. Dieser Bereich erscheint gerade auch für Startups interessant zu sein.
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Weiteres bestehen Verknüpfungsmöglichkeiten mit dem IKT-Bereich, wobei sich
die Verknüpfung von Materialien, IKT/ Elektronik/ Interfaces als überregionales
Spezialisierungsthema anbieten könnte. Die Initiative der Universität, am Standort Itzling einen „SciTecHub“ (Science and Technology Hub) zu initiieren, kann
einen Beitrag zur Forschung im Bereich „Konvergenter Technologien“ leisten und
damit Itzling gesamthaft als Technologiestandort weiter ausbauen . Hier sollen
die Bereiche IKT/ Human-Computer-Interaction mit den Materialwissenschaften
sowie der Geoinformatik verschränkt werden. Damit können Entwicklungsmöglichkeiten in Richtung zukunftsorientierter Ausbildungskonzepte, neuer Transferund Innovationskompetenzen für die Wirtschaft sowie auch in Richtung Startups
und MINT- Nachwuchs vorangetrieben werden, wobei auch die weiteren Partner
am Standort einzubinden sind.
Gerade in der Materialforschung werden MINT-orientierte Kompetenzen in Physik
und Chemie, Technik und Mathematik adressiert, die auch in der tertiären Ausbildung für die Industrie, das produzierende Gewerbe und Technologiedienstleister von Bedeutung sind. Weiters sind Mess- und Analysekompetenzen im Bereich
der Material- und chemischen Analytik an der PLUS und der FH Salzburg entstanden, die zunehmendem von Unternehmen zu materialorientierten Fragestellungen und für Technologietransfer genutzt werden können.
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7.1.4

Intelligentes Bauen und Siedlungssysteme

Intelligentes alpines Bauen
Salzburg weist durch die verhältnismäßig stark ausgeprägte Bauwirtschaft (hohe
Ausführungskompetenz) einschließlich des angelagerten Dienstleistungssektors
(technische, wissensintensive Dienstleitungen) bis hin zu den Bauträgern ein besonderes Stärkefeld auf. Weiters gilt Salzburg im alpinen Holzbau als hochspezialisierte Region. Im Forschungs- und Ausbildungssektor sind in den letzten Jahren
die entsprechenden Kompetenzen und Strukturen ausgebaut worden, welche für
die Region noch stärker genutzt werden sollten. An der FH Salzburg bestehen die
überregional wahrnehmbaren Schwerpunkte in den Themen „Holzbau“, „biogene
Technologien“, „Eco Design“ und „nachhaltiges Bauen“. Kuchl gilt mit dem Holztechnikum und dem Campus Kuchl der FH Salzburg als historisch gewachsener
und österreichweiter Kompetenzstandort für die „Holz- und Sägeindustrie“ mit
Entwicklungspotenzial, u.a. auch in Richtung eines Kompetenzzentrums für KMU
im Bereich der alpinen Holzwirtschaft, zur Weiterentwicklung des Holzbaus und
der holzbasierten Technologien. Durch den neuen Studiengang „Smart Building“
und den künftigen Masterstudiengang „Smart Cities“ sowie der dazu im Aufbau
befindlichen Forschung entsteht für die gesamte Bauwirtschaft ein weiterer,
nunmehr auch „werkstoffoffener“ und zukunftsorientierter Kompetenzbereich.
Salzburg kann sich dadurch im Bereich „intelligente Gebäude“ und „energieeffiziente Gebäudetechnik“ profilieren.
Es gibt in Salzburg auch weitere bauspezifische Forschungs- und Innovationseinrichtungen, wie die Bautechnische Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg
(bvfs), die Innovations- und Forschungsstelle BAU an der Bauakademie Salzburg
sowie auch die einschlägigen Ausbildungen an den Höher Technischen Lehranstalten. Es bestehen Anknüpfungspunkte mit der PLUS in den Bereichen Materialwissenschaften und Werkstoffe und der hohen Kompetenz Salzburgs im Bereich IKT,
GIS sowie beispielsweise auch mit dem RSA iSPACE mit den Schwerpunkten smart
planning und energy.
Gerade im Bereich IKT bieten sich Schnittstellen und neue Systemzugänge an, bei
denen das System „Gebäude“ und Baukonzepte immer mehr im Kontext ihres
Standortes und der umgebenden Siedlungsstruktur (inkl. deren sozialen, technischen, verkehrlichen Infrastrukturnetze etc.) verzahnt werden, um gesamthafte
und energieeffiziente Lösungen zu erzielen (zB. Schnittstelle zur „Smart Grid
Modellregion Salzburg“).
Generell könnte Salzburg sich österreichweit durch die Bündelung seiner Forschungskompetenzen und der Fokussierung auf KMU und deren anwendungsorientierte Bedarfe profilieren (während in den großen österreichischen Bauforschungshochburgen (z.B. Graz und Wien) eher die Industrie im Mittelpunkt
steht).
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Die Stärken und Spezialisierungen, die Forschung und der Technologietransfer für
die Wirtschaft sowie die zwischen- und überbetriebliche Vernetzung sollen ausgebaut werden, um die alpine Bau- und Planungskompetenz (zB. „Bauen im Alpinen Raum“, Know-how durch Wetterextreme, Höhenlage, regionale Baustoffe,
Holzbau, Ressourceneffizienz, hybrides Bauen, knapper Raum und Nachverdichtung, Modernisierung und Infrastruktur) weiterzuentwickeln und über intelligente
Lösungen neben dem Neubau auch verstärkt die Sanierung zu adressieren, beispielsweise durch eine Erhöhung der Sanierungsquote des Landes als regionaler
Innovationshebel. Auch die Weiterentwicklung der integrativen Planungskompetenz und die Umsetzung von Demonstrationen ist in diesem Zusammenhang von
großem Interesse, um neuartige Technologien und zukunftsweisende Lösungen in
einem „enabling environment“, d.h. in einer innovationsfördernden und aktivierenden Umgebung, voranzubringen.

Smart Settlement Systems – „Smart Region Salzburg“
Bei der Betrachtung von „Smart Settlement Systems“ wird das „Smart City Konzept“ für die Anwendung in der Region oder kleineren Raumsystemen (von der
Ebene von Gebäuden im Siedlungskontext über Gemeinden und Regionen bis hin
zu alpinen Siedlungsstrukturen/mikro-meso-makro Ebenen) in der ökologischen,
ökomisch- technologischen und sozialen Dimension übersetzt und weiterentwickelt. Es umfasst eine hybride Ansammlung von Technologien, IT-Anwendungen
und komplexen Systemen im Zusammenhang mit Big Data und hat immer den
minimalen Verbrauch von Ressourcen und die intelligente Verknüpfungen von
Infrastrukturen (Energie, Mobilität, Transport, Kommunikation, etc.) – jeweils
bezogen auf die stadt- bzw. regionsspezifische Nutzung und den Menschen als
Nutzer im Sinne von „quality of living“ im Mittelpunkt.
Nahezu alle Salzburger Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen betreiben
relevante F&E-Aktivitäten zu diesem Themenfeld in unterschiedlichen Bereichen:
Die
PLUS
mit
den
Fachbereichen
Computerwissenschaften
und
Z_GIS/Geoinformatik, Salzburg Research mit den Forschungsschwerpunkten eHealth, e-Energy und e-Mobility sowie der der FCD-Modellregion (floating car
data), die FH Salzburg u.a. mit den Forschungsschwerpunkten Energie-IKT, Josef
Ressel Zentrum für anwenderorientierte „Smart Grid Privacy, Sicherheit und
Steuerung“ sowie der Studiengang „Smart Building - Energieeffiziente Gebäudetechnik und nachhaltiges Bauen“, weiters das RSA Studio iSPACE, das bereits
Projekte im Bereich von Smart Mobility Services, integrierten Standortbewertungstools, Raumsimulationen und Smart Energy Tools erfolgreich durchgeführt
hat.

52 | 72

17.03.2016

Salzburg hat mit der Smart Grid Modellregion, die stark von der Salzburg AG (zB.
Smart Grids Modellgemeinde Köstendorf, Elektromobilitätsinitiativen) und ihren
Partnern vorangetrieben wird auch eine innovatives Vorzeigeprojekt aufgebaut.
Die Modellregion bietet auch Entwicklungspotenzial, gerade in Richtung der Weiterentwicklung „intelligenter Energiesysteme“, Energie IKT und könnte als wichtiger Baustein für die Smart Region und zur Standortprofilierung mehr in Wert
gesetzt werden. Auch die Stadt Salzburg verfolgt ein „Smart City Konzept“.
Die Kombination der in Salzburg bestehenden Kompetenzen und Ansätze sowie
die stärkere Vernetzung der Akteure zum Thema „Smart Settlement Systems“
(„Siedlung 4.0“) zu einer „Smart Region Modellregion“ erscheinen in dieser Form
als eine Chance, vor allem wenn auch der Ansatz des „Intelligenten Bauens“ und
die gewachsenen Kompetenzen im Bereich Smart Grid und GIS (inkl. darauf basierender Planungstools) integriert werden. Smarte Lösungen erfordern letztlich
alle räumlichen Ebenen für die nachhaltige Erzeugung, Verteilung und den Verbrauch von Energie.
„Smart Region“ als systemübergreifender Ansatz verbindet somit neueste Technologien mit Anforderungen aus den Bereichen Raumentwicklung, Mobilität,
Energie, Infrastruktur, Soziales und Demographie. Ein Ziel für Salzburg sollte
neben der notwendigen Netzwerkbildung zwischen den Akteuren sein, im regionalen Kontext auch technische und soziale Innovationen im Rahmen eines „Testbeds“ oder von „Demoprojekten“ zu kombinieren, Anwendungen und neue Lösungen aufzuzeigen, zu beforschen und für die breite Umsetzung voranzubringen,
auch als Innovationsquelle für die Wirtschaft. Salzburg könnte sich hier als Anwendungs- und Testregion („Modellregion“ mit Anwendungspiloten, Living Labs
u.ä.) im Sinne einer „Smart Region“ positionieren und vermarkten. Damit kann
auch die Akzeptanz und Lebensqualität bei Anwendern erhöht und die Standortqualität Salzburgs als moderner und attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum
weiterentwickelt werden. Beispiele aus anderen Ländern zeigen, dass hier nicht
nur ein Wissens- und Technologietransfer für die Unternehmen und Aufgabenträger (Governance) in der Region ermöglicht wird, sondern darüber hinaus neue
Geschäfts- und Dienstleistungsmodelle für die Wirtschaft und Gesellschaft sowie
ein innovationsgetriebener Markt generiert werden können. Dafür sind auch die
Forschungskompetenzen zu bündeln und abzustimmen.
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7.1.5

Creative Industries und Dienstleistungsinnovationen

Salzburg ist durch eine starke Kunstkompetenz sowie eine dynamsichen Kunst-,
Kultur- und Kreativwirtschaft geprägt. Durch die starken Strukturen mit einem
breit gefächerten Themenspektrum im Bereich GSK in Wissenschaft und Lehre,
dem Mozarteum als internationales Aushängeschild Salzburgs im Kunstbereich
sowie der einschlägigen Schwerpunkte an der FH Salzburg im Bereich Design und
Multimedia auf der einen Seite, und einer beträchtlichen und zunehmenden Zahl
-auch an international renommierten_ Unternehmen, u.a. im Bereich Industrial
Design, Multimedia inkl. Web-Design etc. auf der anderen Seite, kommt dem
Kunstsektor und Creative Industries eine besondere Rolle in Salzburg zu – sowohl
mit Blick auf die Gesellschaft als auch auf die Wirtschaft. Insgesamt ergeben sich
durch diese Kombination viele Möglichkeiten zur Entwicklung von Dienstleistungsinnovationen in Unternehmen unterschiedlicher Branchen sowie für Neugründungen von Unternehmen, die Kreativwirtschaft ist auch ein wichtiger Impulsgeber
für Innovationen in anderen Branchen und besonders für traditionelle Wirtschaftsbereiche.

Themen mit Potenzial insbesondere im Rahmen des Wissenstransfers in Wirtschaft und Zivilgesellschaft sowie auch im Rahmen von Gründungsaktivitäten in
diesem Bereich sind:
Design und Gestaltung
Salzburg verfügt über international renommierte Unternehmen im Bereich Industrial Design, Multimedia inkl. Web-Design als auch Studiengängen in diesem Bereich, v.a. an der Fachhochschule Salzburg. Design spielt für Innovationen in der Produkt- und Dienstleistungsentwicklung eine immer größere Rolle, da es von der reinen Gestaltung in viele Fragen der Produktfunktionalitäten, -optimierung und –differenzierung bis hin zur Schnittstelle zum Nutzer
einen Einfluss nimmt. Durch die wachsende Bedeutung von Ecodesign, das
sich stark am Konzept der Nachhaltigkeit anlehnt, kann Salzburg auch seine
dahingehenden Forschungskompetenzen, zB. im Bereich Materialforschung
und Ressourceneffizienz einbringen. Für den regionalen Wissens- und Technologietransfer soll die Verknüpfung der Designkompetenzen in der Forschung
und Wirtschaft mit anderen Branchen und auch die Vermittlung von dahingehenden Innovationsmethoden und- möglichkeiten in Richtung KMU ausgebaut
werden. Auch die Sichtbarkeit der Salzburger Designkompetenzen nach innen
und außen kann dadurch verstärkt werden.
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Digitale, interaktive Medien
Die IKT-Kompetenz Salzburgs an der PLUS, der FH Salzburg als auch in der
Wirtschaft in Kombination mit Know-how im Bereich Medientechnologien und
Content, Gamification, Visualisierung, Animation, Future Interfaces als auch
App- und Softwareprogrammierung ergibt eine spezifische Stärke im Bereich
der Gestaltung und Programmierung digitaler, interaktiver Medien. Im Bereich der elektronischen Medien sollen weiter Trends (z.B. im Social Media
Bereich) aufgegriffen und anwendungsorientiert für KMU aufbereitet werden.
Verstärktes Augenmerk soll auf die Auseinandersetzung mit Dienstleistungsinnovationen in interdisziplinärer Vernetzung mit anderen Fachrichtungen (zB
Gesundheitswesen, Bauwesen, Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz u.ä.)
gelegt werden. Innovationsimpulse für die Tourismuswirtschaft sollen dabei
in betrieblichen und überbetrieblichen Projekten sowie über die Lehre gesetzt werden.
Dienstleistungsinnovationen für alle Branchen
Sowohl in Dienstleistungs- als auch Produktionsbranchen (z.B. Handwerk, Industrie, Tourismus, Handel,) wird im Zuge der Digitalisierung ein starker Bedarf nach Service- und Geschäftsmodell-Innovationen entstehen. Entwicklung
und Umsetzung solcher Innovationen können durch die regionale Stärke im
Bereich Creative Industries, insbesondere Design und digitale Medien, entscheidend verbessert werden, wodurch sich ein komparativer Vorteil für den
Standort ergeben könnte, sofern bestehende Potenziale ausreichend genützt
werden.
Dienstleistungsinnovationen für den Tourismus
Dem Tourismus soll als wichtiger Wertschöpfungsbereich im Bundesland Salzburg Gewicht eingeräumt und im Sinne einer regionalen Technologietransferstrategie verstärkt adressiert werden. Salzburg hat hier den Vorteil, dass
neben einer starken Tourismuswirtschaft auch im Bereich Qualifizierung auf
allen Bildungseben über die Tourismusschulen bis hin zur Hochschule und in
der Forschung eine gute Wissensbasis entstanden ist. Maßnahmen sollen sowohl für Unternehmen als auch Destinationen verfolgt werden.
Die Tourismusforschung an der FH Salzburg hat sich in den vergangenen Jahren in den Schwerpunktbereichen eTourism, Innovation und Management sowie in der Zusammenarbeit mit den Destinationen und KMU bis hin zur Auftragsforschung etabliert. Mit Salzburg Research und dem dort aufgebauten
Schwerpunkt „eTourism“ und Innovationsforschung wird intensiv kooperiert,
was Potenzial für den weiteren Ausbau bietet. Die Tourismusforschung an der
Fachschule und der Transfer in die Region soll weiterentwickelt und gestärkt
werden, wobei auch das neu gegründete „eTourism Lab & BWI Marketing Research Lab“ an der Fachhochschule dafür ein guter Anknüpfungspunkt sein
kann.
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Ziele und daraus abgeleitete Maßnahmen in den strategischen
Eckpfeilern

7.2

7.2.1

Wissensstandort Salzburg - Stärkung der Strukturen für Wissenschaft
und Forschung

Um Salzburg als attraktiven Wissensstandort mit ausgeprägten Strukturen in
der Wissenschaft und Forschung zu etablieren, wurden folgende Maßnahmenfelder definiert:
1. Schaffung von kritischen Massen, Bündelung von Kompetenzen in Schwerpunkten
Die Salzburger Forschungslandschaft ist heterogen organisiert, mit verteilten
Kompetenzen, teilweise kleinstrukturiert und erreicht insbesondere in jenen für
die Wirtschaft wichtigen Schlüsseltechnologien nur unterkritische Größen. Daher
soll sich die Entwicklung von Schwerpunkten anhand der Prinzipien „Stärken
stärken“ und „Bündelungen von Kompetenzen und Ressourcen“ zu kritischen
Massen und zur Nutzung von Synergien durch Kooperationen orientieren. Aus regionaler Sicht sind derartige Potentialbereiche nicht nur in Bereichen internationaler Forschungsexzellenz und dahingehender Nischenstrategien zu entwickeln,
sondern auch in Bereichen, die über regionale und überregionale Bedeutung verfügen, insbesondere in Bezug auf die Anbindung an die regionale Wirtschaft und
an wirtschaftliche Zukunftsthemen. Kooperativen Projekten, Kooperationsplattformen und Initiativen zur thematischen Bündelungen von Kompetenzen in unterschiedlichen Kooperationsformen, Forschungsgruppen oder -zentren kommt dabei
eine besondere Bedeutung zu. Grundsätzlich ist eine enge Abstimmung mit den
Entwicklungsplänen der Forschungseinrichtungen erforderlich.
Spezialisierung und Interdisziplinarität
Verbunden mit der Bündelung von Kompetenzen soll die Spezialisierung im regionalen, überregionalen sowie nationalen und internationalen Kontext ausgebaut
werden. Das Ziel, (über)regional sichtbare kritische Massen am Standort Salzburg
zu schaffen bzw. auszubauen orientiert sich an den Potenzialbereichen Salzburgs
(siehe hierzu thematische Schwerpunkte). Die Spezialisierung soll die Ausrichtung
an den Bedarfen und Kooperationspotenzialen mit der regionalen Wirtschaft verbessern, wobei Salzburgs Forschungseinrichtungen auch überregional und international für Unternehmen ein gefragter Kooperationspartner sein sollen, sofern
damit auch die Salzburger Kompetenzen und Strukturen sowie Wertschöpfungsund Transferpotenziale in der Region gestärkt werden können.

56 | 72

17.03.2016

Maßnahmen zur Spezialisierung sollen zielgerichtet die Kompetenzen und kritischen Größen auch dahingehend stärken, dass sich Salzburg in den nationalen,
europäischen und internationalen Forschungsraum einbringen kann, sich profilieren und hier an Exzellenzprogrammen erfolgreich partizipieren kann (z.B. Horizon 2020). Der Ausbau der Schwerpunkte erfolgt bedarfsorientiert und verlangt
einen differenzierten Einsatz von Instrumenten. Von Bedeutung sind sowohl eine
zielgerichtete Weiterentwicklung und Professionalisierung der Zusammenarbeit
zwischen Wissenschaft/Forschung und Wirtschaft als auch eine Kompetenzschärfung zur besseren Einbindung der Salzburger Forschung und Wissenschaft in den
nationalen und internationalen Forschungsraum.
Spezialisierung intendiert auch interdisziplinäre Forschung und Zusammenarbeit,
um wichtige Zukunftsthemen bearbeiten und Chancen im Bereich konvergenter
Technologien und Forschungsfelder nutzen zu können. Salzburger Schwerpunkte,
wie IKT und Materialen, sind als Querschnitts- und Schlüsseltechnologien für andere Themen von hoher Bedeutung und daher auch zu nutzen (key enabling
technologies). Am Bedarf der Salzburger Wirtschaft sollen interdisziplinäre Forschungsthemen ausgebaut und in weiterer Folge die Initiierung interdisziplinärer
Zusammenarbeit und Durchführung gemeinsamer Projekte zielgerichtet angestoßen werden.
Internationalisierung und überregionale Vernetzung
Aufbauend auf einer Bündelung und Spezialisierung von Forschungsthemen soll
Salzburg ein klares Profil sowohl nach innen als auch nach außen bekommen, um
Salzburgs Positionierung am Standort weiterzuentwickeln und international mehr
Sichtbarkeit zu erhalten. Strategische Kooperationen durch länderübergreifende
Zusammenarbeit und die Vernetzung mit nationalen und ausländischen Partnern
sollen in den Schwerpunktfeldern jene Kompetenzen ausbauen und ergänzen, die
in der Region nicht vorhanden sind oder aufbaubar wären. Sie sollen für Salzburg
den Wissens- und Technologietransfer erleichtern sowie den Zugang zur Forschungsinfrastruktur verbessern.
Von Bedeutung ist daher auch die Forcierung der Teilnahme Salzburger Forschungseinrichtungen an grenzüberschreitenden und internationalen Kooperationsprogrammen und Netzwerken, aber auch die Forcierung der Sichtbarkeit Salzburgs als überregional und international anerkannter Standort und Partner für
den Diskurs von Fachthemen und als Denkfabrik (Nutzung der Möglichkeiten in
der Region, wie Kongresse, Vernetzungsplattformen, etc.). Salzburg kann dafür
die gute Standortqualität, die international positiv besetzte Marke und Kulturkompetenz als Vorteil nutzen.
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2. Gezielte Entwicklung von Humanressourcen für Wissenschaft und Forschung

Humanressourcen für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
Eine nachhaltige Stärkung von Wissenschaft und Forschung in Salzburg sowie die
Entwicklung kritischer Massen sind wesentlich von den handelnden/forschenden
Personen abhängig. Die Verfügbarkeit von gut ausgebildeten Humanressourcen
stellt für die zukünftige Entwicklung des Bundeslandes eine bedeutende Herausforderung dar. Daher kommt der gezielten Entwicklung von Humanressourcen für
Wissenschaft und Forschung und auch für Gesellschaft und Wirtschaft eine hohe
Bedeutung zu. Ein besonderes Anliegen dabei ist die Eröffnung von Karrieremöglichkeiten für Frauen insbesondere in den MINT-Fächern. Die Maßnahme umfasst
die Gewinnung von hochqualifiziertem Forschungspersonal und von Fachkräften
(“brain gain“) ebenso wie die Abwendung des Verlustes („brain drain“) von gut
ausgebildeten Personen. Im Forschungssektor sind Humanressourcen vor allem
dahingehend auszubauen, um spezifische Fertigkeiten bei der Umsetzung von
Ergebnissen aus der Grundlagenforschung in Anwendungen optimal nutzen zu
können.
Vor diesem Hintergrund sind der Auf- und Ausbau von Forschungsgruppen zu unterstützen, Forschungsmöglichkeiten und Karriereperspektiven für NachwuchswissenschaftlerInnen zu eröffnen und generell die Attraktivität für Spitzenpersonal und Fachkräfte zu erhöhen. Von Bedeutung ist darüber hinaus, durch strategische Personalentwicklung Kompetenzlücken in den Forschungsketten von der
Grundlagen- bis in die Anwendungsforschung zu schließen. Des Weiteren sollen
Maßnahmen zur Standortattraktivierung und -vermarktung gesetzt werden, um
Salzburg auch als Arbeitsstandort über Themen noch besser zu profilieren (Ansatz
Welcome Service der Standort Agentur, etc.)
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Bildung und Qualifizierung
Der Ausbau des Bildungsangebots in ausgewählten Themenfeldern ist zu forcieren, die Abstimmung insbesondere im tertiären Qualifizierungssektor dahingehend auszubauen und Kooperationspotenziale zur Profilbildung zu nutzen. Ein
klares Profil trägt auch dazu bei, Salzburg als Hochschulstandort für Studierende,
gerade im MINT- Bereich, zu attraktivieren, um einen wissenschaftlichen Nachwuchs zu generieren.
Ein funktionierender Innovations- und Wissenskreislauf zwischen Wissenschaft,
Forschung, Bildung und Wirtschaft ist die Grundlage zur Umsetzung der regionalen Spezialisierung und Schwerpunktbildung. Nachdem sich der Fachkräftewettbewerb zwischen den Regionen weiter verschärfen wird, sind hier die Salzburger
Bildungsangebote bestmöglich in Wert zu setzen, auch hinsichtlich der regionalen Bedarfe in der Wirtschaft weiterzuentwickeln und die Abstimmung sowie die
Zusammenarbeit in der Region auf allen Bildungsebenen auszubauen. Dabei ist
auf die Erkenntnisse der Lehr- und Lernforschung ebenso abzustellen wie auf die
Anwendung von IKT-gestützten Methoden und Instrumenten.
Technik und Forschergeist wecken und fördern
Kinder und junge Menschen frühzeitig für MINT-Bereiche zu begeistern, Technikerfahrungen zu ermöglichen, Freiräume für Kreativität und Interesse für Forschung insbesondere auch bei Mädchen zu fördern, ist für die Sicherung des
Nachwuchses für Wissenschaft und Wirtschaft von besonderer Bedeutung. In allen Bildungsstufen, vom Kindergarten über die Grundschulen bis hin zu den höheren Schulen sollen entsprechende Maßnahmen dafür gesetzt bzw. weiterentwickelt und das Interesse für naturwissenschaftlich- technische Ausbildungen und
Berufe gefördert werden. Salzburgs Talente aber auch die Stärken der Kinder
und Jugendlichen sollen dabei frühzeitig entdeckt und zielorientiert gefördert
werden. Der Weiterentwicklung bestehender und dem Aufbau zusätzlicher Initiativen ist großes Augenmerk zu widmen, wobei ein gemeinsames und abgestimmtes Vorgehen am Standort angestrebt werden muss.
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3. Ausbau und bessere Nutzung von Forschungsinfrastrukturen (core facilities)

Hochwertige und moderne Forschungsinfrastrukturen bzw. der Zugang zu diesen
sind die Grundlage für exzellente Forschung und konkurrenzfähige Technologieentwicklung. Wettbewerbsfähige Forschungsinfrastrukturen sind der Schlüssel,
um neue Forschungsgebiete erschließen, anspruchsvolle Fragestellungen bearbeiten und wichtige technologische Fortschritte erzielen zu können.
In Salzburg besteht über die vielen Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen
hinweg eine Reihe von Forschungsstrukturen, die entlang der Schwerpunkte bedarfsorientiert weiter ausgebaut und deren gemeinsame Nutzung weiter forciert
werden sollen. Dazu sind Kooperationen zwischen Forschungseinrichtungen zur
gemeinsamen Nutzung von Infrastrukturen zu unterstützen und bestehende
Standorte auszubauen bzw. ihren Schwerpunkten entsprechend zu entwickeln.
Strategische Kooperationen mit Einrichtungen außerhalb des Bundeslandes sollten ebenso genutzt werden, um Forschungsinfrastrukturzugänge zu bekommen,
die etwa in Salzburg nicht umsetzbar oder effizient auslastbar wären. Kooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft in der Anschaffung und im Betrieb
von Facilities sowie generell der Zugang der Wirtschaft zu Forschungsinfrastrukturen an den Forschungseinrichtungen und Hochschulen sind dabei ebenso zu
forcieren. Auch Forschungs- und Transferprojekte, die die Entwicklung und Erschließung der Forschungsinfrastruktur für die regionale Wirtschaft zum Inhalt
haben, etwa durch den Aufbau von Verfahren, Methoden, Mess-, Prototypingoder Forschungsdienstleistungen, sollen ermöglicht werden.
Zudem besteht die Notwendigkeit, bestehende Lücken in den Forschungsinfrastrukturen zu schließen, um den Auf- und Ausbau von Schwerpunkten durch eine
dem Bedarf entsprechende Ausstattung mit Hardware sowie durch entsprechende
„core facilities“ abzusichern. Dabei geht es weniger um die Neuerrichtung von
Gebäuden als vielmehr um eine ausreichende Ausstattung mit Geräten und Laboreinrichtungen.
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Folgende Aufgaben sind dabei von Seiten des Landes zu leisten:
•

Von besonderer Bedeutung für den Erfolg dieser Maßnahmen ist eine klare
und verbindliche Governance. Daher kommt der Moderation der Maßnahmen
eine zentrale Rolle zu. Es sind dazu die bestehenden intermediären Beratungs- und Serviceeinrichtungen (zB. ITG) so weiterzuentwickeln, dass diese
Maßnahmen aktiv vorangetrieben werden können.

•

Die Förderinstrumente des Landes sind mit Fokus auf Kooperation, Kompetenzaufbau und Herstellung der Andockfähigkeit an die regionale Wirtschaft
sowie nationale/internationale Programme zu entwickeln und auszurichten.

•

Zum Aufbau von Karrieremöglichkeiten in der Wissenschaft wird die Entwicklung von institutionellen Kooperationen zwischen Salzburger Forschungseinrichtungen (insbes. FH und Universität Salzburg) und mit Forschungseinrichtungen außerhalb der Region unterstützt (beispielweise zur Einrichtung von
Doktoratskollegs, bei Habilitationen).

•

Um die Verfügbarkeit von Humanressourcen in den Naturwissenschaften
(MINT) langfristig abzusichern, wird eine verstärkte Heranführung von jungen
Menschen bereits ab dem Grundschulalter angeboten.

•

Klare thematische Profilierung von Standorten innerhalb der Wissenschaftsregion Salzburg durch Schaffung entsprechender infrastruktureller Voraussetzungen. Darunter fällt auch die gemeinsame Anschaffung und Nutzung von
apparativer Ausstattung. Dafür sind auch die verfügbaren Programme und Instrumente auf nationaler und europäischer Ebene verstärkt anzusprechen.

•

Entwicklung eines strukturierten Zugangs zu Finanzierungsinstrumenten (z.B.
EIB)
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7.2.2

Gründungs- und Verwertungsstandort Salzburg

1. Stärkung der
kapazitäten

Wissens-

und

Technologietransferaktivitäten

und

-

Forschungs- und Transferkompetenzen
Die Salzburger Wissenschafts- und Forschungsstrukturen sind nur partiell mit der
regionalen Wirtschaft verknüpft. Da der Unternehmenssektor gleichzeitig für
mehr als die Hälfte der F&E-Ausgaben in Salzburg verantwortlich zeichnet und
ein wesentlicher Nutzer von Forschungsleistungen ist, muss die Stärkung des Wissens- und Technologietransfers zwischen Wissenschaft und Wirtschaft in Salzburg
und über Salzburg hinaus als integrativer Bestandteil der Spezialisierungsstrategie intensiviert werden. Der Dienstleistungs-, Kreativ- und Kulturbereich soll dabei besonders berücksichtigt werden, da er einen Mehrwert zu den technischnaturwissenschaftlichen Forschungsbereichen ergeben kann und Innovationsgrundlagen für wissensbasierte Dienstleistungen und hybride Wertschöpfungsmöglichkeiten um Produkte schafft.
Neben der Erleichterung des Transferzugangs für Unternehmen sind dahingehend
auch die Hochschulen und Forschungseinrichtungen angehalten, Technologietransferstrategien zu entwickeln und die Wissensverwertung mit der Region voranzutreiben. Neben nachfragegetriebenen Transfermodellen sollen auch angebotsgetriebene Strategien verstärkt werden, um Wissen sichtbar zu machen, Wissen schnell verfügbar und umsetzbar aufzubereiten. Grundsätzlich sind dabei alle
Transferkanäle zu nutzen, von Praktika und Diplomarbeiten über Transferveranstaltungen und –plattformen bis hin zu kooperativen Forschungsprojekten, Spinoffs und zur Stärkung der Transferkompetenzen und -kapazitäten beim Forschungspersonal, etwa auch durch Transferassistenten.
Transferkultur und Transfernetzwerk
Die wachsende Bedeutung von Wissen, die Rolle von Wissen als Arbeitsplatzmotor
durch die Umsetzung in Geschäftsmodellen, Prozessen, Produkten und Dienstleistungen sowie die Wichtigkeit der raschen Diffusion von Wissen und Technologien
in Produkte und Dienstleistungen als wichtiger Faktor im Wettbewerb der Regionen erfordert eine Translationskultur und ein funktionierendes Transfernetzwerk
am Standort Salzburg. Translationskultur in den Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen geht mit einer Wertigkeit einher, die dem Transfer für Wirtschaft
und Gesellschaft abseits wissenschaftlicher Publikationen und Bewertungsmodelle eingeräumt wird, schließlich dafür auch Freiraum und Ressourcen ermöglicht.
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Eine Transferkultur am Standort zeichnet sich auch dadurch aus, dass die Institutionen und Intermediäre entlang der Transferketten zwischen Wissenschaft/Forschung und Wirtschaft sich weiter vernetzen, miteinander eng zusammenarbeiten und die Prozesse gemeinsam weiterentwickeln und professionalisieren. Nur so können die Potenziale im Transfer zielgerichtet erschlossen und auch
neue innovative Modelle des Wissens- und Technologietransfers erprobt und realisiert werden. Netzwerkbildenden Maßnahmen als auch transferstrukturfördernden Projekten kommt daher große Bedeutung zu.

2. Forcierung von wissensintensiven Gründungen und eines Start-up Ökosystems in Salzburg
Profil als Gründerland
Die Gründungsdynamik in Salzburg liegt unter dem österreichischen Durchschnitt.
Wissens- und technologieorientierte Gründungen bieten eine Vielzahl an wirtschaftlichen Potenzialen für Regionen und sind auch Innovationsimpulsgeber für
die gewachsenen Unternehmen. Es bedarf eines stärkeren Profils Salzburgs als
„Gründerland“, was auch durch den Aufbau eines lebendigen Innovations- und
Startup Ökosystems unter Einbindung aller relevanten Institutionen und Gründerakteure sowie der Bündelung der Kompetenzen am Standort vorangetrieben werden und besonders den Gründergeist beflügeln soll. Das Wecken von Unternehmergeist und das Identifizieren von potentiellen Verwertungsideen sowie die
Unterstützung von Gründungsprojekten sollte führzeitig ansetzen und forciert
werden, wobei insbesondere auch in den Hochschulen dafür Raum zur Entfaltung
für Studierende als auch Lehrende ermöglicht werden sollte. Der hochschulübergreifenden Zusammenarbeit soll dabei besonderes Gewicht eingeräumt werden.
Um Salzburg als attraktives Gründerland weiterzuentwickeln und zu positionieren, braucht es Bewusstsein, Identität und Netzwerkbildung sowie die Entwicklung einer gemeinsamen Agenda, Mission und eines abgestimmten Unterstützungsangebots aller Beteiligten, was über netzwerkbildende Maßnahmen und
Projekte angeschoben werden kann.
Wissensintensive und technologieintensive Gründungen
Die Forcierung von wissensbasierten oder technologiegetriebenen Unternehmensgründungen ist für Salzburg und die zukunftsgerichtete, innovationsbasierte
Weiterentwicklung der Wirtschaftsstrukturen unverzichtbar. Derartige Startups
erfüllen auch für die Region eine wichtige Rolle als Innovatoren. Auch in Stärkefeldern der Wissenschaft und Forschung mit einer bislang noch schwach ausgeprägten regionalen Unternehmensbasis ist die Verwertung des Wissens im regionalwirtschaftlichen Kontext voranzutreiben. Regionen stehen hierbei auch in
einem immer stärker werdenden Wettbewerb, um eine Attraktivität für neue
Geschäftsideen und Startups zu etablieren.
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Derartige anspruchsvollere Gründungs- und Verwertungsprojekte brauchen in
einem Startup-Ökosystem ein Betreuungs- und Unterstützungsumfeld, das sich
individuell am spezifischen Bedarf und der Ausgangslage der Gründer flexibel
orientiert und den Prozess von der Frühphase der Ideenfindung, über die Vorgründungsphase (Inkubation) bis zur Marktreife, als auch zur Gründungs- und
Wachstumsphase mit dem Markteintritt (beschleunigte Umsetzung im Markt, Acceleration) professionell flankiert und rasch voranbringt. Schnelles Vorwärtskommen, das Erfahrungslernen innerhalb der Gründercommunity und frühe
Marktnähe sind dabei besonders wichtige Erfolgsfaktoren.
Der Bereitstellung von Knowhow, Coaching, Prototyping-Möglichkeiten, Mentoring, der Vernetzung mit anderen Gründern, der Eröffnung von Zugängen zu Wissensnetzwerken, Märkten und Experten, der Vermittlung von Investoren und Finanzierungen sowie Zugänge zu internationalen hotspots in der Startup Finanzierung u.ä. kommen bei der Entwicklung und Umsetzung von wissensbasierten Geschäftsmodellen eine besondere Bedeutung zu. Ein Salzburger Ökosystem leistet
einen Betrag, um die Bindung von Verwertungen, Unternehmen, regionaler Wertschöpfung und die Schaffung von Arbeitsplätzen am Standort abzusichern.
Die Weiterentwicklung der Förder- und Finanzierungsmodelle, von Unternehmensentwicklungsprogrammen sowie des Unterstützungsportfolios durch Beratung und Coaching für Unternehmensgründungen, der Zugang zu Risikofinanzierungen sowie zu neuen Technologien und spezifischer Infrastruktur am Standort
Salzburg stellen Schlüsselfaktoren der Umsetzung dar.
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Folgende Aufgaben sind dabei von Seiten des Landes zu leisten:
•

Insbesondere in den definierten Schwerpunktfeldern soll der Zugang zum
Transfer sowie die Schnittstellen und deren Transferkanäle verbessert werden. Die Instrumente des Landes sollen daher auch neue Ansätze im Wissensund Technologietransfer unterstützen, Lernprozesse ermöglichen und verstärkt die Heranführung von Unternehmen an Wissenschaftseinrichtungen
aber auch umgekehrt fördern.

•

Transferprojekte zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sollen in allen Phasen
bedarfsbezogen und projektorientiert unterstützt werden, wobei Förderinstrumente des Bundes durch Landesmaßnahmen ergänzt werden können.

•

Der regelmäßige Informationsaustausch aller innovationsunterstützenden Akteure ist eine Grundvoraussetzung für bedarfsorientierte Unterstützung, den
gezielten Ausbau der Serviceleistungen für die Wirtschaft und den effizienten
Mitteleinsatz. Die Sicherstellung der Kooperation ist daher Teil der Governance der WISS 2025.

•

Erarbeitung einer Gründerstrategie insbesondere für wissensintensive Gründungen und Ausarbeitung der entsprechenden Instrumente, sowohl für die
Beratung, Begleitung und Betreuung von Gründungsideen und –projekten einschließlich Knowhow-Stärkung und Qualifizierung, als auch direkt zur Förderung von Gründungsprojekten.
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7.2.3

Innovationsstandort Salzburg

1. Innovations- und Forschungskompetenz in Unternehmen
Insbesondere bei den vielen KMU bestehen noch Potenziale zur Forcierung von
Innovationsaktivitäten bzw. zur Hebung ihrer innerbetrieblichen Innovations- und
Forschungskompetenzen. Die Sensibilisierung für Innovation, das Erkennen von
Wandel, neuen Technologien und Trends, neuartige Geschäftsmodelle sowie der
unternehmensinterne Kompetenzaufbau in Bezug auf F&E- und Innovationsprozessen werden für immer mehr Unternehmen wichtig, um wettbewerbsfähig zu
bleiben. Wissensintensivere Prozesse, Produkte und Dienstleistungen, digitale
Technologien und speziell der Trend in Produkten wissensbasierte Dienstleistungskomponenten („hybride Produkte“) zur Sicherung der Wertschöpfung und
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, braucht Knowhow und neue Methodenzugänge.
Die Weiterentwicklung und der Aufbau von Initiativen und Projekten zur Heranführung und zur Professionalisierung der Innovations- und Forschungsaktivitäten
in Unternehmen, der Zugang zu Knowhow, Wissensplattformen und Innovationsmethoden sowie Innovationsdienstleistungen, wie open innovation, sind dabei
von großer Bedeutung. Die Beratung und Begleitung von Unternehmen in der Projektentwicklung (Einstieg für bislang nicht dauerhaft innovierenden Unternehmen) und förderseitige Unterstützungsmöglichkeiten von Forschungsaktivitäten
und Innovation in Unternehmen sind dem Bedarf entsprechend weiterzuentwickeln. Dies betrifft insbesondere auch niederschwellige Fördermaßnahmen zur
Erleichterung des Einstiegs in Innovationsprojekte, Implementierung von Innovationsprozessen und zur Lösung von F&E-Fragestellungen.
Wissens- und Technologietransfer, Kooperation Forschung- Wirtschaft
In Salzburg ist trotz der Expansion der Forschungskapazitäten in den letzten Jahren die Interaktion zwischen Wissenschaft und Unternehmen noch nicht stark
ausgeprägt. Daher sind die Potenziale in der Region zur Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft bei weiten noch nicht ausgeschöpft, auch in Bezug auf Potenziale zur Stärkung der Kapitalisierung von Forschungsergebnissen in der Region, um Unternehmen stärker an die Region zu binden.
Dabei muss sowohl an der Transferkompetenz sowie an der weiteren Spezialisierung und Schaffung von Kapazitäten in den Forschungseinrichtungen für die Wirtschaft, als auch an der Heranführung von Unternehmen an Salzburger Forschungskompetenzen kontinuierlich weitergearbeitet werden. Der aktiven Vernetzungsarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft, der Vermittlung von Forschungsergebnissen und Kompetenzen über Austauschplattformen, Knowledge
Broker Methoden und Awarenesmaßnahmen (Sichtbarmachen von Forschungsergebnissen und -kompetenzen) für Branchen und Unternehmen kommen daher
eine besondere Bedeutung zu.
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Auch an der weiteren Professionalisierung des Transfersystems entlang der gesamten Prozesskette, von den Wissenschaftseinrichtungen über Intermediäre (zB.
Technologietransfernetzwerk der ITG) bis hin zu Unternehmen und Projekten zur
Umsetzung innovativer Transfermodelle, bei gemeinsamen Services sowie bei
Qualifizierungsprogrammen ist weiter anzusetzen.
In der regionalen Transferagenda sind die Salzburger Unternehmensstrukturen zu
berücksichtigen, wo durch die ausgeprägte kleinteilige Betriebsstruktur auch
verstärkt Themen- und Brancheninitiativen verfolgt werden können. Die Förderinstrumentarien sollten daher auch dahingehend weiterentwickelt werden, um
auf betrieblicher Ebene den Zugang zu Forschungsergebnissen und Forschungsprojekten mit Wissenschaftseinrichtungen aus der Region zu verbessern. Darüber
hinaus sind Transferprojekte zu lancieren sowie die Wissensverwertung und Anwendungsforschung am Bedarf der Wirtschaft zu stärken, um die dafür notwendigen Ressourcen auf verschiedenen Interaktionsebenen und in unterschiedlichen
Reifegraden zu unterstützen.
In der Entwicklungslogik sollte dabei auch Bedacht genommen werden, verstärkt
die Basis für strukturbildende Projekte in Bundesförderprogrammen zu schaffen,
wie die Programme der Christian Doppler Gesellschaft oder des COMETProgramms der FFG. Der erfolgreiche Weg der Co-Finanzierung des Landes bei
derartigen Projekten soll fortgeführt werden, da Salzburg dafür auch attraktive
Standortortbedingungen schaffen kann. Wichtig ist auch, mit Abschluss hochwertiger Exzellenzprojekte dann das entstandene Wissen für die Region und den
Transfer in die Betriebe nachhaltig abzusichern. Es sollte auch Bedacht genommen werden, mit Landesmaßnahmen die Unternehmen in Richtung der Bundesförderprogramme zu qualifizieren, um diese noch besser zu machen.
Leitunternehmen und Industriebetriebe
Salzburg verfügt über eine Reihe von Leitunternehmen und erfolgreichen Industriebetrieben. Gerade aufgrund ihrer Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen, ihren vielfältigen Liefer- und Leistungsbeziehungen sind sie wichtige Multiplikatoren für Arbeitsplätze und Wertschöpfung. Sie sind auch wichtige Innovations- und Forschungsakteure und tragen wesentlich zum Export bei. Leitunternehmen und Tochterunternehmen von internationalen Konzernen sind dabei auch
zusehends gefordert, ihre Standorte durch Wissensintensivierung und Spezialisierung im wachsenden globalen Wettbewerb nachhaltig abzusichern. Diese für
Salzburg wichtigen Unternehmen sollen noch stärker in das Salzburger Innovations- und Wissenssystem integriert werden, und insbesondere beim Aufbau von
Forschungskompetenzen und –programmen, wie etwa durch Zugänge zu den Bundesförderungen, unterstützt werden. Durch die intelligente Spezialisierung kann
auch das Standortumfeld für diese Unternehmen weiter verbessert sowie durch
ein stärkeres Profil nach außen auch die Attraktivität Salzburgs als HeadquarterStandort ausgebaut werden.
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Räume zum Experimentieren und Innovationslernen schaffen
Forschungsergebnisse sind in die Anwendung zu bringen und Unternehmen dabei
so zu integrieren, dass unmittelbar Wissen für die praktische Umsetzung in neuen
Produkten, Prozessen und Dienstleistungen generiert werden kann. Zusätzlich
sind Maßnahmen anzubieten, die es ermöglichen, Technologien zu entwickeln
und Prototypen zu erproben, oder die Einrichtung eines Experimentier-, Testund Laborumfelds zu ermöglichen. Dies soll zur Profilierung Salzburgs als „smart
region“ einer Modellregion für unternehmensnahe Anwendungsenwicklungen und
pilotartige Nutzung neuer Technologien ein Leitgedanke sein und die Schaffung
von Innovationsgrundlagen für die Wirtschaft erleichtern. In Verbindung mit der
Spezialisierung auf Themen sollen daher verstärkt Projekte ermöglicht werden,
wie „living lab Modelle“, „Fabrication- Labs“ oder „Demonstratoren für Technologien“, die genau an der Schnittstelle Forschung- Wirtschaft- Anwender angesiedelt sind und diese in Innovationsprozesse integrieren.
Das soll auch einen Beitrag leisten, um Prozesse der Wissensdiffusion zu beschleunigen und vor allem KMU neuartige Innovationszugänge zu verschaffen (open innovation) oder auch über Kooperationen FTI- Leistungen, rapid prototyping
oder Labor- und Prüftechnik zu ermöglichen, die ansonsten nur großen Unternehmen vorbehalten sind. Um derartige Projekte können auch „Creative Communities“ entstehen, die durch interdisziplinäre Herangehensweisen auch Innovation im besonderen Maße befördern können. Auch zur Generierung und Unterstützung von Startups sind derartige „Lab- Projekte“ ein wichtiger Entwicklungshebel. Die Unterstützung derartiger Projekte in den Themenschwerpunkten soll
ermöglicht werden, auch wiederum im Kontext der späteren Nutzbarkeit von
Bundesförderprogrammen. Die Projekte sollen auch zur Standortprofilierung und
zur Vermarktung von Kompetenzen in Forschung und Wirtschaft einen Mehrwert
schaffen.
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2. Themenorientierte Standortentwicklung - Ausbau regionaler und überregionaler Innovationsnetzwerke in Salzburger Stärkefeldern
Zur Umsetzung der thematischen Fokussierung und Spezialisierung auf Themen
sowie zur Schaffung kritischer Massen verfolgt Salzburg die Strategie einer integrierten Standortentwicklung am Dreieck Wissenschaft- Wirtschaft- Bildung. Die
Vernetzung, Koordination und Kooperation aller wesentlichen Akteure entlang
einer gemeinsamen thematischen Agenda soll das Innovationsklima am Standort
verbessern, den Ausbau des regionalen Innovationssystems vorantreiben und zur
Bildung von Innovationsnetzwerken führen.
Damit soll die Basis verbessert werden, um innovative Projekte und eine verstärkte Zusammenarbeit sowohl zwischen Wissenschaft und Wirtschaft als auch
zwischenbetrieblich zu erreichen. Insbesondere soll auch die aktive Einbindung
von Unternehmen und Leitbetrieben sowie gesamter Branchen weiter forciert
werden, um den Zugang zu Innovationsaktivitäten, Wissen und Unterstützungsleistungen zu verbessern.
Der aktiven Moderation und Vernetzungsarbeit sowie der zielgerichteten Themenentwicklung, insbesondere auch zur Initiierung von Leuchtturm- und Kooperationsprojekten, aber auch der Umsetzung von Clusterservices im Bereich Beratung und Technologietransfer für Unternehmen kommt dabei eine wichtige Aufgabe zu, die von der ITG Salzburg als zentraler Intermediär an der Schnittstelle
Wissenschaft-Forschung und Wirtschaft weiter ausgebaut und auch zur Standortprofilierung nach innen und außen verstärkt genutzt werden soll.
Regionale Schwerpunkte und Netzwerke bilden auch die Basis, um verstärkt mit
überregionalen Partnern, Wirtschaftsräumen und Forschungseinrichtungen zu
kooperieren, Synergien zu schaffen und strategische Allianzen auszubauen.
Dadurch sollen auch Internationalisierungsaktivitäten Salzburger Unternehmen
flankiert werden, wenn es um neue Wissens-, Technologie- und Marktzugänge
geht.
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Folgende Aufgaben sind dabei von Seiten des Landes zu leisten
•

An den Bedarfen der Salzburger Wirtschaft und Gesellschaft orientierter Ausbau der angewandten Forschung und des Technologietransfers (Wissenschaft –
Wirtschaft) durch die Weiterentwicklung der Kompetenzen und Kapazitäten,
insbesondere in den Themenfeldern mit Potenzial für die Schaffung kritischer
Massen

•

Räume zum Experimentieren, Living Labs und Demonstrationsprojekte in den
Stärkefeldern aufbauen: Salzburg als Modellregion für unternehmensnahe
Anwendungen, Anwendungsentwicklung und Innovationslernen mit KMU ausbauen (hands-on Wissenstransfer: Forschung- Praxis), Verbesserung des Zugangs von Unternehmen zu dieser Infrastruktur als Innovations- und Technologieplattformen

•

Schaffung von neuartigen und anwendungsorientierten Unterstützungsangeboten für Innovationsprozesse von Unternehmen am Standort unter Nutzung
des Knowhows bei den Forschungseinrichtungen, zB Open Innovation Anwendungszentrum.

•

Ermöglichung und Erleichterung des Zugangs zu Kooperationsinstrumenten,
etwa durch verstärkte Beratung oder die Bereitstellung von Finanzierungsmitteln für die Vorbereitung und Beteiligung an entsprechenden Programmen.

•

Unterstützung und Ausbau von Vernetzungs-, Koordinations- und Kooperationsaktivitäten (zB Plattformen, Innovationsnetzwerke) zwischen den Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, der Wirtschaft und Zivilgesellschaft
sowie den Betrieben.

•

Entwicklung von Maßnahmen zur Absicherung des entstandenen Wissens, der
erreichten Spezialisierung und Kompetenzen sowie zur regionale Kapitalisierung von Exzellenzprojekten, wie CD- Labors, Resselzentren, u.ä., für die Region und Wirtschaft.
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8
8.1

Anhang
Übersicht zum WISS- Erarbeitungsprozess
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