
Zehn Jahre AIT Austrian Institute of Technology 
Forschung auf höchstem Niveau 
Die globale Wirtschaft befindet sich in einem Ttansformationsprozess" Di-
gitalisierung, Dekarbonisierung, intelligente Produktions- und Assistenz-
systeme - in allen diesen Bereichen ist das AIT Austrian Institute of Tech-
nology innovativer und strategischer Partner für Unternehmen, die auf 
den Märkten der Zukunft erfolgreich sein wollen" 

Das AIT, größte außeruniversi-
täre Forschungseinrichtung, nimmt eine 
führende Position bei Innovationen ein 

und spielt auf europäischer Ebene als jene For-
schungs- und Technologieeinrichtung eine Schlüs-
selrolle, die sich mit den zentralen Infrastrukturthe-
men der Zukunft befasst. 
Acht spezialisierte Center forschen an den zentra-
len Infrastrukturthemen der Zukunft in den Berei-
chen Energy, Mobility Systems, Low-Emission 
Transport, Health & Bioresources, Digital Safety & 
Security, Vision, Automation & Control und Tech-
nology Experience. 
Ergänzt werden diese wissenschaftlichen For-
schungsgebiete um die Kompetenz im Bereich In-
novation Systems & Policy. Als nationaler und in-
ternationaler Knotenpunkt an der Schnittstelle zwi-
schen Wissenschaft und Industrie macht das AIT 

dank seiner wissenschaftlich-technologischen 
Kompetenz, Erfahrung auf den Märkten, derengen 
Kundenbindung und einer hervorragenden For-
schungsinfrastruktur Innovationen möglich. 
Als Ingenious Partner für Industrie und öffentliche 
Fland nimmt das AIT eine zentrale Rolle in der Be-
ratung künftiger Flerausforderungen sowie Ent-
wicklung disruptiverTechnologien ein. Dabei ver-
folgt das AIT einen Forschungsansatz, der auf der 
umfassenden Kenntnis der Systemebene basiert. 
Denn es geht darum, Systeme nicht nur zu verste-
hen, sondern aktiv zu gestalten. 

AIT als unverzichtbarer Faktor 
für Wohlstand 
Nach zehn Jahren Aufbau- und Wachstumsarbeit 
hat sich das AIT hervorragend positioniert. Rund 
1.370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterforschen 

Das Austrian Institute of Technology (AIT) ermöglicht die Realisierung innovativer Infrastrukturlösungen und bietet schon heute die Technologien, Metho-

den und Tools für die Infrastruktur von morgen. Der Erfolg eines Wirtschaftsstandorts sowie die Lebensqualität für die Bevölkerung hängen in hohem 
Maße von einer effizienten und leistungsstarken Infrastruktur ab. Foto: AiT/Zinner 
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in ganz an der Entwicklung jener Tools, 
Technologien und Lösungen für Österreichs Wirt-
schaft, die sie gemäß unserem Motto "Tomorrow 
Today" zukunftsfit hält. 
"Österreich hat Aufgaben zu bewältigen, die für 
die weitere Zukunft unseres Landes von entschei-
dender Bedeutung sein werden", mahnt Hannes 
Androsch, Vorsitzender des Rates für Forschung 
und Technologieentwicklung (RFTE) sowie AIT-Auf-
sichtsratsvorsitzender. "Die Innovationsdynamik 
hat, das zeigen unterschiedliche Studien und Ran-
kings sehr deutlich, in den vergangenen Jahren 
nachgelassen. Es bedarf zusätzlicher Impulse, um 
Österreich wieder auf den Wachstumspfad im In-
novationswettbewerb zu führen, ganz zu schwei-
gen vom hehren und doch umso wichtigeren Ziel, 
unser Land in die Gruppe der Innovation Leader 
zu bringen." 

AIT - europäischer Spezialist für 
Infrastrukturthemen der Zukunft 
"Viele Technologien für die erfolgreiche Digitali-
sierung der nächsten Generation der industriellen 
Produktion sind in unterschiedlichen Bereichen 
ausgereift bzw. marktfähig. Nun gilt es, die direkten 
und langfristigen Vorteile, die aus der Digitalisie-
rung für Unternehmen entstehen, zu realisieren. 
Das heißt auch, neue Werte für Wirtschaft und Ge-
sellschaft zu schaffen", betont Wolfgang Knoll.AIT-
Managing-Director. 
Denken wir an die vernetzte Industrie von morgen, 
dann wissen wir, dass sie nicht einfach Güter pro-
duziert, sondern ebenfalls dafür sorgt, dass diese 
Produkte auch nach dem Kauf durch Konsumen-
tinnen und Konsumenten weiterhin in Datenkon-
takt mit dem Produzenten bleiben. "Es sind die 
großen Themen, mit denen die Menschen konfron-
tiert sind", ist Anton Plimon, Managing Director, 
überzeugt. Dabei nimmt das AIT eine enorm wich-
tige Rolle ein. Allein das ständig steigende Daten-
volumen hat seine Tücken. "Wer aus Daten nicht 
nutzbare Informationen macht, wird im Wettbe-
werb den Anschluss verlieren. Aber wer seine Da-
ten nicht schützen kann, kann auch sein Geschäft 
nicht schützen. Am AIT entwickeln wir beispiels-
weise für den Energiesektor Smart Grids, die dazu 
beitragen, die unterschiedlichen Produktionska-
pazitäten der erneuerbaren Energien besser ab-
zufedern und Überschuss-Energien dorthin zu ver-

teilen, wo sie gerade benötigt werden. Das Ziel ist 
ein integriertes Energiesystem." 

Der Mensch ist Schlüsselbereich 
"Der Mensch ist und bleibt der zentrale Wert-
schöpfungsfaktor", betont Plimon. "Er steht im Mit-
telpunkt aller Produkte und Services. Der Mensch 
istdereinzige Konsument auf dieser Welt. Und: Zu 
keinem Zeitpunkt der Geschichte wurde nicht vom 
Menschen produziert. Natürlich wollen und dürfen 
wir nicht nurtechnologieverliebtforschen und ent-
wickeln. Innovationen müssen nachhaltig sein und 
stellen immer den Menschen in den Mittelpunkt. 
Jede Dienstleistung, jedes Produkt konzentriert 
sich auf den Menschen. Die Unmengen von Daten 
erlauben es, Produkte zu individualisieren oder 
Medizin zu personalisieren. Und es entstehen völ-
lig neue Zusammenarbeitsformen von Mensch 

und Maschine, von Technologie und Kreativität, die 
auch ganz neue und maßgeschneiderte Qualifizie-
rungsmaßnahmen erfordern." 
Facharbeiterinnen werden zu Expertinnen und Ex-
perten für den Umgang mit Virtual oder Augmen-
ted Reality - etwa durch die Verwendung von Da-
tenbrillen oder für den intensiven Umgang mit 
Tablet oder Smartphone als zentrale Steuereinheit 
in der Produktion. Es wird aber auch unbestritten 
die Anzahl der Industrieroboter massivzunehmen 
- in den nächsten Jahren laut International Fede-
ration of Robotics (IFR) um rund 40 Prozent auf 
weltweit 1,7 Millionen Industrieroboter. 

Von der regionalen Forschungseinrichtung 
zum globalen Player 
Seit seinem Start im Jahr 2009 war es Ziel des AIT, 
sich von einem regionalen Akteur zu einem Spieler 
von europäischem Format zu entwickeln. Anhand 
der Kennzahlen für das Jahr 2018 kann die Errei-
chung dieses Zieles leicht nachvollzogen werden. 
Die wirtschaftlichen Kennzahlen entwickelten sich 
2018, welches man als Ausnahmejahr sehen muss, 
ausgezeichnet: Alle Ziele wurden erreicht, insbe-
sondere in der Auftragsforschung ist eine Steige-
rung von 45,43 Millionen Euro auf 52,13 Millionen 
Euro gelungen - ein Plus von 14,7 Prozent. Auch 
unsere Position in Europa konnte gestärkt werden: 
Die Europäische Kommission veröffentlichtfür das 
laufende Forschungsrahmenprogramm die ent-
sprechenden Kennzahlen auf ihrer Website, die 
Zahlen beziehen sich auf diejeweilige legal Entity. 
Das AIT ist nunmehr mit 62,8 Millionen Euro per 
April 2019 eingeworbenen Mitteln mit der TU 
Wien und der Universität Wien unter den Top Drei 
im österreichischen Ranking. Berücksichtigt man 
auch jene Teile des AIT, die alsTochtergesellschaf-
ten geführt werden, so legt das AIT sogar einen 
Wert an eingeworbenen Mitteln in Höhe von 66,5 
Millionen Euro vor. "Wir leisten einen essenziellen 
Beitrag, um Österreich und seine Partner im euro-

päischen Innovationssystem erfolgreich zu etab-
lieren und zukunftsfitzu positionieren", konstatiert 
Knoll. 
Das AIT veranstaltet gemeinsam mit ORF-Radio 
Österreich 1 anlässlich des Forum Alpbachs-bereits 
seit 1983 - die Alpbacher Technologiegespräche: 
Diese gelten seitdem aisführendes Symposium der 
heimischen Forschungs-, Technologie-und Innova-
tions-Community. Heuer besuchten mehr als 1.500 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt die 
Technologiegespräche, die dieses Jahr dem Rah-
menthema "Freiheit und Sicherheit" widmeten. 
"Es muss uns gelingen, endlich an das Spitzenfeld 
der innovativen Länder aufzuschließen. Beispiele 
wie die Schweiz, die Niederlande, Israel oder Singa-
pur beweisen, dass dies nicht zwangsläufig eine 
Frage der Größe eines Landes ist. Im Gegenteil: 
Diese vier Länder zeigen, dass es oftmals kleinere 
Nationen sind, die über die besten Köpfe, die besten 
Ideen und die besten Technologien verfügen. Sich 
an den Erfolgreichsten zu orientieren und gleichzei-
tig eine eigene, spezifische Innovationslandschaft zu 
ermöglichen muss das Ziel sein, dem sich eine zu-

kunftsorientierte Innovations- und Forschungspolitik 
verpflichtet", bekräftigt Hannes Androsch.   

"Unsere Gesellschaft 
braucht dringender denn 
je Antworten auf die 
Fragen der Zukunft. Davon 
profitiert unsere Wirt-
schaftsleistung, das sichert 
Arbeitsplätze und das 
gereicht langfristig auch 
unserer Gesellschaft zum 
Vorteil", weiß Hannes 

Androsch, Vorsitzender 
des Rates für Forschung 
und Technologieentwick-
lung (RFTE) sowie AIT-Auf-
sichtsratsvorsitzender. 
Foto: Hans Leitner/ORF 

Weiterführende 
AIT-lnformationen: 
www.ait.ac.at 

Mehr zu den Alpbacher 
Technologiegesprächen 
2019: 
www.ait.ac.at/efated 9 
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