
Blick in eine komplizierte nahe Zukunft 
Die Corona-Krise hat auch das Austrian Institute of Technology getroffen. Trotz voller Auftragsbücher erwartet man 

einen Umsatzrückgang. Das Mandat des Aufsichtsratschefs Hannes Androsch endet 2021. 

Vier Herren auf dem Podium, 
alle reden sie von guten Ent-
wicklungen, von einem so-

liden Fundament und gefüllten 
Auftragsbüchern: Die Bilanzpres-
sekonferenz des Austrian Institu-
te of Technology (AIT) glich auch 
heuer wie in den vergangenen Jah-
ren einem Akt der Routine, der 
zum Wetter zu passen schien: kei-
ne graue Wolke am Himmel am 
ersten wirklich warmen Tage die-
ses Sommers. Hannes Androsch, 
Aufsichtsratsvorsitzender des 
Forschungsuntemehmens, Anton 
Plimon, Wolfgang Knoll, die bei-
den AIT-Gescnäftsführer, und Fi-
nanzchef Alexander Svejkovsky 
freuten sich über die Erfolgsge-
schichte des Hauses, das 2009 mit 
neuen Namen und neuer Struktur 
aus den krisengeschüttelten Aus-
trian Research Centers Seibers-
dorf entstanden war. 

Volle Auftragsbücher 
Dennoch war diesmal etwas an-

ders an der freudigen Frühsom-
mer-Zahlen-PK - und das hat logi-
scherweise mit der aktuellen Co-
rona-Krise zu tun. Niemand über-
steht sie unbeschadet. Der Reihe 
nach: Die Auftragsbücher sind mit 
183,2 Mio Euro laut Stand 2019 
um 2,2 Prozent besser gefüllt als 
im vergangenen Zeitraum 2018. 
Auch das Ergebnis vor Steuern 
steigerte sich 2019 gegenüber 
2018 - um 20 Prozent auf 4,3 Mio. 
Euro. Einen zentralen Beitrag 

dazu leistete die Steigerung der 
externen Erlöse um 3,8 Prozent 
auf 90,4 Mio. Euro. Davon gingen 
auf das Konto der Anftragsfor-
schimg 54,1 Mio. Euro, auf jenes 
der kofinanzierten Forschung 
36,3 Mio. Euro. Im doch recht 
stark umkämpften internationa-
len Fördemngsmarkt zählt man 
innerhalb Österreich neben Uni 
und TU Wien zu den Top-3-Ein-
werbem. Plimon vergaß nicht zu 
betonen, dass diese Universitäten 
größer als das ATT sind. Und wie-
derholte ein in den vergangenen 
Jahren oft gehörtes Credo: "Uns 
geht es so gut, weil angewandte 
Forschung, wie wir sie machen, 
kein Nice-to-have ist, sondern 
eine Überlebensfrage für die In-
dustrie, eine Frage, ob die Unter-
nehmen selbstständig bleiben 
oder übernommen werden". 

Den vollen Auftragsbüchern sei 
dank waren die ersten beiden 

Quartale gut, das übrige Jahr und 
2021 würden aber wohl "kompli-
zierter" werden, hieß es im Rah-
men der Pressekonferenz. Die ge-
plante Umsatzsteigerang sei we-
gen der Coronakrise nicht zu er-
reichen. Der Umsatzrückgang 
werde sich aus heutiger Sicht auf 
nicht weniger als fünf und "hof-
fentlich nicht mehr als zehn Pro-
zent" belaufen. Nicht alle Berei-
che seien davon gleich stark be-
troffen. Im Bereich der Werkstoff-
entwicklung spüre man die geän-
derten Umstände, im Bereich E-
Health und dort, wo man auf La-
borinfrastruktur zurückgreifen 
kann, könne man von guten Ent-
wicklungen sprechen. 

Das AIT betonte auch in diesem 
Jahr trotz Schweipunkt auf Auf-
tragsforschung für die Industrie 
die wissenschaftliche Basis: Eva-
luierungspanels hätten den acht 
Zentren des AIT bescheinigt, dass 
sie "wissenschaftlich auf sehr gu-
tem Weg sind und ein Projekt- und 
Ideen-Portfolio haben, das zu-
kunftsfähig sein sollte und uns 
gute Chancen gibt, die Perfor-
mance der letzten Jahre weiterent-
wickeln zu können", wie AIT-
Chef Wolfgang Knoll meinte. 
Pläne für Floridsdorf 

Aufsichtsratschefs Androsch 
sprach wieder einmal von zukünf-
tigen Plänen: Am "Campus Flo-
ridsdorf" in unmittelbarer Nähe 
des ATT-Hauptquartiers sollen 
komplementäre Aktivitäten im 
Bereich künstliche Intelligenz ge-
bündelt, der Complexity Science 
Hub Vienna eine neue Heimat be-
kommen und eine "Digital 
School" als Graduiertenschule 
eingerichtet werden. Man sei für 
das Projekt "in guten Gesprächen 
mit der Stadt Wien", 

Androsch hofft, im nächsten 
Jahr mit der Umsetzung beginnen 
zu können. Nachdem das AIT 
2018 die Mehrheit an der Ideen-
schmiede Profacrtor übernommen 
hat, deutete Androsch weitere Er-
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weiterungsplane an, ohne Details 
zu nennen: Man sei in "fortge-
schrittenen Gesprächen in Vorarl-
berg". Das AIT ist auch eines jener 
Forschungseinrichtungen, die im 
aktuell geplanten Forschungsfi-
nanzierungsgesetz (Fofinag) Drei-
jahresverträge bekommen sollen. 

Derzeit hat das Forschungszent-
rum eine vierjährige Finaruzie-
rimgsvereinbarung mit dem Kli-
ma- und Infrastrukturministe-
rium, die jedes Jahr durch einen 
Vertrag konkretisiert wird. "In die-
ser Perspektive ist das Fofinag 
eine neue Qualität", sagte Plimon 
unter Hinweis auf die Dreijährig-
keit als Vertragsbasis und das ge-
plante Kürznngsverbot. 
Vor dem Ende einer Ära 

Das Ministerium ist auch Eigen-
tumsvertreter der Republik (50,46 
Prozent), die übrigen Anteile hält 
die Industriellenvereinigung, de-
ren neuer Präsident der 47-jahrige 
Oststeirer Georg Knill ist. Diese 
Wahl war für das Austrian Institu-
te of Technology wichtig, 2021 
wird aber eine andere für aas Ins-
titut noch viel wichtigere Wei-
chenstellung nötig: Das Mandat 
des Aufsichtsratschefs Androsch 
(82) läuft aus. Damit müssen die 
Eigentümer des Instituts eine 
Nachfolge für jenen Mann finden, 
der den Umbau im vergangenen 
Jahrzehnt federführend leitete 
und seither die Geschicke des AIT 
mitbestimmt. (pi, APA) 
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