
* 

 . 

N. 

fi 

"Jeder Sparverein muss wissen, 
wie er finanziell dasteht..." 
Österreichische Bequemlichkeit, dringend notwendige Reformen und die "unerträgliche" 
Debatte ums Budgetloch - Ex-Vizekanzler und Industrieller Hannes Androsch im KTZ-Interview. 

KTZ: Ihr neues Buch trägt den 
Titel "Das Ende der Bequem-
lichkeit". Worin äußert sich 
diese in Österreich? 
Hannes Androsch: Wir glau-
ben, dass Erfolge, die wir in der 
Vergangenheit erzielt haben, 
uns in Erbpacht zustehen. Das 
ist eine Bequemlichkeit des 
Bewusstseins. Die Umstände 
ändern sich in teuflischer Ge-
schwindigkeit. Wer nicht mit-
hält, fällt unweigerlich zurück. 
Es ist nicht so, dass wir abge-
sandelt sind, aber wenn wir of-
fensichtliche Schwächen nicht 

beseitigen, drohen wir abzu-
sandeln. Die Budget-Debatte 
ist ein Beispiel dafür, ebenso 
die Rückständigkeit im Bil-
dungswesen, die überfällige 
Pensionsreform oder maßlos 
unterfinanzierte Unis. 

" Wir geben das Geld derart 
falsch aus, als gäbe es kein Mor-
gen mehr", haben Sie kürzlich 
gemeint. Wo würde Österreich 
"richtig" investieren? 
Androsch: In Zukunft, Bil-
dung, Wissenschaft, For-
schung, Innovation. 

Welche Reformen sind jetzt am 
dringlichsten? 
Androsch: Überfällig ist ei-
ne Budgetkonsolidierung bei 
Bund, Ländern und Gemein-
den. Gleichzeitig brauchen wir 
Strukturänderungen für die 
Zukunft. Es kann nicht so sein, 
wie kürzlich die Überschrift 
eines Kommentars der "New 
York Times" lautete: "Sor-
ry kids, we ate it all". Leider 
junge Leute, wir haben alles 
verbraucht. Schaut, wie ihr zu-
recht kommt. Das ist eine un-

verantwortliche Einstellung. 

Wären Sie heute Finanzminis-
ter, wo würden Sie den Spar-
stift ansetzen wollen? 
Androsch: Wir sind überregu-
liert und Überbürokratisiert. 
Wir haben viel zu viel Perso-
nal. Wir haben zu viele Früh-
rentner. Eine Pensionsreform 
wäre erforderlich. Im Falle der 
Frauen führt die derzeitige Si-
tuation zu geringeren Pensi-
onen in Verbindung mit dem 
Umstand, dass es keine Ganz-
tagsschulen gibt, viele Frau-
en teilzeitbeschäftigt sind und 
weniger Einkommen haben. 

"Jeder Sparverein muss wissen, 
wie er finanziell dasteht..." 
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Strukturände-
rungen mahnt 
der frühere Spit-
zenpolitiker Han-
nes Androsch 
ein. Ein Anliegen 
sind ihm Zu-
kunftsinvestitio-
nen, vor allem in 
den Bereich der 
Bildung. 
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APA 

Heraus kommt eine Bedro-
hung durch Altersarmut. 

Die ehemaligen Großpartei-
en haben bei der letzten Wahl 
massiv an Vertrauen einge-
büßt. Worin sehen Sie die Ur-
sachen dafür? 
Androsch: Die Koalition war 
keine Reformgemeinschaft mit 
Schulterschluss, sondern ei-
ne Gezänke-Paarung, hat den 
Menschen keine Perspekti-
ven eröffnet und damit kei-
ne Orientierung gegeben. Da 
entsteht ein Vakuum. Protest-
parteien erzielen Erfolge, oder, 
was noch viel schlimmer ist, die 
größte Gruppe mit 26 Prozent 
der Wahlberechtigten geht gar 
nicht mehr wählen. Die Wah-
len waren ein Wetterleuchten, 
das Sturmgewitter droht dem-
nächst im Mai bei den Wahlen 
zum Europäischen Parlament. 

Sie haben einmal gesagt, dass 
heute markante Politikerper-
sönlichkeiten fehlen. Woran 
liegt das Ihrer Ansicht nach? 

APA 

In Klagen-
furt präsentierte 
der frühere Vi-
zekanzler und 
Finanzminister 
Hannes An-
drosch kürzlich 
sein Buch mit 
dem Titel "Das 
Ende der Be-
quemlichkeiten". 

Androsch: Die Politik ist we-
niger attraktiv, aber auch 
schwieriger und zersplitterter 
geworden. In meiner Zeit gab 
es drei Parteien, jetzt haben 
wir sechs. Das mag ein Aus-
druck von Vielfalt sein, aber 
das Herbeiführen von Ent-
scheidungen wird dadurch 
nicht erleichtert. 

Sehen Sie in einer größe-
rem Parteienvielfalt auf lange 
Sicht ein Mittel gegen Politik-
verdrossenheit? 
Androsch: Wenn ich mir das 
Wirrwarr einer erkauften Par-
lamentsfraktion anschaue, 
kann ich das nicht als extre-
men demokratischen Fort-
schritt werten. Die Leute sind 
nicht politikverdrossen, son-
dern politikerverdrossen. Was 
wir die letzten 14 Tage rund 
um das Budgetloch erlebt ha-
ben, ist unerträglich. Jeder 
Sparverein muss wissen, wie 
er finanziell dasteht, oder je-
de Firma, sonst kommt das 
Finanzamt oder das Insolven-

zgericht Es kann nicht sein, 
dass Länder nicht wissen, wie 
ihre Finanzen aussehen, das 
empört die Leute. Ein Loch ist 
ein Loch. Das hat einen Durch-
messer und eine Tiefe, und 
man weiß, wie viel Erde man 
braucht, um es zuzuschütten. 
Aber zu sagen, es sind entwe-
der zehn oder 40 oder 30 Milli-
arden - das war nicht hilfreich 
für die Akteure. Und dann hört 
man noch, das Loch sei gar 
kein Loch. Da fühlt man sich 
schon auf den Arm genommen. 

Ob Bildung oder Wehrpflicht, 
Sie haben sich immer wieder 
in die politische Debatte ein-
gebracht. Geht Ihnen die Poli-
tik so ab? 
Androsch: Meine Generati-
on hatte das Glück, den größ-
ten Teil ihres Lebensweges in 
Frieden, Freiheit, Stabilität 
und wachsender Wohlfahrt zu-
rücklegen zu können. Das im-
pliziert die Verantwortung, das 
auch künftig möglich zu ma-
chen. MGQ 

Strukturände-
rungen mahnt 
der frühere Spit-
zenpolitiker Han-
nes Androsch 
ein. Ein Anliegen 
sind ihm Zu-
kunftsinvestitio-
nen, vor allem in 
den Bereich der 
Bildung. 

In Klagen-
furt präsentierte 
der frühere Vi-
zekanzler und 
Finanzminister 
Hannes An-
drosch kürzlich 
sein Buch mit 
dem Titel "Das 
Ende der Be-
quemlichkeiten". 
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on wird Soft-
ware-getrieben" 

Prado: "Innovati-

Hübner:"Erfolg 
kommt nicht 
von folgen" 

INTERVIEWS 

Alberto Prado, Philips, zu Chips unter der Haut 

Was sind die Technologien der Zukunft: 
ALBERTO PRADO: Tragbare Technologie - siehe die 
Google-Brille - und Nano-Sensoren erlauben es, 
Daten noch präziser zu erfassen. Auch die Daten-
analyse wird an Bedeutung gewinnen. Die Frage 
wird sein: Wie sind die Daten geschützt? Und wie 

geben Unternehmen Daten an jene zu-

rück, denen sie gehören? Den Kunden! 
Chips im Köper - wann geht uns Tech-

nologie buchstäblich unter die Haut? 
PRADO: Sogenannte epidermal electro-
nics, also implantierte Mikroelektronik 
im Körper, wird in der Medizintechnik 
wichtig werden. Es muss aber gute Grün-
de geben, dass jemand Mikroelektronik 
im Körper trägt. Für diese Art der Erfas-
sung von biometrischen Daten gibt es 
noch Adaptionsbarrieren. Es muss um 
lebenswichtige biometrische Daten ge-

hen. Ein Beispiel dafür ist der Herzschrittmacher. 
Wie wird sich die Innovationskultur wandeln? 

PRADO: Heute ist Innovationskultur vielfach Hard-
ware-getrieben. Da geht Geschwindigkeit vor Präzi-
sion. Digitale Innovationen sind hingegen Software-
getrieben und können laufend Updates erhalten. 
Alberto Prado ist Leiter für Digitale Innovation bei Philips 

Sabine Hühner kritisiert Bcnehmarking-Wahn. 

"Die Vision ist ein Traum mit einer 
Deadline", beschwor "Guru" Oliver 
Gassmann heim Innovationskon-
gress in Villach die Umsetzung 
von Ideen. Geld gehört auch dazu. 

Sie propagieren das neue Relevanzdenken. Ist Rele-
vanz das, was vielen Innovationen fehlt? 
SABINE HÜBNER: Das kann man generell nicht sagen. 
Aber Relevanz ist der einzig entscheidende Faktor 
für eine sinnvolle Innovation - das heißt, ein Pro-
dukt wird etwa besser, kundenfreundlicher, günsti-

ger. Viele tolle Innovationen nehmen zu-
erst mal das gute Alte mit und entwi-
ckeln es weiter. Leider fehlt oft einfach 
der Blick auf den Kunden. 

Stattdessen stehen die Mitbewerber im 
Fokus. 
HÜBNER: Weil Benchmarking immer noch 
so als Lösung der Probleme gesehen 
wird. Das führt dazu, dass sich Produkte 
und Unternehmen immer ähnlicher 
werden. Dabei sollten wir aufhören, uns 
immer nur an den Mitbewerbern zu ori-
entieren. Erfolg kommt nicht davon, an-

deren zu folgen. 
Aber auch nicht nur vom Anderssein? 

HÜBNER: Statt Benchmarking ist dann Querdenken an-
gesagt. Dagegen habe ich nichts, aber unreflektiertes 
Querdenken führt nicht zum Erfolg sondern nur in 
die Irre. Auch hier geht es um Relevanz. Aus anders 
machen, muss richtig anders machen werden. 
Sabine Hübner ist Serviceexpertin, Beraterin und Autorin 

ADOLF WINKLER, 
WOLFGANG FERGHER 

Beim Innovationsbudget liegt 
Österreich an neunter Stelle 
der EU. Nicht gut genug, wie 

Klaus Pseiner (FFG) und Sekti-
onsschef Michael Losch gestan-
den. Mit Gründerfonds will der 
Bund Privatkapital für Innovatio-
nen hebeln. In Kärnten will Lan-
deshauptmann Peter Kaiser "die 
geringen Budgetmittel auf die For-
schungs-Strategie 2020 konzen-
trieren". Großes Lob gab es für 
Organisator Peter Granig, der mit 
dem fünften Innovationskongress 
den Standort Kärnten pusht. Wie 
es die Forschungsbastion Infineon 
tut. "Wir gehören zu den 100 inno-
vativsten Firmen weltweit", freute 
sich Vorstand Sabine Herlitschka. 
"Wir erfinden uns ständig neu für 
tieferes Systemverständnis." 

Online. 
Mehr 
Fotos und 
Videos vom Inno-
vationskongress: 

www.kleine.at/ 
kaernten 

"Relevanz entscheidet" 

"Elektronik im Körper" Die Kunst, 
i 

kommen 
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REPORTAGE 

Hannes Androsch (oben) hörte bei 
Oliver Gassmann (links) genau zu 

Auf dem Campingplatz der Ideen 
"Es ist spannend, wie viele Ide-

en in der Gruppe entstehen", sagt 
Melanie Britz, FH-Studentin in 
Feldkirchen. "Ich war selbst gera-
de auf Wohnungssuche und des-
halb neugierig." Ihr Projektteam 
beschäftigt sich mit Wohnkon-
zepten der Zukunft. Kunden kau-
fen etwa das "Zentrum" einer 
Wohnung und vermieten die um-
liegenden Räume. Ändert sich 
ihre Lebenssituation und sie 
brauchen mehr Platz, wird die 
Wohnung ohne viel Staub aufzu-
wirbeln "ausgebaut". Am Neben-
tisch wird an Sensoren und Apps 
getüftelt, die Inhaltsstoffe von 
Lebensmitteln erkennen. 

Einen Schritt weiter ist die chi-
nesische "Solar Kitchen". Der So-
largriller, entwickelt von Alterna-
tiv-Nobelpreisträger Ming Hu-
ang, erhitzt sich auf 200 Grad - zu-
mindest wenn die Sonne scheint. 

Jeff ist 30 Jahre alt, mag Bier und 
Fußballabende auf der Couch. 

Putzen ist nicht so sein Ding. 
"Aber das wird sich ändern. Denn 
Putzen wird jetzt cool und männ-
lich. Nicht nur für Prototyp Jeff", 
sagt Gerhard Zwickelstorfer, FH-
Student aus Wien. Gelingen soll 
das mit einem neuen Marketing-
konzept für ein einfaches Reini-
gungsgerät, den "Spray Mop", an 
dem seine Gruppenkollegen und 
er arbeiten. Ob "Mann" diese In-
novation wirklich braucht? 

Von links: Peter 
Granig, Sabine 
Herlitschka, 
LH Peter Kaiser 
und Gerd Bacher 
("Kleine") wa-
ren von Google-
Brille und E-Auto 
Tesla begeistert 

Projekte ausgewählt, jetzt wird 
umgesetzt. Pinnwände mit Ana-
lysen, bunte Luftballons mit Ide-
en, rauchende Köpfe. Ideen sam-

meln, Zielgruppen festlegen und 
Konzepte entwickeln stehen auf 
dem Programm. Neben den viri-
len Reinigungsexperten bastelt 
eine Gruppe am "Auto 2020", aus 
Karton und Plastilin entstehen 

Ming Huang machte Appetit auf 
seinen Solargriller weichselbraun isj 

Modelle. "E-Autos gibt es viele, 
deshalb arbeiten wir an einem 
Modulkonzept. Es wird ein Basis-
modul geben. Darauf kann man 
Elemente, etwa für Kinderwagen 
oder Ski aufsetzen", erklärt Grup-
penmitglied Robert Ragogna. 
Auftraggeber ist Europlast, das 
Chassis des Autos soll aus einem 
großen Kunststoff teil bestehen. 

Während im Hauptsaal des 
Congress Centers Villach über 
Innovation, Produktentwicklung 
und Benchmarks referiert wird, 
geht es einen Stock tiefer schon in 
medias res. Im "Innovation 
Camp" arbeiten Firmen mit Stu-
denten und Interessierten an neu-
en Produkten und Dienstleistun-
gen. Vor dem Kongress wurden 

Studenten, Firmen und Kreative aus mehreren Branchen tüfteln im "InnovationCamp". 
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Thema "Innovation" Der Innovationskongress Villach geht heuer in die fünfte Runde 

"Wir müssen uns 
mit der Welt messen" 

Bei der Präsentation in Wien: (v.l.n.r.) K.-H. Leitner (AlTAustrian Institute of Technology), R Granig (Inst, für Innovation), R. Willfort (ISN Innovation Service Network). 

Denkfabrik Die kreativsten Köpfe kommen im November nach Villach. Zu den 
Referenten zählen u.a. Jörgen Randers (Club of Rome), Huang Ming (Alternativer 
Nobelpreis 2011) und Michael Korbacher (Google Enterprise D-A-CH). 
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Zu den diesjährigen Referenten zählen u.a. Jörgen Randers (Club of Rome), Huang Ming (Alternativer Nobelpreis 2011) und Michael Korbacher (Google Enterprise D-A-CH). 

Innovationskongress Villach Fünfte Auflage des europaweit größten Innovationskongresses am 14./15. November 

"Innovation ist längst ein 
globales Thema geworden" 

sich auch die Teilnehmer verstärkt 
einbringen. In den Focus Sessions 

spannt sich der Themenbogen von 

"Vom Trend zum Geschäftsmodell" 
und "Technologien der Zukunft" 
über "Innovationskultur gestalten" 
und "InnovationsStrategien entwi-
ckeln" bis "Die Zukunft der Innova-
tion ist weiblich". 

Die Interactive Sessions be-

schäftigen sich mit Inhalten wie 
"Zukunftsforschung und deren Be-
deutung für Innovation", Innovati-
onen im Tourismus", "Social Inno-

vation", Fabrik der Zukunft" sowie 

"Alternative Finanzierung und För-
derung von Innovationen". 

ZAHLEN a FAKTEN 

Der Inmvationskongress Villach ist der 
größte Innovationskongress Europas. Datum 
14. und 15. November; Ort Congiess Center 

Villach; Besucherzahl 1 200; Gründungs-
jahr 2008; Veranstalter Institut für Innova-
tion, Klagenfurt; Wissenschaftlicher Leiter 
und Gründer Peier Granig. 
Referenten u.a. Jörgen Randers (Club of 
Rome), Alternativ-Nobelpreisträger Huang 
Ming, KTM-Boss Stefan Pierer, Alberto 
Prado (Vice President of Digital Innovation, 
Philips Consumer Lifestyle), August Oet-
ker, Hannes Androsch, Venkat Ramaswamy 
(Experte im Bereich der Co-Creation) oder 
Michael Korbacher (Head of Google Enterprise 

D-A-CH). 
Programmhighlights InnovationCamp 
(https://www. neurovation.net/de/innova-
tioncamp), Focus & Interactive Sessions, 
Night of Innovation am 14. November. 
Informationen www.innovationskongress.at 

Kongressgründer Peter Granig: "Innovation ist die Umwandlung von Wissen in Geld." 

in die Lösungen ein, sondern es 
werden auch neueste Methoden 
- etwa Design Thinking im Service 
Design sowie Crowdfunding in 
der Finanzierung der Umsetzung -
angewendet. 

V I Unsere Vision ist es 

einen Beitrag dazu 

zu leisten, dass die 

Alpen- und Adria-

Länder sich zur 
innovativsten Region 

der Welt entwickeln." 
PETER GRANIG 
INSTITUT FÜR INNOVATION 

Ziel ist es laut Granig, "nachhal-
tige Lösungen zu generieren, die 
am Markt bestehen und tatsäch-
liche Erfolge für das Unternehmen 
bringen". Somit leiste der Innovati-
onskongress in Villach seinen Bei-
trag dazu, "dass Innovation kein 
Lippenbekenntnis bleibt". 

Neben den Keynotes und dem In-
novationCamp sind die sogenann-
ten Focus Sessions und Interactive 
Sessions ein wichtiger Teil des 
Kongresses. In diesen Sessions kön-
nen Themen vertieft werden und 

und Kultur in einer Organisation 
oder einem Unternehmen erfor-
dert." Und dieser Prozess erfordere 
"klar definierte Schritte, von der 
Analyse der Ausgangssituation 
über die Zielbildung, die Ideenfin-
dung und das Projektmanagement 
bis zur Bewertung, zur Umsetzung 
und zum Erfolgscontrolling". 

Thema "Crowdsourcing" 

Granig: "Viele erfolgreiche Unter-
nehmen gehen in jüngerer Vergan-
genheit dazu über, in den Innova-
tionsprozess nicht nur eigene Mit-
arbeiter, sondern auch Lieferanten 
und vor allem Kunden miteinzube-
ziehen. Frei nach dem Motto "Viele 
Augen sehen mehr, viele Gehirne 
haben mehr Ideen" erfreue sich 
das Prinzip des Crowdsourcing 
steigender Beliebtheit. 

Dem Thema Crowdsourcing 
wird heuer beim erstmals statt-
findenden "InnovationCamp" Auf-
merksamkeit gewidmet. Im Rah-
men des InnovationCamp werden 
konkrete Aufgabenstellungen aus 
Organisationen und Unternehmen 
bearbeitet. Die teilnehmenden Be-
triebe sind dabei Teil eines innova-
tiven Netzwerks, das sich des Open 
Source-Prinzips bedient. So werden 
die Aufgabenstellungen von mehr 
als 7.000 kreativen Impulsgebem 
auf Österreichs Crowdsourcing-
Plattforcn "Neurovation.net" bear-
beitet und vorbewertet. Zudem gibt 
es regelmäßige Netz werk treffen 
im Vorfeld des Kongresses. Dabei 
fließt nicht nur Expertenwissen 

J0rgen Randers ist einer der 
prominenten Referenten beim In-
novationskongress. Randers ist 
Professor für Klimastrategie an der 
Norwegian Business School und 
wurde 1972 als Koautor der Studie 

"Die Grenzen des Wachstums" des 
Thinktanks Club of Rome bekannt, 
die im vergangenen Jahr in einer 
aktualisierten Version vorgestellt 
wurde ("2052: Eine globale Vorher-
sage für die nächsten 40 Jahre"). 
In Villach referiert Randers u.a. 
über die "Problematik kurzfristiger 
Entscheidungshorizonte". 

Huang Ming, chinesischer So-
lar -Unteme hm er und Träger des 
Alternativen Nobelpreises 2011, 
wird von "Aufbau und Innovati-
on eines chinesischen Produkti-
onskonzepts" erzählen. Weitere 
Keynotes kommen u.a. von KTM-
Boss Stefan Pierer, Alberto Prado 
(Vice President of Digital Innova-

tion, Philips Consumer Lifestyle), 
August Oetker (Oetker-Gruppe), 
dem Industriellen Hannes An-
drosch, Venkat Ramaswamy, Ex-
perte im Bereich der Go-Greation, 
oder Michael Korbacher (Head of 
Google Enterprise D-A-GH). 

"Wenn sich schon eine Pizzeria 
als ,innovativ' bezeichnet, nur weil 
sie ,Rucola-Prosciutto' als neu-

en Belag anbietet, dann sagt das 
schon sehr viel aus", hatte Granig 
im Vorfeld die Bedeutung tatsäch-
licher Innovationsleistung zu erklä-
ren versucht. "Aber Innovation ist 
einfach mehr; sie beschreibt einen 

Prozess, der bestimmte Rahmen-
bedingungen hinsichtlich Struktur 

SABINE BRETSCHNEIDER 

Villach/Wien. "Innovation ist ein 
globales Thema geworden", pos-
tulierte Peter Granig, Gründer 
und wissenschaftlicher Leiter des 
Innovationskongress Villach, ver-

gangene Woche bei einer Presse-
konferenz in Wien. 

"Die Zeiten, wo kopiert und nach-
gebaut worden ist, die sind vorbei. 
Asien ist längst unser wichtigster 
Mitbewerber." "Forschung ist die 
Umwandlung von Geld in Wissen", 
erklärte er das "quasi alchemis-
tische" Prinzip, "aber Innovation 
ist die Umwandlung von Wissen 
in Geld." Innovationsinteressier-
te treffen sich Mitte November in 
Villach. Was vor fünf Jahren im 
Kleinen begonnen hat, ist mittler-
weile weit über Kämten hinaus 
bekannt und hat sich zum größ-
ten Kongress dieser Art in Europa 
entwickelt. 

"Europa allein ist zu wenig" 

Das Motto der zweitägigen Ver-
anstaltung, die im Gongress Gen-
ter Villach über die Bühne gehen 
wird und zu heuer der rund 1.200 
Besucher erwartet werden: "Die 
Kunst der Innovation -vom Trend 
zum Geschäftsmodell". "Unsere Vi-
sion ist es, einen Beitrag dazu zu 

leisten, dass die Alpen- und Adria-
Länder sich zur innovativsten Re-

gion der Welt entwickeln", sagt 
Peter Granig. "Europa allein ist 
zu wenig. Wir müssen uns mit der 
Welt messen." 
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KTM-Chef Stefan Pierer 
hallt einen Vortrag 

VILLACH. Villach bereitet 
sich auf den mittlerweile 
größten Innovationskongress 
Europas vor. Unter dem Titel 
"Die Kunst der Innovation -

vom Trend zum Geschäfts-
modell" werden am 14. und 15. 
November erfolgreiche öster-
reichische und internationa-
le Unternehmer über ihren 
ganz persönlichen Zugang zu 
Innovation berichten. Unter 
ihnen sind Hannes Androsch, 
Cross-Industries- und 
KTM-Chef Stefan Pierer, 
Waldviertler-Schuhwerkstatt-
Gründer Heini Staudinger, der 
chinesische Solar-Pionier 
Huang Min und der frühere 
Oetker-Chef August Oetker. 

Die Themen des Innovati-
onskongresses spannen den 
Bogen von Technologien der 
Zukunft über Innovations-
strategien und -kulturen bis 
hin zur Frage, ob Frauen-

Innovation anders funktio-
niert als männliche. Zu-
kunftsforschung, die Fabrik 
der Zukunft und alternative 
Finanzierungen etwa durch 
Crowdfunding stehen eben-
falls auf dem Diskussionspro-
gramm. Neben diesen Impul-
sen soll auch das Networking 
nicht zu kurz kommen - im-
merhinwerden rund 1200 in-
novationsinteressierte Unter -

PROGNOSE 

  Infineon kommt schneller in 
Schwung als erwartet. Zum 
zweiten Mal schraubte der 
Halbleiter-Konzern seine 
Prognose für 2013 nach oben. 
Es wird nur noch mit einem 
Umsatzminus von 1,5 statt von 
bis zu neun Prozent gerech-
net. Infineon betreibt auch ein 
Werk in Villach. 

nehmer und Führungskräfte 
in Villach erwartet. Der Kon-
gress wendet sich übrigens an 
Firmen jeder Größe - vom 
Konzern bis zum KMU. Der 
Villacher Innovationskon-
gress findet heuer bereits zum 
vierten Mal statt und findet 
inzwischen auch internatio-
nal starke Beachtung. 

Camp für Unternehmer 
Neu auf dem Innovations-
kongress ist heuer das Inno-
vation Camp. Dabei können 
Unternehmen konkrete Auf-
gabenstellungen von Exper-
ten beurteilen lassen. Außer-
dem wird man Teil eines In-
novationsnetzwerks, das sich 
auch über den Kongress hi-
naus trifft und die Aufgaben 
bearbeitet. Für das Camp kön-
nen sich interessierte Unter-
nehmen noch bis zum 5. Sep-
tember anmelden. (kolb) 

Villach steht im Zeichen der Innovation 
KARNTEN 
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Innovationskongress 2013 -Vom Trend zum Geschäftsmodell 
Der bedeutendste Innovationskongress Europas ist eine einzigartige Wissens- und Energietankstelle 

Am 14. und 15. November 2013 wer-

den sich in Villach wieder hochkarä-
tige Referenten und 1200 innovative 
Kopfe versammeln. Der bedeutends-
ter Innovationskongress Europas fei-
ert heuer seinen fünften Geburtstag. 
Im Vordergrund des Kongresses steht 
der konkret verwertbare Nutzen für 
die Kongressbesucher und deren Un-
ternehmen. Hier finden Informatio-
nen und Austausch über die Mega-
Trends der Zukunft, über die richtige 
Vermarktung von Innovationen, dar-
über, wie Unternehmen mit strategi-

scher Innovation gewinnen und vie-
les mehr statt. In den vergangenen 
Jahren haben sich dort Größen wie 
der globale Vordenker Jeremy Rifkin 
("Die 3. Industrielle Revolution"), 
Millenniumspreisträger Michael 
Grätzel, Marketing-Legende Jack 
Trout, Nestle-Verwaltungsratspräsi-
dent Peter Brabeck-Letmathe, Wirt-
schaftsforscher Leo A. Nefiodow oder 
der Leiter der Intel  Labs Europe, 
Martin Curley, die Ehre gegeben. 

Zum Jubiläum dürfen sich die er-
warteten 1200 Besucher im Congress 

Center Villach u. a. auf folgende Re-
ferenten freuen: 
Prof. Dr. Oliver Gassmann, Profes-
sor an der Universität St. Gallen und 
einer der zehn meistzitierten Wis-
senschaftler weltweit zum Thema 
"Innovation". Darüber hinaus ist er 
auch als Berater sehr gefragt. Insti-
tutionen wie die NASA sowie zahl-
reiche multinationale Unternehmen 
(Nestle/Nespresso, Google u.v. m.) 
setzen auf sein Know-how. 
Prof. Dr. Jörgen Randers wurde als 
Co-Autor der Studie "Die Grenzen des 

Wachstums" des Club of Rome be-
kannt. Der Norweger promovierte an 
der Sloan School of Management des 
M.I.T., war u.a. fünf Jahre stellvertre-
tender Generaldirektor des WWF in 
der Schweiz und ist heute Professor 
für Klimastrategien an der Norwe-
gian Business School. Randers be-
schäftigt sich sehr stark mit Szenari-
otechnik und Systemdynamik. Er ist 
u.a. Mitglied des Beirates für nach-
haltiges Wirtschaften bei der British 
Telecom sowie der US-amerikani-
schen Dow Chemical Company. 

Samy Liechti, Gründer von BLACK-
SOCKS und Erfinder des "Socken-
Abos", wird ein weiteres Highlight des 
diesjährigen Kongresses. Liechti wjrd 
seine faszinierenden Erfahrungen als 
Querdenker und Unternehmenspio-
nier einfließen lassen. 14 Jahre nach 
der Gründung nutzen mehr als 60.000 
Kunden in 75 Nationen die Dienste 
von BLACKSOCKS. Wie Liechti durch-
hielt, was es braucht, um mit Innova-
tionen erfolgreich zu sein, und vieles 
mehr wird der Schweizer am Innova-
tionskongress in Villach verraten. 

WEITERE TOP SPEAKER AM INNOVATIONSKONGRESS 
  Prof. Or. Jens Meyer, INSEAD Business School Fontainbleu 
  Huang Ming, Ökovisionär, chinesischer Solarpionier und Träger des Alternativen Nobelpreises 2011. 
  Dr. h.c. August Oetker, Beiratsvorsitzender der Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Innovator im Lebensmittelbereich. 
  Dr. Alberto Prado, Vice President of Digital Innovation, Philips Consumer Lifestyle 
  Prof. Venkat Ramaswamy, Professor für Marketing an der Ross School of Business, University of Michigan 
  Dr. Hannes Androsch, Industrieller und ehemaliger Finanzminister der Republik Österreich 
  DI Stefan Pierer, Vorstandsvorsitzender KTM AG 
  Dr. Frank Piller, Institutsleiter Technologie- und Innovationsmanagement an der RWTH Aachen 
  Dr. Nadya Zhexembayeva, Professorin für Nachhaltige Entwicklung an der IEDC Business School in Bled (SLO) 
Nähere Informationen, Stimmungsbilder und Videos zu den vergangenen Kongressen: www.innovationskongress.at 
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