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AIT: "Innovation Power House" steht auf solidem Fundament

Gut gefüllte Auftragsbücher helfen durch die Krise
Im Geschäftsjahr 2019 konnte die Austrian-lnstitute-of-Technology-(AIT) Gruppe neuerlich Erlössteigerungen
im Bereich der Auftragsforschung wie auch in der kofinanzierten Forschung generieren.
Von Marie-Theres Ehrendorff

Das

AIT-Innovation-Powerhouse steht
auf einem stabilen Fundament, das
in elf Jahren durch eine solide Forschungsstrategie, einen kontinuierlichen
Wachstumskurs und erfolgreichesWirtschaften errichtet wurde. Im heiß umkämpften
Markt um Förderungen und Aufträge behauptet sich Österreichs größte außeruniversitäre Forschungseinrichtungbesonders erfolgreich: Das AIT zählt bei den eingeworbenen Mitteln aus Europa gemeinsam mit
der Universität Wien und der Technischen
Universität Wien zu den Top 3 in Österreich.
"In der Corona-Phase ist es uns gelungen,
die operative Performance aufrechtzuerhalten. Unsere Labors waren durchgängig in
Betrieb und wir waren uneingeschränkterreichbar. Wenn Sie so wollen, hilft uns das
sehr gute Ergebnisim Berichtsjahr2019 und
der hohe Auftragsstandzu Beginn des Jahres
2020, um im aktuellen herausfordernden
Jahr
2020 das AIT-InnovationPowerhouse trotz unruhiger See sicher auf
Kurs zu halten", sagt AIT Managing Director Anton Plimon anlässlich der Bilanzkonferenz.
2020 habe man auf Basis des guten Auftr agsStandes bereits zwei sehr gute Quartale hinlegen können, der Rest des Jahres und die
erste Hälfte 2021 werden "komplizierter",
so Plimon. "Die für heuer geplante Steigerung werden wir nicht erreichen können,"
bedauert Finanzchef Alexander Svejkovsky.
"Der Umsatzrückgang wird aus derzeitiger
Sicht zwischen fünf und zehn Prozent lie-

gen."

"Uns geht es gut, weil angewandte Forschung,
wie wir sie machen, kein Nice-to-have ist, sondern eine Überlebensfragefür die Industrie",
erklärt AIT Managing Director Anton Plimon.
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Forschungs- und Innovationskompetenz in Zukunftsthemen
Das AIT konzentriert sich in dieser herausfordernden Zeit auf seine Stärke, die Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationskompetenz in den Zukunftsthemen der Infrastruktur. "Es geht um die notwendigeFitness in den Schlüsseltechnologiender Digitalisierung, künstlichen Intelligenz, Dekarbonisierung und in den weiteren Herausforderungen des Klimawandels. Alle diese Themen bilden auch den Kern der AIT Forschungsstrategie",fasst Plimon zusammen.
Um all diese Themen effektiv abarbeiten zu
können, hat sich die Zahl der Mitarbeitenden
im Jahr 2019 um rund 50 erhöht. Die AITGruppe weist mit Ende 2019 einen Personalstand von mehr als 1.400 Personen auf.
"Vom Krisenfall zur Erfolgsgeschichte",

fasst AIT-Aufsichtsrats-Chef Hannes Androsch die Entwicklung des Forschungsinstituts im vergangenenJahrzehnt zusammen.
Damit sei die Grundlage geschaffen worden,
"um zu neuen Ufern aufzubrechen".
Als Beispiel, wie rasch sich Strukturen verbessern lassen, nennt Androsch den
Hightech-Standort "Vienna Innovation
Area" in Floridsdorf. In unmittelbarer Nachbarschaft zum AIT sind doxt die Siemens
City, die Firmen Atos und Lunatone, der
Klima-Wind-Kanal,das Al Next Generation
Datacenter sowie die Fachhochschule Technikum.
"Die bereits vorhandenen Synergien und gemeinsamen Projekte könnten deutlich wachsen, wenn die Vienna Innovation Ar ea zu kritischer Größe und thematischer Breite in den
Bereichen Digitalisierung und künstliche Intelligenzausgebaut wird. Etwa durch die Etablierung zusätzlicher Partner, den Aufbau einer
,Digital School4 gemeinsam mit der deutschen
Helmholtz-Gesellschaft, die Übersiedlung des
ComplexityScience Hubs (CSH) Vienna und
die Etablierung eines Innovation Parks für
Start-up-Untemehmen",zeichnet Androsch die
Vision für die Vienna Innovation Area für Bund
und Stadt Wien.
II
www.ait.ac.at
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AIT steht auf "solidem
Fundament"
Corona-Krise hält auch vom Austrian Institute of Technology nicht Abstand.
"Innovation Power reichen können. Der Umsatzrück- klärte AIT-Aufsichtsratschef HanHouse" stehe das Austrian gang werde aus derzeitiger Sicht nes Androsch. Konkret rief er da-

Als

Institute of Technology
einem "soliden Fundament", erklärte Geschäftsführer
Anton Plimon am Dienstag bei
der Bilanzpressekonferenz seines
Hauses. Das AIT könne auch in
schwierigen Zeiten handlungsfähig bleiben, merkte er mit Blick
auf die Corona-Krise an. Dabei
helfen gut gefüllte Auftragsbücher. Dennoch: "Wir hängen 1:1
von unseren Kunden ab", machte
Finanzchef Alexander Svejkovsky
das aktuelle Risiko in der Krise
deutlich.
Mit 183,2 Millionen Euro lag
der Auftragsstand 2019 um 2,2
Prozent über jenem von 2018.
2020 habe man auf Basis dieser
guten Voraussetzungen bereits
zwei sehr gute Quartale hinlegen
können, der Rest des Jahres und
die erste Hälfte 2021 würden
"komplizierter", führte auch Plimon an. Die ursprünglich geplante Steigerung werde man nicht er-

(AIT) auf

zwischen fünf und zehn Prozent bei seine Initiative für einen
liegen", so Svejkovsky.
"Campus Floridsdorf" in unmittelbarer Nähe des AIT-HauptquarProjekt "Digital School"
tiers in Erinnerung, wo etwa zum
"Uns geht es so gut, weil ange- AIT komplementäre Aktivitäten
wandte Forschung, wie wir sie im Bereiche Künstliche Intellimachen, kein Nice-to-have ist, genz gebündelt, der Complexity
sondern eine Überlebensfrage für Science Hub Vienna eine neue
die Industrie, eine Frage, ob die Heimat bekommen und nach VorUnternehmen selbständig bleiben bild der deutschen Helmholtz-Geoder übernommen werden", be- meinschaft eine "Digital School"
tonte Plimon. Das fülle die Bücher als Graduiertenschule eingerichin der kofinanzierten Forschung. tet werden könnten. Man befinde
Das Ergebnis vor Steuern betrug sich in Bezug auf dieses Projekt
im Vorjahr 4,3 Millionen Euro, "in guten Gesprächen mit der
das sind fast 20 Prozent mehr als Stadt Wien".
im Jahr davor. Stolz ist Plimon,
Nachdem das AIT 2018 die
dass das AIT am heiß um kämpf- Mehrheit an der oberösterreichiten internationalen Förderungs- schen Ideenschmiede Profactor
markt erfolgreich sei und in Ös- übernommen hat, deutete Anterreich neben der viel größeren drosch weitere Erweiterungspläne
Uni Wien und TU Wien zu den an, ohne Details zu nennen. Man
Top drei zähle.
dürfte nach Vorarlberg VordrinDas AIT habe es geschafft, die gen, wo es bereits zu "fortgeGrundlage zu schaffen, "um zu schrittenen Gesprächen" gekomneuen Ufern aufzubrechen", er- men sei.
(apa/gral)
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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.
Herren auf dem Podium, Quartale gut, das übrige Jahr und
AIT-Chef

Vier

alle reden sie von guten Entwicklungen, von einem soliden Fundament und gefüllten
Auftragsbüchern: Die Bilanzpressekonferenz des Austrian Institute of Technology (AIT) glich auch
heuer wie in den vergangenenJahren einem Akt der Routine, der
zum Wetter zu passen schien: keine graue Wolke am Himmel am
ersten wirklich warmen Tage dieses Sommers. Hannes Androsch,
Aufsichtsratsvorsitzender
des

Forschungsuntemehmens, Anton
Plimon, Wolfgang Knoll, die beiden AIT-Gescnäftsführer, und Fi-

nanzchef Alexander Svejkovsky
freuten sich über die Erfolgsgeschichte des

Hauses, das 2009 mit

neuen Namen und neuer Struktur
aus den krisengeschüttelten Austrian Research
dorf entstanden

Centers Seibers-

war.

Volle Auftragsbücher
Dennoch war diesmal etwas anders an der freudigen Frühsommer-Zahlen-PK und das hat logischerweise mit der aktuellen Corona-Krise zu tun. Niemand übersteht 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 Prozentauf 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 Anftragsforschimg 54,1 Mio. Euro, auf jenes
der kofinanzierten Forschung
36,3 Mio. Euro. Im doch recht
stark umkämpften internationalen Fördemngsmarkt zählt man
innerhalb Österreich neben Uni
und TU Wien zu den Top-3-Einwerbem. Plimon vergaß nicht zu
betonen, dass diese Universitäten
größer als das ATT sind. Und wiederholte 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 Industrie, eine Frage, ob die Unter-

nehmen selbstständig bleiben

oder übernommen werden".
Den vollen Auftragsbüchern sei
dank waren die ersten beiden

2021 würden aber wohl "komplizierter" werden, hieß es im Rahmen der Pressekonferenz. Die geplante Umsatzsteigerang sei wegen der Coronakrise nicht zu erreichen. Der Umsatzrückgang
werde sich aus heutiger Sicht auf
nicht weniger als fünf und "hof-

fentlich nicht mehr als zehn Pro-

zent" belaufen. Nicht alle Bereiche seien davon gleich stark betroffen. Im Bereich der Werkstoff-

entwicklung spüre man die geän-

Umstände, im Bereich EHealth und dort, wo man auf Laborinfrastruktur
zurückgreifen
kann, könne man von guten Entwicklungen sprechen.
DasAIT betonte auch in diesem
Jahr trotz Schweipunkt auf Aufderten

tragsforschung für die Industrie
die wissenschaftliche Basis: Evaluierungspanels hätten den acht
Zentren des AITbescheinigt, dass
sie "wissenschaftlich auf sehr gutem Weg sind und ein Projekt- und

Ideen-Portfolio haben, das zukunftsfähig sein sollte und uns
gute Chancen gibt, die Performance der letzten Jahre weiterentwickeln zu können", wie AITChef Wolfgang Knoll meinte.

Pläne für Floridsdorf
Aufsichtsratschefs

Androsch

sprach wieder einmal von zukünf-

tigen Plänen: Am "Campus Floridsdorf" in unmittelbarer Nähe
des ATT-Hauptquartiers sollen
komplementäre Aktivitäten im
Bereich künstliche Intelligenz gebündelt, der Complexity Science
Hub Vienna eine neue Heimat bekommen 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 Umsetzungbeginnen
zu können. Nachdem das AIT
2018 die Mehrheit an der Ideenschmiede Profacrtor übernommen
hat, deutete Androsch weitere Er-

U
weiterungsplane an, ohne Details
zu nennen: Man sei in "fortgeschrittenen Gesprächen in Vorarlberg". Das AIT ist auch eines jener
Forschungseinrichtungen, die im
aktuell geplanten Forschungsfinanzierungsgesetz (Fofinag) Dreijahresverträge bekommen sollen.
Derzeithat das Forschungszentrum eine vierjährige Finaruzierimgsvereinbarung mit dem Klima-

und Infrastrukturministe-

rium, die jedes Jahr durch einen
Vertragkonkretisiert wird. "In dieser Perspektive ist das Fofinag
eine neue Qualität", sagte Plimon
unter Hinweis auf die Dreijährigkeit als Vertragsbasis und das geplante Kürznngsverbot.

Vor dem Ende einer Ära
DasMinisterium ist auch Eigentumsvertreter der Republik (50,46
die übrigen Anteile hält
Prozent),
die Industriellenvereinigung, de-

ren neuer Präsident der 47-jahrige

Oststeirer Georg Knill ist. Diese
Wahl war für das Austrian Institute of Technology wichtig, 2021
wird aber eine andere für aas Institut noch viel wichtigere Weichenstellung 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
federführend leitete
Jahrzehnt
und seither die Geschicke des AIT
mitbestimmt. (pi, APA)

55
Angewandte
Forschung, wie wir
sie machen, ist eine
Überlebensfrage für
die Industrie.
AntonPlimon,

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter

1/1

