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Technologiezentren haben in 

den vergangenen Jahren öster-

reichweit einen regelrechten 

Boom erlebt. Entstanden im 

Umfeld von regionalen Wirt-

schaftsinitiativen und Public-

Private-Partnership-Modellen, 

leisten sie als regionale Impuls-

geber in Sachen Innovation ei-

nen ganz wesentlichen Beitrag 

zum nationalen und internatio-

nalen Upgrading vorhandener 

Potenziale. Ihre Aktivitäten 

sind primär durch regionale 

Einflüsse und Marktgegeben-

heiten geprägt, tragen oftmals 

die persönliche unternehme-

rische Hand schrift des jewei-

ligen Zentrumsma nagers. 

Qualität durch Benchmarking 

Gemeinsame und vor allem 

messbare Qualitätskriterien 

existierten für die mittlerweile 

103 österreichischen Technolo-

gie- und Impulszentren bislang 

keine. Der Verband der Techno-

logiezentren Österreichs (VTÖ) 

hat deshalb im Vorjahr ein Pro-

jekt zur Einführung eines ver-

bindlichen Qualitätsmanage-

ment (QM)-Systems gestartet 

– nun wurden die ersten der 

bislang 18 teilnehmenden Zen-

tren zertifi ziert. Ziel war es, auf-

grund von Erfahrungswerten 

wichtige Prozesse und Min-

deststandards in den Zentren 

nach Qualitätskriterien zu be-

schreiben. Zeitgleich wurde ein 

Benchmarking-System einge-

führt, um den wechselseitigen 

Erfahrungsaustausch zwischen 

den Zentren und die kontinu-

ierliche Optimierungsarbeit 

voranzutreiben. 

Dieser Tage wurden mit 

dem Techno-Z Braunau, Tech-

no-Z Ried, TGZ Schärding und 

TDZ Donau-Böhmerwald die 

ers ten vier Technologiezentren 

durch den VTÖ zertifi ziert. Sie 

orien tierten sich am oberöster-

reichischen QM-Pilotprojekt 

Q-net, bei dem der intensive 

Austausch über Konzeption und 

Umsetzung einzelner Projekte 

den Teilnehmern einen qualifi -

zierten Überblick über regio-

nale und technologische Poten-

ziale brachte. Darüber hinaus 

konnten im Rahmen von Q-net 

zahlreiche interne Lernpro-

zesse, wie etwa im Bereich der 

Mitarbeitereinschulung, signi-

fikant verkürzt werden. Von 

den im Teamwork erarbeiteten 

Leitlinien in puncto Vermietung, 

Projekt- und Veranstaltungsma-

nagement profi tieren vor allem 

neu errichtete Technologiezen-

tren, ermöglichen diese ihnen 

doch eine wesentlich schnellere 

Inbetriebnahme. „Die Ausstel-

lung einer Zertifizierung be-

deutet für Technologiezentren 

auch eine Abgrenzung zu nor-

malen Immobilienprojekten, 

denn ihre eigentlichen Aufga-

ben in der Regionalentwicklung 

und der technologischen Impuls-

trägerschaft werden durch den 

Nachweis der Zertifi zierung be-

stätigt“, erklärt VTÖ-Vorsitzen-

der Wolfgang Rupp.
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Eine Zertifi zierung für österreichische Technologiezentren schreibt gemeinsame und messbare 

Qualitätskriterien vor und optimiert so auch interne Abläufe. Foto: VTÖ

economy: Welche Ziele ver-

folgt der Verband der Techno-

logiezentren Österreichs (VTÖ) 

mit seinem Qualitätsmanage-

ment-Projekt?

Wolfgang Rupp: Beim Qua-

litätsmanagement-Projekt se-

hen wir unsere Rolle primär in 

der Markenbildung und Quali-

tätssicherung für Technologie-

zentren, in der Erarbeitung von 

Trainingsmodulen sowie in der 

österreichweiten Koordination 

und Audit-Abwicklung. Wir bie-

ten aber auch nach der Zertifi -

zierung eine dauerhafte Quali-

tätsmanagement-Dienstleistung 

an, denn die Daten der teilneh-

menden Zentren werden zusam-

mengeführt und ausgewertet. 

Daraus entstehen weiterführen-

de Optimierungspotenziale.

Und was erhoffen Sie sich von 

dieser ersten Zertifi zierungs-

runde?

Bei unserem Qualitätsma-

nagement-Projekt verhält es 

sich wie bei allen neuen An-

geboten. Es gab sozusagen die 

„Early Adopters“, jene 18 Zen-

tren, die die Vorteile der Neu-

heit – in diesem Fall eines 

professionellen Qualitätsma-

nagements für Technologiezen-

tren – möglichst rasch für sich 

nutzen wollten, und jene, die 

sich zunächst noch abwartend 

verhielten. Wir streben natür-

lich an, dass sich nun möglichst 

viele weitere Technologiezen-

tren aktiv um Zertifi zierungen 

bemühen. Dies aber nicht nur 

im Sinne eines hohen Quali-

tätsstandards der heimischen 

Zentren, sondern auch weil wir 

größtes Interesse daran haben, 

möglichst viel Datenmaterial 

auswerten zu können. Hier gel-

ten dieselben Kriterien wie bei 

der Marktforschung: je größer 

das Sample der Befragten, desto 

aussagekräftiger und sicherer 

die Ergebnisse. Ich bin aber 

überzeugt, dass Best-Practice-

Beispiele im Bereich Qualitäts-

management schon bald Nach-

ahmer bei unseren übrigen 

Mitgliedern fi nden werden.

Welche weiteren Projekte lau-

fen derzeit beim VTÖ?

Neben den Basisdienstleis-

tungen und PR- beziehungswei-

se Lobbying-Aktivitäten, die der 

VTÖ seinen Mitgliedern anbie-

tet, laufen zurzeit das Ausbil-

dungsprogramm zum „Incuba-

tion Manager“ sowie das Projekt 

„Technologiezentren im länd-

lichen Raum“, in dem es um den 

Ausbau der Zusammenarbeit 

mit Regional- und Leader-plus-

Managements geht. Weiters 

gibt es noch das VTÖ-Projekt 

„Vernetzungs management im 

Technologie- und Innovations-

raum Österreich“. Dabei werden 

die individuellen Netzwerke der 

teilnehmenden Zentren auf de-

ren ganz spezielle Bedürfnisse 

hin ausgebaut und weiterentwi-

ckelt. Da der VTÖ seine Projekt-

aktivitäten weiter verstärken 

wird, sind weitere Vorhaben in 

der Entwicklungsphase und sol-

len im Laufe des Jahres 2007 ge-

startet werden.

Sie organisieren für Ihre Mit-

glieder eine Studien reise nach 

China. Warum hat man sich für 

dieses Land entschieden?

Dass wir als Interessenver-

tretung der heimischen Tech-

nologiezentren über den Teller-

rand Österreichs hinausblicken 

und uns an internationalen 

Erfolgsbeispielen orientieren, 

entspricht nicht nur unserem 

Selbstverständnis. Es ist ein 

absolutes Muss, wenn man im 

Technologiebereich punkten 

möchte. Es geht dabei nicht dar-

um, Ideen zu kopieren, sondern 

sich inspirieren zu lassen, seine 

Handlungsoptionen zu erwei-

tern. Warum China? Einfach, 

weil nicht nur internationale 

Konzerne, sondern auch immer 

mehr Klein- und Mittelbetriebe 

ihr Glück dort suchen. sog

Zertifi zierte Zentren 
VTÖ bietet Qualitätsmanagement (QM) für Österreichs Technologiezentren.

Steckbrief

Wolfgang Rupp ist Vorsit-

zender des Verbands der 

Technologiezentren Öster-

reichs (VTÖ). Foto: VTÖ

Info

• Der Weg zum VTÖ-Zertifi kat. 

Bei Workshops lernen die Teil-

nehmer, worauf es bei moder-

nem Qualitätsmanagement an-

kommt. Auf dieser Grundlage 

erarbeiten und implementie-

ren sie ein maßgeschneidertes 

QM-Handbuch für „ihr“ Impuls- 

oder Technologiezentrum. Dies 

wird zunächst im Rahmen eines 

internen Audits im Zentrum 

selbst genau analysiert. Dann 

folgt das externe Audit durch 

den VTÖ und – bei erfolgreich 

abgewickelter Prüfung – die 

Ausstellung des VTÖ-Zertifi-

kats. Dieses muss jährlich auf-

gefrischt werden.

Wolfgang Rupp: „Über den Tellerrand Österreichs hinauszublicken und sich von internationalen 
Erfolgsbeispielen wie China inspirieren zu lassen, ist ein absolutes Muss, wenn man im Technologiebereich 
punkten möchte“, erklärt der Vorsitzende des Verbands der Technologiezentren Österreichs.
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