
Special Innovation

 18 economy I N°35 I

Sonja Gerstl
 

Für Georg Buchtela, beim Austria Wirt-

schaftsservice (aws) für die Spezialbe-

reiche Patent- und Lizenzmanagement, 

Chemie und Verfahrenstechnik verant-

wortlich, ist die Verbindung zwischen 

seinem Einsatzgebiet und semantischer 

Technologie rasch hergestellt: „Austria 

Wirtschaftsservice unterstützt innova-

tive Ideen, vermarktet Technologien 

und überführt diese in die wirtschaft-

liche Realität. Neue technologische 

Herausforderungen wie das Seman-

tic Web gehören zu den spannendsten 

Bereichen, die das Business derzeit 

zu bieten hat. Mein Part bei der First 

European Semantic Technology Con-

ference ist es, Jungunternehmer auf 

Förderungen und Vermarktungsmög-

lichkeiten hinzuweisen. Das Potenzial 

dafür ist zweifelsohne vorhanden.“

Dass Österreich in der Entwicklung 

dieser Zukunftstechnologien eine wich-

tige Rolle spielt, manifestiert sich nicht 

zuletzt aufgrund der Tatsache, dass das 

Digital Enterprise Research Institu-

te (DERI) in Innsbruck – neben Stan-

ford (Kalifornien), Galway (Irland) und 

Südkorea – eine führende Rolle in der 

Entwicklung semantischer Lösungen 

einnimmt. Erste erfolgreiche Unterneh-

mensgründungen der vergangenen Jahre 

machen, ist Buchtela überzeugt, darüber 

hinaus sichtbar, dass die heimischen För-

derstrukturen ein äußerst gründungs-

freundliches Umfeld bieten.

Ideen gesucht

Im Rahmen der Konferenz werden 

nunmehr auch neue, innovative Geschäfts-

ideen gesucht – allen voran semantische 

Netzlösungen und neue Formen von 

Web-Applikationen mit kommerzieller 

Verwertbarkeit. Die besten Vorschlä-

ge werden auf der Konferenz präsen-

tiert und mit Geldpreisen ausgezeich-

net. Zusätzlich haben die Siegerinnen 

und Sieger die Möglichkeit, bei einem 

Business-Lunch die Perspektiven 

ihres Projektes mit ausgewählten 

Investoren und Branchen-Insidern 

zu erörtern. In der Funktion als Fi-

nanzierungs- und Förderbank der 

Republik unterstützt Austria Wirt-

schaftsservice den Wettbewerb, zu-

mal dieser ausdrücklich auf einen 

der Förderschwerpunkte des aws – 

nämlich Unternehmensgründung in 

Zukunftsfeldern – zutrifft. Für aws-

Geschäftsführer Peter Takacs ist es 

wichtig, „Gründer zu motivieren und 

sie beim Aufbau eines Hightech-Un-

ternehmens von Beginn an mit maß-

geschneiderten Hilfestellungen zu 

unterstützen. Wir überprüfen die 

Machbarkeit technologischer Ent-

wicklungen sehr umfassend, um mit 

dieser Maßnahme die Erfolgschancen 

der künftigen Unternehmer möglichst 

zu maximieren.“ 

www.awsg.at

Hightech mit Potenzial 
Austria Wirtschaftsservice fördert die Vermarktung von innovativem Know-how für das Web von morgen.

Fördern und Vermarkten von Web-

Geschäftsideen. Foto: Bilderbox.com

Info

• Austria Wirtschaftsservice. Das 

Austria Wirtschaftsservice (aws) 

ist die zentrale Abwicklungsstelle 

für unternehmensbezogene Wirt-

schaftsförderung. Das Ziel der An-

fang 2002 errichteten Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung besteht in 

der Stärkung des heimischen Wirt-

schaftsstandortes und der Wettbe-

werbsfähigkeit seiner Unternehmen, 

die Sicherung von Arbeitsplätzen 

sowie die nachhaltige Entwicklung 

des Marktes. aws steht im Eigentum 

der Republik und erbringt als Spe-

zialbank des Bundes Leistungen im 

öffentlichen Auftrag. Auftraggeber 

sind – neben den Eigentümern – Mi-

nisterien, Länder, öffentliche Stellen 

und Interessenvertretungen.

BRILLIANTE IDEEN,
GLÄNZENDE AUSSICHTEN!

SOFTWARE AG.
BRIGHT IDEAS, EVERYWHERE

Mehr brilliante Ideen unter www.softwareag.

Software AG ist ein globaler Marktführer für
IT-Infrastrukturlösungen mit offenen Standards.

Mit Technologien von Software AG können Sie:

¬ flexible Geschäftsanwendungen 
   und Prozesse entwickeln

¬ die Nutzungsdauer von Altanwendungen
   verlängern – und damit ihren Wert erhöhen

¬ Daten über das gesamte Unternehmen
   hinweg effektiv bündeln

¬ Service-orientierte Architekturen
   aufbauen und steuern

Mehr als 3.000 Kunden in über 70 Ländern welt-
weit vertrauen unseren Lösungen, um den Wert
ihrer IT voll auszuschöpfen.
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