
Ein Hauch von „David gegen Goliath“ weht
im idyllisch gelegenen Maria Gugging in
Niederösterreich. Das 2009 dort gegründe-
te Forschungsinstitut Institute of Science
and Technology Austria (IST Austria) will
zur Weltspitze im Wissenschaftsbetrieb
aufschließen, zu den „Stanfords und Har-
vards dieser Welt“, wie Institutsleiter und
Computerwissenschaftler Thomas Henzin-
ger sagt. Der Österreicher erklärt das IST
via Videoschalte so: „Es hat den Spirit ei-
ner schnell wachsenden, jungen, dynami-
schen Institution, ähnlich wie ein Startup-
Unternehmen.“ Mittlerweile hat es 850 An-
gestellte jedes Jahr kommen etwa fünf
neue Forschungsgruppen hinzu.

Wer auf der Homepage schaut, findet al-
lein im Oktober eine bunte Palette neuer
Forschungsergebnisse. Zu lesen ist von Fa-
denwürmern, deren einfaches Nervensys-
tem offenbar als Vorbild für eine künstli-
che Intelligenz taugt, mit der sich sogar Au-
tos steuern lassen. Das Institut berichtet
von Batterien, die ressourcenschonend
mit Allerweltschemikalien funktionieren,
von Erkenntnissen zum menschlichen
Langzeitgedächtnis, zum Adernetzwerk
von Pflanzen und zu mysteriös klingenden
Qubit-Flüssigkeiten, die Quantencompu-
tern zum Durchbruch verhelfen könnten.
Auf die Frage, welche Publikationen beson-
ders bedeutend seien, möchte Henzinger
lieber nicht antworten. „Wissenschaft fin-
det fast immer in kleinen Schritten statt.
Welcher am Ende entscheidend ist, lässt
sich oft gar nicht sagen“, erklärt er.

Das Vorbild für das österreichische For-
schungsflaggschiff, für das die Regierung
eigens ein neues Gesetz entwarf, ist das re-
nommierte Weizmann Institut in Israel.
Der Fokus liegt auf der Grundlagenfor-
schung, die allein von der Neugier getrie-
ben wird und keinem Anwendungsziel
folgt. Und anders als an Universitäten wird
man am IST keine Studierenden antreffen,
sondern ausschließlich Doktoranden, Post-
docs und fest angestellte Professoren. Die
Forschungsgebiete sind Naturwissenschaf-
ten, Mathematik und Computerwissen-
schaften. „Wir haben alle Disziplinen an ei-
nem Ort und profitieren von den Syner-
gien“, betont er. Zudem arbeite man im-
mer auch mit anderen Forschungseinrich-
tungen zusammen – überall in der Welt.

Ob der Plan, die wissenschaftliche
Champions League zu erreichen, aufgehen
wird, hängt vor allem vom Können der For-
scherinnen und Forscher am IST ab. Im
Rennen um die besten Köpfe der Welt ver-
folgen die Verantwortlichen deshalb gleich
zwei Strategien. Zum einen versuchen sie,
Forscher von renommierten Institutionen
abzuwerben, was oft schwierig ist. „Die al-
lermeisten gewinnen wir über einen ande-

ren Pfad, nämlich als junge Wissenschaft-
ler auf einem sogenannten Tenure Track“,
berichtet er. Nach einer befristeten Bewäh-
rungszeit winkt eine Anstellung auf Le-
benszeit, eine im Wissenschaftsbetrieb be-
gehrte Rarität. Auch deshalb haben junge
Talente das IST längst auf dem Zettel. Im
vergangenen Jahr bewarben sich 1700 jun-
ge Wissenschaftler auf fünf Stellen.

Ein anderer Grund für den Erfolg ist,
dass das IST keine inhaltlichen Vorgaben
macht. „Es suchen sehr viel mehr hoch ta-
lentierte junge Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler da draußen einen Job als
es thematisch passende Stellenangebote
an den Spitzenforschungseinrichtungen
gibt“, sagt Henzinger. Am IST hingegen sei
ein hippes Forschungsthema ausdrücklich
kein Kriterium für eine Anstellung. Nie-
mand wisse, welche Themen in fünf bis
zehn Jahren angesagt seien. „Uns ist egal,
was die jungen Talente forschen. Wichtig
ist nur, dass sie auf ihrem Gebiet zu den
Besten der Welt gehören“, betont er. Mit
dieser Taktik habe man ein paar der welt-
besten Pflanzenbiologen gewinnen kön-
nen. Das Institut habe sich auch in den Neu-
rowissenschaften einen Namen gemacht,
in der Zell-, Entwicklungs- und in der Evo-
lutionsbiologie. In den Computerwissen-
schaften sei es ebenfalls vorne dabei, vor al-
lem bei Themen wie Sicherheit, Verschlüs-
selungstechniken und Maschinenlernen,
und in der Mathematik breit aufgestellt,
von Analysis bis Algebra. „In der Physik
sind wir auch schon erfolgreich, zum Bei-
spiel in der Quantenphysik. Was noch
fehlt, ist die Chemie. Aktuell haben wir drei
Chemiker. Das ist aber nur der Anfang und
unser derzeit größtes Ausbaugebiet.“

Auf dem IST-Rezept für Spitzenfor-
schung steht auch das interdisziplinäre Ar-
beiten ganz oben. Zum Beispiel sind die
Teams mit zehn bis 15 Mitgliedern eher
klein, weshalb sie sich Henzinger zufolge
leichter nach außen öffnen als große Ar-

beitsgruppen. Zudem müssen Doktoran-
den schon im ersten Jahr in drei Projekten
mit verschiedenen Professoren zusam-
menarbeiten. Gemeinschaftsfördernd wir-
ke auch, dass sich die Teams Bürosund La-
bore teilten, sagt der Institutsleiter. Und
das Institut halte Gelder ausschließlich für
interdisziplinäre Projekte vor.

Das Konzept des IST wurde von namhaf-
ten Wissenschaftlern entwickelt, darunter
die Physiker Haim Harari, ehemals Präsi-
dent des Weizmann-Instituts, und Olaf
Kübler, vormaliger Präsident der ETH Zü-
rich, sowie der Biologe und ehemalige Prä-
sident der Max-Planck-Gesellschaft Hu-
bert Markl. Für die Finanzierung sorgen
der Bund und das Land Niederösterreich.
Zwischen 2017 und 2026 fließt knapp eine
Milliarde Euro. „Das ist ein eine sehr groß-
zügige Förderung. Sie hängt aber zum Teil
auch von unserer Performance ab“, sagt
Henzinger. Jeden dritten Euro des öffentli-
chen Geldes gebe es nur, wenn die Wissen-
schaftler einen vierten Euro aus anderen
Quellen einbringen. Das sei ein guter Kom-
promiss zwischen der Förderpraxis in den
USA, wo Forscher alle Gelder extern anwer-
ben müssen, und dem europäischen Mo-
dell, in dem der größte Anteil von den Insti-
tutionen gestellt wird.

Dass die Strategien fruchten, zeigt die
jüngste Evaluation. Ein internationales Ex-
pertenteam, das vom Physik-Nobelpreis-
träger Serge Haroche geleitet wurde, stell-
te dem IST Austria ein gutes Zeugnis aus.
Die interdisziplinären Forschungsgebiete
seien essenziell für aktuelle Themen wie
Klimawandel, erneuerbare Energien und
Umweltwissenschaften, heißt es im Be-
richt. Die Vielfalt der externen Geldquellen
und der Frauenanteil ließen sich hingegen
noch steigern. Bestätigung kommt auch
vom renommierten Wissenschaftsmaga-
zin Nature. Auf der Rangliste belegte das
IST 2019 Platz drei der weltbesten For-
schungseinrichtungen. Kriterium war die
Zahl der Veröffentlichungen in hochrangi-
gen Fachjournalen bezogen auf die Größe
der Institution. Aus Europa schafften es
nur zwei weitere Einrichtungen unter die
Top 25: die Eidgenössischen Technischen
Hochschulen in Lausanne und Zürich.

Henzinger ist das zu wenig. Er wünscht
sich mehr Spitzenforschung in der EU.
„Wie wir schon heute von amerikanischer
und zunehmend auch von Chinas High-
tech-Industrie abhängen, ist bedenklich“,
moniert er. Kürzlich hat die EU das Budget
für Forschung und Entwicklung um mehr
als zehn Prozent beschnitten. „Wir alle in
Europa sollten deshalb besorgt sein, nicht
nur die Wissenschaftler.“
 andrea hoferichter

von reinhard engel

D ottore Paolo Pretto ist mit vollem
italienischen Temperament bei der
Sache, wenn er den Fahrsimulator

erklärt. Die Kabine des hinten abgeschnit-
tenen schwarzen Opel Corsa wird gehoben,
gesenkt und gerüttelt. Sobald der Fahrer
auf dem Film-Panorama, das vor ihm ab-
läuft, eine Gefahr erkennt und bremst,
zieht es ihn fest in den Sitz. Doch es geht
gar nicht um das Auto mit dem Menschen
am Steuer, es geht vielmehr um sein Um-
feld auf der Straße. Denn getestet wird in
dem Drive-Lab, wie sich ein automatisier-
tes Fahrzeug in realistischen Situationen
verhalten würde, wie sich eine Kommuni-
kation zwischen ihm und herkömmlichen
Verkehrsteilnehmern aufbauen könnte.

Das Labor steht auf dem Gelände der
Technischen Universität (TU) Graz und ge-
hört dem Forschungsinstitut „Virtual Ve-
hicle“. Dieses hat außer dem Hauptaktio-
när TU und der örtlichen „Joanneum Re-
search“-Forschungsgesellschaft noch
mehrere Anteilseigner aus der Industrie:
den Autohersteller und Komponentener-
zeuger Magna Steyr, der in Graz Fahrzeuge
von BMW, Jaguar, Mercedes und Toyota
baut; das global agierende Unternehmen
AVL List, bekannt für Motorenprüfstände;
darüber hinaus die ebenfalls mit Mobilität
um Auto und Bahn eng verbundenen Kon-
zerne Siemens, Infineon und voestalpine.

Virtual Vehicle gehört mit seinen 300
hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern zu den europaweit größeren
fachspezifischen Forschungsinstitutio-
nen. Und Pretto ist als Psychologe bei sei-
nen Versuchen kein Exot. Denn die Zeiten,
da Maschinenbauer die automobile For-
schung dominierten, sind längst vorbei:
Hier finden sich Physiker und Mathemati-
ker, Elektriker, Elektroniker und Spezialis-
ten für Cyber Security unter einem Dach.

Es gibt einen ausgewogenen Mix aus Älte-
ren mit Industrieerfahrung und Jungen,
deren wissenschaftliche Karrieren erst am
Anfang stehen. Der Geschäftsführer, Jost
Bernasch, ist gelernter Informatiker und
galt einst in seinen zwölf Jahren bei BMW
noch als Rarität unter den Ingenieuren,
heute haben seine Fachkollegen längst zen-
trale Positionen erobert.

Wozu brauchen internationale Automo-
bilkonzerne mit ihren riesigen Entwick-
lungsabteilungen noch ein ausgelagertes
Forschungsinstitut? Bernasch: „Selbst gro-
ße Firmen können heute nicht mehr alles
allein machen.“ Die Komplexität sei ein-
fach zu groß geworden, die Entwicklung so
schnell, dass es sinnvoll sei, Fragestellun-
gen auszulagern und wissenschaftlich
gründlich – manchmal längerfristig – er-
forschen zu lassen.

Bei „Virtual Vehicle“ wird auf drei Ebe-
nen für die Industrie gearbeitet. Da gibt es
erstens die klassische Auftragsentwick-
lung für ein spezifisches, eng abgegrenztes
Problem. Das wird direkt mit dem Autoher-
steller oder Zulieferer verrechnet. Dann fin-
det sich unter dem in Österreich als Co-
met-K2-Programm bezeichneten Dach
mittel- bis längerfristige Forschung, bei
der sich meist mehrere Partner aus der
Wirtschaft zusammenfinden. Hier verdop-
pelt die öffentliche Hand – die Bundesre-
gierung und das Land Steiermark – die Mit-
tel. Und schließlich ist „Virtual Vehicle“ in
ein europaweites Netz von zahlreichen an-
deren Instituten, Universitäten und Indus-
triefirmen eingebunden, wo weniger tief,
aber deutlich breiter geforscht wird. Der-
zeit sind die Grazer an 40 EU-Programmen
beteiligt, in sechs von ihnen haben sie die
verantwortliche Projekt-Koordination.

Worum geht es dabei? Eines der zuletzt
abgeschlossenen mehrjährigen europäi-
schen Projekte unter Leitung von „Virtual
Vehicle“ diente etwa der Effizienzsteige-
rung elektrisch betriebener Fahrzeuge.
Partner eines größeren Konsortiums wa-
ren dabei unter anderem Fiat, Continental,
Magneti Marelli oder Fraunhofer. Im Zen-
trum standen eine Wärmepumpe des Kli-
masystems und das Temperaturmanage-

ment der Batterie, aber eingesetzt wurden
auch Strom erzeugende Stoßdämpfer, So-
larpaneele sowie eine besonders ökologi-
sche Routenauswahl. Das Ergebnis war be-
eindruckend. Selbst wenn noch längst
nicht alle diese Verbesserungen ökono-
misch in der Großserie umsetzbar sind,
der Fiat-500-Versuchsträger konnte seine
Reichweite im Versuch um ein gutes Drit-
tel vergrößern.

Begonnen hat es in Graz deutlich be-
scheidener. Mit etwa 20 Ingenieuren starte-
te Virtual Vehicle im Jahr 2002, und schon
an ersten Projekten konnte man eine der
Zielrichtungen erkennen: Mit gut überleg-
ten Versuchsanordnungen wollte man vir-

tuelle Berechnungen zu Lasten der teuren
Gesamtfahrzeug-Crashs ausweiten. Das
geschah etwa am Beispiel der B-Säule ei-
nes Volkswagen-Modells. Diese wurde in
einem Labor der TU Graz in einem Rah-
men eingespannt einzeln den Verformun-
gen eines Seitenaufpralls ausgesetzt, man
brauchte weniger zerstörte Automobile.

Ähnlich arbeitet man auch heute noch,
etwa im Bereich Eisenbahn. Knapp 20 Pro-
zent der Forschung von Virtual Vehicle be-
treffen den Bahnbereich. Bei der Zulas-
sung von neuen Zügen sind Bremsversu-
che auf abgesperrten Strecken aufwendig
und langwierig. „Man wird nicht alle Versu-
che durch Berechnungen ersetzen kön-

nen“, so der zuständige Abteilungsleiter in
Graz. „Aber mit einem immer größeren An-
teil lässt sich doch einiges einsparen.“ Da-
bei schaffen die Programme von Virtual Ve-
hicle auch für Zuggarnituren erheblichen
Mehrwert. Die Zulassungsversuche finden
mehr oder weniger in der Ebene statt – es
gibt nicht so viele Bahn-Teststrecken. Am
Rechner kann man Steigungen und Gefälle
oder widrige Witterungsbedingungen si-
mulieren.

Auch in einem ganz anderen Bereich ar-
beitet man – seit Jahren – international an
einer Verbesserung von standardisierten
Testverfahren. Hier geht es um die Crash-
Dummies, Puppen, die beim Zusammen-

stoß Fahrer oder Beifahrer darstellen, die
in den ausgelösten Airbag hineinfallen
oder durch Gurtstraffer zurückgehalten
werden. Das Programm zielt darauf ab, die-
se Dummies immer komplexer und den
Menschen ähnlicher zu machen, sie etwa
so auszustatten, dass sie ihre Arm-Musku-
latur anspannen können, als würde sich
ein Fahrer vor dem abzusehenden Unfall
noch schnell abstützen wollen.

Ein Großteil der laufenden Forschungs-
arbeit konzentriert sich auf die Themenbe-
reiche automatisiertes Fahren und Elektro-
mobilität. In einer Parkgarage am TU Cam-
pus finden sich mehrere Versuchsträger
auf Basis von Ford-, Mercedes- und Tesla-
Fahrzeugen. Ihr Innenleben voller Senso-
ren und Rechner wird kontinuierlich von
den Grazer Forschern erneuert und erwei-
tert. Auch wenn ein Großteil der Versuchs-
arbeit im Labor stattfindet, so geht es doch
immer wieder auch hinaus auf die Straße.
Rund um Graz wurden einige Autobahn-
und Stadtabschnitte für derartige Versu-
che freigegeben.

Was das elektrische Fahren betrifft, so
untersuchen die Ingenieure nicht nur die
Effizienz von Batterien, Motoren und In-
nenraum-Kühlung. Mit den neuen Antrie-
ben tauchen auch Probleme auf, an die
man zuvor nicht gedacht hatte. Virtual Ve-
hicle-Manager Aldo Ofenheimer sagt: „Ein
herkömmlicher Verbrennungsmotor über-
deckt viele andere Geräusche. Fährt man
elektrisch, stören einen auf einmal Heizge-
bläse oder Klimakompressor.“ Doch jen-
seits der Komfortwelt drohen noch ganz an-
dere Gefahren. Mit der Fern-Programmie-
rung von Elektroautos – hier hat sich inzwi-
schen Tesla am weitesten vorgewagt –
steigt das Risiko von Cyber-Angriffen. Es
braucht ausgeklügelte Sicherheitssyste-
me, um zu verhindern, dass jemand von au-
ßen das Fahrzeug übernimmt und etwa ei-
nen Unfall bewusst herbeiführt.

Mit derartigen Forschungsarbeiten zu
sicheren Kommunikationswegen eröffnen
sich über die Autowelt hinaus zahlreiche
weitere Anwendungen, von der Industrie
bis zur Medizintechnik. Es gilt als Mittel-
frist-Ziel von Virtual Vehicle, im Rahmen
der internationalen Projekte über das enge
Fahrzeug-Feld hinauszublicken, Wissen,
das hier erworben wurde, auch breiter zu
vermarkten. In diesem Zusammenhang
steht der Ausbau einer noch kleinen
Münchner Dependance. „Das ist nicht nur
ein Vertriebsbüro“, so Geschäftsführer Ber-
nasch, „hier werden in Kürze auch For-
scher arbeiten, nah an manchen unserer In-
dustriepartner.“

Es ist egal, woran die Forscher
arbeiten. Sie müssen nur
die Besten ihres Fachs sein

Längst schon arbeiten in der
automobilen Forschung auch
Informatiker und Psychologen

Die Autos der Zukunft haben
ein großes Problem: Das Risiko
von Cyberangriffen steigt

IST-Chef Thomas Henzinger beklagt die
Kürzung des EU-Budgets.  FOTO: FABASOFT

Von Fadenwürmern und Harvard
Das Institut IST sucht auf der ganzen Welt Spitzenforscher, damit Europa vorne bleibt

Fahrt durch eine Welt, die es gar nicht gibt: Im Forschungsinstitut „Virtual Vehicle“ werden Aufprallverhalten oder
Routenwahl von Autos simuliert – aber auch der Bremsweg von Zügen.  FOTO: WOLFGANG WACHMANN / VIRTUAL VEHICLE

Crashtest
am Computer
Das Institut „Virtual Vehicle“ in Graz arbeitet
an der Schnittstelle von Forschung und Industrie
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Forschende Unternehmen werden in Österreich  
besonders gefördert 
Forschen, forschen, forschen lautet die Devise für alle Unter-
nehmen, die gut aus der Krise kommen und langfristig die 
wirtschaftliche Zukunft ihres Landes mitbestimmen möchten. 
Die Manager in Europa sind sich einig: nach den Erfahrungen 
mit Corona sollte Forschung als volkswirtschaftlicher Para-
meter an Bedeutung gewinnen und der Staat entsprechend 
höhere Budgets bereitstellen. Das sagen satte 91 Prozent in 
einer von der österreichischen Betriebsansiedlungsagentur 
ABA – Invest in Austria in Auftrag gegebenen Studie unter 300 
europäischen Managern. Zwei Drittel der befragten Unterneh-
mensbosse sehen künftig für die Wettbewerbsfähigkeit eines 
Wirtschaftsstandortes nach der Digitalisierung vor allem eine 
höhere Forschungsquote als entscheidenden Standortfaktor. 

» 
    

Zweithöchste F&E-Quote in der EU

Innovation sowie Forschung & Entwicklung werden bereits 
seit 20 Jahren als wichtigstes Handlungsfeld propagiert. Aber 
nicht alle Staaten haben sich diese Aufgabe gleichermaßen 
auf die Fahne geheftet und ihre Forschungsquote zügig er-
höht. Österreich gilt hier als Vorzeigeland. Die Forschungs-
quote ist seit 2000 von 1,89 Prozent auf 3,18 Prozent im Jahr 
2019 angestiegen und liegt damit ganz klar über dem euro-
päischen Zielwert von 3 Prozent. Österreich liegt innerhalb 
der EU auf dem zweiten Platz hinter Schweden (3,32 Prozent). 
Danach folgen Deutschland (3,13 Prozent), Dänemark (3,03 
Prozent) und Belgien (2,76 Prozent).

» 
    

Forschungsprämie von 14 Prozent als Signal

Die Forschungsquote ist eine Sache, die Bedingungen für Fir-
men eine andere. Forschende Unternehmen benötigen nicht 
nur hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, sondern auch gute Rahmenbedingungen und 
Förderungen. Mit der Forschungsprämie hat Österreich ein 
klares Zeichen gesetzt. Jedes Unternehmen kann – unabhän-
gig von seiner Größe, Branche oder Firmenstruktur – sowohl 
für eigenbetriebliche F&E als auch für Auftragsforschung die 
Forschungsprämie erhalten. Die Forschungsprämie beträgt 
14 Prozent der gesamten Forschungsaufwendungen, wie Per-
sonalkosten, F&E-Investitionen, Finanzierungsaufwendungen 
sowie Gemeinkosten und ist in der Höhe nicht begrenzt. Ins-
besondere bei anlagenintensiven F&E-Projekten stellt die Ein-
beziehung von Investitionen in die Bemessungsgrundlage der 
österreichischen Forschungsprämie einen großen Vorteil dar. 
So können etwa Investitionen, die nachhaltig F&E-Zwecken 
dienen, zur Gänze im Jahr der Anschaffung mit den Anschaf-
fungskosten in der Bemessungsgrundlage berücksichtigt 
werden. 

» 
    

Deutsche Unternehmen bestätigen  
den positiven Effekt 

Rund drei Viertel aller forschungstreibenden Unternehmen in 
Österreich, darunter viele deutsche Firmen, nehmen die For-

schungsprämie in Anspruch. Den positiven Effekt dieser För-
derung bestätigen Unternehmen wie Boehringer Ingelheim, 

Ottobock oder die Bosch AG, die bereits seit Jahren in Öster-
reich wichtige Forschungszentren betreiben.  

Mit dem Regional Center Vienna (RCV) hat Boehringer Ingel-
heim (BI) in Österreich sein Zentrum für Krebsforschung ange-
siedelt. „Boehringer Ingelheim (BI) investiert darüber hinaus 
bis 2021 über 700 Millionen Euro in eine biopharmazeutische 
Produktionsanlage in Österreich. Die Förderprämie wurde in 
Österreich kontinuierlich erhöht, ein Umstand, der auch die 
Investitionsentscheidungen unseres Konzerns zum Teil beein-
flusst hat“, führte Philipp von Lattorff, Generaldirektor des 

Boehringer Ingelheim RCV, aus.  

Bosch betreibt in Wien, Linz und Hallein internationale Kompe-
tenzzentren für Mobilitätstechnik. In Wien wird zudem an in-
novativen Lösungen im Bereich Connected Mobility geforscht, 
beispielsweise für das fahrerlose Parken. Helmut Weinwurm, 

Alleinvorstand der Robert Bosch AG, meint zur österreichi-
schen Forschungsförderung: „Die Forschungsprämie von 14 
Prozent ist ein starkes Argument für den Innovationsstandort 
Österreich, das wir im internationalen Forschungs- und Ent-
wicklungsverbund innerhalb der Bosch-Gruppe gerne ver-
wenden, insbesondere mit weiteren Standortfaktoren wie der 
Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte und der sehr guten 
Ausbildung an den Höheren Technischen Lehranstalten und 
Technischen Hochschulen in Österreich, um neue Projekte 
nach Österreich zu ziehen oder bestehende auszubauen.“   

Das bestätigt auch der Weltmarktführer im Bereich Prothetik 
– das HealthTec-Unternehmen Ottobock HealthCare GmbH. 
Ottobock ist seit mehr als 50 Jahren in Österreich tätig. „Das 
in Österreich ansässige internationale Kompetenzzentrum für 
Mechatronik entwickelt und fertigt Hightech-Lösungen für 
den Weltmarkt. In Wien werden Spitzenleistungen im Bereich 
der medizinischen Forschung und Entwicklung erbracht. Inf-
rastruktur, Kooperationen mit Universitäten, hochqualifizierte 
Mitarbeiter und Nachwuchs bieten dafür beste Voraussetzun-
gen“, so Dr. Andreas Goppelt, CTO und Geschäftsführer der 

Wiener Niederlassung von Ottobock.

 
 
 
 
Kontakt: 

ABA – Invest in Austria 
Bernhard Bachleitner
Telefon: +43 1 588 58 217
b.bachleitner@aba.gv.at

 
www.investinaustria.at
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