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Tecchno
ologie
e-Partner ins Netzz hollen
Der V
Verband der Te
echnolog iezentren
n Österrreichs (V
VTÖ) wiill die
Netzw
werke analysieren lassen,
l
in
n die seine Mitglieder einge
ebunden sind.
Mehr als 50 Technologie- un
nd Impulsze
entren mit circa 1000 Unternehm
men sind heute
h
im
d der Techn
nologiezentren Österre
eichs (VTÖ) vertreten. Fast jedes Zentrum hat einen
Verband
Schwerrpunkt enttwickelt, angepasst
an die
e in der jeweiligen Region
ansässig
gen Betrieb
be und dere
en Arbeit.
Im Tech
hno-Z in Saalzburg zum
m Beispiel
geht ess um Multimedia, in Leoben
werden unterschie
edliche Bere
eiche der
Logistikk abgedecckt. In Ha
agenberg
werden Software
elösungen für die
Industrie gebastellt, im Life Science
met man sich
s
den
Center Tirol widm
oder
n
Bio
omedizin
Themen
Medizin
ntechnik.
Die Zen
ntren bezeicchnen sich stolz als
"Techno
ologie-Broke
er" in den Regionen.
R
Die Frage, ob wirklich alle Potenziale
P
genützt werden, ob
o man mitt Unterneh men, Fachhochschule
en, Unis unnd anderen Zentren
öglich verne
etzt ist, um
m Projekte effizient voranzutreib
v
ben und am
m Markt Erfolg
E
zu
bestmö
haben, konnte man
n bisher freilich nicht b
beantworten
n.
Kreilinger, Geschäftsfü
G
ührer der ob
berösterreic
chischen Te
echnologiezzentren in Braunau,
B
Georg K
Ried un
nd Schärdin
ng und VTÖ
Ö-Vorstands mitglied, ha
at deshalb nach einer Methode gesucht,
g
diese A
Analyse au
uf hohem wissensch aftlichen Niveau
N
durc
chzuführen , und ist auf die
Netzwe
erkanalyse gestoßen.
g
Schon
S
einm
mal, vor drei Jahren, hatt der VTÖ m
mit der in Wien
W
und
San Francisco an
nsässigen Forschungssgesellschaft FAS research vonn Harald Katzmair
K
mengearbeittet.
zusamm
Damals wurde unttersucht, welche
w
Firm
men in welc
chen Zentre
en zu Haus e sind und welche
Partner sie außerh
halb haben. Da einige
e Partner mehrfach
m
ge
enannt wurrden, ergab
ben sich
wickelten Software
S
Querverbindungen zwischen den Zenttren. Mithilfe einer eigens entw
h auf Basis dieser
d
Erke nntnisse ne
etzförmige Grafiken
G
geezeichnet.
wurden schließlich
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Im nun
n geplanten
n einjährige
en Projekt "wollen wir
w schauen
n, wie wir uns noch besser
organisiieren könn
nen", sagt Wolfgang Rupp, Vo
orstandsche
ef des Veerbands. Ein recht
komplexxes Unterffangen. Zu
unächst we
erden die "Schwerpunkte der V
Verbandsm
mitglieder
analysie
ert und Kom
mpetenzen zugeordnett", so Katzm
mair. Danach
h sollen diee einzelnen Akteure
im Umffeld der Ze
entren iden
ntifiziert un
nd die "individuellen egozentriert
e
rten IST-Ne
etzwerke
erhoben
n" werden
n, um im Vergleich
h mit einem SOLL-Netzwerk aufzuzeigen, wo
Kooperaationen auf der Hand lä
ägen.

Fernziele
So solle
en einstweiilen mit 25 teilnehmen
nden Zentren Muster für ideale Netzwerkbildungen
entstehen, die daann in weiterer Folge
e übrigen Zentren annwenden könnten.
k
e auch die
Kreilinger zu den Fernzielen
n: "Wir braauchen pas
ssende Netzwerke füür untersch
hiedliche
höpfungsbe
ereiche, wie z. B. En
ntwicklung, Produktion
n und Vertrrieb. Dazu werden
Wertsch
Geschäftsbeziehun
ngen benöttigt, die üb
ber die Reg
gion hinaus
s reichen; nnicht nur rund
r
um
u oder Obe
erösterreich könnten ssich möglich
he Partner finden, diee für Koope
erationen
Braunau
infrage kämen."
TÖ, ein ge
emeinnützig
ger Verein , der hauptsächlich vom Wirttschaftsmin
nisterium
Der VT
(BMWA
A) unterstüttzt wird, verspricht sic h von den Ergebnissen nicht nurr Erkenntnis
sse über
ideale N
Netzwerke, sondern au
uch Aufschl üsse über mögliche
m
Sc
chwerpunkttbildungen. Nicht in
jedem Z
Zentrum haat sich bish
her ein zen
ntrales Thema herauskristallisiertt, eine Analyse der
Netzwe
erke, in die das
d Zentrum
m eingebun
nden ist, kön
nnte dabei behilflich seein, hofft Krreilinger.
Das Pro
ojekt soll 20
007 umgesetzt werde
en. (Peter Illetschko/DE
ER STANDA
ARD, Printa
ausgabe,
8. Nove
ember 2006
6)
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