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Start-ups und Neugründungen haben
sich längst vom »Phänomen« zur fixen
Größe der österreichischen Wirtschaft
gemausert und sind für – ja, die Zahl
stimmt – mehr als 40 Prozent (!) aller
neu geschaffenen Arbeitsplätze verant-
wortlich. Ausreichend Gründe also, auf
die Bedürfnisse dieser Unternehmen be-
sonders einzugehen.

Start-up-Unternehmen sind in zweifa-
cher Hinsicht wichtige Wachstumsmoto-
ren für die Wirtschaft. Erstens sind sie
treibende Kräfte für bahnbrechende oder
sogenannte »disruptive« Innovation –
also jene Dinge, die sich im Laufe der Zeit
gegen »alte« Technologien durchsetzen.
Im Gegensatz zu großen, etablierten Fir-
men, die sich in der Regel auf die Verbes-
serung und Weiterentwicklung ihrer be-
stehenden Produkte konzentrieren,
entstehen Start-ups durch völlig neue
Ideen für Produkte oder Geschäftsmo-
delle. Selbst hochinnovative Großkon-

zerne wie Google oder Apple kommen an
bahnbrechende Innovationen oft durch
den Kauf von bereits erfolgreichen Start-

ups oder über konzerneigene sogenannte
»Inkubatoren«, wo sie selbst Start-ups
von Anfang an fördern.

Zweitens schaffen Start-ups (und junge
Unternehmen generell) in den ersten fünf
Jahren ihres Bestehens überdurch-
schnittlich viele Arbeitsplätze im Ver-
hältnis zu ihrer Größe. In Österreich sind
19 Prozent aller Beschäftigten in solchen
Unternehmen beschäftigt, die wiederum

für 42 Prozent aller hierzulande neu ge-
schaffenen Arbeitsplätze verantwortlich
sind.

Gründungswelle
Derzeit gibt es in Österreich jährlich, je
nach Zählweise, rund 500 bis 1.000 Grün-
dungen von hochinnovativen und wachs-
tumsorientierten Unternehmen. Im in-
ternationalen Vergleich finden sie in
Österreich ein Umfeld mit einer hoch do-
tierten und gut organisierten Förderland-
schaft vor, allerdings ist wenig privates
(Risiko-)Kapital verfügbar. In Österreich
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Leicht in die Gänge kommen.

Selbst Google oder Apple kommen
an bahnbrechende Innovationen
oft durch den Kauf von bereits er-
folgreichen Start-ups.
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werden in diesem Bereich jedes Jahr nur
0,03 Prozent des BIP von privater Seite in-
vestiert, um 90 Prozent weniger als im EU-
Durchschnitt (0,3 %). Dementsprechend
liegt Österreich nur auf Platz 20 im EU-
Vergleich. 

Auch die bürokratischen Rahmenbedin-
gungen waren hier bis vor Kurzem im in-
ternationalen Vergleich nicht gerade von
Vorteil für einen lebendigen Start-up-
Standort. So dauert die durchschnittliche
Unternehmensgründung in Österreich
mehr als 20 Tage, während sie im EU-
Durchschnitt ganze drei Tage benötigt. 

Schließlich spielt für die innovationsge-
triebenen Start-ups natürlich auch das
Umfeld an Universitäten und Fachhoch-
schulen eine große Rolle. Österreich liegt
hier sowohl bei der Qualität der For-
schung als auch bei der Anzahl und der
Qualität der AbsolventInnen im interna-
tionalen Mittelfeld. Führende Start-up-
Regionen (wie das Silicon Valley) verfü-
gen jedoch über Universitäten von
Weltrang, die sowohl einen Wissens-

transfer von der Forschung ermöglichen
als auch höchst qualifizierte Fachkräfte
und GründerInnen ausbilden.   

Ehrgeizige Ziele
Wir wollen Österreich zum führenden
Start-up-Hub Europas machen. Dazu be-
darf es zu allererst einmal optimaler Rah-
menbedingungen in allen Bereichen, um
ein perfektes »Ökosystem« für die Ent-
wicklung und das Wachstum dieser inno-
vativen Gründungen zu schaffen.

Wir wollen regionale, auf Österreich ver-
teilte  Cluster  in jenen Bereichen, wo
Österreich stark ist, entwickeln. Das um-

fasst insbesondere Bereiche wie den Au-
tomotive-Sektor, Umwelt- und Energie-
technologie, Mikroelektronik, Bahntech-
nik, Mechatronics oder Bioökonomie. Ziel
ist es, dass die Cluster von der Grundla-
genforschung bis zur Produktion jeweils
in einem Stärkefeld der österreichischen
Industrie die gesamte Innovationskette ab-
decken und zu einem weltweiten Anzie-
hungspunkt für Start-ups werden. 

Verkürzt gesagt: Wir überziehen Öster-
reich mit Start-up-Clustern und schaffen
damit hochwertige Arbeitsplätze in den
Regionen – gerade auch für die junge Ge-
neration.

42%
aller neuen Arbeitsplätze

werden von Start-ups 
und Neugründungen

geschaffen

Wir wollen Österreich zum
führenden Start-up-Hub
Europas machen, es mit Start-
up-Clustern überziehen und 
so hochwertige Arbeitsplätze
in den Regionen schaffen.
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Schritt 1 – Analyse: 
In welchen Bereichen ist Österreich er-
folgreich? Worin liegen unsere Stärken,
die bereits über hundert Weltmarktfüh-
rer hervorbringen? Auf diesen Stärken
bauen wir auf. Sektor für Sektor, Region
für Region, gemeinsam mit den Unter-
nehmen. 

Schritt 2 – Auswahl: 
In welchen dieser Bereiche hat Österreich
einen spezifischen Wettbewerbsvorteil ge-

genüber anderen Ländern? Welche Berei-
che lassen sich groß ausbauen, sind, in der
Fachsprache, »skalierbar«? Gemeinsam
mit allen Beteiligten wählen wir fünf Re-
gionen mit jeweils einem starken Wirt-
schaftssektor aus.

Schritt 3- Gründung von
fünf Start-up-Clustern: 
Wirtschaft und Staat gemeinsam, als Partner,
gründen und finanzieren fünf regionale
Start-up-Cluster. Jeder dieser Cluster ist ei-
nem Fachbereich gewidmet und bietet Start-
ups in diesem Fachbereich weltweit einma-
lige Bedingungen. Mit unserer Hilfe wird sich
das herumsprechen. So wie ein Gründer 
z. B. aus den USA oder Asien derzeit für die
Gründung seines Start-ups im Banken- und
Finanzbereich automatisch nach London
sieht, muss in Zukunft ein Gründer in der
Energie- und Umwelttechnologie automa-
tisch nach Österreich sehen. Jeder Start-up-
Cluster bekommt optimale Forschungsan-
bindung, weltweit einzigartige Industrie-
partnerschaften, eine attraktive Infra-

Und so geht’s!
Wir haben einen konkreten Plan in drei Schritten – gemeinsam mit allen

Stakeholdern, von den etablierten  Industrieunternehmen über die 
Start-up-Community bis hin zur Forschung. Wir gestalten mit ihnen in vier
Monaten einen Prozess, an dessen Ende ein  gemeinsamer Plan steht, um: 

• unter die Top 3 der Welt mit den besten Rahmen-
bedingungen für Start-ups zu kommen  

• fünf über Österreich verteilte Start-up-Cluster zu schaffen

ERLEDIGT!
Erste Schritte
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struktur (von Räumlichkeiten bis Daten-
anbindung), internationale Kooperationen
und Finanzierungsmöglichkeiten für die
Gründungs- und für die Wachstumsphase. 

Dazu kommen neu geschaffene und auf
Start-ups zugeschnittene staatliche Rah-
menbedingungen – vom Bürokratieabbau
über steuerliche Begünstigungen bis hin
zur Förderung von spezifischen Projekten.
Die Attraktivität dieser staatlichen Rah-
menbedingungen muss sich an der Welt-
spitze orientieren.  

In den letzten Monaten ist dazu bereits ein
erster Anfang gelungen, der gerade in die
Praxis umgesetzt wird. Aber das ist natür-
lich erst der Anfang. Was die Rahmenbe-
dingungen betrifft, muss noch viel mehr
gemacht werden, um unter die Top-3 der
Welt zu kommen. Hier unser Plan ...

1. Bürokratieabbau
Bereits ab heuer kann die Gründung einer
»Ein-Personen-GmbH« rein elektronisch
und ohne Beiziehung eines Notars erfolgen.

Durch diese Maßnahme wird der Grün-
dungsprozess deutlich beschleunigt und
verbilligt.  In Zukunft sollen so gut wie alle
Gründungen voll elektronisch und über ei-
nen »One-Stop-Shop« erfolgen. Derzeitige
Veröffentlichungspflichten sollen teilweise
zur Gänze entfallen und zum anderen Teil
nur mehr auf kostenlose Veröffentlichung
im Internet beschränkt sein.  

2. Steuern & Abgaben 
Start-ups erhalten ab 2017 eine Förderung
der Lohnnebenkosten für die ersten drei
MitarbeiterInnen (für die ersten drei
Jahre). Weiters können bis zu 250.000
Euro steuerbegünstigt investiert werden.

3. Finanzierung
Um mehr Risikokapital zu mobilisieren,
startet ab 2017 eine Reihe von Programmen
und Maßnahmen. Etwa bekommen Busi-
ness-Angels durch die »Risikokapitalprä-
mie« 20 % ihres eingesetzten Investments
(maximal 50.000 Euro) rückerstattet. Ein
Wachstumsfonds für Start-ups und schnell

wachsende Unternehmen wird mit einer
öffentlichen Anschubfinanzierung von 30
Millionen Euro geschaffen und soll 300 Mil-
lionen privates Kapital hebeln.  So soll ver-
hindert werden, dass wie bisher viele er-
folgreiche Start-ups ihre »Wachstums-
phase« in Österreich nicht finanzieren kön-
nen und daher ins Ausland abwandern.
Aber auch in diesem Bereich wollen wir
noch viel weiter gehen. Das veranlagte Ka-
pital von Versicherungen, Stiftungen etc.
soll in höherem Maß als bisher produktiv
eingesetzt werden. Unser Ziel: 1 % der von
den institutionellen Investoren veranlag-
ten Mittel soll im Rahmen einer Risikoka-
pitalinitiative in KMUs und Startups flie-
ßen. Laut Finanzmarktaufsicht und
Verband der Privatstiftungen sind das in
Summe knapp 400 Milliarden Euro, 1 % da-
von wären also bis zu 4 Milliarden Euro.
Wenn wir dieses Potential ausschöpfen, sto-
ßen wir schlagartig von den hinteren Plät-
zen an die Spitze Europas vor. Und davon
haben alle was. Um dieses ambitionierte Ziel
zu erreichen, sind unterschiedliche Maß-
nahmen denkbar, z. B. eine Überarbeitung
der Veranlagungsrichtlinien, ein Ausbau der

Zünden wir den Job- 
und Wirtschaftsmotor 
Start-up: mit weniger

 Bürokratie, ausreichend
Fachkräften sowie 

Finanzierung, Forschung 
und Innovation. 

ERLEDIGT!

ERLEDIGT!
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bestehenden (steuerlichen) Instrumente
(Risikokapitalprämie, Mittelstandsfinan-
zierungsgesellschaft) bis hin zu Garantien.  

4. Forschung & Innovation
Hochinnovative Start-ups profitieren von
der unmittelbaren Nähe zu bzw. dem di-
rekten Austausch mit exzellenten For-
schungseinrichtungen. Ziel ist es daher,
mindestens drei österreichische Universi-
täten unter die Top-100 der Welt zu brin-
gen (zur Umsetzung dieses Ziels siehe Ar-
tikel zu den Universitäten). Diese
Universitäten sollen unmittelbar mit den
geplanten Start-up-Clustern verbunden
werden. Mit der Initiative »Silicon Austria«
wird ein High-Tech-Cluster zur Koopera-
tion von Forschung und Industrie ge-
schaffen. Neben der Gründung eines
neuen Forschungszentrums, diversen För-
dermöglichkeiten für Start-ups, For-
schung in Unternehmen, Produktent-
wicklung und Ähnliches wird auch gezielt
in die Grundlagenforschung und Ausbil-
dung investiert. Gesamtbudget 220 Millio-
nen Euro (50% öffentlich, 50% privat).

5. Ausbildung
Um ein perfektes »Ökosystem« für die Ent-
wicklung von Start-ups bereitzustellen,
müssen auch ausreichend hochqualifi-
zierte Fachkräfte zur Verfügung stehen.
Aus diesem Grund ist eine großflächige
Ausbildungsinitiative mit dem Schwer-
punkt im technisch/naturwissenschaftli-
chen Bereich vorgesehen (siehe MINT-In-
itiative). Zusätzlich wird es eine staatliche
Finanzierungsschiene für die spezifischen
Ausbildungserfordernisse für die Mitar-
beiterInnen der jungen Firmen in den
Start-up-Clustern geben.

6. Internationalisierung
Ein Schwerpunkt soll auf die internatio-
nale Vernetzung der Start-up-Cluster ge-
setzt werden – insbesondere für thema-
tisch ähnliche gelagerte, erfolgreiche
Unternehmen, Forschungseinrichtungen
und Cluster. Maßnahmen umfassen zum
Beispiel Joint Ventures oder Austausch-
programme für Studierende, Lehrperso-
nal oder MitarbeiterInnen.

Setzen wir sie also in Richtung Zukunft –
die großen Schritte für (zumindest zu Be-
ginn) kleine Unternehmen. �

Start-up-Paket 2016

• Lohnnebenkostenförderungen

• steuerliche Anreize für private 
Investoren zur Mobilisierung 
von Risikokapital 

• Ausbau bestehender 
Förderprogramme

Steuerreform 2015/16

• Senkung der SVA-Mindest-
beitragsgrundlage 

• Halbierung SVA-Verzugszinsen 

• Senkung der 
Lohnnebenkosten

KMU-Paket 2016

• Investitionszuwachsprämie 

• Weiterentwicklung 
Rot-Weiß-Rot-Karte

• zusätzliche Investitionen 
in die Ausbildung zur Bekämp-
fung des Fachkräftemangels

Reform Gewerbeordnung

• 19 Teilgewerbe werden zu 
freien Gewerben

• Wegfall der Gebühren bei der 
Gründung

• Entbürokratisierung des 
Betriebsanlagenrechts

WAS BISHER GESCHAH

Jeder Start-up-Cluster bekommt optimale
Forschungsanbindung, einzigartige Indu-
striepartnerschaften,  attraktive Infra-
struktur, internationale Kooperationen &
 Finanzierungsmöglichkeiten für die Grün-
dungs- und für die Wachstumsphase.

ERLEDIGT!


