
Österreichs Forschung schließt in Europa auf 
Austrian Institute of Technology (AIT) bilanziert zum achten Mal in Folge positiv 

Wien - Hannes Androsch ist be-
kannt dafür, nach Sprachbildern 
zu greifen, und scheut dabei auch 
nicht vor Technik zurück: "Das 
AIT ist auf der Flughöhe der 
primären europäischen For-
schungseinrichtungen angekom-
men", kommentierte der Altpoliti-
ker und Unternehmer die Vorjah-
resbilanz des halbstaatlichen Aus-
trian Institute of Technology 
(AIT), dessen Aufsichtsratschef er 
auch ist. Zumal die Vorgänger-
organisation vor der kompletten 
Neuausrichtung des Instituts ab 
dem Jahr 2008 ein "Sanierungs-

fall" gewesen sei, fügte er der lo-
benden Bemerkung noch hinzu. 

Mit einem stabilen Jahresergeb-
nis (EGT) in Höhe von 3,2 Millio-
nen Euro bilanzierte das AIT 2015 
zum achten Mal in Folge positiv. 
Damit sei man als österreichisches 
Forschungsinstitut mit "Heim-
markt Europa" gut unterwegs, 
meinte der kaufmännische Ge-
schäftsführer Anton Pilmon. Die 
Betriebsleistung legte im Jahres-
vergleich um 4,5 Prozent auf 137 
Millionen Euro zu. 

Dass die Qualität des wissen-
schaftlichen Personals habe er-

höht werden können, habe sich 
auch anhand einiger Abwerbun-
gen von Forschern und Managern 
gezeigt, konstatierte Androsch. 
Gleichzeitig konnten 50 neue For-
scher gewonnen werden, der Mit-
arbeiterstand erhöhte sich so auf 
1261 Personen. Die wissenschaft-
liche Bilanz: 190 Publikationen, 
300 Fachvorträge, 37 Patente. 

Dass sich der Auftragsstand von 
163 Mio. (2014) auf 152 Mio. (2015) 
reduziert hat, beunruhigt Finanz-
chef Alexander Svejkovsky nicht. 
Er rechnet auch für heuer mit 
einem positiven Ergebnis. (APA) 

title

issue

page

Der Standard

16/06/2016

19

1/1
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com Clippings 1 / 3



AIT auf stabilem 
Kurs im Steigflug 
auf Europaniveau 

Wien. Das Austrian Institute of 
Technology (AIT) bilanzierte 2015 
zum achten Mal in Folge positiv. 
Mit einem stabilen Jahresergebnis 
(EGT) in Höhe von 3,2 Millionen 
Euro sei man als österreichisches 
Forschungsinstitut mit "Heim-
markt Europa" gut unterwegs, er-

klärte der kaufmännische Ge-
schäftsführer, Anton Plimon, bei 
einer Bilanzpressekonferenz am 
Mittwoch in Wien. 

Die Betriebsleistung konnte 
um 4,5 Prozent gegenüber 2014 
auf 137 Millionen gesteigert wer-
den. Als Haupttreiber für das po-
sitive Gesamtergebnis bezeichne-
te Plimon den zunehmenden Er-
folg bei strategisch vorangetriebe-
nen kofinanzierten Forschungs-
projekten, die das AIT etwa im 
Rahmen von nationalen oder EU-
Förderprogrammen mit anderen 
Einrichtungen oder Unternehmen 
verfolgt. Weiter zugenommen ha-
be auch der Anteil der internatio-
nalen Kooperationen. 

Insgesamt zeige sich, dass das 
AIT "im Steigflug auf der Flughö-
he der primären europäischen 
Forschungseinrichtungen" ange-
kommen sei, erklärte AIT-Auf-
sichtsratschef Hannes Androsch. 
Man dürfe nicht vergessen, dass 
die Vorgängerorganisation vor der 
kompletten Neuausrichtung des 
Instituts ab dem Jahr 2008 ein 
"Sanierungsfall" gewesen sei. 

Das im Eigentum des Bundes 
und eines von Unternehmen ge-
tragenen Vereins befindliche AIT 
finanzierte sich auch 2015 zu 
rund zwei Drittel aus externen Er-
lösen aus kooperativen For-
schungsprojekten und Auftrags-
forschung, der Rest kommt aus 
der Basisdotierung des Bundes. 
Der Mitarbeiterstand konnte im 
vergangenen Jahr um 50 neue 
Forscher auf 1261 Personen ge-
steigert werden. Einen strategi-
schen Schwerpunkt setze man 
heuer im Bereich Laborinfrastruk-
tur, erklärte Plimon. Neben den 
pro Jahr üblichen Investments in 
der Höhe von ungefähr sechs Mil-
lionen Euro nehme man noch 6,5 
Millionen zusätzlich für For-
schungsgeräte in die Hand.   
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