
EIN LAND IM 
INNOVATIONS-

WETTLAUF 

Im globalen Wettbewerb mit China oder der 
USA entscheidet Innovation. Österreich liegt 
dabei im internationalen Vergleich gut, sollte 
aber zumindest in Europa viel besser sein. 

In den meisten internationalen Rankings zu 
Leistungen bei Innovation, Wissenschaft und 
Technologie nimmt Österreich laut dem Rat für 

Forschung und Technologieentwicklung immerhin 
einen Platz im vorderen Mittelfeld ein. Der Rat un-

ter der Führung des Industriellen Hannes Androsch 
und des Wissenschaftlers Markus Hengstschläger 
bemängelte vor wenigen Wochen, dass "die Innova-
tionsdynamik zurückgegangen" sei. Die Regierung 
von 2011 habe eine gute Strategie zur Forschung 
und Technologieentwicklung entwickelt, sie wurde 
aber nicht konsequent genug umgesetzt. Dass Ös-
terreich nicht zu den Innovation Leaders zählt, liegt 
auch nicht an seiner Größe, wie Androsch festhält. 
So liegen vergleichbare Länder wie Schweden, Dä-
nemark oder Finnland sehr wohl im Spitzenfeld. 
Zwar gebe es in einigen Bereichen positive Entwick-
lungen, jene reichen aber nicht aus, um Österreich 
jeweils in die Spitzengruppe zu führen. Im Europe-
an Innovation Scoreboard liege Österreich etwa nur 
an zehnter Stelle. 

Wie schneidet Österreich als wirklich im inter-
nationalen Vergleich ab? Im jüngsten Globalen In-

Wie steht es um den 
Standort Europa? 

novationsindex (GII) der Weltorganisation für geis-
tiges Eigentum (WIPO) liegt Österreich weltweit 
auf Platz 21 und ist damit im Vergleich zum Vorjahr 
um einen Platz zurückgefallen. Die Schweiz be-
hauptet einmal mehr den ersten Platz mittlerweile 
zum siebten Mal in Folge. Die Niederlande und 
Schweden liegen auf den Plätzen zwei und drei. Die 
top Innovationsregionen sind Nordamerika, Euro-
pa, Südostasien und Ozeanien. Innerhalb der EU 
kommt Österreich auf Platz zwölf, einen Platz bes-
ser als 2017. Untersucht wurden für den Index rund 
80 Indikatoren, darunter Patentanmeldungen, 
App-Entwicklungen für Smartphones, Bildungs-
ausgaben und wissenschaftliche Veröffentlichungen 
in 126 Ländern. Der GII wird von der WIPO in 
Genf zusammen mit zwei Elite-Hochschulen (Cor-
nell, USA und Insead, Frankreich) seit 2007 heraus-
gegeben. 

Immerhin auf Platz fünf den innovationskräf-
tigsten Ländern, wenn auch nur in der Eurozone, 
sieht der ING Innovationsindex aktuell Österreich. 
Vor allem dank Investitionen in Forschung und Ent-
wicklung und der individuellen Stärken der neun 

Innovation ist für Unterneh-
men im Zeitalter von Digi-
talisierung und Disruption 
überlebenswichtig. Deloitte 
untersucht im Innovations-
report 2019, wie Unterneh-
men in Europa digitale, da-
tengestützte Technologien 
nutzen, um Innovationen zu 
schaffen. Für die Erhebung 
der Studiendaten wurden 
dazu Führungskräfte von 
insgesamt 760 europäi-
schen Unternehmen aus 16 
Ländern und 20 bedeuten-
den Branchen befragt. 
Impulsgeber. Die große 
Mehrheit der europäischen 
Unternehmen ist bereit, in 
das Potenzial neuer Tech-
nologien zu investieren. 
Rund 88 Prozent der Be-
fragten erwarten, dass ihre 
Innovationsbudgets hier in 
den nächsten zwei Jahren 
steigen werden. 92 Prozent 
der befragten Unterneh-
men in Europa bewerten 
den Fortschritt im Bereich 
der neuen Technologien als 
Haupttriebkraft für Innova-
tionen. Als zweitwichtigs-
ten Faktor nannten sie die 
geänderten Erwartungen 
der Verbraucher. 
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Mit dem ING Innovationsin-
dex wird die aktuelle Inno-
vationskraft der 19 Euro-
zonenländer anhand von 
neun Indikatoren analysiert 
und bewertet, aber auch 
jedes einzelne österreichi-
sche Bundesland. 
Wien führt den ING-Inno-
vationsindex im Bundeslän-
derranking an, hat deutlich 
mehr Innovationskraft als 
der Rest Österreichs. Nur 
bei der Unternehmensdy-
namik hinkt Wien hinterher, 
und auch bei den Patentan-
meldungen ist noch Luft 
nach oben. Die Steiermark 
folgt auf Platz zwei mit 
besonders hohen Investi-
tionen in Forschung & 
Entwicklung, Internetan-
schlüssen und Patenten. 
Tirol, Oberösterreich und 
Niederösterreich liegen auf 
den Plätzen drei bis fünf 
dicht nebeneinander. Vor-
arlberg, Salzburg und Kärn-
ten finden sich im hinteren 
Feld wieder. Hier gab es 
vor allem in den Kategorien 
Hochtechnologie und For-
schungs- und Entwick-
lungsausgaben Defizite. 
Abgeschlagen ist das 
Burgenland. Ein gutes Aus-
bildungsniveau und eine 
relativ dynamische Grün-
derszene reichten für eine 
bessere Platzierung nicht 
aus. 
Die gute Platzierung Öster-
reichs werde vor allem von 
den Investitionen in For-
schung & Entwicklung ge-

trieben. Im Verhältnis zum 
Bruttoinlandsprodukt in-
vestiert das Land von den 
Eurozonenländern am 
meisten in diesen Bereich. 
Aber auch bei Patentan-
meldungen und beim Ju-
gendpotenzial schneidet 
Österreich gut ab. Nachhol-
bedarf gibt es generell 
beim Unternehmertum: mit 
einer bedeutenderen Start-
up-Szene und mehr Grün-
dungen könnte Österreich 
in Sachen Innovationskraft 
noch weiter vorne liegen. 

Bundesländer, die einander gut ergänzen, heißt es. 

Auf den Plätzen eins bis vier landeten Irland, Finn-
land, Luxemburg und die Niederlande. Deutschland 
befindet sich auf Platz acht. Irlands erster Platz ist 
auf einer starken Gründerszene, gut ausgebildeten 
Leuten und dem höchsten Beschäftigungsanteil im 
Hochtechnologiebereich begründet. "Österreich in-
vestiert viel. Die Ausgaben für Forschung & Ent-
wicklung pro Kopf sind die höchsten innerhalb der 
Eurozone, doch gemessen am Investitionsumfang 
könnte Österreich noch besser abschneiden", meint 
ING Volkswirtin Inga Fechner. 

Dieselben Stärken wie der ING-Index, nämlich 
Forschungs- und Entwicklungs-Intensität sowie Pa-
tentanmeldungen ortet auch der "Bloomberg 2019 
Innovation Index", ein globaler Verglich der innova-
tivsten Länder. Da liegt Österreich wie im Vorjahr 
auf Platz zwölf. Spitzenreiter sind Südkorea, Schwe-
den und Singapur, gefolgt von Deutschland, der 
Schweiz und Japan. Die USA fielen um zwei Ränge 
zurück und liegen nun knapp vor Österreich auf 
Platz elf. Für den Index untersucht Bloomberg mehr 
als 200 Staaten, die besten 50 werden im jährlichen 
Ranking präsentiert. 

Für Forschung und experimentelle Entwicklung 
werden in Österreich im Jahr 2019 laut Statistik 
Austria voraussichtlich 12,8 Mrd. Euro ausgegeben 
werden, um 4,5 Prozent mehr als im Vorjahr und 
somit 3,19 Prozent des Bruttoinlandsproduktes 
(BIP). Von den gesamten Forschungsausgaben 2019 
wird mit 49 Prozent fast die Hälfte von österreichi-
schen Unternehmen finanziert werden. Knapp 35 
Prozent trägt öffentliche Sektor bei, 15,5 Prozent 
stammen aus dem Ausland und nur 0,6 Prozent 
vom privaten gemeinnützigen Sektor. Die Finanzie-
rung durch das Ausland stammt zum überwiegen-
den Teil von ausländischen Unternehmen, deren 
Tochterunternehmen in Österreich Forschung be-
treiben, und schließt Rückflüsse aus EU-For-
schungsprogrammen ein. Besagte 3,19 Prozent 
F&E-Quote ist deutlich höher als in den vorange-
gangenen drei Jahren und fast doppelt so hoch wie 
vor 20 Jahren (1998 waren es bei 1,73 Prozent). Im 
EU-Vergleich für das Jahr 2016 (das aktuellste Jahr 
mit EU-Vergleichsdaten) liegt Österreich an zweiter 
Stelle hinter Schweden und vor Deutschland, Däne-
mark und Finnland. 

"Im internationalen Vergleich hat der 
F&E-Standort Österreich Aufholbedarf", schließt 
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Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industri-
ellenvereinigung (IV), aus der Analyse relevanter 
Standortrankings und mahnt ehrgeizig "einen 
Sprung unter die Top-drei-Innovationsstandorte 
Europas ein." Die heimischen Unternehmen mit 
fast der Hälfte der F&E-Ausgaben sollten nicht den 
größten Teil der Last tragen müssen. Gemäß einer 
Analyse der top 30 börsennotierten österreichi-
schen Unternehmen mit den höchsten jährlichen 
F&E-Ausgaben durch EY schraubten nämlich be-
sagte Unternehmen in den vergangenen fünf Jahren 
ihre F&E-Ausgaben schon leicht nach oben: von 3,6 
Prozent der kumulierten Unternehmensumsätze im 

Jahr 2012 auf 4,2 Prozent der Umsätze im Jahr 2017. 
Beeindruckender ist dieser Zuwachs in absoluten 
Zahlen: Die besagten top 30 börsennotierten öster-
reichischen Unternehmen haben in den vergange-
nen fünf Jahren ihre F&E-Ausgaben von 641 auf 
1.225 Millionen Euro verdoppelt. "Nicht nur Global 
Player, sondern auch österreichische Unternehmen 
müssen das schnelle Umdenken erlernen und Inno-
vation stark vorantreiben, um am Markt bestehen 
zu können", empfiehlt Günther Reimoser, Country 
Managing Partner bei EY Österreich. 

Die Pharmabranche investiert 
weltweit fast jeden 6. Euro in 
Forschung und Entwicklung. 

Pharma forscht global am meisten 
Während in Österreich die Sparten Informations-
technologie, Industrie und Bergbau/Metallgewin-
nung am meisten in F&E-Projekte investieren, sind 
weltweit gesehen Pharmakonzeme sowie Biotech-
nologie Speerspitze. Derartige Konzerne hat Öster-
reich kaum, umso erstaunlicher ist die an sich gute 
F&E-Quote und Innovationskraft. Bei den Top Ten 
von weltweit 500 von EY untersuchten Unterneh-
men mit den höchsten Ausgaben für Forschung und 
Entwicklung kommen gleich sechs aus der Pharma-
und Biotech-Branche, an der Spitze rangiert Cel-
gene (USA) mit 45,5 Prozent F&E-Quote vom Um-
satz, dahinter liegen drei weitere US-Konzerne aus 
derselben Branche. Vier weitere kommen aus dem 
IT-Sektor. Die Pharmabranche investiert weltweit 
fast jeden sechsten Euro in Forschung und Entwick-
lung, deren F&E-Quote am Umsatz liegt bei etwa 16 
Prozent. Im Vergleich dazu sind es in der IT- und 
Digital-Wirtschaft über acht Prozent, im Gesund-
heitswesen fünf und im Sektor Automotive vier. 

Tatsächlich scheint in der F&E-intensiven Phar-
mabranche auch hierzulande noch viel Luft nach 
oben vorhanden zu sein: Ihre Umsätze sollen sich in 
Österreich zwischen 2015 und 2030 von 2,9 auf 5,2 
Milliarden Euro fast verdoppeln. Davon geht eine 
Studie des Beraterkonzerns EY (früher Ernst & 
Young) aus. Der Sektor für Gesundheits-IT soll sich 
in derselben Zeit von 0,7 auf 2,1 Mrd. Euro sogar 
verdreifachen, so die EY-Prognose. Bis 2030 werden 
zudem Life-Science-Start-ups zwischen 30 und 45 
Prozent des deutschsprachigen Marktes überneh-
men. Die Digitalisierung ermögliche neue Ge-

schäftsmodelle im Gesundheitsmarkt, lautet der 
Befund der Wirtschaftsberater in ihrer Studie "From 
Participants to Principals" über die Entwicklung des 
Gesundheitsmarkts in Österreich, Deutschland und 
der Schweiz. 

Global gesehen liegt der europäische Raum weit 
hinter den USA und Asien. "Asiatische Unterneh-
men sind zunehmend international ausgerichtet 
und haben erkannt, dass Innovationen der Schlüssel 
zu langfristiger internationaler Wettbewerbsfähig-
keit und höheren Margen sind. Sie werden daher 
zukünftig im weltweiten Innovationswettbewerb 
eine immer größere Rolle spielen. Bereits jetzt kön-
nen wir hier in Österreich einiges von asiatischen 
Konzernen lernen: Wer wenig in Forschung, Ent-
wicklung und Innovationen investiert, darf auf der 
anderen Seite auch keine großen Durchbrüche er-

warten", meint Reimoser. Das Vorbild dafür ist wohl 
die Schweiz (und die Zahlen sind wohl der starken 
Pharma-Branche ebendort geschuldet): Im EY-Ran-
king haben unter den 500 Unternehmen jene aus 
der Schweiz die größte F&E-Intensität (mit im 
Schnitt 6,6 Prozent vom Umsatz), gefolgt von den 
Unternehmen aus den USA, Schweden, Deutsch-
land Großbritannien, Taiwan, Japan, Frankreich, 
China und Südkorea. 

"Wenn Österreich und Europa im internationa-
len Wettbewerb nicht ins Hintertreffen geraten wol-
len, müssen jetzt die Weichen richtig gestellt wer-

den", so IV-Generalsekretär Neumayer rund um 
den Gipfel der Bundesregierung zu Forschung, 
Technologie und Innovation (FTI). Die Industrie 
erwarte sich von der Politik daher eine ambitionier-
te FTI-Strategie bis 2030 mit konkreten, messbaren 
Zielsetzungen in allen wesentlichen Handlungsfel-
dern.   

"Die Innovations-
dynamik ist zuletzt 
zurückgegangen. Dass 
Österreich nicht zu den 
Innovation Leaders 
zählt, liegt auch nicht 
an seiner Größe." 
Hannes Androsch 
Industrieller 
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