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Ä n d e r u n g e n  u n d  H i n w e i s e  2 0 0 7   

 

Inhaltliche Spezifikationen: 
 

Für die zwei Einreichtermine (1.2.2007 und 28.6.2007) sollen ergänzend zu den bisherigen stra-

tegischen Fragestellungen (siehe 5.4) folgende Punkte berücksichtigt werden: 

 

"Einbeziehung von KonsumentInnen, Interessensgruppen, etc. in der Gestaltung nachhaltiger 

Innovationen bei Produkten, Prozessen und Dienstleistungen" 

 

Hier soll der Fokus auf neuen, innovativen Instrumenten und Methoden zur Einbindung von Kon-

sumentInnen bei der Gestaltung von Produkten und Dienstleistungen liegen. Idealerweise sollen 

sich die innovativen Instrumente und Methoden auf konkrete Produktgruppen beziehen. 

 

"Analyse von Konsumtypologien im Hinblick auf nachhaltigkeitsrelevantes Verhalten mit dem Ziel 

der Definition von Anforderungsprofilen für die Produktentwicklung und Vermarktung (Stichworte: 

Konsumverhalten, Kaufentscheidungen, Kaufmotive, Lebensstilfragen, Lebenskontext)"  

 

Als Projektvorhaben unter diesem Punkt werden neue, hoch innovative Ansätze gefördert, die 

wesentlich über die klassische Marktforschung hinausgehen. 

 

"Synthese-Projekte: 

Zusammenführung von Projektergebnissen unterschiedlicher thematischer Linien vergangener 

Ausschreibungen mit dem Ziel der praktischen Demonstration ihrer Umsetzbarkeit im Sinn der 

Programmlinie Fabrik der Zukunft" 

 

Als Synthese-Projekte können in erster Linie solche Vorhaben eingereicht werden, die eine Wei-

terentwicklung von Projektketten aus der Programmlinie „Fabrik der Zukunft“ oder anderen Pro-

grammlinien des Impulsprogramms Nachhaltig Wirtschaften (Energiesysteme der Zukunft, Haus 

der Zukunft) zum Gegenstand haben.  

Beispielsweise könnte dies die Optimierung von Produktionsprozessen, der Einsatz nachwach-

sender Rohstoffe im Produktionsprozess oder die innovative Gestaltung von Produkten sein, die 

im Rahmen der Programmlinien entwickelt wurden (ein Beispiel für ein derartiges Forschungs-

vorhaben wäre die Ressourcenoptimierung oder der Einsatz nachwachsender Rohstoffe in der 

Produktion von "Plastiksolarzellen", die im Rahmen der Programmlinie Energiesysteme der Zu-

kunft entwickelt werden). 
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Einreichungen zur Projektart Wirtschaftsbezogene Grundlagenforschung: 
 

WGF (Wirtschaftsbezogene Grundlagenforschung) Einreichungen sind grundsätzlich laufend 

möglich. Die Evaluierung der Projekte erfolgt ab Jänner 2007 im Rahmen der Jurysitzungen, die 

anschließend an die festgelegten Einreichtermine abgehalten werden. Die nächsten Einreichter-

mine sind der 1.2.2007 und der 28.6.2007. Bitte beachten Sie entsprechende Wartezeiten auf-

grund der Evaluierung durch die Jury. 
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1 .  D a s  W i c h t i g s t e  i n  K ü r z e  

Die 4. Ausschreibung der Programmlinie „Fabrik der Zukunft“ im Rahmen des Impulsprogramms 
Nachhaltig Wirtschaften ist schwerpunktmäßig den Bereichen Produkte, Produktionsprozesse 
und Nachwachsende Rohstoffe gewidmet.  

Folgende Themenbereiche sind bei der 4. Ausschreibung ausgeschrieben: 

1) Produkte und Produktdienstleistungs-Systeme 

a) Geschäftsideen und Gründungskonzepte im Bereich innovativer Produkte und Produkt-
dienstleistungs-Systeme 

b) Entwicklung von innovativen industriellen und gewerblichen Produkten 

c) Werkzeuge zur Produktentwicklung 

2) Technologien und Innovationen bei Produktionsprozessen (Fortsetzung) 

3) Nutzung nachwachsender Rohstoffe (Fortsetzung) 

4) Strategische Fragestellungen 

 

Abhängig vom wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungsstand des jeweiligen The-
menbereiches sind den einzelnen Fragestellungen unterschiedliche Projektarten zugeordnet. 
Einreichungen sind ausschließlich nach den Vorgaben dieser Projektarten möglich. Ergänzend 
wird im Rahmen der Start Up Initiative der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft 
eine Unterstützung bei der Umsetzung von Geschäftsideen im Bereich „Produktdienstleistungs-
Systeme“ geboten.  

Für die Projektarten gelten unterschiedliche Einreichtermine: 
(siehe auch www.FABRIKderZukunft.at) 

Projektart Einreichtermine 

Grundlagenstudien 

 04. Juli 2005 
 27. Feb. 2006 

 1. Februar 2007 

 28. Juni 2007 

Konzepte 

 04. Juli 2005 
 27. Feb. 2006 

 1. Februar 2007 

 28. Juni 2007 

Wirtschaftsbezogene Grundlagenforschung 
 1. Februar 2007 

 28. Juni 2007 

 



Impulsprogramm Nachhaltig Wirtschaften 

4 Leitfaden für ProjektwerberInnen 

Technologie- und Komponentenentwicklung  laufend 

Demonstrationsprojekte 

 

 22. Aug. 2005 
 21. Nov. 2005 
 18. April 2006 
 04. Sept. 2006  

 laufend 

 

Einreichung bei: 

Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) 
Sensengasse 1 
1090 Wien 
 
Aufschrift auf dem Kuvert: „Fabrik der Zukunft – Projektantrag“ 

 

 

Informationen und Beratung:  

Arbeitsgruppe “Fabrik der Zukunft”  
ÖGUT - Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik  
Info-Hotline: 01 / 315 63 93 - 25 
E-mail: office@FABRIKderzukunft.at  
http://www.FABRIKderZukunft.at 
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2 .  D a s  I m p u l s p r o g r a m m  N a c h h a l t i g  
W i r t s c h a f t e n  

Innovative Akteure der Wirtschaft haben die 
Nachhaltigkeit als wichtiges unternehmeri-
sches Leitprinzip erkannt, welches die lang-
fristige Wettbewerbsfähigkeit erhöht und 
beträchtliche Innovationschancen eröffnet.  
 
Das Impulsprogramm Nachhaltig Wirtschaf-
ten setzt durch Forschung und Entwicklung 
Innovationsimpulse für die österreichische 
Wirtschaft. Gestartet wurde es 1999 mit der 
Programmlinie „Haus der Zukunft“. Im Jahr 
2000 folgte der Start der Programmlinie 
„Fabrik der Zukunft“ und 2003 wurde die 
erste Ausschreibung zu der Programmlinie 
„Energiesysteme der Zukunft“ durchgeführt. 
Insgesamt wurden bis jetzt in acht Aus-
schreibungen mehr als 280 Projekte mit 35 
Mio € gestartet und damit erste Erfolge hin 
bis zu richtungweisenden Demonstrations-
projekten erreicht.  

Das Impulsprogramm Nachhaltig Wirtschaf-
ten verfolgt das Anliegen, die Wettbewerbs-
fähigkeit des Wissenschafts- und des Wirt-
schaftssystems zu erhöhen und gleichzeitig 
die Lebens- und Umweltbedingungen - auch 
für künftige Generationen - zu verbessern. 
Durch die Erforschung und Entwicklung zu-
kunftsfähiger Technologien und Lösungen 
werden neue Chancen für eine ökoeffiziente 
Wirtschaft eröffnet. Dafür ist es jedoch erfor-
derlich, deutliche Innovations- bzw. Techno-
logiesprünge zu erzielen. 
 
Um dies in absehbarer Zeit zu erreichen, 
wurde für jede Programmlinie eine klare 
Zielsetzung und eine mehrjährige Strategie 
erarbeitet. Konkrete Pilot- und Demonstrati-

onsanlagen („Leuchttürme der Innovation“) 
sollen durch inhaltlich aufeinander aufbau-
ende Forschungs- und Entwicklungsprojekte 
geschaffen werden. Grundlagenstudien, 
kooperationsunterstützende Konzepte sowie 
Technologie- und Komponentenentwicklun-
gen sind die Basis für die angestrebten De-
monstrationsvorhaben. 
 
Die notwendigen Fragestellungen werden 
ausgeschrieben und mit Unterstützung einer 
internationalen Jury die besten Projekte aus-
gewählt. In der Antragsphase und während 
der Projektdurchführung gibt es Unterstüt-
zungsmaßnahmen. Darüber hinaus sind 
spezifische Begleitmaßnahmen in Form von 
Wettbewerben, speziellen Veranstaltungs-
reihen und Qualifikationsprogrammen vor-
gesehen. 
 
Die Programmverantwortung trägt das Bun-
desministerium für Verkehr, Innovation und 
Technologie (Abteilung für Energie- und 
Umwelttechnologien). Die Forschungsförde-
rungsgesellschaft (FFG) fungiert als Pro-
grammträger. 

Die Aktivitäten im Impulsprogramm Nachhal-
tig Wirtschaften führen zunehmend zu inter-
nationalen Vernetzungen und Kooperatio-
nen. Hier sind insbesondere die Projekte im 
Rahmen der Internationalen Energieagentur 
sowie die Beteiligungen in ERA-Nets anzu-
führen. Zur Zeit ist Österreich mit dem Im-
pulsprogramm Nachhaltig Wirtschaften in 
folgende ERA-Nets involviert: ERA-NET 
SUSPRISE, ERA-BUILD, PV-ERA-NET, 
ERA-NET HY-CO, ERA-NET BIOENERGY. 
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Die Programmlinien im Überblick 
 

 
 
 
Haus der Zukunft 
Die Programmlinie "Haus der Zukunft" baut 
auf wichtigen Entwicklungen im Bereich des 
solaren und energieeffizienten Bauens auf. 
Ziel ist, mittels Forschungs- und Entwick-
lungsprojekten zu Demonstrationsgebäuden 
im Wohn- und Nutzbau beizutragen, die 
höchsten Ansprüchen bezüglich Energie und 
ökologischen Baustoffen genügen und bei 
angemessenen Kosten hohe Lebensqualität 
gewährleisten. 
Die behandelten Themen sind Energieeffi-
zienz und erneuerbare Energieträger, nach-
wachsende Rohstoffe, Service- und Nut-
zungsaspekte und Siedlungsstrukturen.  
 
Fabrik der Zukunft 
Ziel der Programmlinie "Fabrik der Zukunft" 
ist es, durch Forschung und Entwicklung zu 
beispielhaften Technologieentwicklungen in 
Unternehmen beizutragen. Die behandelten 
Themen sind innovative Produktionsprozes-
se, nachwachsende Rohstoffe und neue 

Produkt(nutzungs)konzepte. Oft sind der 
Aufbau neuer Partnerschaften und Koopera-
tionen sowie innerbetriebliche Qualifikati-
onsprozesse wichtige Voraussetzungen für 
Innovationssprünge. Die Umsetzbarkeit der 
erzielten Forschungs- und Entwicklungser-
gebnisse soll mittels Demonstrationsvorha-
ben gezeigt werden. 
 
Energiesysteme der Zukunft 
"Energiesysteme der Zukunft" zeichnen sich 
durch Vielseitigkeit, Multifunktionalität und 
hohe Anpassungsfähigkeit aus und verwen-
den zunehmend erneuerbare Energieträger. 
Die behandelten Themen sind Energieeffi-
zienz, Nutzung erneuerbarer Energieträger, 
Systemfragen und geeignete Implementie-
rungsstrategien. Durch Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte soll die Basis für Mo-
dellsysteme geschaffen werden, die dann in 
regionalen Kooperationen umgesetzt wer-
den. 
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3 .  L e i t p r i n z i p i e n  n a c h h a l t i g e r  
T e c h n o l o g i e e n t w i c k l u n g  

 
Um die Ziele der nachhaltigen Entwicklung 
auf technischer und wirtschaftlicher Ebene 
umzusetzen und praktisch anwendbar zu 
machen, wurden in der Vorbereitungsphase 
in Zusammenarbeit mit einer Expertengrup-
pe sieben Leitprinzipien nachhaltiger Tech-
nologieentwicklung herausgearbeitet. 

Prinzip der Dienstleistungs-, Service- und 
Nutzenorientierung 

In einer nachhaltig zukunftsverträglichen 
Wirtschaft ist die Bereitstellung von Energie, 
Gütern und Produkten nicht primär von Ver-
marktungsüberlegungen (was kann wo an-
geboten und verkauft werden) bestimmt, 
sondern konzentriert sich zunächst auf die 
mit Energie, Gütern und Produkten zu erfül-
lenden Funktionen bzw. Dienst- oder Servi-
celeistungen. 

Prinzip der Nutzung erneuerbarer Res-
sourcen 

Dabei ist die energetische und stoffliche 
Versorgung möglichst durch erneuerbare 
und/oder nachwachsende Ressourcen zu 
bewerkstelligen. 

Effizienzprinzip 

Wichtige Zielsetzung ist, Dienst- oder Servi-
celeistungen so energie- und materialeffi-
zient, aber auch so kosteneffizient wie mög-
lich zu erfüllen.  

Prinzip der Rezyklierungsfähigkeit 

Besonders in Bereichen, in denen die Nut-
zung erneuerbarer Ressourcen noch nicht 
oder nur schwer möglich ist, ist eine Re-
zyklierung oder kaskadische Nutzung der 
Ressourcen anzustreben.  

Prinzip der Einpassung, Flexibilität,  
Adaptionsfähigkeit und Lernfähigkeit 

Zukunftsverträgliche Entwicklungen sind als 
innovative, dynamische Prozesse zu begrei-
fen, die in Bezug auf Technologien einer-
seits eine Einpassung an vorhandene (z.B. 
regionale) Rahmenbedingungen und Gege-
benheiten, andererseits eine kontinuierliche 
Anpassung an neue Umstände und Entwick-
lungen erfordern. 

Prinzip der Fehlertoleranz und Risikovor-
sorge 

Um Störfälle mit erheblichen Auswirkungen 
zu vermeiden, sieht das Konzept einer 
„Nachhaltigen Entwicklung“ die ausschließli-
che Verwendung fehlertoleranter Technolo-
gien und Systeme vor. 

Prinzip der Sicherung von Arbeit, Ein-
kommen und Lebensqualität 

Die Erhaltung und Schaffung hochwertiger 
und sinnvoller Arbeit sowie einer lebenswer-
ten Umwelt trägt zu einer zusätzlichen Erhö-
hung der Lebensqualität bei. 
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4 .  D i e  P r o g r a m m l i n i e  „ F a b r i k  d e r  
Z u k u n f t “  

 

Angestrebte Ergebnisse  

Anliegen der Programmlinie ist es, innovati-
ve Technologiesprünge mit hohem Marktpo-
tenzial zu initiieren und zu realisieren. Daher 
werden in den einzelnen Ausschreibungen 
Projekte gesucht, die auf der Basis einer 
entsprechenden Gesamtstrategie zu De-
monstrations- und Vorzeigeprojekten weiter-
entwickelt werden können bzw. wesentliche 
Beiträge dazu leisten. Ergebnisse können 
beispielhafte Produktionsprozesse und Pro-
dukte sowie Demonstrationsbetriebe sein - 
„Leuchttürme der Innovation“. 

Programmstrategie 

Die Ausschreibungsinhalte werden ausge-
hend von einer anfänglich größeren themati-
schen Breite zunehmend fokussiert, wobei 
gleichzeitig die Ansprüche an die Umset-
zungsorientiertheit erhöht werden. Dies wird 
auch durch eine Schwerpunktverlagerung 
von Grundlagenarbeiten hin zu Entwick-
lungsprojekten mit Beteiligung von Unter-
nehmen gewährleistet.  

Zur Umsetzung der Programmlinie werden in 
etwa jährlichem Rhythmus entsprechend 
konzipierte Ausschreibungen durchgeführt. 
Angesprochen sind Forschungseinrichtun-
gen, Unternehmen aus Industrie und Ge-
werbe sowie Beratungs- und Dienstleis-

tungsunternehmen, die alle auch als Konsor-
tien einreichen können.  

Entsprechend der Programmstrategie und 
mit Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Entwicklungsstufen werden die Themen 
gekoppelt an diese Projektarten ausge-
schrieben und inhaltlich aufeinander aufbau-
ende Projekte initiiert. Diese strategischen 
Projektketten sollen letztlich zu den ange-
strebten Pilot- und Demonstrationsanlagen 
führen. Dafür sind begleitende Maßnahmen 
wie z.B. eine gezielte Miteinbeziehung der 
Wirtschaft erforderlich. 

Die in der Programmlinie „Fabrik der Zu-
kunft“ angestrebten Innovationssprünge 
finden in folgenden Bereichen statt: 

 Nutzung nachwachsender Rohstoffe  
 Technologien und Innovationen bei 

Produktionsprozessen  
 Produkte und Produkt-

dienstleistungs-Systeme 

Die Entwicklung und vor allem die Umset-
zung von geeigneten Konzepten und Metho-
den zur umfassenden Kostenrechnung 
(Nachhaltigkeits-Kostenrechnung) bzw. zur 
Unternehmenswertsteigerung hat dabei stra-
tegische Bedeutung. 
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Stand der Programmlinie „Fabrik der Zu-
kunft“  

Die Programmlinie „Fabrik der Zukunft“ wur-
de im Jahr 2000 gestartet. In den ersten drei 
Ausschreibungen wurden die Themen 
„Technologien und Innovationen bei Produk-
tionsprozessen“, „Nutzung nachwachsender 
Rohstoffe“ und „Managementinstrumente“ 
behandelt. Das komplexere und anspruchs-
vollere Thema der „Produkte und Produkt-
dienstleistungs-Systeme“ wurde in Exper-
tenworkshops vorbereitet und wird ab der 
vorliegenden vierten Ausschreibung berück-
sichtigt.  

Im Rahmen der seit dem Start der „Fabrik 
der Zukunft“ im Jänner 2001 durchgeführ-
ten drei Ausschreibungen konnten bei 
insgesamt 286 Einreichungen bisher 90 
Projekte mit einem Finanzierungsvolumen 
aus Programmmitteln in der Höhe von 
11 Millionen EURO gestartet und teilweise 
bereits abgeschlossen werden. Die Er-
gebnisse zeigen, dass die zum Pro-

grammstart formulierten Erwartungen und 
Strategien vorerst erfolgreich umgesetzt 
werden konnten.  

Die Projektinhalte und Forschungsziele so-
wie die Ansprechpartner aller bisher finan-
zierten und geförderten Projekte sind unter 
www.FABRIKderZukunft.at zu finden. 

Schwerpunkt der jetzt angekündigten vierten 
Ausschreibung ist das Thema „Produkte und 
Produktdienstleistungs-Systeme“. Darüber 
hinaus sind ausgewählte Fragestellungen 
aus den Themenbereichen „Technologien 
und Innovationen bei Produktionsprozessen“ 
und „Nutzung nachwachsender Rohstoffe“ 
ausgeschrieben. (Siehe Kapitel 6. „Die 4. 
Ausschreibung“)  

In nachfolgenden Ausschreibungen werden 
die Themen der 4. Ausschreibung weiterge-
führt und vertieft werden. Das Ziel, erfolgrei-
che Projekte aus bisher ausgeschriebenen 
Themenbereichen der „Fabrik der Zukunft“ 
zu Demonstrationsprojekten zu entwickeln, 
wird weiterhin verfolgt. 

Die drei Bereiche der Programmlinie  
„Fabrik der Zukunft” 
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5 .  D i e  4 .  A u s s c h r e i b u n g   

Das Impulsprogramm Nachhaltig Wirtschaf-
ten wurde durch das Bundesministerium für 
Verkehr, Innovation und Technologie initiiert 
und wird mit der Österreichischen For-
schungsförderungsgesellschaft als Pro-
grammträger abgewickelt. Die vorliegende 
Ausschreibung  basiert auf den Empfehlun-
gen des Rates für Forschung und Technolo-
gieentwicklung in Bezug auf die Verwen-
dung der Sondermittel der Technologieof-
fensive der Bundesregierung und den Mög-
lichkeiten der Bottom-Up Finanzierungsin-
strumente der FFG. Demonstrationsanlagen 
werden zum Teil in Kooperation mit dem 
Bundesministerium für Land- und Forstwirt-
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft aus 
den Mitteln der österreichischen Umweltför-
derung finanziert. 

Wie schon in den ersten drei Ausschreibun-
gen werden Projektvorschläge zu innovati-
ven Technologien und Systemlösungen für 
eine nachhaltige Entwicklung gesucht.  

Der Fokus der 4. Ausschreibung liegt auf der 
Gestaltung und Umsetzung von Produkten 
und Produktdienstleistungs-Systemen. Im 
Bereich der Produktentwicklung ist die Integ-
ration von Nachhaltigkeitsaspekten, bzw. die 
Weiterentwicklung und Anwendung von 
Tools zur Produktentwicklung (z.B. Ecode-
sign-Tools) ein wichtiges Anliegen. Im Be-
reich der Produktdienstleistungs-Systeme 
liegt der Schwerpunkt auf der Entwicklung 
von Konzepten sowie auf der Umsetzung in 
Form von Unternehmensgründungen. Dar-
über hinaus sind strategische Fragestellun-
gen ausgeschrieben, die sich mit der Etab-
lierung günstiger Rahmenbedingungen für 

Innovationen und Lösungen im Sinn einer 
nachhaltigen Entwicklung befassen. 

Mit dieser Ausschreibung werden auch die 
bisherigen Themen „Technologien und Inno-
vationen bei Produktionsprozessen“ und 
„Nutzung nachwachsender Rohstoffe“ wei-
tergeführt. Das Ziel ist die Weiterentwicklung 
in Richtung Umsetzung und die Etablierung 
erster Demonstrationsprojekte, die auch 
internationalen Vorbildcharakter haben sol-
len.  

Bei der Ausschreibung können Projekte zu 
folgenden Themen der „Fabrik der Zukunft“ 
eingereicht werden: 

 Produkte und Produktdienstleistungs-
Systeme 

 Technologien und Innovationen bei Pro-
duktionsprozessen 

 Nutzung nachwachsender Rohstoffe 

Im Folgenden sind zu diesen 3 Themen 
konkrete Inhalte angegeben. Jedem Thema 
wurden eine oder mehrere der im Kapitel 6 
dieses Leitfadens beschriebenen Projektar-
ten zugeordnet. Diese Projektarten unter-
scheiden sich hinsichtlich Zielsetzung, Fi-
nanzierungshöhe und -art, Einreichberech-
tigten und Verwertungsrechten. Nähere In-
formationen dazu finden sich im Kapitel 6 
dieses Leitfadens.  

Zu den einzelnen Themen können Projekte 
ausschließlich zu den vorgegebenen Pro-
jektarten eingereicht werden.  

In den Einreichungen muss klar auf die in 
diesem Kapitel beschriebenen Themen Be-
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zug genommen und dargestellt werden, in 
welcher Weise die Projekte zur Erreichung 
der Programmziele beitragen. Wichtige Kri-
terien sind dabei der Innovationsgrad des 
Projektes, die wirtschaftliche Umsetzbarkeit 
sowie der Beitrag zu einer nachhaltigen 
Entwicklung im Sinne der in Kapitel 3 darge-
stellten Leitprinzipien (Details zu den Evalu-
ierungskriterien siehe Kapitel 6). 

Neu an der vorliegenden Ausschreibung ist 
die verstärkte Kooperation mit der Investiti-
onsförderung der Umweltförderung im In-
land. Gemäß der Natur solcher Projektvor-
haben werden hier im allgemeinen sowohl 
Technologieentwicklungskosten, als auch 
Investitionskosten anfallen. Während die 

Förderung von Entwicklungskosten wie auch 
bisher mit den Förderinstrumenten der Pro-
grammlinie „Fabrik der Zukunft“, bzw. der 
FFG erfolgen kann, sind Investitionskosten 
für eine Investitionsförderung aus Mitteln der 
Umweltförderung anrechenbar. Dazu sollen 
die jeweiligen Verfahrensabläufe soweit wie 
möglich verschmolzen werden, sodass der 
abwicklungstechnische Arbeitsaufwand für 
Projektanten möglichst gering gehalten wird. 

Unterstützt werden auch internationale Pro-
jektkooperationen. Dem erhöhten Aufwand 
aufgrund einer internationalen Kooperation 
wird bei der Förderung Rechnung getragen. 
Details dazu sind dem Kapitel 6 zu entneh-
men. 
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5 . 1  P r o d u k t e  u n d  P r o d u k t d d i e n s t l e i s t u n g s -
S y s t e m e

Unternehmenskonzepte und Gründungen 
zum Thema Produktdienstleistungs-
Systeme: 

Im Ausschreibungsbereich „Geschäftsideen 
und Gründungskonzepte“ werden innovative 
Entwicklungen und Firmengründungen un-
terstützt, welche die Produktnutzung als 
Dienstleistung anbieten und dabei mit mög-
lichst geringem Ressourceneinsatz und 
Umweltverbrauch ein Optimum an Nutzen 
bereitstellen (Produktdienstleistungs-Syste-
me). Derartige Strategien beinhalten das 
Potential einer hohen Wertschöpfung, wo-
durch sich insbesondere die Wahrnehmung 
einer umfassenden Produktverantwortung 
entlang der Wertschöpfungskette als wirt-
schaftlich attraktiv erweisen kann.  

Bei diesen Produktdienstleistungs-Systemen 
liegt der Ausgangspunkt für Innovationen 
verstärkt auf der Bedürfnisseite – also auf 
dem Markt für Endkunden oder gewerb-
lich/industrielle Kunden. Primäres Ziel ist 
nicht mehr der Verkauf von Produkten, son-
dern die Bereitstellung von Lösungen bzw. 
das Erzielen eines gewünschten Ergebnis-
ses. Thema der Ausschreibung sind Pro-
duktdienstleistungs-Systeme sowohl für in-
dustrielle und gewerbliche Kunden als auch 
für End-KonsumentInnen. 

Start Up Förderung: 

Produktentwicklungen sind häufig ein Anlass 
zur Erweiterung bzw. Neugründung von Un-
ternehmen. Besondere Unterstützung im 
Rahmen des vorgenannten Ausschreibungs-
themas erhalten junge, bzw. in Gründung 
befindliche Unternehmen, welchen im Rah-
men der Projektkategorie „Technologie- und 
Komponentenentwicklung“ weitere Dienst-

leistungen und Fördermöglichkeiten der För-
derinstitutionen des Bundes und der Länder 
angeboten werden. Nähere Informationen 
sind in Kapitel 6.1 zu finden; die Programm-
betreuung steht darüber hinaus für weitere 
Fragen zur Verfügung. 

Produkte:  

Die Fragestellung „Entwicklung von innovati-
ven industriellen und gewerblichen Produk-
ten“ richtet sich an gewerbliche und indus-
trielle Akteure, die bei der Entwicklung von 
Technologien und Industrieprodukten die 
Ziele der Nachhaltigkeit einbringen. Der 
Mehraufwand für die Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitsfragen ist im Projektvorschlag 
darzustellen und wird bei der Finanzierung 
berücksichtigt. 

Werkzeuge zur Produktentwicklung: 

Ein weiterer Schwerpunkt dieser Ausschrei-
bung sind Projekte zur Anwendung und 
(Weiter-)entwicklung von Werkzeugen zur 
nachhaltigen Produktentwicklung in enger 
Kooperation mit industriellen Anwendern. 
Hier liegt ein Hauptinteresse auf der Anwen-
dung bereits entwickelter Tools zur Gestal-
tung innovativer Produkte, der Erhebung der 
Erfahrungen aus diesem Entwicklungspro-
zess und ihre Umsetzung in der Weiterent-
wicklung des Werkzeugs. 

Wertschöpfungskette: 

Ressourcen und Prozesse aus vor- und 
nachgelagerten Bereichen der Wertschöp-
fungskette haben einen großen Einfluss auf 
die Nachhaltigkeitsbilanz eines Produktes. 
Daher ist dort häufig das Potential zur Er-
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zeugung von Effekten in Richtung Nachhal-
tigkeit (z.B. für eine verbesserte Sozialbi-
lanz, Ressourceneffizienz, Emissionsreduk-
tion, etc.) höher als in der eigentlichen Pro-
duktion oder Produktnutzung. Die ausge-
schriebenen Fragestellungen sollen die 
Möglichkeit zu konkreten Umsetzungen in 
diesem Bereich eröffnen.  

Ein Thema ist hier auch die Untersuchung 
und Überwindung der wirtschaftlichen und 
organisatorischen Risiken, welche bei der 
Gestaltung, Produktion und Vermarktung 
nachhaltigkeitsrelevanter Produkte auftreten. 
Solche Risiken treten z.B. auf bei der von 
jahreszeitlichen und klimatischen Einflüssen, 
sowie stofflichen Inhomogenitäten geprägten 
Beschaffung natürlicher Einsatzstoffe, bei 
der Kooperation von stark unterschiedlich 
strukturierten Branchen in Landwirtschaft 
und Industrie, bis hin zur stark volatilen, von 
Weltmarktentwicklungen getriebenen Nach-

frage. Gesucht werden innovative Konzepte 
zur Übertragbarkeit betriebswirtschaftlicher 
Modelle des Risikomanagements und der 
Risikominimierung auf nachhaltigkeitsrele-
vante Produkte und Prozesse (z.B. durch 
Produktionskooperationen, etc.). Entspre-
chende Projektvorschläge sollen praxisnah 
sein und vorzugsweise bereits in Kooperati-
on mit den betroffenen Wirtschaftsakteuren 
eingereicht werden. 

Ein Spezialfall ist die Langlebigkeit von Pro-
dukten, zu der bereits viele methodische 
Ergebnisse vorliegen. Hier wird zur Einrei-
chung von kooperativen Forschungsprojek-
ten sowie von Technologieprojekten einge-
laden, die sich mit konkreten Produktent-
wicklungen zur technologischen Umsetzung 
von Langlebigkeitsstrategien und ihrem Bei-
trag zu einer nachhaltigeren Produktnutzung 
über die gesamte Wertschöpfungskette aus-
einander setzen.  
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Projektart 
5.1 Produkte und Produktdienstleistungs-Systeme 
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Geschäftsideen und Gründungskonzepte im Bereich innovativer Pro-
dukte und Produktdienstleistungs-Systeme (neue Kooperationsfor-
men, deutliche Ressourceneffizienzsteigerung, etc.)  

X X X 

Entwicklung von innovativen industriellen und gewerblichen Produk-
ten 

 X X 

Werkzeuge zur Produktentwicklung:  
 Entwicklungstools 
 Bewertungstools  
 Standards und Best-Practice-Beispiele zur Produktbewertung 

unabhängig vom Entwicklungsprozess 

 X X 

Wertschöpfungskette: 
 Integration von Nachhaltigkeitsstrategien in die vor- und nachge-

lagerten Prozesse von Unternehmen 
 Strategien zur Minimierung von Risiken entlang einer an Nach-

haltigkeit ausgerichteten Wertschöpfungskette 
 Erhöhung der Lebensdauer, bzw. Langlebigkeit von Produkten 

und Komponenten 

 
 
 

X 
 
 
 
 

 
X 
 

X 
 

X 

 
X 
 

X 
 

X 
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5 . 2  T e c h n o l o g i e n  u n d  I n n o v a t i o n e n  b e i  P r o -
d u k t i o n s p r o z e s s e n  

 
Effizienter Ressourceneinsatz führt zu Kos-
teneinsparungen und Wettbewerbsvorteilen 
und zu einer Entlastung der Umwelt. In die-
sem Themenbereich sollen Technologien 
und Systeme entwickelt und erprobt werden, 
die in der Ressourceneffizienz deutlich über 
bisherige Produktionsweisen hinausgehen. 

Der Bereich „Technologien und Innovationen 
bei Produktionsprozessen“ wurde bereits mit 
den vorangegangenen Ausschreibungen 
ausführlich thematisiert. Ziel bei dieser Aus-
schreibung ist es, erfolgversprechende 
Themen zu Demonstrationsvorhaben weiter-

zuentwickeln. Diese Weiterentwicklung in 
Richtung Demonstration ist nicht auf die 
ursprünglichen Projektkonsortien be-
schränkt, sondern steht allen EinreicherIn-
nen offen. Es müssen aber überzeugende 
Argumente dafür vorliegen, dass innerhalb 
der verbleibenden Programmlaufzeit (ca. 4 
Jahre) ein Demonstrationsprojekt implemen-
tierbar ist. Die vorgeschlagenen Methoden 
und Modelle müssen eindeutig über den 
Stand der Technik bzw. des derzeitigen Wis-
sens hinausgehen und sich deutlich von 
bisher erarbeiteten Projekten abheben.  

 

Projektart 5.2 Technologien und Innovationen bei Produktionsprozessen 
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Deutliche Reduktion des Ressourceneinsatzes im Hinblick auf Verbes-
serungen im Gesamtsystem durch: 

• Entwicklung und Einsatz neuer Technologien, Verfahren und Nut-
zungssysteme 

• Entwicklung und Anwendung neuer Rohstoffe, Hilfsstoffe und Werk-
stoffe mit dem Ziel der Reduktion von Materialintensitäten und Um-
weltwirkungen 

X X X 

Umsetzungsstrategien in Richtung einer vollständigen Vermeidung von 
Abfällen und Emissionen durch Vernetzung zwischen Unternehmen und 
Einbindung in andere Produktionskreisläufe (z.B. Zero Waste, Etablie-
rung von Gesamtketten, Gesamtkreisläufen) 

X X X 

Synthese-Projekte (siehe Kapitel 5.4) X X X 
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5 . 3  N u t z u n g  n a c h w a c h s e n d e r  R o h s t o f f e  

Die Nutzung nachwachsender Rohstoffe als 
Rohstoffe für die Fabrik der Zukunft birgt 
große Chancen für eine nachhaltige Wirt-
schaft. Ziel der Programmlinie ist, das ge-
samte Potential des jeweiligen nachwach-
senden Rohstoffs unter Berücksichtigung 
der ökonomischen, ökologischen und sozia-
len Rahmenbedingungen auszuschöpfen 
und weiter zu entwickeln. Dabei berücksich-
tigt sind sowohl “etablierte“ nachwachsende 
Rohstoffe wie Zellulose, Holz, Stärke, etc., 
für die neue innovative Technologien und 
Anwendungen gesucht werden, als auch 
innovative Nutzungen von Reststoffen und 
bisher weniger genutzten nachwachsenden 
Rohstoffen.  

Von Interesse sind auch so genannte „Mis-
sing Links“ – die Überbrückung technologi-
scher, organisatorischer oder methodischer 
Lücken in der Wertschöpfungskette, welche 

die wirtschaftliche Umsetzung viel verspre-
chender Anwendungen ermöglichen würde. 

Im Bereich der Nutzung nachwachsender 
Rohstoffe werden im Rahmen dieser Aus-
schreibung Projekte gesucht, mit denen bis-
her in der Programmlinie Fabrik der Zukunft 
bearbeitete Themen und Entwicklungen zu 
Demonstrationsvorhaben weiterentwickelt 
werden. Diese Weiterentwicklung in Rich-
tung Demonstration ist nicht auf die ur-
sprünglichen Projektkonsortien beschränkt, 
sondern steht allen EinreicherInnen offen. 
Es müssen aber überzeugende Argumente 
dafür vorliegen, dass innerhalb der verblei-
benden Programmlaufzeit (ca. 4 Jahre) ein 
Demonstrationsprojekt implementierbar ist. 
Die vorgeschlagenen Methoden und Modelle 
müssen eindeutig über den Stand der Tech-
nik bzw. des derzeitigen Wissens hinausge-
hen und sich deutlich von bisher erarbeiteten 
Projekten abheben. 
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Projektart 5.3 Nutzung nachwachsender Rohstoffe und biogener Reststoffe 

aus Verarbeitungsprozessen 
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Entwicklung und Optimierung von Technologien entlang der gesamten 
Produktionskette zur Nutzung der ganzen Pflanze (z.B. mechanische 
Aufbereitung, Lösungs- und Hydrolyseverfahren, thermische, mechani-
sche oder chemische Trennoperationen, Extraktionsverfahren)  

X X X 

Nutzung etablierter biogener Rohstoffe. für neue industriell-technische 
Anwendungsbereiche (z.B. Zucker, Stärke, Zellulose, Pflanzenöle, Holz, 
etc.) 

X X X 

Nutzung von biogenen Reststoffen wie z.B. Ernte- und Verarbeitungs-
rückständen zur Erzeugung vermarktbarer Produkte 

X X X 

Verbesserung und Neuentwicklung marktfähiger Werkstoffe und Grund-
chemikalien auf der Basis nachwachsender Rohstoffe  

X X X 

Entwicklung und Erprobung von Technologien und Untersuchungsverfah-
ren zur Ermöglichung der für die Verarbeitung notwendigen Qualität und 
Verfügbarkeit noch nicht etablierter nachwachsender Rohstoffe (z.B. Ent-
wicklung standardisierter Untersuchungs- oder Aufbereitungsverfahren 
zur Qualitätssteigerung) 

X X X 

Strategien und Konzepte zur Qualitätssicherung beim Einsatz von nach-
wachsenden Rohstoffen in industriellen Prozessen 

X X  

Synthese-Projekte (siehe Kapitel 5.4) X X X 
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5 . 4  S t r a t e g i s c h e  F r a g e s t e l l u n g e n

Neben technologischen und methodischen 
Themen werden durch den aktuellen Aus-
schreibungsfokus zum Thema Produkte und 
Produktdienstleistungs-Syteme auch strate-
gische Fragen aufgeworfen. Projektvor-
schläge haben nur dann eine Chance auf 
positive Jurierung, wenn ihr Beitrag zu den 
Zielsetzungen der Programmlinie „Fabrik der 
Zukunft“ deutlich und nachvollziehbar argu-
mentiert wird. 

Einbeziehung von Akteursgruppen: 

Ein wichtiges Thema für strategische Stu-
dien und Begleitforschungsprojekte stellt die 
Einbeziehung von KonsumentInnen und 
anderen Akteursgruppen in den Prozess der 
Gestaltung von Produkten, Prozessen und 
Dienstleistungen dar, welche insbesondere 
die Einbindung sozialwissenschaftlicher Ex-
pertise verlangt.  

Umsetzungshemmnisse bei Produkt-
dienstleistungs-Systemen: 

Eine weitere strategische Fragestellung be-
schäftigt sich mit der Beseitigung von Um-
setzungshemmnissen bei der Einführung 
von Systemen, welche die Produktnutzung 
als Dienstleistung anbieten und damit dem 
Anbieter die Wahrnehmung einer umfassen-
den Produktverantwortung entlang der Wert-
schöpfungskette ermöglichen. 

Entrepreneurship und Nachhaltigkeit:  

Die Frage möglicher Unterstützungsleistun-
gen für UnternehmensgründerInnen stellt 
sich im Kontext der vorliegenden Ausschrei-
bung insbesondere im Bereich der Produkt-
dienstleistungs-Syteme. Über diesen Be-
reich hinaus liegen nicht zuletzt aus den 

Projekten früherer Ausschreibungen der 
Programmlinie bereits einige Ergebnisse zu 
nachhaltigkeitsorientierten Tools und Schu-
lungsprogrammen vor, welche weiterentwi-
ckelt und in die praktische Umsetzung ge-
bracht werden sollen. 

Insbesondere bei der Anwendung von Schu-
lungsinstrumenten ist die Bedürfnislage von 
AnbieterInnen und NutzerInnen oft unter-
schiedlich. Die Positionierung und An-
schlussfähigkeit derartiger Instrumente soll 
daher unter Berücksichtigung zumindest 
dieser beiden Akteursgruppen untersucht 
werden. 

Schließlich soll untersucht werden, welche 
Faktoren nachhaltigkeitsorientierter Qualifi-
zierungsprogramme eine explizit gründungs-
fördernde Wirkung entfalten. Im Rahmen 
einer weiteren Forschungsfragestellung sol-
len die wirtschaftlichen Erfolgschancen 
nachhaltigkeitsorientierter Unternehmens-
gründungen in Österreich bzw. der EU erho-
ben bzw. analysiert werden. 

Nachhaltigkeits-Kosten-/Nutzen-
Rechnung: 

Dieses Thema betrifft Projektvorschläge zur 
Monetarisierung der Kosten und des Nut-
zens umfassender betrieblicher Nachhaltig-
keits-Maßnahmen. Insbesondere sind damit 
auch Fragen der Investitionsrechnung ange-
sprochen. Besonderes Augenmerk wird auf 
die Beispielwirkung und Anwendbarkeit  der 
Ergebnisse in der Wirtschaft gelegt. 
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Nachhaltiger Konsum: 

Aktuellen Forschungsergebnissen zufolge ist 
der klassisch „nachhaltig“ oder ökologisch 
orientierte Konsumtyp nur einer von vielen 
und zunehmend im Verschwinden begriffen. 
Heute müssen im Sinne einer breiteren 
Marktdiffusion auch die Präferenzen anderer 
Konsumtypen mit unterschiedlichen Bedürf-
nissen, Konsumentscheidungen und Verhal-
tensmustern angesprochen werden. Wenn 
ProduzentInnen nachhaltigkeitsrelevanter 
Produkte weg von der Öko-Nische und hin 
zu größeren Marktanteilen wollen, müssen 
sie auch jene Eigenschaften und Images der 
Produkte entwickeln und entsprechend 
kommunizieren, die auch bei weniger um-
weltbewussten Konsumtypen ein Interesse 
für das „nachhaltige“ Produkt auslösen (z.B. 
über Qualitätsstandards und Design). Dies 

erfordert aber tiefergehendes Wissen über 
konsumseitige Trends und damit verbunde-
ne Lebensstile, das Aufschlüsse über Markt-
potentiale und Kommunikationsstrategien für 
bestimmte Produkte und Produktdienstleis-
tungen geben kann. 

Synthese-Projekte: 

Das Ziel dieses Ausschreibungspunktes ist 
die Zusammenführung von Projektergebnis-
sen unterschiedlicher thematischer Linien 
vergangener Ausschreibungen mit dem Ziel 
der praktischen Demonstration ihrer Um-
setzbarkeit im Sinn der Programmlinie „Fab-
rik der Zukunft“. Er ist daher in allen  drei 
Kapiteln angeführt, die auf vorhandene Er-
gebnisse aus der Programmlinie zurückgrei-
fen. 
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Projektart 
5.4 Strategische Fragestellungen 
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Einbeziehung von KonsumentInnen, Interessensgruppen, etc. in 
der Gestaltung nachhaltiger Innovationen bei Produkten, Prozes-
sen und Dienstleistungen 

X  X  

Strategien zur Überwindung von Hemmnissen und zur Minimierung 
von Risiken bei der Umsetzung von Produktdienstleistungs-
Systemen entlang der Wertschöpfungskette (organisatorisch, 
rechtlich, Preisgestaltung, etc.)  

X    

 Schulungsinstrumente für GründerInnen: 
o Entwicklung einer integrativen und nachhaltigkeitsorientierten 

Finanzplanung für GründerInnen 
o Begleituntersuchung und Weiterentwicklung von nachhaltig-

keitsorientierten Schulungsinstrumenten für Unternehmens-
gründerInnen 

o Positionierung von nachhaltigkeitsorientierten Schulungsin-
strumenten für Zielgruppen in unterschiedlichen Technolo-
gie- und Wirtschaftskontexten 

 Gründungsfördernde Faktoren nachhaltigkeitsorientierter Quali-
fizierungsprogramme 

 Untersuchung und Chancenermittlung des wirtschaftlichen Er-
folgs von nachhaltigkeitsorientierten Unternehmensgründungen 
(national und international) 

 
X 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 

X 

 
 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 
 

 
 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 
 

 

Monetarisierung der Effekte von Nachhaltigkeitsmaßnahmen auf 
betrieblicher Ebene 

 X X  

Analyse von Konsumtypologien im Hinblick auf nachhaltigkeitsrele-
vantes Verhalten, mit dem Ziel der Definition von Anforderungspro-
filen für die Produktentwicklung und Vermarktung (Stichworte: 
Konsumverhalten, Kaufentscheidungen, Kaufmotive, Lebensstilfra-
gen, Lebenskontext) 

X X X  

Synthese-Projekte: 
Zusammenführung von Projektergebnissen unterschiedlicher the-
matischer Linien vergangener Ausschreibungen mit dem Ziel der 
praktischen Demonstration ihrer Umsetzbarkeit im Sinn der Pro-
grammlinie „Fabrik der Zukunft“ 

  X X 
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6 .  O r g a n i s a t o r i s c h - a d m i n i s t r a t i v e  
H i n w e i s e   

6 . 1  P r o j e k t a r t e n  u n d  F i n a n z i e r u n g s q u o t e n  

Folgende Projektarten können eingereicht 
werden: 

 Grundlagenstudien  
 Konzepte  
 Wirtschaftsbezogene Grundlagenfor-

schung  

 Technologie- und Komponentenentwick-
lung  

 Demonstrationsprojekte  
Die Einreichbedingungen und Finanzie-
rungsquoten werden im folgenden näher 
beschrieben.  

 

Grundlagenstudien 

Grundlagenstudien sind grundlegende, den 
Zielsetzungen der Programmlinie entspre-
chende Forschungsarbeiten. Projekte kön-
nen der Erarbeitung von Grundlagen zu ei-
ner spezifischen Fragestellung oder der wis-
senschaftlichen Begleitforschung dienen.  

Diese Projektart wird als Leistungsauftrag 
vergeben und im Allgemeinen zu 100% fi-
nanziert. Anrechenbar sind Personalkosten, 
Kosten für SubauftragnehmerInnen, Reise-
kosten und sonstige Sachkosten. Alle Kos-
ten müssen in einem unmittelbaren und 
nachvollziehbaren Zusammenhang mit dem 

Projekt stehen. Kosten, die vor Beauftragung 
entstanden sind, können nicht finanziert 
werden. Mitfinanzierungen durch dritte Stel-
len werden positiv bewertet. 

Die Verwertungsrechte der Ergebnisse lie-
gen bei den Auftraggebern.  

Einreichberechtigt sind alle durch die Aus-
schreibungen angesprochenen Zielgruppen. 
EinreicherInnen, die umsatzsteuerpflichtig 
sind, müssen dies bei den Projektkosten 
berücksichtigen. 

 

Konzepte

Konzepte sollen die grundsätzliche Mach-
barkeit einer Technologieentwicklung unter-
suchen bzw. die Zusammenführung unter-
schiedlicher Projektergebnisse zwecks Vor-
bereitung eines Demoprojektes gewährleis-
ten.  

Bei der Projektart Konzepte gelten dieselben 
Bedingungen hinsichtlich der Finanzierung 
und Verwertung wie bei Grundlagenstudien, 
allerdings ist die Höhe der Finanzierung aus 
Programmmitteln je Projekt mit 50.000,- 
EURO limitiert. 
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Wirtschaftsbezogene Grundlagenforschung 

Die Projektart Wirtschaftsbezogene 
Grundlagenforschung dient vor allem der 
Initiierung und Unterstützung von Kooperati-
onen zwischen wissenschaftlichen Institutio-
nen  und Wirtschaftsunternehmen. Es wer-
den grundlegende Forschungsarbeiten ge-
fördert, die zwar noch ein erhebliches For-
schungsrisiko beinhalten, an denen jedoch 
bereits konkretes wirtschaftliches Verwer-
tungsinteresse besteht. Aus der Natur der 
Fragestellung ist eine Beteiligung mindes-
tens einer daran interessierten Firma nahe 
liegend. 

Voraussetzung ist neben mindestens einem 
wissenschaftlichen Projektpartner (zu dem 
mindestens 80% der anrechenbaren Pro-
jektkosten fließen müssen) die Beteiligung 
von einem oder mehreren mitfinanzierenden 
Partnerunternehmen, die potenziell in der 
Lage sind, das Ergebnis des Projektes wirt-
schaftlich zu verwerten.  

Die Projektkosten dieser Projektart werden 
bis zu 65% der anrechenbaren Kosten ge-
fördert. Die Unternehmen tragen gemeinsam 
mindestens 35% der anrechenbaren Kosten, 
wovon mindestens 15 % in bar einzubringen 
sind. Ab mindestens 3 mitfinanzierenden 
Partnerunternehmen erhöht sich die Förder-
rate um weitere 10%. In diesem Fall sind 
mindestens 5% der anrechenbaren Kosten 
durch die beteiligten Unternehmen in das 
Projektvorhaben in bar einzubringen; max. 
20 % können in Form von Sach- und Eigen-
leistungen eingebracht werden. 

Eine entsprechende österreichische Wert-
schöpfung aus den Projektergebnissen 
muss darstellbar sein. 

Bezüglich des finanziellen Beitrages bzw. 
der Sach- und Eigenleistungen genügt zum 

Zeitpunkt der Projekteinreichung eine schrift-
liche Absichtserklärung des/der Unterneh-
men/s. Die rechtsverbindliche Zusage 
des/der Unternehmen/s ist jedoch spätes-
tens bei Vertragsabschluss erforderlich. 

Anrechenbar sind Personalkosten, Kosten 
für SubauftragnehmerInnen, Reisekosten 
und sonstige Sachkosten. Alle Kosten müs-
sen in einem unmittelbaren und nachvoll-
ziehbaren Zusammenhang mit dem Projekt 
stehen.  

Einreichberechtigt sind sowohl Firmen als 
auch Forschungsinstitutionen. Es bestehen 
besondere Auflagen bezüglich der Veröffent-
lichung der Projektergebnisse und der Ein-
bringung in die Programmlinie „Fabrik der 
Zukunft“. Die Verwertungsrechte liegen bei 
der FörderungsempfängerIn bzw. dem Pro-
jektkonsortium. 
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Technologie- und Komponentenentwicklung 

Von Technologie- oder Komponentenent-
wicklungen wird gesprochen, wenn ein Un-
ternehmen wirtschaftlich verwertbare Pro-
dukte, Verfahren und Dienstleistungen ent-
wickelt.  

Im Allgemeinen werden 50 % der genehmig-
ten Gesamtkosten eines positiv begutachte-
ten Projektes durch einen Mix aus Zuschüs-
sen, Darlehen des FFG-Bereichs "Basispro-
gramme", Kreditkostenzuschüssen und Haf-
tungsübernahmen finanziert.  

Der Förderbarwert wird im Förderungsüber-
einkommen mitgeteilt. Sollte ein Spielraum 
zu den Förderobergrenzen der EU gegeben 
sein, so kann in einigen Bundesländern eine 
zusätzliche Landesförderung genützt wer-
den. (Kontakte der Bundesländerförde-
rungsstellen finden sie auf der Homepage 
der FFG www.ffg.at).  

Förderzuschläge: 

Im Rahmen des Impulsprogramms Nachhal-
tig Wirtschaften kann ein Bonus von max. 
15 % gewährt werden. Im Gegenzug beste-
hen erhöhte Auflagen zur Veröffentlichung 
der Projektergebnisse und der Einbringung 
dieser Ergebnisse in die Programmlinie 
„Fabrik der Zukunft“. Bonifiziert gefördert 
werden Projekte, die den Kriterien des Pro-
gramms in besonderer Weise entsprechen. 

Barwertobergrenzen: 

Die Förderungsbarwertobergrenze unter 
Berücksichtigung aller für das Projekt ge-
währten Förderungen (Bund, Land, Sonsti-
ge) beträgt grundsätzlich für Projekte der 

angewandten Forschung und Entwicklung 
max. 25 %. 

Für Projekte in dieser Kategorie sind folgen-
de weitere Zuschläge bei den Barwertober-
grenzen möglich: 

 für Antragsteller in Regionalfördergebie-
ten: +5 % 

 für KMU: +10 % 
 für die Erfüllung der F&E - Ziele der EU: 

+15 % 
 für Kooperationen mit Forschungsein-

richtungen: +10 % 

(Soweit Investitionskosten anfallen, können 
diese nach dem System der Umweltförde-
rung im Inland gefördert werden – Details 
siehe Demonstrationsprojekte) 

Technologieorientierte Start up Unter-
nehmen (nicht älter als drei Jahre, maximal 
50 Mitarbeiter, Jahresumsatz unter 7 Mio. 
Euro, Bilanzsumme unter 5 Mio. Euro) ha-
ben bei dieser Projektart die Möglichkeit 
durch die verstärkte Kooperation der FFG 
mit den Bundesländern eine höhere Projekt-
finanzierung zu erhalten. 

Insgesamt darf jedoch ein maximaler Bar-
wert von 50 % nicht überschritten werden. 

Die Verwertungsrechte liegen bei den An-
tragstellerInnen bzw. beim Konsortium. 

Die Förderung dieser Projektkategorie er-
folgt unter Anwendung der entsprechenden 
Förderrichtlinien der FFG – Österreichische 
Forschungsförderungsgesellschaft mbH, Be-
reich Basisprogramme in der jeweils gelten-
den Fassung. 
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Unterstützung von Demonstrationsprojekten 

Pilotvorhaben und Demonstrationsprojekte 
zeichnen sich dadurch aus, dass neben den 
Technologie- und Komponentenentwick-
lungskosten in der Regel auch erhöhte In-
vestitionskosten anfallen. Die erste Kate-
gorie wird mit den oben beschriebenen In-
strumenten gefördert.  

Die Investitionskosten können nunmehr 
durch die Kooperation mit der Umweltförde-
rung - abhängig von ihrer spezifischen Um-
welt- oder Klimarelevanz - bis zu einer Höhe 
von 40% der anrechenbaren Kosten geför-
dert werden. Darüber hinaus ist die Anrech-
nung folgender Aufschläge möglich:  

1) In Regionalförderungsgebieten kann der 
Fördersatz erhöht werden: 
a) bis zu dem von der EU-Kommission 

festgelegten Höchstfördersatz ge-
mäß Wettbewerbskulisse zuzüglich 
um bis zu 10 %; 

b) bis zu 5 % für Regionen gemäß Art. 
87 Absatz 3 lit. c EG-V oder bis zu 

10 % für Regionen gemäß Art. 87 
Absatz 3 lit. a EG-V; 

2) Für kleinere oder mittlere Unternehmen 
kann ein Zuschlag bis zu 10 % gewährt 
werden. 

Die Förderung der Investitionskosten erfolgt 
in Kooperation mit dem Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft (BMLFUW) in Umsetzung 
einer Empfehlung der österreichischen Um-
weltförderungskommission vom 3.2.2005 
unter Anwendung der entsprechenden För-
derrichtlinien der Umweltförderung im Inland 
in der jeweils geltenden Fassung. Die förder-
technische und vertragliche Abwicklung er-
folgt durch die Kommunalkredit Public Con-
sulting GmbH als Abwicklungsstelle für die 
„Umweltförderung im Inland“. Einreichstelle 
ist jedoch analog zu den anderen Projektar-
ten die Forschungsförderungsgesellschaft 
(siehe Kapitel 6.8). 
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6 . 2  Z i e l g r u p p e n  

Besonders zur Projekteinreichung eingela-
den sind: 

 ForscherInnen und wissenschaftliche 
Institutionen  

 Unternehmen der gewerblichen Wirt-
schaft 

 Beratungs- und Dienstleistungsfirmen 
 

Zur Einreichung in der Projektart Wirt-
schaftsbezogene Grundlagenforschung  
gelten die Förderrichtlinien der Österreichi-
schen Forschungsförderungsgesellschaft 
(FFG). 
Eingeladen sind insbesondere  
 Forschungseinrichtungen (inkl. Einzelfor-

scherInnen sowie Beratungs- und Dienst-
leistungsfirmen die grundlagenorientierte 
Forschungsaufgaben wahrnehmen). 

 

Als EinreicherInnen können in dieser Pro-
jektart jedoch auch Unternehmen auftreten.  

Für die Projektart Technologie- und Kom-
ponentenentwicklung sind entsprechend 
den Förderrichtlinien der Österreichischen 
Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) 
insbesondere 

 Unternehmen der gewerblichen Wirt-
schaft mit Betriebsstandort oder For-
schungsstätte in Österreich 

einreichberechtigt. 
 
Für Demonstrationsprojekte muss sich der 
Projektstandort in Österreich befinden. Ent-
sprechend den Förderrichtlinien der Öster-
reichischen Umweltförderung im Inland sind 
insbesondere 
 Unternehmen der gewerblichen Wirt-

schaft mit Betriebsstandort oder For-
schungsstätte in Österreich,  

 Einrichtungen der öffentlichen Hand in 
Form eines Betriebes mit marktbestim-
mender Tätigkeit, 

 private Forschungsinstitutionen 
einreichberechtigt.  
 

Die mit der Abwicklung der Ausschreibung 
beauftragten Institutionen sind von einer 
Einreichung ausgeschlossen. 
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6 . 3  B e u r t e i l u n g s k r i t e r i e n  
 
Folgende Kriterien werden zur Bewertung 
der Projektanträge herangezogen, wobei die 
Gewichtung je nach Projektart unterschied-
lich erfolgt: 

Bezug zur Ausschreibung 

 Beitrag des Projekts zu den Zielen der 
Programmlinie  

 Beitrag des Projekts zum Themen-
schwerpunkt der aktuellen Ausschreibung 

Wissenschaftlich-technische Kriterien 

 Innovationsgehalt und Neuheit im Ver-
gleich zum aktuellen Stand der Technik  

 Wissenschaftliche Qualität des Projektan-
trages und Qualität der Problemlösung, 
Klarheit des Projektablaufs und des Zeit-
plans 

 Forschungsrisiko der Fragestellung oder 
Entwicklung, Ausmaß der technischen, 
organisatorischen und sonstigen Heraus-
forderungen 

 Eignung der zur Anwendung gelangen-
den Methoden um das Projektziel zu er-
reichen 

 Klarheit, Angemessenheit und Konsistenz 
der verwendeten Methodik 

 Nachvollziehbare Darstellung der Er-
folgsaussichten 

 Klare Darstellung des aktuellen Kenntnis-
standes, der Patentsituation und mögli-
cher bisher geleisteter Vorarbeiten  

Qualifikation der AntragstellerInnen und 
KooperationspartnerInnen 

 Wissenschaftliche und / oder technische 
Qualifikation im Themenbereich, techni-
sche Ausstattung sowie entsprechende 
Forschungs-, Projekt- und Management-
erfahrung der AntragstellerInnen und der 
Projektleitung 

 Erfahrung bei der Durchführung von For-
schungsprojekten 

 Ausgewogenheit des Konsortiums im 
Sinne der Themenstellung 

 Einbeziehung relevanter „Stakeholder“ in 
das Projekt (Akteure oder Gruppen, die 
für die Umsetzung der Ergebnisse rele-
vant sind)  

 Fähigkeit der Antragstellerin / des An-
tragstellers oder Konsortiums zur Diffusi-
on der Ergebnisse / Produkteinführung 

 Finanzielle Leistungsfähigkeit (nur bei 
Betrieben) 

 Bei Neugründungen: Branchen- und 
Marktkenntnis der Gründerin / des Grün-
ders 

Wirtschaftliche Faktoren  

 Angemessenheit der Kosten, Kosten-/ 
Nutzen- Verhältnis 

 Nutzen des Projekts für relevante Ziel-
gruppen des Themenschwerpunktes  

 Eignung der Diffusionsstrategie um die 
bestmögliche Verwertung der Ergebnisse 
sicherzustellen, bei Unternehmen: Ver-
wertungs- und Vermarktungskapazität  
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 nachvollziehbarer Beitrag des Projektvor-
schlags zu einem Demonstrationsprojekt 
(Beispielprozess, -produkt, -firma) 

 Beitrag des Vorhabens zu einer Steige-
rung der nationalen Wettbewerbsfähigkeit 

 Eignung des Vorhabens zur Initiierung, 
bzw. Stärkung marktfähiger Technologie-
entwicklungen 

  Marktpotential / Diffusionspotential der 
Ergebnisse 

 Know-how Zuwachs für Österreich 

Grundsätzlich werden  

 Kooperationen von Unternehmen, 

 Kooperationen von Unternehmen und 
Forschungsinstitutionen 

 sowie internationale Kooperationen  

positiv bewertet. 
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6 . 4  H i n w e i s e  z u  i n t e r n a t i o n a l e n  P r o j e k t k o o p e -
r a t i o n e n

Internationale Projektkooperationen sind in 
allen 5 Projektarten möglich und ausdrück-
lich erwünscht. EinreicherInnen im Rahmen 
der gegenständlichen Ausschreibung und 
HauptvertragsnehmerInnen müssen in Ös-
terreich ansässige Unternehmen, For-
schungsinstitute oder Universitäten sein.  

Im Falle einer Förderung kann dem erhöhten 
Aufwand für eine Kooperation innerhalb des 
Projekts durch einen erhöhten Barwert der 
Förderung Rechnung getragen werden.  

In der Regel müssen die Kosten allfälliger  
ausländischer ProjektpartnerInnen durch 
Förderungen bzw. Finanzierungen ihrer je-
weiligen Herkunftsländer kofinanziert werden 
und sind dort gesondert zu beantragen. 

Mit einigen europäischen Ländern bestehen 
im Rahmen dieser Ausschreibung Koopera-
tionsvereinbarungen, welche eine gemein-
same Projektevaluierung und Finanzierung 
der Kosten von ProjektpartnerInnen aus 
diesen Ländern ermöglichen. Der aktuelle 
Stand dieser Kooperationsvereinbarungen 
kann bei der Programmbetreuung „Fabrik 
der Zukunft“ in Erfahrung gebracht werden 
(siehe Kap. 6.8). 

Sind im Projekt Kooperationen mit Partner-
Innen aus nicht deutschsprachigen Ländern 
vorgesehen, so ist der Projektantrag zur 
Erleichterung einer gemeinsamen transnati-
onalen Jurierung in englischer Sprache ab-
zufassen. 
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6 . 5  B e z u g  d e r  P r o g r a m m l i n i e  z u  a n d e r e n  r e l e -
v a n t e n  P r o g r a m m e n  

Abstimmungen und Kooperationen mit Pro-
jekten aus den anderen Programmlinien 
des Impulsprogramms Nachhaltig Wirt-
schaften, „Energiesysteme der Zukunft“ und 
„Haus der Zukunft“ sowie anderen Pro-
grammen des BMVIT sind ausdrücklich 
erwünscht. 

Ebenso werden Anbindungen an vergleich-
bare Programme auf Bundes- und Landes-
ebene ausdrücklich positiv gesehen.  

Die Programmlinie „Fabrik der Zukunft“ 
kann jedoch nicht die Aufgabe der EU-

Kofinanzierung übernehmen. Synergien zu 
laufenden und geplanten EU-Projekten 
werden begrüßt und positiv beurteilt, es 
müssen jedoch die jeweiligen Barwertober-
grenzen eingehalten werden (keine Doppel-
förderungen). Dabei sollte – entsprechend 
den jeweiligen Stärken – eine klare Positio-
nierung Österreichs in der Europäischen 
Union bei einer sich weiter vertiefenden 
Vernetzung der Forschung und Technolo-
gieentwicklung in Europa erreicht werden. 

 

6 . 6  E v a l u i e r u n g  d e r  P r o j e k t e  

Die Österreichische Forschungsförderungs-
gesellschaft (FFG) betreut im Auftrag des 
BMVIT die Evaluierung der Projektanträge. 
Diese erfolgt in einem erweiterten Evaluie-
rungsverfahren der FFG, bzw. unter Einbe-
ziehung internationaler ExpertInnen. Auf 
Basis der Ergebnisse des Bewertungspro-
zesses erfolgt die Auswahl der zu finanzie-
renden Projekte.  

Im Fall der im Rahmen der Umweltförderung 
im Inland zu fördernden Projekte bildet das 
o.g. Bewertungsverfahren die Basis für die 
Auswahl und Abwicklung nach dem im Um-
weltförderungsgesetz festgelegten Abwick-
lungsschema. 
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6 . 7  E i n r e i c h u n g  

Zur Projekteinreichung steht für jede Pro-
jektart ein eigenes Antragsformular zur Ver-
fügung. Die Antragsformulare sind unter 
www.FABRIKderZukunft.at oder direkt beim 
Schirmmanagement „Fabrik der Zukunft“ 
erhältlich. Die Vorgaben des gegenständli-
chen Leitfadens sind für die Einreichung in 
dieser Ausschreibung verbindlich. 

Je 1 Original und 5 Kopien des Projektan-
trags sowie eine elektronische Version des 
Antrags (im MSWord-Format auf Diskette 
oder CD Rom) sind in einem verschlossenen 
Kuvert mit der deutlich lesbaren Aufschrift  

„Fabrik der Zukunft“– Projektantrag  

zu übermitteln an: 

Österreichische Forschungsförderungs-
gesellschaft 
Sensengasse 1 
A- 1090 Wien 
 
Sämtliche eingereichten Unterlagen werden  
streng vertraulich behandelt. 

Binnen einer Woche nach Abgabe erhalten 
alle EinreicherInnen per Email eine Ein-
gangsbestätigung durch die Österreichische 
Forschungsförderungsgesellschaft.  

Je nach Projektart gelten unterschiedli-
che Einreichfristen: 

 Grundlagenstudien, Konzepte, Wirt-
schaftsbezogene Grundlagenfor-
schung: 

Für diese Projektarten mit 100%-
Finanzierung gelten folgende Einreichstich-
tage:  

 Montag, 04. Juli 2005 

 Montag, 27. Feb. 2006 
 Donnerstag, 1. Februar 2007 
 Donnerstag, 28. Juni 2007 

... jeweils 12:00 Uhr, einlangend, bei der 
Österreichischen Forschungsförderungs-
gesellschaft 
 
 Technologie- und Komponentenent-

wicklung: 

Einreichungen zu diesen Projektarten sind 
kontinuierlich möglich. Spätester Einrei-
chungszeitpunkt ist der Tag der Veröffentli-
chung der nächsten Ausschreibung der Pro-
grammlinie „Fabrik der Zukunft“. 
 
 Demonstrationsprojekte: 

Einreichstichtage für diese Projektart sind: 

 Montag, 22. Aug. 2005,  
 Montag, 21. Nov. 2005  
 Dienstag, 18. April 2006  
 Montag, 04. Sept. 2006 
 laufend 

 
Weitere Informationen und Aktualisierungen 
sind auf der Homepage 
www.FABRIKderZukunft.at ersichtlich. 

Tipp: 
Achten Sie darauf, dass alle für das Projekt 
wichtigen Informationen im Antrag zu finden 
sind! Beilagen sollten diese Informationen 
nur punktuell ergänzen. Sämtliche einge-
reichten Unterlagen werden streng vertrau-
lich behandelt. 
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6 . 8  I n f o r m a t i o n  u n d  B e r a t u n g  

Für die Beratung potenzieller Antragstelle-
rInnen für diese Ausschreibung wurde die 
Arbeitsgruppe „Fabrik der Zukunft“ in der 
ÖGUT (Österreichische Gesellschaft für
Umwelt und Technik) eingerichtet. 

Als Ansprechpartner für die Einreichbera-
tung stehen folgende Personen zur Verfü-
gung: 

Mag. Martin Schweighofer 
Info-Hotline: +43 (0)1 315 63 93 - 25 
office@FABRIKderZukunft.at

 

 

Die ÖGUT (Österreichische Gesellschaft
für Umwelt und Technik) ist von der Ein-
reichung zu dieser Ausschreibung ausge-
schlossen und hinsichtlich der einge-
reichten Projekte zur Vertraulichkeit ver-
pflichtet. Gleiches gilt für den Programm-
träger FFG.   

 

 

 

 

 

 

TIPPS:  
Besuchen Sie die Homepage www.FABRIKderZukunft.at. Dort finden Sie sämtliche ausschrei-
bungsrelevanten Dokumente, die zur Einreichung notwendigen Formulare, Beschreibungen der 
bereits laufenden Projekte, Frequently Asked Questions (FAQ’s), sowie weitere aktuelle Informa-
tionen! 
 
Bei der Berücksichtigung von Gender-Aspekten bei der Projekteinreichung und -durchführung 
unterstützen Sie folgende Leitfäden:  
„Leitfaden zur sprachlichen Gleichstellung von Frauen und Männern in den bmvit Technologie-
programmen“: http://www.oegut.at/publikationen/pdf/sprachl_gleichst.pdf 
„Leitfaden zur gendersensiblen Durchführung von Veranstaltungen und Workshops“: 
http://www.oegut.at/publikationen/pdf/gendersens_veranst.pdf 



 

 

Information und Beratung: 

Arbeitsgruppe “Fabrik der Zukunft” 
ÖGUT - Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik
 
Kontakt:           Mag. Martin Schweighofer 
  Info-Hotline: +43 (0)1 / 315 63 93 - 25 
  office@fabrikderzukunft.at 
 

Link zum Programm: 

www.FABRIKderZukunft.at 
 

Programmverantwortung für das Impulsprogramm Nachhaltig Wirtschaften:  

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 
Abteilung für Energie- und Umwelttechnologien 
Leitung: DI Michael Paula 

Verantwortlich für die Programmlinie „Fabrik der Zukunft“: 
Hans-Günther Schwarz 
Maga. Sabine List 
 

Programmträger: 

FFG – Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft 
Programmleitung: DI Theresia Vogel-Lahner 

Finanzierung aus Mitteln der Umweltförderung im Inland:  

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,  
Umwelt und Wasserwirtschaft 
Verantwortlich: DI Gottfried Lamers 
 

Finanzierungsabwicklung aus Mitteln der Umweltförderung im Inland:  

Kommunalkredit Public Consulting GmbH 
Zuständig: Dr. Klaus Frühmann 
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