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Vier jahre ist es nun her, dass die acaDeMia sUPeriOr – Gesellschaft für Zukunfts-
forschung ihre arbeit aufgenommen hat. Vier jahre, in denen wir uns in diesem  
rahmen intensiv mit den „surprise Factors“ und den Herausforderungen der Zukunft  
beschäftigt haben.

sich mit der Zukunft auseinanderZusetZen bedeutet auch, 
GrenZen Zu überdenken, Zu Ziehen oder aufZuheben.

Die auseinandersetzung mit solchen „Grenzerfahrungen“ prägte – ausgehend vom sUrPrise FactOrs 
sYMPOsiUM – das arbeitsjahr von acaDeMia sUPeriOr. Viele hochkarätig besetzte Diskussionen, 
intensive arbeit und das ausloten der eigenen Grenzen bringen die acaDeMia sUPeriOr jedes jahr aufs 
Neue einen schritt weiter in richtung jener sammlung an erkenntnissen, die Oberösterreich auf zukünftige 
entwicklungen vorbereiten soll. auf den folgenden seiten finden sie das ergebnis dieser intensiven arbeit – 
ich wünsche ihnen viel Freude beim Lesen.

die Grösste herausforderunG für die Zukunft ist es, 
auf unvorhersehbares vorbereitet Zu sein.

Die acaDeMia sUPeriOr hat sich dieser Herausforderung angenommen und in 
den vergangenen vier jahren wesentliche Handlungsempfehlungen abgegeben, die 
es uns in der Politik erlauben, notwendige schritte für die Zukunft Oberösterreichs 
zu setzen. Die vorliegende Leistungsbilanz zeigt eindrucksvoll die themenvielfalt, mit 
der sich acaDeMia sUPeriOr auch im vergangenen jahr auseinandergesetzt hat. 
Die erkenntnisse, die in diesem sUMMa sUMMarUM zusammengefasst sind, bilden eine wichtige basis, 
damit wir auch in Zukunft die besten entscheidungen für das Land Oberösterreich sowie seine bürgerinnen 
und bürger treffen können.

Landeshauptmann Dr. josef Pühringer
kuratoriumsvorsitzender academia suPerior

Univ.-Prof. Dr. Markus Hengstschläger
Wissenschaftlicher Leiter academia suPerior
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auch im vergangenen jahr konnte die acaDeMia sUPeriOr ein anspruchsvolles und 
vielfältiges repertoire an themen bearbeiten. Diskussionsformate im kleineren Kreis, 
Fachtagungen und die zukunftsweisende YOUNG acaDeMia helfen uns dabei, 
unseren blick für zukünftige bedürfnisse der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher 
zu öffnen und daraus Fragestellungen zum Umgang mit den Herausforderungen von 
morgen zu formulieren. 
 

die GestaLtunG der Zukunft ist ein Gemeinsamer ProZess, der von 
der vieLfaLt der einGebrachten visionen Lebt.

im vorliegenden sUMMa sUMMarUM sind die wesentlichsten erkenntnisse des arbeitsjahres zusammen-
gefasst, verbunden mit der einladung, sich auch im kommenden jahr aktiv an unseren Diskussionen und 
Diskursen zu beteiligen.

2014 war für die acaDeMia sUPeriOr ein arbeitsintensives und erfolgreiches jahr.  
so ist die erarbeitung einer oberösterreichischen strategie für KMU und Familienunter-
nehmen nur ein beispiel für viele wertvolle Handlungsempfehlungen für Oberösterreichs 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, die formuliert und abgeleitet worden sind.
 

mit diesen handLunGsemPfehLunGen können Wir oberöster-
reichs soLides und Gutes fundament WeiterentWickeLn und eine 
Positive GestaLtunG unserer Zukunft vorantreiben.  

Die acaDeMia sUPeriOr erweist sich somit als bedeutsame Plattform für die Weiterentwicklung des Landes, 
die uns stützt, uns vorantreibt – und so dafür sorgt, dass die entscheidungsträgerinnen und entscheidungsträ-
ger auch in Zukunft bestmögliches für Oberösterreich und seine Menschen leisten können. in diesem sinne 
wünsche ich ihnen ein inspirierendes sUMMa sUMMarUM.

Landesrat Dr. Michael strugl, Mba

obmann academia suPerior

Dr. claudia schwarz
Geschäftsführerin academia suPerior
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our thouGhts are a GateWay   
 to the future

ZUKUNFTdie Zukunft beGinnt mit
  unseren Gedanken
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auch im vierten arbeitsjahr hat sich acaDeMia 
sUPeriOr mit zahlreichen themen auseinanderge-
setzt, die für die Zukunft Oberösterreichs von großer 
bedeutung sind. Diese wurden in diversen Veranstal-
tungsformaten diskutiert, wissenschaftlich aufbereitet 
und zusammengefasst. eine wichtige Neuerung war 
der ausbau des Onlineauftritts, der die gewonne-
nen erkenntnisse allen interessierten zur Verfügung 
stellt und dazu einlädt, sich selbst einzubringen. 

Veranstaltungsjahr
Mit dem sUrPrise FactOrs sYMPOsiUM startete 
acaDeMia sUPeriOr ins neue arbeitsjahr. im 
Fokus stand 2014 das thema „Grenzerfahrun-
gen – Die Kraft, aus Krisen zu wachsen“, das mit 
internationalen expertinnen und experten aus 
Wissenschaft, sport und Politik aus verschiedenen 
blickwinkeln diskutiert wurde. Zwei DiaLOG-Veran-
staltungen zogen im Mai und Dezember zahlreiche 
besucherinnen und besucher in den südflügel des 
Linzer schlosses, die den Gesprächen von Markus 
Hengstschläger und seinen Gästen folgten. in 
zahlreichen Workshops, Podiumsveranstaltungen 
und roundtabLes wurden mit nationalen und 
internationalen referentinnen und referenten diver-
ser Disziplinen zukunftsrelevante inhalte definiert, 
erarbeitet und vertieft. 

themenjahr
im Fokus des vierten arbeitsjahres der acaDeMia 
sUPeriOr standen vier große themenbereiche, 
welche die Gesellschaft für Zukunftsforschung 
aus unterschiedlichen blickwinkeln betrachtet und 
bearbeitet hat:

grenzerfahrungen
Grenzerfahrungen sind teil unseres Lebens. sie 
können – wenn man sie bewusst ausreizt – inno-
vation fördern, aber auch – wenn man sie nicht 

rechtzeitig erkennt – zu Krisen führen. acaDeMia 
sUPeriOr analysierte die chancen und risiken von 
Grenzerfahrungen und erarbeitete aus der analyse 
Überlegungen für die Politik, wie negative Grenz-
erfahrungen im Voraus erkannt und im idealfall 
vermieden werden können. 

unternehmergeist
Die stärkung des unternehmerischen und inno-
vativen Geistes in der Gesellschaft ist wesentlich, 
um Vielfalt und Dynamik zu stimulieren und Wett-
bewerbs vorteile zu schaffen. eine affinität zur 
risikobereitschaft, eigeninitiative, ausdauer und 
die ausschöpfung kreativen Potentials helfen dabei, 
Marktopportunitäten zu identifizieren, innovative 
Lösungen zu finden und den „entrepreneurial spirit“ 
zu entfachen.

Innovation – Vision
innovation bedeutet Fortschritt. Und nur wer als 
Vorreiter neue Wege geht, nimmt die Möglichkeit 
wahr, die Zukunft zu gestalten. Zum themenschwer-
punkt innovation diskutierte acaDeMia sUPeriOr, 
wie neue ideen auf ihre Zukunftstauglichkeit hin 
bewertet werden können und vor allem, wie inno-
vation in weiterer Folge in verbesserten Produkten, 
Prozessen oder Dienstleistungen vorangetrieben 
werden kann. 

standortfaktoren
acaDeMia sUPeriOr setzte sich 2014 intensiv 
mit Fragen rund um den Wirtschaftsstandort Ober-
österreich auseinander. im wirtschaftspolitischen 
Kontext wurden die wichtigsten standortfaktoren 
und -qualitäten für Oberösterreich identifiziert und 
Handlungsempfehlungen dafür ausgearbeitet, wie 
diese für Unternehmen attraktiver gestaltet werden 
können, um den Wirtschaftsstandort für die Zukunft 
weiter zu stärken.

kurZdarsteLLunG
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In its fourth year of operation, ACADEMIA 
SUPERIOR dealt with numerous issues that are of 
great importance for the future of Upper Austria. 
They were discussed in various events and formats, 
processed academically and summarized. One 
important innovation has been the relaunch and 
expansion of our online presence, which makes 
the findings available to all interested parties and 
invites everyone to get involved.

EvEnts
ACADEMIA SUPERIOR started the new working 
year with the SURPRISE FACTORS SYMPOSIUM, 
which focussed on the topic “Beyond Borders – 
The Strength to Emerge from Crises” in 2014 and 
was discussed from different angles with interna-
tional experts from science, sports and politics. 
Two DIALOG events in May and December attrac-
ted a large audience to come to the south wing of 
Linz Castle and follow the conversation between 
Markus Hengstschläger and his distinguished 
guests. In numerous workshops, panel discussions 
and roundtables, issues relevant to the future were 
defined, developed and delved into with national 
and international speakers of various disciplines. 

topics
The focus of the fourth year of work of ACADEMIA 
SUPERIOR was on four major themes, which the 
Institute for Future Studies viewed and worked on 
from different angles:

Beyond Borders
Border experiences are a part of our lives. If con-
sciously exploited, they can promote innovation 
but also result in crises if not recognized in time. 
ACADEMIA SUPERIOR analyzed the chances and 
risks of extreme experiences and developed ideas 
for politics on how negative border experiences 

can be recognized in advanced and ideally be 
avoided.

Entrepreneurship
Strengthening the entrepreneurial and innovative 
spirit in society is essential to stimulate diversity 
and dynamics and to create competitive advan-
tages. An affinity for risk-taking, pro-activeness, 
perseverance and exhausting creative potential 
may help to identify market opportunities, to find 
innovative solutions and to fuel “entrepreneurial 
spirit.”

innovation – vision
Innovation means progress. Only those who break 
new ground as pioneers seize the opportunity to 
shape the future. On the key topic of innovation, 
ACADEMIA SUPERIOR discussed how new ideas 
can be evaluated according to their sustainability 
and especially how innovation can be further pur-
sued in improved products, processes or services.

Location factors
ACADEMIA SUPERIOR worked intensely on 
issues relating to the business location of Upper 
Austria in 2014. In an economic context, the most 
important location factors and qualities for Upper 
Austria were identified. Recommendations were 
developed for making them more attractive for 
companies to strengthen the economic base for 
the future.

executive summary
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univ.-Prof. dr. markus hengstschläger
Wissenschaftlicher Leiter von academia suPerior, vorstand des instituts für medizinische 
Genetik an der medizinischen universität Wien, Leiter der abteilung Genetik am institut für 
kinderwunsch, Wien, mitglied des österreichischen rates für forschung und technologie-
entwicklung, stv. vorsitzender der bioethikkommission des bundeskanzlers, mitglied des 
universitätsrats der Johannes kepler universität Linz, mehrfach ausgezeichneter buchautor
 

 1. univ.-Prof. dr. markus achatz
Professor für steuerrecht, Johannes kepler universität Linz, 
mitglied des österreichischen verfassungsgerichtshofs
 

2. o. univ.-Prof. dr. mitchell ash
Professor für neuere Geschichte, Leiter der aG Wissenschaftsgeschichte und sprecher 
des multidisziplinären doktoratsprogramms „naturwissenschaften im historischen, 
philosophischen und kulturellen kontext“, universität Wien, ordentliches mitglied der 
berlin-brandenburgischen akademie der Wissenschaften und mitherausgeber der 
reihe Wissenschaft, Politik und kultur in der modernen Geschichte
 

3. univ.-Prof. dr. Jesús crespo cuaresma
Professor für makroökonomie, Wirtschaftsuniversität Wien, director of economic analysis 
am Wittgenstein centre for demography and Global human capital, Gewinner des 
young economist award 2003
 

4. dr. henrietta egerth-stadlhuber
Geschäftsführerin der österreichischen forschungsförderungsgesellschaft mbh (ffG)
 

5. em. o. univ.-Prof. dr. erich Gornik
Physiker, technische universität Wien, Wittgensteinpreisträger 1997, 
ernennung zum fellow der american Physical society 1995
 

6. minr rektorin i.r. Prof. mag. dr. dagmar hackl, med
Pädagogin, expertin Lehrerinnen- und Lehrerbildung, ehem. Leitung abteilung 
Lehrerinnenbildung im bildungsministerium, Gründungsrektorin der Pädagogischen 
hochschule Wien, expertin und konsulentin internationaler schulentwicklungs- und 
bildungsmanagementprojekte, derzeit schwerpunkt russland, direktorin für 
internationale kooperation der internationalen schule in novie veshki, moskau
 

7. o. univ.-Prof. di dr. richard hagelauer
rektor der Johannes kepler universität Linz

8. Prim. univ.-Prof. dr. reinhard haller
facharzt für Psychiatrie und neurologie, chefarzt der stiftung und Leiter krankenhaus 
maria ebene, international renommierter experte für kriminalpsychiatrie, buchautor
 

9. sir richard timothy hunt
Professor für biochemie, cancer research uk, clare hall Laboratories, nobelpreisträger 
für medizin 2001, auszeichnung mit der royal medal 2006, ernennung zum ritter 2006
 

 10. univ.-Prof. i.r. dr. Peter kampits
Philosoph, universität Wien, Leiter des Zentrums für ethik in der medizin an der 
donau-universität krems, vorsitzender des Wiener beirates für bio- und medizinethik,  
stv. vorsitzender der bioethikkommission des bundeskanzlers
 

 11. univ.-Prof. dr. erich Peter klement
Leiter des softwarepark hagenberg, Professor für mathematik, Johannes kepler 
universität Linz, Pionier auf dem Gebiet der fuzzy Logic

der WissenschaftLiche beirat
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 12. Prof. dr. helmut kramer
vorstand der österreichischen Plattform für interdisziplinäre alternsfragen, 
ehemaliger Leiter des österreichischen instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo)

 13. monika Langthaler-rosenberg, msc
mitbegründerin und geschäftsführende Gesellschafterin von brainbows – the information 
company, abgeordnete zum nationalrat (1990–1999), abgeordnete zum europarat 
(1996–1999), vizepräsidentin ökosoziales forum österreich, direktorin r20 austria & eu
 

 14. univ.-Prof. dr. Wolfgang mazal
Professor für arbeits- und sozialrecht, universität Wien, mitglied der internationalen 
Gesellschaft für arbeits- und sozialrecht, mitglied des europäischen instituts für 
soziale sicherheit
 

 15. univ.-Prof. dr. hubert Pehamberger
vorstand der universitätsklinik für dermatologie, medizinische universität Wien,  
Leiter der abteilung für allgemeine dermatologie, international renommierter experte 
für hautkrebs, Past-President der european association for dermato-oncology
 

 16. univ.-Prof. dr. anita rieder
Professorin für sozialmedizin, Leiterin des Zentrums für Public health und des instituts 
für sozialmedizin, curriculum-direktorin für das humanmedizinstudium, medizinische 
universität Wien
 

 17. o. univ.-Prof. dr. friedrich schneider
Professor für volkswirtschaft insbesondere für Wirtschaftspolitik und finanzwissenschaft, 
Johannes kepler universität Linz, experte auf dem Gebiet der schattenwirtschaft, 
schwarzarbeit, untergrundwirtschaft

 18. bruder david steindl-rast
benediktinermönch im amerikanischen kloster mount saviour, buchautor, 
mitbegründer des center for spiritual studies 1968, martin buber award 1975 
für das engagement im dialog der religionen
 

 19. ao. univ.-Prof. dr. rudolf taschner
Professor am institut für analysis und scientific computing, technische universität 
Wien, Wissenschafter des Jahres 2004, buchautor, initiator des Projektes 
math.space
 

20. alan Webber
Wirtschaftsjournalist, herausgeber und buchautor, mitbegründer des business 
magazins fast company, ehemaliger herausgeber der harvard business review
 

21. em. univ.-Prof. dr. brigitte Winklehner
romanistin, ehrenpräsidentin des eurasia-Pacific uninet, special achievement 
award for beijing’s international education cooperation 2009
 

22. o. univ.-Prof. dr. anton Zeilinger
Professor für experimentalphysik und vorstand des instituts für Quantenoptik, 
Quantenphysik und Quanteninformation, universität Wien, Präsident der 
österreichischen akademie der Wissenschaften, isaac-newton-medaille des 
institute of Physics 2008, fellow der american association for the advancement 
of science (aaas) 2012
 

23. em. univ.-Prof. ddr. Paul m. Zulehner
Pastoraltheologe und Pastoralsoziologe, universität Wien, mitglied der 
österreichischen und europäischen akademie der Wissenschaften, vielfacher 
Preisträger (kunschakpreis, rennerpreis, innitzerpreis)
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Namhafte Wirtschaftstreibende aus Oberösterreich engagieren sich für die 
acaDeMia sUPeriOr, unterstützen ihre initiativen und fördern ihre Vorhaben auf 
unterschiedliche Weise. sowohl die ideelle als auch die finanzielle Unterstützung der 
oberösterreichischen Wirtschaft sind wichtige Voraussetzungen und eine bereicherung 
für die erfolgreiche arbeit der Gesellschaft für Zukunftsforschung. 

Landeshauptmann Dr. josef Pühringer, Vorsitzender des Kuratoriums
Mitglieder:
Mag. Dr. Manfred asamer, Mba, asamer Kies- und betonwerke GmbH
Peter augendopler, backaldrin the Kornspitz company GmbH
Dr. Franz Gasselsberger, Mba, Oberbank aG
Dr. axel Greiner, industriellenvereinigung Oberösterreich
Dr. siegmund Gruber, Mba, Mas, HaLi-büromöbel GmbH
ing. Dr. johann Grünberger, Ferngas aG
Dr. josef Kinast, siemens aG Österreich
Dr. Michael rockenschaub, allgemeine sparkasse Oberösterreich aG
Dr. andreas Mitterlehner, HYPO Oberösterreich
Dr. Heinrich schaller, raiffeisen Landesbank Oberösterreich aG
Mag. Dr. albert Wagner, Volkskreditbank aG
Dr. Leo Windtner, energie aG

Falls sie mit ihrem Unternehmen interesse daran haben, Kooperations- oder Projekt-
partner von acaDeMia sUPeriOr zu werden, freuen wir uns über ihre Kontakt-
aufnahme. Denn es geht darum, gemeinsam akzente zur positiven Gestaltung von 
Oberösterreichs Zukunft zu setzen.

kuratorium

„die academia suPerior soLL  
auGen und Geist für die heraus-
forderunGen der Zukunft  
öffnen – ideoLoGiefrei!“  

(Peter auGendoPLer)

„hier äussern sich hochkarätiGe fachLeute Zu 
aktueLLen Wirtschafts- und GeseLLschaftsPoLiti-
schen themen, die von aLLen seiten beLeuchtet 
und kritisch diskutiert Werden dürfen.“  

( Johann GrünberGer)

„aLs interdisZiPLinäre denkfabrik schafft die academia suPerior 
mit neuen denkansätZen und WissenschaftLich fundierten 
LösunGsvorschLäGen eine basis, die für die Zukunft unseres 
Landes überaus WertvoLL ist.“  (heinrich schaLLer)
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„academia suPerior aLs Zukunfts-institution 
träGt WesentLich Zur thematisierunG 
WichtiGer fraGen bei.“ (manfred asamer)

„academia suPerior ist es GeLunGen, hochkarätiGe  
Wissenschafter, meinunGsbiLdner, PoLitiker, manaGer  
etc. aus aLLen GeseLLschaftsbereichen für ihre ZieLe Zu  
beGeistern und Zu nutZen und ist damit Zu einem Positiven 
mitGestaLter für oberösterreich GeWorden.“  (andreas mitterLehner)

„um die vorreiterroLLe oberösterreichs aLs 
innovatives industrie-bundesLand Zu festiGen, 
bedarf es kontinuierLich kreativer ideen und 
inteLLiGenter LösunGen. dank der academia 
suPerior können Zukunftsvisionen entWickeLt 
und LetZtLich auch WirkLichkeit Werden.“ 

 (Leo Windtner)

„academia suPerior beschäftiGt sich abseits von kurZfristiGer 
ParteiPoLitik mit WichtiGen GeseLLschaftsPoLitischen trends 
und themen, die WesentLich für die Zukunft unseres Landes 
sind. nichts ist sPannender aLs die Zukunft!“  ( Josef kinast)

„oberösterreich kann sich Jener stärken sicher sein,  
die neue chancen eröffnen und mut machen.“ 

(michaeL rockenschaub)

„um oberösterreichs sPitZensteLLunG aLs führendes industrie- und exPort-
bundesLand mit hervorraGenden Wirtschaftsdaten Zu haLten, können Wir 
Gar nicht früh GenuG damit beGinnen, uns mit der Zukunft der reGion Zu 
beschäftiGen – Genau das tut die academia suPerior.“ (franZ GasseLsberGer)

11



das veranstaLtunGsJahr2014Das Veranstaltungsjahr 2014 der acaDeMia sUPeriOr 
bot ein umfassendes und abwechslungsreiches Programm 
für fast 3.000 besucherinnen und besucher. Neben dem 
sUrPrise FactOrs sYMPOsiUM in Gmunden zum 
thema „Grenzerfahrungen – Die Kraft, aus Krisen zu 
wachsen“, das den Kick-off des themenjahres darstellte, 
waren auch in diesem jahr die DiaLOGe bewährte 
Fixpunkte im Veranstaltungsprogramm.

Darüber hinaus konnte acaDeMia sUPeriOr zahlreiche 
referentinnen und referenten für Podien, Dialoggespräche, 
Kamingespräche, roundtabLes, Workshops und 
Kooperationsveranstaltungen gewinnen und ein breites 
spektrum an Personen dazu einladen, gemeinsam inhalte 
zu erarbeiten, zu diskutieren und zu vertiefen.  
Die folgenden seiten gewähren einblick in die Highlights 
des Veranstaltungsjahres, sortiert nach Formaten und 
themengruppen. rund

PUbLiZierte seiteN350
über

tWeets  
aUF tWitter

ViDeOaUFrUFe  
aUF YOUtUbe27.000über

reFereNtiNNeN 
UND reFereNteN66

FOtOs aUF FLicKr
iN 20 aLbeN500über 1.000
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2014
tWeets  
aUF tWitter VeraNstaLtUNGeN  

(sYMPOsieN, KONFereNZeN, arbeitsKreise,  
DiaLOGe, rOUNDtabLes, PODieN, DisKUssiONeN)22

HOcHGeLaDeNe 
YOUtUbe-ViDeOs27

KOOPeratiONs-
PartNer6NeWsLetter12

seiteNaUFrUFe 
Der HOMePaGe55.500über

sUrPrise bLOGs 
(DaVON 14 GastbeiträGe)46

380über
GePOstete  
FacebOOK-beiträGe

Gäste bei 
VeraNstaLtUNGeN3.000fast

abGesPieLte ViDeO-MiNUteN  
aUF YOUtUbe  

(eNtsPricHt 172 taGeN UND 6 stUNDeN)248.000über
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surPrise factors symPosium
und PLenum

surPrIse FaCtOrs sYmPOsIum
mit john L. casti, Peter Habeler, eva Horn, 
Karel schwarzenberg
14.–16. März 2014, Villa toscana, Gmunden

„Grenzerfahrungen – Die Kraft, aus Krisen zu wachsen“ war 
das thema des vierten sUrPrise FactOrs sYMPOsiUMs, 
zu dem sich auch heuer wieder internationale expertinnen 
und experten aus unterschiedlichen Fachgebieten trafen. 
Grenzen – ob politische, gesellschaftliche oder ethische – 
sind wesentlicher bestandteil unseres Lebens. sie können 
uns einschränken oder uns die Möglichkeit geben, über 
uns selbst hinauszuwachsen. Krisen sind der wohl widrigste 
ausdruck dessen, wie Grenzen Menschen, Gesellschaften 
und sogar ganze Länder in ihre schranken weisen können. 
Unter der Moderation des Us-amerikanischen journalisten 
und autors alan Webber und der Leitung von Markus 
Hengstschläger wurde der Umgang mit Grenzen im wissen-
schaftlichen, politischen und persönlichen Kontext analysiert 
und diskutiert. Vor allem aber ging es um die Frage, welche 
Grenzen es zu überschreiten lohnt und wie Krisen als  
chancen genutzt werden können.

das Veranstaltungsjahr

„unvorherGesehene ereiGnisse 
sind essentieLL für den  
menschLichen fortschritt.“  

( John L. casti)

„beim überschreiten von  
GrenZen ZahLt sich mut aus.“  

( Josef PührinGer)
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sUrPrise FactOrs rePOrt. 
Grenzerfahrungen – Die Kraft, aus Krisen zu wachsen. 
Linz, juni 2014, 64 seiten
www.academia-superior.at/publikationen

surPrIse FaCtOrs sYmPOsIum Plenum
mit john L. casti, Peter Habeler, Markus Hengstschläger, 
eva Horn, josef Pühringer, Karel schwarzenberg, 
Michael strugl
15. März 2014, toscana congress, Gmunden
abendveranstaltung 

bei der öffentlichen abendveranstaltung des sUrPrise FactOrs 
sYMPOsiUMs konnten sich die rund 450 Gäste ein eigenes bild zum 
thema „Grenzerfahrungen“ machen. Gleich zu beginn berichtete 
extrembergsteiger Peter Habeler von seinen ganz persönlichen Grenz- 
erfahrungen und zog das Publikum mit eindrucksvollen bildern und 
Geschichten in seinen bann. im Gespräch mit Markus Hengstschläger 
diskutierten der systemtheoretiker john L. casti und die deutsche 
Kultur- und Literaturwissenschaftlerin eva Horn, wie „Grenzen“ wis-
senschaftlich analysiert werden können – indem man Vergangenes 
betrachtet oder anhand von indikatoren berechnungen für die Zukunft 
erstellt. abschließend wies der ehemalige tschechische außenminister 
Karel schwarzenberg in seiner rede auf eine unbestimmte Zukunft 
hin und betonte die bedeutsamkeit einer gemeinsamen außen- und 
sicherheitspolitik in der europäischen Union.

„Jeder mensch hat seinen  
PersönLichen mount everest.“  

(Peter habeLer)
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DIalOg: Zukunft ohne Bücher?
mit Markus Hengstschläger und johanna rachinger 
20. Mai 2014, südflügel Linzer schloss

Welche bedeutung haben bücher im Zeitalter der Digitalisierung? Diese und 
andere Fragen diskutierten Markus Hengstschläger und die Generaldirektorin 
der Österreichischen Nationalbibliothek, johanna rachinger, unter dem titel 
„Zukunft ohne bücher?“. im DiaLOG schilderte johanna rachinger die laufen-
de Modernisierung der Nationalbibliothek und die bemühungen, sämtliches 
schriftmaterial in Zukunft auch digital zur Verfügung stellen zu können. Von 
einem ende des buches will johanna rachinger aber keinesfalls sprechen –
sie bezeichnet die existenz gedruckter bücher und die Österreichische  
Nationalbibliothek als sammelort von über 10 Millionen schriftwerken trotz 
aller technischen entwicklungen als klares anliegen der Menschen, das 
gehört werden muss.

das Veranstaltungsjahr

„nur Wer die verGanGenheit 
kennt, kann die GeGenWart 
erkLären und die Zukunft 
GestaLten.“  

( Johanna rachinGer)

„Was ZukünftiG nicht 
auch diGitaL und im netZ 
Zur verfüGunG steht, Wird 
einfach nicht mehr Wahr-
Genommen Werden.“  

( Johanna rachinGer)
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DIalOg: Die einzigartigkeit des andersseins
mit Markus Hengstschläger und thomas brezina
1. Dezember 2014, südflügel Linzer schloss

Über einzigartigkeit und das anderssein sprach Markus Hengstschläger 
beim zweiten DiaLOG mit thomas brezina, einem der erfolgreichsten 
deutschsprachigen Kinder- und jugendbuchautoren. thomas brezina 
erzählte sehr offen über seine eigene andersartigkeit als Kind und 
jugendlicher, die ihm letztendlich zu seiner erfolgreichen Karriere 
verholfen hat, und darüber, wie wichtig es ist, Kinder in ihrer einzig-
artigkeit zu bestärken, zu unterstützen und zu fördern. Denn nur wenn 
andersartigkeit und damit auch einzigartigkeit gelebt werden kann, 
ist ein erfülltes Leben möglich. Wie einzigartig anderssein tatsächlich ist, 
beweist das jüngst erschienene buch von thomas brezina und Markus 
Hengstschläger „Warum nur Knallköpfe die Welt vor Killerklobrillen 
retten können“.

„du bist WichtiG – anders – doch richtiG.“ 

(thomas breZina)

„anders sein heisst, durch 
und durch so Zu sein, Wie 
man eiGentLich seLbst ist.“  

(thomas breZina)
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unternehmerGeist
soZiaLe innovation

PODIumsVeranstaltung 
„unternehmergeist in der gesellschaft“
mit Dieter bornemann, thomas Populorum, Peter reiter,  
Michael strugl, albert Wagner, Gerold Weisz, Helen Wu
16. juni 2014, VKb-Kundenforum
Kooperationspartner: junge Wirtschaft OÖ

Um den Unternehmergeist, die Gründungsbereitschaft und die innovationskultur in Oberösterreich ging es im 
jahr 2014 gleich in mehreren Veranstaltungen der acaDeMia sUPeriOr. Dabei spannte sich der bogen von 
allgemeinen gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Voraussetzungen zur Förderung des Unternehmergeistes 
bis hin zu bestimmten Zielgruppen (Gründungen aus der Hochschule) und themengebieten (soziale innovation, 
service Design, Dienstleistungsinnovation).

PODIumsVeranstaltung 
„soziale Innovation – gesellschaftliche herausforderungen 
und wirtschaftliche Chancen“
mit David Hofer, Marie ringler, Gerhard roiss, 
bernhard sagmeister, Georg spiegelfeld, Michael strugl
10. september 2014, Panoramasaal, WiFi Linz 
Kooperationspartner: WiFi OÖ

das Veranstaltungsjahr

„entrePreneure schauen 
nicht auf das risiko, sondern 
auf die chancen.“  

(GeroLd WeisZ)

„Wir brauchen eine 
breitere innovationskuLtur 
in österreich.“  

(Gerhard roiss)
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Hochschulen & Unternehmensgründungen. 
Linz, Oktober 2014, 20 seiten
www.academia-superior.at/publikationen

Dienstleistungsinnovation und service Design. 
Linz, juli 2014, 21 seiten
www.academia-superior.at/publikationen

dienstLeistunGsinnovation 
und service desiGn

soZiaLe innovation

hochschuLe 
und unternehmens-
GründunGen

InternatIOnales FaChsYmPOsIum 
„Dienstleistungsinnovation und service Design“
mit Frank Danzinger, Henrietta egerth, 
Martina esterbauer, anita Moser, Peter reiter, 
rainer scharinger, christof schumacher, 
Patricia stark, Michael strugl
23. juni 2014, voestalpine Gästehaus
Kooperationspartner: junge Wirtschaft OÖ

„kreativität ist der erste anstoss 
für Jede innovation.“   

(reinhard kannonier)

strategIeFOrum 
„hochschule und unternehmensgründungen“
mit evelyn ehrenberger, Norbert Kailer, reinhard Kannonier, Markus Manz, 
Gerhard reisinger, Peter reiter, Friedrich roithmayr, Michael strugl
23. september 2014, science Park, jKU Linz
Kooperationspartner: junge Wirtschaft OÖ

19



IKT Forum 2014. Zukunftstrends in den Informations-
technologien. Linz, Oktober 2014, 23 Seiten
www.academia-superior.at/publikationen

„Regionalität boomt. Und vieles 
spRicht füR lebensmittel aUs 
heimischeR pRodUktion – QUalität, 
geschmack Und Regionale 
WeRtschöpfUng.“
(max hiegelsbeRgeR)

ESSEN:TIELL ess.bar – kost.bar – leist.bar? 
Linz, November 2014, 35 Seiten
www.academia-superior.at/publikationen

ikt foRUm

essen:tiell

ESSEN:TIELL ess.bar – kost.bar – leist.bar? 
Fachtagung Lebensmittel und Ernährung
mit Werner Gruber, Max Hiegelsberger, Rudi Kobza, 
Hermann Pühringer, Michael Strugl, Marin Trenk, 
Florian Tschandl
4.–5. November 2014, FH OÖ, Fakultät für Technik 
und Umweltwissenschaften Campus Wels
Kooperationspartner: Lebensmittelcluster, Land OÖ

Podiumsdiskussionen zu den Themen „Kulinarische Globali-
sierung, Entwicklung und Tendenzen“ mit Marin Trenk, 
Martina Kaller-Dietrich, Harald Deller, Sonja Stummerer, 
„Information statt Kennzeichnung“ mit Florian Tschandl, 
Beatrix Steßl, Georg Rathwallner, Oskar Wawschinek und 
„Werbung und Medien bei Lebensmitteln“ mit Rudi Kobza, 
Sabine Schgör, Astin Malschinger und Dani Terbu.
Workshops zu den Themen „Neue Essgewohnheiten“, 
„Lebensmittelkennzeichnung und Lebensmittelrecht“ und 
„Food Web – Österreich is(s)t online“ 

IKT Forum 2014: Zukunftstrends in den 
Informationstechnologien
mit Bernd Bugelnig, Gerhard Eschelbeck, 
Hermann Grabner, Gabriele Kotsis, 
Markus Roth, Michael Strugl
9. Oktober 2014, Julius-Raab-Saal, WKOÖ Linz

Workshops zu den Themen „Internet of Things“ 
mit Siegfried Reich, Werner Schöfberger und 
Robert Stubenrauch, „Advanced Robotics“ mit 
Markus Vincze, Erich Schober und Markus Roth und 
„Automation of Knowledge Work“ mit Olaf Hahn, 
Daniel Fallmann und Willibald Salomon
Kooperationspartner: UBIT – WKOÖ

das Veranstaltungsjahr

„deR spRUch ‚deR eURopäische maRkt 
ist noch nicht Reif dafüR‘ ist eine 
UmschReibUng füR ‚WiR sind zU 
langsam füR die Welt‘.“ 

(maRkUs Roth)
Foto: Land OÖ
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essen:tieLL

kmu und famiLienunternehmen

staKehOlDer-WOrKshOP 
„Oö. strategie für Kmu und Familienunternehmen 2030“
2. april 2014, Landhaus, Linz 

PODIumsVeranstaltung „Kraftvoll.mutig.unabhängig. 
Kmu und Familienunternehmen Oberösterreich 2030“
mit anne Lise Kjaer, reinhold Mitterlehner, 
Michael strugl, rudolf trauner
14. November 2014, julius-raab-saal, WKOÖ Linz
Kooperationspartner: WKOÖ

Kraftvoll. Mutig. Unabhängig. Unter diesem Motto wurde die 
„Oö. strategie für KMU und Familienunternehmen 2030“ aus-
gearbeitet, bei einem stakeholder-Workshop diskutiert und im 
rahmen einer Veranstaltung präsentiert und in einen breiteren 
Kontext gestellt. es ging dabei in erster Linie um aspekte der 
Unternehmensfinanzierung, administration und Gesetzgebung, 
Humanressourcen, steuern und abgaben, innovations- und 
Kooperationsfähigkeit, internationalisierung und die sicherung 
eines nachhaltigen Unternehmenserfolgs.

„kmu und famiLienunter-
nehmen sind der krisen-
resistente stabiLitätsanker 
der oberösterreichischen 
Wirtschaft.“
(rudoLf trauner)

„Wir müssen den kmu das 
Wirtschaften erLeichtern.“
(reinhoLd mitterLehner)
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enerGiePoLitische PersPektiven

das Veranstaltungsjahr

1. KamIngesPräCh energiepolitische Perspektiven 
für Oberösterreich: „grenner economy“
mit Manfred Hackl, joachim Haindl-Grutsch,
angelika Köppl, Horst steinmüller, Michael strugl, 
Günther Weissenberger
14. jänner 2014, bildungshaus st. Magdalena, Linz

2. KamIngesPräCh energiepolitische Perspektiven 
für Oberösterreich: „energie- und rohstoffeffizienz“
mit erich Frommwald, Helmut Kaufmann, ines Leobner, 
Horst steinmüller, Michael strugl
26. Februar 2014, Haus der industrie, Linz

3. KamIngesPräCh energiepolitische Perspektiven 
für Oberösterreich: „energieforschung in Oberösterreich“
mit brigitte bach, andreas Geisler, Heinz Hackl, 
joachim Haindl-Grutsch, Doris Hummer, Horst steinmüller, 
Michael strugl
27. Mai 2014, Haus der industrie, Linz

Kooperationspartner: industriellenvereinigung Oberösterreich

„Wir sind uns meistens einiG bei den 
ZieLen, aber es Gibt beträchtLiche 
auffassunGsunterschiede, Wie man 
sie erreichen kann.“
(michaeL struGL)

Kamingespräch energiepolitische Perspektiven 
für Oberösterreich: „Greener economy“. 
Linz, jänner 2014, 9 seiten

Kamingespräch energiepolitische Perspektiven 
für Oberösterreich: „energie- und rohstoffeffizienz“. 
Linz, März 2014, 15 seiten

Kamingespräch energiepolitische Perspektiven 
für Oberösterreich: „energieforschung in Ober- 
österreich“. Linz, Mai 2014, 15 seiten
www.academia-superior.at/publikationen
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standortfaktoren

DIalOggesPräCh „Wie muss ein regionales 
headquarter in multinationalen unternehmen 
agieren?“ (leitbetriebe & headquarters)
mit axel Greiner, Wolfgang Haidinger, 
jörn Kleinert, Michael strugl
5. Februar 2014, Haus der industrie, Linz

DIalOggesPräCh „Internationaler standort 
Oberösterreich“
robert bauer, axel Greiner, 
Michael strugl, Helmut Wieser
17. september 2014, Haus der industrie, Linz

Kooperationspartner: industriellenvereinigung 
Oberösterreich

„Leitbetriebe sind Wie eine Lokomotive, 
die andere betriebe mitZieht.“
(axeL Greiner)

„die biLdunGsindustrie ist die WichtiGste 
ZuLiefererindustrie der traditioneLLen 
industrie.“
(robert bauer)

Dialoggespräch „Headquarter-standort Oberösterreich“. 
Linz, Februar 2014, 12 seiten

Dialoggespräch „internationale ausrichtung des standortes 
Oberösterreich.“ Linz, september 2014, 15 seiten
www.academia-superior.at/publikationen
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younG academia

das Veranstaltungsjahr

Dass bei der arbeit an Zukunftsthemen auch und besonders 
diejenigen mitwirken sollen, die davon am meisten betroffen sein 
werden, ist für die acaDeMia sUPeriOr ein großes anliegen, aus 
dem heraus sich das Format der „YOUNG acaDeMia“ entwickelt 
hat. Obwohl es mittlerweile zur selbstverständlichkeit geworden ist, 
junge Menschen zu all unseren aktivitäten einzuladen und bestmög-
lich einzubinden, wurde das augenmerk bei zwei Work shops mit 
jugendlichen und studierenden und einem Kamingespräch in 
alpbach ganz gezielt auf die anliegen, Wünsche und Fragen der 
nächsten Generationen gerichtet. WOrKshOP mit studierenden „grenzerfahrungen – 

Die Kraft, aus Krisen zu wachsen“
mit Markus Hengstschläger und studierenden
26. Februar 2014, science Park 2, jKU Linz

„ein enGaGiertes Leben ist, Wenn man 
offen ist für anderes, das verändert 
auch etWas in uns seLbst.“
(severin renoLdner)

Workshop mit studierenden: „Grenzerfahrungen –  
Die Kraft, aus Krisen zu wachsen“. 
Linz, März 2014, 14 seiten
www.academia-superior.at/publikationen
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KamIngesPräCh „universitäten – quo vadis?“
mit Markus Hengstschläger und reinhold Mitterlehner
20. august 2014, Hotel alphof, alpbach
Kooperationspartner: club alpbach OÖ

WOrKshOP mit jugendlichen „Warum engagieren?“
mit teilnehmerinnen und teilnehmern des ars-electronica Festival-
Projektes u19 – create Your World „Das experiment“ des oö. roten Kreuzes 
sowie Paul eiselsberg, erich Haneschläger, clemens Kaltenberger, 
severin renoldner, claudia schwarz
19. september 2014, science Park 2, jKU Linz

„nehmt die JuGend ernst, traut uns etWas Zu, 
fördert und fordert uns und Weckt unser 
interesse!“
(JuGendLiche beim WorkshoP)

Workshop mit studierenden: „Grenzerfahrungen –  
Die Kraft, aus Krisen zu wachsen“. 
Linz, März 2014, 14 seiten
www.academia-superior.at/publikationen

Workshop mit jugendlichen: „Warum engagieren?“. 
Linz, september 2014, 16 seiten
www.academia-superior.at/publikationen

„die GestaLtunG der Zukunft ist ein 
GemeinschaftLicher ProZess, dafür 
brauchen Wir aLLe aLtersGruPPen.“  

(cLaudia schWarZ)

Foto: bugueño tolmo
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diskussionsformate

das Veranstaltungsjahr

Mit Formaten wie dem „roundtabLe“ eröffnen wir die Diskussion im kleinen 
Kreis. im Vordergrund stehen dabei der wissenschaftliche austausch und 
die Debatte zu aktuellen themen und Herausforderungen der Zukunft. Ziel 
ist es, unterschiedliche sichtweisen zu einem spezifischen thema  
offenzulegen und sich darüber fundiert auszutauschen. 

roundtaBle: the Power of Female 
Vision – advantages and Challenges 

for Women in leadership
mit sally Helgesen

9. september 2014, 
science Park 2, jKU Linz

roundtaBle: Zukunft der 
transatlantischen Kooperation
mit Lee brudvig und eric Lundberg
27. Oktober 2014, science Park 2, jKU Linz

Kooperationspartner: Us-botschaft Wien

„euroPa und amerika sind auf kooPerationen 
anGeWiesen, WoLLen Wir unseren einfLuss in der 
WeLt nicht an china und indien verLieren.“  

(Lee brudviG)

„Peer-coachinGs und mentorinG-ProGramme 
sind für frauen ein erfoLGversPrechendes  
ZukunftsmodeLL.“ 
(saLLy heLGesen)
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interaktiv

interdisziplinarität, Kreativität sowie Diskussions- und Prozess-
offenheit sind grundlegende Voraussetzungen, um adäquate 
Lösungen für die Fragen der Zukunft zu erarbeiten. aufgrund 
unseres klaren bekenntnisses zur interaktivität und transparenz 
informieren wir nicht nur mittels eines monatlichen Newsletters 
über aktivitäten in der acaDeMia sUPeriOr, sondern laden 
jede und jeden dazu ein, ideen und Denkanstöße einzubringen 
und über zukunftsweisende Fragen mitzudiskutieren.

Die im Frühjahr im neuen Design entstandene Website konn-
te 2014 über 17.000 aufrufe verzeichnen und eröffnet allen 
die Möglichkeit, im sUrPrise-bLOG statements abzugeben 
oder Zukunftsthemen zur Diskussion zu stellen. in über 130 
blogs wurden bereits die unterschiedlichsten themen wie 
zum beispiel Urban Gardening, cyborgs, trend  
Management, energie und andersartigkeit besprochen.

Die social Media-aktivitäten von acaDeMia sUPeriOr 
sprengen die Grenzen des Landes und ermöglichen 
es, sich mit globalen Vordenkerinnen und Vordenkern 
aus  zutauschen und die neuesten ideen zu erörtern. auf 
Youtube und Flickr teilen wir zahlreiche Videos und bilder 
unserer Veranstaltungen mit der Welt. Und über 6.000 
Personen verfolgen bereits die aktivitäten der Gesellschaft 
für Zukunftsforschung auf Facebook und twitter oder treten 
über diese Kanäle mit uns in Kontakt und setzen sich mit 
unserer arbeit auseinander.

www.academia-superior.at

5.500über
FOLLOWer  
aUF tWitter

700rund
„GeFäLLt Mir“ 
aUF FacebOOK
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Grenzerfahrungen prägen jede und jeden von uns 
– ganz persönlich oder als ganze Gesellschaften. 
Was Grenzen bedeuten und wie wir mit ihnen 
umgehen, ist von vielen Faktoren abhängig und 
oft entscheidend für weitere entwicklungen. als 
Menschen bewegen wir uns innerhalb gesetz-
ter Grenzen – natürlich gegebener oder von 
Menschen geschaffener, selbst definierter oder 
aufoktroyierter. Dabei sind Grenzen trotzdem 
einer großen Dynamik unterworfen: sie werden 
stets neu gezogen oder niedergerissen, respektiert 
oder überwunden.

Oft wird die bedeutung einer Grenze erst erkannt, 
wenn man vor ihr steht. Nicht erkannte oder zu 
wenig respektierte Grenzen können zu einer Krise 
führen oder in einem Kollaps enden. allzu voreilig 
akzeptierte Grenzen schüchtern hingegen ein 
und hemmen den Fortschritt. Die Fragen, wie mit 
Grenzen und Grenzerfahrungen umgegangen 
werden kann, wie man sie erkennen, bewerten 
und überwinden kann, was wir aus ihnen lernen 
können, ob negative Grenzerfahrungen überhaupt 
vermieden werden können, und nicht zuletzt, wie 
man aus Krisen wächst, waren Kern des diesjähri-
gen sUrPrise FactOrs sYMPOsiUM.

einig waren sich die internationalen expertinnen 
und experten in jedem Fall darin, dass es wichtig 
ist, Grenzen frühzeitig zu erkennen und richtig ein-
zuschätzen, aus erlebten Krisen zu lernen, um ge-
stärkt aus ihnen hervorzutreten, und den Mut sowie 
die Kraft aufzubringen, um zum richtigen Zeitpunkt 
vorhandene Grenzen überwinden zu können. 

grenZerFahrungen Im WanDel Der ZeIt 
Grenzerfahrungen und Krisen sind bestandteil 
eines natürlichen Kreislaufs. Naturkatastrophen 
wie stürme, Vulkanausbrüche oder Flutwellen 
begleiten die Menschheit seit jeher und werden 
uns immer widerfahren. andere Krisensituationen 
hingegen prägen bestimmte epochen unserer Ge-
schichte. Heute sehen wir uns vorwiegend mit vom 
Menschen selbst geschaffenen Krisensituationen 
konfrontiert. Wirtschaftskrisen, terroranschläge, 
energieengpässe und der Klimawandel sind nur 
einige beispiele für aktuelle Grenzerfahrungen, 
mit denen wir uns heute und in den kommenden 
jahren und jahrzehnten auseinandersetzen 
werden müssen. Darüber hinaus ist davon aus-
zugehen, dass in Zukunft weitere Grenzen und 
Krisen, die wir heute noch nicht absehen oder 
einschätzen können, möglicherweise auch plötz-
lich und unerwartet auf uns zukommen und unsere 
Geschichte prägen werden. 

WIssensChaFtlIChe analYsen geWähren 
eInBlICKe 
ein wesentlicher aspekt der Krisenprävention 
ist die auseinandersetzung mit ereignissen, die 
in naher oder ferner Zukunft liegen. Die größte 
Herausforderung liegt darin, dass wir trotz 
technischer errungenschaften und einem immer 
höheren informationsstand nicht in der Lage sind, 
die Zukunft vorherzusehen. Dennoch können wir 

„Wenn Wir die kraft aufbrinGen, 
aus krisen Gestärkt hervorZuGe-
hen, und den mut, GrenZen Zu 
überWinden, brauchen Wir uns 
um unsere Zukunft nicht Zu 
sorGen.“ (michaeL struGL)

GrenZerfahrunGengrenzerfahrungen
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uns wissenschaftlicher analysen bedienen, um 
mögliche szenarien auszuarbeiten, um Krisen 
damit besser meistern oder im idealfall sogar 
verhindern zu können. Der Us-amerikanische 
systemtheoretiker john L. casti hat es sich zur 
aufgabe gemacht, vergangene X-events – extreme 
ereignisse mit katastrophalen auswirkungen – zu 
analysieren und anhand erarbeiteter indikatoren 
die eintrittswahrscheinlichkeit kommender X-events 
zu berechnen. aber auch aus der Fiktion können 
mögliche Zukunftsszenarien abgeleitet werden. 
Die Kultur- und Literaturwissenschaftlerin eva Horn 
untersucht beispielsweise, wie und warum wir uns 
mögliche Zukunftsvarianten vorstellen, welche 
implikationen und Quellen dahinterstehen und 
was wir daraus für zukünftige ereignisse ableiten 
können. Der unorthodoxe ansatz, Katastrophen-
literatur, Filme, Fernsehen und computerspiele zu 
analysieren, bietet die chance, übliche Denkmus-
ter zu durchbrechen und damit das Unvorstellbare 
vorstellbar zu machen.

resIlIenZ als ÜBerleBensstrategIe 
auch wenn es gelingt, Grenzerfahrungen und 
Krisen anhand wissenschaftlicher analysen vor-
auszuahnen, ist das eintreten solcher ereignisse 
nur selten abwendbar. Um den schaden im Falle 
einer Krise begrenzt zu halten, können bereits 
im Vorfeld nötige schritte gesetzt werden, die 
das system widerstandsfähiger machen. Denn 
die resilienz eines systems, also die toleranz 
gegenüber störungen, kann letztlich entscheidend 
sein für den Zusammenbruch oder das Überleben 
des systems. resiliente systeme zeichnen sich in 
erster Linie durch drei wesentliche Merkmale aus: 
Potential zur assimilation von schocks, ausreichen-
de Flexibilität, um neue Handlungsmöglichkeiten 
zu identifizieren, sowie anpassungsfähigkeit, um 

unter den neu geschaffenen rahmenbedingungen 
die richtigen schritte zu setzen. eine Möglichkeit, 
die Widerstandsfähigkeit eines systems zu erhö-
hen, besteht darin, dieses kleinteilig zu halten. 
Denn dadurch verringert sich das Maß an Komple-
xität, während gleichzeitig die Fähigkeit zunimmt, 
auf einwirkungen von außen flexibler reagieren zu 
können. Wichtig ist hierbei, dass Kleinteiligkeit im 
Zusammenhang mit resilienz nicht als abgeschlos-
senes und abgekapseltes system zu verstehen ist,  
sondern vielmehr als anpassungsfähiger bestand-
teil innerhalb eines größeren Kontexts. Für Ober - 
österreich bedeutet dies, den Fokus darauf zu legen, 
die kulturelle, wirtschaftliche und politische selbst-
ständigkeit auszubauen, dabei aber österreichische, 
europäische und globale strukturen zu integrieren.

sChaDensmInImIerung DurCh KOntrOllIert  
herBeIgeFÜhrte KrIsen 
ein flexibel gestaltetes, kleinteiliges system kann 
sich im Fall einer Krise besser an die neuen rah-
menbedingungen anpassen und somit bestehen 
bleiben, wenn auch in anderer Form. Um die re-
silienz eines systems zu testen oder das ausmaß 
einer Krise möglichst gering zu halten, können Kri-
sensituationen, die bereits im Vorhinein abzusehen 
sind, bewusst frühzeitig zur eskalation gebracht 
werden. Durch das Herbeiführen eines krisenähn-
lichen ereignisses verändern sich die Parameter, 

„Gemeinsame Werte, kLeinteiLiGe 
strukturen und der aufbau einer 
infrastruktur des vertrauens 
heLfen dabei, ein x-event Zu 
überLeben.“  ( John L. casti)

GrenZerfahrunGengrenzerfahrungen
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darauf zu reagieren. Das Überraschungsmoment 
und die anfängliche schockstarre als reaktion auf 
den ausbruch einer Krise entfallen. somit können 
im Vorhinein geplante und aufeinander abgestimm-
te Maßnahmen zeitnah und koordiniert umgesetzt 
werden. Dadurch entsteht die Möglichkeit, ein 
ohnehin unabwendbares, krisenähnliches ereignis 
kontrolliert ablaufen zu lassen und seine auswirkun-
gen dadurch möglichst gering zu halten. 

Das InDIVIDuum als stÜtZe Des KOlleKtIVs 
Neben der resilienz eines systems sind auch 
die handelnden individuen entscheidend für die 
bewältigung einer Krise. Hierbei stehen zwei 
wesentliche Faktoren im Fokus: Zusammenhalt 
und der Mut, entscheidungen zu treffen. Dabei 
kann man beispiele aus der Fiktion heranziehen, 
um die wesentliche bedeutung der kollaborativen 
Gemeinschaft zu analysieren: bei so genannten 
„survival Games“ – Onlinespiele, deren einziges 
Ziel das Überleben ist – kann verfolgt werden, wie 
sich einzelne spieler zu Gruppen zusammenschlie-
ßen, um ihre Überlebenschancen zu erhöhen. Die 
entscheidung dafür wird hier allerdings nicht aus 
ethischen beweggründen getroffen, sondern allein 
aus eigeninteresse. Ferner ist zu beobachten, dass 
in Krisensituationen demokratische entscheidungs-

prozesse oft zu lange dauern. einzelne Personen 
in der Gruppe, die entschlossen sind, entscheidun-
gen über weitere Handlungen zu treffen, und die 

bereit sind, die Verantwortung über die aus diesen 
entscheidungen resultierenden Konsequenzen zu 
tragen, haben eine zentrale Position. Die große 
bedeutung von anführerinnen und anführern in 
Krisenzeiten wurde auch von Karel schwarzen-
berg unterstrichen, der kritisierte, dass es in der 
aktuellen Politik an „großen Persönlichkeiten“ 
mangelt. Dies sieht er darin begründet, dass die 
aktuellen Generationen in großer sicherheit auf-
gewachsen sind und daher nicht lernen mussten, 
Krisensituationen zu meistern.  

BIlDung als entsCheIDenDer WettBeWerBs-
VOrteIl 
Nachdem Krisensituationen nicht vermeidbar sind, 
ist es unabdingbar, auch jene Generationen, die in 
friedlichen und scheinbar krisensicheren Zeiten auf-
wachsen, zu befähigen, anzeichen einer Krise zu 
erkennen, sie richtig zu deuten und sich das nötige 
Know-how anzueignen, geeignete schlüsse für ihre 
Handlungsoptionen zu ziehen. Die Weichen hier-
für müssen in der ausbildung und bildung gestellt 
werden. Oberösterreich hat im bildungsbereich 
eine solide basis. Für die Zukunft wird es allerdings 
entscheidend sein, diese basis weiter auszubauen 
und den anschluss an die besten nicht zu verlieren. 
Dies bedeutet zum einen, weiterhin in bildung zu 
investieren – denn investition in bildung bedeutet 
auch investition in die Widerstandsfähigkeit für die 
Zukunft. Zum anderen muss im bildungsbereich 
stärker auf individuelle Fähigkeiten eingegangen 
werden. Denn gerade in Krisensituationen wird 
der bekannte status quo verworfen und es sind 
kreative Lösungsansätze gefordert. 

DIe grenZen Der eu 
Das Kollektiv ist stärker als der einzelne. Das gilt 
für Personen ebenso wie für staaten. Diese sys-

„fiktionen ermöGLichen es, 
strateGien Zur beWäLtiGunG von 
krisen Zu entWickeLn.“ (eva horn)
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temregel wurde bereits früh erkannt und hat nichts 
an Gültigkeit eingebüßt. auch der europäischen 
Union liegt der Leitgedanke zugrunde, staaten zu 
einer Gemeinschaft zusammenzuschließen, um 
die gemeinsame Wirtschaft und Kultur zu fördern. 
Dass dieser staatenverbund mittlerweile 28 Mit-
gliedstaaten umfasst und heute der volkswirtschaft-
lich größte gemeinsame Markt ist, bestätigt den 
erfolg des Modells. Viele themen werden jedoch 
nicht auf der europäischen, sondern auf der natio-
nalen  ebene entschieden. besonders für die berei-
che außen-, sicherheits- und energiepolitik sprach 
sich Karel schwarzenberg für mehr Lösungen auf 
eU-ebene aus. er sieht hier die Herausforderung, 
die eU „wesentlich“ zu machen. Darüber hinaus 
sieht schwarzenberg die Notwendigkeit, die 
eU wieder näher an die Menschen zu bringen. 
Die  beantwortung der Frage, wie die staatlichen 
aufgaben zwischen europäischen, nationalen und 
regionalen institutionen ideal aufgeteilt werden 
können, wird für die Zukunft der europäischen 
Union zentral sein.

grenZen ÜBerWInDen, um neue Wege Zu 
FInDen 
Grenzerfahrungen müssen uns nicht zwangs-
läufig unvorbereitet treffen oder krisenähnlich 
in erscheinung treten. Grenzerfahrung wurde 
beim sUrPrise FactOrs sYMPOsiUM auch 
als Fähigkeit diskutiert, die eigenen Grenzen in 
Frage zu stellen, diese zu überwinden und so 
über sich selbst hinauszuwachsen und Neuland 

zu betreten. eindrucksvoll schilderte extremberg-
steiger Peter Habeler, wie ihm damals prophezeit 
wurde, dass eine besteigung des Mount everest 
ohne künstlichen sauerstoff nicht möglich sei. im 
jahr 1978 bewies er schließlich das Gegenteil. 
Grenzen zu überwinden ist oftmals, wie auch im 
hier genannten beispiel, mit risiken verbunden. 
Daher ist es umso entscheidender, die eigenen 
Grenzen genau zu kennen. im richtigen Moment 
ein Vorhaben aufzugeben, weil es zu gefährlich 
ist, kann eine ebenso schwere entscheidung dar-
stellen wie jene, dieses Vorhaben in die tat um-
zusetzen. es ist gerade dieser Mut, neue Wege 
zu gehen, der entwicklung und Fortschritt erst 
möglich macht. innovation lebt von Vordenkern 
und Pionieren, die bereit waren und sind, Gren-
zen zu hinterfragen, sie bewusst zu übertreten 
und damit neu zu definieren.

Das ChaOs als ChanCe Zur neuen OrDnung 
es liegt in der Natur des Menschen, negative 
Grenzerfahrungen zu vermeiden. trotz des risikos 
eines systemzusammenbruchs darf aber nicht 
außer acht gelassen werden, dass jede Krise die 
chance eines Neuanfangs in sich birgt. jeder 
Zusammenbruch bietet die Möglichkeit, Neues 
zu erschaffen. Die „tabula rasa“ und der „Phönix 
aus der asche“ oder die Volksweisheit „Was uns 
nicht umbringt, macht uns stärker“ – sie alle sind 
sinnbild für die Kraft, an Grenzerfahrungen zu 
wachsen.

„euroPa muss Wieder ‚WesentLich‘ 
in der WeLt Gemacht Werden.“ 
(kareL schWarZenberG)

„Wer bereitWiLLiG und aufGeschLossen die eiGene 
komfortZone verLässt, Wird fantastische neue 
möGLichkeiten entdecken. “ (aLan Webber)

„krisen sind eLemente der 
erneuerunG im ProZess des 
fortschritts.“   
(markus henGstschLäGer)
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Mit dem begriff „Unternehmergeist“ wird heute 
mehr als nur der klassische Wille zur Unterneh-
mensgründung oder das streben nach einer 
eigentümerfunktion in Verbindung gebracht. Der 
begriff umfasst auch kreative elemente wie das 
identifizieren von systemischen Marktopportuni-
täten, das suchen nach innovativen ideen sowie 
deren Umsetzung in Form neuer Geschäftsmodelle 
oder die implementierung innovativer technolo-
gien. Gleichzeitig strebt Unternehmergeist immer 
auch nach einer effizienten Nutzung sowohl öko-
nomischer, gesellschaftlicher als auch ökologischer 
ressourcen.

eine Vielzahl von Persönlichkeitsmerkmalen ma-
chen einen Unternehmergeist aus: Leistungsmotiva-
tion, eigeninitiative und Unabhängigkeitsstreben, 
realismus und die Fähigkeit zur Zusammenarbeit, 
Kreativität, Durchhaltevermögen, Durchsetzungs- 
und Problemlösungsfähigkeit, risikobereitschaft 
sowie die Fähigkeit zum Umgang mit Unsicher-
heiten und der Glaube an sich selbst und daran, 
dass man mit dem eigenen Handeln etwas 
bewirken kann. Die Kombination dieser Faktoren 
in der jeweiligen Persönlichkeit bestimmt, ob und 
welcher „unternehmerische typ“ der oder die 
einzelne ist. Doch auch Gesellschaften als Ganzes 
weisen unterschiedliche Grade an Unternehmer-
geist als kulturelles charakteristikum auf. so sind 
Gesellschaften mit einer stärkeren affinität zu risi-
kobereitschaft durch mehr Unternehmergeist und 
Unternehmensgründungen gekennzeichnet.

Wie kann der Unternehmergeist bzw. der soge-
nannte „entrepreneurial spirit“ in Oberösterreich 
stärker entfacht und besser verankert werden? 
Denn auf die großen gesellschaftlichen und öko-
nomischen Herausforderungen der Zukunft werden 
nur durch das persönliche und unternehmerische 
engagement der bürgerinnen und bürger die richti-
gen antworten zur richtigen Zeit gefunden werden 
können. es liegt also im interesse des ganzen 
Landes, dass der Unternehmergeist geweckt wird 
und keine guten ideen verloren gehen.
 
Mit expertinnen und experten aus unterschiedli-
chen Disziplinen wurde darüber diskutiert, wie 
der Unternehmergeist gesellschaftlich gestärkt und 
dadurch kreative, innovative und wachstumsori-
entierte ideen generiert und in ihrer Umsetzung 
bestmöglich gefördert werden können. Denn es 
gilt, ein gesellschaftliches und kulturelles Umfeld zu 
schaffen, das Menschen dazu motiviert, ihre ideen 
zu verwirklichen, und sie dabei auch unterstützt.
betrachtet man dies aus dem blickwinkel der 
Unternehmensgründungen, so zeigt sich, dass in 
Oberösterreich durchaus noch Potential besteht. im 
jahr 2013 gab es in Oberösterreich 5.172 Neugrün-
dungen, was rang vier im bundesländervergleich 
hinter Wien, Niederösterreich und der steiermark 
entspricht. Gerechnet auf die anzahl der beschäftig-
ten, kommen in Oberösterreich jedoch auf je 1.000 
beschäftigte nur 8,35 Gründungen – der zweitnied-
rigste Wert aller bundesländer. Das Ziel für Ober-
österreich ist eindeutig: es muss gelingen, nicht nur 
ideale rahmenbedingungen für unternehmerisches 

unternehmerGeistunternehmergeist

„Wir aLLe haben das PotentiaL, 
akteure des WandeLs Zu sein.“  

(anne Lise kJaer)

„unser ZieL ist, dass keine 
einZiGe Gute idee verLoren Geht.“  

(michaeL struGL)
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unternehmerGeistunternehmergeist

„Wir haben vieL PotentiaL in 
oberösterreich – Was Wir 
noch brauchen, ist der sPirit.“ 

(Peter reiter)

„unternehmerGeist muss ein 
strateGischer ansatZ sein. 
und er muss an der hoch-
schuLe verankert sein.“ 

(eveLyn ehrenberGer)

Handeln im Land aufzubauen, sondern auch, die 
Grundlagen für den erfolgreichen Unternehmergeist 
besser in der Gesellschaft zu verankern und bereits 
in der schule aufzubauen. 

unternehmergeIst an Den hOChsChulen
ein schwerpunkt wurde daher auf die Forcierung 
der Unternehmensgründungen aus den Hörsälen 
heraus gesetzt. Die oberösterreichischen Hochschu-
len sind nicht nur direkt in bezug auf die bildung 
der studierenden, sondern auch indirekt durch ihr 
Potential an Kreativität und innovativen ideen, das 
in Gründungen umgewandelt werden kann, ein 
enormer standortvorteil für das Land im globalen 
Wettbewerb.

in einem strategieforum der Hochschulen des 
Landes – von der Linzer Kunstuniversität über die 
johannes Kepler Universität bis zur Fachhoch-
schule Oberösterreich – wurde gemeinsam mit dem 
Wirtschaftsressort des Landes der anstoß dazu 
gegeben, dahingehende angebote stärker zu koor-
dinieren, um das gemeinsame Ziel der nachhaltigen 
Dynamisierung des hochschulischen Gründungsout-
puts zu erreichen. Denn besonders die technologie-
orientierten und wissensintensiven Unternehmens-
gründungen tragen stark zum langfristigen erhalt 
der wirtschaftlichen Dynamik des Landes bei. sie 
schaffen zukunftsorientierte arbeitsplätze und auch 
die beschäftigungseffekte sind bei wissensintensiven 
Gründungen deutlich höher als bei anderen Unter-

nehmensgründungen. Diese Unternehmen führen oft 
neue technologien und Geschäftsmodelle in den 
Markt ein, sind stark international ausgerichtet und 
hoch innovativ. Gerade ein technologie- und indust-
riestandort wie Oberösterreich braucht den frischen 
Wind und das engagement dieser hochqualifizier-
ten Gründerinnen und Gründer.

Dabei zeigen die in der Vergangenheit von den 
Hochschulen gemeinsam gesetzten aktivitäten 
bereits erste Wirkungen. einige auch international 
höchst erfolgreiche Unternehmen konnten durch 
die Fördermaßnahmen in ihrer entstehung bereits 
unterstützt werden. Vermehrte bemühungen an den 
universitären schnittstellen, um gemischte Gründer-
teams aus studierenden verschiedener Hochschulen 
zusammenzubringen, könnten in strukturellen 
Veränderungen der Gründungsdynamik des Landes 
resultieren. innovative und kreative ideen entstehen 
vermehrt durch das Zusammenbringen von Men-
schen verschiedenster Disziplinen und erst dadurch 
kann es gelingen, völlig neue Wege zu gehen und 
disruptive Modelle und technologien zu entwickeln. 
Die integration von entrepreneurship education an 
den Hochschulen resultiert in einem tendenziell 
höheren Gründungsinteresse der studierenden und 
einer stärkeren Gründungsaktivität. Der ausbau 
dieser Programme – idealerweise auch auf anderen 
ebenen des bildungsweges – wird daher dringend 
empfohlen.
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Großes Gründungspotential liegt aber nicht nur 
im wirtschaftlichen und technischen bereich, 
sondern auch in der Kreativszene, gerade in einer 
industrieregion. Deshalb gibt es seitens der exper-
tinnen und experten eine klare empfehlung dafür, 
bestehende aktivitäten, die auf die Vernetzung von 
Kunst, Kreativität und industrie ausgerichtet sind, 
weiter zu intensivieren.

studierende brauchen, wie alle potentiellen Grün-
derinnen und Gründer, nicht nur beratung und 
finanzielle Unterstützung, sondern auch Freiräume, 
um neue ideen zu entwickeln, sie zu erproben und 
in geschäftsfähige Modelle umzuwandeln.

unternehmergeIst unD FÜhrungsstIl 
Neben dem studentischen ist noch ein weiteres 
unternehmerisches Potential in Oberösterreich in zu 
geringem ausmaß aktiviert: der beitrag von Frauen 
zur entwicklung von Unternehmen. Mit einer 
Leadership-expertin wurde erörtert, worin die rolle 
eines spezifisch weiblichen Potentials für die zu-
künftige positive entwicklung von Organisationen 
liegen kann. Denn im digital vernetzten, globalen 
Zeitalter des 21. jahrhunderts wird sich eine neue 
art von Führungsstil in Unternehmen durchsetzen. 

Vor allem Frauen können und werden diesen 
neuen stil in die Unternehmen einbringen. Hierzu 
gehört u.a. die art, wie Frauen beziehungen pfle-
gen und zusammenarbeiten, wie sie arbeits- und 
Privatleben effizient zusammenführen, wie sie aus 
der Mitte heraus – anstatt von oben nach unten 
– führen, oder wie sie intuitiv mit Diversität und 
Vielfalt umgehen. 

eben diese Fähigkeiten werden bei Führungskräf-
ten zukünftig bedeutsamer werden. Nicht mehr nur 
die Fähigkeit, sich auf spezielle bereiche fokussie-
ren zu können, sondern das Potential, ein breiteres 
spektrum an Faktoren wahrzunehmen, Weitblick 
und das Vermögen, um die ecke sehen zu können, 
sowie die Fertigkeit, sich in einer unsicheren Zu-
kunft zurechtzufinden und sich immer wieder rasch 
an neue Gegebenheiten anzupassen, werden 
immer wichtiger in den Führungsetagen.

Mitverantwortlich für diese entwicklung ist die 
etablierung der neuen digitalen (Kommunikations-) 
technologien. sie durchbrechen nicht nur Hierar-
chien und etablierte strukturen, sondern schaffen 
auch neue Freiräume und Möglichkeiten. sie er-
fordern auch neue Wege der Kommunikation und 
neue Kulturtechniken, um mit diesen Möglichkeiten 
effektiv umgehen zu können. sie generieren also 
neue strukturelle Marktchancen, die darauf warten, 
von Frauen und Männern mit Unternehmergeist 
wahrgenommen zu werden.

„studierende brauchen Wie 
unternehmer freiräume, um 
seLbständiG und aktiv sein 
Zu können. und Wir müssen 
noch Lernen, dass scheitern 
auch Positiv sein kann.“  

(friedrich roithmayr)

„technoLoGy has been an 
aLLy of Women because it has 
Promoted a Less hierarchicaL 
LeadershiP styLe.“   (saLLy heLGesen)

„universitäten müssen ver-
suchen, mehr nachhaLtiGe 
GründunGen Zu ProduZieren.“    
(norbert kaiLer)
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unternehmergeIst auF gesellsChaFtlICher 
eBene
Nicht nur aus wirtschaftlicher sicht, auch aus der 
gesellschaftlichen Gesamtperspektive braucht es 
ein Mehr an Unternehmergeist – den Willen sich 
zu engagieren und sich einzubringen für eine idee 
oder ein gemeinsames Ziel. Deshalb fragte  
acaDeMia sUPeriOr im rahmen eines Work-
shops jugendliche, warum sie sich engagieren und 
warum es lohnend und gleichzeitig schwierig ist, 
sich in gesellschaftliche Prozesse einzubringen. Für 
viele Menschen ist ihr (ehrenamtliches) engagement 
eine sinnquelle für ihr Leben. Gleichzeitig weckt 
dieses engagement jedoch oft auch Neid unter 
anderen. engagierte Menschen definieren sich 
dementsprechend durch ihre Offenheit für anderes 
und dadurch, dass sie Konflikte nicht scheuen. 
engagement bei jungen Menschen beginnt zuerst 
vor allem aus sozialen Gründen. Man will zu einer 
Gemeinschaft gehören, neue Freunde gewinnen, 
sich aber auch persönlich weiterentwickeln. 

Die jugendlichen wünschen sich in erster Linie 
anerkennung für ihr engagement in Form von 
echter Wertschätzung. sie möchten gefordert und 
gefördert werden; dann zeigen sie auch gern ihr 
interesse an den vielfältigsten themen. jugendliche 
wünschen sich Gelegenheiten, sich aktiv und 
positiv in die Gesellschaft einbringen zu können, 
um etwas zu bewirken und gemeinsame Ziele zu 
verfolgen. 

junge Menschen können durch verschiedenste 
Projekte die Möglichkeit erhalten, engagement 
selbst zu erleben und im eigenen Umfeld zu 
spüren. Wenn sie dabei die erfahrung machen, 
dass ihre Meinungen – auch und gerade von 
entscheidungsträgerinnen und -trägern – ernst 
genommen werden und sie etwas durch ihr Han-
deln bewirken können, dann ist die saat für die 
entwicklung eines Unternehmergeistes in ihnen 
gesät. Über die Förderung des engagements 
unter jugendlichen könnte somit ein Puzzlestein 
zum aufbau von mehr entrepreneurial spirit in 
Oberösterreichs Gesellschaft gelegt werden.

Unternehmergeist und engagement lassen sich 
bei jungen Menschen auch wecken, indem sie 
in der entdeckung ihrer spezifischen Fähigkeiten 
– dem, was sie besonders oder anders macht – 
unterstützt werden. Wird dieses anderssein in der 
Gesellschaft gefördert, werden Vielfalt und Kreati-
vität begünstigt. Diese Fähigkeiten sind elementar, 
wenn es gilt, neue ideen für die anstehenden 
Herausforderungen zu entwickeln.

„GenereLL ist Jeder mensch 
enGaGiert – nur in unter-
schiedLichen bereichen.“   

(PauL eiseLsberG)

„es ist heute WichtiGer aLs 
JemaLs Zuvor, kinder in ihrer 
einZiGartiGkeit Zu bestärken.“   

(thomas breZina)
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innovation – vision
Neue ideen sind eine notwendige Voraussetzung, 
um die Geschichte des menschlichen Fortschritts 
weiterführen zu können. Nur mit ideen, inspirati-
onen und innovationen lassen sich die antworten 
auf die Herausforderungen der Gegenwart und 
Zukunft finden. aus ideen resultieren jedoch erst 
dann innovationen, wenn sie auch in neuen oder 
verbesserten Produkten, Prozessen oder Dienstleis-
tungen realisiert werden und am Markt oder in der 
Gesellschaft erfolgreich anwendung finden. 

Um als innovation zu gelten, muss eine idee also 
erst implementiert werden. Für diesen Prozess 
– von der ideengenerierung zur innovationsimple-
mentierung – ist das Vorhandensein einer Vision 
von zentraler bedeutung. Wer keine Vision davon 
hat, wie etwas besser funktionieren könnte oder in 
Zukunft aussehen sollte, wird nie eine neue idee 
und somit auch nie eine innovation generieren 
können. innovationen und Visionen sind stets ein 
Zweigespann und die suche nach ihnen setzt Neu-
gier, Kreativität sowie experimentierfreude voraus.
regionen, in denen eine positive Grundhaltung 
dazu vorherrscht, verfügen über eine günstigere 
ausgangsbedingung, nicht nur für innovationen, 
sondern auch für deren nachhaltigen erfolg. Meist 
geht dies Hand in Hand mit einem gut entwickelten 
system an öffentlichen oder privaten finanziellen 
Unterstützungs-, Förder- und Finanzierungsmöglich-
keiten, sodass viele neue ideen erprobt werden 
und zu innovationen heranreifen können, die 
am Markt bestehen. Oberösterreich gehört, wie 
Österreich insgesamt, in der eU zur Gruppe jener 

Länder oder regionen, deren innovations-Perfor-
mance knapp über dem eU-Durchschnitt liegt. eine 
Vision der oberösterreichischen Politik ist es, in den 
nächsten jahren rahmenbedingungen zu setzen, 
um aus dieser Gruppe der sogenannten „innovation 
Follower“ zur Gruppe der „innovation Leader“ 
aufzusteigen. Dies kann nur durch den weiteren 
ausbau eines leistungsstarken innovationssystems, 
durch investitionen in bildung und Forschung sowie 
durch die Förderung des Unternehmergeistes in 
der Gesellschaft gelingen.

innovationspolitik ist in Österreich zu einem we-
sentlichen teil auf der regionalen ebene angesie-
delt. Hier liegt eine zentrale Gestaltungsmöglich-
keit für die oberösterreichische Politik. Die tradition 
der strategischen innovationsprogramme, die ent-
wicklung von clusterinitiativen, die aufnahme des 
Landes in die Gruppe der „Model Demonstrator 
regions“ durch das european service innovation 
centre oder die einrichtung eines oberösterreichi-
schen innovationssystems (Oberösterreichische 
innovationsholding) zeigt, dass diese aufgabe 
auf der politischen ebene des Landes sehr ernst 
genommen wird. acaDeMia sUPeriOr setzt 
seit ihrer Gründung ebenfalls einen wesentlichen 
schwerpunkt auf das themenfeld innovation, um 
in diesem Prozess innovative Denkanstöße und 
profunde analysen zu liefern.

Dabei definiert acaDeMia sUPeriOr den inno-
vationsbegriff bewusst offen. Denn häufig werden 
innovationen ausschließlich aus ökonomischer 
oder technischer Perspektive betrachtet. Produkt-, 
Prozess-, service-, Design-, Management-, Marke-
ting- und Geschäftsmodellinnovationen dominieren 
in dieser sichtweise. Die Gesellschaft für Zukunfts-
forschung plädiert für die einbeziehung von sozi-

innovation – vision

„Wir brauchen ‚the best and the 
briGhtest‘ im Land.“ (heLmut Wieser)
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innovation – vision
alen innovationen in dieses themenfeld, um die 
schlagkraft des heimischen innovationssystems zu 
erhöhen und um gesellschaftliche Komponenten zu 
erweitern. Die permanente adaptierung der inno-
vationsunterstützenden Dienstleistungen des Landes 
an neue rahmenbedingungen, eine umfassende 
erschließung der lokalen innovationspotentiale und 
ein konsequenter ausbau der Forschungslandschaft 
stellen weitere erfordernisse für die Zukunft dar.

sOZIale InnOVatIOnen
Gerade einige der drängendsten und wichtigsten 
– von der eU als „Grand challenges“ identifizierte 
– Herausforderungen, wie der demografische 
Wandel, die nachhaltige und sichere energiever-
sorgung, die sicherung von Gesundheit, Lebensqua-
lität, bildung und sozialem Frieden, werden nur 
durch ganzheitliche Lösungsansätze adäquat und 
nachhaltig zu bewältigen sein. Das Konzept der 
sozialen innovationen steht dabei jedoch nicht in ei-
nem Gegensatz zu ökonomischen oder technischen 
innovationen, sondern erweitert diese durch die ein-
beziehung von gesellschaftlichen Komponenten und 
Zielsetzungen. so arbeiten die sogenannten „social 
entrepreneurs“ an innovativen und marktgetragenen 
Lösungen für gesellschaftliche Probleme. auch die 
europäische Kommission definiert als Zielsetzung 
der europäischen innovationspolitik eine stärkere 
ausrichtung auf gesellschaftliche Herausforde-
rungen und sieht in der Förderung von sozialen 
innovationen einen schlüssel für die bewältigung 
der gegenwärtigen krisenhaften entwicklungen.
eine wesentliche rolle in diesem Prozess könnten 
Oberösterreichs Unternehmen mit ihrem vielfältigen 
Know-how einnehmen. Denn die ökonomischen 
chancen in dem noch wenig beachteten Feld der 
sozialen innovationen sind enorm: gerade vor der 
Kulisse der staatlichen schuldenproblematik und 

des demografischen Wandels scheinen soziale 
innovationen dazu in der Lage zu sein, das öffent-
liche sozial- und Gesundheitssystem zu entlasten 
und die wirtschaftliche Dynamik zu beleben. Die 
gemeinnützige ausrichtung eines Unternehmens 
oder Projektes bedeutet dabei aber nicht, dass 
kein Gewinn gemacht werden darf, sondern 
dass Gewinne wieder ins Unternehmen, in die 
erreichung des sozialen Ziels, reinvestiert und nur 
in geringem Maß an investoren als Kapitalrenditen 
ausgezahlt werden.

es gilt also, die potentiellen social entrepreneurs 
mit ihren spezifischen bedürfnissen in den bereits 
vorhandenen Gründungsförderungsinstrumenten 
des Landes stärker zu berücksichtigen, inkubatoren 
und Gründungsberatungen für sie zu öffnen, Ge-
meinden für die Förderung von sozialen innovatio-
nen zu sensibilisieren und eine Professionalisierung 
von social entrepreneurs durch Vernetzung mit 
erfahrenen Unternehmen zu fördern. Denn erfolg-
reiche soziale innovationen müssen von innen aus 
der Gesellschaft oder region heraus entstehen, 
wenn sie langfristig erfolgreich sein sollen.

InFOrmatIOns- unD KOmmunIKatIOns-
teChnOlOgIen
Wesentliche gesellschaftliche und technische 
innovationen der letzten jahrzehnte nahmen ihren 
ausgang oder haben ihre basis in den informa-
tions- und Kommunikationstechnologien (iKt). 
besonders der rasante Wandel hin zur digitalen 
Wissensgesellschaft dominiert derzeit sämtliche  

innovation – vision „die sichtbarkeit neuer ideen 
muss erhöht Werden.“ 

(bernhard saGmeister)

„suchen Wir nach Querdenkern 
mit innovativen ideen!“  (marie rinGLer)
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gesellschaftliche Felder. eine schlüsselrolle  
in diesem Prozess nehmen die modernen iKt 
ein. als Querschnittstechnologien durchdringen 
sie mittlerweile nahezu sämtliche Lebens- und 
Wirtschaftsbereiche. sie stellen wesentliche 
elemente für das Funktionieren der heimischen 
Wirtschaft zur Verfügung und tragen stark zur 
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und dem 
Wirtschaftsstandort bei. Um die digitalen chan-
cen für die Zukunft Oberösterreichs zu wahren, 
ist es nicht ausreichend, in die ausbildung von 
iKt-Fachkräften zu investieren. es braucht auch 
eine leistungsfähige iKt-infrastruktur. Der flächen-
deckende ausbau der Hochgeschwindigkeits-
internet-infrastruktur wird von acaDeMia sUPeri-
Or deshalb seit beginn ihres bestehens gefordert 
und scheint nun auch kurz vor der realisierung 
zu stehen (breitbandausbau). Durch diese investi-
tionen ist der baustein für die digitale Zukunft des 
Landes gelegt und somit können die Visionen der 
vernetzten Gesellschaft und Wirtschaft realität 
werden.

Über derartige technische Visionen wurde beim 
„iKt Forum 2014“ diskutiert. so wurden das „inter-
net der Dinge“, industrie 4.0, intelligente roboter, 
autonome Mobilität oder intelligente künstliche 
systeme u.ä.m. auf ihre realisierungsmöglichkei-
ten in Oberösterreich hin abgefragt. Viele dieser 
Visionen stehen durch technische innovationen 
kurz vor ihrem Durchbruch – für andere sind noch 

langwierige Forschungsarbeiten nötig. sie werden 
großen einfluss auf die Wirtschaft und das Zusam-
menleben in Oberösterreich haben. Deshalb ist es 
ratsam, proaktiv an diese thematiken heranzutre-
ten und schon jetzt strategien dafür zu entwickeln. 
Nur so wird das Land im richtigen Moment die ide-
alen rahmenbedingungen für die entscheidenden 
innovationen der Zukunft bieten und zur Gruppe 
der innovativen regionen aufsteigen können.
Die ökonomischen chancen könnten enorm sein. 
Die Konzepte der industrie 4.0 und der dezen-
tralen „smart production“, die aktuell bereits in 
Oberösterreich vorangetrieben werden, könnten 
die heimische Wirtschaft nachhaltig verändern, 
stark dynamisieren und für den vernetzten globa-
len Wettbewerb bereit machen und sollten deshalb 
weiter forciert werden.

DIenstleIstungsInnOVatIOnen
Doch nicht nur durch innovationen im Produktions-
sektor kann die Wirtschaft beflügelt werden. auch 
und gerade für Oberösterreich als industriestand-
ort ist es zielführend, neue Wege in anderen 
bereichen zu gehen. Hierzu zählen vor allem 
innovationen im wissensintensiven Dienstleistungs-
bereich. Denn die Zukunft wird für Oberösterreichs 
Unternehmen auch in der verstärkten Kombination 
von Warenproduktion und darauf abgestimm-
ten Dienstleistungen liegen. Weg vom reinen 

„die branche der Wissens-
intensiven dienstLeistunGen ist 
GeradeZu Prädestiniert, um 
innovationen hervorZubrinGen.“  

(michaeL struGL)

„unsere unternehmen stehen 
vor einem enormen techno-
LoGiesPrunG.“  (markus roth)
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Produktlieferanten und hin zum anbieter von Kom-
plettlösungen, muss die Devise lauten. Durch das 
zusätzliche erbringen von serviceangeboten, wie 
Wartung, schulung, Finanzierung etc., können Pro-
duzenten eine hybride Wertschöpfung generieren. 
Daraus ergeben sich eine stärkere Kundenbindung 
und die Möglichkeit, mehrere standbeine aufzu-
bauen, und dies lässt die Unternehmen wie auch 
die region insgesamt resilienter werden. 

Gerade weil im Vergleich zu anderen regionen 
der 3. sektor in Oberösterreich relativ schwach 
ausgeprägt ist, scheint es besonders zielführend, 
eine „Oberösterreichische Dienstleistungsoffensi-
ve“ zur Verbesserung der rahmenbedingungen 
für die wissensbasierte Wirtschaft zu initiieren, 
Förderprogramme für Dienstleistungsinnovationen 
einzurichten und wissensintensive Dienstleistungs-
unternehmen bei der erschließung neuer Märkte 
und Kundengruppen zu unterstützen.

VIsIOnen FÜr DIe leBensmIttelZuKunFt
Zukunftsfragen für die gesamte heimische Lebens-
mittelbranche zu diskutieren, erscheint nicht nur 
sinnvoll, da Lebensmittel für das tägliche Leben 
essentiell sind, sondern auch, weil ca. 120.000 
Personen in Oberösterreich in den verschiedensten 

bereichen der Lebensmittelbranche beschäftigt 
sind: knapp 80.000 als direkte Lebensmittelprodu-
zenten in der Landwirtschaft und noch einmal etwa 
40.000 Personen im Lebensmittelgewerbe und im 
Handel. Die Lebensmittelbranche stellt folglich ein 
wesentliches standbein der heimischen Wirtschaft 
dar. Ferner steht sie vor zahlreichen weitreichen-
den Veränderungen, die durch innovationen in den 
Lebensmitteltechnologien hervorgerufen werden.

biotechnische und technische innovationen, wie 
Gentechnik, im Labor gezüchtete Fleischimita-
te, neue anbau- und Lagerungsmethoden oder 
der einzug der digitalen Vernetzung in die 
Lebensmittelproduktion, müssen hier ebenso 
beachtet werden wie kulturelle Prozesse. Neue 
ernährungsmuster und -trends, Marketingstrategien, 
änderungen im Lebensmittelrecht und der Prozess 
der kulinarischen Globalisierung wirken ebenso 
wie technische innovationen auf die heimische 
Lebensmittelbranche ein. 

Deshalb ist es ein bedeutsames anliegen, Visionen 
zu entwickeln, wie die Lebensmittelversorgung in 
Zukunft nicht nur gesichert, sondern auch gestaltet 
werden kann. Die schlagwörter regionalität, 
gesunde ernährung, Lebensmittelsicherheit, Versor-
gungsgarantie und Naturschutz gehen hier Hand 
in Hand. Landwirtschaftliche traditionen müssen 
mit innovationen verbunden werden, die Neues 
entstehen lassen.

„Wissensintensive dienstLeistun-
Gen schaffen neue, hochQua-
LifiZierte arbeitsPLätZe und sor-
Gen für einen raschen transfer 
ZWischen forschunG und 
Wirtschaft.“  (henrietta eGerth)

„visionen für die Zukunft der 
LebensmitteLbranche müssen 
innovativ sein.“  (max hieGeLsberGer)

„Zu einer vision Gehört mehr aLs das 
konseQuente verfoLGen von definierten 
ZieLen, sie erfordert WeitbLick.“  (saLLy heLGesen)
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standortfaktorenstandortfaktoren
eine wesentliche aufgabe, der sich acaDeMia  
sUPeriOr stellt, ist es, zukunftsweisende wirtschafts-
politische Weichenstellungen für Oberösterreich zu 
identifizieren und deren Umsetzung durch Denk-
anstöße anzuregen. Ziel ist es, die rahmenbedin-
gungen des Wirtschaftsstandorts für investierende 
Unternehmen attraktiv zu halten und so die Dyna-
mik der heimischen Wirtschaft zu erhöhen. je nach 
Unternehmensart und branche unterscheiden sich 
die anforderungen, welche ein betrieb an einen 
idealen standort hat. Ferner führen die räumlichen 
Unterschiede im Land zu einer differenzierenden 
ausprägung der verschiedensten standortfaktoren 
und standortqualitäten. Maßnahmen, die darauf 
abzielen, jene Faktoren, welche den bedürfnissen 
verschiedenster branchen entgegenkommen, attrak-
tiver zu gestalten und dabei sowohl den urbanen 
als auch den ländlichen raum im blick haben, sind 
zu bevorzugen. erst ein breiter Mix aus im Land ver-
tretenen Wirtschaftszweigen – verteilt auf zentrale 
und periphere räume – verstärkt Krisenresilienz und 
Wirtschaftsdynamik und sichert somit nachhaltig 
und langfristig die beschäftigung im Land.

Die richtige abstimmung der standortfakto-
ren macht die attraktivität Oberösterreichs als 
Wirtschaftsstandort, aber auch als Wohn- und 
Lebensraum aus. Dementsprechend adressiert 
acaDeMia sUPeriOr eine vielfältige bandbreite 
von Faktoren in ihrer arbeit. 2014 wurden dabei 
die schwerpunkte auf die bereiche energie- und 

ressourceneffizienz, Humanressourcen, internatio-
nalisierung, Greener economy sowie allgemein auf 
die unterschiedlichen bedürfnisse von Leitbetrieben 
und internationalen Headquarters sowie von KMU 
und Familienunternehmen gesetzt.

energIe unD rOhstOFFe
in Fortsetzung und erweiterung der bisherigen 
arbeit zur energiepolitischen ausrichtung 
Oberösterreichs wurden Perspektiven für die 
energiepolitische standortausrichtung des Landes 
zu den thematiken Umwelt- und ressourcenscho-
nung sowie energieforschung und energieeffizienz 
gesammelt. Unter dem blickpunkt der steigenden 
bedeutung von Klimaschutz, ressourcenscho-
nung und erneuerbaren energien muss auch die 
oberösterreichische energiepolitik permanent wei-
terentwickelt werden. Die beiden Pole „steigender 
energiebedarf von Wirtschaft und bevölkerung“ 
und „effektiver Klimaschutz“ sind als gleichwertige 
säulen in der energiepolitischen Gestaltung 
zu beachten. Dies wird nur realisierbar, wenn 
energieeffizienz als primärer Grundsatz eines 
ganzheitlichen ansatzes zur Umstrukturierung des 
energiesystems gewählt wird.

Die Frage der energieeffizienz ist in diesem ansatz 
der „Greener economy“ auch über die thematik 
der verwendeten energieträger zu stellen. Denn 
nicht jede (erneuerbare) energieform ist in sämtli-
chen regionen mit gleichem energieoutput einsetz-

„We cannot soLve the 21st 
century’s chaLLenGes With 
yesterday’s tooLbox. We need a 
neW tooLkit.“  (anne Lise kJaer)

„die versorGunG und der umGanG 
mit enerGie ist ein ZentraLer stand-
ortfaktor für oberösterreich.“  

(heinZ hackL)
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standortfaktorenstandortfaktoren
bar. Hier wird es ferner notwendig sein, für die 
Zukunft den ausbau leistungsstärkerer energie-
infrastrukturen – sogenannter „smart grids“ – wei-
ter voranzutreiben und stärker in einem europäi-
schen energiepolitikrahmen zu denken. 

energieeffizienz und ressourcenschonung sind zwei 
wesentliche Hebel, um die standortfaktoren energie- 
und rohstoffversorgung in Oberösterreich wirtschaft-
lich attraktiv zu erhalten. Dies kann jedoch nur dann 
gelingen, wenn der einsatz innovativer technologien 
in allen Wirtschafts- und vor allem Produktionsbe-
reichen vorangetrieben wird. Der Forcierung und 
internationalen Vernetzung der energieforschung in 
Oberösterreich kommen dementsprechend schlüssel-
rollen in diesem Prozess der steigenden energie- und 
ressourceneffizienz zu.
Die einseitige Forcierung von vorgegebenen energie-
einsparungszielen, primär zu Lasten der energiein-
tensiven Produktionsbetriebe, erscheint im Hinblick 
auf den globalen standortwettbewerb nicht ratsam. 
Zielführender mutet hier der aufbau von anreizsyste-
men für Unternehmen und bevölkerung an, um den 
einsatz von energie- und ressourceneffizienten tech-
nologien zu fördern bzw. um ein entsprechendes 
Verhalten zu begünstigen. in diesem Zusammenhang 
würde die entwicklung und konsequente Umsetzung 
einer Vision „smart energy region“ die langfristige 
Wettbewerbsfähigkeit Oberösterreichs am globalen 
Markt unterstützen. anregungen für eine derartige 
Vision wurden in der studie „energiepolitische Pers-
pektiven Oberösterreich 2050“ geliefert.

leItBetrIeBe unD Kmu
Derartige bestrebungen könnten in Oberösterreich 
leichter als andernorts umsetzbar sein. Denn die 
hohe Kooperationskultur zwischen den Leitbe-
trieben und kleineren Unternehmen des Landes 
festigt die regionalen Wertschöpfungsnetzwerke 
und kann positive rückkopplungseffekte rasch 
verstärken. so induziert jeder arbeitsplatz in 
einem der großen Leitbetriebe 2,25 arbeitsplätze 
bei kleineren Zulieferern. Da Headquarters und 
Leitbetriebe somit entscheidende Faktoren für die 
steigerung von Wirtschaftskraft und beschäftigung 
sowie für die realisierung visionärer standort-
modelle darstellen, gilt es, ihnen auch in Zukunft 
attraktive rahmenbedingungen bieten zu können. 
Die Konzentration auf die Potentiale der industrie 
4.0 ist hierbei eine zukunftsweisende strategie. 
als zentrale – möglichst rasch zu lösende – Prob-
lemfelder gelten jedoch die Fragen der Lohn- und 
arbeitszusatzkosten sowie die fehlende Flexibilität 
der arbeitszeitregelungen. Diese bereiche stellen 
derzeit Wettbewerbsnachteile für den standort 
dar, sind jedoch nur auf nationaler ebene zu 
lösen. Große standortvorteile hat Oberösterreich 
durch das traditionsbewusstsein und die standort-
treue seiner Familienbetriebe, das Know-how und 
die tüchtigkeit seiner bewohnerinnen und bewoh-
ner, die gesellschaftliche Kooperationsbereitschaft 
und das duale ausbildungssystem.

„WichtiGer aLs die fraGe, Woher 
enerGie kommt, ist die fraGe, 
Wie ich mit ihr umGehe.“  (anGeLa köPPL)

„die kooPerationskuLtur 
ZWischen oberösterreichs 
Leitbetrieben und kLeinen 
unternehmen ist einZiGartiG.“  

(axeL Greiner)
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Die „Oö. strategie für KMU und Familienunterneh-
men 2030“ bietet den politischen Gestalterinnen 
und Gestaltern empfehlungen zur realisierung 
attraktiverer ökonomischer rahmenbedingungen 
an. Dazu wurden acht zentrale Handlungsfelder 
identifiziert, in denen akuter reformbedarf besteht: 
Unternehmensfinanzierung und Förderung, admi-
nistration und Gesetzgebung, Humanressourcen, 
steuern und abgaben, innovation, Kooperation, 
internationalisierung sowie nachhaltiger Unterneh-
menserfolg. Wenn das rückgrat der heimischen 
Wirtschaft – 99,6 % der betriebe in Österreich 
sind kleinere und mittlere Unternehmen – den He-
rausforderungen der Zukunft gewachsen sein soll, 
müssen die ökonomischen rahmenbedingungen 
auch an die aktuellen und zukünftigen erfordernisse 
angepasst werden. Denn die KMU und Familienun-
ternehmen müssen gerade bei globalen trends, wie 
der digitalen transformation, bei grünem Wachs-
tum, Diversität, radikaler Offenheit, der smarten 
Gesellschaft u.v.m., mithalten können.

InternatIOnalIsIerung
Niemals zuvor in der Geschichte war die Mensch-
heit globaler in ihrem Denken, ihrer Kommunikation 
und ihrer Mobilität. auch die oberösterreichische 
Wirtschaft ist gekennzeichnet durch eine steigende 
exportquote und starke internationale Vernetzung. 
Dementsprechend kommt der internationalen 
ausrichtung, sowohl des Wirtschaftsstandortes als 

auch der Mentalität der bevölkerung, eine wichtige 
rolle für die zukünftige aufrechterhaltung des öko-
nomischen erfolgs des Landes zu. 
Mit einer exportquote von 62 % wäre der Wohl-
stand in Oberösterreich ohne die internationale 
Vernetzung nicht denkbar. Zahlreiche Faktoren 
spielen bei der internationalisierung einer region 
eine rolle: nicht nur die export- und importquote 
der heimischen Wirtschaft, auch eigentümerstruktu-
ren, auslandsniederlassungen, internationale For-
schungskooperationen, überregionale infrastruktur, 
Netzwerke und Kooperationen sowie die anzahl 
von studierenden, Fachkräften und generell der 
Menschen, die nicht im Land geboren wurden, sind 
indikatoren für den Grad der internationalisierung 
der region.

InFrastruKtur 
Die regionale und überregionale Verkehrsinfrastruk-
tur ist in Oberösterreich an transnationale Netze 
angebunden. jedoch ist die infrastruktur stark nach 
Westen und Osten ausgerichtet. eine stärkere 
infrastrukturelle Vernetzung in den Norden – in den 
tschechischen raum – würde innovative impulse für 
Oberösterreich generieren und den Grenzregionen 
neue Perspektiven bieten. Konsequent sollte auf 
die Positionierung als standort zwischen München, 
Prag und Wien gesetzt werden. auch der ausbau 
der Dateninfrastruktur hat zukünftig höchste 
Priorität, will man in der entstehenden digitalen 
Wissensgesellschaft mit anderen regionen mithal-
ten können. Dabei ist es notwendig, auch ländliche 
räume flächendeckend einzubinden, um nicht eine 
digitale spaltung des Landes zu generieren.

humanressOurCen
Nicht nur Oberösterreichs Wirtschaft, auch die 
bevölkerung internationalisiert sich. in einer Phase 

„WesentLiche erfoLGsfaktoren 
sind forschunG und entWick-
LunG soWie eine internationaLe 
ausrichtunG.“  (WoLfGanG haidinGer)

„Wir brauchen eine veränderunG 
der mentaLität in der öffnunGs-
bereitschaft nach aussen.“ 
(michaeL struGL)
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„PoLitik ist immer auch 
der bLick auf morGen.“ 
(Josef PührinGer)

„der bestbeZahLte techniker 
Wird nicht im Land bLeiben, 
Wenn seine famiLie nicht 
GLückLich ist.“ (robert bauer)

der zunehmenden Globalisierung streben vermehrt 
Menschen aus verschiedensten Weltregionen auch 
nach Oberösterreich. anfang des jahres 2014 wa-
ren ca. 13 % der bevölkerung Oberösterreichs im 
ausland geboren. ein großer teil der im ausland 
geborenen bevölkerung Oberösterreichs (43,8 %)
stammte aus staaten der europäischen Union oder 
aus nahen europäischen Nachbarstaaten, die 
(noch) nicht in die institutionen des gemeinsa-
men europas integriert sind (30,4 %). Nur etwa 
ein Viertel der Migrantinnen und Migranten in 
Oberösterreich wurde auf einem anderen Kontinent 
geboren. Globale Wanderungsströme lassen sich 
kaum aufhalten – ihnen proaktiv zu begegnen, ist 
die zukunftsweisendere strategie. in der vermehrten 
bereitstellung von sprachförderungsangeboten liegt 
deshalb ein wesentlicher schlüssel zum bewahren 
des sozialen Zusammenhalts sowie zur vollen 
ausschöpfung des wirtschaftlichen Potentials der 
globalen Migrationsströme. 

Für die entwicklung einer Kultur der Offenheit 
innerhalb der oberösterreichischen Gesellschaft 
bestehen große Notwendigkeiten. Nur durch die 
mentale internationalisierung und Offenheit für 
Neues und anderes können sich langfristig rah-
menbedingungen entwickeln, welche für ein hoch-
qualifiziertes, international mobiles Fachpersonal 
oder auch für ausländische studierende anreize 
setzen, sich in Oberösterreich niederzulassen. 

Oberösterreichs Forschungs- und ausbildungsein-
richtungen müssen hierfür überregional stärker 
vernetzt und attraktiver werden. Parallel dazu sollte 
die internationale Mobilität von Oberösterreichs 
studierenden weiter gefördert werden. Ferner 
würde es das Leben fremder Fachkräfte im Land 
erleichtern, wenn anzeigen und informationstafeln 
im öffentlichen Verkehrswesen vermehrt auch auf 
englisch ausgeführt wären bzw. mehr zweispra-
chige Websites und broschüren von seiten der 
Verwaltung angeboten würden. 

Maßnahmen, die aus der Gefahr eines „brain 
Drains“ das Potential eines „brain Gains“ machen, 
sind zu setzen. es wird im Hinblick auf den 
demografischen Wandel in Oberösterreich nicht 
ausreichen, einseitig auf die rekrutierung auslän-
discher Fachkräfte zu setzen. Oberösterreichs 
Unternehmen und Gesellschaft müssen Modelle 
entwickeln, um ein längeres aktives erwerbsleben 
in der alternden Gesellschaft zu ermöglichen. 
Kontinuierliche Fort- und Weiterbildung, Know-how-
erhaltende Wissensarbeit, gesundheitsfördernde 
Maßnahmen und gezieltes age-Management sind 
elemente, die einem drohenden Fachkräftemangel 
aktiv begegnen und auch das österreichische Pensi-
onssystem entscheidend entlasten. innerbetriebliche 
und gesellschaftliche Maßnahmen auf allen ebenen 
sind hierfür zu ergreifen.

„kreativität ist unser einZiGer 
echter rohstoff für unsere 
Zukunft.“  (markus henGstschLäGer)
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Wie begegnen wir den Herausforderungen der Zukunft? Wie können wir sicherstellen, dass nötige 
schritte rechtzeitig und weitsichtig gesetzt werden? Wer hilft uns dabei, entwicklungen zu erkennen 
und die richtigen schlüsse zu ziehen? Diese und weitere Fragen werden acaDeMia sUPeriOr 
auch im jahr 2015 bewegen.

5. surPrIse FaCtOrs sYmPOsIum
„Gut ist nicht gut genug“ oder „Der Weg zu den besten“
From Good to Great
14. März 2015, 19.30 Uhr, toscana congress, Gmunden

Weitere themen und Formate:

                    10 thesen zur Generationenpolitik

radikale innovationen und disruptive technologien

     Workshop für studierende
        younG academia
dynamic capabilities for strategic change  
   alpbach kamingespräch
   unternehmertum      diaLoG
                             roundtabLe             denkbar
immer aktuell informiert bleiben sie mit unserem Newsletter. 
einfach anmelden unter: www.academia-superior.at
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club forum alpbach oberösterreich
industriellenvereinigung oberösterreich
Junge Wirtschaft oberösterreich
Lebensmittel-cluster oberösterreich
rotes kreuz oberösterreich/ars electronica festival u19 – create your World
Wirtschaftskammer oberösterreich
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