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FROHE WEIHNACHTEN
wünschen Ihnen die „techcEnterianer“



Das Jahr 2005 geht zu Ende. Ein Jahr, das neben großer Er-
folge für die Unternehmen des techcEnters auch neue Er-

kenntnisse für zukünftige Entwicklungen gab.

Die Erfolge unseres Vereins spannen sich von unserem Groß-
event dem techcEnter Open Up bis hin zu einem innovativen Ver-
anstaltungskonzept, das großen Unternehmen erlaubt sich sehr in-
dividuell (eben „nach Maß“) über das Know-How im techcEnter zu
informieren. Auch die Herausgabe des informers als e-mail news-
letter mit Herbst 2005 sei hier erwähnt.

Die meisten Erfolge der techcEnter Unternehmen 2005 sind
das Ergebnis einer klaren Strategie und deren konsequenter Um-
setzung. Dadurch entstand Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit als Absi-
cherung für das Unternehmen und als Basis für Weiterentwicklung.
Auch die vielen gestarteten Kooperationen, in technischer und ver-
trieblicher Zusammenarbeit dienen einem längerfristigen Zweck.

Die wertvollsten Erkenntnisse 2005 unseres Netzwerks in Pro-
tokollform: Auch Venture Capitalisten können Start-Ups sein, mit
allen Vor- und Nachteilen eines Unternehmensgründers. Der Markt
für high-tech Lösungen ist da, er braucht nur etwas länger und
die Erwartungen der Unternehmen an externe Berater
sind höchst unterschiedlich. Dieses Wissen werden
wir zukünftig zu unserem Vorteil einsetzen.

Auch 2006 wird wieder voller Erfol-
ge und Erkenntnisse sein. Wir freu-
en uns darauf, gemeinsam mit
unseren Partnern die He-
rausforderungen zu
Erfolgen zu ma-
chen.

D
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ware-Lösungs-Know-How erneut
unter Beweis.

onlinegroup.at 
creative online systems GmbH
Tel: +43(0)732/717 017-0
Fax: +43(0)732/717 017-49
office@onlinegroup.at
www.onlinegroup.at

tech2select GmbH i.G.
Tel: +43(0)732 / 9015 - 5652
Fax: +43(0)732 / 9015 - 5618
office@tech2select.at
www.tech2select.at

ine weitere Kooperation in-
nerhalb des techcEnters

Linz Winterhafen entstand im
Zuge der Realisierung der Web-
plattform tech2select.com.

Die Betreiber von tech2select
– einer Plattform zum Austausch
technischer Anfragen und Ange-
bote zwischen Einkäufern und Zu-
lieferern der Industrie – setzen
dabei auf das Know How des Soft-
ware- und Systemhauses online-
group.at creative online systems
GmbH.

„Ziel bei der Umsetzung war,
eine designorientierte und multi-
funktionale Plattform in fünf Spra-
chen zu erhalten, welche von uns
gewartet und erweitert werden
kann“, so Mag. Ira Shanker, Ge-
schäftsführerin von tech2select.
Realisiert wurde der Webauftritt

von den Softwarespezialisten von
onlinegroup.at. Als technologi-
sche Basis wurde das eigenentwik-
kelte Content Management Sy-
stem c-ocean zur Umsetzung
verwendet.

tech2select vernetzt die
Industrie online

Die Plattform tech2select er-
möglicht den Zulieferern, ihre
technischen Angebote detailliert
zu bewerben. Fertigprodukte,
Komponenten, Teile bis hin zu
den Fertigungsdaten werden
mittels eines speziell entwickelten
Merkmalservers spezifiziert. Die-
ser lässt die Analyse nach Material,
Verfahren, Dimension, Qualität,
Normen und mehr zu. 

Auf Knopfdruck recherchiert
tech2select den passenden Liefe-

ranten für den jeweiligen Bedarf
des Einkäufers. 

Weiters bietet tech2select sei-
nen Geschäftspartnern einen
mehrsprachigen Austausch von
Anfrage und Angebot. Ein Über-
setzungs-Modul ermöglicht dabei
die automatische Kommunikation
in 5 Sprachen. tech2select – im
Rahmen des tech2b Programms
gegründet – basiert auf langjähri-
gem Know-how und gängigen
Normen und Standards. Die Platt-
form wurde mit Unterstützung
von Experten aus der Industrie,
der Software-Branche und der
Wissenschaft entwickelt.

Kreative Softwarelösun-
gen von onlinegroup.at

Mit diesem Projekt stellte die
onlinegroup.at GmbH ihr Soft-

Webplattform tech2select.com ist online

klung). Die 17 Millionen Einwoh-
ner-Metropole Shanghai ist dabei
täglich eine neue Herausforde-
rung, berichtet Michael Bracht,
Geschäftsführer von Virteo China:
„Nur wer lokal denkt und arbeitet,
kann Erfolg haben. Vier unserer
sechs Mitarbeiter sind deshalb
Chinesen.“ Vom rasanten Wirt-
schaftswachstum in China will Vir-
teo auch in Zukunft profitieren
und plant bereits die Aufstockung
des Teams.

Virteo Technology, 
Gesellschaft für 
Informationstechnologie mbH 
Tel.: +43 (0)732 / 9015 5880 
e-mail: office@virteo.com

irteo zieht nach einem Jahr
China Bilanz: Das deutsch-

österreichische Dienstleistungs-
unternehmen bietet umfang-
reiche Unterstützung beim
Markteintritt in China an. Von
Shanghai aus werden Kunden
seit 2004 direkt vor Ort betreut.

„Die Gründung der Virteo
China war ein Meilenstein in un-
serer Firmengeschichte“, so Ge-
schäftsführer Thorsten Kirschner.
„Trotz erheblichem finanziellen Ri-
siko wollten wir unsere Dienste
auch im Wachstumsmarkt Nr.1 an-
bieten.“ Gestartet wurde in Shang-

hai mit einem Mitarbeiter im Ho-
meoffice. Doch die Nachfrage
übertraf alle Erwartungen. Das
Team ist inzwischen auf sechs An-
gestellte herangewachsen und
neue Büroräume wurden bezo-
gen. Von dort bietet Virteo Dienst-
leistungen im Bereich Einkaufsab-
wicklung und Vertriebsaufbau.
Unternehmen, die noch keine
Chinaerfahrung haben, werden
Kontakte, Ressourcen und Know-
how zur Verfügung gestellt. Virteo
übernimmt etwa die Büroreprä-
sentanz oder die Suche nach Mit-
arbeitern. Teilweise werden auch
komplette Geschäftsprozesse im
Kundenauftrag abgewickelt. So
betreut Virteo China seit April
2005 den gesamten Einkauf des
Spielwarenkonzerns VEDES in
Asien (Lieferantenaudit, Qualitäts-
management und Einkaufsabwik-

Aufbruch ins Reich der Mitte: Virteo zieht Bilanz

E

V
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Eine Stadt mit enormem Potenzial: die Metropole Shangai 
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Erfolgreich mit mobilen Lösungen

amit OEG
Hafenstraße 47-51, 4020 Linz
Tel.: +43 (0)732 / 9015 5620
office@amit.at – www.amit.at

it Mindwork Solutions
GmbH aus Deutschland

konnte ein weiterer Partner ge-
wonnen werden, der zukünftig
auf Basis von service2go mobile
Lösungen umsetzt.

Projekt GAP/BMW

Am Standort München-Frött-
maning wird für BMW die Aufbe-
reitung von Neu- und Gebraucht-
wagen um eine mobile Lösung mit
zentraler Disposition erweitert.
BMW-Mitarbeiter beauftragen
über einen Web-Browser den
Dienstleister GAP mit der Fahr-
zeugaufbereitung. GAP disponiert
die Aufträge an seine Mitarbeiter,
die mit mobilen Geräten bei der
Durchführung der Arbeiten unter-
stützt werden. Die GAP-Qualitäts-
manager übergeben die kontrol-

lierten Aufträge wieder an das Ver-
waltungssystem. Der fertige Auf-
trag wird an BMW gemeldet und
zur Verrechnung freigegeben.

Mehr Transparenz, effiziente-
re und papierlose Abwicklung
und die gesteigerte Servicequalität
sind die Vorteile für BMW und
GAP. Fünf weitere Standorte wer-
den in Deutschland mit der mobi-
len Lösung ausgestattet.

Success Story Eckes

Mit der Einführung der Mobi-
le Sales Lösung wurden die Ar-
beitsprozesse der Eckes Freixenet
Vertriebsmannschaft beschleu-
nigt. „Durch die mobile Lösung
haben die Außendienstmitarbeiter
vor Ort ständig aktuelle Informa-
tionen zu vereinbarten Verkaufs-

aktivitäten. Die Do-
kumentation der
durchgeführten Ak-
tivitäten (Kunden-
besuch, Platzierun-
gen etc.) sowie die
Auftragserfassung
kann über wenige
Eingaben direkt vor
Ort ausgeführt wer-
den. Der admini-
strative Aufwand
hat sich aufgrund der bisherigen
Doppelerfassung (Papier und
dann Notebook) reduziert, auch
die Gefahr von Diebstahl und da-
mit Datenverlust hat sich gegenü-
ber dem Notebook-Einsatz eben-
falls stark verringert“, so die Eckes
Freixenet Vertriebsleitung.

Mit Herold Business Data
GmbH vertraut ein weiterer nam-
hafter Kunde auf das Know-How
von amit. Das amit-Team freut sich
auf eine Fortsetzung der erfolgrei-
chen Zusammenarbeit.

Freude an mobile

as „luncherie“ Team be-
dankt sich bei seinen Gä-

sten für die Akzeptanz der
Übernahme und der Treue, die
Sie uns in den vergangenen Mo-
naten entgegenbrachten.

Ebenfalls danken möchten
wir unseren Lieferanten und Zu-
lieferern, ohne die es uns nicht
möglich wäre, unseren Gästen im-
mer das Beste zu bieten.

Gemeinsam mit dem techcEn-
ter Linz veranstalten wir am
19. Dezember 2005 die techcEnter
Weihnachtsfeier in der „lunche-
rie“, zu der wir alle Gäste und
Freunde des techcEnters herzlich
einladen.

Wir wünschen Ihnen ein
Gesegnetes Weihnachtsfest und
einen Guten Rutsch ins neue Jahr
2006!

Auch im kommenden Jahr
werden wir Sie wieder mit einer
Vielzahl an Highlights und Veran-
staltungen in der „luncherie“
überraschen!

Hafenstraße 47–51
4020 Linz

Weihnachten in der „luncherie“

M

D

„luncherie“ Chef Andreas Breitenfellner mit seinen engagierten Mitarbeiterinnen Nicole Koschat (links) und Claudia Haselgruber





Dass dieser Austausch keine
Einbahnstraße darstellt und die
dabei gewonnenen Kontakte sich
schon als sehr nützlich für ober-
österreichische Unternehmen
beim Einstieg in den slowakischen
Markt erwiesen haben, betont
Mag. Weber vom Linzer Büro der
ÖAR-Regionalberatung mit Sitz im
techcEnter, der für slowakische
Regierungsstellen ein mehrmona-
tiges Trainingsprogramm für ange-
hende Zentrumsmanager, in
dessen Rahmen auch der techcEn-
ter-Besuch stattfand, organisiert
hat.

ÖAR-Regionalberatung GmbH – 
Büro Linz 
Mag. Michael Weber
Tel.: +43 (0)732 / 9015 - 5520
weber@oear.co.at – www.oear.at

ass sich das Linzer tech-
cEnter zu einer auch weit

über die Stadt- und Landes-
grenzen hinaus international
anerkannten Einrichtung ent-
wickelt hat, machte der Besuch
einer slowakischen Delegation
auf einer Studienreise quer
durch Österreich deutlich.

VertreterInnen der slowaki-
schen Nationalagentur für Unter-
nehmensentwicklung (NADSME),
des Inkubators der Technischen
Universität in Bratislava (InQb)
und des Innovationszentrums
Sládkoviãovo (INOVATECH) trafen
sich dabei mit dem techcEnter-Ma-
nager DI Spiesberger und Mag.

Pichler (Geschäfstführer tech2b)
und zeigten sich sehr beeindruckt
von der modernen Infrastruktur
und dem kundenorientierten Ser-
viceangebot.

Weiters wird das oberösterrei-
chische Technologiezentren-Netz-
werk und die Rolle der Zentren
als regionale Innovationspole als
vorbildhaft betrachtet. „Diese An-
sätze werden wir sicherlich auch
forcieren“, so die Meinung der
slowakischen Experten.

Aufgrund seiner Präsentation
mit vielen wertvollen Praxistipps
zur erfolgreichen Führung eines
Technologiezentrums wurde DI
Spiesberger von den Teilneh-
merInnen auch einstimmig als
„best speaker“ aller besuchten
österreichischen Zentren bzw.
Organisationen gewählt.

Gefragter „Exportartikel“ techcEnter
D
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„Bei it & tel wissen wir diesen Be-
reich in guten Händen und wir
können unsere ganze Kraft für in-
novative Produkte einsetzen“, sagt
Sieberer. Dabei ist Trodat schon
jetzt der Innovationsführer in der
Branche. Jüngstes Kind: „Trodat
Seal“, der erste sichtbare digitale
Stempel für elektronische Doku-
mente. Die Idee dazu wurde bei
Trodat, in der Trosoft Entwick-
lungs- und Vertriebs GmbH, gebo-
ren. Die Umsetzung erfolgte ge-
meinsam mit dem Software
Competence Center Hagenberg
(SCCH). Für diese Weltneuheit er-
hielten Trosoft und SCCH den
Landespreis für Innovation 2005.

it & tel – complete concepts
Tel.: +43 (0)732 / 9015-7100
Info@ITandTEL.at
www.ITandTEL.at

NOW-HOW: Partner vor der
Haustür sichert perfekte

Kommunikation rund um den
Erdball.

Als Europas führender Stem-
pel- und Markierungsgeräteher-
steller setzt Trodat auf innovative

und leistungsstarke Partner. In Sa-
chen Informationstechnologie
und Telekommunikation heißt
dieser Partner it & tel, ein Ge-
schäftsfeld der E-Werk Wels AG.
„Flexibilität, Qualität, Kosten so-
wie Zugriff- und Ausfallsicherheit
haben eindeutig für it & tel ge-

sprochen“, sagt DI Walter Siebe-
rer, IT Verantwortlicher bei Tro-
dat. „Das ist ein Partner, der unse-
re hohen Anforderungen erfüllen
kann.“ it & tel kooperiert bei dem
Projekt mit dem IT-Unternehmen
mann & mouse. „Diese Partner-
schaft ist für uns ein doppelter
Glücksfall“, freut sich DI Bern-
hard Peham, Geschäftsleiter von 
it & tel. „Trodat ist eine globale,
tolle Marke, die noch dazu un-
mittelbar zu unserem Heimmarkt
gehört.“ Damit wird it & tel seiner
Philosophie, dass die Nähe zum
Kunden an erster Stelle steht,
doppelt gerecht. „Uns liegt sehr
viel daran, die Infrastruktur in un-
serer Stadt weiter zu verbessern“,
betont Peham.

Was hat Trodat zur Auslage-
rung des immer wichtiger wer-
denden IT-Bereiches bewogen?

Trodat: it & tel erfüllt hohe Anforderungen
K

DI Bernhard Peham (links) und DI Walter Sieberer besiegeln die neue Partnerschaft

Das techcEnter weckt internationales Interesse.
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Die Oberösterreichischen
Nachrichten Spezial „Technologie
und Innovation“ sollen die Be-
wusstseinsbildung für Innovation
und Technologie in Oberöster-
reich noch weiter steigern und die
Netzwerk-Bildung weiter fördern.

Für das Technologieland
Oberösterreich bedeuten die
Oberösterreichischen Nachrichten
Spezial „Technologie und Innova-
tion“ eine weitere Image- und Be-
kanntheitssteigerung und für die
vielen außergewöhnlichen Unter-
nehmen eine ideale Kommunika-
tionsplattform.

Schnauder Marketing Solutions
Tel.: +43(0)699 / 13 555 000
schnauder@marketingsolutions.at
d.csar@nachrichten.at

chnauder Marketing Solu-
tions hat in Kooperation

mit den Oberösterreichischen
Nachrichten ein Produkt ent-
wickelt, das genau auf die Be-
dürfnisse von innovativen und
technologischen Unternehmen
abgestimmt ist.

Damit wird ein Medium ge-
schaffen, das dem Technologie-
land Oberösterreich und seinen
Unternehmen eine Plattform
bietet, um sich und ihre außer-
gewöhnlichen Leistungen in wir-
kungskräftiger Weise zu präsen-
tieren.

Die Oberösterreichischen
Nachrichten Spezial „Technologie
und Innovation“ erscheinen ab
dem Frühjahr 2006 achtmal jähr-
lich und in einem Unfang von
mindestens vier Seiten als eigenes
„Buch“ der Oberösterreichischen
Nachrichten.

Im Abstand von sechs Wochen
wird das großteils redaktionell ge-
staltete Informationsmedium in
den Oberösterreichischen Nach-
richten enthalten sein und damit
eine Auflage von über 130.000
Stück erreichen.

Zusätzlich zu den Lesern der
Oberösterreichischen Nachrichten

erreichen die Oberösterrei-
chischen Nachrichten Spezial
„Technologie und Innovation“ alle
technologisch orientierten Unter-
nehmen Oberösterreichs per Post.

Technologieorientierte Unter-
nehmen haben die Chance, zu ei-
nem besonderen Preis-/Leistungs-
verhältnis Inserate und Artikel zu
schalten. In den Oberösterreichi-
schen Nachrichten Spezial „Tech-
nologie und Innovation“ errei-
chen diese so direkt ihre
Zielgruppe ohne große Streuver-
luste.

Technologieland
Oberösterreich

Oberösterreich fungiert als
Heimat für eine Vielzahl an jun-
gen, innovativen und hochtechno-
logischen Unternehmen.

OÖN Spezial „Technologie und Innovation“
S
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AUSGEZEICHNETE
FIRMEN
„Im Erkennen und Durchsetzen neuer Möglichkeiten auf wirtschaftlichem Gebiet liegt das Wesen der Unterneh-
merfunktion.“ So beschrieb der österreichische Wirtschaftstheoretiker Joseph Schumpeter schon 1911 den ide-
alen Unternehmer. Mit dieser Beschreibung definierte Schumpeter aber nicht nur das Unternehmertum, son-
dern stellte auch die Innovation als „die Durchsetzung neuer Möglichkeiten auf wirtschaftlichem Gebiet“ in den
Mittelpunkt. Die Innovation ist mehr als die bloße Erfindung. Sie ist die Umsetzung und wirtschaftliche Verwer-
tung einer Neuerung.

Diese nahezu 100 Jahre alte Definition ist heute noch gültig und bestätigt sich durch die Firmen im techcEnter,
deren Innovationskraft die Basis für unternehmerischen Erfolg ist. 

Dass diese Innovationskraft außergewöhnlich ist, zeigen die Auszeichnungen im Jahr 2005. Sieben im techcEn-
ter gegründete Unternehmen wurden für Ihre innovativen Ideen und Umsetzungen ausgezeichnet. 

Gratulation den Ausgezeichneten die, nach Schumpeter „angetrieben durch Freude am Erschaffen und dem
Willen zu erobern, ein privates Königreich gründen wollen.“

GELD. FREIZEIT. ZUKUNFT.

Anagnostics
Mag. Christoph Reschreiter zu:

Freizeit: Zeit für neue Ideen

Zukunft: Spannend

Geld: Wichtigstes Betriebsmittel!

Mindbreeze Software 
Dr. Andreas Wintersteiger zu:

Freizeit: gibt´s nicht

Zukunft: der einzig wahre Freiheitsgrad

Geld: leidiges Thema

curecomp IT-Solutions 
Andreas Fleischmann zu:

Freizeit: Zeit für die Familie

Zukunft: überraschen lassen 

Geld: beruhigt

INNSITEC
Mag. Max Dallinger zu:

Freizeit: muss man sich nehmen, weil spärlich

Zukunft: ja

Geld: macht vieles leichter

amit
Mag. Stefan Dilly zu:

Freizeit: sinnvoll nutzen

Zukunft: mobil

Geld: nur Papier

Nanoident
Klaus G. Schröter zu:

Freizeit: Never stop thinking!

Zukunft: Heute gestalten!

Geld: Ermöglicht Realisierung von Visionen

Phenomatics Virtual Reality Software
DI Markus Priglinger zu:

Freizeit: Sehr zu empfehlen

Zukunft: Steht bei uns im Büro

Geld: Überweise bitte auf unser Konto

WIR HABEN DIE GEWINNER
ZU FOLGENDEN THEMEN BEFRAGT
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ie oö. Technologiezentren tragen in ihrer
Region wesentlich zur Stimulierung der ge-

samten regionalen Wirtschaftsentwicklung –
und somit zur Schaffung von Arbeitsplätzen –
bei. Ziel ist es, innovative Unternehmensgrün-
dungen und Unternehmensentwicklungen in
den Zentren und der Region zu unterstützen.

Eine innovative Idee steht oft am Anfang einer
Unternehmensgründung. Professionelle Arbeitsum-
gebung und ideale Rahmenbedingungen in den oö.
Technologiezentren erleichtern den Unternehmen,
sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren.

Durch die starke regionale Verankerung der
Technologiezentren in der jeweiligen Wirtschaftsre-
gion und ihrer Kompetenz in einem breiten techno-
logischen Spektrum kommt den Zentren eine be-
sondere Rolle zu. Die Technologiezentren sind Teil
des Innovationsnetzwerkes OÖ und stellen einen
wichtigen Bestandteil der Innovations- und Trans-
fereinrichtungen dar. Der ständige Kontakt der Zen-
trumsmanager mit den Akteuren des Innovations-
netzwerks OÖ und den Unternehmen innerhalb
und außerhalb der Zentren bildet die Basis für ei-
nen Wissens- und Technologietransfer zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft. Besonders Klein- und
Mittelbetriebe profitieren durch diesen Wissens-
transfer z.B. bei der Findung und Umsetzung von
neuen Produktideen und Innovationen. 

Durch den Aufbau von Informations- und Kom-
munikationsnetzwerken werden Unternehmens-
kooperationen gefördert und Barrieren beim Zu-
gang zu Wissen und Technologie abgebaut. Durch
diesen Wissens- und Technologietransfer, werden
Innovationen in den Unternehmen der Zentren tat-
kräftig unterstützt. Innovationen aus den Technolo-
giezentren wurden deshalb bereits bei zahlreichen
Wettbewerben ausgezeichnet.

Technologiezentren: 
Guter Nährboden für
innovative Unternehmen

D

Mag. Karin Schachinger, 
Koordinatorin 
der Oö. Impulszentren 

amit OEG
www.amit.at

3. Platz OÖ Jungunternehmerpreis 2005
Kategorie "Neue Ideen - Neue Märkte"

Curecomp IT Solution 
www.curecomp.com

1. Preis des BMÖ Österreichsieger
e - procurement award 2005

Nanoident
www.nanoident.com

1. Platz Innovationspreis des Landes OÖ 2005
Kategorie “Kleinunternehmen”

Innsitec
www.innsitec.at

2. Platz Innovationspreis des Landes OÖ 2005
Kategorie “Kleinunternehmen”

Mindbreeze Software 
www.mind-breeze.com

1. Platz OÖ Jungunternehmerpreis 2005
Kategorie "Neue Ideen - Neue Märkte"

Anagnostics
www.anagnostics.com

2. Platz beim diesjährigen World Best Business Ideas- Wettbewerb
unter 118 Einreichungen aus 41 Ländern

Phenomatics Virtual Reality
www.phenomatics.com

3. Platz Innovationspreis des Landes OÖ 2005
Kategorie “Kleinunternehmen”

DIE GEWINNER



• Positive Kosten-
Nutzenrechnung, ROI-Zeitraum

• Akzeptanz bei den Mitarbeitern
• Nachhaltig positiver Beitrag zur

Vereinfachung der
Beschaffungs- bzw.
Vertriebsprozesse

• Mehrfachnutzung für
verschiedene Kundensysteme

• Akzeptanz bei den Lieferanten

curecomp IT-Solutions GmbH
Tel.: +43(0)732/9015-5560 
a.fleischmann@curecomp.com

ie Preisträger des heuer
zum 3. Mal vergebenen e-

Procurement Awards haben
sich der Hauptherausforderung
für e-Procurement – Lösungen
– der Gestaltung von Schnitt-
stellen – erfolgreich gestellt“
erklärte Prof. Michael P. Zeuch
bei seiner Laudatio in der Do-
nau-Universität Krems.

Für die Jury standen strategi-
sche und Verwendbarkeitsaspekte
im Vordergrund. Nachdem sich
der Markt der Standardlösungen
für die Großindustrie gut etabliert
hat, war es ein Anliegen der Jury,
solche Lösungen zu honorieren,
bei denen auch die klein- und
mittelständische Industrie, bzw.
die entsprechenden Lieferanten
Anwendungsmöglichkeiten fin-
den.

curecomp hat für den
Schweißspezialisten Fronius in
kürzester Zeit das Outsourcing-
projekt (Stichwort VMI, Vendorm-

anaged Inventory) realisiert, was
die kleinen und doch bestellinten-
siven Lieferanten besonders be-
rücksichtigt, weil oft die Versor-
gungssicherheit mit C-Teilen die
Verfügbarkeitsstrategie entschei-
dend beeinflusst. Damit stand die
Forderung nach Einfachheit, Un-
abhängigkeit von Software-
lizenzen, Standardformate und

Teileklassen im Vordergrund, ROI-
Zeitpunkt 18 Monate.

Der e-Procurement
Award

Der e-Procurement Award
wurde 2002 auf Initiative des
BMÖ - Bundesverband für Materi-
alwirtschaft, Einkauf und Logistik
in Österreich ins Leben gerufen.
Er ist ein Gemeinschaftsprojekt
des BMÖ, der Donau-Universität
Krems und der Industriellenverei-
nigung.

Die Kriterien, um die heiß
umkämpften Awards zuerkannt zu
bekommen, sind:
• Integration der Lösung in das

ERP-System
• Einfache Schnittstellenlösung
• Durchgängigkeit des Systems

und Vermeidung von
Medienbrüchen

• Verwendung gebräuchlicher
Formate, Standards und Klassi-
fikationssysteme

• Multifunktionalität der Lösung
• Einfache, stabile, leicht einsetz-

bare Technologie
• Nachhaltig positiver Beitrag zur

Stärkung der Unternehmenspo-
sition

• Positiver Beitrag zum
Unternehmenserfolg

curecomp ist Preisträger des 
3. Austrian e-Procurement Awards 2005
D
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So sehen Sieger aus: das Team von curecomp

Die Preisträger des 3. Austrian e-Procurement Awards 2005



ie CATT Innovation Ma-
nagement GmbH beschäf-

tigt sich seit 1990 intensiv mit
den Themenfeldern Forschung,
Technologie und Innovation auf
nationaler und internationaler
Ebene. Mit 20 Mitarbeitern
zählt CATT zu den wesentlichen
Impulsgebern in diesem Be-
reich in Oberösterreich. Über
I n n o v a t i o n s m a n a g e m e n t
sprach der informer mit dem
Geschäftsführer DI Dr. Wilfried
Enzenhofer.

In den letzten Jahren rückten
viele Unternehmen das Thema In-
novationsmanagement in den
Vordergrund. Trend oder doch
mehr?

Kein wirtschaftlich agierendes
Unternehmen wird sich Innova-
tionsmanagement leisten, weil es
gerade “in“ ist. Gerade für Innova-
tionsmanagement spielt das klare
Commitment der Unternehmens-
führung eine entscheidende Rol-
le. Schon die zentrale Initiative für
die Innovation muss vom Manage-
ment ausgehen. In weiterer Folge
benötigt der Innovationsmanager
auch die volle Unterstützung der
Geschäftsführung. Nur wer den

Innovationsprozess als Ganzes
sieht und die nötige Professiona-
lität in der Umsetzung aufbringt,
wird ein ideales Cost/Output Ver-
hältnis erreichen.

Was macht einen guten Inno-
vationsmanager aus?

Der Innovationsmanager ist
als Koordinator aller wesentlichen
Innovationsaktivitäten in Unter-

nehmen und Organisationen zu
sehen. Er leitet eine Vielzahl von
Prozessen in die Wege, z.B. die
Analyse der Projektidee, die Klä-
rung der Finanzierung, die
Kontaktaufnahme zu möglichen
Kooperationspartnern, die Ausar-
beitung von Verwertungsstrate-
gien bis hin zur Analyse für die
bestmögliche Einführung und
Umsetzung des Projekts im Be-
trieb.

Ein breites Feld. Ist es wirk-
lich möglich, alle Anforderungen
durch eine Position abzudecken?

Ja, denn der Innovationsma-
nager ist – wie bereits erwähnt –
Koordinator und Katalysator der
Innovationsaktivitäten. Um das
notwendige Know-How aus den
vielen Fachbereichen zu erhalten,
ist es notwendig, dass alle einge-
bundenen Unternehmensberei-
che fachliche und zeitliche
Ressourcen zur Verfügung stellen

und somit ihren Teil zum Prozess
beitragen. Ein weiterer wesent-
licher Know-How Pool ist der 
Zugang zu Universitäten und For-
schungseinrichtungen, Koopera-
tionspartnern, Patentdienstlei-
stern, denn nur im Netzwerk ist es
möglich, die vielseitigen Anforde-
rungen abzudecken.

Welche Verbesserungspotenti-
ale sehen Sie in bezug auf Innova-
tionsmanagement in den Betrie-
ben?

Die Anforderung an Unter-
nehmen, Innovationen hervorzu-
bringen, um die Wettbewerbsfä-
higkeit zu sichern, steigt aufgrund

der globalen Konkurrenz laufend.
Für große Unternehmen, die
schon immer weltweit agierten, ist
das nichts Neues, weshalb auch
Innovationsmanagement in die-
sen Firmen sehr klar ausgeprägt
und gut strukturiert ist. Für klei-
nere und mittlere Unternehmen
ist es entscheidend, Innovations-
management als zentrale Funktion
im Unternehmen zu etablieren. In
der Vergangenheit wurden bereits
alle unternehmensentscheiden-
den Bereiche, ob Personal, Finan-
zen, Produktion etc. klar mit ent-
sprechenden Kennzahlen und
Monitoring-Größen definiert. Das-
selbe muss jetzt mit Innovation
und Innovationsmanagement pas-
sieren.

Sind die Unter-
stützungsmassnah-
men der öffentlichen
Hand ausreichend?

Seitens der öf-
fentlichen Hand wird
eine Reihe von regio-
nalen Programmen
entwickelt. In Ober-

österreich wurden z.B. im Strate-
gischen Programm „Innovatives
OÖ 2010“ zahlreiche exzellente
Maßnahmen zur Weiterentwik-
klung der Innovationsprozesse,
wie z.B. die Schutzrechtsthematik,
Forschungskooperationen und
Förderungen von Know-How-Trä-
gern für die heimische Wirtschaft
erarbeitet. Auch nationale und
internationale Programme richten
sich verstärkt auf die Notwendig-
keit zur Verbesserung der Innova-
tionsprozesse aus. So wird aktuell
das CIP – (Competitiveness and
Innovation Framework Pro-
gramm) auf internationaler Ebene
ins Leben gerufen, um im Bereich

Von Invention zu Innovation
D
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Innovation und Wettbewerbsfähig-
keit das Lissabon Ziel - Europa bis
zum Jahr 2010 zum wettbewerbs-
fähigsten und dynamischsten wis-
sensbasierten Wirtschaftsraum der
Welt zu machen – zu erreichen. 

Wie sieht der Innovationsma-
nager der Zukunft aus? Wird sich
an der Position etwas ändern?

Zukünftig wird
die Komplexität von
Innovationsvorha-
ben durch fachüber-
greifende  techni-
sche Anforderungen
der Globalisierung,
sowie durch Ni-
schenmärkte etc.

weiter steigen. Der Innovations-
manager muss neben seiner Pro-
jektmanagement- und technologi-
schen Kompetenz das Innova-
tionsnetzwerk weiter ausbauen.
Denn  zukünftige Projekte werden
sich immer stärker auf internatio-
nale Partnerschaften verlegen und
hier ist es entscheidend, externe
Kompetenzen zu nutzen.

So wird Invention zur Innova-
tion.

Steckbrief:

DI Dr. Wilfried Enzenhofer ist
GF der CATT Innovation Manage-
ment GmbH. Neben der mehr als
25-jährigen Berufserfahrung und
zahlreichen Publikationen zum
Thema Innovation ist er als Pro-
jektevaluator und Sachverständi-
ger zu den Themenbereichen „In-
novation“, „Information Society“
und „Integration in Manufactu-
ring“ für die Europäische Kom-
mission tätig.



12page

Simulation d. Mechanik d. Otolithen
mittels Finiter Elemente–Methode

Upper Austrian Research GmbH,
Abteilg. f. Medizin-Informatik
Hauptstr. 99, 4232 Hagenberg
PD Dr. Thomas Haslwanter
Tel.: +43 (0)7236 - 3343 676
thomas.haslwanter@uar.at

ie Mechanik des mensch-
lichen Kopf/Nacken-Be-

reichs ist von enormer Bedeu-
tung für die Sicherheit von
Kraftfahrzeugen: Die durch
Schleudertraumata verursach-
ten Kosten betragen alleine in
Europa ca. 1 Mrd Euro pro Jahr!
Das Ziel des REGINS Projektes
„Loto“ (Linear accelerations 
and otolith-induced postural
responses) ist es daher, durch
Verwendung von Computersi-
mulationen des Hals/Nacken-Be-
reiches ein besseres Verständnis
der Biomechanik dieser Körper-
region zu bekommen. 

Loto wird von Dr. Thomas
Haslwanter aus der Abteilung Me-
dizin-Informatik der Upper Austri-
an Research (UAR) geleitet und in
Zusammenarbeit mit der Univer-

sität Tübingen (Deutschland), der
Universität von Pavia (Italien) und
Daimler Chrysler abgewickelt.

Eine realistische Simulation
des Hals/Nacken-Bereichs erfor-
dert nicht nur die Berücksichti-
gung der passiven Mechanik von
Kopf und Muskeln, sondern auch
der Haltungsreflexe, welche diese
Mechanik aktiv beeinflussen. Die
Biomechanikgruppe der Univer-
sität Tübingen hat bereits ein „dy-
namisches Mehr-Körpermodell“
entwickelt, das bisher auf Arme,
Beine und den Hüftbereich ange-
wandt wurde. Im Rahmen von Lo-
to wird dieses Modell nun auf den
Hals/Nacken-Bereich ausgedehnt.

„Aufgabe der UAR ist es,
mittels der Methode der finiten
Elemente (FE) die Mechanik der

sogenannten „Otolithen“, der Li-
nearbeschleunigungsmesser im
menschlichen Körper, zu simulie-
ren. Durch den Einsatz einer Si-
mulation des menschlichen
Gleichgewichtsorgans wird die re-
alistische Simulation von Hal-
tungsreflexen ermöglicht“, erläu-
tert Dr. Thomas Haslwanter..“ 

Durch Zugang zu Messdaten
über die Bewegung des mensch-
lichen Körpers liefert Daimler
Chrysler einen wertvollen Beitrag
zu diesem Projekt indem bei den
Simulationen realistische Fre-
quenzbereiche untersucht wer-
den. Weitere Messdatenzur Be-
stimmung der mechanischen
Parameter in den Simulationen
werden von der Abteilung für
Computerwissenschaften und Sy-
stemforschung der Universität von
Pavia ermittelt.

Regins-Projekt „LOTO“ gestartet

agentur für klassische werbung. 
new media.
Tel.: +43(0)732 / 9015-6200
Fax: +43(0)732 / 71 55. 52
www.artgroup.at   

owners hat die Branche ge-
nug parat. Überall und im-

mer das gleiche Marketing-
kauderwelsch. Alter Egos ohne
Weitblick, dafür krankhaft
kurzsichtig. Niemand will sich
mehr diesen Geschmack von
Déjà-vus auf der pelzigen Zun-
ge zergehen lassen. Von vollge-
fressenen Werbern, die in ih-
rem eigenen Schatten stehen.
Einzig ein Leben im Werbe-
Schlummerland ist ihnen si-
cher. 

Frisch aus dem Ei
gepellt schmeckt da
allemal besser

Babysitter ade und ab in die
Werbung. Motivierte Aufstreber

mit Rückenwind. Braucht das
Land noch mehr Werber? Eins ist
fix, nicht die Jahre am Buckel zäh-
len, sondern resche und frische
Ideen von kreativen und ambitio-
nierten jungen Menschen. Jeder-
zeit ansprech- und erreichbar. 

artgroup – 
Summa summarum

Was schlussendlich zählt,
steht bekanntlich unterm Strich:
auf den Punkt gebracht, am Puls
der Zeit und up to date statt
yesterday. Satisfaction garantiert.
Ein Werbeorgasmus mit Anste-
ckungs- und Suchtgefahr. 

Long live the Rubensfigur and
ein langes Leben der artgroup.

Alter Ego im Schlummerland
Was die Werbung heute braucht: Uppers mit voller Kraft voraus.

D

D

werbeagentur.



tR Susanne Wegscheider ist
Aufsichtsratsvorsitzende

des techcEnters Linz Winterha-
fen. Über die Entwicklung des
größten oberösterreichischen
Technologiezentrums und des-
sen Bedeutung für Linz sprach
sie mit dem informer.

Sehr geehrte Frau Stadtrat,
wie sehen Sie die Entwicklung des
techcEnters?

Die Erwartungen an das tech-
cEnter waren vom Start im Jahr
2001 an sehr hoch. Heute ist das
techcEnter die oberösterreichi-
sche Hochburg für technologische
Gründer. Wir haben eine Ausla-
stung von nahezu 100% und die
Zufriedenheit der Unternehmen
mit dem techcEnter und dem Ma-
nagement ist laut aktueller Umfra-
ge sehr gut. 

Welche Bedeutung hat das
techcEnter für die Stadt Linz?

Studien belegen, dass mit je-
der Unternehmensgründung im
Schnitt sechs neue Arbeitsplätze
entstehen. Durch die Unterstüt-
zung von technologischen Grün-
dungen im techcEnter erreichen
wir, dass nachhaltig für unsere Re-
gion moderne Arbeitsplätze in zu-
kunftsträchtigen Sparten geschaf-
fen werden. Interessant ist, dass
sich das techcEnter in den letzten
Jahren zu einem Kristallisations-
punkt für Büroanfragen in Linz
entwickelt. Auch wenn wir nicht
alle Anfragen im techcEnter ab-
decken können, so können wir
doch in Zusammenarbeit mit dem
Wirtschaftsservice der Stadt Linz
aktive Ansiedlungspolitik betrei-
ben.

Wie schätzen Sie die
Zukunft des techcEnters
ein?

Die Stadt Linz steht
zu Ihrer Verantwortung,
technologische und in-
novative Unternehmens-
gründer zu unterstüt-
zen. Bisher haben wir
240.000 Euro an Förde-
rungen in junge Unter-
nehmen investiert. Mit
dem neuen Projekt tech-
lab schaffen wir zusätz-
lich leistbare Infrastruk-
tur für mechatronische
Gründer. Die entschei-
dende Ressource aber ist um-
fassendes unternehmerisches
Know-How. Hier wollen wir zu-
künftig noch stärker durch Bera-
ternetzwerke und das TZ-Manage-
ment punkten.

Bedeutung, Entwicklung und Zukunft des techcEnters
S
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Erfolgreiche Unternehmensgründer im
techcEnter: Stadträtin Wegscheider
bewundert die neueste Entwicklung
der Firma Fueldata (im Bild mit
Geschäftsführer Kreindl)

The procedure

Kapitalsuchende Start Up’s
bewerben sich bei tech2b, das das
administrative Management für AI-
CO übernommen hat. Nach positi-
ver Vorauswahl erhalten sie dann
die Möglichkeit in einem der re-
gelmäßig stattfindenden AICO In-
vestorenmeetings ihre Geschäfts-
idee zu präsentieren und
potentielle Investoren zu interes-
sieren.

Auch weitere Business Angels
sind in AICO willkommen.

AICO 
Angel Investment Club Oberösterreich
c/o tech2b Gründerzentrum GmbH
Hafenstraße 47- 51; 4020 Linz
Tel.: +43 (0)732 / 9015 - 5601
office@aico.cc
www.aico.cc

ICO ist Österreichs erstes
regionales Business Angels-

Netzwerk.

That’s it

Business Angels sind erfahre-
ne Unternehmer und Führungs-
kräfte, die bereit sind, in frühen
Unternehmensphasen in Jung-
unternehmen zu investieren, um

so an überdurchschnittlichen
Wachstumspotentialen partizipie-
ren zu können. „Aber vor allem
bringen sie unternehmerisches
Gespür, Erfahrungen und Netz-
werke ein, um so die Potentiale
des Unternehmens auch tatsäch-
lich zu hebeln“, so DI Friedrich
Niederndorfer, Vorstand der 
ABATEC Electronic AG und Präsi-
dent des Angel Investment Clubs
Oberösterreich.

The idea

Damit bietet sich speziell für
Unternehmensgründer und Jung-
unternehmer in hochtechnologi-
schen Bereichen eine interessante

Finanzierungsmöglichkeit. Bei er-
folgreichen Managern finden Start
Up´s Verständnis für unternehme-
rische Risiken und Chancen vor,
sie profitieren von deren Bran-
chenkontakten, ihrer Praxiserfah-
rung und strategischen Kompe-
tenz. Sie erhalten Kapital ohne
Übernahme des Unternehmens
und behalten die Kontrolle über
ihr junges Unternehmen.

AICO Investoren sind offen
für Unternehmen aus OÖ, welche
eine überzeugende Produktidee
mit großem Marktpotential und
überdurchschnittlichen Wachs-
tumschancen haben. Die Unter-
nehmen müssen klare Alleinstel-
lungsmerkmale, ein qualifiziertes
Managementteam und nicht zu-
letzt einen fundierten Business-
plan vorweisen können.

„smart money“ für technologieorientierte Jungunternehmen
A

Unternehmensgründer trifft erfahrenen
Business Angel
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und wir können uns auf das We-
sentliche konzentrieren“, fasst
Mag. Kropf abschließend zusam-
men.

salespower international 
consulting GmbH
www.salespower.at

alespower international
konzentriert sich auf die

Vermittlung hochkarätiger Ver-
triebspersönlichkeiten für die
internationale IT-Industrie.
Auch die Unterstützung im Auf-
bau neuer Geschäftsfelder oder
bei der Expansion nach Osteu-
ropa sind erfolgreiche Tätig-
keitsbereiche. Zu den Klienten
zählen führende Enterprise
Software Anbieter, Hardware-
hersteller, die Telekommunika-
tionsbranche und internationa-
le IT-Dienstleister. 

Ost- bzw. Südosteuropa ist
mittel- und langfristig einer der
größten Wachstumsmärkte der IT-
Industrie. Deshalb ist es für viele
Anbieter entscheidend, rasch Ver-
triebsstrukturen in diesen Län-
dern aufzubauen. salespower

international unterstützt dabei als
erfahrener Partner.

Weltweite Kommunika-
tion in Echtzeit

Time to market ist die tägliche
Herausforderung von Geschäfts-
führer Christian Kropf. Viele sei-
ner Ansprechpartner sitzen in den
„Company-Headquarters“ in den
USA oder in Europazentralen in
London, Frankfurt oder Zürich.
„Videoconferencing“ ist daher ein
wesentliches Kommunikationsme-
dium geworden. Die Vorteile lie-
gen auf der Hand: 

„Alleine die Reisezeit zwi-
schen den Meetings würde wö-
chentlich zig Stunden in Anspruch
nehmen. Wichtig sind uns auch
der „direkte“ Kontakt mit Ge-

schäftspartnern und die rasche
Durchlaufzeit unserer Projekte.
Die Persönlichkeit spielt in unse-
rem Geschäft eine bedeutende
Rolle und da bietet die Videokon-
ferenz eine sehr gute Kompro-
misslösung zu einem „face-to-
face“ Meeting vor Ort“, so Kropf.

Seit August 2005 nutzt
salespower international mehr-
mals wöchentlich die Videokonfe-
renzeinrichtung im techcEnter
Linz Winterhafen.

„Wir arbeiten in einem sehr
exklusiven Bereich. Ein qualitativ
hochwertiges Umfeld ist für unse-
ren Unternehmenserfolg ebenso
entscheidend wie repräsentative
Infrastruktur. Der Videokonfe-
renzraum im techcEnter erfüllt
unsere Anforderung zur Gänze

Konzentration auf das Wesentliche

ziehen. In fortgeschrittenen Jah-
ren habe ich auch die Liebe zum
Eisgehen entdeckt, was das reins-
te Abenteuer ist!“

Bernhard Ronacher, 
Anagnostics

„Ein scheinbar mühsamer An-
stieg verschafft mir per-
sönlichen Freiraum für
Gedanken, die im hek-
tischen Alltag keinen
Platz finden. Am Gipfel
erhascht mich ein Au-
genblick der Euphorie,
der aber auch ein bis-
schen melancholisch
angehaucht ist, da die
Abfahrt ins Tal wieder
bevorsteht. Doch bei
einem Einkehrschwung
ist die Trübsal wieder
wie weggeblasen!“

v.r.: Peter Weinzierl
(Schnauder Marketing
Solutions), Bernhard
Ronacher (Anagnostics),
Peter Zerbes (BSC). 

er Berg ruft! Der Winter
steht vor der Tür und so

mancher Skitourengeher hat
bereits alles gepackt. Der infor-
mer wollte wissen, was die
techcEnterianer dazu bewegt,
sich mit Rucksack, Pickel und
„Piepsgerät“ durch den Schnee
zu quälen.

Peter Weinzierl,
Schnauder Marketing Solutions

„Nordic Walken, Inlineskaten,
Hallenhalma – alles tolle Sportar-
ten. Doch wer mal so richtig was
für seinen Körper und Geist in der
winterlichen Natur tun will, soll es
mal mit einer Skitour probieren.
Aber auch wenn die Berge den be-
sten Erholungsraum bieten, bleibt
das Beste für den Schluss – näm-
lich der Glühwein wenn man wie-
der im Tal ist!“

Peter Zerbes, BSC
„Auf meinen Touren im Hoch-

gebirge tanke ich Selbstbestäti-
gung und bin dadurch seelisch

„voll drauf“. Die Krönung ist, im
unverspurten Schnee eine Auf-
stiegsspur zu legen und im Firn
die Schwünge ins Tal abwärts zu

Die Skitourengeher aus dem techcEnter

s

D

Schätzt den „direkten“ Kundenkontakt
via Videokonferenz: Salespower
Geschäftsführer Christian Kropf



m Anfang einer mechatro-
nischen Unternehmens-

gründung stehen oftmals Inves-
titionen, die für Jungunter-
nehmer allein nur schwer zu
bewältigen sind.

Von einer guten und „legalen“
CAD Software, über einfache Ferti-
gungseinrichtungen bis hin zu ge-
eignetem Montage-, Mess- und
Testequipement, reichen die An-
forderungen, um eine Geschäfts-
idee in einen realen Prototypen
umzusetzen.

Durch die Einrichtung von
vier mechatronischen Büros, einer
gemeinsamen Werkstätte und
Messequipement soll mechatroni-
schen Firmen im techcEnter zu-
künftig der Start erleichtert wer-
den. „Ziel des Projekts tech-lab ist
es, den gesamten Prozess von der

Idee bis zur Prototypenerstellung
zu unterstützen“, fasst DI Georg
Spiesberger zusammen. Dazu ist
neben den infrastrukturellen Maß-
nahmen auch der Aufbau eines
Fertigungsrings mit externen
Unternehmen und eine Vernet-
zung mit Know-How-Trägern, wie
der Johannes Kepler Universität
Linz, der Upper Austrian Research
und dem Linzer Center of Mecha-
tronics geplant.

Mit Mitte 2006 wird das 
tech-lab bezugsfertig. Das 500.000
Euro umfassende Projekt wird zu
je 40% vom Land OÖ und dem
Bundesministerium für Verkehr,
Innovation und Technologie ge-
fördert.

tech-lab – Infrastruktur für mechatronische Gründer
A

Mechatronische Firmen platzen aus
den Nähten. Das Team von Innsitec
wartet schon auf das neue tech-lab.

techcEnter Veranstaltungen Dezember 05 – Februar 06
Termin Veranstalter Titel Beginn Ort Anmeldung und nähere Infos

06.12.2005 tech2b Unternehmerdialog; Fr. Dr. Angelika Winzig; Fa. PowderTech 17:00 Uhr Johannes Kepler alexander.stockinger

Gründerzentrum Universität @jku.at

12.12.2005 GC GC-Betriebsbesichtigung UAR Upper Austrian Research GmbH 16.30 Uhr Scharitzerstr. 6-8, gesundheits-cluster@tmg.at

4020 Linz

15.12.2005 Netzw. Logistik Best Practice Forum Logistikausbildung in Österreich - Qou Vadis? 18:00 Uhr FH-Steyr www.vnl.at

17.01.2006 MHC Besichtigungstour „Die neue Holzbauarchitektur Oberösterreichs" 7:45 Uhr Treffpunkt: techcEnter www.m-h-c.at

19.12.2005 TCLW/ techcEnter-Weihnachtsfeier 16:00 Uhr techcEnter-Terrasse/ schwarz@techcenter.at

luncherie luncherie

19.01.2006 GC GC-Besichtigung Landeskrankenhaus Steyr Sierninger Str. 170, Steyr gesundheits-cluster@tmg.at

26.01.2006 Netzw. Logistik Best Practice Forum Wissensmanagement und Logistik 18:00 Uhr FH-Steyr www.vn@.at

26.01.2006 KC Erfolgreich in Nischen 1 – 13.30 Uhr Ort wird noch www.kunstoff-cluster.at

Mit Spezialkunststoffen neue Segmente erobern bekannt gegeben

28.01.2006 TCLW Skitag 2006 Reiteralm / Hochwurzn schwarz@techcenter.at

09.02.2006 KC Erfolgreich in Nischen 2 - TPE 15.00 Uhr Ort wird noch www.kunstoff-cluster.at

bekannt gegeben

15.02.2006 GC GC-Stammtisch „Der Einkauf im Krankenhaus“ 18.00 Uhr Gasthof Fischer, gesundheits-cluster@tmg.at

Marchtrenk

15.02.2006 KC Erfolgreich in Nischen 3 - Funktionswerkstoffe Compounds 13.30 Uhr Ort wird noch www.kunstoff-cluster.at

bekannt gegeben

23.02.2006 Netzwerk Best Practice Forum Visual Product Language – Ort wird noch www.netzwerk-

Design & Medien die Formensprache trägt die Marke (unter Mitwirkung von KEBA) bekannt gegeben design.at
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