
Obgleich etliche Schlüssel-
faktoren Österreich nach wie 
vor zu einem Top-Standort 
machen, verliert die Alpen-
republik im internationalen 
Wettbewerb kontinuierlich an 
Boden. Sie bremsen Österreich 
in seinem gesteckten Ziel ein, 
in die Riege der Innovation 
Leader aufzusteigen. Das macht 
gerade für mittelständische 
Unternehmen, welche das Land 
zur führenden Export-Nation 
machen, das Leben schwer. 

Für Unter-
nehmen 
ambivalent 

bei dem A.T. Kearney mitwirkt. Der GII gilt 
weltweit als wichtigstes Instrument, um 
die Innovationsfähigkeit von Ländern zu 
messen. "Investoren sind zwar am Standort 
Österreich im Vergleich mit Deutschland 
oder gar der Schweiz relativ gut abgesichert. 
Aber sie werden für ihre Investitionen 
verhältnismäßig schlecht belohnt", sagt 
Florian Haslauer, Geschäftsführer und Part-
ner bei A.T. Kearney Österreich im heuri-
gen Sommer dazu. Österreich wird daher 
sechs Plätze hinter Deutschland erst auf 
Platz 18 gelistet. 

nehmer konnten dabei sechs Medaillen 
gewinnen und sich gegen den Rest der Welt 
durchsetzen. 

ist eines der reichsten Länder 
der Welt. So belegte die Alpenrepub-
lik beim BIP pro Kopf laut Eurostat 
Ende 2013 Rang 2. Dies dürfte sich 

bis Ende 2015 nicht wesentlich verändern. 
Zumindest kann man das auch aus der 
Tatsache schließen, dass Wien in der viel-
beachteten jährlichen Mercer-Vergleichs-
studie zum sechsten Mal in Folge unter den 
Metropolen mit den höchsten Lebens-
standards auf Rang 1 gekommen ist. 

Abwärtstrend bei Wettbewerbsfähigkeit 
So weit, so gut. Hinsichtlich seiner Wett-

bewerbsfähigkeit rutschte die Alpenrepub-
lik in den letzten Jahren dennoch stetig ab. 
"Seit 2007 fällt Österreich in der internatio-
nalen Wettbewerbsfähigkeit kontinuierlich 
zurück. Eine Fortschreibung der bisherigen 
Politik ist daher keine wünschenswerte 
Option", schlägt Hannes Androsch, der Vor-
sitzende des Rates für Forschung und Tech-
nologieentwicklung, Alarm. 

Gute Ausbildung. Zudem kann die Wirt-
schaft auf gut ausgebildete Arbeitnehmer 
zurückgreifen. Dabei entpuppt sich die 
duale Ausbildung, d.h. die parallele Ausbil-
dung in Betrieb und Berufsschule bzw. im 
tertiären Bereich an der Berufsakademie 
als besonders erfolgreich. Sie führte Öster-
reich zu den World Skills 2015 in Sao Paolo 
(Brasilien), zur Weltmeisterschaft nicht-
akademischer Berufe. Österreichs Teil-

Große Gehaltsscheren. Weitere Gründe 
für die Abnahme der Wettbewerbsfähigkeit 
des Standortes Österreich dürften auch in 
der hohen Steuerlast und den überdurch-
schnittlich hohen Lohnnebenkosten liegen. 
So kosten die Mitarbeiter die österreichi-
schen Arbeitgeber in jeder Gehaltsklasse 
deutlich mehr als im deutschen Nachbar-

Strukturelle Ursachen. Ein Grund dafür 
dürfte einerseits struktureller Natur sein. 
Sie verhindert beispielsweise Unternehmens-
neugründungen oder schreckt Investoren 
schlichtweg ab. Darauf weist zumindest der 
Global Innovation Index 2015 (GII) hin. 
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Innovationsvorsprung gefährdet land - durchschnittlich um 10 Prozent. 
Außerdem bleibt den meisten österreichi-
schen Arbeitnehmern nach Abzug der Steu-
ern weniger Geld in der Brieftasche als 
ihren deutschen Kollegen. Im Nachbarland 
Slowakei ist der Unterschied noch krasser. 
"Dadurch tut sich eine gewaltige Gehalts-

Ein Effekt der hohen Kosten könnte 
die Abnahme der Innovationskraft von 
Unternehmen sein. Denn sie müssen einen 
immer größeren Aufwand betreiben, inno-
vative und entwicklungsstarke Mitarbeiter 
zu halten. Gleichzeitig steigen damit die 
F&E-Kosten, ohne bessere Ergebnisse zu 
erzielen. Das machen auch die guten Vor-
aussetzungen für Innovationen wie die 
politische Stabilität und das Vertrauen in 
gesetzliche Rahmen nicht mehr wett. 
H. Androsch sieht daher einen Aufholbedarf 
bei der Innovationsperformance. "Der Leis-
tungsrückstand gegenüber den führenden 
Innovationsnationen wird immer größer", 
so H. Androsch. Er ist daher skeptisch, dass 
das politische Ziel, bis 2020 in die Gruppe 
der Innovation Leader vorzustoßen, 
erreicht werden kann. 

sieht der Rat für Forschung und Technolo-
gieentwicklung in seinem heurigen Bericht, 
dass Österreich bei der Forschung und 
Innovation im Unternehmenssektor an 
Boden verlieren könnte. Zwar sei nach wie 
vor bei einem Drittel der Indikatoren das 
für 2020 gesetzte Ziel, Innovation Leader 
zu werden, derzeit erreicht. Zudem sei bei 
etlichen anderen der Zielabstand zu den 
anderen Innovation Leader gering. Dies 
betrifft z. B. die positive Performance der 
Unternehmen im Export oder die relativ 
intensive Kooperation von Wissenschaft 
und Wirtschaft. Viele der Bereiche, in 
denen Österreich heute vor den führenden 
Ländern liegt wie z. B. bei der Standort-
attraktivität, weisen jedoch seit 2010 eine 
kontinuierlich rückläufige Tendenz auf. 
Zudem wurden bei der Mehrzahl der 
Indikatoren die Ziele noch nicht erreicht. 
Gleichzeitig fiel die Entwicklungsdynamik 
bei einigen Indikatoren zu gering oder 
sogar negativ aus, um die Ziele der FTI-
Strategie bis 2020 zu erreichen. Das gilt 
vor allem für die seit Jahren bekannten 
Schwächen im Bereich Unternehmensgrün-
dungen, aber auch bei der Risikokapital-
intensität und in Hinblick auf die Radikali-
tät der Innovationstätigkeit. 

Entwicklungsdynamik steigern 
Als Ergebnis seines Mid-Term-Reviews 

stellt der Rat daher zusammenfassend fest, 
dass die Entwicklungsdynamik und die 
Verbesserungen im Bereich Forschung und 
Innovation im Unternehmenssektor nicht 
ausreichen, um bis 2020 zur Gruppe der 
führenden Innovationsnationen zu zählen. 
Peter Skalicky, stellvertretender Ratsvor-
sitzender sagt daher abschließend: "Unter-
bleibt die Fokussierung auf die Schlüssel-
themen Bildung, Forschung, Technologie 
und Innovation, so wird nach unserer Ein-
schätzung das Ziel, Österreich bis 2020 
als eine der führenden Innovationsnatio-
nen zu etablieren, klar verfehlt." * 

schere auf. Diese führt dazu, dass beispiels-
weise ein Top-Programmierer in Wien 
6.500 Euro inkl. Lohnnebenkosten vierzehn 
Mal pro Jahr kostet. In Bratislava bezahle 
ich für dieselbe Arbeit nur ein Viertel davon. 
Bratislava ist aber nur 40 Autominuten von 
Wien entfernt. Das ist betriebswirtschaftlich 
nicht mehr darstellbar", sagt Mag. Jürgen 
Baumgartner, Geschäftsführer des Wiener 
Software- und Automationsspezialisten B&M 
Tricon gegenüber BUSINESS+LOGISTIC. 

und entsprechen 2,9 Prozent des BIP, wie 
der GII 2015 belegt. Über 4,6 Prozent aller 
Österreicher arbeiten demnach in der For-
schung und Entwicklung neuer Produkte, 
Lösungen oder Systeme. Die Qualität der 
universitären Ausbildung liegt weltweit 
auf dem siebten Rang - und damit weit vor 
Deutschland und nur einen Platz hinter 
dem Innovationsweltmeister Schweiz. 

  www.rat-fte.at 
  www.atkearney.at Standortattraktivität rückläufig. Dennoch 

Leistungsvorsprung noch vorhanden. Und 
das, obwohl Österreich nach wie vor einen 
Leistungsvorsprung in einigen zentralen 
F&E-Bereichen hat. Die Gesamtausgaben 
für Forschung und Entwicklung Österreichs 
sind nämlich die siebthöchsten weltweit 

SEIT 2007 FÄLLT ÖSTERREICH IN DER INTERNATIO-
NALEN WETTBEWERBSFÄHIGKEIT KONTINUIERLICH 
ZURÜCK. EINE FORTSCHREIBUNG DER BISHERIGEN 
POLITIK IST DAHER KEINE WÜNSCHENSWERTE OPTION. 
Hannes Androsch, Vorsitzender des Rates für Forschung und Technologieentwicklung 
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