
Open 
Innovation 

Closed Innovation ist jene traditionelle Vorgangsweise, 
bei der Erfindungen geschützt vor jeglicher Öffentlich-
keit in Labors, Werkstätten oder Garagen geheim ent-
stehen, bis sie nach der Patenteinreichung veröffent-

licht werden. Im Ge-
gensatz dazu ist 
Open Innovation (Ol) 
ein verteilter Inno-
vationsprozess, der 
auf gezielt ausgerich-
teten Wissensströ-
men über Organisa-
tionsgrenzen hinweg 

basiert, bei dem fi-
nanzielle und nicht-
finanzielle Mechanis-
men im Einklang mit 
dem Geschäftsmo-
dell der jeweiligen Or-
ganisation zum Ein-
satz kommen (Ches-
brough und Bogers, 
2014). Unter dieser 

neuen Offenheit spielt Open Science, Open Access, Citi-
zen Science und Open Data eine bedeutende Rolle. 

Eine Initiative der Bundesregierung 

senschaftlich fundierten Appell für Ol an die Zuhö-
rer im überfüllten Julius Raab Saal der Wirtschafts-
kammer Österreich in Wien. Auffallend ist über 
Jahrzehnte, ja sogar Jahrhunderte hindurch, dass 
große Errungenschaften nicht immer von ausge-

wiesenen Fachleuten, sondern sehr häufig von Au-
todidakten erzielt wurden. Abgesehen von zufälli-
gen Lösungen ist eine Zusammenarbeit mehrerer 
Akteure vielfach erfolgversprechender. Hedy La-
marr wurde von Dr. Leimüller als gelungenes Bei-
spiel genannt, wo die Symbiose aus zwei unter-
schiedlichen Berufsfeldern das angepeilte Ziel 
leichter erreichbar machte. Bezogen auf die jetzi-
gen Herausforderungen sind interdisziplinäre Lö-
sungsansätze gefragt und Citizen Science (Bürger-
wissenschaft) kommt eine steigende Bedeutung 
zu. Open Access (freier Zugang zu wissenschaftli-
cher Literatur) soll gemeinsam mit freier Verfüg-
barkeit von meist öffentlichen Daten dazu beitra-
gen, dass künftig mehr innoviert werden kann. 
Dies alles ist in Ol zusammengefasst. Dr. Androsch als Vorsitzender des 

Rots für Forschung und Technologie-
entwicklung beklagte die steigende 
Innovationsschwäche in Österreich 

Die mit dieser Initiative betrauten Ministerien BMVIT 
und BMWFW leiten damit einen Paradigmenwechsel 
im Fortschrittsdenken ein. Kürzere Innovationszyklen 
und rasch neu entstehende Wertschöpfungsketten er-

höhen den Druck auf Wirtschaft und Gesellschaft. Bei 
knappen öffentlichen Budgets sind die ökologischen 
und sozialen Herausforderungen wie Klimawandel, Alte-
rung und auch Migration sehr hoch. Innovation ist da-
her nicht nur ein technischer Begriff für Erfindungen 
und Verfahren, sondern umfasst Prozesse im sozialen, 
wissenschaftlichen oder kulturellen Bereich gleicher-
maßen. 

Mr. Start-Up, Staastsekretär Dr. Mährer, nannte in sei-
ner Eröffnungsrede die Workshop-Teilnehmer als 

Freunde der Zukunft. Ähnlich aufmunternde und offen-
sive Worte fand auch Minister Alois Stöger in seiner Vi-

deobotschaft, die an die annähernd 350 kreativen Köp-
fe gerichtet war. Dr. Gertraud Leimüller von winnovat-
ion consultig gmbh richtete in ihrer Keynote einen wis- Keynote von Dr. Gertraud Leimüller 
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Das ehrgeizige Ziel der Bundesregierung, diese 01-
Strategie als erstes EU-Land auch wirklich umzu-

setzen, ist in einem weiten Zeitrahmen zu sehen. 
Daher waren die im Workshop zu erarbeitenden 
Szenarien mit 2030 definiert. Aufgabe jedes Stake-
holder-Teilnehmers war es nun, zu den unter-
schiedlichsten Zukunftsszenarien Gedanken und 
Ideeneinzubringen. 

So sehr in kulturellen, wissenschaftlichen und vie-
len anderen Bereichen Ol-Konzepte umsetzbar 
sind, so schwierig bzw. nicht ohne Weiteres kom-
patibel sind sie mit Intellectual Property Rights. 
Schutzrechte, wie Patente, Gebrauchsmuster und 
Marken können im Zuge einer Produkteinführung 
im Weg stehen und müssen in einer Freedom-To-
Operate (auch FTO) Analyse geprüft werden. Er-
schwerend kommt hinzu, dass eine derartige Un-
tersuchung national unterschiedliche Aspekte be-
rücksichten muss und ein gesamtes Produkt als 
auch Bauteile, Fertigungsmethoden, technische 
Details oder Design- und Markenelemente davon 
betroffen sein können. 

WKO Präsident Dr. Christoph Leitl, Staatssekretär 
Dr. Harald Mährer und Dr. Hannes Androsch 

Maßnahmen zwingend erforderlich, um Leadership-
ment zu erreichen. Wohlstand kann nur in einem inno-
vationsfreudigen Umfeld erwirtschaftet werden, weil 
nur bessere und attraktivere Produkte und Dienstlei-
stungen in einem globalen Umfeld reüssieren können. 

will diesen Weg nach mehr Offenheit 
rasch in Angriff nehmen und Fortschritte erzielen. 
Die Rückschläge im EU-Innovationsranking und in 
der Wettbewerbsfähigkeit machen geeignete 

Wirtschaftskammerpräsident Leitl meinte, dass alle an 
diesem 18. Jänner an einer ganz wichtigen und span-

nenden Aufgabe arbeiten, nämlichan unsererZukunft-
ganz nach dem Motto: "Mitgestalten statt nur zuschau-
en." 

Dass wir in vielen Bereichen unsere Vorstellungen 
ändern werden, wird an einem Beispiel deutlich. Als 
Amazon 2005 begann CDs zu verkaufen und man 
sicherstellen wollte, dass zu den Alben die richtigen 
Informationen angezeigt werden, konnte kein Algorith-
mus die Informationen von der CD-Hülle so zuverlässig 
schnell und billig entnehmen wie ein Mensch. 

Immer mehr Web-Plattformen stellen Aufträge ins 
Netz. Ein Heer von anonymen Arbeitnehmern über-
nehmen immer häufiger Gelegenheitsjobs im Internet. 
So können beispielsweise Textilien in einem Online-
Katalog sortiert werden oder zahlreiche andere Dienst-
leistungen werden am digitalen Fließband erbracht. 

Mitgestalten statt nur zuschauen. Wir müssen unsere 
doch gelegentlich kleindenkerische Art in Österreich 
ablegen und erkennen, dass wir nur mit Mut und Expe-
rimentierfreudigkeit unsere Innovationskraft steigern 
können. Dazu gehört auch, mit Freude am Erfolg ande-
rer teilhaben zu können, Neid wäre der falsche Ratge-
ber. Ob Closed- oder Open-Innovation, anpacken müs-
sen wirschon selber. 
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