
Profactor erklimmt die 
nächste Forschungsstufe 

Die Forschungseinrichtung 
Profactor mit Sitz in Steyr 
ist auf dem besten Weg, 
sich in der internationalen 
Forschungsszene vorne zu 
etablieren. Gestern verlaut-
barten Wirtschaftslandesrat 
Michael Strugl und Hannes 
Androsch, Präsident des 
Austrian Institute of Tech-
nology (AIT), die Übernah-
me von 51 Prozent der An-
teile von Profactor durch 
das AIT. Das AIT berappt 
dafür 51.000 Euro, doch 
viel wichtiger als der 
untemehmensrechtliche 
Hintergrund ist, dass Pro-
factor - spezialisiert auf die 
Forschungszweige Robotik 
und additive Mikro- und 
Nano-Fertigung - nun eine 
langfristige und strategi-
sche Zusammenarbeit mit 
dem AIT eingehen kann. 

Profactor" wolle man auch 
internationale Forschungs-
talente nach Oberöster-
reich holen. "AIT und Pro-
factor verfügen über ein 
sich gegenseitig ergänzen-
des Forschungsportfolio. 
Eine enge Zusammenarbeit 
wird daher vom Start weg 
viele Potenziale heben", so 
Androsch. 
Stehen und fallen werde 
alles allerdings mit den 
Mitarbeitern. Doch diese 
sind aktuell schwer zu fin-
den. Da werde die Koope-
ration ebenfalls Früchte 
tragen, eben aufgrund der 
größeren Bandbreite an 
möglichen Forschungspro-
jekten für die Industrie. 
"Letztlich wird die Mit-
arbeiterzahl von Profactor 
von derzeit 75 steigen", so 
Strugl. ok 

"Es ist eine Win-win-Situa-
tion", sagt Strugl. Denn die 
beiden Forschungseinrich-
tungen würden einander 
gut ergänzen. Zudem habe 
man nun die "kritische 
Masse" erreicht, um auf 
der internationalen indust-
rienahen Forschungsland-
schalt sichtbar zu sein. 
"Letztlich vergrößern wir 
dadurch unseren Radius 
und unser Netzwerk. Und 
wir bekommen leichter Zu-
gang zu Forschungsmitteln 
des Bundes", so Strugl. 

Laut Androsch gehe es nun 
darum, das Talente- und 
Kreativpotenzial zu heben. 
Mittels des "neuen gemein-
samen Wegs von AIT und 

Ergänzendes 
Forschungsportfolio 

Wirtschaftslandesrat Michael Strugl (l.) und Hannes Androsch (Präsident des Aufsichtsra-
tes des Austrian Institute of Technology ) sehen große Synergieeffekte. Foto: Land oö/uedi 
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