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Vorwort   
 
Fleisch aus dem Reagenzglas, selbstfahrende Elektroautos, automatische Diagnosen von 
Röntgenbildern und virtuelle Übersetzungen in Echtzeit. Diese Beispiele stammen nicht aus 
einem Science-Fiction Roman. Es sind Innovationen, die bereits im Jahr 2017 existieren.  
 
Und doch ist das erst der Beginn der digitalen Revolution, die unsere Welt grundlegend 
verändern wird. Die Geschwindigkeit des Fortschritts ist hierbei für uns Menschen schwer 
vorstellbar. In den nächsten 24 Monaten wird die Rechenleistung auf diesem Planeten stärker 
steigen, als in der gesamten Menschheitsgeschichte davor. Vor ein paar Jahren haben führende 
Forscher noch gesagt, dass Computer in absehbarer Zeit nicht im Stande sein würden, ein Auto 
zu lenken oder ein sinnvolles Gespräch mit einem Menschen zu führen. Heute ist beides 
Realität. Das zeigt einmal mehr: Wir stehen vor großen gesellschaftlichen Umwälzungen und 
kein Mensch kann voraussagen, wie sich unsere Welt in den nächsten Jahren verändern wird.  
 
In diesem unglaublich dynamischen Umfeld wird es für viele große Unternehmen zunehmend 
schwieriger, innovativ zu sein. Nokia und Kodak sind daran gescheitert. Startups spielen 
währenddessen bei dieser Veränderung als innovativer Wachstumsmotor global eine immer 
zentralere Rolle. Anders als viele Großunternehmen können sie schnell auf neue Gegebenheiten 
reagieren und sind daher Ausgangspunkt zahlreicher tatsächlich disruptiver Innovationen. Dabei 
profitieren sie von der globalen Vernetzung, die es auch Jungunternehmen heutzutage 
ermöglicht, sehr schnell sehr große Märkte zu erreichen. Während das Telefon 1876 noch 75 
Jahre gebraucht hat, um 100 Millionen Nutzer zu erreichen, hat das bei „Pokémon Go“ 2016 
nur mehr 3 Monate gedauert.  
 
Auf der anderen Seite bringt die globale Vernetzung auch für Startups große 
Herausforderungen mit sich. Digitale Jungunternehmen stehen ab dem ersten Tag im 
Wettbewerb mit Konkurrenten auf der ganzen Welt. Während es früher oft ausreichend war, das 
beste Produkt im eigenen Land zu produzieren, muss man heute global herausstechen, um zu 
bestehen. Das schafft mehr Qualität und Auswahl für Konsumenten, zeigt aber auch wie wichtig 
es ist, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es heimischen Startups ermöglichen, im 
internationalen Wettbewerb erfolgreich zu sein.  
 
In den letzten Jahren hat das Thema Startups in Österreich bereits merklich an Bedeutung 
gewonnen. Das Ökosystem ist besonders in Wien und einigen anderen Landeshauptstädten 
deutlich gewachsen und das Startup-Paket der Regierung hat zumindest stellenweise positive 
Akzente gesetzt. Wenn man allerdings einen Blick auf Regierungsinitiativen in anderen 
europäischen Ländern wie Estland oder Frankreich wirft, dann wird schnell klar, dass wir im 
internationalen Vergleich trotzdem an Boden verloren haben. Um als Startup-Standort 
wettbewerbsfähig zu sein, müssen auch wir es schaffen, in den nächsten zwei Jahren mehr 
voranzubringen, als wir es in den gesamten 20 letzten Jahren geschafft haben.  
 
Die Austrian Startup Agenda soll hier ein Wegweiser für politische Entscheidungsträger sein. In 
einem dreimonatigen Prozess mit mehr als 50 Experten aus dem österreichischen Startup-
Ökosystem wurden 36 Empfehlungen ausgearbeitet, um Österreich fit für das dynamische 
Umfeld der nächsten Jahre zu machen.  
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Nun liegt es an euch, liebe österreichische Bundesregierung. Noch nie zuvor gab es so rapiden 
technologischen Fortschritt. Noch nie zuvor hatte jeder einzelne Mensch so viele Möglichkeiten, 
die Welt zu verändern. Die nächsten 5 Jahre werden für Österreichs Zukunft entscheidend sein. 
Nur wenn wir es schaffen, junge Talente auf diese neuen Herausforderungen vorzubereiten, die 
Rahmenbedingungen für Startups zu verbessern, privates und öffentliches Kapital zunehmend 
in Innovationen zu investieren, internationale Gründerinnen und Gründer ins Land zu locken, 
Diversität zu fördern und auch auf politischer Seite Strukturen einzuführen, die diesem Wandel 
gerecht werden – ja, nur dann werden wir es schaffen, Österreich erfolgreich in ein neues 
Zeitalter voller Chancen-Reichtum zu führen.  
 
 
Markus Raunig 

Geschäftsführer von AustrianStartups  
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Unternehmerisches Denken & digitale Skills in 
allen Altersgruppen fördern 
Das österreichische Bildungssystem stammt aus einer Zeit vor der digitalen Revolution. Durch 
zunehmende Automatisierung und weitaus dynamischere Verhältnisse werden sich in den 
kommenden Jahren die Anforderungen am Arbeitsmarkt grundlegend verändern. Wenn 
österreichische Talente in diesem Umfeld eine Chance haben sollen, müssen wir unser 
Bildungssystem grundlegend ändern. Es ist höchste Zeit, dass selbständiges Denken und ein 
Verständnis für digitale Prozesse Eckpfeiler für alle Altersgruppen werden.  
 

Entrepreneurship Education in allen Pflichtschulen implementieren 
Selbstständiges Denken und verantwortungsvolles Handeln sind die Basis für eine lebendige 
Gesellschaft. Die Wurzeln dafür werden in der Kindheit und Jugend gelegt und können durch 
Entrepreneurial Education verstärkt werden. Allerdings liegt Österreich, was unternehmerische 
Aus- und Weiterbildung betrifft, EU-weit auf dem letzten Platz (Global Entrepreneurship Monitor 
2017). Schwachpunkte liegen nach wie vor in der Primär- und Sekundarstufe des 
Bildungssystems. Es gibt zahlreiche Initiativen auf europäischer und nationaler Ebene, um das 
zu ändern - bislang kam es jedoch zu keiner flächendeckenden Umsetzung.     
 
Unsere konkrete Empfehlung:  
Österreich braucht Entrepreneurship Education an allen Pflichtschulen. Wir fordern, dass 
bestehende Initiativen wie Youthstart.eu und das TRIO Modell fix in den Lehrplan integriert und 
flächendeckend in allen Pflichtschulen umgesetzt werden. Darüber hinaus soll es einen 
intensiven Dialog und Austausch zwischen Wirtschaft und Bildungsinstituten, in Form von 
Gastvortragenden und realen Projektarbeiten geben, um Unternehmertum greifbarer zu 
machen. Initiativen wie „klasse!forschung“ in Tirol oder die “Initiative für Teaching 
Entrepreneurship” (IFTE) sind gute Beispiele dafür. Schülerinnen und Schüler sowie 
Studierende sollen von Anfang an mit realen Problemstellungen (wirtschaftlich aber auch 
gesellschaftlich) konfrontiert werden.  
 

Programmier-Unterricht ab der Volksschule einführen 
Im dynamischen Umfeld der heutigen Zeit wird das Verständnis für digitale Prozesse 
zunehmend zum entscheidenden Faktor am Arbeitsmarkt. In Österreichs Schulen spiegelt sich 
das derzeit bestenfalls stellenweise wieder. Um im internationalen Wettbewerb der Talente 
Österreich vorwärts zu bringen, ist es unerlässlich, die Vermittlung digitaler Fähigkeiten 
frühzeitig und vor allem flächendeckend ins Bildungssystem zu integrieren.  
 
Unsere konkrete Empfehlung:  
Programmieren soll als Pflichtfach bereits ab der Volksschule in den Unterricht integriert 
werden. Schülerinnen und Schüler werden dadurch früh mit den notwendigen Skills 
ausgestattet, Ideen digital umzusetzen und dahinter liegende Prozesse zu verstehen. Kurzfristig 
können zentral koordinierte, interaktive Online Kurse eine rasche und flächendeckende Wirkung 
erzielen. Darüber hinaus müssen digitale Kompetenzen verpflichtend in die Lehrer-Aus- und 
Weiterbildung integriert werden. Die Initiativen digi.kompP und Schule 4.0 sind ein guter Start, 
dürfen jedoch nicht lediglich optional in Schulen zum Einsatz kommen.  
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Gründungszentren und Entrepreneurship-Förderung in allen 
Hochschulen etablieren 
Nur 3% der österreichischen Studierenden haben die Absicht, sich selbständig zu machen (vgl. 
Guess Survey 2016). Das steht im starken Gegensatz zu amerikanischen Universitäten wie 
CalTech, Stanford oder Berkeley, wo rund 20% der Studierenden schon während des Studiums 
nicht nur die Absicht haben, sondern tatsächlich ein Unternehmen gründen. Ein ähnliches Bild 
ergibt sich bei Forschenden - im Jahr 2016 gab es auf den 22 österreichischen Universitäten 
gerade einmal 23 Ausgründungen von Forschungsergebnissen. Tatsächlich befinden sich aber 
gerade Studierende in einer Lebenssituation, in der Risiken einfacher eingegangen und 
wertvolle Gründungserfahrungen in einem sicheren Umfeld gesammelt werden können. 
Universitäten müssen deutlich mehr Aktivitäten starten, um Gründungsvorhaben zu 
unterstützen. 
  
Unsere konkrete Empfehlung:  
Alle österreichischen Hochschulen sollen dazu verpflichtet werden ein Gründungszentrum zu 
etablieren, das als zentrale Anlaufstelle Studierende und Forschende aktiv beim 
Gründungsprozess unterstützt und für jegliche Fragen zur Verfügung steht. Begleitend sollen 
Hochschulen Studierenden die Möglichkeit geben, für Gründungsaktivitäten Urlaubssemester 
zu nehmen und als Pflichtpraktikum oder absolviertes Fach anrechnen zu lassen. Um 
wissenschaftliche Ausgründungen zu forcieren, müssen mehr Anreize für Professorinnen und 
Professoren geschaffen werden, diese auch aktiv zu unterstützen. Universitäten brauchen 
zudem transparente Richtlinien zum Ausgründungsprozess und standardisierte IP-Verträge – 
idealerweise im Rahmen einer Beteiligungsgesellschaft (siehe Universität Innsbruck).  
 

Interdisziplinäre Masterstudiengänge und hochschulübergreifende 
Projektarbeiten fördern 
Besonders auf universitärem Level zeigt sich in Österreich ein gewisses Silodenken. Durch die 
örtliche Separation nach Studienrichtungen (WU, TU, etc. haben einen eigenen Campus) 
kommt es im Zuge des Studiums nur selten zu interdisziplinärem Kontakt. Die Folge: 
Angehende Gründerteams aus dem universitären Umfeld bestehen oft aus sehr homogenen 
Teams – z.B. nur Informatik-Studierende oder nur Wirtschafts-Studierende. Für erfolgreiches 
Unternehmertum braucht es mehr Interdisziplinarität. 
 
Unsere konkrete Empfehlung:  
Wir fordern die Förderung von interdisziplinären Projektarbeiten in allen Berufs- und 
Hochschulen. Dies kann sowohl durch die Integration bestehender Initiativen (z.B. 
Entrepreneurship Avenue) in die Lehre, als auch durch Anreize für separate Kooperationen 
zwischen einzelnen Bildungseinrichtungen geschehen (z.B. Kooperation zwischen HTL 
Pinkafeld und HAK Oberwart oder Gründungsgarage zwischen Uni Graz & TU Graz). Darüber 
hinaus braucht Österreich mehr interdisziplinäre Studiengänge. Besonders auf Master-Ebene ist 
es sinnvoll, verschiedene Fachbereiche zu verknüpfen und somit die Zusammenarbeit auf 
interdisziplinärer Ebene zu stärken (siehe Center for Digital Technology and Management, 
CDTM in München). 
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Aufbau von Digital Bootcamps unterstützen und Teilnahme fördern 
In Österreich gibt einen akuten Mangel an Software-Entwicklerinnen und Software-Entwicklern. 
In den Bereichen Digital Marketing & Data Science zeichnet sich zunehmend ein ähnliches Bild. 
Viele Startups würden gerne wachsen, finden aber nicht die passenden Arbeitskräfte am 
Arbeitsmarkt. Im internationalen Vergleich mangelt es in Österreich an Initiativen, die 
Erwachsenen die Möglichkeit eröffnen, in kurzer Zeit die oben genannten digitalen 
Kompetenzen aufzubauen.  
  
Unsere konkrete Empfehlung: 
Um die digitale Kluft am Arbeitsmarkt zu minimieren, fordern wir die staatliche Förderung von 3-
6 monatigen Bootcamp-Programmen in den Bereichen Software Development, Growth 
Marketing und Data Science. Einerseits sollen Anreize für den Aufbau weiterer solcher 
Programme geschaffen werden (analog zur Jumpstart-Förderung für Acceleratoren). 
Andererseits soll durch Zusammenarbeit von öffentlichem & privatem Sektor auch die 
Teilnahme an diesen subventioniert werden, um sie für jeden leistbar zu machen (siehe 
kostenloses Programm von BeCode.org in Belgien). 
 

Female Entrepreneurship Initiative starten  
Bei all den positiven Veränderungen, die die Startup-Szene in den letzten Jahren erlebt hat, hat 
sich ein Bild kaum geändert: Der Frauenanteil bei Konferenzen, Events und laut Statistik auch 
im realen Gründungsalltag ist konstant niedrig, bei circa 10%. Wie in anderen 
Wirtschaftsbereichen, wird auch im Startup-Umfeld das Potential an qualifizierten, gebildeten 
Frauen nicht genutzt - und damit auf einen immensen Beitrag zur Wirtschaftsleistung des 
Standortes und die nachweisliche Erhöhung der Erfolgschancen von innovativen 
Geschäftsideen verzichtet. 
 
 
Unsere konkrete Empfehlung: 
Da die Gründe hierfür vielschichtig sind, müssen auf unterschiedlichen Ebenen Maßnahmen 
ergriffen werden. Daher fordern wir, dass im Rahmen einer nationalen Female Entrepreneurship 
Initiative sinnvolle Programme initiiert werden, die in unterschiedlichen Altersstufen ansetzen 
und ineinander greifen: Vom „Töchtertag“ in Startups, über geförderte Praktika bis hin zur 
Vernetzung von erfolgreichen Gründerinnen mit interessierten Schülerinnen und Studentinnen. 
Ergänzend dazu sind auch strukturelle Maßnahmen notwendig, um den Anteil an Gründerinnen 
in wachstums- und technologieorientierten Branchen zu erhöhen: Allem voran der Ausbau von 
Kinderbetreuungs-Angeboten und die finanzielle Absicherung von Unternehmerinnen und 
Unternehmern für den Entfall der eigenen Arbeitsleistung. 
 

Trend-Monitoring für laufend zukunftsfitte Lehrinhalte einführen 
Der derzeitige Fachkräftemangel im digitalen Spektrum ist ein Resultat von fehlender 
Zukunftsorientierung im österreichischen Bildungssystem. Es wurde viel zu spät erkannt, welch 
essentielle Rolle digitale Kompetenzen einnehmen werden. In Anbetracht eines immer 
dynamischeren Umfelds ist es essentiell, dass Mechanismen eingeführt werden, durch die 
zukunftsträchtige Fähigkeiten frühzeitig identifiziert und in Lehrpläne integriert werden. 
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Unsere konkrete Empfehlung:  
Wir fordern die Einsetzung eines Rats für zukunftsfitte Bildung, der durch kontinuierliches 
Technologie- und Trend Monitoring (z.B. anhand des Gartner Hype Cycle) jährlich 
Empfehlungen für neue Lehrinhalte auf allen Bildungs-Levels gibt. Der Rat soll sich aus 
Technologie- und Bildungsexperten zusammensetzen und mit einem jährlichen 
Forschungsbudget dotiert sein (analog zum Rat für Forschung- und Technologieentwicklung). 
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Zukunftsfitte Rahmenbedingungen für 
Unternehmerinnen und Unternehmer schaffen  
Österreich ist derzeit kein unternehmerfreundliches Land. Junge Gründerinnen und Gründer 
sind mit zahlreichen bürokratischen Hürden und weitreichender Regulierung konfrontiert. Das 
bremst innovative und wachstumsorientierte Startups im internationalen Wettbewerb und 
schadet dem Zukunftsstandort Österreich. Es wird Zeit, dass die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für Unternehmertum in Österreich im 21. Jahrhundert ankommen. 
 

Progressive Rechtsform für moderne Unternehmen und Startups 
einführen 
In Österreich gibt es derzeit keine Rechtsform, die den Anforderungen von 
wachstumsorientierten Jungunternehmen nachhaltig gerecht wird. Die meisten Startups werden 
als GmbH gegründet, leiden dann aber unter drei konkreten Nachteilen, die ihnen besonders im 
internationalen Wettbewerb schaden: Einerseits können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur 
rechtlich aufwändig und steuerlich unattraktiv am Unternehmen beteiligt werden. Andererseits 
leiden Unternehmerinnen und Unternehmer bei jeder Anteilsübertragung unter kostenintensiver 
Bürokratie durch Notariatsakt & Veröffentlichungspflicht in der Wiener Zeitung. Zu guter Letzt 
präferieren internationale Investorinnen und Investoren Investments in ihnen bekannte 
Rechtsformen und die Komplexität einer GmbH wirkt dabei oft abschreckend. Die Vorteile, die 
eine AG mit sich bringen würde, können Startups aktuell nicht nutzen: Die hohe Stammeinlage, 
laufende Reportingpflichten und die Errichtung eines Aufsichtsrates sind für frühphasige 
Unternehmen finanziell nicht tragbar.  
 
Unsere konkrete Empfehlung:  
Österreich braucht eine gänzlich neue Rechtsform für moderne Unternehmen und Startups. Um 
den Charakteristika innovativer Jungunternehmen Rechnung zu tragen, müssen sowohl der 
Gründungsprozess, als auch die rechtlichen Rahmenbedingungen zeitgemäß gestaltet sein: In 
Anlehnung an internationale Modelle wie die amerikanische Small Business Corporation oder 
die kleine AG in der Schweiz, fordern wir die Einführung einer neuen Form von 
Kapitalgesellschaft, die möglichst niedrige Stammkapitalerfordernisse mit einfacher 
Anteilsübertragung verbindet. Die neue Rechtsform darf nicht mit einer Aufsichtsratspflicht, der 
verpflichtenden Wirtschaftsprüfung und der Publikationspflicht in der Wiener Zeitung verbunden 
sein. Damit die Vorteile des europäischen Binnenmarktes auch für Jungunternehmen nutzbar 
werden, wäre darüber hinaus die Einführung einer EU Limited sinnvoll: Eine einheitliche 
Rechtsform, die den Ansprüchen einer digitalen Zukunft gerecht wird und den tatsächlich 
grenzenlosen Austausch von Know-How & Ressourcen ermöglicht.  
 

Gewerberecht ins 21. Jahrhundert bringen 
82 reglementierte, 440 freie Gewerbe, und darüber hinaus auch noch zahlreiche Teilgewerbe. 
Die österreichische Gewerbeordnung ist komplex und nicht mehr zeitgemäß. 
Gewerbeprüfungen mit vorgelagerten, bis zu einigen Monaten andauernden Kursen kosten 
Unternehmerinnen und Unternehmer wertvolle Zeit, die ein Startup im internationalen 
Wettbewerb eigentlich nicht verlieren darf. Dazu lassen sich viele moderne Geschäftsmodelle 
nicht eindeutig in ein Gewerbe einordnen. Die derzeitige Situation bremst Innovationen und 
schadet der Attraktivität des Startup-Standorts Österreich. 
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Unsere konkrete Empfehlung: 
Die Gewerbeordnung muss endlich im 21. Jahrhundert ankommen. Wir fordern eine 
grundlegende Neuordnung des Gewerberechts. Reglementierte Gewerbe müssen auf Bereiche 
beschränkt werden, in denen Leben, Gesundheit, Sicherheit oder Bankwesen betroffen sind. 
Die Zahl der Gewerbe soll stark reduziert werden und die Einteilung der Gewerbe an moderne 
Gegebenheiten angepasst werden. Dabei darf es keine Grauzonen mehr geben - es muss für 
jede Gründerin und jeden Gründer sofort klar ersichtlich sein, in welches Gewerbe sie oder er 
fällt.  
  

Lohnnebenkosten nachhaltig reduzieren 
Als Wachstumsunternehmen investieren Startups zumeist große Teile der Aufwendungen ins 
laufende Mitarbeiterwachstum. Oft wird jeglicher Überschuss umgehend in die nächsten 
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter investiert. Umso mehr leiden Startups unter den hohen 
Lohnnebenkosten in Österreich. Besonders für internationale Jungunternehmerinnen und 
Jungunternehmer sind diese ein klares Argument, nicht in Österreich zu gründen. Die kürzlich 
beschlossene Lohnnebenkostenförderung und der Beschäftigungsbonus sind ein Schritt in die 
richtige Richtung, greifen aber zu kurz. Besonders die jährlich nachgelagerte Auszahlung 
erfordert im Grunde eine Vorfinanzierung der Kosten durch Startups und sorgt dadurch 
potenziell für Liquiditätsengpässe.  
 
Unsere konkrete Empfehlung: 
Kurzfristig sollen Lohnnebenkostenförderung und Beschäftigungsbonus so angepasst werden, 
dass keine Vorfinanzierung der Kosten durch Startups notwendig ist. Dies wäre über eine 
Abwicklung als Steuerentlastung oder eine vorschüssige Auszahlung der Förderung möglich. 
Langfristig fordern wir, dass zeitlich begrenzte Förderungen durch eine strukturelle 
Steuerentlastung des Faktors Arbeit ersetzt werden. Nur durch ein klares Statement in diesem 
Bereich kann man Österreich im internationalen Wettbewerb glaubhaft als innovativen 
Wachstumsstandort positionieren.  
 

Moderne, zentrale Informationsplattform für Gründerinnen und 
Gründer schaffen 
Gründerinnen und Gründer in Österreich müssen deutlich mehr Vorschriften beachten und sind 
mit komplexeren unternehmens-, arbeits- und steuerrechtlichen Regulierungen konfrontiert, als 
dies in vielen anderen Ländern der Fall ist. Das stellt einen strukturellen Wettbewerbsnachteil 
dar. Die größte Schwierigkeit - vor allem für erstmalige Gründerinnen und Gründer - ist, dass sie 
mit kontinuierlicher, zeitaufwändiger und nervenraubender Navigation durch den rechtlichen 
Dschungel belastet werden. 
 
Unsere konkrete Empfehlung: 
Österreich braucht eine zentrale, moderne Informationsplattform, die als virtueller Assistent 
fungiert. Ein One-Stop-Shop-Portal in dem Gründerinnen und Gründer auf Basis von 
Unternehmensdaten laufend eine auf ihre Umstände angepasste und immer aktuelle Übersicht 
über Anforderungen und geltende Rechtsbereiche erhalten. Die Plattform sollte sowohl in 
Deutsch als auch Englisch nutzbar sein, um damit auch internationalen Gründerinnen und 
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Gründern zu helfen. Dies wäre ein deutliches Signal der Republik Österreich, dass 
Gründerinnen und Gründer aus dem In- und Ausland willkommen sind.  

Startup-Check für neue Gesetze und Richtlinien ins Leben rufen  

Sowohl die EU als auch Österreich haben sich zum Ziel gesetzt, die Rahmenbedingungen für 
Startups zu verbessern. Mit dem Crowdfunding-Gesetz und dem Startup-Paket 2016 gab es 
auch schon erste schrittweise Verbesserungen. Auf der anderen Seite stehen Gesetze und 
Richtlinien vor der Umsetzung, die Startups das Leben wieder deutlich erschweren würden. Die 
geplante EU Copyright Reform würde beispielsweise dazu führen, dass Betreiber von Online-
Plattformen für Handlungen von Nutzerinnen und Nutzern haftbar gemacht werden sollen, wenn 
diese urheberrechtlich geschützte Inhalte auf den Plattformen publizieren. Für finanzstarke 
Unternehmen wie Google oder Facebook mag das finanziell und technologisch machbar sein, 
für viele junge Startups wäre es jedoch de facto unmöglich, user-generierte Inhalte konsequent 
zu überwachen.  
 
Unsere konkrete Empfehlung: 
Entscheidungsträger müssen bei neuen Regelungen auch Startups im Blick haben und startup-
feindliche Gesetze wie die EU Copyright Reform abwenden. Wir fordern einen standardmäßigen 
Startup-Check im Rahmen der Begutachtung neuer Gesetze und Richtlinien. Dieser soll durch 
den im Bundeskanzleramt verankerten Startup-Rat (siehe weiter unten) erfolgen. Ein besonderer 
Fokus soll dabei auch auf die Vermeidung von neuen Regulierungen gelegt werden, die 
Branchen vor Disruption schützen sollen und damit direkt die Entstehung von Innovation und 
zukunftsträchtigen Arbeitsplätzen verhindern. 

  

Sandboxes für disruptive Geschäftsfelder einführen  

Hochinnovative Geschäftsmodelle und neuartige Produkte sind oft mit einem 
Regulierungsumfeld konfrontiert, das nicht für neueste Entwicklungen gewappnet ist und viele 
Fragen offen lässt. Dadurch kommt es immer wieder dazu, dass Startups im rechtlichen 
Graubereich agieren müssen. Das sorgt für Unsicherheit bei allen Akteuren und bremst dadurch 
Innovation. Bezeichnenderweise heißt es, dass hierzulande etwas so lange verboten ist, bis es 
explizit erlaubt wird. Wenn man die Situation in anderen Ländern betrachtet, sind 
österreichische Startups im internationalen Wettbewerb hier klar benachteiligt. Großbritannien 
setzt beispielsweise im Finanzbereich auf sogenannte Sandboxes, die einen vorerst explizit 
regulierungsfreien Raum darstellen, sodass Startups frei experimentieren können und 
Gesetzgeber den Markt und potenziell notwendige Regulierungen analysieren können. 

Unsere konkrete Empfehlung: 
Auch in Österreich sollen verstärkt Sandboxes eingerichtet werden, in denen hochinnovative 
Startups frei agieren können und keine rechtlichen Bedenken haben müssen. Der Gesetzgeber 
kann dadurch frühzeitig erkennen, wie sich der Markt entwickelt und sich auf dieser Basis mit 
der Schaffung oder Anpassung entsprechender Regulierung beschäftigen. Für den Standort 
Österreich wären Sandboxes zudem ein wertvoller Faktor, der auch international führende 
Startups in den jeweiligen Bereichen nach Wien bringen kann.  
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Privates Risikokapital nachhaltig mobilisieren 
Jungunternehmen fehlt in Österreich derzeit das Kapital, um international wachsen und damit 
langfristig erfolgreich sein zu können. Die besten Startups zieht es daher oft schnell ins 
Ausland, Know-How und Arbeitsplätze wandern damit nach Berlin, New York & co. Um diesem 
Trend entgegenzuwirken, müssen Anreize und Rahmenbedingungen geschaffen werden, die 
privates Chancenkapital in Österreich nachhaltig mobilisieren und damit die Finanzierung von 
Innovation ermöglichen.  
 

Private Investoren für Investments in Startups incentivieren 
Mit dem sechsthöchsten Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in der Europäischen Union zählt das 
vorhandene Vermögen und damit verfügbare Chancenkapital für Startups klar zu den Vorteilen 
des Standortes Österreichs. In der Praxis wirkt sich dieser theoretische Vorteil jedoch nicht auf 
die Finanzierung von innovativen Unternehmen aus. Aufgrund mangelnder Anreize und 
komplexer rechtlicher sowie steuerlicher Rahmenbedingungen liegen die Investitionen von 
Business Angels unter dem europäischen Durchschnitt und weit hinter den führenden 
Innovations-Nationen Estland und Finnland (Vgl. EBAN, Early Stage Investments 2016). 
  
Unsere konkrete Empfehlung: 
Um das vorhandene Kapital zu mobilisieren und Österreich als kapitalstarken Standort zu 
positionieren, müssen sinnvolle Incentives für private Investorinnen und Investoren geschaffen 
werden. Im Bereich der Frühphasenfinanzierung durch Business Angels fordern wir daher die 
Anpassung der 2017 eingeführten aws Risikokapitalprämie sowie eine Steuerbegünstigung für 
Investitionen in Startups nach britischem Vorbild (Vgl. UK Seed Enterprise Investment Scheme).  
  

Steuerliche Absetzbarkeit von Verlusten und Gewinnen aus 
Beteiligungen neu regeln 
Für ein funktionierendes Startup-Ökosystem ist es notwendig, auch auf Seite der Kapitalgeber 
eine nachhaltige und aktive Szene zu etablieren. Dementsprechend müssen private 
Investorinnen und Investoren langfristig motiviert und in dieser Szene gehalten werden - nur so 
können Wissen und Erfahrungen  aufgebaut und als Standortvorteil genutzt werden. Neben der 
punktuellen Incentivierung zum Zeitpunkt des Investments muss es daher auch Anreize über die 
Laufzeit der Beteiligung geben. Gezielte Möglichkeiten zur Gewinn- und Verlustverwertung 
erfüllen diese Anreizfunktion und regen private Chancenkapitalgeber dazu an, 
Beteiligungsportfolios aufzubauen und damit nicht nur mehrere Startups finanziell zu 
unterstützen, sondern auch gleichzeitig ihr Risiko zu diversifizieren. 
  
Unsere konkrete Empfehlung: 
Um die positiven Effekte einer nachhaltig aktiven Investorenszene zu nutzen, muss deshalb die 
steuerliche Verwertung von Verlusten und Gewinnen neu geregelt werden. Wir fordern, dass 
allfällige Verluste aus dem Investment in Startups mit anderen positiven Einkünften verrechnet 
werden können. Gleichzeitig muss die Verrechnung von Substanzverlusten mit 
Substanzgewinnen aus Kapitalgeschäften uneingeschränkt möglich sein. Auch auf Ebene von 
Kapitalgesellschaften müssen die steuerlichen Verwertungsmöglichkeiten angepasst werden: 
Gewinne aus Beteiligungsveräußerungen von inländischen Kapitalbeteiligungen sollten generell 
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steuerfrei gestellt werden. Zusätzlich sollte ein Wahlrecht bestehen, pro Beteiligung in die 
Steuerpflicht zu optieren (wie bei der internationalen Schachtelbeteiligung).   
 

Stiftungen für Investitionen im Startup-Bereich incentivieren 
Als attraktive Möglichkeit zur langfristigen Vermögenssicherung haben sich Privatstiftungen zu 
einem beliebten Vehikel entwickelt. In den mehr als 3.000 Stiftungen werden aktuell rund 70 
Milliarden Euro verwaltet (Vgl. Verband Österreichischer Privatstiftungen). Obwohl die Mehrheit 
dieser Vermögenswerte in Unternehmensbeteiligungen fließt, können Startups dieses finanzielle 
Potenzial nicht nutzen. Die strenge Substanzerhaltungspflicht und damit verbundene 
Haftungsbestimmungen für Stiftungsvorstände verhindern Investitionen in diese 
risikoverbundene Veranlagungsklasse. 
  
Unsere konkrete Empfehlung: 
Um dieses ungenutzte Potenzial zu heben und gerade für die erfolgsentscheidende 
Wachstumsphase neue Kapitalquellen zu erschließen, müssen auch für Stiftungen Anreize für 
Startup-Investments geschaffen werden. Wir fordern daher eine Lockerung der 
Substanzerhaltungsverpflichtung sowie eine steuerliche Incentivierung für Stiftungen, die 
zumindest 3% des verwalteten Vermögens in Startups oder Venture Fonds investieren. 
   

Staatlichen Fonds of Fonds zur Wachstumsfinanzierung errichten 
Kapital ist einer der Schlüsselfaktoren, um innovative Unternehmen aufzubauen und im 
globalen Wettbewerb zum Erfolg zu führen. Genau in dieser entscheidenden 
Internationalisierungs- und Wachstumsphase sind die Finanzierungsmöglichkeiten in Österreich 
stark eingeschränkt. Im europäischen Vergleich wird das heimische Scaleup Ecosystem als 
eines der schlechtesten in Europa angesehen (Vgl. Startup Europe Partnership, Scaleup 
Europe). Um den steigenden Kapitalbedarf zu decken, sind wachsende Unternehmen 
gezwungen, im Ausland auf Investorensuche zu gehen. Viel zu oft geht damit eine Verlagerung 
des Unternehmensstandortes einher - und damit der Verlust von wertvollem Know-How und 
Arbeitsplätzen. 
  
Unsere konkrete Empfehlung: 
Um diesem Verlust entgegenzuwirken und die Rahmenbedingungen für wachsende 
Unternehmen zu verbessern, fordern wir die Errichtung eines Fonds of Fonds (Dachfonds). 
Nach dänischem Vorbild soll dieser Dachfonds als Public Private Vehikel etabliert werden. 
Staatliche Garantien sollen institutionellen Anlegerinnen und Anlegern als Anreiz für Investments 
in den Dachfonds dienen. Als Ankerinvestor stellt der Dachfonds diese Mittel als Kapital für 
Venture Fonds bereit und wirkt damit als wichtiger Hebel für die Wachstumsfinanzierung 
innovativer Unternehmen. Gleichzeitig schafft dieses Modell einen wesentlichen Anreiz für 
institutionelle Investoren und damit einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung einer aktiven 
Venture Capital Szene. 
  

MiFiG sinnvoll adaptieren 
Als wichtiger Wachstumsmotor für innovative Unternehmen, ist der Zugang zu Venture Capital 
und Private Equity ein Schlüsselfaktor für ein funktionierendes Scaleup-Ökosystem. Im 
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europäischen Vergleich liegt Österreich auch in diesem Finanzierungssegment weit unter dem 
europäischen Durchschnitt: 2015 wurden nur 0,032% des BIP als Wachstumskapital von 
heimischen PE/VC Fonds investiert; im EU-Durchschnitt der zehnfache Wert. Daher ist es 
dringend notwendig, in Ergänzung zum bereits dargestellten Fonds of Fonds, auch die 
rechtlichen Rahmenbedingungen für diese Finanzierungsform zu verbessern und an 
internationale Standards anzugleichen. 
  
Unsere konkrete Empfehlung: 
Damit wachsende Unternehmen ihren Kapitalbedarf mit österreichischen Chancenkapitalgebern 
decken können und die Anforderungen der Branche für ein international wettbewerbsfähiges 
Gesetz erfüllt werden, fordern wir die Anpassung des MiFiG 2017. Mit dem Ziel internationale 
Finanzmittel nach Österreich zu bringen, muss für die Fonds-Gestaltung neben GmbH und AG 
eine steuertransparente KG-Struktur zugelassen werden. Neben sinnvollen Anreizen für private 
Anlegerinnen und Anleger müssen auch Incentives für institutionelle Investoren geschaffen und 
die entsprechenden Veranlagungsrichtlinien angepasst werden. 
  

Management Companies steuerlich attraktiv behandeln 
Im internationalen Umfeld hat sich Österreich bisher kaum als attraktiver Startup Hub 
positionieren können: Trotz Exzellenz in Forschung & Entwicklung und ausgeprägter 
Unterstützungsleistungen in frühen Unternehmensphasen, meiden internationale Fonds den 
Standort. Unattraktive steuerliche Rahmenbedingungen und rechtliche Unsicherheit verhindern 
eine aktive Szene im Bereich der Chancenkapitalfinanzierung. Damit verliert der Standort einen 
wichtigen Hebel im internationalen Wettbewerb und als Konsequenz daraus sind innovative 
Unternehmen oft gezwungen, Finanzierungsmöglichkeiten im Ausland zu nutzen und in vielen 
Fällen sogar aus Österreich abzuwandern. 
  
Unsere konkrete Empfehlung:  
Um die lokalen Rahmenbedingungen an internationale Standards anzupassen und die 
Standortattraktivität für internationale Kapitalgeber zu erhöhen, sind auf zwei Ebenen 
Maßnahmen notwendig: Verwaltungsleistungen an Chancenkapital-Fonds durch Management 
Companies sowie Due Diligence Kosten müssen rechtssicher geregelt werden. Analog zu der 
Rechtsgrundlage in den meisten EU-Ländern, fordern wir daher eine Umsatzsteuerbefreiung für 
Fonds. Als Incentive für das Fondsmanagement muss darüber hinaus auch die 
Gewinnbeteiligung an den VC-/PE-Fonds internationalen Standards angeglichen und als 
Kapitalertrag besteuert werden. 
  

Dritten Markt für Inhaberaktien öffnen 
Um eine sinnvolle Finanzierungskette am Standort Österreich abzubilden und vor allem in 
späten Expansionsphasen auf einen funktionierenden Kapitalmarkt zugreifen zu können, muss 
das Potenzial des Dritten Marktes (bzw. KMU-Segment der Wiener Börse) genutzt werden. 
Aufgrund der regulatorischen Bestimmungen ist dieses Finanzierungsinstrument für heimische 
Startups jedoch faktisch nicht nutzbar: Seit 2011 dürfen im Zuge der Geldwäscheprävention im 
Dritten Markt nur noch Namensaktien mit komplexen Eigentumübertragungsmöglichkeiten 
einbezogen werden. 
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Unsere konkrete Empfehlung: 
Damit schnell wachsende Unternehmen ihren Finanzierungsbedarf auch in diesen späten 
Phasen in Österreich decken können und die Abwanderungstendenzen an ausländische 
Kapitalmärkte gestoppt werden, muss ein lebendiger Dritter Markt etabliert werden. Deshalb 
fordern wir, dass österreichische KMUs wieder in Form von Inhaberaktien das 
Einstiegssegment der Wiener Börse nutzen können. Als Beispiel für die Umsetzung kann 
Deutschland dienen: Hier werden die Aktienurkunden der Inhaberaktien bei einem 
Zentralverwahrer hinterlegt, wodurch im Bedarfsfall die Identität der Aktionäre ermittelt werden 
kann.  
 

 

  



16 

Förderlandschaft Startup-freundlich gestalten 
Als wichtige Ergänzung zum privaten Kapitalmarkt haben nationale und regionale 
Förderprogramme in den letzten Jahren zahlreiche Erfolgsstories aus Österreich mitfinanziert. 
Nichtsdestotrotz birgt das österreichische Fördersystem für Startups auch enormes 
Frustpotenzial. Ausufernde Bürokratie, unflexible Projektabläufe und unsichere Auszahlungen 
sorgen für Ineffizienzen und bremsen Innovation. Die Förderlandschaft muss der Realität von 
modernen Wachstumsunternehmen endlich gerecht werden und bestehende 
Finanzierungslücken schließen. 
 

Startup-Förderprogramme langfristig budgetär absichern  
Ein zentrales Problem für viele Startups ist die fehlende Planungssicherheit bei zahlreichen 
Förderinstrumenten. Immer wieder kommt es auch bei bereits zugesagten Förderungen zu 
Verzögerungen bei der Auszahlung, weil Finanzierungsmittel nicht rechtzeitig bereitgestellt 
werden. Bei Startups führt das schnell zu einem Liquiditätsengpass, der existenzbedrohlich 
sein kann.  
 
Unsere konkrete Empfehlung:  
Um für Startups bessere Planungssicherheit zu gewährleisten und ein verlässlicher Partner zu 
sein, sollen bestehende Startup-Programme langfristig budgetär abgesichert werden. 
Förderbudgets sollen über mehrere Jahre vorab an die jeweiligen Förderstellen ausbezahlt 
werden, um sicherzustellen, dass die oben angesprochenen Finanzierungsengpässe nicht 
entstehen.  
 

Ein Gründungsstipendium für alle einführen 
Besonders in den ersten Monaten eines Gründungsvorhaben machen Lebenserhaltungskosten 
der Gründerinnen und Gründer einen großen Teil des zu deckenden Finanzbedarfs aus. Das 
Unternehmensgründungsprogramm des AMS ist hier eine sinnvolle Initiative, die es arbeitslos 
gemeldeten Personen ermöglicht, ein Gründungsvorhaben zu verfolgen und trotzdem finanzielle 
Unterstützung vom AMS zu bekommen. Allerdings gibt es zahlreiche Einschränkungen und 
bürokratische Hürden, die den Zugang für viele potenzielle Gründerinnen und Gründer 
erschweren. Konkret kann das UGP nur von Personen beantragt werden, die arbeitslos 
gemeldet sind und in den letzten 36 Monaten nicht bei der SVA versichert waren - also nicht 
selbstständig waren. Freelancer oder Studierende können daher zum Beispiel nicht am UGP 
teilnehmen, obwohl gerade diese Gruppen oft starken Gründungswillen zeigen. 
 
Unsere konkrete Empfehlung: 
Österreich braucht ein unbürokratisches Gründungsstipendium für alle. Menschen, die in 
Österreich ein Unternehmen gründen wollen, sollen unabhängig von vorheriger Anstellung und 
Ausbildung die Möglichkeit haben, von der finanziellen Unterstützung des UGP zu profitieren. 
Ein solches Programm schließt eine schon lange bestehende Lücke im frühphasigen 
Förderangebot und stärkt den Gründergeist in Österreich. 
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Digitales Förderportal für alle Einreichungen aufbauen 
Die Beantragung von Förderungen ist aufgrund unterschiedlicher Richtlinien der verschiedenen 
Institutionen und Ausschreibungen außerordentlich komplex und zeitintensiv. Der Aufwand für 
ein Basisprogramm erreicht - gerade für junge Gründerinnen und Gründer - schnell die 200 
Stunden-Marke. Selbst innerhalb der Institutionen unterscheiden sich Richtlinien hinsichtlich der 
Anrechenbarkeit von Gesellschafterstunden, geförderten Kosten und Formularvorlagen deutlich. 
Ein Überblick über aktuelle Förderungen auf Bund-, Länder- und Gemeindeebene ist de Facto 
nicht möglich. Auch der Förderkompass des bmvit (foerderkompass.at) ist nicht vollständig. Die 
Antragsformulare für Zuschüsse und Unternehmen sind auf inhaltlicher Ebene über alle 
Institutionen und Programme hinweg sehr ähnlich. Durch Formvorschriften sind Gründerinnen 
und Gründer jedoch gezwungen, denselben Inhalt aufwändig auf unterschiedliche Formulare 
anzupassen. 
 
Unsere konkrete Empfehlung:  
Österreich braucht ein digitales Förderportal, in dem Anträge für alle Förderungen eingereicht 
werden können. Über ein modulares System sollen Informationen einmal bereitgestellt werden 
und dann für alle Einreichungen übernommen werden können. Dazu ist eine strukturelle 
Vereinheitlichung der Antragsformulare notwendig und sinnvoll. Der Förderkompass soll 
integriert und ergänzt werden, sodass anhand der Daten auch ersichtlich wird, welche 
Förderungen für ein Unternehmen in Frage kommen.  
 

Entscheidungsstrukturen beschleunigen und transparenter 
gestalten 
Im überaus dynamischen Umfeld von Startups kommt es häufig vor, dass Unternehmen 
innerhalb von wenigen Monaten mehrmals umfassende strategische Neuausrichtungen 
durchlaufen. Die Entscheidungsstrukturen einiger Förderungen nehmen derzeit keine Rücksicht 
auf diesen Umstand. Förderentscheidungen dauern bis zu 8 Monate und lassen kaum Raum für 
Planänderungen. Das führt immer wieder dazu, dass Startups eine Förderung beantragen und 
sich dann so weiterentwickeln, dass sie die Förderung nach Förderzusage nicht mehr in 
Anspruch nehmen können. Darüber hinaus erschweren lange Wartezeiten die 
Liquiditätsplanung von Startups erheblich und führen dadurch zu Unsicherheit und gebremsten 
Wachstum.  
 
Unsere konkrete Empfehlung:  
Österreichweit sollen alle Förderentscheide verpflichtend binnen 2 Monaten ab Antragstellung 
erfolgen. Das Förderwesen muss hier an die aktuelle Gründungs-Realität angepasst werden 
und darf Fortschritt durch langsame Entscheidungsstrukturen nicht mehr bremsen. Darüber 
hinaus soll der Entscheidungsweg transparenter gestaltet werden, sodass Unternehmerinnen 
und Unternehmer laufend Einblick in den aktuellen Status und bereits durchgeführte 
Beurteilungen haben. Das erlaubt eine bessere Einschätzung der Erfolgschancen und verringert 
dadurch Unsicherheit seitens der Gründerinnen und Gründer. 
 

Social Entrepreneurship nachhaltig fördern 
Das österreichische Förderwesen hat derzeit einen starken Fokus auf technologische 
Innovationen. Technologischer Wandel ist aber stets auch mit gesellschaftlichen Umwälzungen 
verbunden. Um die gesellschaftlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu bewältigen, 
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hat sich rund um das Schlagwort Social Entrepreneurship global eine Bewegung gebildet. Als 
Hybrid klassischer Startups und NGOs begegnen Social Entrepreneurs sozialen Problemen mit 
Gründergeist und Kreativität. Durch den starken Technologie-Fokus des österreichischen 
Förderwesen werden diese Unternehmen zumeist von Förderungen ausgeschlossen. 
 
Unsere konkrete Empfehlung:  
Wir fordern eine Ausweitung des Innovationsbegriffs im Förderwesen auf gesellschaftliche und 
soziale Innovationen. Social Entrepreneurs sollen auf mehr klassische Innovations- und 
Gründungsförderungen zurückgreifen können, um große gesellschaftliche Herausforderung 
unternehmerisch lösen zu können. Österreich kann hier eine Vorreiterrolle übernehmen und so 
zum Innovationsführer im sozialen Bereich werden.  
 

Startup-Förderungen vorschüssig auszahlen 
Zahlreiche Förderungen sind so aufgebaut, dass sie erst nach erfolgreichem Projektabschluss 
ausbezahlt werden. In dem Fall müssen Unternehmen die kompletten Projektkosten 
vorfinanzieren. Für Startups, die in der Regel keine Zwischenfinanzierung von Banken 
bekommen, stellt das eine enorme Hürde dar.  
 
Unsere konkrete Empfehlung:  
Alle Förderungen, die für Startups relevant sind, sollen verpflichtend zumindest zur Hälfte 
vorschüssig ausgezahlt werden. Dadurch würden deutlich mehr Förderungen für innovative 
Jungunternehmen attraktiv werden.  
 

Förderbonus für Teams mit weiblichen Gründern flächendeckend 
einführen 
Mit einem Anteil von ca. 10% sind Gründerinnen in der Startup-Szene stark unterrepräsentiert. 
Im Gegensatz zu klassischen Branchen (Vgl. Statistik WKO) sind innovations- und 
technologieorientierte Bereiche klar männlich dominiert - obwohl die Vorteile von heterogenen 
Teams in unterschiedlichen Studien belegt wurden und die Erfolgschancen von 
Gründungsvorhaben mit zumindest einer Frau nachweislich höher sind. Neben Maßnahmen zur 
Bewusstseinsbildung und Vernetzung von (angehenden) Gründerinnen, sind auch monetäre 
Anreize notwendig um den Gründerinnenanteil in der Startup-Szene zu erhöhen und das 
Potenzial an weiblichen Talenten auszuschöpfen.  
 
Unsere konkrete Empfehlung:  
Um die Erhöhung des Gründerinnenanteils nachhaltig zu fördern, müssen öffentliche 
Fördergeber monetäre Anreize für heterogene Teams schaffen. Daher fordern wir die 
flächendeckende Einführung eines Förderbonus für Teams mit zumindest einer Gründerin. Als 
Best Practice Beispiel für alle öffentlichen Förderinstitutionen in Österreich kann die 
Wirtschaftsagentur Wien dienen: Über den FemPower Bonus erhalten bewilligte 
Förderansuchen mit weiblicher Projektleitung eine Bonuszahlung in Höhe von 10.000 Euro. 
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Standort Österreich als internationalen Hub für 
Startups positionieren 
Angespornt von der wirtschaftlichen Zugkraft des Silicon Valley und anderer internationaler 
Startup Hubs ist in den letzten Jahren unter europäischen Ländern ein zunehmender 
Wettbewerb um die besten Startups ausgebrochen. Obwohl man durch die ideale 
geographische Lage im Herzen Europas beste Voraussetzungen mitbringen würde, spielt 
Österreich dabei derzeit nur eine untergeordnete Rolle. Andere Länder agieren hier weitaus 
ambitionierter und positionieren sich strategisch klüger. Wir laufen hier Gefahr, den Anschluss 
zu verlieren - und damit auch viele zukunftsträchtige Arbeitsplätze. 
  

First-Stop-Shop für selbstbewusstes Standortmarketing aufbauen 
Es gibt zahlreiche Initiativen. die sich aktiv darum bemühen, internationale Startups nach 
Österreich zu holen - ABA, GIN, Advantage Austria, regionale Standortagenturen, Startup-Hubs 
und nicht zuletzt auch AustrianStartups. Obwohl es bilateral immer wieder zu Abstimmungen 
zwischen diesen Organisationen kommt, gibt es derzeit keine Plattform die all diese Initiativen 
vereint und den Startup-Standort intensiv vermarktet. Um im internationalen Wettbewerb um 
die besten Startups eine Chance zu haben, muss Österreich internationale Gründer viel aktiver 
ansprechen. 
 
Unsere konkrete Empfehlung:  
Wir fordern die Ausarbeitung einer zukunftsorientierten Strategie für den Startup-Standort 
Österreich. Gemeinsam mit allen führenden Stakeholdern soll eine klare USP für das 
österreichische Ökosystem erarbeitet werden, die dann gemeinsam in einer groß angelegten 
und ausreichend budgetierten Kampagne vermarktet wird. Auf einem eigens dafür ins Leben 
gerufen Webportal sollen internationale Interessenten aus dem Startup- oder Investment-
Umfeld  schnell erkennen, warum es sich auszahlt, nach Österreich zu kommen. Die Plattform 
soll als Landing Page und erste Anlaufstelle fungieren, einen Überblick über das Ökosystem 
bieten und Initiativen wie das Startup Visum und das Austrian Welcome Package (siehe weiter 
unten) integrieren.  
 

Mit dem Austrian Welcome Package die besten Startups nach 
Österreich holen 
Im Vergleich mit führenden Startup-Hotspots fehlt Österreich derzeit ein staatliches 
Unterstützungsprogramm, das internationale Top Startups durch Investments und andere 
Benefits ins Land lockt. Startup Chile oder French Tech Ticket sind erfolgreiche Beispiele 
solcher Initiativen. Das Welcome Package der Wirtschaftsagentur Wien ist ein Schritt in die 
richtige Richtung. Um auf internationaler Ebene mithalten zu können, braucht es allerdings 
mehr und größere Initiativen. 
 
Unsere konkrete Empfehlung:  
Wir fordern die Einführung eines Austrian Welcome Packages für Startups. Dieses 
Unterstützungsprogramm für internationale Startups mit besonders großem Potenzial soll, 
angelehnt an internationale Best Practices wie Startup Chile oder French Tech Ticket, 
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zumindest ein Anstoß-Investment, einen Platz in einem Partner-Accelerator und persönliche 
Betreuung zur Bewältigung bürokratischer Hürden beinhalten. 
 

Unbürokratisches & umfassendes Startup-Visum einführen 
Um als Standort international wettbewerbsfähiger zu werden, ist es essentiell, dass Startups die 
besten Talente unbürokratisch ins Land holen können. Das bereits im letzten Halbjahr 
beschlossene Startup Visum ist ein Schritt in die richtige Richtung, ist aber ausschließlich für 
potenzielle Gründerinnen und Gründer zugänglich. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter muss 
weiterhin die klassische Rot-Weiß-Rot-Karte beantragt werden, die durch hohes Mindestgehalt, 
notwendigen Studienabschluss und langsame Abwicklung für junge Startups in den meisten 
Fällen nicht in Frage kommt. Die von Startups so dringend gesuchten talentierten Software 
Development- & Digital Marketing-Fachkräfte werden immer häufiger abseits der Universitäten 
ausgebildet und sind oft bereit, auch ein geringeres Gehalt zu akzeptieren, wenn sie im 
Gegenzug die Option auf Unternehmensanteile am Startup bekommen. 
 
Unsere konkrete Empfehlung:  
Wir fordern ein umfassendes und unbürokratisches Startup-Visum, das es auch potenziellen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von wachstumsorientierten Startups ermöglicht, innerhalb 
von kurzer Zeit eine Aufenthaltsbewilligung zu erhalten. Ein fehlender Universitätsabschluss darf 
kein Ausschlusskriterium sein und das erforderliche Mindestgehalt soll durch ein 
Mitarbeiterbeteiligungsmodell gesenkt werden können. Ebenso soll der Entscheidungsprozess 
beschleunigt werden, sodass binnen 2 Wochen nach Antragstellung eine Entscheidung 
vorliegen muss. 
 

Mit der digitalen Unternehmensgründung Österreich als zentralen 
Hotspot in Europa positionieren 
Eine der größten Hürden für internationale Startup-Gründerinnen und -Gründer in Österreich ist, 
dass sie für zahlreiche Behördenwege physisch vor Ort sein müssen und Informationen, 
Formulare & Verträge nur auf Deutsch zugänglich sind. Das Beispiel Estland zeigt eindrucksvoll, 
wie die Möglichkeit einer einfachen digitalen Unternehmensgründung in Englisch in nicht mal 
drei Jahren zu mehr als 3.800 internationalen Unternehmensgründungen geführt hat.  
 
Unsere konkrete Empfehlung:  
Wenn man internationale Entrepreneure ins Land bringen will, braucht Österreich die digitale 
Unternehmensgründung auf Englisch. Wir fordern analog zum Beispiel Estland die Möglichkeit 
einer e-Residency, um auch ohne festen Wohnsitz in Österreich eine Firma gründen zu können. 
Jegliche Informationen, Formulare und Verträge im Gründungsprozess und im Förderwesen 
müssen auf Englisch bereitgestellt werden. Österreich könnte sich dadurch als zentraler 
Hotspot in Mitteleuropa positionieren und Ausgangspunkt für viele internationale Erfolgstories 
werden.  
 

Regionale Stärken durch Startup Cluster aktivieren 
Mehr als die Hälfte der österreichischen Startups wurden in Wien gegründet (vgl. European 
Startup Monitor 2016). Während sich das Ökosystem in anderen Landeshauptstädten in den 



21 

letzten Monaten bereits stark entwickelt hat, profitieren Startups derzeit noch sehr begrenzt von 
den regionalen Stärken Österreichs. In den österreichischen Unternehmens-Clustern fehlt es an 
Startup-Infrastruktur wie Coworking-Spaces oder Acceleratoren.  
  
Unsere konkrete Empfehlung:  
Österreich braucht regionale industriespezifische Startup Cluster, die den Zugriff auf 
bestehendes Know-How ermöglichen und die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen 
erleichtern. Um diese Cluster für Startups attraktiv zu machen, soll der Aufbau von lokalen 
Acceleratoren gefördert werden. Dabei soll die Startup Community voll eingebunden werden 
und  bestehende Stärken des österreichischen Ökosystems (z.B. die Chatbot Bewegung in 
Wien) genauso berücksichtigt werden wie Kompetenznetzwerke der Industrie (z.B. Automobil-
Cluster in OÖ). 
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Zukunftsorientierte Strukturen auf politischer 
Ebene einführen 
Wir erleben gerade die zweite große technologische Revolution der Neuzeit. Dabei wird ein 
weitreichender gesellschaftlicher Wandel notwendig sein.  
 

Digitalministerium mit Startup-Sektion aufbauen 
Österreich verschläft derzeit den digitalen Wandel und verliert im Vergleich zu den nordischen 
Ländern zunehmend den Anschluss (vgl. OECD Studie). Besonders auf politischer Ebene wird 
das Thema in seiner Wichtigkeit nicht abgebildet, sondern geht als einer von drei 
Kompetenzbereichen in einem Staatssekretariat und im Gerangel diverser Ministerien unter. 
Wenn Österreich in Zukunft ein konkurrenzfähiger Wirtschaftsstandort bleiben will, muss der 
fortschreitende digitale Wandel zur Chefsache gemacht werden. 
 
Unsere konkrete Empfehlung:  
Österreich braucht ein eigenes Digitalministerium. Analog zum belgischen Beispiel soll die 
zugehörige Digitalministerin oder der zugehörige Digitalminister auch bereits in der Praxis 
unternehmerische Erfahrung im digitalen Spektrum gesammelt haben. Im Ministerium soll es 
eine eigene Startup-Sektion geben, die eng mit dem unabhängigen Startup-Rat (siehe weiter 
unten) zusammenarbeitet und darauf fokussiert ist, die Rahmenbedingungen für innovative 
Jungunternehmen zu verbessern. 
 

Unabhängigen Startup-Beirat einberufen 
In Österreich gibt es nur sehr wenige Politikerinnen und Politiker, die bereits aktiv in einem 
Startup involviert waren. Dementsprechend wenig persönlichen Bezug und Erfahrung haben die 
meisten von ihnen zu diesem Thema. Um Österreich zukunftsfit zu machen, brauchen 
Entscheidungsträger mehr fundierte Unterstützung um Probleme und Herausforderungen der 
jungen digitalen Gründergeneration besser zu verstehen. 
 
Unsere konkrete Empfehlung:  
Im Bundeskanzleramt soll ein Startup-Beirat einberufen werden, der als unabhängige Instanz 
alle österreichischen Entscheidungsträger berät und fundierte Empfehlungen gibt. Der Rat soll 
aus erfahrenen Gründerinnen und Gründern, Ökosystem-Experten sowie einer oder einem 
Finanzmarktbeauftragten bestehen und monatlich zusammenkommen. Die Zusammensetzung 
soll ein Zeichen für Diversität setzen und Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlicher 
Branchen, Altersgruppen und Geschlechter beinhalten. 
 

Startup-Ausschuss aller Parteien im Parlament etablieren 
Derzeit gibt es in Österreich rund 40 parlamentarische Ausschüsse im Nationalrat - vom 
Immunitätsausschuss über den Bautenausschuss bis hin zum Ausschuss für Sport. Keiner 
davon beschäftigt sich regelmäßig mit dem Thema Startups.  
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Unsere konkrete Empfehlung:  
Österreich braucht einen regelmäßigen Startup-Ausschuss im Parlament. Jede Partei soll 
Startup-Beauftragte ernennen, die sich speziell um Startup-Anliegen kümmern. So wäre 
sichergestellt, dass das Thema Teil der laufenden Agenda bleibt und Österreich ein Zeichen 
setzt, dass man auch im Parlament zukunftsorientiert denkt.  
 

Öffentliche Beschaffung startup-freundlicher gestalten. 
Die Staatsquote liegt in Österreich bei über 50% - damit ist der Staat ein überaus wichtiger 
ökonomischer Akteur. Momentan können Startups aber nur sehr begrenzt auf diesen großen 
Markt zugreifen, da sie zumeist die hohen Anforderungen der Ausschreibungen nicht in der 
verlangten Form erfüllen können und von langwierigen Vergabeverfahren abgeschreckt werden. 
Das schadet dem Wettbewerb und schwächt den Innovationsstandort Österreich. 
 
Unsere konkrete Empfehlung:  
Österreich braucht eine Startup-freundlichere öffentliche Beschaffung. Dazu sollen 
Vergabeverfahren kürzer und transparenter gestaltet werden und Eignungsanforderungen so 
formuliert werden, dass auch Startups sie erfüllen können - Umsatzschwellen sind hier zum 
Beispiel klar innovationsfeindlich. Ebenso soll der Staat jährlich den Anteil der Vergaben an 
Startups auf kommunaler, Landes- und Bundesebene veröffentlichen, sodass 
Verbesserungspotenziale aufgedeckt werden. Denn die Beschaffung von innovativen Produkten 
und Dienstleistungen würde die öffentliche Verwaltung nicht zuletzt auch effizienter, moderner 
und zukunftsfähiger machen.  
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