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INNOVATION IS
OUR BUSINESS
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Geschäftsführer
CEO

UNSERE MISSION: INNOVATION
Oberösterreich, innovative Spitzenregion und moderner Technologiestandort.
Oberösterreich, attraktiver Arbeitsplatz für qualifizierte Arbeitnehmer:innen und
Talente. Oberösterreich, an der Spitze neuester technologischer Entwicklungen
durch Smart Specialisation. Gemeinsam mit einem interdisziplinären Ansatz,
der System- und Sektorgrenzen überwindet, ist das der Handlungsrahmen der
Standortstrategie #upperVISION2030.
In der Umsetzung spielt Business Upper Austria eine zentrale Rolle:
Standortentwicklung durch regionale Förderprogramme für Forschung,
Technologie und Innovation, innovative Modelle des Technologietransfers, die
Kooperation in Form von Clustern und Human Capital Management zählen zu
den wichtigsten Aufgaben der oö. Standortagentur.

OUR MISSION: INNOVATION

FIT FOR NEW
MOBILITY

Upper Austria, innovative top region and modern technology location. Upper
Austria, an attractive workplace for qualified employees and talents. Upper
Austria, at the cutting edge of the latest technological developments through
Smart Specialisation. Together with an interdisciplinary approach, which
transcends system and sector boundaries, this is the framework for action of
the location strategy #upperVISION2030.
Business Upper Austria plays a central role in its implementation: Location
development through regional funding programmes for research, technology
and innovation, innovative models of technology transfer, cooperation in
the form of clusters and human capital management are among the most
important tasks of the Upper Austrian business location agency.

www.uppervision.at

Der Strukturwandel in der Mobilität ist Treiber für eine
Reihe von neuen Technologien und Systeminnovationen.
Structural evolution is driving a number of
new technologies and system innovations.

Industrie und Produktion sind in Oberösterreich
durch starke, international agierende Unternehmen
gekennzeichnet. Der Schlüssel für die weitere
Stärkung der Industrie und Absicherung der
hohen Wertschöpfung liegt in der stetigen
Weiterentwicklung der regionalen Produktion
durch den Einsatz neuer Technologien.

BUSINESS UPPER AUSTRIA –
DIE OÖ. STANDORTAGENTUR

Industry and manufacturing in Upper Austria are
characterised by a strong business base with
many companies that are active internationally.
The key to further strengthening the industry and
maintaining its high level of value creation lies in
the ongoing development of regional production
through the use of new technologies.

Business Upper Austria ist die Standortagentur des Landes Oberösterreich. Wir sind
Innovationsmotor und erster Ansprechpartner für Unternehmen aus dem In- und Ausland,
denen wir für ihre Investitions- und Innovationsvorhaben maßgeschneiderte Lösungen
anbieten. Wir gestalten die Wirtschafts- und Forschungspolitik aktiv mit.
WAS WIR TUN
•

Wir begleiten nationale und internationale Unternehmen bei Investitionen am
Standort und schaffen damit Arbeitsplätze und Wertschöpfung.

•

Wir fördern Innovations- und Investitionsvorhaben mit maßgeschneiderten Lösungen.

•

Wir knüpfen Netzwerke zwischen Unternehmen, Forschern, Gründern
und Standortpartnern und entwickeln Projekte zur firmenübergreifenden
Zusammenarbeit.

•

Wir unterstützen Unternehmen beim Finden, Qualifizieren und Binden von
Fachkräften.

FIT FOR
SUSTAINABLE
SOLUTIONS

BUSINESS UPPER AUSTRIA –
UPPER AUSTRIA‘S LOCATION AGENCY
Business Upper Austria is the business location agency of the province of Upper Austria.
We are innovation driver and the first point of contact for companies from Austria and
abroad, offering them tailor-made solutions for their investment and innovation projects.
We play an active role in shaping economic and research policy.
WHAT WE DO
•

We support companies in their investments in Upper Austria and thus create
jobs and added value.

•

We promote innovation and investment projects with tailor-made solutions.

•

We establish networks between companies, researchers, founders and location
partners and develop projects for cross-company cooperation.
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•

We support companies in finding, qualifying and retaining skilled workers.

KONTAKT CONTACT
Hafenstraße 47-51, 4020 Linz, Austria
Tel +43 732 79810
info@biz-up.at, www.biz-up.at

Vom strategischen Leuchtturm bis zum individuellen Kundenprojekt – mit dem Know-
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BETEILIGUNGEN
how innerhalb der Business Upper Austria Gruppe bieten wir den Unternehmen am
Standort Oberösterreich ganzheitliche Lösungen in Innovations- und Zukunftsfragen.
In unserem Innovationsnetzwerk aus Unternehmen, Forschungseinrichtungen,
Start-ups, Kommunen und strategischen Partnern können wir standortrelevante
Entwicklungen und transformatorische Prozesse anstoßen, begleiten und umsetzen.

HOLDINGS
From strategic lighthouse to individual customer project – with the know-how within
the Business Upper Austria Group, we offer companies in Upper Austria holistic
solutions in questions of innovation and the future. In our innovation network of
companies, research institutions, start-ups, local authorities and strategic partners, we
are able to initiate location-relevant developments and transformational processes.

TECHNOLOGIE- UND IMPULSZENTREN TECHNOLOGY AND IMPULSE CENTRES
Techno-Z Braunau
Techno-Z Ried Technologiezentrum GmbH

72,59 %
55 %

TIZ Kirchdorf

40,26 %

TIZ Grieskirchen

33,33 %

TechCenter Linz-Winterhafen

33,33 %

TIC Steyr

25 %

FORSCHUNGSBETEILIGUNGEN R&D INVESTMENTS
Upper Austrian Research GmbH

100 %

- Research Center for Non Destructive Testing 

80 %

- Competence Center CHASE GmbH

25 %

- PROFACTOR

49 %

- Pro2Future

20 %

- WoodKplus - Kompetenzzentrum Holz
- Software Competence Center Hagenberg
- Linz Center of Mechatronics
– DigiTrans GmbH
- Polymer Competence Center Leoben
- RISC Software
- SAL GmbH

48 %
33,3 %
30 %
15 %
26 %
20 %
4,95 %

REGIONALENTWICKLUNG REGIONAL DEVELOPMENT
Regionalmanagement OÖ GmbH

100 %

GRÜNDERZENTRUM ENTERPRISE CENTRE
tech2b Inkubator GmbH

50 %

FIT FOR HUMANCENTERED
TECHNOLOGY

Die Schnittstelle Mensch/Maschine – insbesondere im Bereich der
Produktion und Fertigung – und damit verbundene Themen wie die
Akzeptanz potenzieller Anwender:innen für unterstützende Systeme und
neue Technologien bekommen zukünftig eine noch größere Bedeutung.
The human/machine interface – especially in the area of production and
manufacturing – and related topics such as the level of acceptance of
supporting systems and new technologies by potential users will become
even more important in the future.
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UNSER DIENSTLEISTUNGSPORTFOLIO VON DER
GESCHÄFTSIDEE ZUM MARKTERFOLG
OUR PORTFOLIO OF SERVICES FROM BUSINESS IDEA
TO MARKET SUCCESS
INVESTORENSERVICE INVESTOR SERVICE
•

Unternehmensansiedlung
Setting up companies

•

Standortanalyse und Gewerbeimmobilien
Locations analysis and commercial real estate

•

Förderungen und Investitionen in der Hotellerie
Funding and investments in the hotel industry

•

Interkommunale Betriebsansiedlung und Wirtschaftsparks
Inter-communal settlement projects and business parks

•

Technologie- und Impulszentren
Technology and impulse centres

INNOVATIONSFÖRDERUNG PROMOTING INNOVATION

FIT FOR
DIGITAL AGE

•

Förderberatung
Advice on obtaining funding

•

Marken- und Patentrecht
Advice on property rights

•

Unterstützung von Innovationsprojekten
Support for innovation projects

•

Unterstützung von Technologie-Start-ups
Support for technology start-ups

KOOPERATION NETWORKING
•

Cluster und Kooperationen
Cluster and cooperations

•

Kooperationspartner finden
Finding cooperation partners

•

Wirtschafts- und Forschungspolitik
Business and research policy

•

Erfahrungsaustausch
Exchange of experience

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
Die Digitale Transformation hat Auswirkungen auf nahezu alle Lebensbereiche.

•

Mitarbeiter:innen finden, qualifizieren und binden
Find, qualify and retain employees

•

HR-Management
HR-Management

•

OE & Change
OD & Change

Sie stellt die Basis für die Weiterentwicklung neuester Technologien dar und ist
somit Weichensteller für die oberösterreichische Wirtschaft und Industrie.
Digital transformation influences virtually every area of life. It represents the basis
for the further development of the latest technologies and sets the course for
Upper Austrian business and industry.

INNOVATION DURCH KOOPERATION
Business Upper Austria knüpft das Netzwerk, das Sie für Ihren wirtschaftlichen Erfolg brauchen: Wir unterstützen Sie bei der Suche nach
nationalen und internationalen Kooperationspartnern aus Wirtschaft und
Forschung. Der Aufbau internationaler Kundenbeziehungen ist ebenso
Teil unseres Leistungsportfolios wie Ihr direkter Zugang zu Innovationsund Technologienetzwerken. Als Partner unserer Cluster profitieren Sie

Automobil-Cluster
Automotive Cluster
www.automobil-cluster.at

IT-Cluster
IT Cluster
www.ITcluster.at

Mechatronik-Cluster
Mechatronics Cluster
www.mechatronik-cluster.at

Building Innovation Cluster
Building Innovation Cluster
www.b-i-c.at

Kunststoff-Cluster
Plastics Cluster
www.kunststoff-cluster.at

Medizintechnik-Cluster
Medical Technology Cluster
www.medizintechnik-cluster.at

Cleantech-Cluster
Cleantech Cluster
www.cleantech-cluster.at

Lebensmittel-Cluster
Food Cluster
www.lebensmittelcluster.at

Softwarepark Hagenberg
Softwarepark Hagenberg
www.softwarepark-hagenberg.com

von maßgeschneiderten Lösungen unserer Fachleute. Denn wir in Oberösterreich bringen zusammen, was für Ihren Erfolg zusammengehört.
UNSERE LEISTUNGEN:
•

Clusterinitiativen

•

europäische und internationale Innovationsnetzwerke

•

nationale und und internationale Vernetzung

INNOVATION THROUGH COOPERATION
Business Upper Austria links together the network that you need for
your economic success: We help you find national and international cooperation partners working in industry and research. Building international customer relationships is also part of our service package, giving
you direct access to innovation and technology networks. As a partner
in one of our clusters, you profit from the solutions tailor-made by our
specialists. We bring everything together in Upper Austria that you need
to succeed.

•

Cluster and cooperations

•

European and international innovation networks

•

Austrian and international networking initiatives
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OUR SERVICES:

INVESTORENSERVICE

INVESTOR SERVICE

Business Upper Austria ist die erste Adresse für alle, die am Standort

Business Upper Austria is the first address for everybody who wants to invest in

Oberösterreich investieren wollen. Wir entwickeln Betriebsgebiete,

Upper Austria as a business location. We develop business parks, provide help

unterstützen bei der Standortsuche und beraten Unternehmen zu

finding locations and assist companies in their contact with the authorities and

nationalen und internationalen Förderungen. Wir begleiten Unternehmen

obtaining permits. We help find qualified specialists and help in the assess-

auch bei Behördenkontakten und Genehmigungsverfahren. Wir sorgen

ment of employees. We ensure that companies come into contact with suitable

dafür, dass Unternehmen die geeigneten Kooperationspartner aus

cooperation partners in industry and research. And we advise companies on

Wirtschaft und Forschung finden. Wer in Oberösterreich investiert,

national and international funding and all questions concerning finance. If you

kann mit maßgeschneiderten Lösungen rechnen.

invest in Upper Austria, you can look forward to tailor-made solutions.

UNSERE LEISTUNGEN:

OUR SERVICES:

•

Prozessbegleitung bei Betriebsansiedlungen

•

Process support for setting up companies

•

Standortentwicklung

•

Developing locations and business sites

•

Touristische Leitbetriebe entwickeln

•

Funding and investments in the hotel industry

•

Kooperationspartner finden

•

Finding cooperation partners

PROMOTING INNOVATION

Oberösterreich ist ein attraktiver Standort für innovative Unternehmen. Wir

Upper Austria is an attractive location for innovative companies. We promote

fördern Innovationskraft und Innovationsstrategien mit einer breiten Palette an

innovative strength and innovation strategies with a wide range of tailor-made

maßgeschneiderten Dienstleistungen. Individuelle Förderberatung, Innovations-

professional services. Individual consultation, innovation grants for SMEs and

förderung für oö. Unternehmen und Beratung zum Schutz geistigen Eigentums

advice on protecting intellectual property are also provided, as well as support

gehören ebenso dazu wie die Unterstützung von konkreten Innovationsprojek-

with specific innovation projects and start-ups in the high technology sector. In

ten und Start-ups im Hochtechnologiebereich. In Oberösterreich ist der Weg

Upper Austria, the gap between good ideas and successful implementation is

von guten Ideen zur erfolgreichen Umsetzung kürzer als anderswo.

smaller than anywhere else.

UNSERE LEISTUNGEN:

OUR SERVICES:

•

Förderberatung

•

Advice on obtaining funding

•

Schutzrechts- und Technologieberatung

•

Advice on property rights

•

Unterstützung bei Innovationsprojekten

•

Support for innovation projects

•

Unterstützung bei Antragserstellung und -einreichung

•

Support for technology start-ups

•

Internationaler Technologietransfer

•

International technology transfer
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DER BESTE
WEG ZUR
INVESTITION

INNOVATIONSFÖRDERUNG

UNSER FOKUS
IHRE FÖRDERUNG

Qualifizierte Arbeitskräfte sind das größte Kapital für Unternehmen. Wir bieten
einen Überblick über die aktuelle Fachkräftesituation in Oberösterreich,
begleiten Maßnahmen zur Fachkräftesuche, helfen bei der Mitarbeiterqualifizierung und beraten zu arbeitsmarktpolitischen Förderungen. Wir fördern
modernes Personalmanagement und unterstützen die Weiterentwicklung einer
vereinbarkeitsfreundlichen Arbeitswelt. Darüber hinaus koordinieren wir die
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FACHKRÄFTESICHERUNG &
HR-MANAGEMENT

oberösterreichische Arbeitsmarkt- und Fachkräftestrategie und präsentieren die
Arbeits- und Lebensregion Oberösterreich im Ausland.
UNSERE LEISTUNGEN:
•

Fachkräftesuche und Mitarbeiterqualifizierung

•

Unterstützung bei der Mitarbeiterbindung

•

Unterstützung im Personalmanagement

•

Begleitung bei OE- & Change-Projekten

ATTRACTING SKILLED PERSONNEL AND
HR MANAGEMENT IN UPPER AUSTRIA

OBERÖSTERREICH
IST, WAS DU
DRAUS MACHST

Qualified employees are a company‘s greatest asset. Business Upper Austria is
the first address for companies and human resources managers interested in
attracting skilled personnel, HR management and organisational development.
We provide you with an overview of the current situation in Upper Austria,
measures to find skilled personnel, help with the training and education of your
employees and advice on personnel market grant policy. As a competence
centre for cross-company cooperation, we encourage cooperation projects,
promote modern human resources management and support the ongoing

DER
MENSCH IM
MITTELPUNKT

development of a compatible work environment. We also coordinate the labour
market and skilled personnel strategy „Workplace Upper Austria 2030“ and
promote Upper Austria as a desirable place to live and work.
OUR HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SERVICES FOR YOU:

PUBLISHING DETAILS

IMPRESSUM

•

Find employees

Disclosure § 24 Mediengesetz:

Informationen gemäß § 24 Mediengesetz:

•

Train and educate employees

Owner and Publisher:

Medieninhaber und Herausgeber:

•

Retain employees

Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH

Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH

•

HR management

FN 89326m

FN 89326m

Hafenstraße 47-51, 4020 Linz

Hafenstraße 47-51, 4020 Linz

•

OD & Change

Aktuelle Success Stories finden Sie auf
www.biz-up.at/news-presse

Business Upper Austria –
OÖ Wirtschaftsagentur GmbH
Hafenstraße 47-51
4020 Linz, Austria
Tel +43 732 79810
Web www.biz-up.at
Mail info@biz-up.at

Folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn, Instagram und Xing.

