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MEDIENKOOPERATION
www.LISAvienna.at

LISAvienna ist die gemeinsame Life-Science-Plattform von  austria wirtschaftsservice und Wirtschaftsagentur Wien
 im Auftrag des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und der Stadt Wien.

Wien hat für Startups besonders viel zu bieten – das 
Spektrum reicht von einem einzigartigen Talente-Pool 
über finanzielle Anreize bis hin zu passender Infra-

struktur. Austria Wirtschaftsservice (AWS), Forschungsförde-
rungsgesellschaft (FFG) und Wirtschaftsagentur Wien unterstüt-
zen als erfahrene Förderagenturen bei der Unternehmens- 
gründung und in der Wachstumsphase. Der aktuelle Healthcare 
Call der Wirtschaftsagentur Wien  ( wirtschaftsagentur.at/ 
foerderungen/programme/healthcare-2018-103) stärkt die Innova-
tionsbasis. Die Wirtschaftsagentur ermöglicht mit zwei Millio-

nen Euro neue Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die mit 
der Vorsorge, Früherkennung, Diagnose, Therapie, Pflege, Reha-
bilitation und Nachsorge von menschlichen Krankheiten in Zu-
sammenhang stehen – die Einreichfrist endet am 13. 9. 2018. 

Ein großer Vorteil Wiens liegt in der erstklassigen, oftmals 
über Organisationsgrenzen hinweg genutzten Forschungsinfra-
struktur, die von Stadt und Bund finanziell maßgeblich unter-
stützt wird. Die größte Einrichtung dahingehend ist die Vienna 
Biocenter Core Facilities GmbH (VBCF, www.vbcf.ac.at/home/): 
„Das breite Angebot der VBCF an wissenschaftlicher Infra-

Startup-Ökosystem in Wien                 

360°-Unterstützung 
für die Life Sciences

In den Life Sciences ist ein Ökosystem aus Startups 
entstanden, das von unternehmerischem Denken 
und wissenschaftlicher Gründlichkeit gleichermaßen 
geprägt ist. Die Wiener Förderlandschaft bietet 
umfassende Unterstützung.
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struktur und technologischer Expertise ist ein kritischer Fak-
tor für viele KMUs, die üblicherweise nicht die Kapazitäten besit-
zen, um selbst solche Ressourcen aufzubauen. Das erhöht die 
Attraktivität des Standorts Wien für betriebliche Neugründun-
gen im Life-Science-Bereich“, bestätigt der interimistische Mana-
ging Director Andreas Sommer. So profitiert beispielsweise das 
Immuntherapie-Unternehmen Arsanis von den VBCF und konnte 
schon die Facilities für Proteintechnologie, Massenspektromet-
rie, Next Generation Sequencing und Bioinformatik nutzen. 

Am Standort Muthgasse bündelt die EQ-BOKU-VIBT GmbH  
( eq-vibt.boku.ac.at) Equipment und Services. Seit 2011 besteht 
eine erfolgreiche Kooperation mit dem Austrian Centre of Indust-
rial Biotechnology (ACIB). „Unsere Forscher verwenden regelmä-
ßig Infrastruktur wie Cell-Sorter, Nano-LC-
M S - K o p p l u n g e n ,  v e r s c h i e d e n s t e 
Fermenter oder aktuell ein neues Gerät, 
mit dem Untersuchungen von Bindungs-
vorgängen zwischen Molekülen in Echt-
zeit möglich sind“, hält ACIB-Prokuristin 
Renate Rogi-Kohlenprath fest. „Weil es pro 
Gerät einen Fixpreis für die Nutzung gibt, 
können wir auch kurzfristig benötigte 
Messungen durchführen. Bestünde diese Kooperation nicht, 
müssten kostspielige Infrastrukturinvestitionen getätigt wer-
den“, erklärt Rogi. Das ACIB versteht sich selbst auch als Puzzle-
stein in der Life-Sciences-Landschaft und unterstützt Spinoffs 
und zentrumsnahe Unternehmen in Richtung Geschäftserfolg: 
„Wir helfen den Forschern, großartige Ideen und innovatives 
Wissen in die Marktreife überzuführen. So können sich unsere 
Spinoffs ganz auf ihr Tagesgeschäft konzentrieren“, ergänzt Rogi. 

Begleitung und Beratung 
durch LISAvienna 

Junge Unternehmen können sehr niederschwellig kosten-
lose Beratung und Begleitung durch die Branchenexperten von 
LISAvienna in Anspruch nehmen. „Dabei geht es nicht um die 
Teilnahme an einem Programm, für das man Anträge schrei-
ben müsste. Es ist ein informelles, proaktives Aufeinanderzu-
gehen“, so Richard Ljuhar, Geschäftsführer der ImageBiopsy 
Lab Gmbh, die ein Deep-Learning-Framework zur Analyse von 
Röntgenbildern entwickelt hat. Er könne seinen Ansprechpart-
ner bei der LISAvienna einfach anrufen, wenn Fragen zu 
Zulassungen, Förderungen und potenziellen Partnern auftau-

chen. Zudem werde man auf viele inter-
national orientierte Events aufmerksam 
gemacht, die oft tolle Kontakte einbrin-
gen. Das ist auch wichtig, wenn sich nach 
anfänglichen Erfolgen erhöhter Kapital-
bedarf einstellt. „Die LISAvienna organi-
siert immer wieder Events, bei denen 
Investoren präsent sind“, berichtet 
Franz Obermayr, einer der Gründer des 

Wiener Startups Panoptes Pharma GesmbH, das Arzneimittel 
gegen Erkrankungen des Auges entwickelt. Obermayr war 
schon bei vielen Gemeinschaftsständen auf internationalen 
Branchenevents und hat dort wertvolle Kontakte geknüpft. 
Unternehmen auf Kapitalsuche können ergänzend die Links-
ammlung zum Thema Private Equity auf der neuen Website 
von LISAvienna nutzen ( www.lisavienna.at/de/foerderungen/
private-equity). 

Kontinuierliche Überwachung der Trinkwasserqualität
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Monitor AMI SAC254, zur Detektion von 
organischen Verunreinigungen

Modulares System, als Ergänzung zu unseren 
Trübungs-, LF- und pH-Wert Monitoren

www.swan.ch · SWAN Analytische Instrumente GmbH · A-2630 Ternitz · of� ce@swan.at · Tel. +43 (0)2630 32111-151

                                               

„Es ist ein 
informelles, proaktives 
Aufeinanderzugehen.“

                                               


