
Jetzt arbeiten die über 850 Forscherinnen und Forscher des AIT gemeinsam auf rund 26.000 m2 
in modernsten Büro- und Laboreinrichtungen an den Infrastruktur-Themen der Zukunft am 
Standort Wien. 

Wien ist für das Austrian Institute 
of Technology (AIT) als Öster-
reichs größte Research and Tech-

nology Organisation seit vielen Jahren be-
reits der Hauptstandort. Bei der Errichtung 
des neuen zusätzlichen Gebäudes wurde 
größter Weit auf die ökologischen Standards, 
Ressourcenschonung und Wirtschaftlichkeit 
gelegt. 

Das Objekt in der Giefinggasse 4 wurde 
in einer Bauzeit von rund 1,5 Jahren errich-
tet Eigentümer sind die Wirtschaftsagentur 
Wien sowie die Wiener Städtische Versiche-
rung. Architektonisch geplant wurde das Ge-
bäude von Maurer & Partner ZT GMBH. Die 
Gesamtfläche umfasst rund 10.000 m2 und 
bietet Platz für über 400 AIT-Mitarbeiter, die 
neben neuen Büro- und Besprechungsräum-
lichkeiten dort auch modernste Chemie- und 
Elektronik-Labore nutzen können. 

"Der Erfolg eines Industriestandorts und 
die Lebensqualität der Menschen hängen in 
hohem Maße von einer effizienten und leis-
tungsstarken Infrastruktur ab. Mit dem Zu-
sammenschluss der Standorte in Wien haben 
wir die Kompetenzen des AIT als Spezialist 
der Infrastrukturforschung gebündelt und da-
durch die Gesamtleistung des Forschungs-
institutes erhöht", betont Bundesminister 
Norbert Hofer. "Also optimale Bedingungen 
für die Forscherinnen und Forscher. Zudem 

Zentraler Forschungsstandort für AIT 

eine moderne Forschungsinfrastruktur, was 
zentrale Faktoren zur Entwicklung innova-
tiver Technologielösungen darstellten, durch 
die Österreich auch international im Spitzen-
feld bestehen kann." 

Die Abläufe der Forscher werden durch 
den neuen gemeinsamen Standort beschleu-
nigt und Kompetenzen gebündelt. So kann 
das AIT nun noch leistungsstärker mit In-
dustriepartnern kooperieren. "Als exportori-
entiertes Industrieland muss Österreich auf 
Innovation setzen. Nur so können die heimi-
schen Unternehmen im ständig intensiver 
werdenden internationalen Wettbewerb er-

folgreich sein. Das AIT hat es in diesem Zu-
sammenhang exzellent verstanden, sich zu-

nehmend internationaler aufzustellen. Mit 
dem neuen zentralen Standort in Wien wird 
die Schlagkraft des Institutes weiter gestärkt 
und dieser erfolgreiche Weg weiter fortge-
setzt", sagt der Vize-Generalsekretär der In-
dustriellenvereinigung, Peter Koren. 

Ergänzend meint AIT-Aufsichtsratspräsi-
dent Hannes Androsch: "Mit dem gemein-
samen Standort in Wien und einem moder-
nen Gebäudekonzept schafft das AIT orga-
nisationsübergreifende Synergien, die Kom-
munikation und Zusammenarbeit fordern. 
Auf diese Weise können etwa die modernen 
Forschungsinfrastrukturen noch besser und 
vor allem gemeinsam genutzt werden. Da 

wir ständig auf der Suche nach den besten 
Köpfen sind, wollen wir durch das ,campus 
feel  mit dem neuen gemeinsamen Standort 
auch die internationale Attraktivität des AIT 
als Arbeitgeber weiter steigern." 

Die beiden AIT Geschäftsfühler Anton 
Plimon und Prof. Wolfgang Knoll weisen auf 
die neuen Möglichkeiten, die einerseits zur 
weiteren Stärkung der Systemkompetenz des 
Instituts beitragen werden und andererseits 
den Zugang zur modernen Forschungsinfra-
struktur des AIT erleichtern, hin. ( 

AIT-Forschungsstandort Wien 
Das Gebäude befindet sich in Wien in der Gie-
finggasse 4 im 21. Bezirk und wird als Büro-
haus mit Laborräumen genutzt. Die Haupter-
schließung erfolgt über die Eingangshalle 
über zwei Stiegenhäuser mit Aufzügen. Alle 
Zugänge sind barrierefrei. Am Dach des Ge-
bäudes ist eine Fotovoltaikanlage angebracht. 
In den Freiflächen der Liegenschaft sind 60 
Fahrradabstellplätze, 65 Pkw-Stell plätze, eine 
E-Tankstelle zum Aufladen von Elektrofahrzeu-
gen, ein Müllraum und die notwendigen Lüf-
tungsbauwerke gebaut. Die Fassade im Erdge-
schoß ist mit Wärmedämmverbundsystem ver-
sehen und die Obergeschoße sind mit einer 
Alu-Paneel-Fassade-Siding ausgekleidet. 
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"AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY" BELEBT DEN BEZIRK 

850 Forscher 
an einem 
Ort vereint 
Das AIT hat seine drei Standorte in einem 
Gebäudekomplex zusammengeführt: In der 
Giefinggasse sind insgesamt 850 Mitarbeiter tätig. s.e 
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AIT IST NUN VOLLSTÄNDIG IN FLORIDSDORF ANGESIEDELT 

850 Forscher vereint 
an einer Adresse 
Das Austrian Institute of Technology (AIT) hat seine drei Standorte in der 
Giefinggasse auf insgesamt 26.000 Quadratmetern zusammengeführt. 

Bis vor kurzem war 
das AIT, Österreichs 
größte außeruniver-
sitäre Forschungs-

einrichtung, auf drei Bezirke 
verteilt: in Döbling in der 
Muthgasse, im Donaustädter 
Tech Gate und in Floridsdorf 
in der Giefinggasse 2 und 6. 
Dieser Standort, der bislang 
auf 10.000 Quadratmetern 
rund 400 Mitarbeiter beher-
bergte, bekam nun "Zu-
wachs": Gemeinsam mit dem 
Gebäude Giefinggasse 4, das 
in eineinhalb Jahren errichtet 
wurde, erstreckt sich der 
neue Standort nun über 
26.000 Quadratmeter, wo 
nun insgesamt 850 Mitar-
beiter beschäftigt sind. 

PROMINENTE NACHBARN 
Das gesamte AIT ist damit 
in der "Vienna Innovation 
Area" angesiedelt und liegt 
nun in unmittelbarer Nach-
barschaft zur Siemens City, 
dem IT-Dienstleister Atos, 
dem Klima-Wind-Kanal 
von Rail Tee Arsenal, der 
Fachhochschule Technikum 

und anderen österreichi-
schen und internationalen 
Unternehmen. 
Durch die neue gemeinsame 
Adresse werden die Abläufe 
der Forschung beschleunigt 
und Kompetenzen gebündelt, 
das Institut kann nun besser 
mit seinen Partnern aus der 
Industrie kooperieren. 
Das AIT forscht in der 
Hauptsache in den Bereichen 
Energie, Mobilitätssysteme, 

Gesundheit, digitale Sicher-
heit sowie Automation und 
Kontrolle. 
AIT-Aufsichtspräsident 
Hannes Androsch: "Da wir 
ständig auf der Suche nach 
den besten Köpfen sind; 
wollen wir durch das Cam-
pus-Gefühl mit dem neuen 
Standort auch die internatio-
nale Attraktivität des AIT als 
Arbeitgeber weiter steigern." 

Hans-Paul Nosko 

VEREINT | In seinen Gebäuden in der Giefinggasse hat das AIT nun seine 
drei Standorte zusammengezogen und seine Kompetenzen gebündelt. 
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