
Gründerdynamik mit Licht und Schatten 
Das Unternehmertum in 
terreich hat - auch dank 
großzügiger Förderungen -

etwas an Dynamik gewon-
nen. Im Vorjahr waren rund 
540.000 Menschen, das sind 
9,6 Prozent der 18- bis 64-
Jährigen, aktiv mit einer Fir-
mengründung beschäftigt 
oder waren Geschäftsführer 
eines höchstens 3,5 Jahre al-
ten Unternehmens. Im Ver-
gleich mit 63 Ländern liegt 
Österreich bei der Gründer-
dynamik stabil auf dem fünf-
ten Platz in Europa und zehn-
ten international, geht aus 
dem aktuellen Global Entre-
preneurship Monitor (GEM) 
hervor. Für dessen Inhalt ist 
in Österreich die FH Joanne-
um zuständig. 

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR 

Start-up-Szene. Bessere Finanzierung, aber mangelnde unternehmerische Aus- und Weiterbildung 

Während es erfreuliche 
Zuwächse bei technologieba-
sierten Gründungen gibt, 
herrscht großer Aufholbe-
darf bei universitären Aus-
gründungen (Spin-Offs). Ihr 
Anteil ist mit 10,7 Prozent 
nach wie vor recht mager. 

Kritik übt der Bericht an 
der mangelnden unterneh-
merischen Aus- und Weiter-
bildung, hier habe Österreich 
sogar verloren. Gegenüber 
dem letzten Bericht 2014 ver-

bessert haben sich die finan-
ziellen Rahmenbedingun-
gen. Die Finanzierung der 
Neugründungen wird immer 
professioneller. Waren 2014 
noch die Hälfte der Investo-
ren Familienmitglieder, so 
waren es im Vorj ahr nur noch 

ein schwaches Drittel. Alter-
native Finanzierungsformen 
wie Inkubatoren, Business 
Angels oder Crowdfunding 
sind auf dem Vormarsch. 
"Trotz der Ergebnisse von 
GEM hinsichtlich ausrei-
chender Förderungsmög-
lichkeiten, müssen wir den 
Fokus noch stärker auf leich-
teren Finanzierungszugang 
in der Wachstumsphase le-
gen", kommentierte Wirt-
schaftsminister Harald Mäh-
rer den Bericht. 

entwicklung (FTI), ein. "Wir 
brauchen nicht immer mehr 
kleinteilige Förderprogram-
me, sondern einen großen 
Wurf an unternehmer-
freundlichen Rahmenbedin-
gungen", so Androsch. Hohe 
Steuerlast, langwierige büro-
kratische Abläufe und veralte-
te Bestimmungen ließen viele 
Unternehmen früh straucheln 
und sogar scheitern. 

Als Jobmotor erweisen 
sich die Start-ups bisher 
nicht. Nur zehn Prozent der 
Neugründer erwarten hohe 
Steigerungen bei ihren Be-
schäftigtenzahlen. Trotz För-
derung herrscht also eine ge-
wisse Zurückhaltung bei der 
Einstellung von Personal. 

Besserer Rahmen 
Für ein grundsätzlich besse-
res Umfeld für Gründungen 
setzt sich Hannes Androsch, 
Vorsitzender des Rates für 
Forschung und Technologie- - ANITA STAUDACHER 
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