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GesellschaFter 

• republIk ÖsterreIch 
 (Bundesministerium für verkehr, Innovation und technologie) 
 mit 50,46 %

•  vereIn zur fÖrderunG vOn fOrschunG und InnOvatIOn 
 (Industriellenvereinigung Österreich)  
 mit 49,54 %

Gesellschafter
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auFsIchtsrat / OrGane

GeschäftsführunG
 
DI anton PlIMOn   
Prof. Dr. Wolfgang KnOll

prokuristen
Doz. Dr. Josef FrÖhlIch   
Mag. alexander sveJKOvsKY 
DI helmut leOPOlD  
Dr.in Brigitte Bach
DIin Dr.in Michaela FrItz  bis 30. september 2015

Mag. christian MeIXner  
DI Dr. christian chIManI  

               

aufsIchtsrat

Vorsitzender
Dkfm. Dr. hannes anDrOsch                                  
 
Vorsitzender – stellvertreter
Mag.a Maria KuBItscheK
Ing. Mag. Peter KOren    

aufsichtsrat
Mag. Ingolf schÄDler
Dr. Klaus PseIner   
Mag. Bernhard schatz     
DI Mag. Wolfgang Pell 
Dr. Karl Michael MIllauer
DI Dr. stefan Punz
DI harald lOOs  ab 1. Jänner 2015

Mag. anton schantl  ab 1. Jänner 2015

 
aufsichtsrat vom betriebsrat entsandt
Ing. Karl FarthOFer
Mag. Dr. DI rudolf OrthOFer  bis 17. Juni 2015

univ.-Doz.in Dr.in eva WIlhelM
DI Dr. Gustavo FernanDez DOMInGuez
DI Dr. reinhard schnItzer  bis 17. Juni 2015

christian GÄrtner        
DIin christina taMas  ab 18. Juni 2015

thomas huGer  ab 18. Juni 2015

aufsIchtsrat, OrGane



8 Jahresabschluss 2015

02
laGeberIcht



Jahresabschluss 2015 9

 laGebericht

 struKturbericht unD OrGaniGraMM  

 berichte aus Den DepartMents unD tOchterGesellschaften 
 health & environment 
 energy 
 Mobility 
 Digital safety & security 
 Innovation systems
 seibersdorf labor Gmbh
 nuclear engineering seibersdorf 

 GeschÄftsVerlauf 2015 
  ertragslage 
 aufwandsstruktur
 auftragseingang, auftragsbestand und arbeitsvorrat 
 Investitionen 
 liquidität und Finanzlage 
 Personal 

 bericht Über Die Wesentlichen risiKen unD unGeWissheiten 
 Risikomanagement- und Internes Kontrollsystem
 Risikofelder       
 Beschreibung der wesentlichen Merkmale des bei aIt bestehenden Internen Kontroll- 
 und risikomanagementsystems in hinblick auf den rechnungslegungsprozess
 
 interne reVisiOn 

 prOGnOsebericht / leistunGsinDiKatOren 
 strategische entwicklung 
 Indikatoren zur wissenschaftlichen erfolgsmessung 

 ereiGnisse nach DeM bilanZstichtaG 

10

14
14
16
18
20
22
24
25

26
26
27
28
31
31
32

33
33
36

39

40

41
41
42

43



10 Jahresabschluss 2015

struKturBerIcht unD OrGanIGraMM

2015 wurde die strategieumsetzung „shaping the Institute“ 
weitergeführt. auf unternehmensebene fokussierten die 
Maßnahmen zur strategischen entwicklung des aIt und 
seiner Departments auf strategische Personalentwicklung, 
Patentmanagement, IPr-verwertung sowie die umsetzung 
der Internationalisierungsstrategie.  

2015 wurde das aIt Karrieremodell einer evaluierung un-
terzogen. Das hauptaugenmerk lag dabei auf Überprüfung 
von Promotion, Durchlässigkeit des systems und Move-on/
Move-out nach dem Junior level. auf Basis der ergebnisse 
wurde das Karrieremodell durch eine umbenennung des 
Berufsbildes engineering auf research engineering und 
eine nachschärfung der Kriterien im Bereich expert advice 
weiterentwickelt und mit Jahresende die Betriebsvereinba-
rung zum Karrieremodell für weitere fünf Jahre verlängert. 
Parallel dazu wurden auch die Qualifizierungsmodule auf 
ihre Passgenauigkeit überprüft. Die ergebnisse flossen in 
die Weiterentwicklung der Module ein. Die Durchführung 
der Qualifizierungsmodule wurde mit ende 2015 europaweit 
ausgeschrieben, die auswahl der anbieter wird in Q2 2016 
getroffen werden.

Die Konzeption des employer Brandings des aIt wurde mit 
august 2015 abgeschlossen, seither werden die entwickel-
ten Maßnahmen, wie stellenanzeigen, aIt career Webpage, 
interne Kampagne etc., im aIt ausgerollt. 

ein strategiepapier zur hebung des Frauenanteils unter den 
ProjektleiterInnen wurde ebenfalls entwickelt, umsetzungs-
schritte sind für 2016 geplant.

zur umsetzung der IPr-strategie wurden unterschiedliche 
Maßnahmen getroffen. so wurde ein Patentinformations-
system evaluiert, um Patente als wichtige Grundlage für 
die entwicklung von Forschungsprojekten sowie die ver-
wertung der Forschungsergebnisse umfassender nutzen zu 
können. Weiters wurde in zusammenarbeit mit aws, tecnet 
und accent Gründerservice ein entrepreneurship-training 
für PhD-studentInnen abgehalten, das sowohl Bewusstsein 
für unternehmensgründung als auch die Diskussion von 
verwertungsmodellen konkreter Forschungsergebnisse zum 
ziel hatte. zur Promotion der erarbeiteten technologiebau-
steine und zur stärkung des technologietransfers wurden 
erste veranstaltungen durchgeführt.    

strukturberIcht und OrGanIGramm



Jahresabschluss 2015 11

struKturBerIcht unD OrGanIGraMM

Internationalisierung umfasst sowohl die wissenschaftliche 
zusammenarbeit und vernetzung mit ausgewählten uni-
versitäten und Forschungseinrichtungen, die Kooperation 
in europäischen Gremien zur Formulierung gemeinsamer 
strategien und Programme als auch die entwicklung inter-
nationaler Märkte. zur Forcierung letzteres wurden 2014 
ressourcen geschaffen, die eine verstärkte unternehmens-
weite Koordination der internationalen Marktbearbeitung 
und Geschäftsentwicklung ermöglichen. schwerpunkt des 
International Business Development ist der Marktaufbau und 
-entwicklung im nicht europäischen ausland. aufgrund der 
Dynamik der Marktentwicklung im asiatischen raum und 
der Brisanz von Infrastrukturentwicklung in diesen ländern 
wurden im Jahr 2015 insbesondere diese Märkte adressiert. 
Dazu wurden die Partnerschaften mit privatwirtschaftlichen 
unternehmen als auch mit namhaften Organisationen, wie  
z. B. IDB, aDB, WB, unIDO, ausgebaut. Im Jahr 2016 sollen 
die aufgebauten Beziehungen gefestigt und der regionale 
schwerpunkt auf lateinamerika ausgedehnt werden.

Die departmentübergreifende zusammenarbeit in den 
gewählten themenfeldern smart Grids, urban systems 
und ambient assisted living wurde 2015 fortgeführt. Diese 
 teamübergreifende Diskussion erlaubt nicht nur die ent-
wicklung gemeinsamer Projekte, sondern auch den ausbau 
des Portfolios und die stärkung der Marktpositionierung. 
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das fOlGende OrGanIGramm zeIGt den aktuellen aufbau der aIt Gruppe.
stand März 2016

Department
innovation systems

Geschäftsfeld 
technology experience

Geschäftsfeld
research, technology & 
Innovation Policy

Department
health & environment

Geschäftsfeld
Bioresources

Geschäftsfeld 
Molecular Diagnostics

Geschäftsfeld 
Biomedical systems

Department
Digital safety & security

Geschäftsfeld
Optical Quantum 
technology

Geschäftsfeld
visual surveillance and
Insight

Geschäftsfeld 
new sensor technologies

Geschäftsfeld 
high-Performance 
Image Processing

Geschäftsfeld 
safe and autonomous 
systems

Geschäftsfeld 
Information Management

Geschäftsfeld 
assistive healthcare
Information technology

struKturBerIcht unD OrGanIGraMM

ait austrian institute of technology Gmbh 
Geschäftsführung | W. knoll und a. plimon

staff units internal auditing
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Department
Mobility

Geschäftsfeld 
electric Drive technologies

Geschäftsfeld 
transportation Infra-
structure technologies

Geschäftsfeld 
Dynamic transportation 
systems

tochterunternehmen 
light Metals technologies 
ranshofen

Department
energy

Geschäftsfeld 
sustainable thermal 
energy systems

Geschäftsfeld 
Biosensor technologies

Geschäftsfeld 
complex Dynamical 
systems

Geschäftsfeld 
electric energy systems

Geschäftsfeld 
sustainable Buildings 
and cities

tochterunternehmen
nuclear engineering 
seibersdorf Gmbh

tochterunternehmen
seibersdorf labor 
Gmbh

Geschäftsfeld 
environmental resources 
& technologies

Geschäftsfeld 
Photovoltaic systems

struKturBerIcht unD OrGanIGraMM

finance & controlling corporate and 
legal services

assistants to the 
Managing Directors
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Im health & environment Department forschen expertIn-
nen in den research areas Biomedical & Biomolecular Health 
Systems und Resource Exploitation & Management. Mit seinem 
technologieportfolio in den Bereichen der nano- und sen-
sortechnologien, Omics- (=molekularbiologische) technolo-
gien sowie Modellierung, simulierung und regulatorisches 
Wissen adressiert das Department ausgewählte aspekte 
aus dem Gesundheits-, umwelt- und agrosystem. health & 
environment leitet zudem den departmentübergreifenden 
Forschungsschwerpunkt ambient assisted living (aal). aus 
der engeren Kooperation entstanden erste gemeinsame 
Forschungsprojekte. unter anderem konnte gemeinsam mit 
dem Department Digital safety & security eine zukunfts-
trächtige Kooperation mit einem Pharmaunternehmen 
auf dem Gebiet telemonitoring für Diabetes-PatientInnen 
initiiert werden. 

Der exzellente wissenschaftliche Output des Departments 
konnte auch im Jahr 2015 gesteigert werden: Mit 89 Publi-
kationen in Peer-review-Journalen mit einem kumulierten 
Impact-Faktor von 314 konnte die wissenschaftliche exzel-
lenz erneut untermauert werden; darunter 30 Publikationen 
in Open-access-Journalen mit einem Impact-Faktor von 87. 
zu den highlights gehören z. B. artikel im Journal „Microbio-
logy and Molecular Biology reviews“ über endophyten oder 
in „acs nano“ über nanopartikel in der Diagnostik sowie in 
„nature communciations“ über einen konservierten Mecha-
nismus der Methylierung von ribosomaler rna.

Basis für einige der Geschäftsmodelle ist ein starkes 
Patent portfolio. Dieses wurde 2015 um zwei nationale und 
15 internationale anmeldungen erweitert und umfasst nun 
47 Patentfamilien. unter anderem wurde das DMc-Patent 
 „verfahren zur Produktion von DMc“ als Meilenstein eines 
rsa-studios zum Patent eingereicht. Für die vermarktung 
der ergebnisse ist die Gründung eines spin-off unter Beteili-
gung des aIt und eines internationalen Partners geplant.

Für vernetzung und internationale sichtbarkeit trugen die 
seminar-series mit vortragenden z. B. von der Queensland 
university in australien oder dem Pacific northwest natio nal 
lab, usa bei. zusätzlich wurde gemeinsam mit der Medizini-
schen universität Wien und einem Medizintechnikunterneh-
men eine seminarreihe gestartet. aber auch der überdurch-
schnittliche erfolg (rd. 27 % der eingereichten Projekte 
im Geschäftsfeld Molekulare Diagnostik) bei den hoch 
kompetitiven horizon-2020-ausschreibungen ist ein guter 
Beweis der wissenschaftlichen stärke. Im Bereich der nicht 
invasiven Diagnostik (speichel-Diagnostik) konnte somit ein 
umfassendes Projektportfolio (h2020-Projekte Diagoras 
und FaPIc, FFG-Projekte Pathopoc und epityp 2) aufgebaut 
werden, das die Basis für die weitere zusammenarbeit mit 
der Industrie legt. 

berIchte aus den departments und 
tOchterGesellschaften
health & envIrOnment

BerIchte aus Den DePartMents unD tOchterGesellschaFten
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In der research area Biomedical & Biomolecular Health Solu-
tions liegt ein Fokus auf der verwertung der Kompetenzen 
zur Pulswellenanalyse. Die entwickelten algorithmen zur 
nicht invasiven Messung von kardiovaskulären Biomarkern 
werden für unterschiedliche anwendungen lizenziert. Im 
Jahr 2015 ist es gelungen, einen attraktiven cPt1-abrech-
nungscode für die noninvasive zentrale Blutdruckmessung 
in den usa zu erwirken. Bei der von aIt und sl patentierten 
nFc-basierten Füllstandsmessung für Injektionspens konn-
ten 2015 die auftragserlöse weiter gesteigert werden. ziel 
für die weitere entwicklung ist, die aIt technologie in eine 
Produktentwicklung bei Insulin- und/oder Fertilitätspens zu 
integrieren.  

In der research area Resource Exploitation & Management 
konnten die Kompetenzen im Forschungsschwerpunkt 
Pflanzenstress durch die rekrutierung eines senior scientist 
ausgebaut werden. ziel ist die analyse genetischer, bioche-
mischer, molekularer und physiologischer anpassungsstra-
tegien von Pflanzen unter unterschiedlichen umgebungs-
bedingungen. Dies verstärkt das Portfolio, um innovative 
Methoden in der Pflanzenproduktion zu positionieren und zu 
vermarkten.

hIGhlIGhts der pOrtfOlIOentWIcklunG 2015

BerIchte aus Den DePartMents unD tOchterGesellschaFten



16 Jahresabschluss 2015

Das energy Department konnte umsatz, MitarbeiterInnen-
zahl und Infrastruktur im vergangenen Geschäftsjahr weiter 
ausbauen. Die positive entwicklung der wissenschaftlichen 
exzellenz zeigt sich daran, dass die zahl der seniors am 
Department im vorjahr auf 17 gestiegen ist und die gesam-
ten wissenschaftlichen Publikationen 2015 einen doppelt so 
hohen Impact-Faktor hatten als im vorjahr. Darüber hinaus 
wurde mit der technischen universität Wien eine gemeinsa-
me Professur für „energieeffizienz in der Industrie“ geschaf-
fen, um die Forschung auf diesem zukunftsträchtigen Gebiet 
gemeinsam voranzutreiben und eine starke internationale 
sichtbarkeit in diesem themenfeld zu erreichen. auf europä-
ischer ebene wird head of Department Brigitte Bach nach 
ihrer im vorjahr zu ende gegangenen Funktionsperiode als 
chairwoman der advisory Group on energy für horizon 2020 
auch weiterhin aktiv an diesem expertInnengremium mitar-
beiten, das der europäischen Kommission wissenschaftlich 
fundierte Beratung und empfehlungen für Forschungsstra-
tegien liefert.

Durch das mit unterstützung des Klien-Projekts „DG-ev-
hIl“ aufgebaute Smart Electric Systems and Technologies 
(SmartEST) Labor konnte das aIt seine vorreiterstellung 
in der smart-Grid-Forschung in den letzten Jahren stark 
ausbauen. eine international hochrangig besetzte Fachjury 
vergab im vorjahr höchstnoten für das hightech-labor, das 
Komponentenherstellern und netzbetreibern völlig neue 
entwicklungsmöglichkeiten eröffnet. Die wichtige Position 
des aIt auf diesem Gebiet unterstreicht auch das Projekt 

„erI-Grid“, in dem unter leitung des energy Departments 
18 führende europäische Forschungsinstitutionen ihre 
ressourcen bündeln, um Wissenschaft und Industrie den 
zugang zu Infrastruktur und Know-how zu erleichtern und 
damit die vorrangstellung europas im Bereich intelligenter 
netze zu stärken. neben transnationaler vernetzung setzt 
das Department auch auf bilaterale Kooperation. Im März 
des vorjahres wurde ein Kooperationsvertrag mit dem Karls-
ruher Institut für technologie, einem führenden Player in der 
europäischen energieforschung, unterzeichnet. Durch die 
damit geplante langfristige strategische zusammenarbeit 
sollen Forschung und Innovation in den zentralen energie-
fragen der zukunft gefördert werden.

smart Grids waren auch das thema der vom aIt organisier-
ten internationalen Fachkonferenz „International sympo-
sium on smart electric Distribution systems and techno-
logies“ (eDst 2015), die im september in Wien stattfand. 
Der in Kooperation mit den Ingenieurnetzwerken Institute 
of electrical and electronics engineers (Ieee) und conseil 
International des Grands réseaux electriques (cIGre) und 
dem Österreichischen verband für elektrotechnik (Ove) ver-
anstaltete Kongress bot einen Überblick über die neuesten 
entwicklungen der smart-Grid-Forschung auf technologie- 
und systemebene und befasste sich mit dem immer aktuel-
ler werdenden thema des großflächigen roll-outs.

enerGY

BerIchte aus Den DePartMents unD tOchterGesellschaFten
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Im zuge der strategischen Forschung wurde am aIt in 
den vergangenen Jahren die Basis für die Modellierung 
und  analyse von verteilnetzen mit einer hohen Dichte an 
dezentralen energieerzeugern gelegt. In der vom Klien 
geförderten Projektkette „DG Demonetz“ entwickelte das 
aIt von 2008 bis 2014 spannungsregelungskonzepte, um 
die aufnahmekapazität von verteilnetzen für erneuerbare 
energie zu steigern. Diese Konzepte wurden abschließend in 
Mittelspannungsnetzen in salzburg und vorarlberg getestet 
und validiert. 

Die begleitenden Wirtschaftlichkeitsanalysen haben gezeigt, 
dass mit intelligenter regelung eine Kostenreduktion von 
bis zu 80 % im vergleich zum herkömmlichen netzausbau 
möglich ist. In einer strategischen Kooperation mit einem 
namhaften deutschen technologieanbieter wird nun ab 2016 
an der Kommerzialisierung der lösungsansätze gearbeitet. 
aIt wird technologisches Know-how und systemkompetenz 
bereitstellen, um die smarten regelungskonzepte schon in 
den kommenden beiden Jahren auf den Markt zu bringen.

In zusammenarbeit mit einem führenden österreichischen 
unternehmen der Baustoffindustrie entwickelt das energy 
Department zukunftsweisende lösungen, um industrielle 
trocknungsprozesse durch den intelligenten einsatz von 
Wärmepumpen energieeffizienter zu gestalten. ziel ist 
es, den energieeinsatz bei den betrachteten industriellen 
Prozessen mittelfristig um 80 % und die cO2-emissionen um 
bis zu 68 % zu reduzieren. nach ersten Machbarkeitsstudien 
wurde im vorjahr ein gefördertes Projekt gestartet, in dem 
Konzepte zur hydraulischen Prozessintegration einer hoch-
temperatur-Wärmepumpe entwickelt werden. Das Projekt 
umfasst umfangreiche Prozesssimulationen, Komponenten-
auswahl und Konfiguration sowie abschließende experimen-
telle untersuchungen im labor und beim Projektpartner. 
abschließend wird zusammen mit dem Kunden ein Demons-
trationsprojekt durchgeführt, in dem der neue ansatz in der 
Praxis erprobt und validiert werden soll.

hIGhlIGhts der pOrtfOlIOentWIcklunG 2015

BerIchte aus Den DePartMents unD tOchterGesellschaFten
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Die Positionierung von aIt Mobility liegt in der nachhalti-
gen entwicklung von sicheren, effizienten und umweltver-
träglichen lösungen für Mobilitätssysteme. aIt Mobility 
konzentriert sich dabei auf die research areas Transport 
Infrastructure zur auslegung, erhaltung und Optimierung 
der transportinfrastruktur sowie verkehrssicherheit; Low-
Emission Transport mit den beiden schlüsseltechnologien 
elektrifizierung des antriebsstrangs und materialbasierter 
leichtbau für innovative Fahrzeugkonzepte; und Multimodal 
Mobility Systems zur steuerung des Mobilitätsverhaltens, 
Mobilitätsnachfrage-Management in multimodalen ver-
kehrssystemen und echtzeit-Optimierung von Flotten. Die 
Positionierung von Forschungsthemen wird intensiv über 
die einbindung in nationale und internationale netzwerke 
sowie bilaterale Kooperationsvereinbarungen mitgestaltet 
und stellt einen kontinuierlichen strategischen schwerpunkt 
zur vernetzung mit anderen Forschungsorganisationen, 
universitäten und Industriepartnern für langfristige Partner-
schaften im transportsektor dar. 

mObIlItY

BerIchte aus Den DePartMents unD tOchterGesellschaFten
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sImulate | Der stetige umbruch und Wandel unserer Ge-
sellschaft durch urbanisierung und Bevölkerungswachstum 
führen zu immer komplexeren Personenflüssen in verkehrs-
systemen. um das Design öffentlicher urbaner räume auf 
die anforderungen der Menschen abzustimmen und effizien-
te lösungen zu identifizieren, benötigen Planer und Betrei-
ber effiziente tools zur analyse von Menschenströmen. 

Die ergebnisse aus Forschungsarbeiten der letzten zehn 
Jahre im Bereich Dynamic Crowd Solutions liefern dazu einen 
essenziellen Beitrag. um simulationstechnische Bereiche 
und Fragestellungen abzudecken und sowohl quantitative  
als auch qualitative analysen bereitzustellen, wurden 
innovative Methoden – beispielsweise basierend auf dem 
social- Force-Modell – zur Personenstromsimulation aus 
eigenforschung und mehreren kofinanzierten Forschungs-
projekten entwickelt. 

Das von aIt Mobility entwickelte consulting service 
 „sIMulate“ ermöglicht die analyse und vorhersage von 
Personenströmen auf Basis von innovativen simulations-
modellen. Diese technologische lösung ermöglicht die 
effiziente Planung von Infrastrukturen (z. B. Öv-stationen), 
Gestaltung der Innenräume von verkehrsmitteln (z. B. 
straßenbahnen) sowie das Management von großen Men-
schenmassen bei events. In dem aufgebauten Projektportfo-
lio (z. B. mPed+, avIsO) wurden wichtige Kooperationen mit 
endanwendern etabliert. zu den wichtigsten Kundengruppen 
zählen Betreiber des öffentlichen verkehrs, eventveranstal-
ter, sicherheitsdienstleister und hersteller von zügen.

krYOalu | um das leichtbaupotenzial von Fahrzeugstruk-
turkomponenten vielfältiger zu nutzen und die Grenzen 
zu höherer Komplexität zu verschieben, befasst sich aIt 
Mobility mit Fragestellungen der verarbeitbarkeit und 
 einsetzbarkeit von leitmetallen. aufgrund der limitie-
rung der Blechumformbarkeit von hochfesten Blechen 
und stählen wurde das Potenzial der umformbarkeit von 
 aluminiumlegierungen bei tiefen temperaturen evaluiert. 
Gemeinsam mit Industriepartnern wurde an einem inno-
vativen umformprozess für die industrielle anwendung 
geforscht und dessen umsetzung in einem industrienahen 
serienprozess erprobt. Der entscheidende nachweis der 
wesentlich verbesserten Bruchdehnung mit einer steigerung 
von 100 % gegenüber der Dehnung bei raumtemperatur 
 (essenziell für hochgradige umformung) wurde im geförder-
ten Forschungsprojekt „KrYOalu“ erbracht, welches mit 
dem landespreis für Innovation vom land Oberösterreich im 
Jahr 2015 ausgezeichnet wurde. auf Basis der testergeb-
nisse mit B-säulen erfolgt nun die weitere Bedarfs-
erhebung bei der Industrie (automotiveindustrie, Blech- und 
 Werkzeughersteller) für weitere Fahrzeugteile.

hIGhlIGhts der pOrtfOlIOentWIcklunG 2015 

BerIchte aus Den DePartMents unD tOchterGesellschaFten
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Das Department konnte die bisherige geplante Wachstums-
strategie erfolgreich umsetzen. aufbauend auf der bis-
herigen strategie in den letzten Jahren der technologie- und 
Marktfokussierung ist es dem aIt Digital safety & security 
Department erfolgreich gelungen, sich in spezifischen 
technologiebereichen und Märkten der research area IVS 
Intelligent Vision Systems erfolgreich als internationales 
Kompetenzzentrum zu etablieren. Diese Positionierung 
wurde durch die erfolgreiche Kombination von drei aspekten 
erreicht: a) grundsätzliche technologiekompetenz durch 
Fokussierung im Department, b) etablierte vernetzung in der 
Wissenschafts- als auch Industriecommunity und c) errei-
chung einer kritischen Masse von größeren internationalen 
Projektinitiativen. Diese internationale führende Positionie-
rung wurde in folgenden themen erreicht:

• automatische Grenzkontrollsysteme für europa 
 (Flughäfen, see- und landgrenze) – Multi-Kamera-  
 systeme

•  Kamerabasierte Fahrerassistenzsysteme für autonome 
 Fahrzeuge im transport- und Baumaschinenbereich – 
 3D vision

•  hochgeschwindigkeitsbildverarbeitung für optische 
 Qualitätskontrolle im Industrie-4.0-Bereich

In der research area HRS Highly Reliable Software and 
Systems rund um hochverfügbare und zuverlässige soft-
waresysteme konnte in zusammenarbeit mit der österrei-
chischen Industrie ein umfassendes Projektportfolio in der 
europäischen ecsel-Initiative entwickelt werden. Die Posi-
tionierung der Departmentkompetenzen und Forschungs-
ergebnisse in dieser industrieorientierten Initiative stellt 
eine wesentliche Basis für die weitere verwertung mit 
Industriepartnern dar.

In der research area FNS Future Networks and Services 
wurde nach erfolgreichem aufbau eines Forschungsteams 
im Bereich Cyber Security ein technologieportfolio zum 
schutz kritischer IKt-Infrastrukturen etabliert. Die entwi-
ckelten technologien und Konzepte adressieren security 
by Design, cyber attack Information systems (caIs) und 
cyber Incident Information systems (cIIs) sowie sicherheit 
für zukünftige virtuelle It-systeme. um dem kommenden 
Big-Data-trend rechnung zu tragen, wurde aufbauend 
auf die Digital content Management expertise ein neuer 
schwerpunkt Digital Insight etabliert. Für das Krisen- und 
Katastrophenmanagement wurde ein neuer schwerpunkt im 
Bereich von kollaborativen Kommunikations- und entschei-
dungsunterstützungssystemen entwickelt. Diese aktivitäten 
waren die Grundlage für die etablierung der Kooperation mit 
den österreichischen sicherheitsministerien BMI und BMlvs 
in ihren jeweiligen strategischen schwerpunktprogrammen 
Cyber Crime, Fight against Terrorism, Critical Infrastructure 
Protection und Crisis and Disaster Management. 

dIGItal safetY & securItY

BerIchte aus Den DePartMents unD tOchterGesellschaFten
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Im Forschungsschwerpunkt eHealth / Telemedizin konnte 
sich das Department mit der umfassenden It- und soft-
waretechnologiekompetenz für medizinische sensornetz-
werke erfolgreich als das führende Forschungszentrum in 
Österreich etablieren. alle großen telemedizinprojekte 2015 
in Österreich werden mit aIt technologie und Forschungs-
unterstützung seitens aIt durchgeführt.

In hinblick auf die vermarktung der F&e-ergebnisse wurde 
zusätzlich zur regelmäßigen teilnahme an großen europäi-
schen industriellen leitmessen für sicherheitstechnologien 
(security Messe essen) und industrielle Bildverarbeitung 
(vIsIOn Messe stuttgart) eine aIt-eigene technologie- und 
Innovations-leistungsschau unter dem titel „sehen und 
verstehen – technologien aus Österreich, die die Welt 
bewegen“ mit Fokus auf die zielgruppen Wirtschaft und 
Industrie sowie öffentliche hand etabliert. Im rahmen dieses 
„Marktplatzes“ fanden sich BesucherInnen in einer ausstel-
lung modernster technologien wieder, die vom aIt für global 
agierende unternehmen aus Wirtschaft und Industrie im 
rahmen von nationalen und internationalen Forschungspro-
grammen entwickelt wurden.

Praxisnah präsentieren aIt expertInnen gemeinsam mit 
ausgewählten Partnern aus Wirtschaft und Industrie welt-
weit führende technologien, die aus erfolgreicher österrei-
chischer Wissenschaft und spitzenforschung hervorgegan-
gen sind. Im Kontext der veranstaltung diskutieren namhafte 
vertreterInnen aus Wirtschaft und Industrie, Forschung und 
öffentlicher hand herausforderungen, die sich aus dem 
digitalen Wandel für die Gesellschaft ergeben. Die Initiative 
„Digital city Wien“ der stadt Wien konnte von Beginn an 
als aktiver Kooperationspartner für die eventserie gewon-
nen werden. nach einem erfolgreichen und voll besuchten 
ersten event im april 2015, bei dem der Fokus auf Bildverar-
beitungstechnologien lag, findet im Februar 2016 das zweite 
event zu modernste sicherheitstechnologien statt. 

BerIchte aus Den DePartMents unD tOchterGesellschaFten
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Im Jahr 2015 wurde im aIt Department Innovation systems 
der aufbau der neuen Business unit technology experience 
weitergeführt und das aIt technology experience labora-
tory eingerichtet. Dabei handelt es sich um ein in Österreich 
einzigartiges flexibles labor für komplexe experimentelle 
studien zu standardisierten experience-evaluierungen, zu 
experience-studien in unterschiedlichen umgebungen. Dazu 
ist das labor mit Möglichkeiten ausgestattet, audio-, video- 
und digitale Daten-ströme von unterschiedlichen Quellen zu 
erfassen und für analyse- und Dokumentationszwecke zu 
nutzen. Darüber hinaus stellt das labor die voraussetzung 
für das Forschungsfeld persuasive Interaction dar, in dem sich 
das Department mit der nachhaltigen und positiven verände-
rung von menschlichem verhalten befassen wird. 

Der wissenschaftliche Output des Jahres 2015 konnte 
 gegenüber dem vorjahr deutlich gesteigert werden. 
23 artikel wurden in referierten zeitschriften veröffentlicht; 
weitere 13 artikel wurden zur veröffentlichung angenom-
men und weitere 17 artikel zur veröffentlichung eingereicht. 
 Darüber hinaus hielten 15 MitarbeiterInnen 33 vorlesun-
gen an universitäten und Fhs. von den 42 im Department 
betreuten studentInnen schlossen drei studentInnen ihre 
Dissertation und 13 ihre Masterarbeiten im Jahr 2015 ab. 

InnOvatIOn sYstems 

BerIchte aus Den DePartMents unD tOchterGesellschaFten
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Die zunehmende Komplexität sozialer systeme und damit 
auch von Innovationssystemen bringt große herausforderun-
gen für die Forschungs-, technologie- und Innovations-Po-
litik (FtI-Politik) mit sich. Dies betrifft nicht nur das Design 
von FtI-politischen Instrumenten, strategien und Maßnah-
men, sondern auch das verständnis der auswirkungen FtI-
politischer Interventionen. Im eu-Projekt „rIsIs – research 
Infrastructure for research and Innovation policy studies“ 
wird eine räumlich verteilte Forschungsinfrastruktur zur 
unterstützung der Wissenschafts- und Innovationsforschung 
aufgebaut. Im Wesentlichen umfassen die Datenstrukturen 
Informationen zu fünf für die FtI-Politik wichtigen Berei-
chen: Dynamik im europäischen Forschungsraum, Innova-
tionen in unternehmen, Forschung im öffentlichen sektor, 
Forschungskarrieren sowie effektivität und effizienz von 
Policy-Instrumenten. Obwohl sich rIsIs erst im zweiten 
Forschungsjahr befindet, konnten auf der Basis bisheriger 
ergebnisse bereits mehrere auftragsforschungsprojekte 
akquiriert werden. Beispiele hierfür sind das Projekt „PreF 
– analysis of national public research funding” oder das 
Projekt „universities in FPs – an analysis of the role and 
engagement of universities with regard to participation in the 
framework programmes”. 

Im september 2015 wurde das eu-Forschungsprojekt 
 „Muses – Multiplatform usable end-point security“ 
(https://www.musesproject.eu/) abgeschlossen. Muses 
setzte erstmals die Prinzipien persuasiver technologien zur 
erhöhung des Bewusstseins für Informationssicherheit in 
Organisationen in einem softwaretechnologischen ansatz 
ein. Die entwicklung und die wissenschaftliche evaluierung 
sogenannter persuasiver Features erfolgten durch verbin-
dung von spielerischen elementen (sicherheitsquiz, sicher-
heitspunkte, Wettbewerbe um den „sichersten arbeitsplatz“) 
mit dem Konzept des inzidentellen lernens (beiläufiges, 
tägliches erlernen wichtiger Kompetenzen ohne „Frontal-
vorträge“ oder langwierige trainings) im Interaktionskonzept 
der software. Der erfolg des Muses-Projekts hat die teil-
nahme in einem von der eu geförderten nachfolgeprojekt 
ermöglicht (DOGana – aDvanced sOcial enGineering and 
vulnerability assessment Framework). Die ergebnisse aus 
Muses haben jedoch auch Potenziale für neue auftragsfor-
schungsprojekte eröffnet. In der abschließenden evaluierung 
durch die europäische Kommission wurde Muses mit der 
Bestwertung „excellent progress“ ausgezeichnet.

hIGhlIGhts der pOrtfOlIOentWIcklunG 2015  

BerIchte aus Den DePartMents unD tOchterGesellschaFten
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BerIchte aus Den DePartMents unD tOchterGesellschaFten

2015 wurde die Forschungsarbeit wie auch in den vorjahren 
auf die Weiterentwicklung von Methoden, verfahren und 
Produkten des seibersdorf-labor-leistungsspektrums 
 konzentriert. Besondere schwerpunkte waren:

• Proteomik in der Dopinganalytik (alternativer 
 ePO-nachweis, hGh, autologes Blutdoping), 
 radiochemische Methodenentwicklung (Kalibrier-
 standards)

• erweiterung Produktportfolio radiopharmaka 

• hF-sonden und Kalibriermethoden, nFc-spezial-
 anwendungen

• entwicklung von strahlenschutzmessgerät und Dosimeter

Darüber hinaus wurden durch gezielte Investitionen in die 
neuerrichtung einer absorberhalle  die erweiterung der 
 Kapazitäten im Bereich der eMv-Prüfungen erreicht und 
damit die nachhaltigkeit dieses Bereichs sowohl inhaltlich 
als auch kommerziell abgesichert.

seIbersdOrf labOr Gmbh
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Wie auch in vorjahren legt die nuclear engineering 
 seibersdorf 2015 den Fokus auf die Dekommissionie-
rung und Dekontamination von anlagen, einrichtungen 
und  Materialien aus 45 Jahren F&e-tätigkeit des aIt 
 (vor läuferorganisationen) sowie die Behandlung und 
 zwischenlagerung der anfallenden radioaktiven abfälle. 
Dazu existieren langjährige verträge mit dem Bundesmi-
nisterium für verkehr, Innovation und technologie (BMvIt) 
und dem Bundesministerium für land- und Forstwirtschaft, 
umwelt und Wasserwirtschaft (BMlFuW), in denen auch die 
entsprechenden Finanzierungen der Dienstleistungsaufträge 
geregelt sind.

nuclear enGIneerInG seIbersdOrf

BerIchte aus Den DePartMents unD tOchterGesellschaFten
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Die entwicklung der erlöse aus Forschungsaufträgen zeigte 
im Berichtsjahr 2015 in summe eine steigerung im ausmaß 
von rd. 4 %, welche insbesondere durch das Wachstum bei 
den erlösen der kofinanzierten Forschung von rd. 9 % (BJ: 
34,4 Mio. eur, vJ: 31,6 Mio. eur) verursacht war. Dabei 
zeigt sich ein hohes volumen an fakturierten erlösen bei der 
kofinanzierten Forschung bei gleichzeitig negativer Be-
standsveränderung. Dies ist auf die hohe anzahl an abge-
schlossenen und damit zu fakturierenden Projekten in der 
kofinanzierten Forschung zurückzuführen. Das volumen der 
erlöse der auftragsforschung konnte zum vorjahr, welches 
aufgrund einzelner Projektabschlüsse einen hohen Wert 
aufwies, konstant gehalten werden (BJ: 38,2 Mio. eur, vJ: 
38,2 Mio. eur). 

Die leistungen der Gesellschafter sind Forschungszuschüs-
se und stellen neben den externen erlösen aus auftragsfor-
schung und kofinanzierter Forschung die dritte wesentliche 
Finanzierungssäule der aIt Gruppe dar. Im Berichtsjahr 
stieg die summe der leistungen der Gesellschafter um rd. 
3 % über das vorjahresniveau (BJ: 44,1 Mio. eur, vJ: 
42,9 Mio. eur). aIt verwendet die Mittel des BMvIt, um 
Forschungsschwerpunkte und damit die wissenschaftlich-
technologische Kompetenz des unternehmens auszubauen. 

Die sonstigen betrieblichen erträge i. h. v. 12,5 Mio. eur 
beinhalten den ertrag aus der auflösung von rückstellungen 
i. h. v. rd. 0,1 Mio. eur, weiterverrechnete aufwände i. h. v. 
rd. 1,9 Mio. eur, auflösung von Investitionszuschüssen 
i. h. v. 8,4 Mio. eur, den ertrag aus dem verkauf von anlage-
vermögen 0,7 Mio. eur sowie sonstige betriebliche erträge 
i. h. v. rd. 1,4 Mio. eur.

Gegenüber der Darstellung in der Guv des Jahresabschlus-
ses wurden in der Darstellung für den lagebericht 3,3 Mio. 
eur (vJ: 2,6 Mio. eur) von den sonstigen betrieblichen er-
trägen in die zeile nuklear BMfluW umgegliedert, um eine 
bessere Darstellung der gesamten „nuklear Finanzierung“ 
zu erzielen.

Beträge in teur  

umsatzerlöse F&e

Bestandsveränderung

umsatzerlöse F&e inklusive Bestandsveränderung

Förderungen F&e

Bestandsveränderung

Förderungen F&e inklusive Bestandsveränderung

summe erlöse aus forschungsaufträgen

leistungen BMvIt – unabhängige Forschung

summe leistungen der Gesellschafter (forschung)

nuklear BMvIt

nuklear BMfluW

summe finanzierung nuklear

aktivierte eigenleistungen

sonstige betriebliche erträge

suMMe betriebliche ertrÄGe

Ist 2014

37.375 

864 

38.239

18.786 

12.803 

31.589 

69.828

42.856 

42.856 

4.669

2.634 

7.303 

16 

11.351 

131.354

Ist 2015

          38.666 

– 494 

          38.172 

          46.494 

– 12.075 

          34.419 

          72.591

          44.118

          44.118 

            4.793 

            3.256

            8.049 

                 13 

          12.452 

        137.223 

GeschÄFtsverlauF 2015

Geschäftsverlauf 2015 
ertraGslaGe 
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Beträge in teur  

suMMe betriebliche ertrÄGe

Materialaufwand

Bezogene leistungen durch Dritte

Materialaufwand und bezogene leistungen

Personalaufwand

abschreibungen

sonstiger betrieblicher aufwand

suMMe betrieblicher aufWanD

betriebserfOlG

Finanzerfolg

eGt

steuern vom einkommen und erträge

Jahres-/periODenerfOlG 

ergebnisvortrag

bilanZGeWinn 

Ist 2014

131.354 

– 5.941             

– 13.773 

– 19.714 

– 74.049 

– 9.486 

– 25.298

– 128.547 

           2.807 

454 

3.261

– 137 

3.124 

10.972 

14.096 

 

Ist 2015

137.223 

– 4.219 

– 13.011 

– 17.230

– 77.832

– 9.847 

– 29.145 

– 134.054 

            3.169 

                 19 

            3.188

– 81 

            3.107

          14.096 

          17.203

 

GeschÄFtsverlauF 2015

Die aufwandsstruktur des unternehmens zeigt für das  
 Berichtsjahr 2015 bei Materialaufwand und bezogenen leis-
tungen projektbezogen eine veränderung gegenüber dem 
vorjahr (BJ: 17,2 Mio. eur, vJ: 19,7 Mio. eur). Der Personal-
aufwand stieg aufgrund des höheren Personalstandes sowie 
der Kv-bezogenen Gehaltsindexierungen um rd. 3,8 Mio. 
eur (BJ: 77,8 Mio. eur, vJ: 74,0 Mio. eur). 

Der sonstige betriebliche aufwand zeigte gegenüber dem 
vorjahr eine steigerung i. h. v. rd. 3,8 Mio. eur, welche im 
Wesentlichen auf gestiegene aufwände für standortsanie-
rung (insb. aufgrund notwendiger rückstellungsdotierung) 
i. h. v. 2,5 Mio. eur und sonstige aufwendungen i. h. v. 1,3 
Mio. eur zurückzuführen ist (hier insbesondere aufgrund 
von Dotierung von rückstellungen für Projektnacharbeiten 
und Projektrisiken i. h. v. 0,3 Mio. eur). Das Jahresergebnis 
liegt bei 3,1 Mio. eur und zeigt eine stabile entwicklung des 
aIt Konzerns.

aufWandsstruktur 



28 Jahresabschluss 2015

Der auftragseingang der aIt Gruppe entwickelte sich im 
Berichtsjahr nicht in gleicher Weise wie im vorjahr. In sum-
me betrug der auftragseingang im Berichtsjahr 55,5 Mio. 
eur (vJ: 62,0 Mio. eur), was eine reduktion von rd. 10 % 
bedeutet. 

Im Bereich der geförderten Forschung konnte dabei der 
auftragseingang im Berichtsjahr nahezu an das niveau des 
vorjahres anschließen (BJ: 39,5 Mio. eur, vJ: 40, 4 Mio. 
eur).

Im Bereich der auftragsforschung jedoch lag der auftrags-
eingang mit 16,1 Mio. eur rd. 25 % unterhalb des vorjah-
reswertes (vJ: 21,6 Mio. eur). Damit konnte im Berichtsjahr 

Ku (auftragsforschung)

KF (geförderte Forschung)

auftragseingang
alle Werte in Mio. eur

1–12/2014 1–12/2015

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

21,61

40,39

16,06

39,47

GeschÄFtsverlauF 2015

auftraGseInGanG, auftraGsbestand & arbeItsvOrrat
auftraGseInGanG 

nicht auf die erfolgreichen akquisitionserfolge des vorjahres 
angeschlossen werden. um die erfolgsrate in der akquisi-
tion von auftragsforschungsprojekten in zukunft wieder zu 
erhöhen, wurden in einigen Portfoliofeldern des aIt orga-
nisatorische Maßnahmen zur Kompentenzbündelung und 
schaffung komplementärer leistungsangebote definiert, die 
bereits im beginnenden Geschäftsjahr 2016 zur umsetzung 
kommen. Die verstärkte arbeit an den akquisitions-skills 
der relevanten aIt Funktionen und rollen im sinne einer 
„Major account sales strategy“ werden die zuvor angespro-
chenen Maßnahmen unterstützen. 
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Der auftragsstand wurde im Berichtsjahr 2015 gegen-
über dem vorjahr reduziert. Insbesondere im Bereich der 
kofinanzierten Forschung kam es durch Projektabschlüsse 
und damit verbundener Fakturierung zu einer reduktion der 
auftragsstände (siehe auch Kommentar zur ertragslage auf 
seite 26). Diese Projektabschlüsse haben keinen einfluss auf 
die situation des arbeitsvorrates, der bereits die effekte der 
Projektabgrenzungen (Work in Progress) aufgrund der fort-
schreitenden Projektabarbeitung berücksichtigt (siehe seite 
30 zu arbeitsvorrat). Die auftragsstände erreichten damit 
eine höhe von 152,0 Mio. eur (vJ: 163,3 Mio. eur). Bezogen 
auf die Projektkategorien auftragsforschung bedeutet dies 
einen auftragsstand von 20,3 Mio. eur (vJ: 24,2 Mio. eur), 
bezogen auf die kofinanzierte Forschung einen auftrags-
stand von 131,7 Mio. eur (vJ: 139,1 Mio. eur). 

Ku (auftragsforschung)

KF (geförderte Forschung)

auftragsstand
alle Werte in Mio. eur

1–12/2014 1–12/2015

180,00

160,00

140,00 

120,00

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00

24,17

139,12

20,26

131,71

GeschÄFtsverlauF 2015

auftraGsstand 
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Der arbeitsvorrat berücksichtigt nicht nur die fakturierten 
erlöse (wie beim auftragsstand), sondern zusätzlich die 
abgegrenzten Projekterlöse aufgrund des Projektarbeitsfort-
schritts. Der arbeitsvorrat zeigt im Berichtsjahr, verglichen 
mit dem vorjahr, in summe ein annähernd stabiles niveau  
(BJ: 65,5 Mio. eur, vJ: 67,0 Mio. eur). 

eine ausweitung des arbeitsvorrates i. h. v. rd. 5 % konnte 
im Bereich der kofinanzierten Forschung verbucht werden 
(BJ: 53,1 Mio. eur, vJ: 50,7 Mio. eur). Der arbeitsvorrat der 
auftragsforschung  entwickelte sich nicht in gleicher Weise 
und erfuhr eine reduktion von rd. 24 % (BJ: 12,4 Mio. eur, 
vJ: 16,3 Mio. eur). siehe hierzu auch die Beschreibung der 
ergriffenen Maßnahmen zur steigerung des auftragseingan-
ges in der auftragsforschung seite 28.  

Ku (auftragsforschung)

KF (geförderte Forschung)

arbeitsvorrat
alle Werte in Mio. eur

1–12/2014 1–12/2015

80,00

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

16,27

50,74

12,39

53,13

GeschÄFtsverlauF 2015

arbeItsvOrrat (nOch nIcht abGearbeItete prOJekte)
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Die Gesamtinvestitionen in immaterielle vermögensgegen-
stände und sachanlagen im Geschäftsjahr 2015 belaufen 
sich auf 8,9 Mio. eur und liegen um 4,4 Mio. eur unter dem 
entsprechenden vorjahreswert von 13,3 Mio. eur.

In immaterielle vermögensgegenstände (i. W. rechte) 
wurden 0,5 Mio. eur (vJ: 1,2 Mio. eur) investiert. Der 
vermögenszugang bei „Grundstücke und Bauten“ betrug 1,1 
Mio. eur (vJ: 2,4 Mio. eur). In technische anlagen wurde 
4,8 Mio. eur (vJ: 4,4 Mio. eur) investiert. In Betriebs- und 
Geschäftsausstattung flossen 1,7 Mio. eur (vJ: 2,9 Mio. eur) 
und an geleisteten anzahlungen und anlagen in Bau sind 0,9 
Mio. eur (vJ: 2,4 Mio. eur) zugegangen. Davon betreffen 
0,4 Mio. eur die laufenden Investitionsprojekte der nes 
(erdmessanlage). 

GeschÄFtsverlauF 2015

InvestItIOnen

Die liquiden Mittel betrugen zum 31.12.2015 52,4 Mio. eur 
(vJ: 40,1 Mio. eur). Der liquiditätsstand per 31.12.2015 
beinhaltet auch Mittel für bereits bestellte, aber noch nicht 
gelieferte Investitionsvorhaben.

Den liquiden Mitteln stehen verbindlichkeiten aus treuhän-
dig gehaltenen Projektkoordinationsgeldern i. h. v. 9,6 Mio. 
eur (vJ: 6,9 Mio. eur) gegenüber.

es bestanden Wertpapierdepots zum Buchwert von 11,7 Mio. 
eur (vJ: 11,7 Mio. eur). es bestanden keine verbindlichkei-
ten gegenüber Banken. 

Das eigenkapital betrug zum 31.12.2015 32,8 Mio. eur (vJ: 
29,7 Mio. eur). nach Berücksichtigung der Investitions-
zuschüsse i. h. v. 69,2 Mio. eur (vJ: 68,1 Mio. eur) ergibt 
sich im Berichtsjahr 2015 eine summe an erweiterten eigen-
mitteln i. h. v. 102,0 Mio. eur (vJ: 97,8 Mio. eur).

lIquIdItät & fInanzlaGe 
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Das unternehmen beschäftigte zum stichtag 31.12.2015 ins-
gesamt 938,4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (berechnet zu 
vollzeitäquivalenten ohne Berücksichtigung von lehrlingen, 
lehrlingen in der Behaltefrist sowie hF/eu-stipendiatInnen). 
Das entspricht, verglichen mit dem stand zum vergleichs-
stichtag des vorjahres (931,5 vollzeitäquivalente), in summe 
einer steigerung des Personalstandes um 6,9 vollzeitäqui-
valente. Das Personalwachstum  der aIt Gmbh als Konzern-
muttergesellschaft betrug 15,1 vzÄ, insbesondere aufgrund 
rekrutierung in den technisch-wissenschaftlichen Diszipli-
nen.

GeschÄFtsverlauF 2015

persOnal
 

 
          
aIt austrian Institute of technology Gmbh
seibersdorf labor Gmbh
nuclear engineering seibersdorf Gmbh
lKr leichtmetallkompetenzzentrum ranshofen Gmbh
Konzern

 
vzÄ

729,1
103,2

56,9
42,3

931,5

 
Personen 

788
113

58
44

1003

 
Durchschnitt

752,3
117,9

58,9
43,1

972,2

31.12.2014

 
          
aIt austrian Institute of technology Gmbh
seibersdorf labor Gmbh
nuclear engineering seibersdorf Gmbh
lKr leichtmetallkompetenzzentrum ranshofen Gmbh
Konzern

 
vzÄ

744,2
100,9

53,1
40,2

938,4

 
Personen

807
111

54
43

1015

 
Durchschnitt

738,3
101,3

56,7
40,7

937,0

31.12.2015

 
          
aIt austrian Institute of technology Gmbh
seibersdorf labor Gmbh
nuclear engineering seibersdorf Gmbh
lKr leichtmetallkompetenzzentrum ranshofen Gmbh
Konzern

 
vzÄ
15,1
– 2,3
– 3,8
– 2,1

6,9

 
Personen 

19
– 2
– 4
– 1
12

 
Durchschnitt

– 14,0
– 16,6

– 2,2
– 2,4

– 35,2

veränderungen 2014 auf 2015
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GeschÄFtsverlauF 2015

zur umsetzung der unternehmensstrategie und der damit 
verbundenen chancen geht aIt bewusst beherrschbare 
 risiken bei Forschungs- und Dienstleistungsprojekten 
ein. Darüber hinaus ist aIt einer vielzahl von potenziellen 
 risiken ausgesetzt, die das Geschäft negativ beeinflussen 
können. Die risiken werden vom Management in strategi-
sche, operative, finanzielle und rechtliche risiken unterteilt.

Bei aIt werden risiken als mögliche entwicklungen oder 
ereignisse definiert, die zu einer negativen Planabweichung 
führen können, während chancen künftiger entwicklungen 
oder ereignisse eine positive Planabweichung bewirken 
können.

zur erfassung und steuerung dient das implementierte 
risikomanagementsystem, das auch im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr weiterentwickelt und optimiert wurde. Die unter-
nehmerischen chancen werden im rahmen von regelmäßig 
stattfindenden Quartals- und strategiemeetings ermittelt.

Das risikomanagement wird bei aIt als eigenständig aus-
gerichteter Prozess verstanden, der sich dem umgang mit 
ergebnis- bzw. ereignisorientierten risiken und chancen auf 
unternehmens-(Organisations-)ebene widmet. Das risiko-
managementsystem ist konzernweit als integraler Bestand-
teil unserer Geschäfts-, support- und Managementprozesse 
implementiert und in die Planungs-, steuerungs-, Überwa-
chungs- und Berichterstattungsprozesse integriert. es bildet 
dieses über einen strukturierten Prozess der Identifikation, 
Bewertung, Formulierung von Gegenmaßnahmen, regel-
mäßiger Berichterstattung und nachverfolgung von risiken 
sämtlicher unternehmensaktivitäten nachvollziehbar und 
transparent ab.

unter einem Internen Kontrollsystem versteht aIt die Ge-
samtheit aller vom Management angeordneten richtlinien, 
Prozessbeschreibungen, arbeitsanweisungen und Kon-
trollmaßnahmen, die dazu dienen, einen ordnungsgemäßen 
ablauf des betrieblichen Geschehens auf Prozessebene 
sicherzustellen. aIt sieht das Interne Kontrollsystem als 
ein subsystem des risikomanagements mit starken ge-
genseitigen Wechselwirkungen. In der regel wirken sich so 
Optimierungen im Internen Kontrollsystem positiv auf das 
risikomanagement aus, da jede verbesserung des Kontroll-
systems auf Prozessebene tendenziell zur senkung des zur 
risikobewältigung notwendigen aufwands beiträgt.

Für die Beschreibung der wesentlichen Merkmale wird die 
struktur des Kontrollrahmenkonzepts cOsO (committee 
of sponsoring Organizations of the treadway commission) 
herangezogen. Das cOsO-rahmenwerk besteht aus fünf 
zusammenhängenden Komponenten wie Kontrollumfeld, 
risikoidentifikation und -beurteilung, Kontrollaktivitäten, 
Information und Kommunikation sowie Überwachung.

berIcht über dIe WesentlIchen rIsIken 
und unGeWIssheIten
rIsIkOmanaGement- und Internes kOntrOllsYstem 
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kOntrOllumfeld

Die unternehmerische Führung des aIt Konzerns richtet 
sich nach der gemeinsam zwischen Geschäftsführung und 
aufsichtsrat verabschiedeten Konzernstrategie. sie umfasst 
die strategische Positionierung des Konzerns und seines 
Portfolios sowie deren konkrete mittelfristige leistungs- 
und ertragserwartungen. aus den strategischen zielen 
leiten sich die Konzernvorgaben und Jahreszielsetzungen für 
die Gesellschaften, Departments und Bereiche ab.

aIt verfügt über eine klare Organisationsstruktur mit ein-
deutiger zuweisung von Kompetenzen und verantwortlich-
keiten über sämtliche Organisationseinheiten. Die verant-
wortlichkeiten sind in den einzelnen Prozessen definiert. 
Detaillierte Berufsbilder und rollenbeschreibungen, in 
denen die wahrzunehmenden aufgaben, Kompetenzen und 
damit verbundenen verantwortlichkeiten sowie allfällige 
stellvertretungen geregelt sind, liegen durchgängig vor. 
Die klassischen IKs-Maßnahmen wie vier-augen-Prinzip, 
Funktionstrennung, unterschriftenbevollmächtigung mit 
festgelegten Wertgrenzen sind generell in allen konzernwei-
ten Prozessen entsprechend berücksichtigt.

Das innerbetriebliche Personalmanagement ist umfas-
send durch richtlinien, Prozessbeschreibungen, leitfäden, 
Betriebsvereinbarungen, Berufsbilder, Karrierewege sowie 
Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen geregelt. 
Der ethik- und verhaltenskodex (code of conduct) und eine 
richtlinie zur Prävention gegen Korruption unterstützen die 
MitarbeiterInnen bei der erfüllung ihrer aufgaben. 

Weiters konnte durch die systematische Implementierung 
neuer Prozesse und technical audits für gefährliche ar-
beitsstoffe wie z. B. allgemeine laborordnung, Giftordnung, 
nadelstichverordnung etc. der reife- und Wirkungsgrad des 
Internen Kontroll- und risikomanagementsystems weiter 
erhöht werden.

rIsIkOIdentIfIkatIOn und rIsIkObeurteIlunG

Das risikomanagementsystem mit seiner aufbau- und 
ablauforganisation ist in einer konzernweiten richtlinie 
beschrieben und festgelegt. es beinhaltet ein umfangreiches 
Informations-, Dokumentations- und Berichtswesen. neben 
den quartalsweisen Berichten, die das gesamte spektrum 
der risiken und möglichen chancen umfassen, erfolgt bei 
wesentlichen Änderungen und neuen erkenntnissen eine 
umgehende interne ad-hoc-Berichterstattung. In regelmä-
ßig stattfindenden review-Meetings mit der Geschäftsfüh-
rung werden alle risiko- und chancenrelevanten themen 
anhand der standardisierten risk-assessment-sheets 
analysiert, bewertet, gesteuert und überwacht. 

ein konzernübergreifendes Kontrollsystem unterstützt 
das risikoidentifikations- und Frühwarnsystem. standar-
disierte Prozesse mit entsprechenden Kontrollmechanis-
men machen mögliche risikopotenziale transparenter und 
ermöglichen ein frühzeitiges Identifizieren von diesen auf 
Prozessebene.

kOntrOllaktIvItäten

Im rahmen der ergebnisorientierten Kontrollmaßnahmen 
steht für aIt die zielerreichung im vordergrund. Die Kon-
trolle über die einhaltung des Budgets erfolgt in Form von 
laufenden soll-Ist-vergleichen, um bei allfälligen abwei-
chungen korrigierend eingreifen zu können.

Prozessorientierte Kontrollen bestehen im Wesentlichen aus 
systematischen Kontrollmaßnahmen zur sicherstellung der 
ordnungsgemäßen Durchführung der tätigkeiten in den be-
trieblichen abläufen. Die zuständigkeiten für die ausübung 
der prozessbezogenen Kontrolltätigkeiten zur sicherstellung 
eines ordnungsgemäßen ablaufs in den einzelnen Organisa-
tionseinheiten werden in richtlinien, Prozessbeschreibun-
gen, arbeitsanweisungen und Durchführungsbestimmungen 
festgehalten, welche u. a. regelungen hinsichtlich der 
einhaltung des vier-augen-Prinzips, der Funktionstrennung 
sowie der Festlegung hierarchisch abgestufter Genehmi-
gungskompetenzen unter zugrundelegung angemessener 
Wertgrenzen beinhalten.

BerIcht ÜBer DIe WesentlIchen rIsIKen unD unGeWIssheIten
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InfOrmatIOn und kOmmunIkatIOn

Das Management-Informationssystem von aIt hat die 
aufgabe, die anwenderInnen zeitnahe mit relevanten 
Informa tionen zu versorgen. es dient der innerbetrieblichen 
Informationsübermittlung, wobei hier die Übermittlung von 
relevanten Führungsinformationen im vordergrund steht. 
Weiters ergänzt ein Kennzahlenset mit komprimierten und 
aussagekräftigen Messgrößen / Key-Performance-Indikato-
ren das reportingsystem.

In quartalsmäßig stattfindenden review-Meetings berichten 
die tochtergesellschaften, Departments und Bereiche der 
Geschäftsführung die aktuelle wirtschaftliche situation im 
vergleich zur Geschäftsplanung, zum vorjahr und zum Fore-
cast. Im rahmen dieser Quartalsmeetings wird über pro-
jektrelevante, wissenschaftliche, finanzielle, rechtliche und 
administrative angelegenheiten, chancen und risiken sowie 
berichtenswerte highlights informiert. Damit ist sicherge-
stellt, dass die Geschäftsführung zeitgerecht über relevante 
Informationen verfügt und bei zielabweichungen unmittelbar 
geeignete Maßnahmen treffen kann.

relevante Informationen für MitarbeiterInnen werden über 
die Intranet-Plattform des aIt zugänglich gemacht. Über 
wesentliche ereignisse und Projekte werden die Mitarbeite-
r Innen von aIt durch die abteilung corporate and Marketing 
communications regelmäßig informiert.

Gegenüber dem aufsichtsrat wird entsprechend den gesetz-
lichen und gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen viertel-
jährlich in Form von Quartalsberichten und auskünften zu 
aktuellen themen Bericht erstattet. 

überWachunG

Die laufende Überwachung wird ständig und zeitnahe durch 
das Management und durch die mit der Überwachung 
betrauten Instanzen (Geschäftsführung, leitung Finance & 
controlling, zentrales controlling und Departmentcontrol-
ling), aber auch durch die MitarbeiterInnen im rahmen ihrer 
leistungserbringung wahrgenommen.

Die Interne revision überwacht die Betriebs- und Geschäfts-
prozesse sowie das Interne Kontroll- und risikomanage-
mentsystem. Insbesondere sind dabei die Funktionsfähigkeit 
und Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems und des 
risikomanagementsystems zu prüfen und zu beurteilen.

Der Prüfungsausschuss des aufsichtsrates des aIt über-
wacht in seiner gesetzlichen Funktion den Jahresabschluss. 
zu seinen aufgaben gehören u. a. die Überwachung des 
rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des Internen 
Kontrollsystems, des Internen revisionssystems sowie des 
risikomanagementsystems. 

Weiters befassen sich die Organe des aIt – Generalver-
sammlung und aufsichtsrat sowie der Forschungsstrategi-
sche Beirat – im rahmen der ausübung ihrer Pflichten – mit 
der Überwachung der laufenden Geschäftstätigkeit, ein-
schließlich der damit verbundenen risiken. 

aufgrund der eigentümerstruktur des aIt Konzerns, der 
sich zu 50,46 % im eigentum des Bundes befindet, bestehen 
infolge der gesetzlichen verankerung in der Bundesver-
fassung zusätzlich Prüf- und einschaurechte durch den 
rechnungshof.

BerIcht ÜBer DIe WesentlIchen rIsIKen unD unGeWIssheIten
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BerIcht ÜBer DIe WesentlIchen rIsIKen unD unGeWIssheIten

nachfolgend werden die wesentlichen unternehmens-
risikofelder, die nachteilige auswirkungen auf die 
 vermögens-, Finanz- und ertragslage von aIt haben 
können, beschrieben.

rIsIkOfelder

fInanzWIrtschaftlIches rIsIkO, anGaben zu 
fInanzInstrumenten lt. § 243 uGb abs 3, z (5)

Das unternehmen verwendet derzeit keine derivativen 
 Finanzinstrumente. aufgrund des Geschäftsbetriebes ist 
eine verwendung derivativer Finanzinstrumente auch zu-
künftig nicht geplant. 

Durch das Forderungsmanagement wird die Werthaltig-
keit der Forderungen laufend beurteilt und überwacht. 
Durch die Überprüfung der einhaltung von zahlungsfris-
ten, der Begrenzung von Kreditlimits sowie der einholung 
von  Kreditwürdigkeitsprüfungen unserer Kunden werden 
auswirkungen aus möglichen zahlungsausfällen auf die 
vermögens-, Finanz- und ertragslage des unternehmens 
begrenzt gehalten.

marktrIsIkO

Die situation auf den globalen Märkten und die nach wie vor 
unklare situation bezüglich des Wirtschaftswachstums für 
die folgenden Jahre bedeuten für jeden Marktteilnehmer 
risiken hinsichtlich der erreichbarkeit von angenomme-
nen Planzahlen, der erschließung von Kundengruppen und 
Partnernetzwerken sowie der umsetzung von Business- 
Modellen. Das leistungsportfolio der aIt Gruppe ist diversi-
fiziert und adressiert unterschiedliche Märkte. Die kontinu-
ierliche verfolgung der auftragslage sowie ein frühzeitiges 
erkennen von trends auf den relevanten Märkten mit rasch 
daraus abgeleiteten Maßnahmen bleiben auch weiterhin 
wichtige aufgaben für aIt.
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prOJektfÖrderrIsIkO

eine vom vollkostenerstattungsprinzip abweichende öffentli-
che Projektförderung sowie sich ändernde auslegungen von 
Förderungsrichtlinien können zu einer verschlechterung der 
Förderquote führen. Änderungen in den Bedingungen der 
Förderprojektabrechnung erfordern eine systemanpassung 
des Kostenrechnungs- und Projektabrechnungssystems.  
zur aufrechterhaltung einer soliden Projektbewertungs-
grundlage ist es notwendig, das relevante umfeld zu beob-
achten und mit Bezug auf eventuelle kommerzielle auswir-
kungen zu bewerten. 

rIsIken der InfOrmatIOnstechnOlOGIe

Das unternehmen verfügt über eine zentrale It-systemum-
gebung, womit an den unterschiedlichen standorten die 
gemeinsame nutzung von hochwertigen systemkomponen-
ten ermöglicht wird. Dazu zählen u. a. eine moderne sicher-
heitsumgebung mit Firewall, virenscannung und mehrfach 
gesicherten Fernzugängen zur erkennung und abwehr von 
angriffen. Die zentral gehaltenen Daten werden regelmäßig 
automatisiert gesichert und in Kopien ausgelagert. Bei allen 
unseren vorhaben legen wir die allgemein anerkannten 
standards des Grundschutzhandbuches des Bundesam-
tes für sicherheit in der Informationstechnik (BsI) und den 
IsO-standard 17799 zugrunde und ergänzen diese durch 
weitere, dem aktuellen stand der technik entsprechende 
erfahrungswerte.

 rechtlIche rIsIken

Den rechtlichen risiken begegnet aIt durch ständigen 
Kontakt zwischen der zentralen rechtsabteilung und den 
lokalen anwälten sowie durch das implementierte Bericht-
erstattungssystem, das laufende verfahren und potenzielle 
risiken umfasst. allfällige risiken wurden durch bilanziel-
le vorsorgepositionen im Jahresabschluss entsprechend 
berücksichtigt.

persOnelle rIsIken

Für die entwicklung unseres Wissensunternehmens ist die 
leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter essenziell. 
Das unternehmen steht mit anderen unternehmen im Wett-
bewerb um hoch qualifizierte Fach- und Führungskräfte. 
Die Weiterentwicklung der aIt Führungskultur, Maßnahmen 
zum training und Weiterbildung im zusammenhang mit der 
umsetzung der spezifischen technisch-wissenschaftlichen 
sowie Management- und support-rollenbilder werden 
das aIt als top-arbeitgeber international stärker positi-
onieren. Im rahmen von internationalen und nationalen 
Koopera tionsvorhaben mit universitäten und wissen-
schaftlichen einrichtungen verstärkt aIt im rahmen von 
konkreter  Projektarbeit den zugang zu gut qualifizierten 
 Mitarbeiter Innen. 
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prOdukt- und umWeltschutzrIsIken

Produkt- und umweltschutzrisiken können im laborbetrieb 
mit gefährlichen arbeitsstoffen bei der lagerung, handha-
bung und entsorgung entstehen. Mögliche effekte liegen in 
damit verbundenen störfällen mit unmittelbarer auswirkung 
auf Personen und umwelt. aIt berücksichtigt daher hohe 
(sicherheits-)technische standards bei der verwendung 
von gefährlichen arbeitsstoffen und diese unterliegen einer 
konsequenten Überwachung von Qualitätsanforderungen 
und -standards.

sanIerunGsrIsIken 

sowohl der bautechnische zustand der Gebäude als auch 
jener der allgemeinen Infrastruktur am standort seibers-
dorf werden in weiten Bereichen den anforderungen eines 
zeitgemäßen Forschungsstandortes nicht mehr gerecht. 
verschiedene Maßnahmen zur verbesserung der situation 
am standort wurden bereits auf Basis eines standort- und 
raumkonzepts gesetzt. 

restrukturIerunGsrIsIken

Im zuge des change-Prozesses ist die neustrukturierung 
und Positionierung im Wesentlichen abgeschlossen. Die 
arbeit an Portfoliobereinigungen bzw. die Weiterentwicklung 
der Portfolios und Forschungsschwerpunkte entsprechend 
der definierten strategie wird auch in zukunft fortgeführt 
werden. 

GesamtrIsIkO

Bei der analyse der risiken konnten keine sachverhalte 
identifiziert werden, die einen Fortbestand des unter-
nehmens gegenwärtig und in absehbarer zeit gefährden 
könnten.
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es gibt bei den Departments, den Bereichen, der Gesell-
schaft bzw. dem Konzern eine klare Führungs- und unter-
nehmensstruktur. Dabei werden bereichsübergreifende 
schlüsselfunktionen über die Gesellschaft zentral gesteuert, 
wobei gleichzeitig die einzelnen unternehmen des Konzerns 
über ein hohes Maß an selbständigkeit, insbesondere in 
Bezug auf betriebsbezogene Prozesse, verfügen.

Das rechnungsregelungsbezogene Interne Kontrollsystem 
des aIt stellt sicher, dass Buchungsbelege auf rechnerische 
und sachliche richtigkeit geprüft werden. 

Die sachliche Kontrolle zur Freigabe von Belegen erfolgt in 
den jeweiligen Organisationseinheiten bzw. tochterunter-
nehmen, die finanz- und buchhaltungstechnische abwick-
lung für alle Organisationseinheiten anschließend zentral im 
aIt. Durch diese zentralisierte abwicklung der Finanz- und 
anlagenbuchhaltung im aIt, mit Kreditoren- und Debitoren-
management und dem kompletten Management aller zah-
lungseingänge und zahlungsausgänge, ist eine umfassende 
Funktionstrennung der betrieblichen und finanzwirtschaftli-
chen Prozesse konzernweit gewährleistet.

Die Funktionen der im hinblick auf den rechnungslegungs-
prozess wesentlich beteiligten abteilungen rechnungswe-
sen und treasury, controlling und Betriebswirtschaft, It 
sowie Personal, recht und Beschaffung sind klar getrennt. 
Die verantwortungsbereiche sind eindeutig zugeordnet.

Die eingesetzten Finanzsysteme sind durch entsprechende 
einrichtungen im eDv-Bereich gegen unbefugte zugriffe ge-
schützt. Im Bereich der eingesetzten Finanz- und Manage-
mentsysteme wird standardsoftware verwendet.

ein adäquates richtlinien- und Prozesswesen (z. B. für 
Management-, Geschäfts-, controlling, ressourcen- und 
supportprozesse) ist eingerichtet und wird laufend aktuali-
siert und weiterentwickelt. Die elektronische eingangsrech-
nungserfassung mit elektronischem Freigabeworkflow wird 
flächendeckend in der aIt Gruppe eingesetzt. Die nunmehr 
elektronische verarbeitung von rechnungen sowie die 
lückenlose Freigabe von rechnungen zur zahlung im system 
sichern hohe transparenz und verlässlichkeit sowie die 
Wahrung der Prozessdisziplin (z. B. vier-augen-Prinzip).

Das IKs, insbesondere rechnungslegungsrelevante Prozesse 
werden regelmäßig durch die prozessunabhängige Interne 
revision überprüft.

Das Interne Kontroll- und risikomanagementsystem ge-
währleistet in hinblick auf den rechnungslegungsprozess, 
dessen wesentliche Merkmale zuvor beschrieben worden 
sind, mit hinreichender sicherheit, dass unternehmerische 
sachverhalte bilanziell richtig erfasst, aufbereitet und so 
ordnungsgemäß in die externe rechnungslegung übernom-
men werden.

beschreIbunG der WesentlIchen merkmale des 
beI aIt bestehenden Internen kOntrOll- und 
rIsIkOmanaGementsYstems In hInblIck auf den 
rechnunGsleGunGsprOzess

BerIcht ÜBer DIe WesentlIchen rIsIKen unD unGeWIssheIten
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Die Interne revision, organisatorisch als stabsstelle direkt 
der Geschäftsführung unterstellt, überwacht die Betriebs- 
und Geschäftsprozesse sowie das Interne Kontroll- und 
risikomanagementsystem. Insbesondere sind dabei die 
Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit des Internen Kontroll-
systems und des risikomanagementsystems, die einhaltung 
geltender gesetzlicher und betrieblicher richtlinien, die 
Ordnungsmäßigkeit aller Betriebsabläufe sowie vorkehrun-
gen zum schutz der vermögensgegenstände zu prüfen und 
zu beurteilen.

Die Prüfungen erfolgen nach dem von der aIt Geschäfts-
führung genehmigten jährlichen revisionsplan, ergänzt um 
Kurz- und sonderprüfungen. Die revisionsberichte sprechen 
empfehlungen und Maßnahmen aus, die nach umsetzungs-
beauftragung durch die Geschäftsführung einem laufenden 
Follow-up unterzogen werden.

Interne revIsIOn

Interne revIsIOn
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Die Finanzierungsvereinbarung mit dem BMvIt stellt die 
Grundlage für die strategische entwicklung der aIt Gruppe 
dar. Im Berichtsjahr 2013 wurde diese Finanzierungsverein-
barung für die Periode 2014 bis 2017 abgeschlossen. 

Die Konzernstrategie sowie die Finanzierungsvereinbarung 
bilden eine solide Basis für die weitere entwicklung des 
unternehmens.

prOGnOseberIcht / leIstunGsIndIkatOren
strateGIsche entWIcklunG

PrOGnOseBerIcht / leIstunGsInDIKatOren
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scientific & performance indicators

erteilte Patente (Patentfamilien)

Publikationen in wiss. ref. zeitschriften mit Impact-Faktor

Impact-Faktor 

Publikationen in wiss. ref. zeitschriften ohne Impact-Faktor

Publikationen im rahmen von Konferenzen (mit review-Prozess)

Publikationen im rahmen von Konferenzen (ohne review-Prozess)

Invited lectures

vorlesungen

anzahl DissertantInnen

anzahl DissertantInnen aus internationalem raum

anteil DissertantInnen aus internationalem raum (%)

abgeschlossene Dissertationen

abgeschlossene Diplomarbeiten

anzahl habilitierter Ma

ait 2014

7

179

473,0

47

357

162

284

178

206

80

39

18

63

27

ait 2015

37 (35)

190

548,9

48

340

141

297

197

232

74

32

26

70

28

Die folgende tabelle zeigt einen ausschnitt an Indikatoren 
zur wissenschaftlichen erfolgsmessung der aIt Gruppe. 
Diese Indikatoren wurden im zusammenhang mit der Finan-
zierungsrahmenvereinbarung des BMvIt – zuletzt für den 
zeitraum 2014 bis 2017 – entwickelt. 

PrOGnOseBerIcht / leIstunGsInDIKatOren

IndIkatOren zur WIssenschaftlIchen 
erfOlGsmessunG
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Die Geschäftsführung:

DI anton Plimon e.h.     Prof. Dr. Wolfgang Knoll e.h.

Wien, am 14. März 2016

nach dem Bilanzstichtag sind keine vorgänge von 
 besonderer Bedeutung eingetreten, die zu einer anderen 
Darstellung der vermögens-, Finanz- und ertragslage 
 geführt hätten.

ereIGnIsse nach dem bIlanzstIchtaG

ereIGnIsse nach DeM BIlanzstIchtaG
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03
bIlanzen
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aktiva 
a.  anlaGeVerMÖGen         
 I. Immaterielle vermögensgegenstände 
  1. Konzessionen, rechte
  2.  Geleistete anzahlungen
  
 II. sachanlagen 
  1. Grundstücke, grundstücksgleiche rechte und Bauten,
   einschließlich der Bauten auf fremdem Grund
  2. technische anlagen und Maschinen
  3. andere anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
  4. Geleistete anzahlungen und anlagen in Bau
  
 III. Finanzanlagen 
  1. Beteiligungen
  2. Wertpapiere des anlagevermögens
  
  
b. uMlaufVerMÖGen  
 I. vorräte 
  1. roh-, hilfs- und Betriebsstoffe
  2. Fertige erzeugnisse
  3. noch nicht abrechenbare leistungen
   nicht geförderte Kundenprojekte
            abzüglich erhaltene anzahlungen
   Geförderte Kundenprojekte
           abzüglich erhaltene anzahlungen
  
  
 II. Forderungen und sonstige vermögensgegenstände 
  1. Forderungen aus lieferungen und leistungen
  2. Forderungen gegenüber unternehmen, mit denen 
   ein Beteiligungsverhältnis besteht 
  3. sonstige Forderungen und vermögensgegenstände
  

 III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 
  
  
c. rechnunGsabGrenZunGspOsten 

summe aktiva  

2.267.451,35

68.164.802,32

11.760.933,82

155.054,94
274.264,15

17.195.945,73

15.716.199,59

52.447.676,25

2.440
44

2.484

35.561
21.210

8.265
4.011

69.047

59
11.737
11.796
83.327

134
431

22.554
23.119

8.428

92
2.119

10.639

40.128
73.886

2.406

159.619

82.193.187,49

17.625.264,82

85.789.140,66

2.417.974,11

170.400.302,26

2.235.486,35
31.965,00

35.852.895,16
21.752.906,62

8.574.897,97
1.984.102,57

34.051,00
11.726.882,82

8.536.789,85
– 4.422.535,99
76.489.709,34

– 63.408.017,47

13.424.424,33

3.479,45
2.288.295,81

stand
31.12.14

teur

stand
31.12.2015

eureureur

konzernbilanz
stand 31.12.2015

BIlanzen
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Passiva 
a. eiGenKapital  
 I. stammkapital 
 II. Kapitalrücklagen 
  1. nicht gebundene 
   
 III. Gewinnrücklagen 
  1. Gesetzliche rücklage
  2. andere rücklagen (freie rücklagen)
 Iv. Bilanzgewinn 
  davon Gewinnvortrag 14.095.553,03 eur (2014 teur 10.972) 
   
b. inVestitiOnsZuschÜsse  
 I. Investitionszuschüsse des eigentümers  
 II. Investitionszuschüsse der öffentlichen hand 
 III. andere Investitionszuschüsse 
   
c. rÜcKstellunGen  
 1. rückstellungen für abfertigungen 
 2. rückstellungen für Pensionen 
 3. steuerrückstellungen 
 4. sonstige rückstellungen 
   
D. VerbinDlichKeiten  
 1. erhaltene anzahlungen auf Bestellungen 
 2. verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 
 3. verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 
 4. sonstige verbindlichkeiten 
  davon aus steuern 1.435.165,99 eur (2014 teur 565) 
  davon im rahmen der sozialen sicherheit 
  1.671.303,87 eur (2014 teur 1.635) 
   
e. rechnunGsabGrenZunGspOsten  
   
summe Passiva
     
haftunGsVerhÄltnisse   

470.920,12

13.656.321,07

47.092,01
1.466.518,51

17.202.979,20

67.103.017,97
239.506,98

1.860.078,04

4.999.449,00
974.101,00
139.407,70

17.616.390,09

11.173.032,70
4.398.034,42

48.611,15

15.461.208,14

13.656.321,07

471

13.656
13.656

47
1.467

14.096
29.737

65.074
684

2.337
68.095

4.926
930
263

15.409
21.528

14.632
5.614

49

11.849
32.144

8.115

159.619

354

32.843.830,91

69.202.602,99

23.729.347,79

31.080.886,41
13.543.634,16

170.400.302,26

159.633,44

eureur

stand
31.12.2015

eur

stand
31.12.14

teur

konzernbilanz
stand 31.12.2015

BIlanzen
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1. umsatzerlöse  
2. Förderungen, Forschungszuschüsse   
 und Finanzierung nuclear engineering  
 a) Förderungen 
 b) Forschungszuschüsse 
 c) Finanzierung nuclear engineering 
3. veränderung des Bestands an fertigen erzeugnissen  
 sowie an noch nicht abrechenbaren leistungen  
4. andere aktivierte eigenleistungen  
5. sonstige betriebliche erträge  
 a) erträge aus dem abgang vom anlagevermögen 
  mit ausnahme der Finanzanlagen 
 b) erträge aus der auflösung von rückstellungen 
 c) Übrige 
6. aufwendungen für Material und sonstige  
 bezogene herstellungsleistungen  
 a) Materialaufwand 
 b) aufwendungen für bezogene leistungen 
7. Personalaufwand  
 a) löhne 
 b) Gehälter 
 c) aufwendungen für abfertigungen und leistungen 
  an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen 
 d) aufwendungen für altersversorgung 
 e) aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene 
  sozialabgaben sowie vom entgelt abhängige 
  abgaben und Pflichtbeiträge 
 f) sonstige sozialaufwendungen 
8. abschreibungen auf immaterielle Gegenstände  
 des anlagevermögens und sachanlagen  
9. sonstige betriebliche aufwendungen  
 a) steuern, soweit sie nicht unter z19 fallen 
 b) Übrige 
10. Zwischensumme aus Z 1 bis 9 (betriebsergebnis)   

38.665.943,79

95.405.014,89

– 12.569.481,09
13.305,27

15.708.352,12

– 17.229.678,77

– 77.832.009,43

– 9.847.191,32

– 29.144.904,77
3.169.350,69

37.375

66.311

13.667
16

13.985

– 19.714

– 74.049

– 9.486

– 25.298
2.807

18.786
42.856

4.669

3
211

13.771

5.941
13.773

96
55.939

1.172
1.030

14.876
936

78
25.220

46.494.263,89
44.118.220,00

4.792.531,00

660.854,41
69.200,80

14.978.296,91

4.218.996,46
13.010.682,31

82.174,44
58.540.145,37

1.341.034,34
1.195.880,88

15.666.491,01
1.006.283,39

127.838,79
29.017.065,98

2014
teur

2014
teur

2015
eur

2015
eur

Gewinn- und verlust-rechnung 
1. Jänner 2015 bis 31. Dezember 2015

BIlanzen



Jahresabschluss 2015 49

Gewinn- und verlust-rechnung 
1. Jänner 2015 bis 31. Dezember 2015

11. erträge aus Beteiligungen  
12. erträge aus anderen Wertpapieren  
 des Finanzanlagevermögens  
13. sonstige zinsen und ähnliche erträge  
14. erträge aus dem abgang von und der zuschreibung   
 zu Finanzanlagen  
15. aufwendungen aus Finanzanlagen  
 davon abschreibungen 84.427,16 eur (2014 0,00 eur)  
16. zinsen und ähnliche aufwendungen  
17. Zwischensumme aus Z 11 bis 16 (finanzergebnis)  
18. ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  
19. steuern vom einkommen und vom ertrag  
20. Jahresüberschuss = Jahresgewinn  
21. Gewinnvortrag  
22. bilanzgewinn  

2014
teur

2015
eur

9.819,47

204.727,27
159.197,72

96.315,00

– 84.427,16
– 366.569,02

19.063,28
3.188.413,97

– 80.987,80
3.107.426,17

14.095.553,03
17.202.979,20

24

214
214

12

0
– 10
454

3.261
– 137
3.124

10.972
14.096

BIlanzen
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Das Papier des Jahresabschluss 2015 der aIt austrian Institute of technology Gmbh ist zertifiziert nach den 
Kriterien des Forest stewardship council (Fsc). Der Fsc schreibt strenge Kriterien bei der Waldbewirtschaftung 
vor und vermeidet damit unkontrollierte abholzung, verletzung der Menschenrechte und Belastung der umwelt. 

Dieses Produkt wurde klimaneutral gedruckt.



Wenn es um bahnbrechende Innovationen geht, ist das AIT Austrian Institute of 
Technology der richtige Partner für Ihr Unternehmen: Denn bei uns arbeiten 
schon heute die kompetentesten Köpfe Europas an den Tools und Technologien 
von morgen, um die Lösungen der Zukunft realisieren zu können.

Mehr über die Zukunft erfahren Sie hier: www.ait.ac.at

DER BESTE 
WEG, DIE 
ZUKUNFT 
VORAUSZU-
SAGEN,
iSt Sie Zu 
geStalten.


