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Innovation 
und Wachstum 
von österreichischen
KMU konsequent 
fördern

Die aws 
Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH 
ist die Förderbank des Bundes. 
Sie ist die erste Adresse für konsequente Förderung 
von Innovation und Wachstum. 
Durch die Vergabe von zinsgünstigen Krediten, 
Zuschüssen und Garantien 
werden Unternehmen bei der Umsetzung 
ihrer innovativen Projekte 
unterstützt. 

Die aws fördert die heimische Wirtschaft. 
Warum dabei die Finanzierung von KMU eine besondere Rolle spielt, 
erläutert die aws-Geschäftsführung 
im Interview.

di Bernhard Sagmeister, Geschäftsführer aws Mag. Edeltraud Stiftinger, Geschäftsführerin aws
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¶ Kernprogramme der aws sind Kredite und
Garantien. Welchen Beitrag leistet die aws damit?
¶ stiFtiNgEr: ErP-Kredite sind zinsgünstige
Kredite zur Förderung von Investitionen mit dem Ziel,
Arbeits plätze zu sichern und zu schaffen. Auch 2016
stehen wieder 600 Millionen Euro für Unternehmen
zur Ver fügung. Damit unterstützt die aws wichtige
Investi tio nen in neue Produkte und in die Erweiterung 
von Betrieben. Neben Klein- und Mittelbetrieben sind
vor allem innovative Unternehmen, die Forschung 
und Entwicklung betreiben, sowie Unternehmen 
in Regional förderungsgebieten wichtige Kunden der
aws. Besondere Schwerpunkte bilden die Bereiche
Umwelt- und Energietechnik sowie E-Business und
innovative Dienstleistungen.
¶ sagmEistEr: Kreditsicherheiten werden für
Banken immer wichtiger. Fehlen diese Sicherheiten,
können gute Projekte oft nicht umgesetzt werden.
Aktuell sehen sich auch heimische Kmu aufgrund
einer Sicherheiten-Klemme und den dadurch einge -
schränkten Zugang zu Fremdkapital in ihren Wachs -
tums- und Innovationstätigkeiten behindert. Die aws
stellt insbesondere dafür das aws-Garantieinstrumen-
tarium zur Verfügung. Durch die Garantieübernahme
für bis zu 80 % der Finanzierungssumme trägt 
die aws deutlich zur Verbesserung der Konditionen 
für die Kreditfinanzierung bei.
¶ Ein Schwerpunkt der aws liegt auch auf den
Start-ups. Warum sind sie wichtig für Österreich?
¶ sagmEistEr: Start-ups sind für den Wirtschafts -
standort Österreich von enormer Bedeutung. Sie 
sind Impulsgeber, Innovationstreiber und Wachstums -
motoren einer nachhaltig erfolgreichen Wirtschaft.
¶ stiFtiNgEr:

Start-ups treiben die Innovation voran, 
ergreifen neue Chancen und schaffen 
Geschäfts modelle der Zukunft. 
Denn eines ist klar: 
Österrei chi sche Unternehmen haben 
keine Alternative dazu, 
innovativ zu sein. 
Im Vergleich zu Billiglohnländern 
kann Österreich nur erfolgreich sein, 
wenn wir um das besser sind, 
was wir teurer sind.

¶ Die aws ist die österreichische Förderbank. 
Wie fördert sie die heimische Wirtschaft?
¶ sagmEistEr: Wir sehen uns vor allem als 
Enabler. Die aws hat vielfältige Instrumente, um die
Gründungs-, Wachstums- und Entwicklungschancen
öster reichischer Unternehmen zu unterstützen. 
Neben ErP-Krediten (ErP = European Recovery Program) 
ge schieht das vor allem durch die Über nahme von
Garantien, die Vergabe von Zu schüssen und Eigen -
kapi tal sowie durch eine laufende Betreuung 
und Beratung.
¶ stiFtiNgEr: Innovationen sind für österreichi-
sche Unternehmen das Mittel der Wahl, wollen sie 
im globalisierten Umfeld erfolgreich sein. Als aws
beglei ten wir alle Unternehmerinnen und Unter -
nehmer bei ihren Herausforderungen: von der Idee
über die Gründung bis zur Markteinführung von
Produkten und weiter bis hin zur internationalen
Expansion oder anderen Wachstumsschritten.
¶ Warum müssen heimische Unternehmen
überhaupt unterstützt werden?
¶ sagmEistEr: Die aws sorgt für Wachstums- und
Entwicklungschancen, wo der freie Markt das nicht 
im vollen Umfang sicherstellen kann. Als Förderbank
vergeben wir auch Garantien sowie Eigenkapital und
teilen damit das Risiko. Nur dadurch können viele
Erfolg versprechende Unternehmensprojekte
überhaupt realisiert werden.
¶ stiFtiNgEr: Wir wissen beispielsweise, dass die
wichtigste Barriere, sowohl für potenzielle Gründe -
rinnen und Gründer als auch für kleinere und mittlere
Unternehmen, der Zugang zur Finanzierung darstellt.
Aufgrund der Konjunkturlage und der strengen
Eigenkapitalvorschriften der Banken stehen heimische
Unternehmerinnen und Unternehmer oftmals vor
großen Finanzierungsschwierigkeiten. Die aws ist in
dieser Zeit die Partnerin der Wahl.
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aws Risikokapital und Beteiligungen
¶ Die aws stellt Risikokapital für Gründungs-,
Wachstums- und Innovationsprojekte zur Verfügung
und beteiligt sich durch verschiedene Initiativen
direkt oder indirekt an Unternehmen:

→ Der aws Mittelstandsfonds ist die führende 
Be teiligungsgesellschaft in Österreich. Der Inves-
titions fokus liegt auf expandierenden mittelständi -
schen Unternehmen und auf der Anschlussfinan-
zierung von wachstumsstarken Unternehmen mit 
Sitz in Österreich.

→ Der aws Gründerfonds 
bietet in der Gründungs- und ersten Wachstums-
phase durch offene und stille Beteiligungen
langfristiges Wachstumskapital.

→ Der aws Business Angel Fonds verdoppelt 
das Kapital, das ein Business Angel ins Jung-
unter nehmen einbringt.

→ Die aws Venture-Capital-Initiative und die 
aws Cleantech-Initiative beteiligen sich hingegen
direkt an Fonds.

aws Zuschüsse
¶ Die aws unterstützt innovative Projekte von
österreichischen Unternehmen mit einer Reihe von
Zuschussprogrammen. Im Bereich Digitalisierung 
und Industrie 4.0 gibt es zwei Programme:

→ aws ProTrANS – 4.0 unterstützt Kmu beim 
Aus bau ihrer Innovationskraft und bei der Bewälti -
gung des Strukturwandels in Richtung Industrie 4.0
durch die Einführung von Innovations- und 
Wissens manage ment im Betrieb. 

→ Mit aws Industrie 4.0 soll ein Investitions-
anreiz rund um das Thema Industrie 4.0 geschaffen
werden, vor allem für 4.0-fähige Anlagen und
Anlagenteile. Die maximale Förderungsintensität
beträgt 10 % für mittlere und 20 % für kleine
Unternehmen mit einer maximalen Förderhöhe 
von 500.000 Euro. Förderbare Projekte reichen 
von neuen Arbeitsmodellen über Datenintegrität 
bis hin zu cyberphysischen Produk tions-
 systemen.

Internationalisierung – vom Wachstum der Märkte
im Ausland profitieren
¶ Seit 1990 unterstützt die aws österreichische
Unternehmen – und hier besonders Kmu – bei der
Finanzierung und Absicherung von Direktinvestitio-
nen im Ausland. So kann mit einer Finanzierungs-
garantie ein aufgenommener Kredit zu maximal 80 % 
abge sichert werden. Ergänzend zu den aws Inter-
nationali sierungsgarantien werden ErP-Kredite 
für die Finanzierung von Produktionstöchtern und
Joint Ventures österreichischer Kmu im Ausland 
angeboten, seit 2015 auch für Internationalisierungs-
investitionen innerhalb der Eu und für kleinere 
Vorhaben ab 50.000 Euro.

Instrumente für die Überleitung von Forschungs -
ergebnissen und Produktentwicklungen in 
den Markt sowie die Internationalisierung von
innovativen österreichischen Technologien: 

→ study2market unterstützt die Marktüber -
führung von Forschungsergebnissen aus dem Bereich
Energietechnologien durch die Kofinanzierung 
von Studien zur Vorbereitung einer betrieblichen
Investition. 

→ tec4market unterstützt die Internationali-
sierung österreichischer Kmu, vorzugsweise aus dem
Bereich Gebäudetechnologie, mit den Förderungs -
schwerpunkten Schutzrechte, Studien und
Demonstrationsvorhaben.

→ kit4market unterstützt die Erarbeitung und
Durchführung von Studien zur Förderung des
kommerziellen internationalen Technologietransfers.
Ziele sind die Vermarktung von österreichischen
Innovationen und Technologien in Nicht-oEcd-
Ländern und die Erleichterung des Marktzugangs
österreichischer Unternehmen im Vorfeld 
von öffentlichen Ausschreibungen. 
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aws erp-Kredite
¶ Mit ErP-Krediten unterstützt die aws die
Investitionstätigkeiten österreichischer Unternehmen
und fördert zum Beispiel Investitionen in Innovation,
Technik, Modernisierung, Erweiterungsmaßnahmen,
Aufbau oder Erweiterung von Dienstleistungen 
und neue Geschäftsfelder. 
¶ aws ErP-Kredite zeichnen sich aufgrund der
Laufzeitmodelle, der langen tilgungsfreien Zeit und
der niedrigen Fixzinssätze aus. Das bedeutet Planungs -
sicherheit für die Unternehmen. aws ErP-Kredite
können mit den aws Garantien optimal kombiniert
werden. Der Weg zum ErP-Kredit führt über die
Hausbank. 

Die wesentlichen KMU-relevanten 
erp-Förderungsprogramme im Überblick

→ ErP-Kleinkredite
→ ErP-KMU-Programm
→ ErP-Regionalprogramm
→ ErP-Technologieprogramm
→ ErP-Landwirtschaftsprogramm
→ ErP-Verkehrsprogramm
→ ErP-Forstwirtschaftsprogramm

Die wichtigsten Instrumente 
der aws im Überblick

aws Garantien
¶ Wenn Unternehmen eine innovative Investi-
tion in Österreich tätigen wollen, das Eigenkapital zur 
Finanzierung nicht ausreicht, zur Besicherung des
Kredites nicht genügend Sicherheiten zur Verfügung
stehen, dann kann die aws eine Garantie für den
Bankkredit übernehmen und so die Finanzierung
ermöglichen. Durch die Rückhaftung der Republik
Österreich ist die aws Garantie eine erstklassige
Sicherheit und verbessert damit die
Kreditkonditionen.
¶ Der maximale garantierte Betrag ist grund -
sätzlich mit 7,5 Millionen Euro pro Projekt begrenzt
(dies entspricht bei einer 80prozentigen Garantie-
über nahme einem Kreditbetrag von 9,375 Millionen
Euro). aws Garantien für Kmu und innovative und
forschungs orientierte mittelständische Unternehmen
bis 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden 
im Rahmen der Programme cosmE und InnovFin der
Europäischen Union durch eine Rückgarantie
unterstützt.

Die aws Garantien
→ aws Start-up-Garantie
→ aws Double Equity
→ aws Garantie für Investitionen in Österreich
→ aws Garantien international 
→ aws Kmu-Stabilisierung

haben folgende Schwerpunkte
→ Unternehmensgründungen oder -nachfolgen, 

insbesondere Hightech-Gründungen 
in Österreich

→ Wachstums- und Innovationsprojekte von Kmu
→ Forschungs- und Entwicklungsprojekte
→ unternehmerische Umweltschutz- oder Energie-

einsparungs-Investitionsprojekte
→ Internationalisierungsprojekte
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Eine Einreichung für eine Förderung 
ist über den aws-Fördermanager, 
das Onlinetool auf www.awsg.at, laufend möglich.


