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Qualität, Innovation, Dynamik =
Die Formel des Erfolgs
Das NEUE VOLKSBLATT traf Bruno Buchberger, Leiter des
Softwareparks Hagenberg, zum Interview.
Quelle der Innovation ist aber
letztlich immer die universitäre
Grundlagenforschung auf internationalem Niveau.
Welche Vorteile hat ein
Unternehmen durch die Zusammenarbeit mit den Forschungseinrichtungen und den
Ausbildungsstätten im Softwarepark?
Bei einer kürzlichen Befragung,
warum Firmen in den Softwarepark ziehen oder dort gründen,
hat sich interessanterweise herausgestellt, dass der inzwischen
aufgebaute Ruf des Softwareparks die entscheidende Rolle
spielt. Hagenberg steht für Qualität, Innovation, Dynamik. Firmen im Softwarepark haben es
definitiv am Markt leichter.
... unbürokratisch, flexibel
und individuell ...
Dahinter stehen natürlich die
harten Fakten wie: direkter Zugang zu modernst ausgebildeten
Absolventen der JKU und der
FH mit Firmen-Einbindung der
Studierenden schon während
des Studiums, unbürokratische,
flexible und individuelle Formierung von Projektskonsortien,
Bieterkonsortien und MaketingKonsortien mit den elf Forschungsinstituten im Softwarepark und den anderen (inzwischen 60) Firmen, großes
Know-how in der Einwerbung
von nationalen und EU-Fördermittel, ein vibrierendes Campus-Ambiente mit für alle zugänglicher Infrastruktur, Einbindung in das weltweite Netzwerk
unserer internationalen Partner.
Im Gründungsinstitut
des
Softwareparks, dem RISC,
wird ein Master Studienlehrgang komplett in Englisch abgehalten. Kann man dies als
weiteren Schritt in Richtung
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VOLKSBLATT:
In
keiner
Branche geht die Entwicklung
von neuen Technologien so
schnell vonstatten wie in der
IT-Branche, eine Innovation
jagt die nächste. Der Softwarepark Hagenberg hat sich
in diesem Gebiet bereits weltweit erfolgreich etabliert.
Was ist das Geheimnis dieses
Erfolges?
Bruno Buchberger: Wir haben uns mit der Informatik-Forschung der Johannes Kepler
Universität in gewissen Bereichen weltweit etabliert, unter
anderem auch mit den JKU-Instituten im Softwarepark Hagenberg. Im Softwarepark Hagenberg, einem Spin-off der
JKU, haben wir aber auch die
gesamte Innovationskette von
der universitären Forschung
über die angewandte Forschung
und über qualitätsvolle Ausbildung auf allen Stufen (Postdoc,
Doktorat, Master, Bachelor) bis
hin zu Firmengründungen, Firmenentwicklung, kooperativen
Projekten mit der Wirtschaft alle Stufen aufgebaut. Das Geheimnis des Erfolgs ist dieses synergetische Zusammenwirken
von Forschung, Ausbildung und
Wirtschaft. Hier versuchen wir
jedes Jahr neue Facetten dazuzufügen. So wie wir vor mehr
als 15 Jahren von der JKU ausgehend die FH-Fakultät in Hagenberg initiiert haben, die jetzt
zu einem Aushängeschild für
Praxisbezug in Österreich geworden ist, haben wir vor Kurzem als neue Facetten das JKU
Christian-Doppler Labor für
Cloud Computing, das JKU
International Master's Program
Informatics und einen International Incubator aufgebaut. Wir
dürfen nie stehenbleiben, sondern müssen das Spektrum der
Institutionen und Firmen im
Softwarepark ständig mit aktuellen Initiativen erweitern. Die

Der Kopf hinter dem Softwarepark Hagenberg: Bruno Buchberger
Internationalität sehen?
Selbstverständlich. Wir müssen
es schaffen, so wie andere Industrienationen, unsere Forschung, unsere Ausbildung und
unsere Wirtschaft so attraktiv
zu gestalten, dass die begabte
Jugend der Welt sich darum
reißt, zu uns zum Studieren zu
kommen und dann bei uns Firmen zu gründen bzw. in innovativen Firmen zu arbeiten. Dazu
dient im Softwarepark schon
seit Anbeginn das internationale
PhD Studium am JKU-Institut
RISC, das wir jetzt auf alle JKUInstitute im Softwarepark und
auch die FH Hagenberg ausdehnen; dann der International Incubator, der sich ganz explizit
auch an ausländische Firmengründer wendet; und eben auch
seit 2006 das JKU International
Master's Program Informatics
im Softwarepark, zu welchem
Studierende aus der ganzen
Welt kommen. Die Einrichtung
dieses Studiums, das zur Gänze
in Englisch abgewickelt wird,
wurde durch eine Förderung
des Landes Oberösterreich (LH
Pühringer) möglich, die Hauptkosten werden aber von ober-

österreichischen Partnerfirmen
getragen, die dann auch in den
Genuss der Ergebnisse der Masterarbeiten kommen. Die Studierenden treten damit schon
während des Studiums in engen
Kontakt mit unseren Firmen, ca.
100 haben inzwischen ihre Masterstudium bei uns abgeschlossen und ca. 30 davon sind in
Oberösterreich, insbesondere
im Softwarepark geblieben. Das
Programm ist beliebig ausbaubar.
Für junge in- und ausländische Firmengründer mit innovativen Ideen wird ein nicht
minder innovatives Programm
angeboten, das „International
Incubator Hagenberg” Programm. Was kann man sich
darunter vorstellen?
Dieses Programm wurde ebenfalls durch eine Förderung des
Landes Oberösterreich (LR Sigl)
ermöglicht, mit welcher innerhalb des Tech2B Coaching-Kapazität zur Verfügung gestellt
werden kann, um jungen in- und
ausländischen potentiellen Firmengründern im Bereich IT bei
der Klärung ihrer Business-
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Ideen zu helfen. Nach einem
professionellen Beratungs- und
Verbesserungsprozess, in welchem die technische Idee, die
Qualifikation des Gründerteams, die Marktchancen und
der Business-Plan analysiert,
verbessert und geprüft werden,
werden die besten Teams zur
Bewertung im Steering Board
zugelassen. Eine positive Bewertung im Steering Board des Incubators öffnet die Tür zu Beteiligungskapital bis zu 300.000
Euro, das von der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (GD
Scharinger) eingebracht wird.
Bisher wurden in diesem Prozess 40 Start-up-Projekte begleitet, davon sind fünf bis zur positiven Bewertung gelangt. D.h.
innerhalb eines Jahres sind aus
diesem Programm fünf neue,
technologisch sehr innovative
Firmen im Softwarepark entstanden. Das Programm wird
jetzt durch Hinzunahme weiterer
Investmentpartner
und
durch systematische Bewerbung
des Programms im Ausland systematisch ausgebaut.
Kürzlich erfolgte der Spatenstich für den Ausbau des RISC
Instituts, was bedeutet das für
die Forschungskompetenz in
Hagenberg?
Das JKU-Institut RISC, mit dem
ich vor mehr als 20 Jahren nach
Hagenberg gezogen bin, ist nach
wie vor – zusammen mit den
anderen JKU-Instituten und inzwischen auch den FH-Forschungsgruppen in Hagenberg –

die wesentliche Institution für
Grundlagen- und angewandte
Forschung (RISC Software) im
Softwarepark. Dadurch dass ich
als Professor am RISC auch den
Aufbau und Ausbau des Softwareparks geleitet habe und leite, ist RISC auch der organisatorische Motor des Softwareparks. „Bewässere die Wurzel
des Baums, damit er wächst“ ist
eine alte Weisheit. Deshalb
schafft der Ausbau des RISC im
Softwarepark auch die solide
Grundlage für das weitere
Wachstum des Softwareparks in
jede Richtung: Forschung , Ausbildung und Wirtschaft.
... internationales Aushängeschild ...
Vordergründig ist RISC aber vor
allem ein internationales Aushängeschild für Forschung. So
sind die neuesten mathematischen Computer-Methoden, die
z.B. in der RISC-Arbeitsgruppe
von Professor Peter Paule (der
neue
Institutsvorstand
von
RISC) in den letzten Jahren erfunden wurden, jetzt eine wichtige mathematische Grundlage
für die Arbeit der theoretischen
Physiker bei der Auswertung
der Experimente im deutschen
Kernforschungsinstitut
DESY
und am CERN (Large Hydron
Collider). Nicht von ungefähr ist
der Softwarepark eine der wenigen Forschungsstätten (neben
dem Campus Vieann BioCenter), die im Bericht der ausländischen Experten zum österrei-

Der Softwarepark Hagenberg hat sich
seit seiner Gründung 1989 gehörig
verändert, eines ist jedoch immer
gleichgeblieben: Hagenberg ist nach
wie vor Wiege der Innovation.

chischen Hochschulplan als
positive Beispiele explizit genannt werden.
Gibt es weitere Pläne für den
Ausbau des Softwareparks?
Jetzt ist vor allem wieder einmal
eine Runde der Investition in die
Infrastruktur fällig. Im Augenblick sind drei Gebäude im Bau
(FH-Trakt III, Sporthalle und
Schlossausbau). In Planung sind
jetzt weiters ein Hotel und insgesamt drei Bürogebäude sowie
– im Verein mit den Nachbargemeinden – ein Kommunikations-, Shopping- und Freizeitzentrum, das vor allem für die
nachhaltige Einbindung der Studierenden und jungen Mitarbeitern in die Region wichtig ist.
Momentan herrscht wieder
eine große Debatte über Studiengebühren. Wie stehen Sie
dazu?
Wie bekannt habe ich hier radikale Ansichten. Ich bin für kostendeckende Studiengebühren.
Die Kosten für einen Studierenden bewegen sich – je nach Fach
– um die 10.000 Euro pro Jahr.
Das sollten auch zunächst die
Richtgrößen für die Studiengebühren sein so wie in anderen
Ländern mit Top-Universitäten.
Selbstverständlich muss das einhergehen mit kostendeckenden
Stipendien für diejenigen Studierenden, die das jeweilige Fach
studieren können und wollen,
insbesondere in den Fächern, in
denen Bedarf besteht. (Bedarf
kann auch der kulturelle Bedarf
der Gesellschaft sein!). Das ist

nicht ein reines Nullsummenspiel: Denn eine wesentliche
Konsequenz davon ist, dass man
dann auch von den ausländischen Studierenden kostendeckende Studiengebühren verlangen kann, was in den Ländern
mit Top-Universitäten vor allem
bei den niedersemestrigen Studierenden eine lukrative Einnahmequelle ist. Studierende aus
dem Ausland sind dann kein
Schreckgespenst mehr, sondern
ein Zeugnis, dass man etwas
Wertvolles anzubieten hat. Für
die höhersemestrigen Top-Studenten (Master, PhD) kann man
dann das Geld wieder ausgeben,
das man von den Massen der
Niederigsemestrigen eingenommen hat. Kostenwahrheit und
Wertschätzung von Bildung
würden auch zu einer drastischen
Verbesserung
des
Niveaus in der Forschung, Lehre
und Studium führen.
Sie sind ein vielbeschäftigter
Mann in einer sehr schnelllebigen Branche, was tun Sie
um einen Ausgleich vom Alltag zu finden, oder brauchen
Sie von der Mathematik keine Auszeit?
Ich habe viel zu viel „Auszeit
von der Mathematik“, denn meine Arbeit als Leiter des Softwareparks nimmt mir sehr viel
meiner Zeit als Forscher. Allerdings betrachte ich auch Management als „angewandte Mathematik“, nämlich die praktische Beantwortung der Frage,
wie man mit möglichst geringem
Aufwand möglichst große Effekte in der wirtschaftlichen Entwicklung erreichen kann. Wenn
mit Auszeit allerdings „Freizeit“
gemeint ist, ist mein Hobby das
„Bookie Mountain Jazz Trio“,
mit dem ich bei Events als Hintergrundmusik auftrete. Die
eigentliche „Auszeit“ ist aber
die „Nicht-Mathematik“: Mathematik ist die Kultur des Denkens, Meditation ist die Kunst
des Nicht-Denkens. Oder mit
anderen Worten: Meditation ist
die Erfahrung der Stille. Sie ist
die wesentliche Lebenserfahrung und in der heutigen Zeit
wichtiger denn je. Deshalb meditiere ich regelmäßig morgens
und abends.

