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Seit der Gründung 1999 ist es dem Zentrum für angewandte Technologie gelungen, mehr als 5o Gründungsprojekte zu

initiieren und zu betreuen. ln Summe wurden übet zz5 meist akademische Arbeitsplätze in der Region geschaffen.

lnnovation, die begeistert

EAZY-RIDE bietet einen Antrieb an,

mit dem handelsübliche Fahrräder

zu einem Fahrrad mit elektrischem

Antrieb nachgerüstet werden kön-

nen. Der große Vorteil von diesem

Produkt liegt darin, dass der Antrieb

innerhalb von Minuten ab- und auf-

gebaut ist. Das Kerngeschäft von

FESTMETER ist eine Dienstleistung

zum Monitoring von Waldbestän-

den mittels UAV (Unmanned Aerial

Vehlcle) hinsichtlich Borkenkäferbe-

fall, Auffinden von Windbruch- und

Schneedruckflächen sowie Früher-

kennung von gefährdeten Wddbeständen etc. Unternehmensziel

der URBANCOLD CmbH ist die Entwicklung, der Bau und der

Betrieb einer modularen Kompaktanlage, um Elektronikschrott zu

vermarktbaren Wertmetallen verarbeiten zu können. FLUVICON

wiederu m steht f ü r ei n neuarti ges Wasserauf bereitu n gsverfah ren,

das aus jeglichem Rohwasser beliebiger Qualität Trinkwasser oder

auch Prozesswasser macht.

Was haben diese vier Geschäftsideen gemeinsam? Canz einfach,

sie werden vom ZAT und seinem Expertennetzwerk betreut.

Das Monitoring der Waldbestände erfolgt mittels KameraUAV aus der Luft.
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Das Zentrum für angewandte Technologie wurde 1999 als ers-

tes universitäres Spin-off Center in Österreich gegründet. Mit
seinem Sitz in unmittelbarer Nähe zur Montanuniversität Leoben

ist das Hauptaugenmerl< auf Forscherlnnen und innovative Per-

sönlichkeiten aus dem Umfeld der Universität gerichtet. Cerade

die l(ompetenzen und das vielschichtige Netzwerl< der Montan-
universität im Bereich von Werl<stoffen und deren Anwendungen

haben jedoch zahlreiche Projekträgerlnnen veranlasst, sich auch

aus Regionen außerhalb Leobens hier anzusiedeln und ihren Start

in die Selbständigkeit mii Hilfe des ZAT in Angriff zu nehmen.

Cemeinsam mit den Cesellschaftern, der Montanuniversität und

der Stadtgemeinde Leoben, ist es dem ZAT gelungen mehr als

50 Cründungsprojekte zu iniitieren und zu betreuen - und diese

von einem erfolgreichen Start in ein solides Wachstum zu führen.

Diese jungen High-Tech Unternehmen haben wiederum über 225

meist akademische Arbeitsplätze in der Region geschaffen.

Auf nah mekriterien

Ein gut ausgearbeitetes Businesskonzept ist die Eintrittskarte in das

ZAT. Selbstverständlich werden die lnteressenten bei der Erstellung

von den ZAT-Experten unterstützt. Folgende Voraussetzungen

müssen gegeben sein, um als Kandidat/in in das Zentrum aufge-

nommen zu werden:
. AkademischerHintergrund
. lnnovativeCeschäftsidee
. Cründung in der Obersteiermarl<

Neugierig geworden? Mehr lnfos

zum Cründerzentrum der Montan-

universität Leoben finden Sie auf

www. u nternehmerwerden.at

Mag. Bernd Buchberger
C esch äftsf ü h re r d es Ze ntru m
für angewandte Tech nol ogie
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* lulodernste B{lro- und
Hallenflächen

* 0lrekt rR rler Autabahn-
alrfahrt Lerben West

* lfinsYattrv(r
Branehenmlx

; ldeal fttr Dlenstlelstel
Cewerbe- und
Produktlonsbetrlebe
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erfolgt mittels KameraUAV aus der Luft.
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