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Geförderte Innovationsprojekte 
InnovationsassistentInnen unterstützen oö. KMU 

Was tun, wenn man als Klein- oder 
Mittelbetrieb eine innovative Idee 
umsetzen möchte, aber die Kapa-
zitäten dazu im Betrieb fehlen? 
Die Firma Schmidinger GmbH 
(www.fenster-schmidinger.at) aus 
Gramastetten hatte die Lösung 
für diese Herausforderung gefun-
den: Das Familienunternehmen 
holte sich die benötigten Ressour-
cen über das Förderprogramm 
„InnovationsassistentInnen/-bera-
terInnen für KMU“ des Landes 
OÖ. Ein Jungakademiker trieb das 
Projekt mit hilfreichen Inputs eines 
erfahrenen externen Beraters voran 
und brachte es erfolgreich ans Ziel. 

Innovationsassistent bei 
Schmidinger Fenster

Schöne Aussichten: Beim ober-
österreichischen Betrieb Schmidin-
ger dreht sich alles darum, seinen 
Kunden einen ungetrübten Blick 
ins Freie zu verschaffen. Der Spe-
zialist für die thermische Fenstersa-
nierung hat sich in seiner dreißig-
jährigen Geschichte als regionaler 
Fensteranbieter etabliert. 1981 als 
Einmannbetrieb gegründet, zählt 
das Familienunternehmen heute 
über 30 MitarbeiterInnen. 

Als zukunftsorientiertes Unter-
nehmen ist Schmidinger laufend 
bemüht, Abwicklungen im Unter-

nehmen zu verbessern, Kundenbe-
ziehungen langfristig zu sichern 
und die -bindung zu verstärken. Die 
größte Herausforderung dabei war 
die interne Organisation. Es gab 
zwar sehr viele Ideen für Verbes-
serungen, jedoch mangelte es an 
den erforderlichen personellen Res-
sourcen und Know-how, um diese 
nachhaltig umzusetzen. Deshalb 
entschied sich Schmidinger, einen 
Jungakademiker, der neu ins Un-
ternehmen kam, dafür einzusetzen. 
Als Absolvent des Studienganges 
„Innovations- und Produktmanage-
ment“ an der FH Wels war Ing. 
Christian Eller BSc dafür bestens 
geeignet. Unterstützt wurde er 
von Mag. Andreas Gumpetsberger 
MBA, Mitgründer des Beratungs-
unternehmens orangecosmos.

Wesentliche strategische Maß-
nahmen, wie die Einführung einer 
neuen Kalkulation und wichtige 
Tools zur Unternehmenssteuerung 
konnten erfolgreich umgesetzt 
werden. Um sich im Wettbewerb 
zu positionieren und Marktanteile 
zu sichern, wurde das Marketing 
professionalisiert und ausgebaut. 
„Dank unseres Innovationsas- 
sistenten haben wir nun eine 
gemeinsame Vision und einen 
Strategieprozess, um diese Schritt 
für Schritt zu verwirklichen“, so 
Geschäftsführer Florian Schmidin-

ger begeistert. Der Innovations-
assistent Christian Eller ist davon 
überzeugt, dass es sich bei diesem 
Förderprogramm um eine Win-
win-Situation für alle Beteiligten 
handelt: „Als Innovationsassistent 
konnte ich mein Wissen voll ins Un-
ternehmen einbringen. Die Zusatz-
ausbildungen und der Austausch 
mit unserem Berater und anderen 
InnovationsassistentInnen waren 
dabei sehr wertvoll.“ 

  
Innovationskraft  
der KMU stärken

Seit 1998 haben bereits rund 
175 Unternehmen bei der Um-
setzung ihrer innovativen Ide-
en vom Erfolgsprogramm 
„InnovationsassistentInnen/-be-
raterInnen für KMU“ profitiert. 
Bei einer Projektlaufzeit von 2 
Jahren gewährt das Land OÖ ei-
nen Zuschuss von bis zu 40.000 
Euro. Dabei übernehmen Jungab-
solventInnen einer Hochschule 
als InnovationsassistentInnen die 
Projektumsetzung. Ein erfahrener 
externer Berater wird ihnen zur 
Seite gestellt und sie erhalten ei-
ne praxisorientierte Zusatzausbil-
dung. Das Programmmanagement 
übernimmt die oö. Wirtschafts-
agentur Business Upper Austria 
und unterstützt die Firmen bei der 
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Schwerpunkt Industrie 4.0
Das langjährig etablierte Innova-
tionsassistentInnen-Programm 
unterstützt oö. Betriebe auch, 
sich strategisch in Richtung In-
dustrie 4.0 weiterzuentwickeln. 
Maßnahmen wie beispielsweise 
die Digitalisierung von Produkti-
ons- und Logistiksystemen, die 
Optimierung von Produktions-
prozessen, die Entwicklung indi-
vidualisierter Dienstleistungen 
o.ä. können im Innovationsas-
sistentInnen-Programm (www.
innovationsassistent.at) einge-
reicht werden. 
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