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Quantentechnologie

Auf der Suche nach Verbündeten

Technologisch habe sich
in den vergangenen
Monaten einiges getan,
sagt IT-Unternehmer
Georg Gesek. Nun sucht
er Unterstützung im
Wettbewerb um den
Quantencomputer.

WIEN. Im vergangenen Jahr ist es
heiß hergegangen: Vor allem in
Deutschland, aber auch in Öster-
reich haben sich Politik und
Industrie zusammengeschlossen,
um den europäischen IT-Standort
gegenüber der Konkurrenz aus
den USA und aus Asien zu stär-
ken. Nun geht der Wettbewerb in
eine neue Runde – aber mit deut-
lich positiveren Vorzeichen. So
hat zuletzt beispielsweise eine

Studie im Auftrag der Axa Ver-
sicherung gezeigt, dass Deutsche
beim Thema Gründen bereits
mutiger als US-Amerikaner sind.

Graphen auf Vormarsch
Bewegung gibt es aber auch im
Hardwarebereich. So habe sich
vor allem in den vergangenen
Monaten beim Thema Quanten-
technologie einiges getan, sagt
Georg Gesek, Geschäftsführer
des Wiener IT-Unternehmens
Novarion. Bereits im vorigen
Jahr hat Gesek auf das Potenzial
der neuen Technologie hin-
gewiesen (das WirtschaftsBlatt
hat berichtet).

„Nun hat sich mit hoher Wahr-
scheinlichkeit herauskristallisiert,
dass Graphen die bisherigen
Halbleiter ersetzen wird“, sagt
Gesek. Graphen ist eine hauch-

dünne Kohlenstoffschicht, die fle-
xibel und gleichzeitig stabiler als
Stahl ist. Die Einsatzmöglichkei-
ten sind enorm: So lassen sich mit
Graphen biegbare Computerbild-
schirme genauso realisieren wie
leichte Flugzeuge oder Quanten-
computer. Selbst eines der Haupt-
probleme bei der Produktion sei
mittlerweile beinahe gelöst. Sam-

sung habe eine Methode entwi-
ckelt, Graphen auf einem Germa-
nium-Wafer relativ kostengünstig
wachsen zu lassen. Hier gelte es
anzusetzen, sagt Gesek. Die wirt-
schaftlichen Auswirkungen der
Quantencomputer seien zwar
noch nicht in vollem Ausmaß ab-
sehbar, eines zeichne sich aber
bereits ab: Allein bei Servern trete
man mit der neuen Technologie
in einen 60-Milliarden-€-Markt
ein. „Die Tendenz ist stark stei-
gend“, sagt Gesek, und laufend
finden sich neue Anwendungen.

Player identifizieren
Um das Thema voranzutreiben,
geht der Unternehmer nun in die
Offensive. Heute, Dienstag, prä-
sentiert Gesek beim Club IT der
Wirtschaftskammer eine „praxis-
nahe Architektur“ für künftige

Quantencomputer. Zudem führe
er bereits Gespräche mit der
Industriellenvereinigung. „Maß-
gebliche Unternehmen und Play-
er müssen jetzt identifiziert wer-
den“, sagt Gesek. Denn um einen
Standortvorteil zu behalten, müs-
se bis 2016 die Forschung intensi-
viert werden.
Etwas differenzierter fällt das

Urteil von Forschern an der TU
aus. „Im Moment gibt es einige
kleine, spezialisierte und span-
nende Hightech-Anwendungen
der Quantentechnologie“, sagt
zum Beispiel Johannes Majer vom
Atominstitut der TU Wien. Der
heimischen Wirtschaft bringen
diese Unternehmen einen positi-
ven Beitrag. Der Quantencompu-
ter sei aber noch in weiter Ferne.
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Um den europäischen Produktionsstandort zu erhalten, gilt es, auf neue Technologien zu setzen. Mit Quantentechnologien und Graphen könnte Europa im globalen Wettbewerb punkten.

2015 und 2016 ist noch Zeit,
um in die Technologie ein-
zusteigen. Die Entwicklung
wird fünf Jahre dauern.
Georg Gesek
CEO Novarion IT Service

AWS-Beteiligung

Einstieg bei Reise-Start-up
DasWiener Online-
Start-up Tourradar hat
mit dem AWS Gründer-
fonds einen neuen In-
vestor angelockt.

WIEN. Bei Gruppenreisen dachten
viele bislang an Autobusse oder
Kaffeefahrten. Die Attribute „ju-
gendlich“ oder „innovativ“ kamen
bei diesen Angeboten kaum je-
mandem in den Sinn. Und trotz-
dem ist es dem Wiener Unter-
nehmen Tourradar gelungen,
einen weiteren Geldgeber ins
Boot zu holen. Neben Investoren
wie Andreas Schuster und Chris-
topher Grabher mit AC & Friends
und Oliver Holle mit der Speed-
invest ist nun auch der AWS
Gründerfonds ins Unternehmen
eingestiegen. Über die Höhe der
Beteiligung möchte man beim
AWS keine Auskünfte geben.
Nach Angaben des „Firmen-
Compass“ hält der Gründerfonds,
eine Tochtergesellschaft der Aus-
tria Wirtschaftsservice Gesell-
schaft, knapp über zehn Prozent
des Unternehmens. Den größten

Anteil mit über 38 Prozent hält
die australische Queensland Mer-
chant Securities. „Tourradar
konnte sich bereits erfolgreich in
einem stark wachsenden Markt-
segment positionieren“, sagt Ralf
Kunzmann, Geschäftsführer des
Gründerfonds.

Vertrauen schaffen
Der Ableger der australischen
Online-Reiseplattform bugbit-
ten.com hat sich vor allem auf
das Segment Gruppenreisen spe-
zialisiert. „Durch Informationen
zu den Destinationen und per-
sönliche Erfahrungsberichte
schaffen wir bei den Kunden gro-
ßes Vertrauen. Das erleichtert
den Abschluss der Online-Reise-
buchung enorm“, sagt Tourradar-
Geschäftsführer Travis Pittmann
in einer Aussendung.
Dieses Vertrauen ist vor allem

mit Blick auf die Konkurrenz
wichtig. Denn trotz Hotel- und
Flugvergleichsportalen hinkten
Onlineanbieter der Offlinekon-
kurrenz bislang noch hinterher.
Nur ein Drittel der Reisen wird in
Österreich online gebucht. (drw)

IT-Infrastruktur

Betriebe reduzieren Investitionen
Österreichische Unter-
nehmen stehen heuer
auf der Kostenbremse.
Investiert wird nur in
einzelnen Sparten.

WIEN. Für die IT-Unternehmen
und -Verantwortliche heißt es
heuer Nerven bewahren. Zwar
gibt es auch in diesem Jahr viele
unterschiedliche Einschätzungen
bezüglich der zu erwartenden
IT-Budgets, der Tenor ist aller-
dings nur vorsichtig optimis-
tisch: Nur in jedem dritten
Unternehmen werden sie 2015
steigen. Zu dieser Einschätzung
kam eine Umfrage des Bera-
tungsunternehmens Capgemini
unter deutschen IT-Verantwort-
lichen. Im Vorjahr verzeichnete
man noch in rund 39 Prozent der
befragten Unternehmen Steige-
rungen.

Eine Investitionsumfrage un-
ter den Mitgliedsunternehmen
der deutschsprachigen SAP-An-
wendergruppe (DSAG) kommt
zu einem etwas anderen Bild:
Hier gaben die Unternehmen in

der DACH-Region zu Protokoll,
um 3,5 Prozent mehr in ihre IT-
Infrastruktur zu investieren.

Das gilt allerdings nicht für
österreichische Betriebe. Denn
während die Schweizer Teilneh-
mer rund neun Prozent investie-
ren wollen, stehen die heimi-

schen Unternehmer auf der Kos-
tenbremse: Die Investitionsbe-
reitschaft hierzulande ist mit 2,8
Prozent rückläufig.

Trendwechsel in Sicht
Trotz schlechten Umfelds fallen
die längerfristigen Einschätzun-
gen deutlich positiver aus: Für
2016 und 2017 rechnen laut Cap-
gemini rund 43 Prozent der be-
fragten IT-Verantwortlichen wie-
der mit steigenden Budgets. Und
bei der DSAG sieht man zu-
mindest in gewissen Sparten
Steigerungen: So werden die
Ausgaben österreichischer Un-
ternehmen für SAP-Produkte mit
9,4 Prozent stark steigen. Dieses
Wachstum liegt deutlich über
jenem in der DACH-Region (5,4
Prozent). Investiert wird vor
allem in mobile Anwendungen –
jedes zweite Unternehmen stellt
dafür Mittel bereit – und in das
Segment Analytics. Langsam
kommen auch Cloud- und Indus-
trie-4.0-Themen in Fahrt. Bei be-
reits abgeschlossenen Projekten
flossen die Budgets vorrangig in
die Konsolidierung. (drw)

Rückgang

–2,8%
IT-Investitionen von österrei-
chischen Unternehmen gehen
heuer um 2,8 Prozent zurück. In
der D-A-CH-Region gibt es mit
einem Plus von 3,5 Prozent da-
gegen noch ein leichtes Wachs-
tum. In Österreich wird vorran-
gig in SAP-Produkte investiert:
Jedes zweite Unternehmen will
einen Teil des Budgets für
mobile Anwendungen ausgeben,
und 48 Prozent planen Aus-
gaben für Analysewerkzeuge.


