GRÜNDUNGEN

SPIN-OFF BRINGT
ORDNUNG
IN DIE AKTEN
Mit einem Dokumentenmanagement-System ebnet das Innsbrucker ITUnternehmen InfPro IT Solutions den Weg zum papierlosen Büro.

G

egründet wurde die InfPro IT Solutions GmbH im Jahre 2004 als akademisches Spin-off des Instituts für
Informatik der Universität Innsbruck, unterstützt wurde sie dabei vom CAST Gründungszentrum. Heute beschäftigt InfPro 20
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Eröfnung eines weiteren Standorts in Krems an
der Donau im Herbst dieses Jahres bietet Anlass zur Freude bei InfPro.
Das kontinuierliche Wachstum basiert primär auf maximaler Qualität in der SoftwareEntwicklung, bildet doch die laufende Weiterentwicklung des hauseigenen Produktes
„dotiga“ den Kernbereich der Unternehmenstätigkeit. Das Dokumentenmanagement-System (DMS) führt mit seinen automatisierten
Worklows ins papierlose Büro der Zukunft.
Im Einsatz beindet sich „dotiga“ nicht nur in
Österreich, sondern auch auf internationaler
Ebene.
Besonders stark nachgefragt wird das Dokumentenmanagement-System in Betrieben
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der Transport- und Logistikbranche. Dies
deshalb, weil die Software eine ausgefeilte
Integration in die TransportmanagementSoftware Translogica bietet.

Gemeinsam noch stärker
Translogica wurde von der Setup Software
GmbH in Innsbruck entwickelt. Viele Jahre
lang haben die beiden Unternehmen erfolgreich zusammengearbeitet, seit September
dieses Jahres ist die Setup Software GmbH
eine mehrheitliche Tochter der InfPro IT Solutions GmbH. Deren Geschäftsführer, DI
Hansjörg Haller, freut sich über die Bündelung der Kräfte, wovon primär die Kunden
proitieren werden. Nach wie vor sehr ausgeprägt ist die enge Kooperation von InfPro mit
dem Institut für Informatik der Universität
Innsbruck: An der Schnittstelle von Wissenschaft und Wirtschaft ließen auch Ergebnisse
aus Bachelor- und Masterarbeiten der Mitarbeiter in die Produktentwicklung bei InfPro
ein. Weitere Infos: www.dotiga.at
cast
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MASSGESCHNEIDERTE SKI
In Zusammenarbeit mit Bergführern, Spezialisten der Skibranche und mit Hilfe der
Universität Innsbruck entwickelt XQZT Ski, die keine Wünsche offen lassen.
ür jeden Kunden einen maßgeschneiderten Ski, hochwertige Fertigung von Hand und der direkte
Kontakt zwischen Skifahrer und Skierzeuger - das ist die Philosophie hinter
XQZT (exquisit) Skis. Die Architektin Maria Wibmer und Daniel Neururer kreieren
Ski, die individuell auf die Bedürfnisse
des Skifahrers angepasst sind. Begonnen
hat XQZT mit der Herstellung von Ski für
den Eigenbedarf. 2014 konnten sie dann
mit dem Direktverkauf beginnen. Mit Hilfe des CAST wurde das Unternehmen im
Frühjahr 2015 gegründet.
„CAST hat uns dabei geholfen, einen
detaillierten Businessplan zu schreiben, und darüber hinaus bekamen wir
eine Förderung. Dies war sehr wichtig
für uns, da man als Start-up natürlich
immer vielen ofenen Fragen und auch
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Liquiditätsproblemen gegenübersteht“,
erläutert Daniel Neururer. Seit diesem
Herbst gibt es den Ski erstmals auch im
Sportgeschäft Jennewein in St. Anton am
Arlberg.

Alles aus einer Hand
„Es ist uns sehr wichtig, dass wir alle
Arbeitsschritte in unserer eigenen Manufaktur tätigen. Nur so können wir ein
Produkt anbieten, hinter dem wir zu 100
Prozent stehen und das sich wesentlich
von anderen Skiern unterscheidet“, sagt
Maria Wibmer. Daniel Neururer ergänzt,
dass in Bezug auf die Qualität größer
nicht immer besser ist und dass kleine
Strukturen den Vorteil der Flexibilität
mit sich bringen: „Es gab Tage, an denen
wir mittags Feedback von unseren Testfahrern erhielten und dieses bereits am

Nachmittag in Form neuer Ski umsetzen
konnten.“

Vorsprung durch Forschung

XQZT setzt seit seinen Anfängen auf das
Experimentieren mit Materialen und Formen, um die Fahreigenschaften zu optimieren. Nun wird daran gearbeitet, dieses
Wissen wissenschaftlich zu belegen und
weitere Erkenntnisse zu gewinnen. In Kooperation mit der Technischen Versuchsund Forschungsanstalt der Uni Innsbruck
werden verschiedene Hölzer und Skiaufbauten auf ihre Eigenschaften hin untersucht. „Unsere Vision ist es, dass wir wissenschaftlich zeigen können, was einen
guten Ski ausmacht. Mit diesem Wissen
könnten wir die Neuentwicklung von Prototypen wesentlich eizienter gestalten“,
erläutern Wibmer und Neururer. cast
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SKINNOVATION

KOMMENTAR

STUDENTISCHES
ENTREPRENEURSHIP

Das Tiroler Start-up-Event auf Ski bietet Workshops, Vorträge
und Coaching-Sessions auf Skihütten rund um Innsbruck.

W

issensverwertung und Wissenstransfer sind an der Universität Innsbruck
schon seit vielen Jahren Thema und werden
durch verschiedene Einrichtungen (projekt.
service.büro, Stabsstelle für Wirtschaftskooperationen und CAST) gefördert und unterstützt.
Das Thema Entrepreneurship hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die Universität hat mit dem Lehrstuhl für
Innovation und Entrepreneurship, unter der
Leitung von Johann Füller, auch die Möglichkeit für Studierende geschaffen, theoretisches
Wissen direkt in der Praxis umzusetzen.
Zudem bieten verschiedene Formate
den Studenten die Chance, sich bereits in
einer frühen Phase ihrer Ausbildung über
die eigenen Geschäftsideen Gedanken zu
machen und diese voran zu treiben. Veranstaltungen wie die Skinnovation, die dieses
Jahr zum zweiten Mal stattfindet, sollen
Gründungsinteressierte motivieren, sich mit
Gleichgesinnten auszutauschen, Netzwerke
zu generieren und voneinander zu lernen.
Der CAST Award, der im Dezember 2015 zum
sechsten Mal startet, richtet sich vornehmlich
an Studierende und bietet die Möglichkeit,
sich strukturiert mit der eigenen Idee auseinanderzusetzen und sich von einer Fachjury
Feedback über Qualität und Realisierungschancen der eigenen Idee einzuholen.
Entrepreneurship kann nicht rein theoretisch erlernt werden. Erst die eigenen
Erfahrungen an konkreten Projekten lassen die
Theorie verstehen und ermöglichen ein
Verständnis des Themas. Im Mittelpunkt
stehen dabei die Erfahrungen in den
Bereichen Teamarbeit, Leadership und das
Entwickeln von Management-Skills. Die Idee
des „rapid prototyping“ und des „minimal
vivable product“ soll vermittelt werden, dabei
geht es vor allem darum, Produkte oder
Dienstleistungen auf einem realen Markt mit
minimalem Aufwand zu testen und herauszufinden, ob es überhaupt einen Markt für die
Geschäftsidee gibt. Ziel ist es, durch verschiedene Angebote für Studenten den Mut und
die Bereitschaft zur Gründung zu fördern und
die Angst vor einem möglichen Scheitern
abzubauen. Die Universität Innsbruck schafft
gemeinsam mit dem CAST Gründungszentrum
den Nährboden für erfolgreiche Neugründungen.
fb
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S

ich auf seine Stärken besinnen
und diese efektiv nutzen. Dies
hat sich auch die Initiatorin von
Skinnovation, Kathrin Treutinger,
gedacht, und das erste Tiroler Startup Event auf Ski ins Leben gerufen.
Nach einem erfolgreichen Piloten im
Februar 2015, der von CAST finanziert wurde, ist nun ein dreitägiges
Event mit über 200 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern aus ganz Europa in
Planung. Veranstalter ist die Universität Innsbruck in Kooperation mit
der Wirtschaftskammer Tirol sowie
dem CAST und der Standortagentur
Tirol als Partner. Skinnovation spricht
Gründungsinteressierte mit und ohne
Geschäftsidee genauso an wie Start-

ups, die bereits auf der Suche nach
Investoren sind. Ausgangspunkt des
Events ist Innsbruck, jedoch besuchen
die Teilnehmer jeden Tag ein anderes
Skigebiet in der Umgebung. Das Programm, bestehend aus Workshops,
Vorträgen und Coaching-Sessions,
findet auf Skihütten statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben
somit immer wieder die Möglichkeit,
sich zwischen den Programmpunkten
bei rasanten Abfahrten inspirieren zu
lassen und Energie zu tanken. Interessierte können sich noch bis Ende
Jänner für die Teilnahme bei Skinnovation bewerben.
Bewerbungsformular und Infos gibt
es unter: www.skinnovation.io

CAST TECHNOLOGY AWARD 2015

A

m 10. November wurden die Gewinner prämiert. Der erste Platz ging an Roland
Maderebner (Universität Innsbruck), der zweite Platz an Christoph Scherfler (Medizinische Universität). Die Jury
entschied sich für die Vergabe
von zwei dritten Plätzen, die an
Michael Zechmann (Universität
Innsbruck) und Johannes Laimer (Medizinische Universität)
gingen. Den vierte Platz errang
Torsten Schwerte (Universität
Innsbruck). Weitere Infos auf:
www.cast-tyrol.com
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