
PROJEKTIDEEN
MÜSSEN REALITÄT 
WERDEN!
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DAS EEDF-EUROPEAN ECNOMIC DANUBE FORUM DES 
SENAT DER WIRTSCHAFT GEHT IN DIE UMSETZUNG!

Jochen Ressel 
Geschäftsführer – Operation, SENAT DER WIRTSCHAFT

Als Riesenerfolg können die beiden Symposiums-Tage des EEDF-EUROPEAN ECNOMIC DANUBE 
FORUM im Oktober 2018 gewertet werden. Positive Rückmeldungen aus allen Richtungen – von In-
vestorInnen, ProjektinhaberInnen, Repräsentanten offizieller Stellen und von vielen Senatorinnen und 
Sentoren! Der SENAT macht mit dieser Initiative nun den Schritt in die Projektumsetzung und schließt 
damit die Lücke zwischen wissenschaftlichen, politischen, diplomatischen und akademischen Institu-
tionen und der Wirtschaft. SENATs-Unternehmen sind aufgerufen, jetzt anzudocken!

Kaum vorstellbar, dass das EEDF schon 
fünf Jahre lang existiert. Waren die 
ersten Jahre von Bildungsarbeit ge-
kennzeichnet, um UnternehmerIn-
nen mit Institutionen zu vernetzen 
und zu erklären, was der Donau-

raum überhaupt ist und warum er so große Potenziale 
in sich birgt, ist man seit 2016 damit beschäftigt, Ideen 
zu Projekten zu machen und sie damit auch in die Re-
alisierung zu bringen. Den Schwerpunkt bilden dabei 
Ideen, die mithelfen, eine SMART DANUBE REGION 
zu entwickeln.

>>

SMART = G’SCHEIT!

WIE IDEEN ZU PROJEKTEN WERDEN

Es geht dabei nicht lediglich um 
technologisch orientiere Lösungen, 
sondern um das, was für die Regi-
onen entlang des längsten Stromes 
Mitteleuropas „g’scheit“ ist. Wir in 
Österreich sind Teil dieser Donau-
region und sind mitunter von den 
gleichen Auswirkungen betroffen, 
weil wir zu wenig „smart“ sind. 
Auch Österreich verliert tausen-
de talentierte junge Menschen je-

des Jahr, weil sie es woanders auf 
diesem Globus einfach „cooler“ 
finden, es interessantere Jobs und 
mehr Entfaltungsmöglichkeiten 
gibt. Es hilft nicht, den Sand in den 
Kopf zu stecken und das als Tatsa-
che zu akzeptieren. Um den Her-
ausforderungen zu begegnen, muss 
man aktiv werden! Daran führt 
kein Weg vorbei – auch nicht für 
den SENAT DER WIRTSCHAFT.

Daher wurden verschiedene Pro-
jektbereiche definiert, die eine zu-
kunftsorientierte Ausrichtung vom 
Schwarzwald bis zum Schwarzen 
Meer unterstützen, und es wur-
den Unternehmen, GründerInnen, 
EntrepreneurInnen und Projekt-
inhaberInnen aufgefordert, ihre 
Projekte einzureichen, um herau-
zufinden, ob sie umsetzbar und in 
weiterer Folge multiplizierbar sind.

Oftmals wird von „Projekten“ ge-
sprochen, die noch gar keine sind. 
Es handelt sich um Ideen, denn es 
existieren anfangs meist nur Ba-
sisunterlagen. Damit daraus ein 
Projekt wird, müssen Zeitpläne, 
Erlös- und Investionsrechnungen, 

professionelle Pläne, Listen mit 
Genehmigungsnotwendigkeiten 
etc. vorliegen. Vieles davon beruht 
möglicherweise vorläufig auf vor-
sichtigen Schätzungen, aber in der 
Projektentwicklung gilt das Sprich-
wort: Der Weg entsteht im Gehen. 

Das Sprichwort gilt übrigens auch 
in umgekehrtem Sinn: Der Weg 
vergeht im Stehen... Wer nie an-
fängt zu gehen, wird den Weg zu 
Realisierung nicht erkunden kön-
nen. 

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• CHANCEN IM DONAURAUM ERKENNEN
• DAS EEDF AKTIV NUTZEN UND DAVON PROFITIEREN
• VERSTEHEN, WARUM DAS EEDF FÜR UNTERNEHMEN RELEVANT IST
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WIE PROJEKTE REALITÄT WERDEN

DIE ROLLE DES EEDF

DIE ROLLE DER EUSDR WIRD JETZT GESTÄRKT

Sind diese Voraussetzungen ge-
schaffen, können Projekte in die 
Realität überführt werden. Es wer-
den Partner gesucht und gefunden, 
die mit fachlichem Input ergän-
zend wirken können, die mögliche 
Umsetzungspartner sind, die po-
tenzielle Finanzierungspartner sein 
können usw. 

Außerdem wird ein gültiges Pro-
jektmonitoring implementiert 
werden müssen, für die man ent-
sprechende technische Lösungen 
braucht. Ohne diesen Teil bei der 
Projektumsetzung gerät die Quali-
tätssicherung ins Hintertreffen und 
die Umsetzung endet im Chaos – 
finanzielle Probleme inklusive. 

Der SENAT DER WIRTSCHAFT 
hat mit seiner Initiative EEDF-EU-
ROPEAN ECONOMIC DANUBE 
FORUM eine Plattform geschaffen, 
bei der Projektideen und auch fer-
tig entwickelte und zur Multiplika-
tion bereitstehende Projekte einge-
reicht werden können. Sie werden 
von einem Pool von ExpertInnen 
evaluiert und bewertet sowie auf 
deren Umsetzbarkeit geprüft. We-
sentlich dabei ist der zu erwartende 

Impact, wie auch die Homogenität 
mit den Zielen zur Erreichung ei-
ner „Smart Danube Region“

Ist das Projekt in den Pool des 
EEDF aufgenommen, bemüht sich 
das Team intensiv um Unterstüt-
zung und um die Vernetzung mit 
Partnern, die zur Weiterentwick-
lung wesentlich beitragen können. 
Das betrifft die Herstellung von 
Kontakten zu Investoren, Fonds, 

Förderstellen, Zertifizierungs-
partnern, Anwälten, technischen 
ProfessionalistInnen, Botschafts-
repräsentantInnen, internationa-
len Handelskammern, Repräsen-
tantInnen der EU-Kommission, 
der Weltbank, den Finanzierungs-
instrumentarien der Europäi-
schen Union und nicht zuetzt der  
EUSDR.

Eine gute Nachricht in diesem Zu-
sammenhang ist der „Relaunch“ 
der 2011 etablierten EUSDR – 
EU-Strategy for the Danube Re-
gion. Bereits in den vergangenen 
Jahren arbeitete das EEDF intensiv 
mit dieser Koordinatonsstelle der 
EU-Kommission zusammen, vor 
allem mit der Priority Area Nr. 
8 „Competitiveness“. Die letzten 
Jahre waren allerdings von Res-
trukturierungen und personellen 
Unklarheiten geprägt. Nun ist eine 
Entscheidung gefallen, die auch für 
das EEDF und alle eingereichten 

Projekte gute Nachrichten bedeu-
tet.

Als zentrale Koordinationsstelle 
wurde ein „Danube Strategy Point“ 
eingerichtet, der die Ausrichtung 
und die Tätigkeit der EU-Donau-
raum-Strategie über alle Priori-
ty-Areas hinweg koordiniert. Wien 
gewann das Ausschreibungsver-
fahren, und der arrivierte und mit 
dem Donauraum bestens vertraute 
Dr. Rudolf Schicker ist mit der Lei-
tung betraut worden.  

DR. RUDOLF SCHICKER 
(hier bei seiner Keynote beim EEDF-Sympo-
sium 2018 in der Wiener Hofburg) leitet den 
Danube Strategy Point und koordiniert die 
Tätigkeit der EUSDR.
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DAS EEDF-TEAM DES SENAT DER WIRTSCHAFT STEHT IHNEN ZUR VERFÜGUNG:

• GABRIELE STOWASSER - Vorstand Intl. Relations | g.stowasser@senat-oesterreich.at

• JOCHEN RESSEL - Geschäftsführer-Operations | j.ressel@senat-oesterreich.at 

• VUK MARKOVIC, MA - Projektmanager | v.markovic@senat-oestereich.at

DIE NÄCHSTEN SCHRITTE

• Bereits eingereichte Projekte werden aktiv vernetzt und betreut, um sie 
bei der Realisierung bzw. der Multiplikation weiter zu unterstützen.

• Neue, u.a. auch „Early Stage“-Ideen und Projekte werden beim EEDF  
eingereicht und deren Relevanz geprüft.

• Es werden Gespräche zur Errichtung eines Finanzierungs-Fonds für  
Donauraum-Projekte geführt, an denen Venture Capital-, Private  
Equity-, aber auch Bank-Partner partizipieren können.

• Für die transparente und zielgerichtete Umsetzungsphase wird eine di-
gitale Plattform eines SENATs-Partnerunternehmens gerade jetzt evalu-
iert, damit sichergestellt werden kann, dass alle Stakeholder Zugang zu 
den aktuellen Informationen, Architektenplänen, Zeitplänen usw. haben 
und neue Partner unkompliziert in das Projekt integriert werden kön-
nen. Außerdem kann durch eine solche Plattform sichergestellt werden, 
dass nur dafür freigeschaltene Stakeholder Zugriff auf z.B. Business-Plä-
ne und Finanzdaten haben. 

Dr. Ernst Schmied als Organisator der  
DMRBW erhielt von Dr. Johannes Linhart (GF -  
KLIMA-ALLIANZ) die Klimaneutralitäts- 
Urkunde überreicht.

Und schlussendlich zum wiederholten Mal:
AUFRUF AN SENATs-UNTERNEHMEN

• ...sich mit dem Donauraum als größtes sozio-ökonomisches Potenzial 
direkt vor unserer Haustür zu befassen, 

• ...sich in die bestehenden Projekte als Umsetzungspartner zu integrieren 
und damit durch die Projekte zu profitieren,  

• ...eigene Produkte und Projektideen einzureichen und sie durch das 
EEDF in die Realität zu überführen.

Der SENAT DER WIRTSCHAFT organi-
sierte die Symposien des EEDF-EURO-
PEAN ECONOMIC DANUBE FORUM 
im Rahmen der von Dr. Ernst (Foto unten 
links) und Mag. Dominik Schmied (Foto 
unten rechts) organisierten DMRBW-Da-
nube Macro Region Business Week, in die 
auch weitere maßgebliche Institutionen 
eingebunden sind.

Unterstützt wurde das 
EEDF des Weiteren von 
SECI-Southeast European 
Cooperative Initiative, die 
Dr. Busek als Koordinator 
leitet. 

Jetzt kostenlos die Broschüren bestellen und profi tieren:
www.tpa-group.at/investierenCEE

Verfügbar für die Länder:
Albanien, Bulgarien, Kroatien, Österreich, Polen, Rumänien, Serbien, 
Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Unsere Champions – gar nicht „Hidden“:
Ihre Reiseführer über das lokale 
Steuersystem.

Albanien | Bulgarien | Kroatien | Österreich | Polen | Rumänien | Serbien | Slowakei | Slowenien | Tschechien | Ungarn

Ein unabhängiges Mitgl ied der Baker Ti l ly  Europe Al l iance
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