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Präsident Initiative Intelligent Innovation

I3 - Die offene InnovationsCommunity

Die 2009 gegründete Community

Initiative

Intelligent Innovation – I3 (sprich: Initiative für
intelligente Innovation) steht allen offen, die
sich für Innovation interessieren, innovative
Projekte umsetzen oder einfach mehr zum
Thema erfahren wollen. Egal ob EPU, Klein- und
Mittelunternehmen,

Konzern

wie

auch

Privatperson, jeder der sich ernsthaft für
Innovation interessiert und sich engagieren will,
ist herzlich willkommen.
Dringend nötig – Lückenschluss
im Bereich Innovation

Im Gegensatz zu den institutionellen Playern
auf dem Gebiet der Innovation geht I3 einen
alternativen Weg. Als unpolitische und von
unten

getriebene

Community

(bottom-up)

bietet

I3

allen

InnovationsInnovations-

Interessierten einen Rahmen, in dem über
Innovation

nicht

nur

gesprochen,

sondern

innovative Ideen auch gemeinsam umgesetzt
werden.
Darüber

hinaus

geht

Innovationsbereich

es

I3

darum,

im

entstehende

Lücken

zu

orten und zu schließen. Zu lange beschäftigten
sich in Kärnten unterschiedliche Akteure mit
Innovation.

Ganzheitliche,

insbesondere

Institutionen übergreifende Bemühungen im
Bereich Innovation griffen jedoch zu kurz. I3
will deshalb als Nahtstelle fungieren und
Akteure

mit

verschiedenem

miteinander vernetzen.

Hintergrund

Innovation – Überlebens-Elixier
für den Standort Kärnten

Um Kärnten als Wirtschaftsstandort steht es
derzeit nicht gerade rosig. Gelingt es nicht
ernsthaft,

gewisse

Größen

bzw.

Kräfte

nachhaltig zu bündeln, wird sich an diesem
Umstand

mittel-

und

längerfristig

nichts

ändern. Dem Thema Innovation kommt hier
zentrale Bedeutung zu.
Mit ihr kann die Türe zu einer prosperierenden
Zukunft unseres Landes aufgestoßen werden.
Dies jedoch nur dann, wenn es gelingt, dieses
Anliegen beispielsweise der Politik aber auch
anderen Entscheidern entsprechend näher zu
bringen.
Die Forderung: Kärnten braucht
ein besseres Innovations-Klima

Damit Neues entstehen kann, braucht es das
passende Innovationsklima. Innovation möchte
jeder, doch lässt sich das dafür notwendige
Klima nur dann erreichen, wenn Innovation als
zartes Pflänzchen gesehen wird, das anfänglich
noch keine Früchte zu tragen braucht, sich aber
dennoch weiter entwickeln darf. Für das Thema
sensibilisiert sind viele, was fehlt, ist die
Geduld, Innovation auch abzuwarten, ihr das
notwendige Maß an Zeit und Raum zu geben.
Hier kommt ein weiterer Punkt zu tragen, der
für das Innovationsklima meist wenig förderlich
ist: Wenn die Politik Innovation zu kurzfristig
und primär gewinnorientiert betrachtet, so
kommen

Prozessinnovation

oder

soziale

Innovation wesentlich zu kurz. Fakt ist, dass
Innovation wesentlich weiter geht und in Zeiten
wie diesen auch wesentlich weiter gedacht
werden

sollte.

Um

diesen

Wandel

im

Bewusstsein voranzutreiben, erklärt I3 etwa im

Rahmen von Vorträgen, was es braucht, damit
Innovation entsteht aber auch abgesichert und
finanziert werden kann, liefert Best Practice
Beispiele,

unterstützt

innovative

Menschen

beispielsweise mit Know-how, Kontakten sowie
mit konkreten Produkten. Das Bewusstsein und
das

tiefere

Verständnis

für

die

gesamt-

wirtschaftliche Relevanz von Innovation wird
von I3 gefördert durch laufendes Lernen von
den Besten, durch Benchmarking aber auch
durch Transferleistungen von kleinen auf große
Unternehmen bzw. umgekehrt.
Mehr Innovations-Bewusstsein

Eine zentrale Aufgabenstellung von I3 besteht
neben der Vernetzung innovativer Menschen in
der

Schaffung von

Innovations-Bewusstsein.

Hier geht es um das Bewusstsein für die Notwendigkeit

von

Innovation

einerseits,

andererseits aber auch um die Selbstverständlichkeit von Innovation. Dieses zu verstärken und nicht zuletzt in den Köpfen der
politisch

handelnden

Personen

stärker

zu

verankern ist das erklärte Ziel von Initiative
intelligent Innovation.
Für ein besseres Verständnis
von Innovation

Von großer Bedeutung ist der Umstand, dass
Innovation nicht nur in großen Unternehmen
geschieht,

sondern

beispielsweise

auch

in

kleinen und mittleren Unternehmen. I3 sieht
seine

Rolle

darin,

bewusst

Innovations-

Interessierten ganz unterschiedlicher Herkunft
einen Raum bzw. eine Bühne zu bieten, auf der
Wissens-

und

Erfahrungsaustausch

und

gegenseitiges Lernen erfolgen kann.
So

kann der

Kleinstunternehmer

von den

Erfahrungen eines multinationalen Konzerns
ebenso profitieren wie das Großunternehmen

von der Art und Weise, mit der kleine
Unternehmen

innovieren.

Beide

Seiten

zusammen zu bringen und voneinander lernen
zu lassen ist ein wichtiger Schlüssel, wenn es
darum geht, Kärnten voran zu bringen.
Innovations-Know-how teilen

Durch Firmenpartner wie Phiilips, LAM Research
oder

Magna

ist

Veranstaltungen

I3

dazu

auf

in

der

hohem

Lage,
Niveau

durchzuführen. Hier geht es in erster Linie
darum, einen Dialograum zu schaffen, in dem
Kleine Unternehmen (KMU’s) und international
tätige

Konzerne

zusammentreffen

und

hinsichtlich Innovation voneinander lernen und
profitieren können. Von hier vermitteltem
Prozesswissen profitieren beide Seiten und
sammeln wichtigen Input für die laufenden
Innovationsprozesse im eigenen Haus. Darüber
hinaus geht es bei diesen Veranstaltungen
immer

auch

darum,

die

interessierte

Bevölkerung sowie Multiplikatoren aus Politik
und Medien zu erreichen, um sie stärker für das
Thema Innovation und seine wirtschaftliche
Bedeutung zu gewinnen.
Innovation entwickeln

I3 ist nicht nur Plattform und Dialogpartner, es
ist auch direkter Initiator von Innovation. Mit
speziellen

Veranstaltungen

Charakter

erhalten

mit

Mitglieder

Workshopvon

I3

die

Möglichkeit, Innovationen selbst zu entwickeln
bzw. anzustoßen. Ideenabend, Rüttelstrecke,
3D-Druck-Initiative sind nur einige Formate, mit
deren Hilfe in Kärnten nachhaltig innoviert
wird.
Kamingespräche, Firmenbesuche, Beteiligungen
an innovativen Veranstaltungen bieten darüber
hinaus Anregungen, Kärnten mit zu entwickeln.

Innovations-Begriff klären und
Innovation erklären

Ob in Politikerreden oder Leitartikeln: Der
Innovationsbegriff wird vielfach schwammig,
zugleich aber auch inflationär verwendet. I3
macht es sich deshalb zur Aufgabe, Innovation
durch Beispiele und Vorträge zu erklären.
Darüber hinaus wird aber auch gezeigt, was es
heißt,

Innovation

abzusichern

oder

zu

finanzieren.
Die Bedeutung „weicher“
Faktoren für Innovation

In seinen Bemühungen zur Verbesserung des
vorherrschenden

Innovationsbewusstseins

ist

sich I3 darüber hinaus im Klaren, dass das
Thema auch von der Art seiner Formulierung
(Wording) her entsprechend heruntergebrochen
werden muss. Weniger die Frage „wie innovativ
bis du?“ sollte im Vordergrund stehen als
vielmehr die Frage „Wie denkst, wie tickst
du?“.

Diese

Soft-Faktoren

von

Innovation

werden sowohl in großen als auch in kleinen
Unternehmen zu wenig thematisiert. Und dies,
obwohl sie für Innovation von entscheidender
Bedeutung sind.
I3 leistet thematischen Überbau

I3

versteht

sich

als

selbstgesteuerte

Community, die ihren Fokus auf das Thema
Innovation

selbst

bestimmt.

In

Kärnten

kümmern sich unterschiedliche Akteure umd
das Thema Innovation. Ein gesamtheitlicher
Ansatz wohnt diesen von Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds,

Wirtschaftskammer

und

Industriellenvereinigung getragenen Initiativen
jedoch nach wie vor nicht inne. Dies vor allem
auch deshalb, weil den einzelnen Bemühungen
ein thematischer Überbau fehlt. Genau hier
setzt I3 an.

Bereichs- und Disziplinen
übergreifende Innovation

Diese

sektoren-

und

bereichsübergreifende

Klammer wird von I3 jedoch nicht nur in
einzelnen

(Innovations-)

Themen,

sondern

vielmehr überall dort geboten, wo es nötig ist.
Dies deshalb, weil Innovation in Zukunft viel
stärker bereichs- und Disziplinen übergreifend
erfolgen wird, als dies heute der Fall ist. Vor
diesem Hintergrund kocht I3 kein eigenes
Süppchen oder vertritt nur das eigene Klientel.
Man ist unpolitisch, bottom-up getrieben und
somit Partner aller Player und Institutionen im
Bereich Innovation.
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