
Startschuss 
ist Ihre Idee!

business pro austria 
als Rampe zum Erfolg!

Sie? 
Ja, Sie!

Nutzen Sie 
Ihre Chance!

Mit business pro austria bietet der VTÖ über das Netzwerk 

österreichischer Technologiezentren ein regional wirkendes 

Coaching-Angebot, das KMU und Gründern hilft, deren 

Ideen (Gründungsideen ebenso wie z.B. eine Produktdiver-

sifi kationsidee eines KMU) unter professioneller Begleitung 

zu entwickeln.

+  Ideeneinreichung

 mittels der bpa Eintrittskarte

+  Screening 

 (Vorauslese) aller eingereichten 

 Ideen durch eine Expertenjury

+  Casting 

 (Präsentation) der besten Ideen vor der Expertenjury

+  Prämierung 

 der Preisträger

+  Start des business pro austria-Coaching 

 (5-stufi ger Stage Gate Prozess®) der Preisträger 

 durch ein auf Ihre Bedürfnisse und Ihre Idee 

 abgestimmtes Expertenteam

Konkrete Informationen zu Ihrer Einreichung (Eintrittskarte), 
dem Prozess, den bpa Partnern, etc. fi nden Sie unter 
www.businessproaustria.at

business pro austria (bpa) hilft Ihnen Erfolgsaussichten, 

Kundennutzen, Marktpotential – und dergleichen mehr – 

Ihrer Idee oder einer Innovation realistisch abzuschätzen.

business pro austria ist eine Coaching-
initiative des Verbandes der Technologie-
zentren Österreichs – VTÖ, die auf KMU 
(kleine /mittlere Unternehmen) und Unterneh-
mensgründer abzielt.

Sie haben eine Geschäftsidee oder wollen 
in Ihrem beste henden Unternehmen eine 
Innovation umsetzen? 
Dann reichen Sie Ihre Idee doch ein und nützen Sie business 

pro austria (bpa) als Ihre Rampe zum Erfolg!

Wo können Sie das tun? 
Dazu gibt es bpa Partner, die Ihre Ideen gerne entgegen-

nehmen und in den business pro austria Prozess 

eingliedern. Dieser stufenartige Entwicklungsprozess 

läuft wie folgt ab:

Durch die Verbindung Ihres regionalen 
Technologiezentrums (Koordinator des 
bpa Prozesses) mit dem Wettbewerbs-
charakter und einem regionalen Experten-
netzwerk generiert business pro austria 
eine Reihe von Vorteilen:

+  Klarheit bei Ideen-, Umsetzungs- und 

 Realisierungsentscheidungen

+  Prüfsteine durch den Wettbewerb und den Prozess

+  Vertrauliches, individuelles Feedback

+  Erfahrungsaustausch mit Gleichgesinnten

+  Einen zentralen, regionalen Ansprechpartner 

 (Technologiezentrumsmanager)

+  PR Wirkung über den Wettbewerb

+  Nachhaltige, regionale Kontakte

 

business pro austria richtet sich an unter-
schiedliche Zielgruppen – vom Ideengeber 
bis zum Ideensuchenden, vom Lehrling bis 
zum Absolventen, vom Mitarbeiter bis zum 
Unternehmer:

+  Ideengeber (der kein Unternehmer ist)

  – möchte ein Unternehmen gründen

  – möchte kein eigenes Unternehmen gründen

+  Ideengeber (der ein Unternehmen ist oder in einem Unternehmen arbeitet)

  – mit Realisationsmöglichkeiten im Unternehmen

  – ohne Realisationsmöglichkeiten im Unternehmen

+  Absolvent, Lehrer, Studierende, Jedermann/frau

  – mit dem Ziel, ein Unternehmen zu gründen

  – möchte kein eigenes Unternehmen gründen

+  Ideensuchende

  – möchte ein Unternehmen gründen

  – möchte eine Idee in seinem Unternehmen umsetzen

“Sie können nur gewinnen! 
business pro austria 
ist für Sie als Einreicher 
kostenlos.”



los!

fertig

Idee

TDZ Ennstal – 
fast facts

Geschäftsführer: 
Ing. Rupert Köberl

Technologie- und Dienstleistungszentrum Ennstal GmbH

Eisenstraße 75, 4462 Reichraming 

Tel.: +43 (0) 7254/20580 | Fax: +43 (0) 7254/20580-503

Email: offi ce@tdz-ennstal.at

Das Technologie- und Dienstleistungszentrum Ennstal 

(TDZ) ist die Innovationsdrehscheibe des Bezirks Steyr-Land.

Seit 2005 werden neben Projekt- und Forschungsarbeit, re-

gionaler Wirtschaftsentwicklung und Förderung von Jung-

unternehmern auch bezugsfertige Büros und Werkstätten 

angeboten. Zusätzlich zu diversen Veranstaltungen werden 

Bildungsmaßnahmen und Kurse organisiert.

Gemeinsam mit Unternehmen werden verschiedene Innova-

tionsprojekte insbesondere am technologischen Sektor im 

Schwerpunkt „Nachwachsende Rohstoffe/Erneuerbare En-

ergien“ umgesetzt. Als wichtigste regionale Drehscheibe für 

die Zukunftsentwicklung organisiert das TDZ Ennstal für die 

Unternehmen den Zugang zu umfangreichen Förderungs- 

und Projektgeldmöglichkeiten. 

Eine wesentliche Hauptfunktion sieht das TDZ Ennstal in 

der Begleitung und Unterstützung bei der Verwirklichung 

von innovativen Ideen, der Betriebsgründung und -weiter-

entwicklung. Mit zahlreichen Dienstleistungen und Pro-

jektarbeiten trägt das TDZ Ennstal direkt und indirekt zur 

Sicherung und Schaffung innovativer Arbeitsplätze bei.

Starten Sie in 
9 Monaten mit 
Ihrer Idee durch!

business pro austria (bpa) unterstützt 
Sie dabei – Sie haben nichts zu verlieren!

Ideen-Screening 
(Vorauslese)

Start Wettbewerb

Ideeneinreichung 
(bpa Eintrittskarte)

Idee

Ideen-Casting 
(Präsentation)

Auswahl Preisträger 
(Juryentscheidung)

bpa-Coaching-Prozess 
für Preisträger

Gründung 

Produkt einführung

www.businessproaustria.at


