
 

AgrAnA, die rAiffeisen-BAnkengruppe nÖ-Wien, 
rAiffeisen WAre AustriA und die universität 
für Bodenkultur Wien (Boku) lAden sie zur ver-
AnstAltung:

science meets Business:
die Boku und ihre rolle im innovAtionsprozess

sehr herzlich ein.

Datum:  dienstAg, 26. feBruAr 2013, AB 15.00 uhr
Ort:  rAiffeisen forum (1020 Wien, friedrich-Wilhelm-rAiffeisen-plAtz 1)

unternehmen, die an forschungs- und innovationskooperationen mit der Boku interessiert sind und diese 
näher kennenlernen möchten, erwartet ein informativer nachmittag mit hochkarätigen persönlichkeiten 
aus politik, forschung und Wirtschaft. erfahren sie, welche möglichkeiten der zusammenarbeit die Boku 
innovativen unternehmen bietet und wie sie innovation in ihrem unternehmen erfolgreich umsetzen können.

Eine gemeinsame Veranstaltung von



 

p r o g r A m m

15.00 uhr come together und kAffee

15.30 uhr Begrüssung 
 mag. klaus Buchleitner, mBA, generaldirektor der raiffeisen-holding 
 und der raiffeisenlandesbank nÖ-Wien

15.40 uhr keynote lecture „innovAtion Als Wesentlicher BestAndteil    
 verAntWortungsBeWussten WirtschAftens. europA Am Weg 
 zu einer WissensBAsierten Bio-Ökonomie.“
 dr. dr.h.c. christian patermann, Berater für Bio-Ökonomie 
 des landes nordrhein-Westfalen

16.05 uhr die Boku und ihre rolle im innovAtionsprozess
 univ.prof. dipl.-ing. dr. dr.h.c. mult. martin h. gerzabek, rektor der Boku

16.20 uhr podiumsdiskussion 
 “Wie viel innovation brauchen mittelständische unternehmen? 
 Welche rolle spielt dabei die forschung?”
 • univ.prof. dipl.-ing. dr. dr.h.c. mult. martin h. gerzabek, rektor der Boku 
 • mag. reinhard karl, vorstandsdirektor kommerzkunden rlB nÖ-Wien Ag
 • dipl.-ing. Johann marihart, vorstandsvorsitzender AgrAnA Beteiligungs-Ag
 • stefan mayerhofer, vorstandsdirektor rWA raiffeisen Ware Austria Ag
 • dr. dr.h.c. christian patermann, Berater für Bio-Ökonomie des landes nordrhein-Westfalen
 • ao.univ.-prof.in dipl.-ing.in dr.in karola vorauer-uhl, 
    leiterin des departments für Biotechnologie der Boku

17.15 uhr impulsstAtement
 univ.-prof. dr. karlheinz töchterle, Bundesminister für Wissenschaft und forschung

17.25 uhr verleihung „rAiffeisen science & innovAtion AWArd“
 (in den kategorien forschungsvorhaben und publikationspreise)

ca. 18.00 uhr AusklAng

durch die verAnstAltung führt gerlinde mAschler, moderAtorin, mAschler medien.

Wir freuen uns, sie bei der veranstaltung zu begrüßen, und bitten um Antwort bis 21. februar mittels fax an 
01/476 54-1005 oder per e-mail an veronika.regner@boku.ac.at!
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