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Short description
Science Park Graz is the high-tech incubator for Graz, Styria and beyond. Driven by a passion
for innovation and entrepreneurship, we help founders transform their ideas into
internationally successful businesses. SPG also manages the European Space Agency’s Space
Solutions Centre for Austria and Southeast Europe, thus covering the entire value chain of
incubation.
Kurzbeschreibung
Der Science Park Graz ist der Hightech-Inkubator für Graz, die Steiermark und darüber
hinaus. Angetrieben von der Leidenschaft für Innovation und Unternehmertum helfen wir
Gründern, ihre Ideen in international erfolgreiche Unternehmen zu verwandeln. Der SPG
betreibt auch das Space Solutions Centre der Europäischen Weltraumagentur für Österreich
und Südosteuropa und deckt damit die gesamte Wertschöpfungskette der Inkubation ab.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Long description:
Driven by a passion for business, innovation, and the transfer of scientific research into
successful entrepreneurial projects, Science Park Graz (SPG) develops over 35 new start-ups
per year. Since 2002, its powerful track record underlines the determination and shows
willpower to propel each and every supported start-up into an internationally successful
company.
SPG was additionally entrusted with the management of the European Space Agency’s Space
Solutions Centre for Austria (including ESA BIC Austria). Its managers also serve as ESA
Ambassadors, covering the complete value chain of incubation.
Due to its geographical location in the heart of South-eastern Europe, the incubator’s focus
clearly transcends national boundaries, resulting in a strategy to develop partnerships and
locations outside Austria – with particular focus on the innovation drivers on the Balkans.

Lange Beschreibung
Angetrieben von der Leidenschaft für Wirtschaft, Innovation und den Transfer von
wissenschaftlicher Forschung in erfolgreiche unternehmerische Projekte entwickelt der
Science Park Graz (SPG) jährlich über 35 neue Start-ups. Seit 2002 unterstreicht die
Erfolgsbilanz die Entschlossenheit und den Willen, jedes einzelne geförderte Start-up zu
einem international erfolgreichen Unternehmen zu machen.
Die SPG wurde zusätzlich mit dem Management des Space Solutions Centre der
Europäischen Weltraumagentur für Österreich (einschließlich dem ESA BIC Austria) betraut.
Die Manager der SPG fungieren auch als ESA-Botschafter und decken somit die gesamte
Wertschöpfungskette der Inkubation ab.
Aufgrund seiner geografischen Lage im Herzen Südosteuropas geht der Fokus des Inkubators
eindeutig über die nationalen Grenzen hinaus, was zu einer Strategie zur Entwicklung von
Partnerschaften und Standorten außerhalb Österreichs führt - mit besonderem Fokus auf die
Innovationstreiber am Balkan.

