
Stammdaten der TU Wien für die Antragstellung von Förderanträgen 
(Erklärung der einzelnen Kennzahlen durch Anklicken des links) 

Name:    TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN 
Adresse:   Karlsplatz 13 

A – 1040 Wien 
Gründungsjahr:   1815  
Rechtsform:    juristische Person öffentlichen Rechts 

es erfolgt keine Eintragung in das Firmenbuch  

UID - Nummer:   ATU 37675002  

Finanzamt/ 
Steuernummer:    5330593 
(§27 Bereich und Globalbudget) 

Behördenkennzahl :  BUNI-E 

Firmencode (ANKÖ) :  FC 4197  

Ergänzungsregisternummer (Ordnungsnummer): 9110007633536 

NACE - Code:   85.42 

OENACE - Code:                85420 

PIC-Code:    999979888 
(bei EU-Projekten)  

EORI-Nr:    ATEOS1000080391 

EuropeAid ID:    AT-2007-DPL-2711241914 

Registrierungsnummer gemäß Sonderausgaben-Datenübermittlungsverordnung: UN 4342 

Personal – und Bilanzdaten  

 2018 2017 2016 

unselbständig 
Beschäftigten 
(VZÄ)/weiblich 

941,0 947,1 947,1 

unselbständig 
Beschäftigten(VZÄ) 
/männlich: 

2178,6 2185,4 2185,4 

MitarbeiterInnen 
(VZÄ): 

3119,6 3132,5 3097,6 

F&E-Personal 
(VZÄ)/weiblich 

431,0 440,7 426,0 

F&E-Personal 
(VZÄ)/männlich: 

1675,0 1696,2 1699,5 

Anzahl der F&E 
MitarbeiterInnen 
(VZÄ): 

2106,0 2136,9 2125,4 

Umsatz (EUR) 364.919.284 351.014.287 354.151.804 
Aufwand F&E 
(EUR) 

245.682.546 206.919.633  203.344.155 
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TU Wien: Technik für Menschen  
Unter dem Motto "Technik für Menschen" wird an der Technischen Universität Wien seit mehr als 200 
Jahren geforscht, gelehrt und gelernt. Die TU Wien hat sich zu einer offenen Universität entwickelt, an der 
Diskussionen stattfinden, Meinungen vertreten und Argumente gehört werden. Wiewohl jede und jeder 
einzelne individuelle Lebenskonzepte und Weltanschauungen hat, so treten die Menschen, die an der TU 
Wien arbeiten, diese leiten und hier studieren für Weltoffenheit und Toleranz ein. 
 
Diskriminierung verhindern und Chancengleichheit verbessern 
Diskriminierung von Menschen verhindern und Chancengleichheit verbessern sind unsere obersten 
Prinzipien im Umgang miteinander und mit unserer Umgebung. Dazu gehört auch das Lernen aus der 
Geschichte durch die kritische Auseinandersetzung mit unserer Vergangenheit. Wir treten aktiv gegen 
Diskriminierung und für Chancengleichheit ein. 
 
Wissenschaftliche Exzellenz entwickeln und umfassende Kompetenz vermitteln 
Aus unserem Selbstverständnis als Forschungsuniversität resultiert, dass die Profilbildung in der 
Forschung erfolgt. Das inhaltliche Angebot in der Lehre leitet sich von diesem Profil ab. Die TU Wien 
verbindet grundlagen- und anwendungsorientierte Forschung und forschungsgeleitete Lehre auf hohem 
Niveau. Unsere  Absolvent_innen und Wissenschafler_innen tragen durch ihr Wissen und durch tragfähige 
Beziehungen zum Wissens- und Technologietransfer in die Gesellschaft und die Wirtschaft bei. Damit 
sichern die Angehörigen der TU Wien die internationale Wettbewerbsfähigkeit und beleben die 
Innovationskraft des Forschungsstandortes Österreich. 
 
 
TU Wien: Technology for People 
At TU Wien, we have been conducting research, teaching and learning under the motto 'Technology for 
people' for over 200 years. TU Wien has evolved into an open academic institution where discussions can 
happen, opinions can be voiced and arguments will be heard. Although everyone may have different 
individual philosophies and approaches to life, the staff, management personnel and students at TU Wien 
all promote open-mindedness and tolerance. 
 
Preventing discrimination and improving equal opportunities 
Preventing discrimination against people and improving equal opportunities are at the heart of our 
interactions with one another and our environment. This also means that we learn from history by critically 
examining our past. We actively speak out against discrimination and promote equal opportunities. 
 
Promoting scientific excellence and top-quality teaching 
Our identity as a research university means that we build our reputation through our research. The content 
of the teaching we offer is based on this research. TU Wien combines basic and applied research and 
research-oriented teaching at the highest level. Through their knowledge and their strong relationships, our 
graduates and scientists contribute to the transfer of knowledge and technologies across society and the 
economy. The members of TU Wien thus help to ensure that Austria remains internationally competitive as 
a research location and help to stimulate its innovative potential. 


