
Mit Wissenschaft und Kompetenz
gemeinsam Zukunft gestalten



Über die Grenzen hinaus
Die TU Wien ist für Österreicher_innen zweifelsohne ein 
nationales Leitbild und Wahrzeichen und bestimmt durch ihre 
Exzellenz, Internationalität, Diversität und ihre Präsenz im 
urbanen Raum, maßgeblich die Identität des österreichischen 
Forschungs- und Bildungsstandortes.

Mit hoch engagierten Unternehmen, Privatpersonen, Stiftungen 
und unseren Absolvent_innen haben wir verlässliche und wert- 
volle Partner_innen an unserer Seite, die uns in unserer Forschung 
und Lehre finanziell fördern und unterstützen. Grundsätze wie 
Transparenz und unser Code of Conduct bilden hierbei die wesent-
liche Grundlage. Damit schaffen wir langfristige und wirkungsvolle 
Beziehungen zu nationalen und internationalen Geldgeber_innen.



Innovation und Exzellenz 
Stellen wir Fragen. 
Finden wir Lösungen.
Die TU Wien hat seit über 200 Jahren Erfahrung mit welt-
offener, wissenschaftlicher Kultur und wird auch in Zukunft 
wertvolle Beiträge an der Weltspitze der Wissenschaft und 
Ingenieurskunst leisten.

Das Zusammenwirken von Grundlagen- und anwendungsorientierter  
Forschung erlaubt die Abbildung der gesamten Wertschöpfungskette;  
von der natur- und ingenieurswissenschaftlichen Forschung bis zur  
Innovation. Dieser Prozess „von der Theorie zur Praxis“, von der 
Grundlage zur Anwendung im Sinne einer „Innovation and Entre-
preneurship University“, umfasst dabei alle wesentlichen Bereiche; 
von Akquise und Durchführung von Forschungsprojekten bis zu 
kommerziell sinnvoller, nutzbringender Verwertung von Forschungs-
ergebnissen.



Diese Beispiele geben einen Einblick in unseren zentralen Leit- 
gedanken: „Technik für Menschen.“ Für die gesamte TU Wien ist  
das Anspruch und Haltung zugleich. Wir forschen und entwickeln,  
um Menschen einen wirklichen Nutzen zu bringen. 

 • Häuser, die mehr Energie erzeugen als sie verbrauchen

 • Computer, die gleichzeitig energieeffizienter und 
leistungsfähiger werden

 • Technologien für eine klimaneutrale Energieerzeugung  
weiterentwickeln und mit smarten Netzen verbinden

 • Lösungen zur Umsetzung eines „multimodalen 
Verkehrsmixes“, in dem sich individuelle und öffentliche, 
motorisierte und nicht-motorisierte Mobilität zu einem 
nachhaltigen und emissionsarmen System ergänzen

 • Entwicklung von speziellen Rechenmodellen, die demo-
grafische und wirtschaftliche Entwicklungen besser in 
Einklang bringen

 • Die menschliche Sprache für künstliche Intelligenz in der 
ndustrie verstehbar machen



Gestalten wir 
gemeinsam die Zukunft
Die TU Wien versteht zeitliche, räumliche und technische 
Ressourcen für gute Forschung als unmittelbare 
Grundvoraussetzung für qualitativ hochwertige und 
forschungsgeleitete Lehre. 

Um unserem Anspruch der persönlichen Autonomie in Forschung 
und Lehre aller Wissenschaftler_innen an der TU Wien gerecht 
zu werden, setzen wir uns tagtäglich dafür ein, die notwendigen 
Ressourcen und finanzielle Ausstattung langfristig und nachhaltig 
bereit zu stellen. 



Ein Engagement, das wirkt
Ob Spenden, Sponsoring oder pro bono Leistungen –  
das Engagement von Privatpersonen, Unternehmen und Stift-
ungen spielt eine hoch bedeutsame Rolle, wenn es darum geht, 
gemeinsam Wissenschaft und Kompetenz für die Zukunft zu 
gestalten.

Konkret können Sie so der Forschung, Studium und Lehre,  
aber auch die Erhaltung und den Ausbau der Forschungs- und  
Gebäudeinfrastruktur (z.B. das Science Center der TU Wien am  
Arsenal) unterstützen. 

Das TU Wien Fundraisingteam bringt jene Menschen zusammen,  
die zusammengehören, um gemeinsam für anstehende Themen  
neue Perspektiven und bisher noch nicht gestellte Forschungsfragen 
zu finden und miteinander enthusiastisch und kreativ in Angriff zu 
nehmen.

Ihre Mithilfe stärkt nicht nur die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
der TU Wien. Fundraising sichert auch höchste wissenschaftliche 
Standards in der Grundlagenforschung sowie jene für interdisziplinäre 
Kooperationen. 

Ihre Unterstützungsmöglichkeiten



Technik für Menschen 
Sie und wir. Gemeinsam.
Denn Forschung zu unseren größten globalen 
Herausforderungen wie Klima, Ressourcen, Nachhaltigkeit, 
Mobilität, Digitalisierung, Quantentechnologie, Informations- 
und Kommunikationstechnologien ist ressourcen- und 
kostenintensiv. 

Wir wollen den innovativen Kraftakt, den Forschung als Fortschritts-
treiber und Problemlöser leistet, durch langfristige Finanzierung 
sicherstellen. Ziel ist, wissenschaftlich fundierte Ergebnisse zu 
relevanten Themen, Fragen und Herausforderungen mit Hilfe eines 
interdisziplinären Zugangs zu finden, zu erarbeiten und zu vermitteln.

Kontakt:
Fundraising and  
Community Relations

TU Wien  
Karlsplatz 13/E011–02  
1040 Wien  
T +43-1-58801-406806 
E fundraising@tuwien.ac.at 
W tuwien.at/fundraising

„Unsere Ideen begeistern Sie? 
Mit einer Zuwendung werden 
Sie Teil der TUW Community 

und davon profitieren wir alle.“

Sabine Seidler, Rektorin TU Wien

mailto:fundraising%40tuwien.ac.at?subject=
http://tuwien.at/fundraising
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