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AUSTRIAN TECHNOLOGY PLATFORM
Mit Innovationen Marktpositionen ausbauen und Exporte steigern

Produktentwicklung

Verfahrensentwicklung

Verpackungsentwicklung

Die „AUSTRIAN TECHNOLOGY PLATFORM“ ATP
Die ATP fördert Innovationen und die Zusammenarbeit der landwirtschaftlichen Urproduktion mit den folgenden
Verarbeitungsstufen bei Produkt-, Verfahrens- und Verpackungsentwicklungen.
Die ATP vermittelt Informationen in den Bereichen Technik, Organisation und Finanzierung von Innovationen
entlang der Wertschöpfungskette Agrarerzeugnisse – Lebensmittel und Getränke.
Die ATP ist eine Informationsdrehscheibe zwischen Unternehmen und öffentlichen Organisationen, um nationale
und EU – Förderprogramme anzusprechen und Fördermodelle effizient umzusetzen.
In der ATP werden für Österreich F&E Prioritäten der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft festgelegt. Die Interessen
der Unternehmen fließen in die Formulierungen der nationalen und EU – Fördermaßnahmen ein.

The „AUSTRIAN TECHNOLOGY PLATFORM“ ATP
ATP supports the co-operation between the agricultural sector and the food processing industry concerning
innovation and development of food products, processing and packaging.
ATP provides information about new technologies, organisations and financial assistance available for innovation
along the value chain of agricultural products, foodstuffs and beverages.
ATP facilitates information exchange between enterprises and the public sector with the target to make best use
of national and EU subsidy programmes and to implement them in an efficient manner.
In the ATP R&D priorities are defined by the Austrian agriculture and food processors. Interests and needs of
Austrian operators are incorporated in national and EU financed support programmes

LA «PLATE-FORME TECHNOLOGIQUE AUTRICHIENNE» ATP
L´ATP encourage la coopération entre le secteur agricole et l´industrie de transformation alimentaire pour
l´innovation et le développement de produits et de procédés ainsi que pour l´emballage.
L´ATP transmet des informations dans les domaines de la technologie, de l´organisation et du financement des
innovations tout au long de la chaîne de création de valeur des produits agricoles, des produits alimentaires et
des boissons.
L´ATP facilite l´échange d´informations entre les entreprises et les organismes publiques afin de permettre
l´accès aux programmes d´aides nationaux et européens et d´utiliser ceux-ci de manière efficace.
Les priorités en matière de R&D pour l´économie agro-alimentaire autrichienne sont définies sans le cadre de
l´ATP. Les intérêts et les besoins des entreprises sont intégrés dans les programmes de financement nationaux
et européens.

La “PIATTAFORMA TECNOLOGICA AUSTRIACA” ATP
ATP supporta la cooperazione tra il settore agricolo e l’industria alimentare di trasformazione in merito
all’innovazione e lo sviluppo di prodotti alimentari, la loro trasformazione ed imballaggio.
L’ATP provvede a dare informazioni sulle nuove tecnologie, sull’assistenza organizzativa e finanziaria in merito
all’innovazione lungo la catena di valore dei prodotti agroalimentari e delle bevande.
ATP facilita lo scambio di informazioni tra le aziende ed il settore pubblico con lo scopo di utilizzare al meglio i
programmi di finanziamento nazionali ed Europei e di implementarli efficientemente.
Gli operatori austriaci del settore agroalimentare determinano le loro priorità nel settore Ricerca & Sviluppo di cui
si farà carico la ATP nazionale. La ATP austriaca supporterà le esigenze e le necessità degli operatori attraverso
canali di finanziamento nazionali ed europei.

La “PLATAFORMA AUSTRIACA DE TECNOLOGIA” ATP
LA ATP promueve el trabajo conjunto entre la producción agrícola primaria y sus procesadores, enfocado al
desarrollo de productos, procesos y empaques.
LA ATP transmite información en las áreas de tecnología, organisación y financiamiento de inovaciones en la
cadena de valor de productos agrícolas y alimenticios, así como de bebidas.
En la ATP se definen las prioridades de investigación y desarrollo de la industria agrícola y alimenticia. Los
intereses de las empresas del sector desembocan en la formulación de medidas de promoción nacionales y de la
UE.
La ATP es un centro para el intercambio de información entre empresas y entidades con el fin de ofrecer y de
llevar a la práctica de manera eficiente los programas de promoción nacionales y de la UE.
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technischen Know how.
Die Europäische Technologieplattform „Food for
Life“ sorgt dafür, dass die Lebensmittelforschung
in Zukunft verstärkt zu verwertbaren Resultaten
für die Lebensmittelwirtschaft führt. Durch die
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können
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nehmen eine gesteigerte Wertschöpfung aus der
Umsetzung von Innovationen erzielen.

Leistungen der ATP

Ziele der ATP

Direkte technologische Beratung und Arbeit mit
Unternehmen auch in den Betrieben vor Ort.

Weitere Verbesserung der Innovationskultur in der
Agrar- und Lebensmittelwirtschaft.

Vermittlung der Fördergelder von FFG, BMLFUW
und EU - Förderungen.

Bessere Nutzung
Förderquellen.

Österreichkomponente durch den Brückenschlag
zwischen den Potentialen der Urproduktion und der
Verarbeitung in „AgroINNOcessing“.

Mehr Produkt-, Verfahrens- und Verpackungsentwicklungen durch österreichische Unternehmen.

der

nationalen

und

EU

–

Mitteleuropakomponente mit Entwicklung regionaler
Lebensmittelspezialitäten in „Truefood“.

Intensivierung
der
österreichischen
und
internationalen Zusammenarbeit in Konsortien
entlang der Wertschöpfungskette.

EU-Komponente mit der Lebensmittelpattform „Food
for Life“ und weiteren Projektoptionen im 7.
Rahmenprogramm.

Mehr Kooperationen zwischen Unternehmen und
F&E – Dienstleistern.

Nutzen für die Unternehmen
Forschung- und Entwicklungsergebnisse, die Sie verwerten können.
Gelder, die Sie für Innovationen in Ihrem Betrieb verwenden können.
Aufbau von Expertise im Unternehmen, um am „jüngsten Stand der Technik“ zu bleiben.
Information für Sie, die kompetent, schnell und zielgerichtet ist.
Neue Kontakte zu Experten: direkt und kostengünstig.
Ideen für neue Produkte, Verfahren und Verpackungen in Ihrem Unternehmen.
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