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Die Stadt Graz greift den aufgrund 
der Coronakrise geplagten Unter-
nehmern auf Initiative von Bür-
germeister Siegfried Nagl nun un-
ter die Arme und stellte nun zwei 
neue finanzielle Unterstützungs-
möglichkeiten vor. Einerseits 
wird mit der geförderten Pop-up-
Nutzung in allen Grazer Bezirken 
die Möglichkeit geboten, kurzfris-
tige wirtschaftliche Impulse zu 
setzen, andererseits gibt es eine 
Unterstützung zur Ansiedlung 
von Klein- und Kleinstunterneh-

men. Das Fördermodell bezieht 
sich auf Geschäftsflächen, die 
zum Zeitpunkt des Förderantra-
ges bereits mehr als sechs Monate 
leer stehen und wieder bezogen 
werden sollen. Die Regionalstelle 
der Wirtschaftskammer zeigt sich 
zufrieden: „Diese Fördermaßnah-
men werden dazu beitragen, leere 
Auslagen zu reduzieren und das 
Flanieren durch die Stadt noch in-
teressanter zu machen“, sind sich 
Obmann Paul Spitzer und Leiter 
Viktor Larissegger sicher.

Die Regionalstellen-Verantwortlichen der Wirtschaftskammer, P. Spitzer und 
V. Larissegger (v.l.), freuen sich über die Förderungen. Foto Fischer

Impuls für die Wirtschaft 
dank neuer Förderungen

Die Anzahl der Maschinenbau-
Absolventinnen an den techni-
schen Universitäten in Österreich 
liegt regelmäßig deutlich unter 
fünf Prozent. Beim weltweit re-
nommierten Großmotoren-For-
schungszentrum LEC am Standort 
Inffeldgasse der TU Graz beträgt 
der Frauenanteil im wissenschaft-
lichen Personal 18 Prozent. Mit 
Nina Simon und Nicole Wermuth 
kommt nun auch Frauenpower in 
die Führungsetage des „Large En-
gines Competence Center“ (LEC). 

Internationales Vorbild
Gemeinsam mit Geschäftsführer 
Andreas Wimmer, dem LEC-Grün-

der, zeichnet Nina Simon seit 1. 
Jänner verantwortlich für die Un-
ternehmensentwicklung. Außer-
dem leitet Nicole Wermuth bereits 
seit vergangenen Sommer einen 
der fünf LEC-Forschungsbereiche. 
„Mit einem Frauenanteil von 18 
Prozent beim wissenschaftlichen 
Personal glaube ich, dass wir in 
unserer Branche ein Vorbild im 
Bereich Gender Diversity, auch im 
internationalen Vergleich, sind. Es 
freut mich sehr, dass wir nun auch 
im Management mit Nina Simon 
und Nicole Wermuth kompetente, 
weibliche Unterstützung gefun-
den haben“, so Wimmer.

Diversität als Booster
Nina Simon ist schon seit der 
Gründung des LEC im Jahr 2015 
mit an Bord. Ein wichtiges Anlie-
gen war ihr unter anderem die 
Internationalisierung und Inte-
gration von Forscherinnen und 
Forschern aus unterschiedlichen 
Disziplinen. Heute umfasst das 

LEC-Team zwölf Nationen und 14 
Fachgebiete. „Durch Diversität 
kann auch die Innovations- und 
Wettbewerbsfähigkeit eines Un-
ternehmens gesteigert werden“, 
ist Simon überzeugt. Diese Zu-
sammenarbeit in interdisziplinä-
ren Teams muss geübt und von 
der Unternehmensführung un-
terstützt werden, weiß Simon aus 
eigener Erfahrung. Die Grazerin 
arbeitete nach ihrem Studium an 
der TU Graz im In- und Ausland 
und sammelte Führungserfah-
rung.

Gegen den Klimawandel
Schon seit letztem Sommer wird 
eines der fünf Forschungsfelder 
des LEC ebenso erstmals von einer 
Frau geführt: Nicole Wermuth ver-
antwortet das Forschungsfeld Ver-
brennung und Kraftstoffe. Wer-
muth studierte und promovierte 
an der TU Braunschweig Maschi-
nenbau, war dort Universitätsas-
sistentin, anschließend PostDoc 

und später Research Scientist an 
der University of Michigan und 
bei General Motors in Detroit. 
2018 stieß sie zum LEC in Graz als 
Projektleiterin für das EU-Leucht-
turmprojekt HyMethShip. 
Wermuth betont die Relevanz der 
LEC-Forschung im Kampf gegen 
den Klimawandel: „Der aktuelle, 
weltweite Fokus auf die Reduzie-
rung von Treibhausgasemissio-

nen eröffnet neue Möglichkeiten 
bei der Entwicklung von Verbren-
nungsmotoren für nachhaltige 
Energie- und Transportsysteme, 
die vor wenigen Jahren nicht mög-
lich erschienen. Die Nutzung von 
regenerativ erzeugten Kraftstof-
fen, zum Beispiel aus den Power-
to-X-Technologien, stellt dabei 
eine große Herausforderung dar, 
der wir uns widmen.“

Frauenpower in der    Forschung

Starkes LEC-Team mit ganz viel weiblicher Führungskraft: Nicole Wermuth, 
Nina Simon, Eduard Schneßl und Andreas Wimmer (v.l.) Martin Schönbauer

Das LEC am Campus 
der TU Graz freut 
sich über weibliche 
Unterstützung in der 
Führungsriege.

stefan haller


