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hier die österreichischen Unternehmen unterstützen?
Weiss: Es gibt einerseits ganz
direkte Programme von der
WKÖ, die es jungen österreichischen Firmen ermöglichen, hierher zu kommen und auf begrenzte Zeit eine Plattform zu haben.
Es gibt ein Programm, das junge
österreichische Start-ups dazu
einlädt, Interessenten aus Israel zunächst einmal zu präsentieren, welche Ideen sie haben.
Denn sehr oft ist es so, wenn Sie
ein Start-up haben, dann haben
Sie zwar eine gute Idee – bis zur
Umsetzung ist der Weg aber
weit. Und wenn Sie die Chance
nutzen, nach Israel zu kommen
und einmal 14 Tage lang Leute
aus derselben Szene treffen, Investoren treffen, denen Sie Ihre
Idee präsentieren, dann sind Sie
mit Ihrer Idee schon sehr viel
weiter und sind auch sehr viel
besser darin, diese zu präsentieren und zu verstehen, wo ihre
Schwachstellen liegen.
medianet: Auch weil die Spezialisten hier wahrscheinlich
relativ rasch sehen, ob die mitgebrachte Idee etwas ist oder
nicht?

Facts
Außenhandel mit Israel
Für die Außenhandelsbilanz mit Israel
weist die Statistik Austria für Jänner–
Dezember 2017/2018 bei der Einfuhr
für 2017 170 Mio. € und für 2018
189 Mio. € aus, ein Plus von 11%.
Bei der Ausfuhr weist die Bilanz für
2017 399 Mio. € aus und für 2018
371 Mio. €, ein Minus von 6,7%
(Vorjahreswerte endgültig, laufende
Periode vorläufig). Zum Vergleich:
Mit dem Nachbarland Schweiz weist
die Bilanz für 2018 gut 7 Mrd. € bei
der Ausfuhr und 6,8 Mrd. € bei der
Einfuhr aus. Bei Deutschland liegen
die Werte bei der Einfuhr bei 56 Mrd.
und bei der Ausfuhr 45 Mrd. €.
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Weiss: Genau, und zwar schnell.
Oder sie können es in eine Richtung leiten, weil sie sagen, der
Teil der Idee ist super, aber den
Rest haben schon 15 andere vor
dir besser gemacht; warum entwickelst du nicht diesen einen
Teil in diese und diese Richtung.
Und dann wird auch der Investor,
der in der Jury sitzt, sagen, ‚Pass
auf, ich bin bereit, mich zu beteiligen, wenn du die Frage XY lösen
kannst‘. Das haben wir bei jungen österreichischen Firmen gesehen, die, als sie hergekommen
sind, noch sehr blauäugig waren,
und nach 14 Tagen Gesprächen
und intensivem Arbeiten viel genauer wussten, wie sie mit ihrer
Idee Erfolg haben können.
medianet: Das heißt, österreichische Unternehmen haben
hier die Chance, in kurzer Zeit
viel Know-how einzusammeln
und Feedback zu bekommen.
Weiss: Genau. Das Schöne an Israel ist auch, dass es ein kleines
Land ist. Es ist nicht viel größer
als Niederösterreich, aber mit
einer ganz hohen Dichte. Das
heißt, Sie können innerhalb einer Woche, zehn Tagen, mit so
vielen Leuten reden, die wirklich
wissen, wovon sie sprechen, die
nichts anderes machen, als Firmen zu vernetzen.

medianet: Für welche Branche
ist denn Israel interessant?
Weiss: Wie gesagt, alles, was in
den Bereich Cyber Security geht,
ist interessant. Dann alles, was
in den Bereich Fintech, also Finanztechnologien, geht – ob das
jetzt Blockchain oder Ähnliches
ist, da gibt es wahnsinnig viele
Anwendungsmöglichkeiten. Dieser Start-up-Sektor ist ja Gott
sei Dank extrem breit, da gibt es
sehr viele Möglichkeiten. Aber
Cyber Security ist jedenfalls einer der Marktführer.
medianet: Welches Bild haben
Vertreter der israelischen Wirtschaft von unserem Land?
Weiss: Österreich hat einen sehr
guten Ruf. Ich habe das bei ein
paar Twinning-Projekten gesehen, wo österreichische Firmen
hier in Israel tätig sind, z.B. in
den Bereichen Umwelttechnologien und -beratung. Gerade
hier hat Österreich einen sehr,
sehr guten Namen. Israel hat
sehr hohe Qualitätsstandards
und will nur mit den Besten
zusammenarbeiten, und Österreich fällt immer wieder unter
diese Besten. Österreich steht in
Israel für Qualität und höchstes technisches Wissen, weil in
Österreich auch die Ausbildung
sehr gut ist. Also man kann ru-

Hier findest du die Menschen hinter den Unternehmen

hig sagen, dass Österreich für
Israel in manchen Bereichen sicher eine Benchmark ist. Ich war
zum Beispiel neulich beim Flughafen in Tel Aviv und da haben
sie etwa über die Technologie
von Frequentis gesagt, ‚Das ist
genau das, was wir wollen, das
ist höchste Verlässlichkeit, besser geht es nicht‘.
medianet: Was würden Sie österreichischen Unternehmen
raten, die nach Israel kommen
und an diesem Wissenstransfer
teilnehmen möchten?
Weiss: Man kann mit uns in
der Botschaft oder eben den
Handelsdelegierten Kontakt
aufnehmen. Da wird man Möglichkeiten finden, zu verstehen,
wonach er oder sie sucht. Man
muss Research betreiben, aber
dann wird man hier interessante Partner finden – und das ist
nicht einmal so schwer. Verglichen mit dem Silicon Valley, ist
Israel sehr nah, das ist ein großer Vorteil. Nach Kalifornien zu
reisen, ist eine teure Geschichte.
Hier hingegen haben wir derzeit
pro Woche 38 Direktflüge nach
Israel, man ist in drei Stunden
hier. In Wahrheit kann man
hier in schon in vier bis fünf
Tagen sehr viel machen und erreichen.

