
Wegbegleiter bei innovativen 
Forschungsvorgaben und Innovations-
Management

Mit neuen Produkten, Dienstleistungen und Methoden 

stärken Unternehmen ihre globale Wettbewerbsfä-

higkeit. Innovationen fallen aber nicht vom Himmel. 

Vielmehr sind sie das Ergebnis von Kreativität, Pro-

fessionalität und gezielter Anstrengung. Wie aber lässt 

sich Innovationskraft nachhaltig stärken? Wie und mit 

welchen Partnern das Innovationstempo erhöhen? Seit 

10 Jahren unterstützen die Research Studios Unter-

nehmen dabei, diese Herausforderung zu meistern und 

bringen Innovationen schnell und unbürokratisch in 

den Markt.

Lust auf Erfolg? 
Dann werden Sie Teil unseres 
erfolgreichen Teams!

Die Basis und wichtigste Ressource dabei: Die Talente 

und Ideen seiner Menschen. Smarte junge Leute, welt-

offene Studierende und toll qualifizierte Absolven-

tInnen sind Österreichs größtes Kapital. Sie sind der 

Trumpf in der Wissensgesellschaft. Weil es Wirtschaft 

und Wissenschaft in vielen Berufsfeldern immer noch 

an angewandten ForscherInnen fehlt, bietet die Re-

search Studios Austria FG spannende Karrieremöglich-

keiten. Es geht darum, Forscherinnen und Forscher zu 

unterstützen, sodass sie ihre Fähigkeiten in der best-

möglichen Umgebung entfalten und arbeiten können.

Research Studio Austria
Forschungsgesellschaft mbH
Leopoldskronstraße 30

5020 Salzburg, Austria

T: +43 (662) 83 46 02

F: +43 (662) 83 46 02 - 222

office@researchstudio.at

http://mine.researchstudio.at
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Primärer Fördergeber
Research Studios Austria Forschungsgesellschaft
Leopoldskronstraße 30, 5020 Salzburg | Austria 

Dr. Marina A. Roth, Senior Direc-
tor Global Strategy, Research and 
 Policy, Corporate Affairs Group, 
Intel Corporation, USA
„Aus der Zusammenarbeit zwi-

schen RSA FG und Intel ist eine 

höchst produktive internationale 

Zusammenarbeit entstanden, die 

eine akademische Entwickler-

Community von herausragendem 

Potential geschaffen hat und ei-

nen großen Schwerpunkt auf die 

Förderung von jungen Talenten 

und Kreativen aus der ganzen 

Welt setzt. Wir freuen uns auch 

in Zukunft auf die Zusammenar-

beit mit Peter Bruck und seinem 

Team.“ 

Marcus Zimmermann, 
Junior Researcher

„Mir gefällt besonders gut, dass 

man bei der RSA FG nicht als 

Einzelkämpfer unterwegs ist, 

sondern sich die Aufgaben, die 

man selbstständig bearbeitet, in 

große Projekte einfügen. Durch 

die gute Organisation und die 

hervorragende Infrastruktur 

kann ich mich wirklich auf meine 

Forschung konzentrieren. Auch 

die kompetenten und netten Kol-

legen tragen dazu bei, dass ich 

jeden Tag gerne hierher komme 

und mich wieder für diese Stelle 

entscheiden würde. “

Bernhard Göschlberger, BSc., 
Entwickler im Mobile 
Knowledge Lab

 „Ich habe mich bei den Research 

Studios beworben, weil ich 

nach meinem Studium großes 

Interesse für die angewandte 

IKT-Forschung entwickelt 

habe. Besonders schätze ich das 

multikulturelle Umfeld und die 

zahlreichen Gelegenheiten, ein 

internationales Netzwerk aufzu-

bauen.“

MINE
MicroLearning & Information Environments

10Years   

 Managing Innovations from Universities into Markets



1. fEEdbACK GEbEN 
KnowledgePulse® 2.0  

ermöglicht es Ihnen, unmittelbar 

aus der Lernkarte Feedback 

zu geben. So können Sie zur 

kontinuierlichen Verbesserung der 

Lerninhalte beitragen!

2. LERNKARTE ERSTELLEN 
Erstellen Sie Lernkarten  

mit Ihren eigenen Inhalten  

und fügen Sie diese in die aktuelle 

Lektion ein! Entscheiden Sie, ob 

Sie Ihre Lerninhalte mit anderen 

Lernenden teilen möchten!

3. INdEx ChECKEN 
Der Index ermöglicht einen 

schnellen Zugriff auf einzelne 

Lernkarten. Durchstöbern Sie den 

Index und schaffen Sie sich einen 

Überblick über sämtliche Inhalte 

eines Kurses.  

4. wISSEN SuChEN 
Mit der neuen Suchfunktion finden 

Sie Lernkarten aus Ihrem gesamten 

Kursangebot, erschließen alle 

Wissenspools Ihrer Organisation 

und nutzen Suchmaschinen sowie 

Wikis.

4 nEUE 
fEAtURES 

ab sofort verfügbar

Prof. DDr. Peter A. Bruck
Wissenschaftliche  
Gesamtleitung und 
Geschäfts führung

MicroLearning :: wissen nachhaltig 
aufbauen, Technologie vereinfachen, 
Menschen Lernen leicht machen
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 Kommt man im Emirat Abu Dhabi in das Ge-

bäude des Ministerrates (Executive Council), so erhält 

man als Besucher ein feinst gedrucktes Buch mit der 

Exzellenzstrategie für die öffentliche Verwaltung.  Auf 

den ersten Seiten sticht ein Zitat von Aristoteles hervor: 

„Wir sind, was wir wiederholt tun“. 

Wendet man dieses Zitat auf die gegenwärtige Info Ge-

sellschaft an, so lässt sich beobachten, dass die Durch-

dringung von allen Lebensbereichen mit IT, Mobilfunk 

und Internet im Tun der Menschen dazu führt, viel zu 

chatten, zu surfen, zu suchen und zu posten. Und viel 

weniger zum nachhaltigen Wissensaufbau beiträgt. 

Dabei wissen wir seit den Experimenten von Hermann 

Ebbinghaus 1886 in Breslau, dass unser Gedächtnis so 

arbeitet, dass alles, was Sie als Leser jetzt aus diesen 

Zeilen an Inhalten aufnehmen, in weniger als 2 Tagen 

zu mehr als 85 % vergessen sein wird. 

Die Forschungsarbeiten des Research Studios Micro-

Learning und Information Environments zielen genau 

auf das Lernziel des Nichtvergessens von Schlüsselwis-

sensinhalten ab. Wir entwickeln Software und desig-

nen Systeme, die es den Anwendern leicht und einfach 
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 machen, wiederholt kleine Lernschritte zu machen, 

 damit Wissen nachhaltig aufgebaut wird und genau 

dann, wenn man es braucht, auch abgerufen werden 

kann. Dazu haben wir entschlossen auf Einfachheit für 

das Design gesetzt.  

Das Studio MINE darf einige Pionierleistungen zu sei-

nen Erfolgen zählen: Patentanmeldung Lerntaktgeber 

(Gerhard Gassler), Prägung des Begriffs MicroLearning, 

Erfindung des Sprachbildes KnowledgePulse  (Martin 

Lindner), erste Mobile Clients (Christian  Bablick), 

Lernsystementwicklung (Eric-Jan Kaak),  Produktent-

wicklung auf allen gängigen mobilen Plattformen 

(Gregor Cholewa). Und schließlich die Internationalen 

MicroLearning Konferenzen seit 2005, gemeinsam mit 

Intel. 

Mit der Ausgründung des am Markt schon sehr erfolg-

reichen Spin-Offs, der KnowledgeFox GmbH (Wien/

Salzburg), und der KnowldegeFox Inc. (Petaluma, 

California), bringen wir nach 10 Jahren die an der 

Universität Innsbruck entstandene Idee als weltweit 

vertriebenes Produkt in den Markt. Danke an die Lead-

Kunden und alle Teams dieser Jahre.

Unsere Vision ist, dass es 
auf jedem PC der Welt neben 

Office, Internet Browser, Email, 
und Social Media noch eine 

fünfte Basisanwendung gibt: 
Wissen dank KnowledgePulse©.  

und die Entwicklung geht weiter :: 
Schritt für Schritt, Kunde für Kunde

KnowledgePulse® 2.0
partizipativ und interaktiv

KnowledgeFox GmbH 
Thurngasse 8, A-1090 Wien

KnowledgeFox Inc.
19 Sapporo Ct, Petaluma, CA 94954  USA

KnowledgePulse® ist eine 
bahnbrechende Lerntechnologie, 
die durch ihren intelligenten 
Wiederholungsalgorithmus einen 
nachhaltigen Wissenserwerb 
sicherstellt. Mehr Interaktivität und 
Partizipation bringen die vier neuen 
Produktfeatures, die damit das Arbeiten 
mit dem KnowledgePulse® für Lernende, 
Autoren und Administratoren noch 
einfacher und wertvoller machen! 
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*ab sofort verfügbar auf Android und Blackberry 10; Release Q3/2013 auf Windows, iOS, WindowsPhone 
Geräten, Blackberry 6 und 7 Making knowing easy
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Wer die bessere Innovationskraft auf 
die Straße bringt, hat die Nase vorn 

Nur qualifizierte 
 MitarbeiterInnen sind in 
der Lage, kontinuierlich 

an der Optimierung 
des Gesamten mitzu-
ar beiten. Mikrolernen 

schafft die Basis dafür. 

Gespräch mit Alexandra Mazak

 Innovation – und somit implizit auch die 

angewandte Forschung – ist für jeden Wirtschafts-

standort, so auch für Österreich, von immenser und 

leider zu oft unterschätzter, teilweise vernachlässigter 

Priorität. Schon längst kann Österreich, ebenso wie 

die EU, nicht mehr mit reinen Kostenvorteilen à la Bil-

liglohnländern im globalen Wettbewerb punkten. Das 

ist auch gut so. Daher liegt es in der Natur der Sache, 

dass der nachhaltig erfolgreiche Wettbewerb auf an-

derer Ebene ausgetragen wird. Dazu zählt insbesonde-

re die Innovation. Nur gute Geistesblitze und pfiffige, 

spontane Ideen alleine sind dabei in der Minderheit. 

Vielmehr fußen Errungenschaft und Fortschritt über 

den Innovationshebel mehrheitlich auf fundierter, an-

gewandter Forschung. Dafür braucht es Visionen, Mut, 

Engagement, einen langen Atem, einen soliden Fundus 

an führendem Wissen und solider Ausbildung in allen 

Sparten, sowie entsprechende Finanzkraft. Leitsprüche 

wie jene, dass der Schnellere den Größeren überflügelt, 

sind inzwischen dahingehend zu modifizieren, dass ins-

besondere der, der die bessere Innovationskraft „auf die 

Straße“ bringt, die Nase vorn hat. Und das ist auch die 

große Chance für Österreich. 

Wissensgesellschaft braucht angewandte 
Forschung made by RSA FG

Wir leben inzwischen nicht mehr in der klassischen 

Industrie-, sondern in einer Wissensgesellschaft. Glo-

balisierung, Informatik, Internet, Web 2.0, Social-

Networking, Smartphones, etc. haben die Welt, unsere 

Wirtschaft, unser Leben, Lernen, unsere Gesellschaft 

massiv verändert und ihr nebst galoppierender Ge-

schwindigkeiten einen völlig anderen Schwerpunkt 

verpasst. Dieser Zug der Zeit wird sich weiterhin in 

rasanter Weise beschleunigen. Der immense Bestand 

an Wissen liegt schon seit Jahren vielfach im Zugriff 

für fast jedermann im Internet, in den unzähligen Da-

tenbanken, Wiki’s, etc. Das war vor 20 Jahren, als das 

 Internet geboren wurde, noch kaum vorstellbar. Das 

Volumen des Wissens im Web verdoppelt sich stets 

innert weniger Jahre. Kaum ein Berufs- und Industrie-

zweig kann dem entkommen. 

Wissenstechnologien zur analytischen und produk-

tiven Verarbeitung all dieses gigantischen Umfangs 

sind unerlässlich geworden und zählen deshalb zu den 

absoluten Top-Schlüssel-Themen weltweit. Dies zu 

vernachlässigen birgt große Risiken, den Anschluss, 

die Innovationspower zu verpassen. Andererseits sind 

die Chancen immens für jene, die damit herausragend 

zurechtkommen oder sogar im „Driver-Seat“ sitzen. In-

zwischen ist angesichts dessen nicht mehr so wichtig, 

wo man residiert, arbeitet – sondern primär, wer bei 

diesen Themen führend ist, Wissenstechnologien best-

möglich nutzt, weiterentwickelt, ja vorantreibt. Ich gra-

tuliere Peter A. Bruck und seinem Team zu 10 Jahren 

erfolgreicher Forschungsarbeit.

Von Reinhold M. Karner, GF 360° Entrepreneurial Experience, London 
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