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ZUKUNFT

Nature of Innovation – das ist 
Power über die Grenzen hinweg
Seit gut einem Jahr denken vier 
Regionen in Oberösterreich ge-
meinsam nach: über Ideen für 
die Zukunft und über innovative 
Projekte, die mit der Bevölkerung 
umgesetzt werden können. Im 
Innovationsprozess NOI (Nature 
of Innovation) arbeiten Experten 
gemeinsam mit den Leuten aus 
den jeweiligen Regionen zusam-
men. 

So vielfältig wie eine Region, die 
vom Hengstpass bis zur Donau 
reicht, so vielfältig sind die ersten 
Projekte, die bereits in Angriff ge-
nommen wurden und geplant sind. 
Projektleiter Andreas Kupfer: „Bei 
NOI arbeiten Personen zusammen, 
die unterschiedliche Kompetenzen 
mitbringen und zuvor nicht mitein-
ander gearbeitet haben. Das ist ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor.“

Stadt der fünf Märkte
Die Neugestaltung des Steyrer 
Stadtplatzes ist bereits in die Wege 
geleitet – es gibt mehr Platz für 
Fußgänger, Veranstaltungen und 
Märkte. An denen wird im NOI-
Projekt „Regionsmarkt“ seit Sep-
tember 2017 gearbeitet. In der Stadt 
soll es mehr und noch attraktivere 
Märkte geben, die Zusammenar-
beit mit den Produzenten aus dem 
Umland wird verstärkt. Im Novem-

ber startet der Probebetrieb am 
Stadtplatz, der Relaunch der Innen-
stadt soll bis zur Landesausstellung 
im Jahr 2021 vollzogen sein. 

Eine Region zum Biken
Am 20. November startet das Pro-
jekt „Radregion“ mit einer Auf-
taktveranstaltung in Schlierbach. 
In diesem Projekt steht die Frage 
im Mittelpunkt, wie der Boom 
rund ums Radfahren mit und ohne 
E-Motor von der Region touristisch 
noch besser genutzt werden kann. 
Basis für die Arbeit ist eine um-
fassende Analyse, die heuer von 
den Tourismusverbänden und den 

LEADER-Regionen durchgeführt 
wurde. 

Logistik und Digitalisierung
Im November und Dezember 2017 
starten zwei Projekte mit stark 
technologischem Fokus. Im Pro-
jekt „3D-Logistik-Hub“ geht es 
um eine optimale Nutzung digita-
ler Technologien zur Optimierung 
des Gütertransports. Das Projekt 
„Digitalisierung“ geht der Frage 
nach, wie der digitale Wandel in 
der Region positiv und aktiv mit-
gestaltet werden kann. 

An Ausbildung feilen
Schüler und Lehrlinge werden in 
den NOI-Prozess als Young Desi-
gner eingebunden. Einen Anfang 
machte das Ausbildungszentrum 
von MAN Steyr. Im Sommer feil-
ten die eigenen Lehrlinge an Mo-
dulen für die Lehrlingsausbildung 
von morgen. Im Mittelpunkt stan-
den neue digitale Technologien. 
Input und Anregung wurden in den 
Labors des Steyrer Forschungsun-
ternehmens Profactor, mit den Ex-
perten der FH Steyr-Logistikum, 
eingeholt. Infos unter nature-of-
innovation.com  Anzeige

Im Rahmen von Nature of Innovation wird ein Marktkonzept für den Steyrer Stadtplatz erarbeitet.

NOI bietet außerdem Chancen für Lehrlinge aus der Region.

NOI

Wer und was ist NOI?
nOi ist ein innovationsprozess, der 
vom Verein FazaT in zusammen-
arbeit mit den Leader-Regionen 
nationalpark Kalkalpen, Traunviert-
ler alpenvorland, Linz-Land und 
der Stadt Steyr getragen wird. 
nOi entwickelt in der Region 
Projekte, die innovativ sind und die 
für die Region und ihre Menschen 
von nutzen sind. Die Begleitung 
erfolgt mit der Methode des Design 
Thinkings durch ein Team des 
Logistikums der FH Oberösterreich.

DESIGN THINKING

Was ist Design Thinking? 
Bei dieser Methode steht der 
nutzen für die Kunden, die 
Stakeholder oder die Betroffenen 
im Vordergrund. Der Fokus 
wird zunächst darauf gerichtet, 
die richtigen Fragen zu stellen. 
experten von außen und die Leute 
aus der Region arbeiten dabei 
gleichberechtigt zusammen. 


