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Zwei Erfolgsfaktoren für Open Innovation bei Airbus Bootcamps: 

Startup-Talent und Top-Management Support  
  
Wien - Langfristige Innovation und wahrer technologischer Fortschritt können nur durch eine 
Kombination aus internen Initiativen und Open Innovation geschaffen werden. Deswegen 
stärkt der Beratungsarm von Pioneers, Pioneers Discover seit 2013 erfolgreich etablierte 
Unternehmen mit verschiedenen Techniken und Tools: von der Analytik zur idealen 
Identifikation von Startups über Kollaborations-Programme zur erfolgreichen Zusammenarbeit 
mit Startups bis zu Formaten, die bei der Gründung von eigenen Ventures unterstützen.  
 
Rapid Prototyping Programme, wie Hackathons, gehören dabei zur Kernexpertise von Pioneers 
Discover. Darüber hinaus werden ganzheitliche Programme für Startups und Jungunternehmer 
konzeptioniert und umgesetzt. Airbus durchlief beispielsweise ein spezifisches, auf das Unternehmen 
angepasste Format: Die Airbus BizLab Bootcamps wurden entwickelt, um dem französischen Luft- 
und Raumfahrtkonzern zu helfen, die besten Startups für die vierte Saison des BizLab Accelerator 
Programms auszuwählen. Zweitägige Bootcamps wurden in Toulouse, Hamburg, Madrid und 
Bangalore zusammen mit 64 ExpertInnen und elf Coaches durchgeführt.  
 
Aus jedem dieser Projekte sind bis zu sieben Startups hervorgegangen, die am nächsten 
BizLab-Programm, das am 8. Oktober 2018 startete und im April mit einem globalen Demo-Day 
enden wird, teilnehmen dürfen. Sie haben die Chance auf eigenkapitalfreie Finanzierung in Höhe von 
EUR 50.000 sowie langfristige Kooperationsmöglichkeiten mit Airbus. 
 
„Es ist eine großartige Möglichkeit, das Top-Management und eigene MitarbeiterInnen in ein 
Programm einzubeziehen, bevor es überhaupt beginnt,” so Airbus Chief Technical Officer Grazia 
Vittadini. “Das ist wirklich wichtig für die Effizienz des Accelerators selbst, da sich die Startups 
während des Programms weniger um die Überzeugung interner Stakeholder kümmern müssen. 
Idealerweise können sie sofort loslegen! Nach so einem Bootcamp bestätigt sich der Wert der 
Startup-Lösungen, und das mit Hilfe eines großen Teils des eigenen Unternehmens. " 
 
"In einer sich schnell bewegenden Wirtschaft können kleine, flinke und auf Problemlösungen 
fokussierte Organisationen Technologieplattformen nutzen, um effektiv gegen große Konzerne 
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anzutreten. Wahrer Fortschritt wird jedoch erst durch die Kombination des Know-hows und der 
Stabilität von Großunternehmen mit Startups und deren typischen iterativen Vorgehensweise 
ermöglicht", so Oliver Csendes, CEO von Pioneers. “Aus diesem Grund ist uns Open Innovation ein 
großes Anliegen - wir orchestrieren die Zusammenarbeit zwischen denjenigen, die sich durch ihren 
Ideen und Technologien von der Menge absondern, mit Unternehmen, die langjährige Erfahrung, 
Ressourcen und Einfluss mit sich bringen.”  
 
 
Über Pioneers 
Wir inspirieren, unterstützen und schaffen Möglichkeiten. Wachstum und Innovation von technischen 
Lösungen zu fördern, sehen wir bei Pioneers als unsere Aufgabe. Seit 2009 etablieren und 
ermöglichen wir direkte Geschäftsbeziehungen zwischen Startups, EntscheidungsträgerInnen in 
Unternehmen und dem öffentlichen Sektor und InvestorInnen. Das tun wir über verschiedene 
Plattformen: durch digitale Lösungen, Beratungs- und Ventureservices und Veranstaltungen. 
Pioneers ist Mitglied von startup300. 
 
Erfahren Sie mehr über unsere Plattformen und Netzwerke unter https://pioneers.io/#/ oder folgen 
Sie uns auf Social Media. 
 
 
 

 


