CHALLENGEBESCHREIBUNG

Die OMV fördert und vermarktet Öl und Gas, innovative Energielösungen und hochwertige
petrochemische Produkte – in verantwortlicher Weise. Mit einem Konzernumsatz von EUR 20 Mrd und
einem Mitarbeiterstand von rund 20.700 im Jahr 2017 ist die OMV Aktiengesellschaft eines der größten
börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Upstream verfügt die OMV über eine
starke Basis in Rumänien und Österreich und ein ausgeglichenes internationales Portfolio mit der
Nordsee, dem Mittleren Osten & Afrika, sowie Russland als weitere Kernregionen. 2017 lag die
Tagesproduktion bei rund 348.000 boe/d. Im Bereich Downstream betreibt die OMV drei Raffinerien
mit einer jährlichen Kapazität von 17,8 Mio Tonnen und über mehr als 2.000 Tankstellen in zehn
Ländern. Die OMV betreibt ein Gaspipelinenetz in Österreich und Gasspeicher in Österreich und
Deutschland. 2017 hat die OMV in etwa 113 TWh Gas verkauft.
Die OMV ist in ihrer DNA ein innovatives Unternehmen, mit einem besonderen Fokus auf Forschung,
Entwicklung und Innovation. Die meisten Aktivitäten sind eng am Kerngeschäft orientiert und damit
von Effizienz in Ausbeutung und Exploration getrieben. Natürlich ist die Digitalisierung auch für die
OMV aktuell ein wichtiges Thema, in dem auch neue Innovationsformen wie ein Start-up-Engagement
eine immer größere Rolle spielen, um passende Ideen, Lösungen und Technologien zu finden.

Kategorie:
Im Rahmen der Initiative “Innovation to Company” der WK Wien, ist die OMV auf der Suche nach
innovativen Start-ups mit Produkten/Lösungen/Technologien aus dem Bereich Cyber Security, die AI
basiert sind bzw. AI nutzen. Es gibt eine breite Palette an möglichen Optionen: Die OMV hat bereits
seit längerem im Bereich Security einige großangelegte Projekte am Laufen, und möchte nun mit Startups einen nächsten Entwicklungsschritt machen.

Teilnahmekriterien:
Um sich für die OMV Challenge zu bewerben, sollten folgende Kriterien erfüllt sein
●
●
●

Eure Lösung, euer Produkt, eure Technologie sollte zumindest in einem PoC-fähigen Stadium
sein (ready for sandbox testing)
Euer Start-up sollte bereits gegründet sein
Ihr habt die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der OMV in Wien

Was ist für Dich drinnen?
Die OMV bietet dem Sieger:
●
●

●
●

einen equity free Innovationsbonus in Höhe von EUR 8.000.Eine Demo bzw. einen PoC mit eurem Produkt, eurer Technologie, eurer Lösung in der OMV –
für den Fall eines erfolgreichen Tests bestehen natürlich Möglichkeiten für eine weitere
Zusammenarbeit bzw. einen Rollout.
Bei entsprechendem Erfolg der Kooperation gemeinsame Kommunikation im Markt
Einen intensiven Austausch mit unseren Experten bei der OMV

Disclaimer:
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen und juristischen Personen, so sie den oben genannten
Teilnahmekriterien entsprechen. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter der OMV und
deren Angehörige sowie Amtsträger.
OMV definiert eine Aufgabenstellung, auf deren Basis sich innovative Startups über die Projektwebsite
www.innovation2company.wien auf einer Online-Plattform anmelden. Über diese Plattform erfolgt
die Vorauswahl von in Frage kommenden Teilnehmern, die im Anschluss dem Buddyunternehmen
vorgelegt wird. Danach erfolgt die Auswahl der geeignetsten drei (bis max. fünf) Startups für das Finale
durch die OMV unter Einbeziehung der Coaches; die Verständigung der Finalisten erfolgt via E-Mail. In
einem letzten Schritt werden die Ideen finalisiert und präsentiert. Aus den Finalisten kann ein oder
mehrere Sieger gekürt werden. Werden mehrere Sieger gekürt, liegt die Auf- und Zuteilung des
Preisgeldes im alleinigen Ermessen der OMV.
Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen bestimmten Anteil am Preisgeld, den Abschluss von
Verträgen bzw. sonstige Geschäftsbeziehungen zwischen den Teilnehmern/Siegern und OMV. Ebenso
besteht kein Rechtsanspruch darauf, dass es zu einem Finale und/oder der Ermittlung eines Siegers
kommt. Die Teilnehmer erhalten keine Aufwandsentschädigung für ihre Teilnahme. Die
Teilnahmebedingungen, Teile des Prozesses oder auch der gesamte Prozess können jederzeit geändert
werden. Die Änderungen werden rechtzeitig bekannt gegeben und auf der Plattform
www.innovation2company.wienveröffentlicht.

Es besteht die Möglichkeit und nehmen Teilnehmer ausdrücklich zur Kenntnis, dass sich die
Forschungs-, Entwicklungs- und sonstigen Aktivitäten der Teilnehmer und OMV thematisch
überschneiden. Hieraus erwachsen den Teilnehmern keinerlei Ansprüche.
Die Teilnehmer-Anmeldung gilt als ausdrückliche Zustimmung zu den Teilnahmebedingungen und
diesem Disclaimer.

