CHALLENGEBESCHREIBUNG

Die OMV fördert und vermarktet Öl und Gas, innovative Energielösungen und hochwertige
petrochemische Produkte – in verantwortlicher Weise. Mit einem Konzernumsatz von EUR 23 Mrd und
einem Mitarbeiterstand von mehr als 20.000 im Jahr 2018 ist die OMV Aktiengesellschaft eines der
größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Upstream verfügt die OMV
über eine starke Basis in Rumänien und Österreich als Teil der Kernregion Zentral- und Osteuropa
sowie ein ausgeglichenes internationales Portfolio mit Russland, der Nordsee, dem Mittleren Osten &
Afrika sowie Asien-Pazifik als weitere Kernregionen. 2018 lag die Tagesproduktion bei rund 427.000
boe/d. Im Bereich Downstream betreibt die OMV drei Raffinerien mit einer jährlichen Kapazität von
17,8 Mio Tonnen und über 2.000 Tankstellen in zehn Ländern. Die OMV verfügt über Gasspeicher in
Österreich sowie Deutschland; die Tochtergesellschaft Gas Connect Austria GmbH ist Betreiberin eines
Gaspipelinenetzes. 2018 hat die OMV etwa 114 TWh Gas verkauft. Nachhaltigkeit ist ein integraler
Bestandteil der Unternehmensstrategie. Die OMV wird bis 2025 EUR 500 Mio in innovative
Energielösungen investieren.
Eine Welt, der niemals die Energie ausgeht, braucht auch Partner, denen nie die Energie ausgeht. OMV
ist bereits ein Pionier im Bereich Technologie. Jetzt gehen wir aber noch einen Schritt weiter. Durch
den Einsatz hochmoderner Technologien wird OMV zum “Digital Leader” in der Öl- und Gas Industrie.
Der Einsatz digitaler Technologien ermöglicht uns, Investitionen mit möglichst großem
Wachstumspotential. Und wir stellen standardisierte digitale Plattformen bereit, um künftig ein

vollständig datenbasierend agierendes Unternehmen zu werden. Diese “Digital Journey” eröffnet eine
ganze Welt neuer Möglichkeiten. Aber unsere Digital Journey dreht sich nicht nur um Projekte. Es geht
vor allem um Menschen. Daher ist es für uns essentiell, eine digitale Kultur für unsere künftigen Talente
zu schaffen, die auf der Integration unserer Technologiepartner und Startups basiert. Und OMV setzt
ihre Reise fort …

Kategorie:
Im Rahmen der Initiative „Innovation to Company“ sucht die OMV nach innovativen Start-ups mit
Produkten / Lösungen / Technologien (Hard- & Software) im Bereich Asset Monitoring, um Anomalien
in weit läufigen Anlagen wie Raffinerien und Pipelines zu erkennen und potenziell vorherzusagen. Von
besonderem Interesse sind Lösungen zur Ausfallvorhersage, Real-Time-Erkennung / -überwachung im
Innen- und Außenbereich, einschließlich Sensorfusion, Analytik und KI, um das Risiko von
Anlagenstillstandszeiten und Umwelteinflüssen zu verringern.

Teilnahmekriterien:
Um sich für die Challenge der OMV zu bewerben, solltet ihr folgende Kriterien erfüllen:
●
●
●

Eure Lösung / euer Produkt / eure Technologie sollte mindestens im Status eines PoC sein und somit zum Testen bereit stehen
Euer Startup sollte jedenfalls bereits gegründet sein
Bereitschaft zur Zusammenarbeit in Wien

What is in it for you?
OMV bietet dem Siegerteam
●
●
●
●

Einen equity free Innovation Bonus in Höhe von EUR 8.000.Eine PoC / Demo-Situation bei der OMV mit eurem Produkt / eurer Lösung / eurer Technologie
- im Erfolgsfall gibt es weitere Möglichkeiten für einen Rollout bzw. Verwendung
Im Erfolgsfall gemeinsame Kommunikation (PR & Marketing)
direkter Austausch mit unseren OMV Experten (für ev gemeinsame Weiterentwicklung)

Disclaimer:
All natural and legal persons are eligible to participate if they meet the above criteria of participation.
Excluded from participation are employees of OMV and their relatives, as well as public officials. OMV
defines a task based on which innovative startups can register on an online platform via the project
website www.innovation2company.wien. Through this platform, the pre-selection of eligible
participants, which is subsequently submitted to the Buddy-company. Thereafter, the selection of the
most appropriate three (up to a maximum of five) start-ups for the finals will be made by OMV
involving the coaches; the finalists will be informed via e-mail. In a final step, the ideas are finalized
and presented. One or more winners can be chosen from the finalists. If multiple winners are chosen,
the allocation and allocation of the prize money in the sole discretion of OMV. There is no legal right
to a certain share of the prize money, the conclusion of contracts or other business relationships
between the participants / winners and OMV. Likewise, there is no legal claim to the fact that it comes
to a final and / or the determination of a winner. The participants receive no expense allowance for

their participation. The conditions of participation, parts of the process or even the entire process can
be changed at any time. The changes will be announced in good time and will be published on the
platform www.innovation2company.wien. It is possible and expressly acknowledges participants that
the research, development and other activities of the participants and OMV overlap thematically. From
this the participants do not have any claims. The participant registration is considered as explicit
agreement to the conditions of participation and this disclaimer.

