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DIE WEGBEREITER

Niederösterreich hat viele schlaue Köpfe. So wie Kevin Pajestka, der mit einem
Hightech-Schuh blinden Menschen das Leben unheimlich erleichtern wird.
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W
Nach etlichen
Jahren der
Entwicklungarbeit
ist der Walkassist
von Kevin Pajestka
bald marktreif

ieistes,blindzusein?Jeder,
der jemals einen elektrischen Kurzschluss zuhause
beheben musste, hat zumindest eine
diffuse Ahnung davon, wie sich das
anfühlt. Dann nämlich, wenn man
blindlings – ohne Taschenlampe – an
den Sicherungskasten ranzukommen
versucht.DawirdsomancherWegzur
Zitterpartie und nicht bloß, weil eben
der abendliche Tatort im Fernsehen
lief.Tastend,schleichend,zunehmend
fluchend stolpert man durch die Dunkelheit und Räume. Wie weit ist der
Kasten entfernt? Wo ist der Esstisch –
odernochbrisanter:Wannkommtder
Treppenabgang? Hilfe!
»
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Nur zögernd setzt man Schritt vor
Schritt, um sich in der Dunkelheit
nicht das Genick zu brechen. Kurz:
Wer nicht sehen kann, ist seiner
Umwelt ausgeliefert und läuft damit
Gefahr, sich zu verletzen. Ein Spießrutenlauf. Blinde oder sehbehinderte
Menschen haben ein Leben lang mit
solchen Situationen zu kämpfen, besonders dann, wenn ihnen die Umgebung oder eine Strecke nicht geläufig
ist und weder ein Blindenhund noch
einBlindenstockzurHandsind.Fürso
heikleSituationenhatdasniederösterreichische Unternehmen Tec-InnovationGmbHausHautzendorfmitdem
Hightec-SensorschuhWalkassisteine
geniale Lösung entwickelt.
VORSICHT, STUFE. Walkassist heißen
die neuen Schuhe, die Hindernisse
erkennen und auch prompt davor
warnen. Der Schuh sieht also voraus
und gibt rechtzeitig Alarm. Korrekterweise müsste es eigentlich heißen:
Der Schuh fühlt voraus, denn in der
Sohle sind bis zu 50 unterschiedliche
Sensoren verbaut. Über eine biegsame, mittlerweile hauchdünne und
dennoch äußerst stabile Elektronikplatine, die im Fußbett eingearbeitet
ist, werden Daten wie Geschwindigkeit, Beschleunigung, Bewegungsart
und auftauchende Hindernisse registriert. Kommt der Benutzer des
SchuhseinerBarrierezunahe,wirdein
Signal gesendet. Mehr noch. Der
Schuh ist klugerweise sogar in der
Lage, nur tatsächlich relevante Hindernisse zu erfassen und somit Fehlerquellen wie den Boden während einer
Gehbewegung oder bewusstes Stehen
voreinemHindernis,etwaeinemKasten, auszuschließen. Auf den Punkt
gebracht heißt das: „Jeder Schuh verfügt über ein eingebautes Warnsystem, das sich aus Abstandssensoren,
einer Verarbeitungseinheit sowie verschiedene Feedbackarten zusammensetzt. Walkassist wurde dazu konzipiert,sehbeeinträchtigten,auchmobil
eingeschränkten oder älteren Menschen den Alltag zu vereinfachen sowieSicherheitsorganisationendenJob

„In Österreich gibt es über 318.000
sehbeeinträchtigte Menschen, europaweit
sind es mehr als 30 Millionen.“
Kevin Pajestka, Tec-Innovation

zu erleichtern“, konkretisiert Kevin
Pajestka.ErhatdenSchuhgemeinsam
mit einem Schulfreund entwickelt.
Der smarte Schuh ist eine Art elektronisches Leitsystem, das vor Stufen,
Gehsteigkanten, Hydranten, Personen, Blockaden und jedweden Stolpersteinen warnt. Das erfolgt entweder akustisch, haptisch, in Form eines
Vibrationsfeedbacks oder visuell.
KevinPajestka:„DasakustischeFeedback realisieren wir beispielsweise
durcheinenKnochenkopfhörer.Hierbei werden die Schallwellen über das
Jochbein direkt in das Innere des Ohres geleitet. Das hat den Vorteil, dass
die natürlichen Gehörgänge frei bleiben und die Geräusche aus der Umwelt klar wahrgenommen werden
können.“ Gleichwohl ist die Handhabung des Schuhs und seiner Funktionen sehr benutzerfreundlich. Sowohl
das Feedback, die Intensität, ebenso
die Reichweite der Messung können
vom Anwender via App am Handy
ganz individuell eingestellt werden.
Am Ende des Tages wird der Schuh
zumAufladenganzeinfachaneineLadestation angedockt – dann „läuft“ er
wieder reibungslos für ca. 24 Stunden.
ANSTOSSDIPLOMARBEIT. DieIdeefür
den „sehenden Schuh“ hatte der heute
24-jährige Absolvent noch während
der Ausbildung an der HTL für
Gesundheitstechnik in Mistelbach.
Die Aufgabe für seine Diplomarbeit
war, ein innovatives und nützliches
Produkt zu entwickeln. Bei der Recherche kam Pajestka dessen Nachbar
in den Sinn, ein älterer Herr, der durch
seine Parkinson-Krankheit wiederholt über Hindernisse wie Türschwellen gestolpert war. „Damit war die
Idee geboren, ein System zu entwickeln, das solche Hindernisse erkennt“.

„Walkassist wurde konzipiert, um sehbeeinträchtigten, auch mobil eingeschränkten,
älteren Menschen den Alltag zu vereinfachen.“
Kevin Pajestka, Geschäftsführer Tec-Innovation

WELTMARKT. Aus der Diplomarbeit
entwickelte sich dann ziemlich schnell
einerichtigeGeschäftsidee,dennauch
aus marktwirtschaftlicher Sicht ist die
Innovation interessant. Alleine in
Österreich gibt es über 318.000 sehbeeinträchtigte Menschen, europaweit sind es mehr als 30 Millionen.
Weltweit beläuft sich der Markt auf
über 280 Millionen Menschen mit
einer Sehbehinderung. Zudem kam
mit Markus Raffer, Handelsakademiker und Jurist, ein zweiter engagierter
Geschäftsführer ins Team, der aufgrund seiner eigenen hochgradigen
Sehbeeinträchtigung auch gleich als
Tester für den Schuh agierte. Wie
überhaupt ausgewählte freiwillige
Probanden die Prototypen des SpezialschuhsindenvergangenenMonaten
ausführlich getestet und für fabelhaft
befunden haben. In die Entwicklung
warauchdasrenommierteSpitalSpeising für Orthopädie involviert, in dessen Labor für Geh- und Ganganalyse
mittels 20 Kameras der durchschnittliche Schritt einer blinden Person
ermitteltwurde.„DurchdieseKooperationwaresmöglich,wichtigeWerte
derGanganalysezuerfassen,umeinen
idealen Schuh zu konzipieren und die
Bauteilmodule auch wirklich an den
richtigen Stellen zu verbauen“, sagt
Kevin Pajestka. Aus finanzieller Sicht
kam wichtige Unterstützung unter
anderem von der Wirtschaftskammer
Niederösterreich.
Mit der innovativen Technik werden
künftig bequeme Freizeitschuhe für
Damen und Herren ausgestattet, die
von einem bekannten Waldviertler
Schuhhersteller produziert werden. In
weiterer Folge ist daran gedacht, auch
Sport-, Wander-, Abend- und Kinderschuhe mit dem Walkassist auszustatten, „wobei uns in puncto Kinderschuhe eine Art Secondhand-Handel
vorschwebt, damit Eltern die Schuhe
einfach und ohne großen finanziellen
Aufwand in die nächst größere Größe
tauschen können.“
Wenn alles gut geht, können Ende
2017 die ersten Bestellungen entgegengenommen werden. Der Preis »

Walkassist, der
„Bodyguard“ für
Sehbehinderte.
Unten: GF Kevin
Pajestka (li.) und
GF Markus Raffer
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für ein Paar „wird sich je nach Ausführung zwischen 1000 und 2000 Euro
bewegen“, sagt Pajestka – mit der
Option, dass der Schuh je nach Verkaufserfolg durchaus günstiger werden kann. Die Zeichen dafür stehen
gut, denn mittlerweile interessieren
sich auch Hilfs- und Sicherheitsorganisationen wie Feuerwehr und Bundesheer für das System. In Helmen
verbaut könnte es nämlich auch bei
starker Rauchentwicklung oder dichtem Nebel sicher den Weg weisen.

71,0 Prozent sowie in der Steiermark
mit 65,8 Prozent höher.
DiedreiBereiche,indenendiemeisten
Niederösterreicher 2015 gegründet
haben, sind: Gewerbe und Handwerk
mit 61,3 Prozent (inklusive der selbstständigen Personenbetreuer), der
Handel mit 18,8 Prozent und Information und Consulting mit elf Prozent.DahinterfolgennochTourismus
und Freizeit mit 6,5 Prozent, Transport und Verkehr mit 2,3 Prozent und
die Industrie mit 0,1 Prozent.

VORBILDLICH. Tec-Innovation ist ein
gutes Beispiel für die kreative und innovativeKraft,dieinNiederösterreich
herrscht. Dabei reicht das Spektrum
von kleinen lokalen Betrieben bis hin
zu großen Innovationsunternehmen,
die weit über die Grenzen des Bundeslandes bekannt sind. Die Wettbewerbsfähigkeit der niederösterreichischen Wirtschaft hängt nicht zuletzt
auch von solchen erfolgreichen, nachhaltigen Unternehmensneugründungen ab. Dass Niederösterreich hier auf
einem guten Weg ist, beweisen auch
die Zahlen, denn der Trend zur Selbstständigkeit ist ungebrochen. Laut der
NeugründungsstatistikderWKO für
2015wurdenimblau-gelbenBundesland 9777 Unternehmen gegründet.
Vergleicht man die gesamten Gründungen in Österreich, liegt Niederösterreich an der Spitze des Bundesländervergleichs vor Wien (2015:
8721), zieht man die selbstständigen
Personenbetreuer ab, nimmt Niederösterreich den zweiten Rang ein.
DerFrauenanteilderGründungenlag
im Vorjahr bei 63,7 Prozent. Im österreichweiten Vergleich war dieser
Anteil nur noch im Burgenland mit

UNTERSTÜTZUNG HOLEN. Sich selbstständigzumachen,isteinsehrbewusster Schritt: Die Hauptmotive dabei
sind die Verwirklichung der eigenen
Ideen und das Motiv, eigenständige
Entscheidungen treffen zu können.
Die Work-Life-Balance und die Vereinbarkeit mit der Familie haben vor
allem bei Frauen hohen Stellenwert.
DamitderTraumvomeigenenUnternehmen aber nicht schon in der Anfangsphase platzt, muss man auf die
kommendenHerausforderungenvorbereitet sein. Es gilt, eine solide Basis
fürdieneueAufgabealsUnternehmer
zu schaffen. Egal, ob es sich um Fragestellung wie Planrechnung, Finanzierung, Marketing oder Kundengewinnung handelt, alles will bedacht sein.
Natürlich ist auch manchmal spontanes Handeln und rasches Entscheiden
wichtig, aber gute Vorbereitung ist
jedenfalls eine solide Basis für unternehmerischen Erfolg.
UnserTippdahergenerell:Unterstützung holen! Beginnend bei Familie
und Freunden bis hin zu Organisationen, die professionellen Input geben
können. Die niederösterreichischen
Gründer werden durch vielfältige, »
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In Niederösterreich
ist der Trend zur
Selbstständigkeit
ungebrochen.
2015 wurden 9777
Unternehmen neu
gegründet

UNTERNEHMENSNEUGRÜNDUNGEN 2015
IN NIEDERÖSTERREICH
Gewerbe und Handwerk

5545

Handel
Information und Consulting

1217

Tourismus und Freizeitwirtschaft
Transport und Verkehr

706
280

Industrie 13
Bank und Versicherung 0
Grafik: Sulzer
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„Veränderungen durch die Digitalisierung werden
jeden treffen – daher volle Kraft voraus. “
Dietmar Kotras, CSC Österreich

GRÜNDERAGENTUR. Einer

der ersten
Ansprechpartner für Gründungswillige ist RIZ. Die Gründeragentur
begleitet Unternehmer von der Vorgründungsphase über die Gründung
selbst und bis fünf Jahre danach. Beim
Beratungsangebot gibt es keine Einschränkungen: Ob klassisches Gewerbe,freieBerufeoderNebenerwerb
– alle Unternehmen werden betreut.
Auch alle Kreativbranchen wie Architektur, Design, Musik & Buch, Software & Games, Film und Werbung
sind willkommen. RIZ steht im täglichen Dialog mit den Gründern und
Unternehmern,dahersinddieBedürfnisse und Herausforderungen bestens
bekannt.Services–vonBeratungüber
SeminareundVeranstaltungenbishin
zu Mietflächen in RIZ Gründerzentren – werden gezielt angeboten.

TECHNOLOGIE & INNOVATION. Auch
für technologieorientierte Unternehmen erweist sich Niederösterreich als
ausgezeichneter Nährboden. Denn es
wurde in den vergangenen Jahren ein
effizientes Unterstützungssystem für
junge Gründer aufgebaut. Betreut
werdensiedurchdenAccentGründerservice, dem Hightech-Inkubator des
Landes Niederösterreich. Er steht
Gründern mit maßgeschneiderter,
individueller Begleitung, einer ersten
finanziellen Anschub-Finanzierung
und dem Exzellenz-Netzwerk zur
Verfügung. – CORDULA PUCHWEIN &
HERTA SCHEIDINGER

Chancen durch Wirtschaft 4.0
Niederösterreichs Betriebe dürfen bei der Digitalisierung den Anschluss
nicht verlieren. Daher wird ein Bündel an Maßnahmen gesetzt.

» Die Integration der Digitalisierung in
unsere Arbeits- und Lebensprozesse ist das
Gebot der Stunde. Denn der Wandel, der
sich derzeit vollzieht, umfasst im Bereich
der Wirtschaft alle Branchen und alle
Unternehmen. Er beginnt bei veränderten
Produktionsprozessen und neuen Geschäftsmodellen und hat auch Auswirkungen auf
Gesellschaft, Beschäftigung und Medien
bis hinein in die Politik. Dietmar Kotras,
Generalmanager des Digitalisierungsspezialisten CSC Österreich, gibt die Linie
vor: „Die Veränderungen durch die Digitalisierung werden jeden treffen – daher volle
Kraft voraus. Hier muss die Wirtschaft
ansetzen, Digitalisierung muss zur Chefsache
werden.“ Denn wer immer noch denkt,
dass nur große innovative und HightechUnternehmen prädestiniert für die Digitalisierung sind, der irrt. Mit Blick auf
Niederösterreich ist es daher wichtig, alle
Unternehmen, egal, welcher Größe und
welcher Branche, dafür zu sensibilisieren:
Industrie 4.0 wird zu Wirtschaft 4.0.
AUCH KLEINE PROFITIEREN. Wirtschaft 4.0

bringt für die kleineren und mittleren Unternehmen klare Vorteile: Dadurch, dass mehr
Produktionsschritte digitalisiert werden,
wird eine Vernetzung verschiedenster
Bereiche ermöglicht. Mit neuen Geschäftsmodellen und neuen Produktionsverfahren
können individualisierte Produkte gefertigt
werden. Und auch die Kundenbindung
kann neu gedacht werden. Betriebe, die
nicht auf die digitale Vernetzung setzen,
laufen Gefahr, ihre Wettbewerbsfähigkeit
zu verspielen. „Wir müssen die Menschen
an dieses Thema heranführen. Schaffen wir
das, können wir zu den großen Profiteuren
gehören, denn durch den steigenden Automatisierungs- und Vernetzungsgrad wird
es natürlich spannender, Industrie und
Produktion in Österreich zu halten und

nicht mehr irgendwohin auszulagern. Durch
neue und innovative Ansätze kann uns sogar
wieder eine Reindustrialisierung gelingen
und das würde viele Tausende neuer Jobs
schaffen“, so Dietmar Kotras.
MASSNAHMEN SETZEN. Laut einer Studie,
die das Land Niederösterreich gemeinsam
mit der Wirtschaftskammer NÖ sowie der
Industriellenvereinigung NÖ in Auftrag
gegeben hat, setzen sich knapp drei Viertel
der befragten Betriebe mit dem Thema
Wirtschaft 4.0 auseinander und sehen darin
eine hohe oder sehr hohe Bedeutung für
die Zukunft der produzierenden Wirtschaft.
Jedoch müssen zwei Drittel der Unternehmen noch identifizieren, welche Technologien im ersten Schritt sinnvoll sind,
um positive Auswirkungen auf den eigenen
Betrieb zu haben.
Jetzt geht es darum, die Weichen für die
Zukunft zu stellen und mit gezielten Maßnahmen ein Bewusstsein für die Wichtigkeit
der Digitalisierung zu schaffen, den Wandel
mit Förderungen zu unterstützen und die
Menschen durch Weiterbildungen und
spezielle Programme zu qualifizieren. „Wer
nicht lernt, die Technologie anzuwenden,
wird früher oder später ein Problem bekommen. Das müssen wir auch bei unserer
Bildung berücksichtigen. Hier müssen alle
Bereiche miteinbezogen werden. Vom
Kindergarten über die Schule, über die Universitäten bis hin zur Weiterbildung im
Erwachsenenalter. Dem Thema lebenslanges
Lernenwirdimmernoch vielzu wenig Beachtung geschenkt“, warnt Dietmar Kotras.
– HERTA SCHEIDINGER

Für weitere Informationen
zu den Serviceseiten
die Seite mit der Gratis-App
„Shortcut Reader“ scannen
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zielgerichtete Maßnahmen unterstützt. Niederösterreich sieht nachhaltige, erfolgreiche Unternehmensgründungen, die sich aus tragfähigen
Geschäftsideen ergeben, als starken
Motor für Wirtschaftswachstum und
Arbeitsplatz-Schaffung. Darum setzt
man bei der Gründung und allen unternehmerischen Entscheidungen auf
flächendeckende,kostenloseundindividuelle Unterstützung.

Digitalisierung
ist das Gebot
der Stunde, um
wettbewerbsfähig
zu bleiben

