Preis der Lan deshauptstadt Innsbr uck für Forsch ung und Innova tion
am MCI
Die Unterneh
hmerische Hochschu
ule® gratuliert Gab
briela Leiß
ß zu ihrer Forschu
ungsarbeitt im Bereich Family
y Busines
ss und Mic
chael Meiister zu se
einer
Forsschungsarrbeit im Bereich Hy
ydrodynam
mik und biiologischee Reinigun
ng in
Klärranlagen
Zum ersten Mal hat die Stadt Innsbruck fürr Forschungs
sarbeiten am Managemen
nt Center Inns
sbruck
d Landeshauptstadt Innssbruck für Forschung und Innovation aam MCI“ verg
geben.
(MCI) den „Preis der
Verleihung de
er Auszeichnu
ung an Dr. G
Gabriela Leiß,, MBA und Dr. Michael M
Meister, MSc, nahm
Die V
Bürge
ermeisterin Mag.a
M
Christiine Oppitz-Pllörer am 16. November im
i Beisein vvon MCI-Rekttor Dr.
Andre
eas Altmann im Rahmen eines
e
Festakt es im Bürgerrsaal vor.
„Mit diesem Preiss erhalten nun
n auch exzelllente Arbeiten der Bildung
gseinrichtung
g MCI ihre ve
erdiente Wü
Christine Op
Würdigung“, betonte
b
Bürgermeisterin C
ppitz-Plörer: „Wir investieeren damit in
i Forschun
ng, Entwicklu
ung und Inno
ovation und machen dies
se Leistungen
n öffentlich ssichtbar. Inns
sbruck
gilt alls Universitäts- und Bildu
ungsstadt sow
wie als Stadt der Wissens
schaften und festigt damitt ihren
guten
n Ruf noch we
eiter“.
MCI-R
Rektor Andre
eas Altmann gratuliert
g
den
n Preisträger//-innen, deren
n prämierte FForschungsarbeiten
sich n
nicht nur durrch außergew
wöhnliche wisssenschaftlic
che Relevanz,, sondern aucch durch ihre
e wirtschafftliche und ge
esellschaftliche Bedeutun
ng auszeichne
en. „Mein be
esonderer Daank gilt den beiden
b
Preistträgern, die durch
d
ihre wissenschaftlic
w
che Arbeit eiinen wertvollen Beitrag zu
ur Entwicklun
ng des
MCI lleisten. Ich bedanke
b
mich
h aber auch a
ausdrücklich bei Frau Bü
ürgermeisterin
n Christine OppitzO
Plörer, die durch ihr
i Wirken die
e Verleihung dieses Preise
es ermöglichtt hat.“

Preissträger/-innen 2017
7
Die b
beiden Preistrräger/-innen vom MCI erh
hielten die Auszeichnung für folgendee Forschungs
sarbeiten:



Dr. Gabrie
ela Leiß, MBA
A: „Den interg
N
ozess von Fam
milienunterne
ehgenerativen Nachfolgepro
men erfollgreich gestallten“
Lebenslau
uf Gabriela Le
eiß



Dr. techn.. Michael Meister, MSc: „IIntegrating hy
ydrodynamic
cs and biokineetics in waste
ewater treatm
ment modellin
ng by using sm
moothed parrticle hydrody
ynamics“ (En
ntwicklung ein
nes
Modells für Kläranlage
en, in dem hy
ydrodynamisc
che und biolo
ogische Prozeesse simulierrt
werden)
Lebenslau
uf Michael Meister

Der „Preis der Lan
ndeshauptsta
adt Innsbruckk für Forschung und Innov
vation am M
Management Center
C
bruck“ wird 2017
2
erstmalig verliehen. Das MCI führt die jährliiche Ausschrreibung durc
ch und
Innsb
schläg
gt die Preistrräger/-innen vor.
v
Die Stadtt Innsbruck stellt
s
das Preisgeld von 5.0000 Euro zur Verfügung. Der Stadtse
enat beschließt die Vergab
be des Preise
es bzw. der Preise
P
an diejjenige/n Person/en,
die de
er Stadtgeme
einde Innsbru
uck vom MCI jährlich beka
annt gegeben werden.
Pressseaussendung
g der Stadt In
nnsbruck
Weite
ere Informatio
onen und Bilder:
https:://www.mci.e
edu/de/presse
e/7777-preis-d
der-landeshau
uptstadt-inns
sbruck-fuer-fo
orschung-und
dinnov
vation-am-mcci

MCI-R
Rektor Andreas Altmann (links) und Be
ernd Kirschne
er, Leiter des Departmentss Wirtschaft & Managem
ment (rechts)) gratulieren Gabriela
G
Leiß
ß.
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