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editorial

Das Smartyrium des
Homo sapiens
D

ie digitalisierung, wie wir sie jetzt erleben,
bringt nicht nur neue technologien hervor,
sie ist auch ein enormer eingriff in unsere
lebenswelt. der Mensch, ein Produkt der evolution, ist mittlerweile in der lage, das antlitz dieses
Planeten gravierend zu verändern. er nimmt einﬂuss auf die biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse, weshalb seit dem Jahr
2000 von einem neuen erdzeitalter, dem anthropozän, gesprochen wird. Über den Zeitpunkt des
Beginns sind sich die Wissenschaftler noch uneinig. Manche sehen ihn in der industrialisierung,
manche etwa im Zünden der ersten atombombe.
tatsache ist jedoch, dass es die Menschheit in den
letzten Jahrzehnten nicht nur geschafft hat, abertausende arten auszurotten, sondern umgekehrt
beginnt, diesen Planeten mit seinen eigenen Geschöpfen zu bevölkern.
die neuen technologien werden daher dafür sorgen, dass wir unsere Welt künftig mit robotern,
Mutanten, androiden, avataren und anderen
neuen Wesen teilen, mit ihnen in interaktion treten
und kommunizieren werden. die Sphären des rein
dinglichen und des organischen werden dabei
zunehmend miteinander vernetzt und verwoben,
die digitale technologie in den organismus implantiert, während wir mit unseren Körpern in den
smarten Homes der smarten Citys leben und uns
von smarter Mobility von a nach B transportieren
lassen.
Smart ist dabei nicht unbedingt gleichzusetzen mit
dem, was wir ebenfalls unter der Bezeichnung „intelligent“ verstehen können. Smart ist nicht unbedingt klug oder gar weise, sondern hat etwas mit
Gewandtheit und tüchtigkeit zu tun. Smart zu sein
heißt nicht bloß zu denken, sondern es ist ein denken, das auch sehr eng mit dem tun verbunden ist.
denn letztlich ist die digitale technologie ja auch
dazu da, etwas für uns Menschen oder dem, was
von uns übrig bleiben wird, zu tun. diese Verbindung einer besonderen ausprägung des denkverder rePort 2019

mögens mit dem tun lässt sich am besten als ein
Geschick beschreiben, wobei das Geschick als
„Fertig-keit“ auch etwas Schicksalhaftes innehat
und damit auch auf eine unumstößliche ordnung
hinweist.
Wenn uns in dieser neuen ordnung nun die dinge
mit ihrer eigenartigen Geschicklichkeit gegenübertreten, um uns von all den Bürden unserer
existenz zu erlösen, dann stellt sich natürlich die
Frage, ob bei uns Menschen Geschicklichkeit nicht
irgendwann bis auf das bloße und schließlich nicht
mehr zum ausdruck gebrachte talent verkümmert:
Wir wären in einem direkten Sinn nicht mehr wirkmächtig, weil nicht mehr wir es sind, die die Maschinen bedienen, sondern wir von den Maschinen
bedient werden. Wir setzen uns beispielsweise in
ein Fahrzeug und werden gefahren, ohne die
Kräfte, die wir dabei heute noch selbst auslösen
auch selbst abzubremsen, ohne ein Gefühl der
physikalischen Gesetze in der Natur zu erlangen.
Wir brauchen beim Fahren nicht einmal mehr aus
dem Fenster zu schauen, wir verlernen die realität
und spüren sie auch nicht mehr. die langeweile
des autofahrens kompensieren wir mit arbeit bzw.
digitaler reizüberﬂutung am Smartphone oder
tablet. Wir brauchen uns in so einer Welt auch
nicht über Fake News und Wutbürger zu wundern,
denn es gibt immer mehr ahnungslose bzw. Gläubige. das leiden der Zukunft ist nicht das Verzweifeln an der Vernunft durch den ständigen abgleich
der realität mit unseren erfahrungen und erkenntnissen, sondern dieses Smartyrium ist ein leiden
aus gegoogelten Überzeugungen heraus.
Dr. Thomas Duschlbauer
Chefredakteur
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Auch der Einsatz von Drohnen erfordert
ein funktionierendes 5G-Netz.
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Digitalisierung als Hochseilakt
Die weitere Entwicklung der digitalen Transformation steht durch den
bislang verzögerten Ausbau des Breitbandes, fehlendes Bewusstsein in
den Unternehmen und den eklatanten Mangel an IT-Fachkräften auf dem
Spiel. Neue Initiativen sollen hier für frischen Wind sorgen.

D

ie österreichische Bundesregierung hat im
Februar ihre ressortübergreifende initiative digital austria mit einem Kick-off-event
gemeinsam mit rund 800 akteuren aus der digital
Community, der digitalwirtschaft, Start-ups, leitbetrieben im MQ Wien ofﬁziell gestartet. dazu eingeladen hatte die von der regierung neu gegründete digitalisierungsagentur dia. Nach dem Vorbild international erprobter Best Practices begleitet sie die digitale aufholjagd Österreichs für die
Wirtschaft. „Wir wollen Österreich zu der führenden digitalnation machen. Mit digital austria geben wir den Startschuss. ein großes anliegen ist,
innovationen in die Klassenzimmer zu bringen, die
Verwaltung für die Bürgerinnen und Bürger und
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die Unternehmen zu vereinfachen und die infrastruktur im ganzen land auszubauen“, so Bundeskanzler Sebastian Kurz zu den Grundprinzipien des
strategischen aktionsprogramms und Zukunftsbildes für digital austria.
aufgabe des Staates sei es, dafür die besten rahmenbedingungen zu schaffen. Bundesminister
Norbert Hofer zeigte die Unterstützung seitens des
BMVit auf: „Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus Österreich sind in Nischen bereits
heute am Weltmarkt führend. Mit unserer Breitbandstrategie schaffen wir die Voraussetzungen,
dass aufbauend auf dem technologischen rückgrat der 5G-infrastruktur heimische Unternehmen
ihre Kompetenzen bei künstlicher intelligenz,
der rePort 2019

autonomer Mobilität und robotik weiter zur Weltspitze entwickeln können. Wir leisten unseren Beitrag dazu, mit unseren F&e-ausgaben liegt Österreich heute im europäischen Spitzenfeld.“
digitalisierungsministerin Margarete Schramböck:
„Mit digital austria bündeln wir die expertise von
akteuren aus Wirtschaft, Staat und Gesellschaft.
Wir vernetzen die digiCommunity mit traditionellen Branchen und begleiten den Know-how-transfer zwischen reform- und innovationsprojekten im
digitalen Bereich, entsprechend dem Motto ‚lernen von den Besten‘. dazu haben wir gemeinsam
konkrete Beratungs- und dialogangebote entwickelt, bis hin zu maßgeschneidertem Coaching
für Unternehmen am Weg der digitalen transformation. damit kommen wir zu den Unternehmen
und machen sie unabhängig von region oder
Netzwerk digital ﬁt.“
Zentraler Motor der Digitalisierung
an diese Weiterentwicklung der Kompetenzen
knüpfte auch e-Government-experte Prof. Peter Parycek an: „in der nächsten Welle der digitalisierung
stehen die intelligenten vernetzten objekte und
die mit ihnen verknüpften Services im Zentrum der
Wertschöpfung. dies ist die Chance für Österreich
und europa. Nur Japan hat ähnliche effektive Produktionsbetriebe. es gilt daher in den nächsten
Jahren, die Stärke unserer ingenieurskunst mit jener der Softwarekunst zu kombinieren. das ist unsere Chance.“
eine zentrale rolle bei der Umsetzung der KMUinitiative spielt die digitalisierungsagentur dia, die
in der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) eingerichtet ist. „die FFG ist zentraler Motor der digitalisierung in Österreich. Bereits mehr als jeder zweite Förder-euro der FFG
wird in digitalisierungsprojekte investiert. Zuletzt
wurden für die erfolgreiche digitale transformation
der rePort 2019

mit den digital innovation Hubs und den digital
Pro Bootcamps auch neue Formate entwickelt“, so
die FFG-Geschäftsführerin Henrietta egerth, die
gemeinsam mit FFG-Geschäftsführer Klaus Pseiner
für die entsprechenden Programme zuständig ist.
dia-leiter andreas tschas betonte die aufgabe,
die digital-Community in Österreich zu vernetzen.
er präsentierte konkrete erste Vorhaben der dia
wie den digitalisierungs-Selbst-Check für Unternehmen, das branchenspeziﬁsche KMU-accelerator-Programm, die Community-Map auf digitalaustria.gv.at sowie dialog-Veranstaltungen, die bereits im März beginnen.
Österreichs Wirtschaft ist im internationalen Vergleich bei der digitalisierung allerdings noch weit
im rückstand und weist gemessen am Pro-Kopfeinkommen derzeit unterdurchschnittliche Werte
auf. das zeigt auch der geringe bis mittlere digitalisierungsgrad mittelständischer Unternehmen.
dabei führen die tiefgreifende digitalisierung und
die damit verbundene umfassende Vernetzung aller Geräte (iot) in den verschiedensten anwendungsgebieten zu einer innovationsdynamik für
alle unsere lebensbereiche.

Digitalisierungsministerin
Margarete Schramböck
und Bundesminister für

Verkehr, Innovation und

Technologie Norbert Hofer
beim Auftakt der ressortübergreifenden Initiative
Digital Austria.

Foto: Helga auer

Die Schwerpunkte
es geht hinsichtlich dieses thema um weit mehr
als schnelleres Surfen, auch wenn beim datenhunger der Kunden kein ende absehbar ist und die
Netze schon spürbar voller werden. Beispielhaft
dafür ist das internet der dinge. Für die Vernetzung
– etwa von Sensoren in ampeln – braucht es nur
kleine datenmengen. Für kritische anwendungen,
man denke an tele-operationen oder autonom
fahrende autos, bietet 5G eine höhere Verlässlichkeit und schnellere reaktionszeiten. Hier geht es
nicht so sehr um die Größe der datenmengen,
sondern vielmehr darum, dass die datenübertragung verzögerungsfrei verläuft.
DIGITALE WELT
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In Cagliari befindet sich

auch eine der besten Universitäten Italiens in den
MINT-Fächern.

Foto: Paolo Cherenti

diese Features werden der industrie viele Möglichkeiten eröffnen – von der vernetzten Fabrik über
den Unterhaltungsbereich bis zur Smart City. die
Mobilfunker wiederum erhalten mit 5G höhere Kapazitäten bei mehr energieefﬁzienz und damit ein
kostengünstigeres Netz. es werden künftig aber
weitere Player auftauchen, die sich auf bestimmte
Herausforderungen spezialisieren – etwa im Bergbau oder der Holzindustrie – und die Konnektivität
bei Mobilfunkern zukaufen. Zudem könnten Unternehmen möglicherweise selbst Frequenzen erwerben, um beispielsweise in der Fabrik selbstständig

5G-Forschung: AIT erhält erste Funklizenz
AIT erforscht 5G-Funksysteme und zukünftige Einsatzszenarios mit der
Industrie.
das ait austrian institute of technology hat nun erstmals eine 5G-Funklizenz für Forschungszwecke vom Bundesministerium für Verkehr, innovation und technologie (BMVit) erhalten. Für die angewandte Forschung sind derartige testballons für die Sammlung empirischer Messdaten grundlegend wichtig, da erst dadurch konkrete lösungen für
künftige einsatzzwecke und anwendungen möglich sind. Zum einsatz
kommen bei der neuen Versuchsreihe spezielle 5G-antennenarrays, die
in der modernen 5G-Forschungs- und laborinfrastruktur im neuen aitHeadquarter in Wien entwickelt wurden.
auf einer Sendefrequenz von 3.5 GHz, mit einer Bandbreite von 200
MHz erforschen 5G experten dort neue Funksysteme für künftige anwendungen, wie beispielsweise autonome Fahrzeuge. dabei arbeiten
die experten bereits eng mit Nokia und aVl im Forschungsprojekt MarCoNi zusammen, das im rahmen des vom Bundesministerium für Verkehr, innovation und technologie (BM Vit) geförderten FFG-Programms
„iKt der Zukunft“ durchgeführt wird. der Schwerpunkt von Forschung
und entwicklung liegt hier auf der entwicklung spezieller 5G-basierter
Mehrfachantennen-Systeme, um eine zuverlässige Kommunikation auch
bei höheren Geschwindigkeiten der Fahrzeuge sicherzustellen.
infos: www.ait.ac.at
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arbeitende roboter einzusetzen. dafür wird es
auch ein unlizenziertes Frequenzspektrum geben.
der digitale Wandel wird allerdings nicht nur durch
den bislang schleppenden ausbau der infrastruktur gebremst, sondern hat auch noch andere Hürden zu überwinden. Zum einen geht es dabei um
das Bewusstsein in den Unternehmen und zum anderen darum, dass es in Österreich ganz einfach
nicht genügend it-Fachkräfte gibt, die diese Herausforderung stemmen können. Werden diese
Barrieren nicht beseitigt, wird Österreich als Wirtschaftsstandort an attraktivität einbüßen.
Großer Aufholbedarf
Mit dem „digital-dossier 2018“ hat das Bundesministerium für digitalisierung und Wirtschaftsstandort eine Bestandsaufnahme unterschiedlicher Studien erstellt, um einen aktuellen Überblick über
die Situation in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik
zu ermöglichen. es wurde erstmals von der initiative d21 und Kantar tNS im auftrag des BMdW erarbeitet. das dossier gibt im rahmen einer Sekundärforschung einen Überblick über den Status quo
der digitalisierung in Österreich – gegliedert ist es
in die Kapitel Wirtschaft und Gesellschaft.
So gibt es vor allem bei mittelständischen Unternehmen großen aufholbedarf bei der digitalisierung. Fast die Hälfte (42 Prozent) der kleinen oder
mittleren Unternehmen (KMU) misst digitalen
technologien noch keine große relevanz für das
eigene Geschäftsmodell zu. Zudem wenden österreichische industrieunternehmen aus dem Mittelstand im Schnitt nur rund zehn Prozent ihrer Gesamtinvestitionen für digitale technologien auf.
Chancen werden dabei insbesondere in der Kundengewinnung sowie Kostenreduktion gesehen,
eine realisierung scheitert jedoch häuﬁg am mangelnden Know-how. insgesamt weisen Österreichs
mittelständische Unternehmen damit nur einen
geringen bis mittleren digitalisierungsgrad auf.
der rePort 2019

Mit der AIT Massive MIMO
Basis Station können 5GFunksysteme vermessen

und ihre Eigenschaften bei
hohen Geschwindigkeiten
der Mobilteile erforscht
werden.

Foto: ait/Michael Mürling

IT-Fachkräfte als Achillesferse
technik allein hilft jedoch nichts ohne kompetente
Mitarbeiter. So ist abzusehen, dass sich Berufsfelder ändern und die Unternehmen rasch reagieren
müssen. die digitale Kompetenz ist der Schlüssel
für viele Jobs von morgen. die Nachfrage an itSpezialisten ist in Österreich mit 62 Prozent höher
als im eU-Schnitt (48 Prozent). Hinsichtlich des Weiterbildungsbedarfes ihrer Belegschaft zu digitalen
Kompetenzen sehen knapp 90 Prozent der Personalverantwortlichen in österreichischen Unternehmen hohen Schulungsbedarf. dabei geben 60 Prozent der Personalverantwortlichen der it- und datensicherheit die höchste Notwendigkeit in der Befragung. rund vier von zehn Unternehmen sehen
zudem Nachholbedarf bezüglich kaufmännischer
aspekte, wie zum Beispiel der entwicklung neuer
digitaler Geschäftsmodelle und technologischer
aspekte wie automatisierungs- und Gebäudetechnik sowie vernetzte Systeme. Hier müssen verstärkt
digitale Kompetenzen direkt in die Unternehmen
ﬂießen. dazu werden einerseits die für Österreich
so wichtigen Fachkräfte durch die aufwertung der
lehre gestärkt und die dafür notwendigen Berufsbilder modernisiert. Zudem wurden bereits neue
lehrberufe wie „Coding“ und „e-Commerce-Kaufmann/-frau“ gestartet. Mit den digitalen Bootcamps sollen die aus- und Weiterbildung, der aufbau von Wissen sowie die Schaffung von Netzwerken mit Unternehmen und Hochschulen forciert
werden. die Bootcamps sind mit der Möglichkeit
einer berufsbegleitenden ausbildung in Schwerpunktbereichen wie artiﬁcial intelligence, Big data,
data engineering oder Blockchain eine einzigartige Chance für Unternehmen, ihre it-Kompetenzen zu steigern und ihre digitalisierungsagenden
l
voranzutreiben.
Hier geht es zur neuen Digitalisierungsagentur:
www.ffg.at/dia
der rePort 2019

Nachwuchshoffnung aus ITalien
Gut ausgebildete Fachkräfte aus Sardinien können in Österreich die
Digitalisierung vorantreiben.
die Urlaubsdestination vieler Österreicher hat weit mehr zu bieten, als
man denkt: dort beﬁnden sich zwei Universitäten auf top-Niveau, deren
absolventen nicht nur großes Know-how in den MiNt-Fächern gesammelt haben, sondern auch über gute deutschkenntnisse verfügen. die
auslandsösterreicherin elke oberleitner hat daher dort auch die initiative Work it aUt ins leben gerufen und ein Netzwerk geschaffen, das
italienische Fachkräfte noch in Sardinien auf deren tätigkeit in Österreich vorbereitet, wobei diese nicht bloß zu österreichischen Firmen vermittelt werden. denn die heimischen Unternehmen werden auch animiert, direkt mit den Bildungseinrichtungen auf Sardinien zu kooperieren und beispielsweise im Zuge von Forschungsprojekten oder abschlussarbeiten potenzielle Mitarbeiter zu ﬁnden. die italienischen itFachkräfte, die dann zu uns kommen, erhalten zudem ein relocationService, um sich ganz auf ihre neuen Herausforderungen bei den österreichischen arbeitgebern konzentrieren zu können. „ich höre sehr oft
von österreichischen Unternehmen, dass sie befürchten, die bleiben
nicht‘. dem kann ich entgegnen, die Bereitschaft der Sarden, in einem
anderen land zu arbeiten, ist sehr hoch, im akademischen Bereich liegt
sie bei etwa 40 Prozent. aber ja, es gibt auch welche, die gehen für einige Jahre weg und wollen dann zurück. auch hier gibt es Chancen:
outsourcing-ofﬁces sind im it-Bereich einfach zu organisieren. Österreichische Unternehmen sind hier herzlich willkommen, sich mit ihrem
Know-how an den entwicklungen zu beteiligen. der Kampf um den
Standort war gestern – Kooperation ist angesagt“, so die Projektleiterin
elke oberleitner. infos: www.workitaut.eu
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Die Breitbandstrategie 2030
Das Internet hat in den vergangenen Jahrzehnten einen ungeheuren Aufschwung erlebt. Für Volkswirtschaften ist der Ausbau schneller Internetverbindungen und somit der Grad der Digitalisierung ein äußerst wichtiger Wettbewerbsfaktor.
gionen Österreichs sollen von einer modernen digitalen infrastruktur proﬁtieren. dabei stellt Glasfaser als das zukunftssichere Übertragungsmedium in der telekommunikationsinfrastruktur in
Verbindung mit einem nahezu ﬂächendeckenden
ausbau eines 5G-Netzes aus heutiger Sicht eine
nachhaltige und sichere lösung für die nächsten
Jahrzehnte dar.
Und in den so wichtigen ausbau des Breitbandnetzes kommt nun neuer Schwung. am 1. Februar
2019 startete die öffentliche Konsultation der Breitbandstrategie 2030. damit soll Österreich zu den
weltweit führenden digital Nations aufschließen
und der Wirtschaftsstandort Österreich für die Zukunft gesichert und weiter attraktiv und auch aktiv
gestaltet werden.
der entwurf orientiert sich an den strategischen
Zielen der europäischen Kommission für 2025,
übertrifft diese jedoch in den Bereichen Zeitrahmen und Flächenabdeckung. er skizziert den Weg
Österreichs im Breitbandbereich bis in das Jahr
2030.
Besonders die ländlichen

Regionen Österreichs sol-

len von einer modernen digitalen Infrastruktur profitieren.

Foto: BMVit

D

as gilt natürlich auch für Österreich. darum
bekennt sich die österreichische Bundesregierung im regierungsprogramm 20172022 ganz klar zu einer ﬂächendeckenden Verfügbarkeit von Gigabit-anbindungen und hat sich gemeinsam mit dem Bundesministerium für Verkehr,
innovation und technologie (BMVit) zum Ziel gesetzt, die aktuelle Breitbandstrategie 2020 grundlegend zu überarbeiten.
Ausbau der digitalen Infrastruktur
schreitet voran
Mit der Breitbandstrategie 2030 will man diesem
Ziel entgegengehen. Besonders die ländlichen re-

Breitbandatlas

Mit dem Breitbandatlas hat das BMVit überdies ein tool bereitgestellt,
dass über die aktuelle Breitbandversorgungssituation in Österreich informiert. der atlas dient vorrangig als erstinformation zur Breitbandversorgung von Privathaushalten. Kernelement ist die Breitbandsuche, mit
der die Breitbandverfügbarkeit sowie die Breitbandanbieter in einer
Gemeinde abgerufen werden können.
Nähere Informationen unter: https://www.breitbandatlas.info/
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Bürgerinnen und Bürger
zur Partizipation aufgerufen
der Fokus der Breitbandstrategie 2030 liegt auf einem Zusammenwirken aller Stakeholder zur Unterstützung von investitionen in den Breitbandausbau vorrangig durch die telekomindustrie. in den
vier themengebieten Strategie, legistik, Förderungen sowie Begleitmaßnahmen werden erste konkrete Maßnahmen zur Zielerreichung beschrieben.
Neben den bekannten akteuren aus der Privatindustrie und den öffentlichen Stellen von Bund,
land und Gemeinden sind auch alle interessierten
Bürgerinnen und Bürger eingeladen, den nun vorliegenden entwurf der Breitbandstrategie 2030 zu
lesen und gegebenenfalls zu kommentieren –
bis 29. März 2019 sind Kommentare per e-Mail an
das Breitbandbüro möglich:
breitbandbuero@bmvit.gv.at
das BMVit wird alle einlangenden anmerkungen
sichten und so weit wie möglich in die Breitbandstrategie 2030 einarbeiten, um zunächst optimale
Zielsetzungen zu formulieren und dadurch langfristig die besten ergebnisse für diesen Bereich zu
l
erzielen.
Werbung

der rePort 2019

Ein IoT-Standard für mehr Innovation:
T-Mobile Austria und Deutsche Telekom
zeigen ersten oneM2M-Prototypen
t-Mobile austria und deutsche telekom sind an der entwicklung
des weltweiten iot-Schnittstellen-Standards oneM2M beteiligt
und zeigen einen der ersten Prototypen auf dem MWC19 Barcelona. „Mit dem österreichweiten NarrowBand-iot-Netz von tMobile austria wird eine global standardisierte Funktechnologie
für das internet der dinge angeboten. Jetzt braucht die industrie
dringend einen Standard wie oneM2M für iot-Schnittstellen und
-anwendungen. Nur so kann für iot-Produkte ein vielfältiger, innovativer Markt entstehen, wie wir ihn von android- oder ioSanwendungen kennen“, sagt Maria Zesch, CCo Business & dil Foto: t-Mobile/Marlena König
gitalization t-Mobile austria.
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Vienna Cyber Security Week 2019
Die internationale Cyber Security Szene versammelt sich in Wien
Das Erfolgsformat „Vienna Cyber Security Week“, das vom AIT Austrian
Institute of Technology, der Wirtschaftskammer Österreich und der Energypact Foundation organisiert wird, verzeichnete nach dem Kick-off
2017 letztes Jahr bereits ein enormes Teilnahme-Plus von über 500 Teilnehmern aus 41 Ländern. Auch heuer diskutieren Akteure aus dem nationalen und internationalen Cyber-Security-Bereich von 11. bis 15. März
2019 den Schutz unserer globalen kritischen Infrastrukturen. Partner der
Veranstaltung sind die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit
in Europa (OSCE), die Internationale Fernmeldeunion (ITU) und die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC).

D

AIT ist der Spezialist für die
zentralen Infrastrukturthemen

Foto: Gettyimages/NicoelNino
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er einsatz auf dem Forschungs- und entwicklungssektor „Cyber Security“ mit
neuen technologien, internationalen Projekten und wissenschaftlicher exzellenz hat dazu
geführt, dass das ait austrian institute of technology in europa und zunehmend weltweit als wichtiger und zentraler europäischer akteur wahrgenommen wird. Über das Miteinander mit den unterschiedlichsten Partnern aus verschiedensten
ländern dieser Welt schafft es das ait, neue lösungen umzusetzen, die die Cyber-Welt Stück für
Stück sicherer machen. daher ﬁndet die „Vienna
Cyber Security Week“ (VCSW) auch in Österreich
statt, als einzige Konferenz, die es schafft, länder
wie den iran, die USa oder deutschland – unabhängig von politischen aktivtäten – nach Wien einzuladen, um gemeinsam im rahmen der Konferenzsessions sachlich und zielorientiert Herausforderungen zu besprechen und lösungen zu skizzieren.
die fünftägige Konferenz besteht aus mehreren
tracks in Form von Fachvorträgen, diskussionsgruppen und einer technologieausstellung u.a.
österreichischer Unternehmen sowie trainings. die
VCSW soll das globale Verständnis für aktuelle
Konzepte zur Cybersicherheit verbessern, trends
aufzeigen und ein globales diskussionsforum bieten. das Session-Programm beinhaltet themen wie
energy Security, Finance industry 5.0, Cyber Challenges and resilience in transportation, Critical infrastructure Cyber Protection and incident response, Smart City and Smart Protection, Combatting Cyber terrorism and Cyber Crime oder das
Women’s Cyber Forum.
Eine sichere digitale Zukunft entwickeln
der ait-Forschungsbereich Cyber Security ist im
ait Center for digital Safety & Security angesiedelt.
Hier forscht ein team aus international anerkannten expertinnen und experten an modernsten Cyber-Security-technologien wie Security by design,
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neue Verschlüsselungstechnologien sowie künstliche intelligenz, um die digitalen Systeme umfassend gegen die zunehmende Cyber-Bedrohung
zu schützen.
ein zentraler Schwerpunkt liegt außerdem auf der
entwicklung eines modernen Cyber-trainingszentrums. in dieser „Cyber range“ des ait können
Schutz- und abwehrmaßnahmen von kritischen itinfrastrukturen realitätsnah getestet sowie Betriebsprozesse erprobt und trainiert werden. auf
diese Weise werden sowohl technologische aspekte im Zuge der ausbildung von Cyber-expertinnen und experten unterstützt als auch operative
Fähigkeiten effektiv und praxisnah entwickelt.
die besondere Cyber range it-trainings- und Simulationsplattform dient dazu, das notwendige
und vernetzte Wissen im Cyber-Security-Bereich
mit allen akteuren aus industrie, Wissenschaft, kritischen infrastrukturbetreibern und öffentlichem
Sektor zu teilen, um auf diesem Weg eine gemeinsame Verständnisebene für alle Stakeholder zu erreichen.
Für die ﬂexible Simulation kritischer digitaler itSysteme mit unterschiedlichen Systemkomponenten und Benutzerstrukturen steht die Cyber range
mit einer virtuellen Umgebung mit online-Zugriffsmöglichkeiten für Übungszwecke zur Verfügung.
Sie bietet eine sichere und realistische Umgebung,
um Vorfälle in verschiedenen, skalierbaren Szenarien ohne Verwendung der echten Produktionssysteme von Stakeholdern zu analysieren und zu testen. damit können unterschiedliche Sicherheitsprozesse im Betrieb trainiert bzw. spezielle incident
response-Prozesse für Cyber-Vorfällen erprobt
werden, um it-architekturen und it-Betriebsprozesse für höchste Sicherheitsanforderungen sicherzustellen.
digitale industrielle Steuerungsanlagen, digitale
Netzwerke und kritische infrastrukturen können
durch die ﬂexible architektur an der Cyber range
am ait für verschiedene anwendungen in unterder rePort 2019

schiedlichsten Konﬁgurationen eingesetzt werden.
Besonders die wachsende Notwendigkeit, Steuerungssystembereiche (ot) mit it-Systembereichen
auch kulturell zu harmonisieren, bedarf eines gemeinsamen Bewusstseins und gemeinsam entwickelter reaktionsprozesse auf Cyber-Bedrohungen. der enorme Vorteil dieser Cyber range erlaubt es der Forschung, aber auch akteuren aus
industrie und öffentlicher Hand, in realistischen
Umgebungen an der Konzeption, implementierung und Validierung von neuen Methoden, technologien und Prozessen zu arbeiten, um ein höheres Sicherheitsniveau gegen die wachsende Bedrohung von Cyberangriffen zu erzielen.

dieses Kursangebot unterstreicht das wachsende
engagement und die Führungsrolle des ait im Bereich der nuklearen Sicherheit sowie an aktivitäten
der iaea. außerdem ist das ait ein wichtiger teilnehmer im iaea-Kooperationsforschungsprojekt
„enhancing Computer Security incident analysis
at Nuclear Facilities“ (Verbesserung der analyse
von Sicherheitsvorfällen in Kernkraftwerken). im
dezember 2018 veranstaltete das ait den Workshop auch in Wien. „danach soll das iaea-training,
gehostet von ait, jährlich stattﬁnden und sich als
weltweit führendes trainingsprogramm für Betreiber von industrieanlagen und kritischen infrastrukturen etablieren”, so Helmut leopold.

Nukleare Sicherheit made by AIT
das ait Center for digital Safety and Security
führte vergangenen Herbst für die internationale
atomenergiebehörde (iaea) in idaho/USa den
ersten Cyber-Security-trainings-Workshop für kritische infrastrukturen der energiewirtschaft durch.
Und zwar mit einem erfolg, der weltweit für Schlagzeilen sorgte. das ait gilt global als führender anbieter von testmöglichkeiten für hochkritische infrastrukturen, wie beispielsweise für atomkraftwerke.
Mit der University of idaho (Ui), idaho Falls unterhält Österreichs größtes außeruniversitäres Forschungszentrum ait eine strategische Partnerschaft zur Kooperation im education-Segment „Nuclear Security“. So fand zum gegenseitigen informationsaustausch der erste „iaea inaugural international training Course (itC)“ zum Schutz computergestützter Systeme in nuklearen Sicherheitsregimen in idaho Falls statt. „Wir wollen damit die
internationale Zusammenarbeit und den informationsaustausch in Bezug auf Computersicherheit
und nukleare Sicherheit fördern“, betont Helmut
leopold, Head of Center for digital Safety and Security. Mehr als 50 expertinnen und experten für
Cyber-Sicherheit aus asien, europa und amerika
nahmen daran teil. Scott Purvis, leiter der abteilung für informationsmanagement der iaea-abteilung für nukleare Sicherheit, betont die internationale Partnerschaft und ständige Wachsamkeit
bei der Bewältigung von Cyberbedrohungen für
die nukleare Sicherheit.
dieser Kurs wurde mehr als zwei Jahre lang geplant und entwickelt. auf diese Weise entstand ein
beispielhaftes praktisches Cyber-Security-trainingsprogramm zum Schutz kerntechnischer, aber
auch anderer kritischer industrieller anlagen.

Cyber-Security-Technologien
für den Weltraum
expertinnen und experten für Quantenkryptographie am ait arbeiten als teil eines hochkarätigen
europäischen Konsortiums aus Forschung und industrie an einem satellitenbasierten Cyber-Security-System der nächsten Generation.
die Quantenschlüsselverteilung (QKd) ist eine Methode für den austausch geheimer Schlüssel, die
auf optischer Kommunikation mittels Quantensignalen beruht. Sie unterscheidet sich grundlegend
von der klassischen Kryptograﬁe und ist die einzige derzeit bekannte Methode, die beweisbar sicher gegen angriffe künftiger Quantencomputer
ist.
„diese revolutionäre technologie wird im nächsten Jahrzehnt hochsichere Kommunikationsverbindungen auf globaler ebene ermöglichen.
Wenn man bedenkt, welche anstrengungen heutzutage weltweit in der entwicklung von Quantencomputern unternommen und welche Fortschritte
dabei erzielt werden, sollte man sich bereits jetzt
auf angriffe von künftigen Quantencomputern
vorbereiten“, erklärt Christoph Pacher, experte für
Quantenkryptographie und Projektkoordinator
l
am ait.
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AIT’S Cyber Range unter-

stützt die effektive Ausbil-

dung, um weltweit digitale
Systeme umfassend vor

den zunehmenden Cyber-

bedrohungen zu schützen.
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‰ zielt auf aktuelle Cyber-Bedrohungen und aktuelle it-Systeme ab
‰ erspürt zukünftige Cyber-Bedrohungsszenarien und it-Systeme der
nächsten Generation
‰ zeigt auf, wie neue Sicherheitstechnologien und Sicherheitsprozesse
die resilienz von kritischen it-infrastrukturen erhöhen
‰ unterstützt design und Betrieb von sicheren und höchst verfügbaren
industriellen Kontrollsystemen
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Das Netz im Vormarsch
Das Infrastrukturministerium ging mit Jahresende 2018 in die vierte
Phase der Breitbandförderprogramme.

A

us der Breitbandmilliarde stehen damit
insgesamt 113 Millionen euro zur Verfügung. das access-Programm zielt darauf
ab, leistungsfähige Glasfasernetze weiter über
Österreich auszubreiten und damit größere Flächen mit zukunftssicherem Breitband-internet zu
versorgen. Für diesen Zweck stehen bis zum 12.
april mehr als 65 Millionen euro zur Verfügung.
im Backhaul-Programm wird durch die anbindung
von Mobilfunkmasten sowie regionaler Netze an
das Glasfasernetz die leistungsfähigkeit bereits
bestehender infrastrukturen gestärkt. die aus12
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schreibung ist mit rund 20 Millionen euro dotiert
und steht noch bis zum 29. März 2019 offen. durch
access-eler werden rund 28 Millionen euro zur
Unterstützung von investitionen in besonders förderungswürdigen Gebieten im ländlichen raum
zur Verfügung gestellt. davon entfallen in etwa 14
Millionen euro auf den eler-Fonds der europäischen Union sowie jeweils etwa sieben Millionen
euro auf den Bund und die länder. der maximale
Förderungssatz beträgt bis zu 75 Prozent der förderbaren Kosten. die access-eler ausschreibung
ist ebenfalls bis zum 12. april geöffnet. „durch die
der rePort 2019

Möglichkeit der Vergabe von Startraten in der
Höhe von maximal 25 Prozent der zugesagten Förderung sowie der erhöhung des Fördersatzes auf
bis zu 65 Prozent, sofern die geförderte investition
unmittelbar zur Verfügbarkeit von gigabit-fähigen
endkundenanschlüssen führt, wird insbesondere
für kleinere telekomunternehmen eine leichtere
Möglichkeit zur teilnahme an den Förderungen
geschaffen“, ist infrastrukturminister Norbert Hofer
überzeugt.
Kombinierbarkeit von Förderungen
darüber hinaus wurde im leerrohr-Programm für
Gemeinden erstmals die Möglichkeit einer laufenden einreichung von Förderanträgen geschaffen.
„damit intensivieren wir unser Bestreben, Gemeinden bei der antragstellung die größtmögliche zeitliche Flexibilität zu ermöglichen, wodurch insbesondere die Nutzung von Mitverlegungsmöglichkeiten, etwa bei anfallenden tiefbauarbeiten, erleichtert wird“, so Hofer. der nächste Stichtag ist
der 15. Mai 2019. alle bis dahin eingelangten Förderanträge werden von unabhängigen Jurorinnen
und Juroren beim nächsten Jurytermin bewertet.
das einreichsystem wurde so gestaltet, dass erstellte, aber noch nicht abgeschlossene einreichungen zum nächsten Stichtag übernommen
werden. Wie auch bei den anderen Förderinitiativen des BMVit im Bereich des Breitbands ist es
möglich, diese Förderungen miteinander zu kombinieren. Hierfür bietet sich etwa „Connect“ an: Ziel
dieses Programms ist es, KMU oder Schulen mit einem Glasfaseranschluss auszustatten und ihnen
dadurch einen ultraschnellen internetzugang zu
ermöglichen – Projekte können in diesem Programm jederzeit eingereicht werden.
Initiativen in den Bundesländern
Seit Herbst 2018 gibt es in tirol mit der Breitbandserviceagentur tirol GmbH (BBSa) eine zentrale
anlaufstelle für den Breitbandausbau, schnelles internet und Glasfaser mit Sitz in innsbruck. Sie soll
den Breitbandausbau effektiver und nachhaltiger
gestalten. das land tirol agiert dabei als alleiniger
Gesellschafter. die beiden Bundesländer oberösterreich und Niederösterreich wollen beim Breitbandausbau auch enger kooperieren. oberösterreichs Wirtschafts-landesrat Markus achleitner ﬁxierte im Februar bei einem treffen mit seiner niederösterreichischen amtskollegin Petra Bohuslav
in linz eine reihe von themen für einen engen
Schulterschluss über die Grenzen der beiden Bundesländer hinweg: „Gerade das thema Breitbandversorgung hat in beiden Bundesländern oberste
Priorität, deshalb wollen wir hier eine starke länderachse bilden. Gemeinsam mit dem Bund, mit
dem wir hier in guten Gesprächen sind, wollen wir
den Breitbandausbau in oberösterreich und Niederösterreich noch weiter beschleunigen“, betont
Petra Bohuslav im Zuge einer gemeinsamen erklärung. erfreulich für landesrat Markus achleitner ist
auch, dass mit Jahresende 2018 im Zuge der
FttH-Förderung („Fiber to the home“-Förderung)
des landes oÖ seit 2015 bereits 508 Unternehmen an die Breitband-Versorgung angeschlossen
werden konnten. „alleine im heurigen Jahr wurden
136 Betriebe angeschlossen, seit 2015 hat das
der rePort 2019

Niederösterreichs Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav und ihr oberösterreichischer

Amtskollege LR Markus Achleitner wollen beim Breitbandausbau enger zusammenarbei-

ten.

Foto: land oÖ

T-Mobile Austria als Publikumsliebling
Einen neuerlichen Rekord erreichte das Investitionsprogramm von TMobile Austria. Zusammen mit den Investitionen im leitungsgebundenen Netz legten die Investitionen um 48 Prozent auf 229 Millionen Euro zu.
damit wurde erneut das mobile Breitbandnetz gestärkt als auch die leitungsgebundene Versorgung ausgebaut. Mit einem datenwachstum
von 38 Prozent auf rund 500.000 terabyte erreichte das im Mobilfunknetz beförderte datenvolumen nun einen neuen Höchststand. „Unsere
investitionsoffensive ermöglicht nicht nur, die weiterhin dramatisch
wachsende Nachfrage nach Breitband zu bedienen, sondern dabei
auch noch besser zu werden“, sagte Gero Niemeyer, Finanzchef von tMobile austria. Mit dem testsieg von t-Mobile austria beim „Besten
Mobilfunknetz Österreichs“ des unabhängigen, renommierten ConnectMagazins wurde 2018 ein eindrucksvoller Beleg für den Kundennutzen
dieser rekordinvestitionen geliefert. damit schneide t-Mobile austria
auch im internationalen Vergleich auf den Spitzenplätzen ab. Bereits
zum fünften Mal in Folge wurde t-Mobile austria 2018 im Publikumsvoting von Connect als „Beliebtester Mobilfunkbetreiber Österreichs“ gekürt. „das beste Mobilfunknetz, unser großes High-Speed-datennetz:
damit sind wir die klare alternative zum bisherigen Marktführer in
Österreich. damit übernehmen wir auch Verantwortung dafür, dass
Österreich bei der digitalisierung an die Spitze europas anschließen
kann“, freut sich andreas Bierwirth, Ceo t-Mobile austria.
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land oberösterreich 1,6 Mio. euro investiert“, erläuterte lr achleitner damals das ergebnis. die
Gesamt-investitionskosten beliefen sich dabei auf
3,2 Millionen euro.
Während auch in der Steiermark der Breitbandausbau durch die eigens geschaffene Breitbandinfrastrukturgesellschaft auf Basis regionaler Masterpläne voranschreitet und für Kärnten, das laut eines
evaluierungsberichts im Jahr 2017 im Bundesländerranking den 2. Platz belegte, Ähnliches gilt,
baut Salzburg seine Spitzenposition weiter aus.
durch den ausbau werden 2019 voraussichtlich
alle Gemeinden über eine Glasfaseranbindung
verfügen, wodurch das Bundesland dem Ziel der
Vollversorgung mit ultraschnellem Breitband
schon ein gutes Stück nähergekommen sein wird.
in Wien bindet a1 derzeit mehr als 400.000 zusätzliche Haushalte an das größte und leistungsfähigste

Tirol in der Offensive
Bis zum Jahr 2022 werden in diesem Bundesland insgesamt 150 Millionen Euro in die Digitalisierung investiert – bereits seit 2013 fließen jährlich
rund zehn Millionen Euro in den passiven Breitband-Infrastrukturausbau.
ein wesentlicher teil der Budgetmittel im rahmen der digitalisierungsoffensive
ﬂießt außerdem in Förderungen von Unternehmen: „So kommt das Geld dort
an, wo die digitalisierung in den nächsten Jahren entscheidend ist“, erklärt
Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf. die digitalisierungsförderungen
sowie die Plattform www.digital.tirol sind zwei zentrale Maßnahmen im rahmen der digitalisierungsinitiative des landes tirol. Mit der Breitbandserviceagentur tirol GmbH stellt das land tirol seit Herbst 2018 auch eine zentrale
anlaufstelle für Gemeinden im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau zur
Verfügung.

Glasfasernetz Österreichs an und ermöglicht damit
zukunftssichere datenübertragungen im GigabitBereich. der impact Hub Vienna, mit 1.600 m2 einer
der wichtigsten Co-Working-Spaces in Wien, ist der
erste a1-Kunde, der über das bestehende Netz
Übertragungsgeschwindigkeiten von mehr als 1
Gbit/s nutzt. „Wien hat das klare Ziel, digitalisierungshauptstadt europas zu werden. Uns ist es
wichtig, dass alle hier lebenden Menschen am Fortschritt teilhaben können. die digitale infrastruktur
dient hier als neues Herz-Kreislauf-System. daher
begrüßen wir die initiative von a1, den Standort auf
diese neuen Herausforderungen vorzubereiten“,
betont digitalisierungsstadtrat Peter Hanke.
Ausgezeichnete Mobilfunkbetreiber
laut des 25. Netztests des deutschen Fachmagazins Connect „zählen die österreichischen Netzbetreiber stabil zur Spitzengruppe im drei-länderVergleich. immer wieder kommt es dabei zu einem
Schlagabtausch auf sehr hohem Niveau.“ in der
Sprach-disziplin konnte beispielsweise drei durch
die einführung von Volte und Voice over WiFi in
seinem Netz zulegen. Jan trionow, Ceo von drei:
„Wie der aktuelle Connect Netztest erneut zeigt,
bewegt sich der Wettbewerb im Mobilfunkland
Österreich auf einem sehr hohen Niveau. die heimischen Betreiber überzeugen nicht nur durch
hohe Netzqualität, sondern auch ein ausgezeichnetes Preis-leistungs-Verhältnis. Mit 5G werden
die Karten wieder neu gemischt. Wir bereiten uns
bereits intensiv auf den neuen Mobilfunkstandard
vor, zum Beispiel durch unseren kommerziellen
Pre5G Start im Frühjahr in aspern oder das aktuelle
Pre5G Pilotprojekt am Wiener rathausplatz.“ l

Die Digitalisierungsförderung

diese unterstützt tiroler Unternehmer dabei, das Potenzial der digitalisierung
auszuschöpfen und die Vernetzung von Wirtschaftsakteuren voranzubringen.
im Mittelpunkt steht die digitale transformation von Produktions-, dienstleistungs-, arbeits- sowie lehr- und lernprozessen. Hier erfolgt die Unterstützung
in drei Schwerpunktbereichen: Neben der Planungs- und entwicklungsphase
des digitalisierungsprozesses eines Unternehmens sollen investitionen in die
technische ausstattung sowie die Schulung und Weiterbildung des Personals
unterstützt werden.

Digital Tirol

„der Prozess der digitalisierung in tirol soll möglichst transparent und bürgernah gestaltet werden“, verweist lr Zoller-Frischauf auf die Plattform www.digital.tirol, die seit anfang des Jahres 2018 online verfügbar ist. den Besuchern
bieten sich dort zahlreiche informationen zu den digitalisierungsleistungen
des landes tirol, der industriellenvereinigung, der Wirtschaftskammer, des
Fachverbands Unternehmensberatung, Buchhaltung und it (UBit) und der
Standortagentur tirol. des Weiteren sind Fördermöglichkeiten für digitalisierungsvorhaben vonseiten des landes, des Bundes und der europäischen
Union angeführt.

Die Breitbandserviceagentur Tirol GmbH

Für die Gemeinden und Planungsverbände stellen sich beim oft komplexen
Breitbandausbau zahlreiche Fragestellungen – ob technischer, rechtlicher oder
wirtschaftlicher art. die Breitbandserviceagentur bietet dabei eine professionelle Unterstützung und Beratung. Sie erhebt zum Beispiel daten zum Breitbandausbau und erarbeitet Wirtschaftlichkeitsberechnungen. insgesamt werden also die Gemeinden und Planungsverbände beim Breitbandausbau unterstützt und entlastet.

Tirols Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf: „Es

geht auch darum, mit der Breitbandserviceagentur die Interessen der Gemeinden zu bündeln und ihre Position zu

stärken, etwa bei Verhandlungen mit Netzbetreibern. Ge-

meinsam sind wir stark – das ist dabei das Motto.“ Foto: land

tirol/Berger
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Dr. Ludovit Garzik, Geschäftsführer des RFTE,

Dr. Hannes Androsch, Vorsitzender des RFTE, em.
Univ.-Prof. Dr. Helga Nowotny, Ratsmitglied,

Dr. Johannes Gadner, stv. Geschäftsführer des RFTE,
präsentieren Positionen zur Gestaltung einer Idee.
„Re: thinking Europe“ liefert Ideen für die

soziale, wirtschaftliche, digitale und ökologische

Erneuerung der EU. Und es wirft die grundsätzliche
Frage auf, welche Rolle Bildung, Wissenschaft,

Forschung und Innovation dabei spielen sollen.
Foto: rFte/Poller

Europa neu denken
„Re:thinking Europe“ ist der Beitrag des Rates für Forschung und Technologieentwicklung zur Diskussion über die Neuausrichtung des gemeinsamen europäischen Projekts.

D

er rat für Forschung und technologieentwicklung (rFte) ist das Beratungsorgan
der österreichischen Bundesregierung für
bildungs-, wissenschafts-, forschungs-, technologie- und innovationspolitische Fragestellungen.
Ziel seiner arbeit ist es, einen unabhängigen, evidenzbasierten und wissenschaftlich fundierten Beitrag zu einer informierten, lösungsorientierten und
handlungsfähigen Politik zu leisten – mit besonderem Fokus auf die relevanten Zukunftsbereiche.
die notwendigen Voraussetzungen für die globale
Führerschaft in den Zukunftsbereichen wie Forschung, innovation und digitalisierung zu halten
bzw. zu erlangen und damit im globalen Wettbewerb auch weiter zu reüssieren ist das Ziel. die themen digitalisierung, künstliche intelligenz und robotik sowie Nachhaltigkeit und Ökologisierung
werden alle unsere lebens- wie arbeitsbereiche
prägen. diese weisen das Potenzial auf, europa
auch in Zukunft zum globalen Vorreiter zu machen.
„die eU muss ihre rolle hier noch schärfer deﬁnieren als bisher, um die vorhandenen Potenziale
auch tatsächlich zu heben“, mahnt der rFte-Vorsitzende Hannes androsch. „Mit dem rückzug der
USa aus ihrer weltpolitischen Verantwortung entsteht ein globales Vakuum, das zu füllen bis dato
vor allem vonseiten Chinas offen angestrebt wird.“
die eU hat dem momentan wenig entgegenzusetzen. „dabei sollte gerade europa mit seinen tradierten humanistischen Werten und Grundsätzen
für eine zukünftige Gesellschaft – allen voran Menschenrechte, demokratie, rechtsstaatlichkeit,
Gleichheit, Freiheit, toleranz, rationalität, Wissenschaftsfreiheit, Umweltschutz, etc., wie sie etwa im
Vertrag von lissabon oder der Charta der Grundrechte der eU zum ausdruck kommen – stärker als
bisher die Verantwortung für die globale Zivilisation übernehmen. dazu bedarf es aber einer muder rePort 2019

tigen Vision und klarer strategischer Zielsetzungen.
diese müssen zwar erst noch formuliert und ausverhandelt werden, doch das ist kein ding der Unmöglichkeit. europa muss heute wieder neu gedacht werden, so wie das auch in der Vergangenheit unzählige Male aufs Neue getan wurde. denn
auch wenn das vielfach behauptet wird, so ist
europa nicht am ende. im Gegenteil“, so androsch.
Globalisierung und Digitalisierung
als Veränderung
„Prognosen sind immer schwierig“, weiß das ratsmitglied Helga Nowotny. „im günstigsten Fall zeigen sie auf, wie begrenzt unser Wissen ist – besonders wenn sie die Zukunft betreffen. im schlimmsten
Fall sind sie eine Hochrechnung aus bereits bekannten daten und Fakten. lassen Sie uns den Sprung
ins Ungewisse wagen und blicken wir in eine Zukunft, die unbekannt und gleichzeitig höchst unsicher ist. Was auch immer sonst passieren mag, wir
können getrost davon ausgehen, dass die entwicklung in Wissenschaft und technik in zunehmend
komplexen Gesellschaften entsprechend Schritt
halten wird. innovationen werden weiterhin ein Motor sein, der sich jedoch weiterentwickeln und inhaltlich und strukturell verändern wird. Wir haben
daher ein zukünftiges europa vor augen, das im
Bann der digitalisierung steht, ein europa, in dem
künstliche intelligenz (Ki) und maschinelles lernen
alle arbeits- und lebensbereiche durchdringen und
hochentwickelte Maschinen in einer neuartigen
Symbiose mit uns Menschen interagieren werden.
die diskussion darüber, ob Ki eine ganze Zivilisation
zugrunde richten kann, wird sich fortsetzen – ebenso
wie der Widerstand gegen die allmacht einiger weniger Großunternehmen, die über größere datenmengen und die Macht ihrer Verwendung verfügen
l
als irgendeine regierung auf dieser Welt.“
DIGITALE WELT
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Mitarbeiter werden digital fit
Menschen arbeiten vernetzter, Abläufe werden automatisiert, neue
Technologien gehören zur täglichen Praxis. Unternehmen und deren
Mitarbeiter werden in Oberösterreich auf dem Weg ins digitale Zeitalter
aktiv unterstützt.
verhältnisse und -prozesse, sogar ganze Branchen.
darauf müssen Unternehmen und deren Mitarbeiter vorbereitet sein. die Schulungen im Qualiﬁzierungsverbund sind eine Möglichkeit dafür.
Digital Transfer Manager
Bei diesem lehrgang erfahren Mitarbeiter, wie sich
in ihren arbeitsbereichen digitale Prozess auch
ohne größeres Vorwissen bewältigen können. der
nächste durchgang startet im Herbst 2019, zusätzlich sind individuelle inhouse-lehrgänge möglich.
der lehrgang „digital transfer Manager“ vermittelt
Grundwissen in allen ebenen einer Firma und veranschaulicht, wie Vorgänge im Unternehmen
durch das Sammeln von daten digital abgebildet
werden können.

niker von Gruber & Kaja

absolvierten im Rahmen

des Qualifizierungsverbundes Digitale Kompetenz
einen SPS-Kurs.

Foto: WiFi oÖ GmbH

D

as Bundesland oberösterreich hat als starker Produktionsstandort sehr gute Karten,
aus der digitalen transformation gestärkt
hervorzugehen. Um im Wettbewerb ganz vorne
mitmischen zu können, hat das land oÖ die leitinitiative digitalisierung gestartet und mit der
Standortagentur Business Upper austria einen
professionellen Partner für die Umsetzung. ein wesentlicher Faktor für eine gelungene digitale transformation ist das Know-how der Beschäftigten.
Zahlreiche angebote sorgen dafür, dass Mitarbeiter digital ﬁt werden.
Qualifizierungsverbund
Digitale Kompetenz
Hier impliziert der Name bereits das Programm.
Vom aMS oÖ und dem Wirtschaftsressort des landes oÖ geförderte Schulungen unterstützen produzierende und produktionsnahe Unternehmen
bei betrieblicher Weiterbildung. das Programm ist
in Österreich einzigartig, weil es weder Branchen
noch regionen speziﬁziert. Menschliche Kompetenz kann nicht durch algorithmen und Programme ersetzt werden – in der modernen arbeitswelt sind aber die humane und die technische
Komponente unverzichtbar. das thema Fachkräfte
und deren Qualiﬁzierung ist 2019 einer der
Schwerpunkte von Business Upper austria. im
Qualiﬁzierungsverbund wird es daher heuer zahlreiche Netzwerkveranstaltungen geben. arbeitsanforderungen verändern sich ebenso wie arbeits-
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Digital Stress Management
acht Unternehmen nehmen an einem Pilotprojekt
teil, bei dem Mitarbeiter für digitale und technologische Stressprävention ﬁt gemacht werden. in
diesem Jahr sind weitere Kurse geplant.
Initiative #IT_rocks
#it_rocks zeigt jungen Menschen die Karrierechancen im it-Bereich und macht deutlich, welche
erstklassige ausbildung die Schulen, Unis und
Fachhochschulen bieten. die initiative macht jungen Menschen die ausbildungswege und Karriere-Chance schmackhaft. die Zukunftsaussichten
in der Branche sind hervorragend: aktuell gibt es
rund 2300 offene Jobs in 780 Unternehmen. am
Bildungssektor sorgen 20 verschiedene it-Studienrichtungen für bestmögliche Qualiﬁzierung. l
infos zu den angeboten unter:
www.digitalregion.at
Gefördert aus den

Mitteln der Leitinitiative
Digitalisierung des

Landes Oberösterreich

der rePort 2019

Bezahlte Anzeige

Die Automatisierungstech-

Industrie 4.0-Experte werden
im rahmen des eU-geförderten Projektes „innopeer aVM“ entsteht ein neues und länderübergreifendes Qualiﬁzierungsprogramm für industrie 4.0.
Ziel ist, in kleineren und mittleren Unternehmen
hochqualiﬁzierte Kompetenzen zu schaffen, um die
Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Wien toppt „Smart City Index“
Die Bundeshauptstadt führt nicht nur beständig bei Rankings rund um
die Lebensqualität, sie ist auch die smarteste Stadt der Welt – das sagt zumindest der aktuelle „Smart City Strategy Index“.

D

ie Studie vergleicht 153 Städte weltweit
und erhebt, welche Kommune die smartesten lösungen für Herausforderungen
wie steigende Bevölkerungszahlen, Verkehr und
Klimaschutz hat sowie digitale lösungen einsetzt,
die Bürgerinnen und Bürger einen Nutzen bringen.
Wien schneidet im diesjährigen ranking auf Platz
eins ab – zum zweiten Mal in Folge. Bereits im ersten ranking 2017 lag Wien an der Spitze. Hinter
Wien landet diesmal london auf Platz zwei; die
Stadt St. albert in Kanada auf rang drei.
Ganzheitlicher Ansatz überzeugte
Wien punktet in der rangliste mit einer ausgereiften Smart-City-Strategie, die auch in konkreten Projekten umgesetzt wird. „die österreichische Hauptstadt überzeugt mit ihrer ganzheitlichen rahmenstrategie und innovativen lösungen für Mobilität,
Umwelt, Bildung, Gesundheit und Verwaltung sowie einer Fortschrittskontrolle der einzelnen Projekte“, heißt es in der Studie. Und: „Wien punktet
zum Beispiel mit einem fortschrittlichen e-HealthSystem und bietet als erste deutschsprachige Stadt
offene Verwaltungsdaten.“ insgesamt werden für
den index zwölf Kriterien und 31 Unterkriterien bewertet. diese reichen vom thema Wohnen über infrastruktur, Wirtschaftsfreundlichkeit, Bildung bis
zum Gesundheitssystem. Wien holt hier 74 von insgesamt 100 möglichen Punkten.
Bürgermeister Michael ludwig will sich aber nicht
auf den lorbeeren ausruhen, wie er jüngst bei der
Präsentation des index betonte: „dass Wien im
ranking ganz vorne landet und es sich in Wien so
gut leben lässt, ist keine Selbstverständlichkeit und
der rePort 2019

alles andere als eine ‚gmahde Wiesn‘. es gilt, die
Stadt der Zukunft zu entwickeln und weitere
Schritte wissensbasiert einzuleiten.“

Der Wiener Landtagspräsi-

Digitalisierung für die Bürger
dafür spricht auch, dass die Studie die bevölkerungsreichen asiatischen „Megacitys“ stark im
Kommen sieht. Umso erfreulicher ist, dass sich
Wien alsKnapp-zwei-Millionen-Stadt an der Spitze
behauptet. die große Herausforderung sei es, die
digitalisierung auch weiterhin im Sinne der Stadtbewohnerinnen und -bewohner zu nutzen. als Beispiele dafür, wie das Wien gelingt, zählte ludwig
die „Sag’s Wien-app“ auf, mit der Probleme oder
anliegen im Grätzel direkt an die Stadt gemeldet
werden können – oder angebote wie „mein.wien“,
mit dem Services der Stadt online und ohne Gang
aufs amt erledigt werden können, wie die Bestellung eines Parkpickerls, das anmelden eines Kindergartenplatzes für den Nachwuchs oder die registrierung eines Schanigartens für Gastronominnen. „Wien darf keine Stadt der zwei Geschwindigkeiten werden, in der nur die eliten von der digitalisierung proﬁtieren“, warnte ludwig. deshalb
setze die Stadt auch auf digitalisierung bei Jüngsten – binnen drei Jahren soll jede städtische Schule
mit WlaN ausgestattet sein; ältere Menschen wiederum werden mit dem Heim-assistenz-System
„Waalter“ mit den Möglichkeiten der digitalisierung vertraut gemacht. Um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben, baut Wien außerdem die
digitale infrastruktur aus – zum Beispiel mit dem
neuen Funkstandard 5G für mobiles internet. l

Foto: david Bohmann/Pid

dent Prof. Harry Kopietz

besucht die Aspern Smart
City Research GmbH.
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Kapfenberg 4.0 – eine Hightech-Stadt
rüstet sich für die Volldigitalisierung
Der Weg in die Zukunft führt über umfassende Digitalisierung. In Kapfenberg findet diese Zukunft bereits statt. Die Unternehmen der Stadt setzen diese neuen Technologien erfolgreich ein. Die Stadt investiert mit ihren Forschungseinrichtungen intensiv in den Ausbau dieser Kompetenzfelder. Von den vielen Initiativen in der Hightech-Stadt wollen wir ausgewählte Highlights näher betrachten.

Die Edelstahlskulptur

„Geistesblitz“ an der S6

symbolisiert die Innovati-

onskraft von Kapfenberg.
Foto: Foto reisinger

Werbung

Foto: Htl Kapfenberg
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D

ie HTL Kapfenberg bietet umfassende
ausbildung für angehende techniker. Für
die digitalisierung der Produktionswelt
werden den ingenieursaspiranten in den Fachrichtungen Maschinenbau und elektrotechnik inhalte
in automatisierung und robotik betreffend Mechatronik, Prozessdatenverarbeitung, roboterkon-

struktion, Gerätetechnik von drohnenbau bis 3ddruck, Sensorik, Maschinenprogrammierung bis
hin zu autonomem Fahren vermittelt. im Bereich
elektrotechnik sind Microcontrollertechnik, Softwareengineering, Netzwerkstechnik und –sicherheit, app-entwicklung, mobile datenübertragung
oder lagerlogistik der Schwerpunkt. die gut ausgebildeten ingenieure bilden das rückgrat der
Hightech Betriebe der region.
die FH Joanneum kann am Standort Kapfenberg
mit zwei für industrie 4.0 relevanten ausbildungszweigen aufwarten. der Studienzweig industriewirtschaft beschäftigt sich mit horizontaler und vertikaler Systemintegration und ist u.a. entwicklungspartner von SaP. dafür wurde das neue Smart Production lab entwickelt. dieses steht der Hochschule genauso wie Gründern und Unternehmen
zur Verfügung. Smart Production bedeutet die digitale Vernetzung der Produktion zu einem intelligenten Fertigungssystem. KMU haben hier viel Potenzial, welches mithilfe des Smart labs ausgeschöpft werden soll. in die größte lehr- und Forschungsfabrik der Steiermark wurden mit 21 Kooperationspartnern aus der Wirtschaft 2,7 Millionen euro investiert. die Stadtgemeinde Kapfenberg hat sich mit 1,1 Millionen euro am Zukunftsprojekt beteiligt.
der Studienzweig internettechnik leistet mit dem
Spezialwissen im Bereich Netzwerkstechnik, embedded Systems, Big data sowie Cyber Security
unverzichtbare Beiträge zur sicheren entwicklung
des themas industrie 4.0 im lab.
voestalpine BÖHLER Edelstahl nutzt die modernen technologien natürlich bereits seit langem.
das in Bau beﬁndliche modernste edelstahlwerk
der Welt wird sicher auch hinsichtlich digitalisierung ein internationaler Benchmark sein.
Für va Böhler beginnt industrie 4.0 schon in der eigenen lehrwerkstätte. lehrlinge planten und bauten im abgelaufenen ausbildungsjahr eine digitale
Mini-Fabrik. acht tage lang tüftelten 68 lehrlinge
gemeinsam mit fünf Coaches der FH technikum
Wien und zwei voestalpine-ausbildern am Konzept. in teams spezialisierte man sich auf aufgabenbereiche wie Planung, Konstruktion, Steueder rePort 2019

rung, robotik und antriebe. Mit dem 3d-drucker
wurden die notwendigen anlagenteile gedruckt.
in diesem Jahr gibt es eine weitere technische Spitzenleistung: der hauseigene Ur5-roboter wurde
als automatische Beschriftungsstation in das Projekt eingebunden. Besonders knifﬂig war die anwendung neuer Sensorik-techniken. im Vergleich
zum letzten Jahr wurden bei Stationen vermehrt
metallische Werkstoffe verwendet. durch die praxisnahe ausbildungsmethode werden die künftigen Facharbeiter bereits auf das hochmoderne arbeitsumfeld in den Fertigungsbetrieben des Weltmarktführers vorbereitet.
Pankl Racing Systems betreibt mit seinem additive Manufacturing Competence Center (PaMCC)
in Kapfenberg die modernste 3-druck-Fertigung
Österreichs. Mit rasanter Geschwindigkeit eröffnet
die additive Fertigung beinahe täglich neue anwendungsfelder. dadurch ist der Paradigmenwechsel hin zur digitalen industrie 4.0 bereits gelebte realität.
Nur die enge Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen kann diese
entwicklung vorantreiben. das PaMCC stellt die
bislang größte Kooperation führender technologieunternehmen in den Bereichen Pulverentwicklung, Prozess- und anwendungstechnik dar. Gemeinsam mit der Montanuniversität leoben und
weltweit agierenden Unternehmen wie va Böhler
edelstahl, eoS und Quintus wird Pankl die Grenzen
von aM erweitern und in den Pankl-Kerngeschäftsfeldern racing, High Performance automotive und
aerospace etablieren.
die Kombination der entwicklungskompetenzen
mit dem bestehenden Marktzugang ermöglicht es
Pankl innovative Produkte und maßgeschneiderte
lösungen für diese Segmente zu entwickeln und
die Kunden bei der implementierung von additive
Manufacturing kompetent zu unterstützen. die
volle Kontrolle über die gesamte Wertschöpfungskette durch die vorhandene infrastruktur optimiert
Qualität und logistik. dies perfektioniert die entwicklung in allen Bereichen von Pulverherstellung
über Prozessführung bis hin zur Nachbehandlung.
die Distech Disruptive Technologies GmbH betreibt seit 20 Jahren innovationen in Herstellungsprozessen. als führendes Unternehmen im 3d
druck war es österreichweit der erste anbieter, der
lasersintertechnologie eingesetzt hat. dieses
Know-how bei additive Manufacturing wird Kunden aus rennsport, automobil- und Flugzeugindustrie oder auch Medizintechnik samt den lösungsansätzen für Konstruktion, optimierung und
Umsetzung der jeweiligen Problemstellung angeboten. durch einsatz modernster Sintertechnik in
Verbindung mit hochpräziser Zerspanung werden
Kunststoff- und Metallbauteile in höchster Qualität
hergestellt. Bei Metallsintertechnik ist der laseranlagenhersteller trumpf der ideale Partner. Gemeinsam werden Prozess- und Qualitätssicherheit der
produzierten teile optimiert. als Vorreiter betreibt
distech intensive Forschung beim einsatz neuer
Werkstoffe und Fertigungsmöglichkeiten. durch
Neu- und Weiterentwicklungen – von Polymer-lasersintertechnik bis hin zur eigenen Großformatanlage – erarbeitet distech spezielle lösungsansätze für Kunden entlang der gesamten Prozessder rePort 2019

kette. in Kapfenberg ﬁndet die Firma mit FH Joanneum, Joanneum research, Montanuniversität leoben und ansässigen leitbetrieben die idealen
ausbildungs – und entwicklungspartner.
die Stadtwerke Kapfenberg ist eines der innovativsten eVU der Steiermark. Neben den üblichen
Versorgungsleistungen haben die Stadtwerke im
Bereich digitalisierung in der region neue
Maßstäbe gesetzt. lange bevor in Österreich das
internet auf Breitband ausgebaut wurde, hat die
Sparte Hiway das Stadtgebiet von Kapfenberg sowie die gesamte industrieregion bis leoben mit
Breitband-internet erschlossen. Mit einem leistungsfähigen Glasfaser- und Kabelnetz werden alle
Bandbreitenwünsche abgedeckt. Mit hiway.at ist
man ein erfolgreicher Provider mit modernster Serverstruktur.
Über diese Highlights hinaus gibt es am Standort
Kapfenberg viele kompetente dienstleister, welche industrie 4.0 in Sachen Hardware, automatisierung und Software bei den produzierenden Unternehmen umsetzen können. alles zusammen ergibt einen Nährboden für digitale innovationen,
der keinen Vergleich mit topregionen europas zu
l
scheuen braucht.

Foto: Stadtgemeinde Kapfenberg

Foto: Va Böhler
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Foto: technisches Museum

Frisst die digitale Revolution
ihre Kinder?
Die digitale Transformation unserer Arbeitswelt wird mit Sicherheit
deutliche Spuren hinterlassen.

F

raglich ist eigentlich nur, ob erst die Kinder
oder bereits die eltern jene Folgen, die
durch diesen disruptiven Wandel ausgelöst
wurden, voll zu spüren bekommen. die derzeitige
diskussion über den Karfreitag bzw. über ein paar
Stunden mehr Freizeit für eine überschaubare anzahl von arbeitnehmern hat angesichts der kommenden Veränderungen in der arbeitswelt tat-
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sächlich etwas Skurriles an sich. denn wenn die
vorhergesagten efﬁzienzsteigerungen und andere
Segnungen der digitalisierung tatsächlich eintreten, dann wird es selbst vor dem Hintergrund einer
schrumpfenden Bevölkerung wohl immer weniger
Beschäftigung im Sinne dessen geben, was wir
heute noch unter arbeit verstehen. einige Unternehmen haben die Zeichen der Zeit bereits erder rePort 2019

kannt und agieren hier bereits als Vorbild, indem
sie beispielsweise einen leichteren Zugang zur
sechsten Urlaubswoche für alle gewähren oder
den Karfreitag ohne lange diskussionen frei gegeben haben: etwa bei Coca Cola Österreich, wo die
rund tausend arbeitnehmer heuer am Karfreitag
nicht arbeiten werden.
auch die lösung mit dem angebot eines „persönlichen Feiertages“ klingt im lichte der gegenwärtigen Veränderungen irgendwie wie eine errungenschaft aus dem 19. Jahrhundert. einer aktuellen Studie von linkedin zufolge suchen immer
mehr Bewerber explizit nach arbeitgebern, die ﬂexible arbeitszeitmodelle anbieten. Unternehmen
reagieren auf diese Nachfrage und weisen in ihren
Stellenangeboten immer häuﬁger auf entsprechende regelungen hin – seit 2016 ist ein Zuwachs
von 78 Prozent an Stellenanzeigen zu verzeichnen,
die ﬂexibles arbeiten explizit erwähnen. außerdem gibt die Mehrheit der Personaler (87 Prozent)
an, dass ihr Unternehmen mittlerweile ﬂexibles arbeiten anbietet. Zwischen den einzelnen Branchen
bestehen jedoch signiﬁkante Unterschiede: in der
Software-Branche setzen bezeichnenderweise bereits 72 Prozent der Unternehmen entsprechende
Modelle um, in der Fertigungsindustrie sind es hingegen nur 43 Prozent.
Überfluss schafft Verdruss
der anthropologe und anarchist david Graeber
nahm jüngst in seinem Werk „Bullshit Jobs: Vom
wahren Sinn der arbeit“ überﬂüssige, sinnlose arbeit aufs Korn. Stellt er damit den Kapitalismus zurecht an den Pranger? oder sind parasitäre arbeitsformen nur eine Zwischenstufe der digitalen
revolution zu einer menschlicheren Welt?
Blickt man in die Vergangenheit, wird deutlich,
dass man diversen Prognosen über die Zukunft der
arbeitswelt stets mit gewisser Skepsis begegnen
sollte. So hörte sich Keynes Utopie von 1930 bereits sehr vielversprechend an: Bis ende 2000
sollte die automatisierung das arbeitsjoch auf eine
15-Stunden-Woche reduzieren. tatsächlich haben
sich bei aktueller Vollbeschäftigung die Jobs vermehrfacht. automatisierung und digitalisierung
übernahmen zahlreiche einfache tätigkeiten von
Hausangestellten, landwirten, Handwerkern und
arbeitern. Stattdessen entstanden viele neue – die
von Sachbearbeitern, Vertrieblern, Marketing-Spezialisten, Juristen oder Servicemitarbeitern.
einen Faktor ließ Keyne also unberücksichtigt: den
massiven anstieg des Konsums, der durch die Freizeitindustrie schon längst so gut organisiert ist wie
die arbeitswelt. Vor die Wahl gestellt, entschieden
sich die Menschen mehrheitlich also nicht für weniger Stunden im Sinne von Muse und kreativen
Betätigungen. Sie produzierten vielmehr Unterhaltungsartikel, entwickelten Services und wurden zu
Spezialisten. Vor allem der dienstleistungssektor
begann sich prächtig zu entwickeln, wofür ein Heer
an Finanzdienstleistern, telefonverkäufern, Marktforschern, juristischen Beratern etc. rekrutiert
wurde. auch die Verwaltung – z.B. von Bildung,
Wissenschaft und Gesundheit –, Pr, Marketing,
Werbung und lobbyismus wuchsen ins Unermessliche. Viele, die solchen Berufen nachgehen, empﬁnden ihre tätigkeit als nicht besonders bedeutder rePort 2019

sam oder gar sinnlos, und es scheint daher, als wären diese Bullshit-Jobs quasi ein ausscheidungsprodukt der Überﬂussgesellschaft.
Schwierige Diagnose
Was aber wirklich überﬂüssige Jobs sind, lässt sich
wohl objektiv und von außen schwer messen, wie
auch die Grenze zu sinnvollen tätigkeiten nicht klar
zu deﬁnieren ist. david Graeber verließ sich vor allem auf die Selbsteinschätzung der Betroffenen.
er erzählt in seinem Buch vom Schicksal eines
rocksängers, der zwar anfänglich erfolg hatte, sich
und seine Familie aber nicht von den einkünften
dauerhaft ernähren konnte. also studierte er Jus
und spezialisierte sich auf Gesellschaftsrecht.
diese gut bezahlte arbeit fand er aber bald bedeutungslos. das Wichtige war an jedem arbeitstag in ein bis zwei Stunden zu erledigen. auch
wenn der Beruf nach außen Glanz ausstrahlte, war
er für ihn sehr unbefriedigend. Graeber schätzt,
dass Bullshit-Jobs mittlerweile von 30 bis 50 Prozent der arbeitnehmer ausgeübt werden.
er ortet heute einen endlichen Bedarf an talentierten dichtern, Schriftstellern oder Musikern, allerdings eine unendliche Nachfrage nach Fachleuten,
Consultants und neuerdings inﬂuencern. das Paradoxe: Je nützlicher und sinnvoller die arbeit,
desto schlechter bezahlt ist sie, etwa die von Pﬂe-

Michael Zettel (CMD Ac-

centure Österreich) unterrichtet im Rahmen von

Teach for Austria.
Foto: accenture

Positives „Arbeitserlebnis“ ist essenziell
Ein Bereich, in dem Organisationen ihre Leistung steigern können, ist
laut einer PwC-Studie zur Arbeitswelt der Zukunft die Verteilung des Arbeitspensums.
Während 76 Prozent der Befragten eine faire und angemessene Verteilung des arbeitspensums für wichtig halten, geben nur 50 Prozent an,
dass Schritte in diese richtung unternommen werden. Viele Personen
arbeiten in arbeits- bzw. Unternehmenskulturen, in denen sehr hohe
anforderungen an die Mitarbeiter gestellt werden. die antwort von organisationen auf dieses Problem war in den letzten Jahren häuﬁg, initiativen zur Steigerung des Wohlbeﬁndens einzuführen. „ein nachhaltiger
Wandel kann allerdings nur dann stattﬁnden, wenn die arbeit selbst
umstrukturiert wird, sodass ein produktiver energiepegel möglich ist“,
so olivia Stiedl, leitung des Bereichs People and organisation bei PwC
Österreich.
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Das Technische Museum in
Wien lässt die neue Ar-

beitswelt hautnah erleben.
Foto: apa Fotoservice Juhasz

gekräften, Mitarbeitern der Müllabfuhr, Mechanikern oder lehrern. deren Fehlen hätte im Gegensatz zu den inhabern überﬂüssiger Jobs wenn nicht
katastrophale, dann zumindest verarmende Folgen.
Sozial nützliche tätigkeiten, so Graeber, sterben
zum teil auch aus, weil sie der automatisierung
zum opfer fallen. Zudem verwandeln sich sinnvolle
Berufe zusehends in Bullshit-Jobs: Ärzte codieren
und dokumentieren mehr, als dass sie behandeln.
Wissenschaftler sind gezwungen, laufend zu pu-

Fit für die digitale Welt
Accenture stellt in den nächsten drei Jahren über 200 Millionen US-Dollar für Bildungsmaßnahmen zur Verfügung.
accenture ist ein weltweit führendes dienstleistungsunternehmen, das
ein breites Portfolio von Services und lösungen in den Bereichen Strategie, Consulting, digital, technologie und operations anbietet. das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, sozial benachteiligten Menschen mithilfe von gezielten Bildungsmaßnahmen einen erfolgreichen
Start ins Berufsleben zu ermöglichen. Mit einer investition von 200 Millionen US-dollar werden weltweit initiativen unterstützt, die Menschen
befähigen, sich in der heutigen digitalen arbeitswelt besser zurechtzuﬁnden und ihnen so den einstieg in das arbeitsleben zu erleichtern. im
gesamten deutschsprachigen raum wird accenture seine bisherigen
Projekte fortsetzen mit der Vorgabe, bis 2020 weitere 50.000 Menschen
zu trainieren und davon mindestens 25.000 in Jobs zu bringen.
in deutschland, Österreich und der Schweiz hat accenture seit 2011 mit
seinen Bildungsmaßnahmen bereits mehr als 53.000 Menschen mit beschäftigungsrelevanten Kompetenzen ausgestattet. davon hat fast die
Hälfte eine Beschäftigung gefunden.

22

DIGITALE WELT

blizieren, ungeachtet dessen, dass diese Publikationen oft nur von einer Handvoll Kollegen gelesen
werden. Heute ist es mittlerweile so weit, dass internationale Konferenzen abgehalten werden, die
überhaupt keinen Fokus mehr haben und sich bei
einem event gleich mit einer Fülle an themen wie
Management, tourismus und ingenieurwesen befassen. die Wissenschaftler, die dafür zahlen, erhalten die Möglichkeit, ihre Beiträge in einem online-Journal zu veröffentlichen, und bekommen
auch eine teilnahmebestätigung, selbst wenn sie
nicht einmal bei dieser Konferenz erscheinen. Solche Fake-Konferenzen werfen ein licht auf die
Zwänge, die auf diesen Berufstand wirken, bei dem
laut erhebungen die Wissenschaftler zudem immer mehr mit administrativen tätigkeiten eingedeckt werden. derartige auswüchse und allgemein das ausweiten sinnloser arbeit bringt die
Grundfesten unserer Gesellschaft gehörig ins
Wanken. das dilemma: ohne sie käme es zu Massenarbeitslosigkeit.
Inglourious Basterd
die digitalisierung spielte in diesen Bereichen der
arbeitswelt eine bislang nicht besonders glorreiche rolle. Sie hat in den augen vieler Mitarbeiter
Prozesse vielleicht vereinfacht. dafür hat sie dazu
beigetragen, dass noch viele weitere solcher Prozesse der evaluierung und Kontrolle auf sie zukamen. Mitarbeiter verbringen heute immer mehr
Zeit damit, sich neue Passwörter auszudenken, Proﬁle anzulegen, Unterlagen zu scannen und beispielsweise Zebrastreifen auf Fotos mit Kreuzungen zu identiﬁzieren, um nicht als Bots zu gelten.
Sie vergeuden Stunden damit, um in der digitalen
der rePort 2019

Sphäre jene Bedingungen zu schaffen, damit sie
überhaupt mit der eigentlichen arbeit beginnen
können. ist es dann so weit, sind sie einem digitalen Smog ausgeliefert, der mit Stress und ablenkung oder dem löschen sinnloser information verbunden ist, wobei ihre tätigkeit eventuell auch wieder nur dazu dient, Sinnentleertes zu produzieren.
Bullshit-Jobs trotz Effizienzwahn?
Wie entstanden derart viele sinnlose tätigkeiten
im ansonsten von efﬁzienz getriebenen Kapitalismus? einer der Gründe, warum es kollektiv wichtiger erscheint, vielbeschäftigt zu sein, als die arbeit selbst mit Sinn zu füllen, liegt in der tradition
der protestantischen Wirtschaftsethik. es gilt nach
wie vor, deren ideal anzustreben und hyperaktiv
wie emsige Bienchen zu sein. Nicht zu arbeiten
wird dagegen als unmoralisch und sündig bewertet und empfunden. Während wir immer noch das
Mantra des Wirtschaftswachstums und der Vollbeschäftigung beten, übersehen wir vollends, dass
sich die Bedürfnisse des modernen Menschen allerdings entscheidend verlagert haben.
Für Graeber, Mitbegründer der „occupy-Bewegung“, gelten Bullshit-Jobs in diesem Kontext auch
als Beschäftigungstherapie für potenziell rebellische Zeitgenossen. Vor allem große Unternehmen
bzw. Konzerne beschäftigen ein Heer von Handlangern, durch die sich der jeweils unmittelbare
Vorgesetzte wichtiger fühlt. arbeitsverteiler im
mittleren Segment beaufsichtigen Mitarbeiter, die
ohne sie in den meisten Fällen auch ihre leistung
bringen würden. Zudem gibt es beispielsweise
noch jene Kategorie von Jobs, zu denen „Keilertrupps“ oder abmahnanwälte gehören und deren
Berufung eigentlich nur darin besteht, eine
schlechte Stimmung unter den Konsumenten zu
verbreiten. Ähnlich Support-Mitarbeiter, die permanent Fehler eines mangelhaften Produkts ausbügeln müssen, statt ein besseres entwickeln zu
dürfen. interessanterweise ﬁndet man diese tätigkeiten weniger in staatlichen Betrieben als in der
angeblich so efﬁzienzgetriebenen Privatwirtschaft.
Graeber kommt zum Schluss, dass in der klassischen arbeitswertlehre die Vorstellung von arbeit
als Produktion vorherrscht. dabei stellt sich aber
unweigerlich die Frage: Wozu und für wen? die
vorläuﬁge Spitze dieser entwicklung stellten wohl
die Bitcoin-Farmen dar, die den Menschen dazu
degradieren, ausschließlich für einen technischen
apparat tätig zu sein, der eine kontinuierlich erweiterbare liste von datensätzen mittels kryptograﬁscher Verfahren miteinander verkettet und damit
letztlich eine „Währung“ produziert. Stattdessen ist
nach Graeber arbeit als dienst am Menschen zu
betrachten. Mit dieser Sichtweise würde sich die
Gefahr verringern, Bullshit-Jobs zu entwickeln.
Quo vadis, Bullshit?
die nächste Welle der digitalisierung könnte den
von ihr begünstigten Bullshit-Jobs ohnehin wieder
den Garaus machen. Viele werden durch den immensen Kostendruck überﬂüssig. optimierte
Sales- und Marketing-Prozesse führen zum Beispiel
Keilertrupps ad absurdum. Schließlich bringen ﬂache Hierarchien und vernetzte Strukturen den
Speckgürtel großer Unternehmen, das mittlere
der rePort 2019

Olivia Stiedl, Leitung

des Bereichs People and
Organisation bei PwC
Österreich

Foto: PwC Österreich

Management, zum Schmelzen. Support-Mitarbeiter als Puffer gegen ständige reklamationen bedeuten schließlich Nachteile im Wettbewerb. HrMitarbeiter, die jahrein, jahraus Bewerber in denselben geistigen Schubladen ablegen, werden
wohl zu den ersten opfern künstlicher intelligenz
gehören.
Schließlich untergräbt auch der neue typus des
Wissensarbeiters die Bullshit-Jobs. er erledigt
keine routinearbeit mehr. der Management- und
Strategie-Professor robert l. Martin meint, dass Firmen sich bei Jobvergaben in Zukunft nicht mehr
am Prinzip der Stellenbeschreibung orientieren,
sondern nach dem Prinzip der aufgabe und des
Projekts: „Potenzielle Mitarbeiter werden nicht an
die Funktion gebunden betrachtet, sondern Projekten zugeordnet, in welchen ihre Fähigkeiten benötigt werden.“ Mit weniger Personal lassen sich
eine höhere auslastung erzielen, geringere redundanzen bewirken – und die Zahl der Bullshit-Jobs
l
vermindern.

Neue Arbeitswelt ist schon im Museum
Das Technische Museum in Wien widmet dieser Thematik eine Sonderausstellung.
die ausstellungsreihe „weiter_gedacht_“, die Forschung, innovation und
technologie in den Mittelpunkt rückt, widmet sich mit einer neuen
Schau dem thema „arbeit & Produktion“ in drei Bereichen: der Sonderausstellungsbereich blickt hinter die Mechanismen der industriellen
Produktion und befasst sich mit aktuellen entwicklungen und trends aus
Forschung und industrie. dieser wird bis Juni 2020 zu sehen sein.
die bestehende dauerausstellung zur arbeitswelt mit dem titel „in arbeit“ wird um den aspekt industrielle Produktion und deren historische
entwicklung erweitert. Mit der ausstellung „arbeit & Produktion“ lädt
erstmals auch ein neuer interaktiver Workshop-Bereich zum ausprobieren ein. im „techlab“ stehen moderne Fertigungstechnologien wie 3ddrucker, lasergravur- bzw. -schneidemaschinen zur Verfügung. Besucher können hier unter anleitung oder auch komplett selbstständig ihre
Kreativität entfalten und ganz persönliche Produkte entstehen lassen.
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Neues duales Bachelorstudium
Business Software Development
Informatiker sind auf dem derzeitigen Arbeitsmarkt sehr stark nachgefragt, die Tendenz ist steigend. Die FH CAMPUS 02 reagiert auf diesen
stetig wachsenden Bedarf und bietet in Zusammenarbeit mit der FH
JOANNEUM und der TU Graz einen dualen FH-Bachelorstudiengang an,
der den Bedarf an Informatikern nachhaltig decken soll. Die duale Organisationsform sichert dabei die Vereinbarkeit von Beruf und Studium.
werden persönlichkeitsbildende lehrveranstaltungen und Sprachkurse angeboten. Großer Wert
wird auch auf die erweiterung des persönlichen
und beruﬂichen Netzwerks gelegt: Vor allem die
Kontakte, die im rahmen der Praxiszeiten in den
Unternehmen geknüpft werden können, erweisen
sich nach abschluss des Studiums oftmals als sehr
wertvoll.

giert mit dem neuen dua-

len Bachelorstudium Business Software Develop-

ment auf den stetig wach-

senden Bedarf an Informatikern auf dem Arbeitsmarkt.

Foto: Nd3000shutterstock
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M

it diesem neuen Studienangebot ist es
uns gelungen, auf den Bedarf der Wirtschaft optimal zu reagieren. die Studierenden stehen den Unternehmen bereits während
der ausbildung zur Verfügung und arbeiten in den
Betrieben an aktuellen Problemstellungen, denen
sie durch die duale ausbildung auf akademischem
Niveau begegnen können“, so dr. Stefan Grünwald, Studiengangsleitung it & Wirtschaftsinformatik. Zudem stellt der Bachelorstudiengang nach
Grünwald eine ausgezeichnete Basis für aufbauende Masterstudiengänge wie den berufsbegleitenden Master in it & Wirtschaftsinformatik mit
dem abschluss diplomingenieur dar. der neue
duale Studiengang Business Software development vermittelt ein breit gefächertes Fachwissen,
das von den Bereichen Software engineering über
Wirtschaftsinformatik und informationstechnologien bis hin zur Betriebswirtschaft reicht, zudem

Anmeldung, Zulassung und Kosten
der Studiengang umfasst 180 eCtS-Credits, die
Kosten belaufen sich auf 363,36 euro pro Semester
(zuzüglich eines ÖH-Beitrags von derzeit 19,20
euro) für eU-/eWr-Bürger. Genauere informationen für Staatsangehörige außerhalb der eU und
mögliche Studienbeihilfen sind unter www.campus02.at/studiengebuehren/ zu ﬁnden. insgesamt
gibt es für den Studiengang 35 genehmigte Studienplätze, Zulassungsvoraussetzung ist die allgemeine Hochschulreife oder die ablegung einer geeigneten Studienberechtigungsprüfung oder eine
facheinschlägige beruﬂiche Qualiﬁkation (lehre
etc.) mit Zusatzprüfung. eine anmeldung für den
Studiengang ist bis zum 31.07.2019 unter
https://bewerbung.campus02.at/ möglich, weitere
informationen gibt es unter iwi@campus02.at oder
l
telefonisch unter +43 316 6002-358.
der rePort 2019

Werbung

Die FH CAMPUS 02 rea-

Zusammenspiel von Ausbildung
und Arbeitstätigkeit
das Studium umfasst sechs Semester und ist im
ersten Jahr in Vollzeitform in Zusammenarbeit mit
der FH JoaNNeUM und der tU Graz organisiert.
im zweiten und dritten Jahr sieht der Studiengang
eine duale Form mit einem Wechsel von ausbildung und arbeitstätigkeit vor. Konkret bedeutet
dies, dass Montag und dienstag von 08.00 Uhr bis
18.00 Uhr lehreinheiten stattﬁnden und Mittwoch
bis Freitag Praxiszeiten in den Unternehmen absolviert werden, die im rahmen dieser Kooperation einen ausbildungsplatz anbieten. dabei steht
den Studierenden ein breites angebot an beruﬂichen Betätigungsfeldern offen, das von Banken bis
Unternehmen aus der industrie und it-dienstleistung bis hin zur öffentlichen Verwaltung reicht.

Europa, Amerika und Asien
Drei Kontinente als Studienorte für den GLOBAL Executive MBA.

N

eben neun themenspeziﬁschen executive
MBa-Programmen und vier Master-Studien sowie zwei doktorats-Programmen
bietet die Business School der Universität Salzburg
(SMBS) auch heuer den in europa einzigartigen
„Global executive MBa“.

Werbung

dieses General Management MBa-Programm
setzt den Fokus auf „doing Business“ in drei Kontinenten. das Studienprogramm wird in Kooperation mit weltweit renommierten Universitäten
durchgeführt:
n Georgetown University in Washington dC
n York-University/University of toronto
n Fudan University in Shanghai
n Sasin Business School in Bangkok
n Westminster University in london
n lomonosov University in Moskau
n Universität Salzburg

dieser berufsbegleitende MBa besticht durch globalen erfahrungsaustausch und den international
anerkannten akademischen MBa-Grad der Universität Salzburg sowie abschlüsse an den jeweiligen
Partner-Universitäten.
START ist im Oktober 2019
Weitere informationen: maria.marschall@smbs.at
l
www.smbs.at

OPEN House
19. März 2019
Sie haben
Ideen für
die digitale
Zukunft?

Jetzt
bewerben!
siemens.at/
digitaljob

Sie haben das Talent.
Wir haben den Job.
Verändern Sie die Welt – gemeinsam mit uns.
Siemens Österreich ist eines der größten Softwareunternehmen der
Industrie. Wir elektrifizieren. Wir automatisieren. Wir digitalisieren.
Wir verändern die Welt mit unseren Ideen und mit Verantwortung.
Möchten auch Sie die Welt verändern? Mit Ihren Ideen? Dann
bewerben Sie sich noch heute bei Siemens Österreich. Be part of it!

siemens.at/digitaljob

Digitale Nomaden
Neue Technologien bringen auch neue Lebensstile hervor.
nen orten mit Gewinnabsicht ausnutzen. daher
rührt auch der Begriff „Geo-arbitrage“, also die efﬁziente ausnutzung von weltweit unterschiedlichen lohnniveaus und lebenshaltungskosten. die
entscheidung, ortsunabhängig zu leben, wird allerdings meist sehr persönlich begründet: mehr
Familienzeit beider elternteile, achtsamkeit und
Bedürfnisorientierung der eigenen Familienmitglieder, ein „healthy lifestyle“ und eine bessere
Welt schaffen zu wollen.
Flexible Finanzdienstleis-

tungen erleichtern das Dasein digitaler Nomaden.

Foto: N26 GmbH

F

reigeister wie die digitalen Nomaden führen
ein dasein, das ein bisschen an jenes der
Hippies erinnert, jedoch auch mit dem Gebaren großer Konzerne oder gar von Staatsverweigerern verglichen werden kann. tatsächlich tauschen sie aber nur die abhängigkeit von staatlichen einrichtungen gegen die von großen digitalen Plattformen. im interview beleuchtet Heidrun
allert von der Christian-albrechts-Universität zu
Kiel die Grundlagen und Hintergründe dieses Phänomens.
Was können wir uns unter den digitalen Nomaden vorstellen?
digitale Nomaden sind individuen, mittlerweile
aber auch ganze Familien, welche ihren Hauptwohnsitz in dem jeweils angestammten Heimatland, wie z.B. Österreich oder deutschland, aufgeben, ihren lebensunterhalt fast ausschließlich mit
digitalen dienstleistungen bzw. Handel bestreiten
und ortsunabhängig leben wollen. Gewählte aufenthaltsgebiete sind oftmals landschaftlich wie klimatisch reizvolle regionen, so z.B. thailand, teneriffa oder auch Küstengebiete in Brasilien. digitale
Nomaden wandern daher nicht im klassischen
Sinne in eine dieser speziﬁschen regionen aus und
bauen sich vor ort eine neue existenz auf, sondern
suchen sich weltweit mehrere Hotspots, zwischen
denen sie dann mehr oder weniger regelmäßig
hin- und herpendeln.
das Nomadentum hat mehrere Beweggründe.
Zum einen verfügen die reisenden ja über keine
dauerhafte aufenthaltsgenehmigung in den Zielstaaten, zum anderen lieben sie natürlich die immer wiederkehrenden ortswechsel. der wesentlichste Grund liegt jedoch in der Strategie des digitalen Nomadentums selbst, nämlich Geld in einkommensstarken ländern zu verdienen und möglichst in schönen, aber mit niedrigen Unterhaltskosten gesegneten regionen auszugeben.
digitale Nomaden verhalten sich demnach ähnlich
wie Börsenspekulanten, die Kurs-, Zins- oder Preisunterschiede zum selben Zeitpunkt an verschiede-
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Funktioniert dieses Modell weltweit?
Selbstverständlich nicht. Voraussetzung ist ein ﬁnanzstarker, gut regulierter Markt in Herkunftsländern wie deutschland, Österreich und der
Schweiz, eine Staatsbürgerschaft, die eine große
reisefreiheit ermöglicht, und sichere Umgebungen an aufenthaltsorten weltweit. deutschsprachige digitale Nomaden sind zusätzlich durch die
Sprachbarriere geschützt und nicht so übermächtigem Konkurrenzdruck ausgesetzt wie digitale
Wanderarbeiter in englischsprachigen regionen
der Welt.
das Modell funktioniert auch nur, solange gröbere
Ungleichgewichte in einkommen und lebenshaltungskosten zwischen verschiedenen regionen
herrschen. Mitunter wird digitalisierung ja als ein
instrument verstanden, um ökonomisch schwächer
entwickelten Gesellschaften entwicklungspotenzial zu eröffnen. digitale Nomaden, wie wir sie jetzt
beobachten, können aber naturgemäß wenig interesse an der Weiterentwicklung ihres Gastlandes
haben. Steigende Preise für infrastruktur, Produkte,
dienstleistungen würden ihnen ihre Geschäftsgrundlage entziehen. das konterkariert auch ein
wenig die durchaus hehren Motive, von denen sich
zahlreiche digitale Nomaden geleitet sehen. Mehr
Freiheit, ﬁnanzielles Wohlergehen etc. sind dann
nur für eine ausgewählte Gruppe an Menschen
möglich.
Was bewegt einen digitalen Nomaden, alle
Zelte abzubrechen und sich ins Ungewisse zu
stürzen?
die Motivationen sind sehr unterschiedlich. Viele
Menschen sehen sich heutzutage in unsinnigen,
eintönigen und auch ökonomisch nicht mehr zufriedenstellenden arbeitsverhältnissen gefangen.
eine Hebamme, die trotz Nachtschichten sich und
ihre drei Kinder nicht mehr ernähren kann und aus
zeitlicher Überlastung keine Zeit mehr für sie hat,
ist ebenso als Nomadin unterwegs wie Mitarbeiter
in sogenannten Bullshit-Jobs. Vertreten ist selbstredend auch die Gruppe der reiselustigen. digitales Nomadentum, und das ist bezeichnend, lebt
der rePort 2019

ler im klassischen Sinne optimiert er allerdings
meist den Verkauf nur eines einzigen artikels. Beliebt sind auch aktivitäten rund um das digitale
Marketing, Suchmaschinenoptimierung oder Facebook-Werbekampagnen. Weiter kann man redaktionelle dienstleistungen ins Feld führen, wenn
auch seltener gesehen klassische Softwareprogrammierung, und besonders stark zunehmend
beobachten wir online-Coaching zu unterschiedlichsten inhalten.
Inwiefern ist digitales Nomadentum ein innovativer Lebensstil?
digitale Nomaden treffen entscheidungen schnell
und kurzfristig. diese Fähigkeit wird in einer digitalen Welt zunehmend von uns allen gefordert, da
wir uns laufend unendlich vielen Möglichkeiten gegenübersehen. das „trainieren“ digitale Nomaden
sozusagen in Höchstform.
Bedürfnisorientierung, Beziehung statt erziehung,
Persönlichkeitsentwicklung, das erkennen des eigenen Selbst, Meditation – das sind Schlagworte
digitaler Nomaden, die sich nach einem alternativen lebensstil anhören. Sie sind aber auch Formen
der Selbstoptimierung. das Begrüßen technologischen Fortschritts zeigt sich nicht nur in digitalen
technologien, sondern auch im interesse an Biotechnologies und longevity treatments.

Im Dezember 2017 startete Heidrun Allert eine Studie zu

digitalen Nomaden mittels Online-Ethnografie.
Foto: Heidrun allert

jedoch neben den genannten aspekten sehr stark
aus einer Geisteshaltung bzw. dem Mindset des
stark libertären, des individualismus, ja des turbokapitalismus heraus. Viele Nomaden lösen sich mit
vollster absicht aus dem gesellschaftlichen Gefüge
und trachten beinahe ausschließlich auf die Maximierung der eigenen lebensqualitäts- bzw. ﬁnanziellen rendite. Sie brechen gewissermaßen die
Strategien von multinationalen Konzernen auf ihre
persönlichen lebensumstände herunter und setzen sie in die tat um: in ländern mit möglichst
günstigen Herstellungskosten fertigen, in Hochlohnländern verkaufen. das betrifft auch Fragen
der Steuerpﬂicht oder überhaupt die diskussion,
was man der Gesellschaft, dem Staat zurückgibt,
die ja mit gemeinschaftlichen Mitteln erst die
Märkte schaffen müssen, in denen digitale Nomaden rendite abschöpfen können.
Wie sieht die Arbeit von digitalen Nomaden
nun eigentlich aus?
eine recht stattliche Gruppe engagiert sich als
Händler auf amazon, im sogenannten FBa Programm (Fulﬁllment By amazon, anm. d. red.).
amazon übernimmt arbeitsteilig als Plattform den
Verkauf, das lager, die logistik und Verrechnung,
unser digitaler Nomade seinerseits sucht oder kreiert durch entsprechende Sourcing-aktivitäten artikel mit möglichst hoher Marge. anders als Händder rePort 2019

Wird sich das digitale Nomadentum als Trend
halten, stehen wir erst am Beginn einer Entwicklung oder im Gegenteil, stehen wir einem
vorübergehenden Phänomen gegenüber?
die Frage ist nicht leicht zu beantworten. die gedanklichen Grundlagen des digitalen Nomadentums sind ja gar nicht so neu, wie man vermuten
würde. Bereits in den 60er-Jahren wurde in einschlägigen Kreisen über die mögliche realisierung
libertärer Konzepte, individualisierung, Privatisierung, deregulierung und entstaatlichung im Zusammenhang mit dem entstehen digitaler infrastruktur diskutiert. Nach den Unternehmen einer
gewissen Größe erschließt sich nun eben auch individuen die Möglichkeit des dislozierten Produzierens und Verkaufens. die technik ist da, das
Know-how, sie entsprechend zu nutzen, auch.
demnach wird digitales Nomadentum nach heutiger Sicht der dinge wohl nicht mehr von der Bildﬂäche verschwinden.
Hemmende Faktoren für ein weiteres anwachsen
des trends sehe ich eher aus dem Blickwinkel einer
durchaus elementaren abhängigkeit digitaler Geschäftsmodelle von wenigen globalen Plattformen.
Paradoxerweise ist ja der ausbruch aus persönlich
einengend und negativ empfundenen gesellschaftlichen und staatlichen Strukturen bzw. regulatorien eine starke triebfeder für die Bewegung
hin zum Nomadentum. Bei nüchterner Betrachtung tauscht der digitale Nomade ja eine abhängigkeit gegen die andere. Ändert eine privatwirtschaftliche Plattform wie amazon, Google oder Facebook – wie schon passiert – von heute auf morgen seine Konditionen gegenüber den Kunden
bzw. afﬁliates, kann ein bis dahin sehr rentables
Geschäftsmodell sehr rasch kippen. als Unsicherheitsfaktor sehe ich auch eine bemerkbar restriktivere Gesetzgebung rund um das thema internet
DIGITALE WELT
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Digitale Nomaden treffen

Entscheidungen schnell und
kurzfristig.

Foto: Mike Glegg Photography/
Wikipedia

Zur Vertiefung

Governance, d.h. Filtering, Zensur, Zugang zu bestimmten leistungen und informationen vor allem
in eher totalitär regierten Staaten, aber auch in entwickelten demokratien.
Was bedeuten die hinter dem digitalen Nomadentum liegenden tieferen Trends eigentlich
für Bildungseinrichtungen wie die Ihre?
Bewegt man sich in den Foren, Blogs und Zirkeln
der digitalen Nomaden, herrscht die Meinung vor,
dass alles – notwendige – Wissen für ein erfolgreiches digitales Unternehmertum im internet zu ﬁnden ist, individuell und ohne Besuch einer Hochschule erworben werden kann. in teilbereichen
mag das stimmen, greift in meinen augen aber zu
kurz. Komplexe Herausforderungen und thematiken sind ohne konzertiertes Zusammenwirken einer größeren anzahl an akteuren gar nicht bearbeitbar. darum wirken Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen heute in großen Forschungsver-

Heidrun allert ist Professorin für Medienpädagogik/Bildungsinformatik
an der Christian-albrechts-Universität zu Kiel. in ihrer Forschung befasst
sie sich mit Kreativität als soziale Praktik, digitaler kultureller Bildung sowie algorithmisierung und automatisierung in der Bildung. in dander,
Valentin/ Bettinger, Patrick/ Hebert, estella/leineweber, Christian/
rummler, Klaus: digitalisierung – Subjekt – Bildung: Kritische Betrachtungen der digitalen transformation; leverkusen: Verlag Barbara
Budrich wird ein Beitrag zum Gegenstand ihrer Forschung erscheinen.

28

DIGITALE WELT

bünden über das Netz zusammen, und digitalisierung schafft hier fruchtbare Gemeinschaftlichkeit
über nationale Grenzen hinweg.
die digitalen Nomaden bauen auf Strukturen, Wissen und bedeutender gemeinschaftlich getriebener Forschung auf. Hätte es in der Vergangenheit
keine staatlichen investitionen in digitale infrastrukturen gegeben, zuvor gemeinschaftliche investition in Grundlagenforschung und auch gemeinschaftlich organisierte Forschung, gäbe es heute
keinen digitalen Nomaden. digitale Nomaden optimieren den individuellen Nutzen. eine Gesellschaft auf Basis individueller optimierung ist jedoch schlicht nicht lebensfähig. Universitäten bzw.
auch einzelpersonen, Firmen und organisationen
täten gut daran, die Möglichkeiten der digitalisierung mit Blick auf ein Mehr an Nutzen und Freiheit
für die Gesellschaft zu denken.
abschließend möchte ich betonen, dass digitalisierung per se nicht diese individualistisch-ökonomische richtung nehmen muss, die derzeit vorherrscht. Mit etwas Fantasie lassen sich unzählige
gemeinschaftlich orientierte Geschäftsmodelle
denken, in denen alternative Formen des lebens
und Wirtschaftens exploriert und vor allem einer
weitaus größeren anzahl an Menschen zugutekommen können.
l
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Digitaldialog: Digital, vernetzt, mobil –
ITS am Beispiel Straßenverkehr
am 26. Februar fand der 62. digitaldialog mit dem
titel „digital, vernetzt, mobil: itS am Beispiel Straßenverkehr“ statt, zu dem sich über hundert interessierte in der aula des Campus02 einfanden. organisiert wurde dieser digitaldialog von der Joanneum research. Geschäftsführer Univ-Prof. dr.
Wolfgang Pribyl führte durch die spannende Veranstaltung mit vier impulsvorträgen und einer anschließenden diskussionsrunde.
thema der Veranstaltung war der derzeit radikale
Wandel im Mobilitätsbereich, der die für europa
und auch Österreich wirtschaftlich sehr bedeutende automobilindustrie sowie die infrastrukturbetreiber und die Gesetzgebung vor extreme Herausforderungen stellt. die laufenden entwicklungen bieten unter anderem im Sicherheitsbereich
viele Chancen und wesentliche Verbesserungen.
Um mit den globalen entwicklungen Schritt halten
und diese auch essenziell mitgestalten zu können,
ist europa in den kommenden Jahren gefordert,
neue allianzen einzugehen und die notwendigen
Forschungsaktivitäten konsequent voranzutreiben
und umzusetzen.
Vortragende waren dr. Josef Fiala (Geschäftsführer
aSFiNaG Service GmbH), der die Plattform itS
austria (intelligent transport Systems) vorstellte,

ing. Mag. Bernd datler (Geschäftsführer aSFiNaG
Maut Service GmbH), Gerhard Greiner (Prokurist
alP.lab GmbH) und di dr. Heinz Mayer (direktor
institut digital, Joanneum research). Nach einer
diskussionsrunde mit Christian Grim (robert Bosch
aG) sowie dr. Jörn Büttner (3M deutschland) endete der 62. digitaldialog mit Networking und kul
linarischem ausklang.

STUDIEREN
ODER
ARBEITEN

Der 62. Digitaldialog mit
dem Titel „Digital, ver-

netzt, mobil: ITS am Bei-

spiel Straßenverkehr“ fand
am 26. Februar in der Aula
des Campus02 statt.

Foto: JoaNNeUM
reSearCH/Schwarzl

OPEN
HOUSE
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Starte jetzt!
Berufsbegleitende Bachelor- und
Masterstudiengänge in fünf Fachrichtungen:

+43 316 6002-0
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www.campus02.at
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Ein gesundes Verhältnis zur Digitalisierung
Über die Wirkungen und möglichen Nebenwirkungen von E-Health.
Staaten – arztpraxen jeder Spezialisierung von externen dienstleistern mit dem angebot angesprochen, informationssysteme, diagnosegeräte,
sprich die komplette ausstattung der Praxis, extern
auszulagern; oft auch in einklang mit dem Personalmanagement.
Man versuchte, dem arzt näherzubringen, dass er
primär mit seiner ärztlichen tätigkeit Geld verdient
und die Verwaltung und die kaufmännischen
agenden der Praxis einer größeren wirtschaftlichen Basis überantworten soll. aus heutiger Sicht
ist ein arzt in Österreich im regelfall ein einzelunternehmen, das genau mit dieser Herausforderung
umzugehen hat: neben der ärztlichen Kompetenz
und leistung ein wirtschaftlich orientiertes Unternehmen zu sein. ein aspekt der arztpraxis 2.0 kann
somit sein, den Fokus auf die ärztliche Kernleistung
sicherzustellen und somit andere Belange, wie z.B.
Beschaffung, Betrieb der infrastruktur und Personalmanagement, auch abzutreten.

Peter Christen, MBA be-

fasst sich derzeit mit sei-

nem Team in einer umfassenden Trendstudie mit

Themen rund um E-Health.

Foto: Peter Christen

D

ie digitalisierung wird das Gesundheitssystem im allgemeinen und die rolle und
das Berufsbild des arztes im Besonderen
tiefgreifend verändern. denn die entwicklung in
richtung e-Health, den einsatz digitaler technologien im Gesundheitswesen, ist nicht aufzuhalten
und kann durchaus großen Nutzen bringen, sofern
man es richtig macht. e-Health kann nur dann sinnvoll zum Wohle der Patienten eingesetzt werden,
wenn die Ärzte maßgeblich eingebunden sind. Wo
immer möglich und sinnvoll, sollten das niedergelassene Ärzte sein, damit können die überforderten und vergleichsweise teuren Spitäler entlastet
werden. im interview mit den Wirtschaftsnachrichten spricht Peter Christen, selbstständiger Berater
im Gesundheitswesen und Ceo von PC-C, über
die Herausforderungen rund um die digitale arztpraxis der Zukunft.
Wie definieren Sie den Begriff „Arztpraxis
2.0“?
die Frage ist, wie weit die deﬁnition gehen soll.
Wenn wir uns eine dekade in die Vergangenheit
bewegen, wurden – speziell in den Vereinigten
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Gibt es bereits „Arztpraxen 2.0“ in Österreich?
Zur Beantwortung der Frage muss man etwas ausholen und sich die Gesamtsituation der Gesundheitsbetreuung in Österreich vergegenwärtigen.
die Frage ist vielmehr also, was unterscheidet eine
arztpraxis 1.0 von einer arztpraxis 2.0. Wie hat ein
arzt, eine Ärztin früher gearbeitet bzw. wie arbeitet
man heute, wie in der Zukunft?
derzeit kann ein arzt mit Kassenvertrag Patienten
im Schnitt zwischen drei bis fünf Minuten ökonomisch Zeit widmen und dies wird seitens der Sozialversicherung je Fall mit einem entsprechenden
Betrag auch abgegolten. in früheren Zeiten, teilweise heute noch, nehmen die Patienten zu jedem
arzttermin ihre Befundhistorie mit, die Patienten
sind im wahrsten Sinne des Wortes datenträger.
Mit den weltweit auf dem Vormarsch beﬁndlichen
elektronischen Patientenakten soll sich das ändern.
in Österreich trägt diese den Namen elGa (elektronische Gesundheits-akte, anm. d. red.) bzw. mit
zukünftig erweitertem leistungsumfang elGa
plus. die Verwendung von elGa ist derzeit für die
Praxen noch nicht zwingend vorgeschrieben, wird
es in Zukunft jedoch sein. die behandelnden Ärzte
werden sich demnach mehr und mehr der Herausforderung der informationsverarbeitung stellen
müssen, denn ist ein akt über Vorerkrankungen
und an Befunden vorhanden, muss sich ein arzt
mit der Behandlungshistorie vertraut machen. dies
stellt jedenfalls eine Herausforderung dar, da es
sowohl zeitlich als auch fallspeziﬁsch entsprechende direkte Unterstützung eines solchen „Systems“ geben sollte – ich denke muss!
ein Weg kann ein optimiertes fallbezogenes itedV System sein, mit dessen Hilfe ein rasches
Screening jedenfalls theoretisch denkbar sein
sollte. Wichtig ist hier, dass die behandlungsrelevanten Fakten zum einzelnen arztbesuch rasch aus
der rePort 2019

der datensammlung hervorstechen. damit sind wir
bei einem der wenigen, aber wichtigen themen,
welche die arztpraxis 2.0 prägen: die Zusammenschau von informationen über den Patienten, die
anamnese und weitere relevante informationen.
in Österreich existiert dazu jedenfalls die „technische“ Basis elGa; jedenfalls sind hier inhaltlich
und semantisch noch anpassungen einzubringen,
die es dem arzt ermöglichen, die informationen
entsprechend einbinden zu können.
der zweite Punkt betrifft die technische Vernetzung
der Ärzte untereinander; vor allem auch hier in Bezug auf die Behandlungshistorie von Patienten.
der dritte Punkt ist eine generell zunehmende digitalisierung, die ja heute schon in den meisten
Wirtschaftsbereichen – auch im Privaten – zu beobachten ist.
als typisches Beispiel für die digitalisierung von
arbeitsprozessen in der Praxis sei hier das automatisierte terminmanagement angeführt. Nach
Freischaltung freier bzw. von der Praxis reservierter
Zeitblöcke dürfen sich Patientinnen und Patienten
im regelfall über eine Weboberﬂäche bzw. app
selbst termine vereinbaren. dieses Werkzeug wird
vereinzelt bereits eingesetzt und ist jedenfalls richtungsweisend.
Gibt es in Deutschland und Österreich Beispiele
solcher Modelle?
aktuell doch sehr vereinzelt. in europa hat sich dieses Modell aktuell noch nicht durchgesetzt. Sozial
sowie emotional würde ich es so bewerten, dass
sich die Ärzte hierzulande sehr wohl auch als Unternehmer fühlen und ihre Unternehmungen auch
selbst führen wollen. eine trennung der Sphären
Medizin und organisation fokussieren sie aktuell
aber nicht. Primärversorgungszentren eröffnen jedenfalls auch in diesem Kontext eine neue Ära.
diese „Zentren“ sollen ja mehrere Spezialisten beherbergen und den damit komplexeren anforderungen an organisation und Personalmanagement
gerecht werden. Seitens der öffentlichen Hand verfolgt man damit das Ziel, die Patientenströme von
den Krankenhausambulanzen wegzuleiten. Somit
obliegt es der organisation und der Politik, dies
auch attraktiv für die akteure zu gestalten und jedenfalls zum Wohle der Patienten umzugestalten.
Widmen wir uns noch einmal einer Momentaufnahme – speziell der österreichischen Praxen.
Gibt es bereits erfolgreiche Vorreiter und inwieweit besteht die Bereitschaft der Ärzte, aktiv
den Wandel hin zur weiteren Digitalisierung
aufzugreifen und selbst mitzugestalten?
ich steige mit einer – meiner persönlichen Meinung nach – wichtigen Beobachtung in die Beantwortung der Frage ein: ich bin der festen Überzeugung, dass die arztpraxis 2.0 – neben den organisatorischen und technischen aspekten – auch ein
gewisses Umdenken des Finanz- bzw. reﬁnanzierungsmodells des arztes betrifft und dies jedenfalls mit einer spürbaren ausweitung des komplementären dienstleistungsangebots einhergehen
wird. das Spektrum ist weit gefasst, geht von der
akupunktur oder exemplarisch der Versorgung mit
traditioneller chinesischer Medizin bis hin zu einem
immer weiter gefassten Portfolio an alternativmeder rePort 2019

dizinischen Behandlungsmethoden. Somit könnte
es auch zu einer merklichen Besserstellung der
Ärzteschaft in der Zukunft kommen, da diese komplementär-alternativ agieren kann. aktuell ist dies
aber im geltenden System so nicht gänzlich abbildbar.
dienstleistungsorientierung bedeutet aber auch,
dass sich Praxen themen wie Verfügbarkeit, erreichbarkeit und Kommunikation stellen werden
müssen. insofern ist es spannend, inwieweit Praxen
sich nach außen öffnen werden oder dies tun wollen; sprich: interaktion über elektronische Medien
zulassen und unterstützen.
technisch gesehen wissen wir, wohin die reise gehen soll. abzuwarten bleibt, ob – ähnlich wie in
deutschland – „e-Health“ bzw. „tele-Health“-leistungen eine Manifestation im abrechenbaren
Spektrum darstellen werden. Hier besteht Handlungsbedarf!
Die Praxis 2.0 weist somit auf die digitale Zukunft hin! Wo steht Österreich hier in Bezug auf
eine mögliche Datenproblematik aus Sicht der
Sicherheit?
Österreich kann im Bereich der Vernetzung des

Eine klare Meinung zu E-Health
Die berufliche Praxis wird sich gravierend ändern.
Seit fünf Jahren befragt die imh GmbH (vormals iir) Krankenhauspersonal zu wichtigen themen im Gesundheitswesen. eine zentrale Fragestellung diesmal: Wird sich die ausbildung und beruﬂiche Praxis im Krankenhaus durch e-Health, Präzisionsmedizin, telemedizin, roboter usw.
ändern? die antwort fällt eindeutig aus: Ja. Und zwar sagen das 58,2
Prozent der Befragten, gegenüber 36,7 Prozent, die hier mit „Nein“ antworten. Nur gut vier Prozent sind unentschlossen. die meisten Mitarbeiter haben also eine klare Meinung. die erwartung ist, dass die beruﬂiche Praxis in den nächsten Jahren drastisch anders wird. es braucht
neue und zusätzliche Qualiﬁkationen, um mit diesen neuen technologien umgehen zu können. die Kollegen roboter und Computer verändern die arbeitswelt.
Keine Angst vor der Zukunft
diese Veränderung ihrer arbeitswelt durch die fortschreitende digitalisierung wird dabei von den Ärzten, dem Pﬂegepersonal und den anderen Mitarbeiter im Krankenhaus durchaus positiv gesehen. Sie erwarten
sich mehr transparenz, eine höhere Vergleichbarkeit und schnelleren informationsgewinn. Nur ca. 37 Prozent glauben, dass der trend hin zur
digitalisierung keine auswirkungen auf die ausbildung und ihre arbeit
haben wird.
Analog schlägt digital
in diesem themenbereich zur digitalisierung gab es verhältnismäßig
viele Kommentare, und zwar auch von Personen, die der digitalisierung
grundsätzlich positiv gegenüberstehen. die meisten anmerkungen zielen in eine richtung: die Kernkompetenz von Ärzten und Pﬂegepersonal kann nicht durch elektronik ersetzt werden. es zeigt sich also, dass
die Kollegen Computer und roboter gern gesehene Hilfskräfte sind –
als Bedrohung oder möglicher ersatz für den eigenen Job werden sie
aber nicht betrachtet.
der imh Krankenhaus-Vertrauensindex (KHVi) misst das Vertrauen in das
eigene Krankenhaus. als indikator dafür gilt die Frage, ob sich die Spitalsmitarbeiter im eigenen Haus behandeln lassen würden. der KHVi erreichte 2018 einen Wert von 164,2 und damit den höchsten Wert seit
der ersten erhebung 2014.
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Die Digitalisierung schafft
neue medizinische Einblicke für die Praxis und die
Weiterbildung.

Foto: Upper austrian research GmbH
und riSC Software GmbHChart

Gesundheitswesens durchaus als Vorreiter gelten.
in der Vergangenheit kann man dahingehend die
einführung der e-card ins Feld führen, die neben
der digitalisierung der leistungsabrechnung auch
die eindeutigen Sozialversicherungsnummern als
Kennzeichen mit sich brachte. Weiters sind aktuell
alle öffentlich-rechtlichen Spitäler/Spitalsträger an
die elektronische Gesundheitsakte (elGa) angeschlossen. elGa wiederum ist der datenhighway
und wird weitere akteure der Versorgungseinrichtungen ein- und verbinden.
Und da stoßen wir auf einen wesentlichen Hemmschuh: der Mehrwert einer elektronischen Ge-

Graﬁk: imh GmbH
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sundheitsakte käme ja hauptsächlich dem Patienten und dann subsidiär – aus Behandlungssicht –
den niedergelassenen oder Spitalsärzten zugute.
Genau deren edV-Systeme bedürfen aber noch
massiver anpassungen, um dies auch leisten zu
können.
Was sagen Sie zur Befürchtung vieler Menschen, dass ihre Gesundheitsdaten in falsche
Hände geraten könnten bzw. zum Thema Datensicherheit.
in Österreich wurde eine technische infrastruktur
geschaffen – Stichwort elektronische Gesundheitsakte –, in der sämtliche organisatorisch und technisch machbaren Sicherungsmaßnahmen nach
dem Stand der technik getroffen wurden. darauf
können und sollten wir auch stolz sein!
So ist mit größter Sorgfalt diesem thema auch
rechnung getragen worden, dass Gesundheitsdaten – somit hochsensible daten – bestens geschützt
werden. im Übrigen sollte man festhalten, dass in
Österreich die daten immer in der datenbank der
Körperschaft liegen, die sie angelegt bzw. erfasst
hat. Wird auf diese daten zugegriffen, wird dies
nun immer protokolliert!
der Konzeption der elGa folgend ist es einfach
nicht möglich, die daten generell „abzusaugen“!
leider wurde dieser so wichtige Umstand zu wenig
betont und kommuniziert. in Österreich ist somit
immer nachvollziehbar, welcher Nutzer auf welche
daten zugegriffen hat. Und auch nur jener Personenkreis, der ein aufrechtes Behandlungsverhältnis hat, erhält einschau in die entsprechenden Gel
sundheitsdaten.
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Zentrale Steuerung im Dienst der Gesundheit
Ein Horrorszenario: Jemand erleidet einen Herzinfarkt, die Rettung
bringt ihn binnen Minuten ins Krankenhaus, er landet auf dem Operationstisch, ein erfahrener Chirurg macht sich daran, einen Katheter einzusetzen – da fällt der Strom aus.

G

lücklicherweise dürfen Patienten in Spitälern auf den Einsatz und die Kompetenz
des Personals vertrauen. Eine optimale
medizinische Betreuung ist aber heute mehr denn
je auf die Hilfe digitaler Technik angewiesen. Bei
Übersicht und Überwachung spielen Melde- und
Bedientableaus eine tragende Rolle. Sie müssen
wichtige Informationen optisch wie akustisch deutlich übermitteln können. Gleichzeitig haben sie
einfach und intuitiv bedienbar zu sein.
Die Firma Pri:Logy Systems in Pasching bringt ab
Juni mit dem Touch-Panel COMTRAXX® CP9 eine
modulare Lösung mit vielfältigen Schnittstellen
und komfortabler Bedienung auf den österreichischen Markt. Dieses System der Firma Bender
aus Grünberg (Deutschland) erfüllt die höchsten
Sicherheitsanforderungen für Krankenhäuser. Es
bietet jederzeit den optimalen Überblick über alle
weiteren angeschlossenen Systeme, alarmiert im
Fehlerfall und gewährleistet eine reibungslose Anlagensteuerung. Da das Gerät ständig im Blick ist,
kann man frühzeitig auf Probleme reagieren.

Bestens zu integrieren
Die Bender-Überwachungsgeräte sowie weitere
Komponenten sind auf einfache Weise anzuschließen. Darüber hinaus kann die Steuerung über viele
Schnittstellen, zum Beispiel für Raumlicht, OPLeuchten, Lüftung und Heizung, spezielle Stromversorgung oder Steuerungssysteme für die OPTechnik, installiert werden. Das Produkt ist ebenDER REPORT 2019

falls problemlos in bestehende Systeme zu integrieren. Weiters können Erweiterungen, Service
und Austausch dank des modularen Systerms auch
während einer Operationspause durchgeführt
werden – und das minimiert Stillstandszeiten.
Überhaupt lässt sich der softwarebasierte, updatefähige und erweiterbare Allrounder an neue Anforderungen, Konﬁgurationen und Technologien
anpassen. Auch OP-Technikpläne und Hintergrundbilder sind in das System des COMTRAXX
CP9xx leicht einzubauen. Schließlich lässt sich
seine Bedienoberﬂäche individuell – in drei Größen und mit 25 Sprachen zur Auswahl – an die jeweiligen Anforderungen und das Corporate Del
sign angleichen.

Pri:Logy Systems bringt

eine modulare Lösung mit
vielfältigen Schnittstellen
und komfortabler Bedienung auf den Markt, die

die höchsten Sicherheitsanforderungen erfüllt.

Foto: Prilogy

Rückfragen und Kontakt
PRI:LOGY SYSTEMS GMBH
4061 Pasching, Neuhauserweg 12
Tel.: +43/7229/90201
ofﬁce@prilogy-systems.at
www.prilogy-systems.at

Werbung

Vielseitige Überwachungszentrale
Im Fokus der Neuentwicklung steht selbstverständlich der ungestörte Ablauf im Spitalsbetrieb,
der auch bei Ausfällen von Geräten, wegen defekter Leitungen und bei Stromausfall gewährleistet
bleiben muss. Der unentbehrliche Summer für
Alarmmeldungen ist in drei Lautstärkestufen einzustellen und von jedem Tableau aus zu quittieren.
Weiters zeigt dieses System alle Alarme, Meldungen und Steuerungen auf den Control Panels an –
unverzichtbar bei den verschiedenen vernetzten
Geräten im Verbund von OP-Räumen. Und zwar
nicht nur an Ort und Stelle, sondern auch auf den
Schwesterndienstplätzen oder bei der Haustechnik. Was zeichnet das neue Steuerungsgerät noch
aus? Auf jeden Fall die einfache, komfortable Bedienung per Touchscreen mit leicht zu reinigender Glasfront. Informationen und Handlungsanleitungen sind optisch und akustisch klar und eindeutig wahrzunehmen.
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300.000 Kunden nutzen bereits pro Jahr

die SVA-Online-Kundenzone. Interaktionen

sind hier so einfach wie eine Online-Flugbuchung.
Foto: iStock.com/Geber86

Digitale Sozialversicherungs-Services
für Selbstständige – jetzt nutzen!
Online-Kundenzone, App und digitales Postfach für Kunden der SVA, der
Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft.

E

infach, rasch und 24/7 können Selbstständige und Unternehmer mit den SVA-OnlineServices die Dienste ihrer Sozialversicherung nutzen: Unter www.svagw.at/meinekundenzone haben sie beispielsweise die Übersicht über
ihr Beitragskonto, ihr Pensionskonto und die erfolgten Gesundheitsbehandlungen. Sie können
außerdem Versicherungsbestätigungen downloaden oder Rechnungen und Verordnungen schnell
und einfach zur Bewilligung einreichen – und deren Bearbeitungs-Status einsehen. 300.000 Kunden nutzen bereits pro Jahr die SVA-Online-Kundenzone. Interaktionen sind hier so einfach wie
eine Online-Flugbuchung.
SVA-App
Vieles funktioniert auch schon via SVA-App: 35.000
Mal wurde sie bereits downgeloadet – und 2.500
Rechnungen und Verordnungen werden im Monat
schon über die App eingereicht. Kunden können
sich durch die SVA-App viel Zeit ersparen – Wegzeiten zur Post oder zum PC und das Aufsetzen von
Schreiben an die SVA entfallen. Und auch SVA-intern wird durch die Reduktion von Manipulationsarbeiten Zeit gespart. Dadurch haben SVA-Mitarbeiter mehr Zeit für individuelles Kundenservice.
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Digitales SV-Postfach
Seit Herbst macht es außerdem das digitale SVPostfach möglich, dass Kunden Schriftstücke in
elektronischer Form von der SVA empfangen können. Unter www.svagw.at/aktivierung können SVAKunden das digitale SV-Postfach aktivieren und alle
digital übermittelten Dokumente erhalten. Bei Einlangen eines Schriftstückes werden SVA-Kunden
je nach Wunsch per E-Mail oder SMS informiert.
Die SVA startet hier mit ausgewählten persönlichen Schriftstücken – wie beispielsweise Beitragsvorschreibungen bzw. Kostenanteilsvorschreibungen, Vergütungsaufstellungen oder Arbeitsunfähigkeitsmeldungen. Schritt für Schritt wird das digitale Service um alle weiteren Dokumente ergänzt. In der Übergangsphase erhalten Kunden
Dokumente und Unterlagen zeitgleich auch noch
per Post. Danach werden ihnen in elektronischer
Form übermittelte Schriftstücke nicht mehr zusätzlich per Post übermittelt.
Alle digitalen Dienste werden laufend erweitert –
künftig sollen so viele Standard-Services wie möglich online abgewickelt werden können.
Voraussetzung: Handysignatur
Voraussetzung für alle digitalen SVA-Services ist
die Handysignatur für die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten. Aktivieren kann die Handysignatur
jeder mit Ausweis und Handy in den SVA-LandesDER REPORT 2019

Ausprobieren!
Die SVA-Kunden sind mit der Nutzung der SVA-Online-Services
sehr zufrieden. Probieren Sie sie
auch aus!
Der Hintergrund: Transformations- und Digitalisierungsprozess SVA2020
Der Hintergrund der digitalen
Services ist, dass die Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft die am schnellsten wachsende Sozialversicherung Österreichs ist und deshalb an einem
Weg arbeitet, um die jährlich
zehntausenden Neuanmeldungen und die damit einhergehende laufende Erhöhung der
Versichertenzahl kundenfreundlich zu bewältigen. So wurde
2016 der Transformations- und
Digitalisierungsprozess
SVA2020 gestartet, um die Customer Experience zu verbessern und die internen und externen Prozesse mit digitaler
Unterstützung efﬁzienter zu gestalten. SVA-Anliegen können deshalb einfach und rasch, zeit- und
ortsunabhängig abgewickelt werden.

Mit der Formung von Customer Journeys auf allen
Kanälen – digital, persönlich, telefonisch
und postalisch – und damit
der Optimierung aller Berührungspunkte mit den
SVA-Kunden möchte die
Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft die
Kundenzufriedenheit weiter erhöhen. Überdies will
die SVA in ihren Gesundheitseinrichtungen (Klinikum Malcherhof Baden,
HerzReha Bad Ischl, SVA Gesundheitszentrum und NRZ
Rosenhügel) positive Effekte
der Digitalisierung, wie die
Telerehabilitation mit dem
freiwilligen Einsatz digitaler
Tools, bei ihren Kunden nutzen. Außerdem werden digitale Präventionsmaßnahmen
– ebenfalls auf freiwilliger Basis – künftig gestärkt. Langfristig werden die SVA-Gesundheitseinrichtungen zu GeFoto: SVA
sundheits-Plattformen, an die
qualitätsgeprüfte Partner zum
Nutzen der Kunden andocken
können – ein Zukunftsmodell,
das die gesunden Lebensjahre der SVA-Versicherl
ten noch weiter erhöhen wird.

Werbung

stellen – oder online unter svagw.at/handysignatur.

300.000
Versicherte nutzen jährlich
die SVA-Online-Kundenzone
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SVA svagw.at/m

3.000
Personen haben
die SVA-App
heruntergeladen

20.000
Kunden lassen sich
SVA-Dokumente bereits
online zustellen

Holen Sie sich die offizielle Handy-Signatur und überzeugen Sie sich selbst:
buergerkarte.at/aktivieren-handy
SOZ IALVE RSICH E RU NGSAN STALT der gewerblichen Wirtschaf t
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Von der Forschung zur Anwendung
Das Zentrum für Virtual Reality und Visualisierungs-Forschungs-GmbH
(VRVis) ist Österreichs führende Forschungseinrichtung auf dem Gebiet
von Visual Computing und betreibt von Wien aus mit seinen über 70 Mitarbeitern in Zusammenarbeit mit Industrieunternehmen und Universitäten innovative Forschungs- und Entwicklungsprojekte.

U

nter Visualisierung kann man sich zunächst
nicht so viel Konkretes vorstellen – was
kann das sein? Das VRVis wirbt damit, Daten, Zusammenhänge und Fragestellung in der
bestmöglichen visuellen und interaktiven Form
darzustellen. Denn: Bilder sind die verständlichste
Sprache der Welt. Dabei wird eine Brücke von der
Forschung in die Wirtschaft geschlagen, wie man
konkret am Beispiel von Technologien rund um
künstliche Intelligenz sieht.
Als einer der wenigen Player in Österreich ist VRVis
auf diesem Gebiet tatsächlich schon seit vielen
Jahren tätig, und zwar in drei sehr unterschiedlichen Branchen und mit verschiedenen Use Cases.
36
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Hier zeigen sich auch die Vielseitigkeit und der tatsächliche Nutzen in der Anwendung dieser Technologie.
Profund beim Befund
Welchen Stellenwert künstliche Intelligenz bereits
in der Medizin einnimmt und wie der Anfang einer
Technologierevolution aussieht, zeigt beispielsweise die Forschungsgruppe Biomedical Image
Informatics, welche KI-Anwendungen für computergestützte Bildanalyse in der Radiologie entwickelt. Dabei geht es um die Befundung mit Röntgenbildern und Aufnahmen aus Computer- und
Magnetresonanz-Tomografen. Während in den
DER REPORT 2019

KI hilft der Qualität auf die Sprünge
Ein weiteres Anwendungsgebiet von KI-Technologie, bei dem VRVis erfolgreich tätig ist, ist die Qualitätssicherung. Die Produktivität und Qualität in
der Produktion zu steigern ist ein wichtiges Ziel von
Unternehmen. Wesentliche Schritte sind hier die
Optimierung von Abläufen, die Schulung von Personal und natürlich auch gewartete, modernste
Produktionsmaschinen oder ein gut funktionierendes Qualitätsmanagement. Nun kommt mit künstlicher Intelligenz ein weiterer Faktor ins Spiel, den
Unternehmen nutzen können, um ihre Herstellungsprozesse zu verbessern. Genau hier in der
Produktion kann künstliche Intelligenz bzw. KI-basierte Qualitätssicherung einen großen Beitrag
leisten. Das hilft Kosten einzusparen und bringt zusätzliche Wertschöpfung und somit Wettbewerbsvorteile, denn diese Kostenersparnis kann direkt
an den Kunden weitergegeben werden.
Der Herausforderung, die Qualitätssicherung auf
neue (KI-)Beine zu stellen, ging ein österreichischer
Hersteller von Glasartikeln an und ließ sich von den
Entwicklern am VRVis beraten. In einem gemeinsamen Projekt wurden Methoden aus dem Bereich
der Visual Analytics und Machine Learning erforscht und angepasst, um die Qualitätskontrolle
und -sicherung bei der Produktion von Glasartikeln
zu automatisieren. So können beispielsweise
DER REPORT 2019

kleinste Beschädigungen oder Imperfektionen
ohne Probleme erkannt werden.
Data Science ist keine
Raketenwissenschaft
Kein Unternehmen kommt heute mehr an der Digitalisierung vorbei. Die Schlagwörter wie Industrie
4.0 und künstliche Intelligenz sind überall; und
doch nutzen vorerst die wenigsten Unternehmen
das volle Potenzial ihrer Daten für Prozessverbesserungen und die Erschließung neuer Geschäftsfelder.
Denn in der Praxis sind Digitalisierungsprojekte
rund um den Einsatz von künstlicher Intelligenz
meist teuer und riskant. Viele Studien sehen die
Ursachen dafür vor allem in der Kluft zwischen der
Expertenwelt einerseits und der Welt der modernen Analytik andererseits. Die Experten kennen
ihre Prozesse, haben aber kaum Zugang zu komplexer Analytik. Und Data Scientists beherrschen
Algorithmen, benötigen aber bis zu 80 Prozent ihrer Zeit zum Kennenlernen und Aufbereiten der
Daten zu konkreten Projekten. So erweisen sich Digitalisierungsprojekte häuﬁg als ein teures Unterfangen. Nicht selten führen Projektergebnisse wegen der Trennung zur Expertise am Business-Nutzen vorbei und sind somit riskant. „Das Ziel unserer
Arbeit ist es hingegen, Unternehmen und ihre Mitarbeiter zu Digitalisierungschampions zu machen,
die Unternehmensdaten umfassend und gezielt
nutzen. Und zwar durch das Schließen der Kluft
zwischen Fachwissen und Analytik in zwei Richtungen: Erstens ermöglicht unsere Software Visplore
Experten, wie etwa Prozessingenieuren, einen intuitiven Zugang zu moderner Analytik. Und umgekehrt reduziert es den Aufwand für Data Scientists,
konkrete Daten rasch zu verstehen und sie für den
Einsatz von Methoden aus künstlicher Intelligenz
passend aufzubereiten“, so der Lösungsansatz, den
Gerd Hesina beschreibt. Sein Unternehmen ist mithilfe erprobter Technologien Partner für gänzlich
unterschiedliche Industrien und Projekte in verschiedenen Forschungsbereichen. Weitere Inforl
mationen unter: www.vrvis.at.

Das Biomedical-Image-Informatics-Team arbeitet

mit künstlicher Intelligenz
in der Medizin.

Fotos: VRVis

Werbung

vergangenen Jahren mit klassischen MachineLearning-Methoden den Maschinen das Erkennen
der Anatomie praktisch „manuell“ beigebracht
wurde, setzt das Forschungsinstitut auf Deep Learning. Dabei wird versucht, Teile des menschlichen
Gehirns in Form von neuronalen Netzwerken
„nachzubauen“.
Die so rekonstruierten und künstlichen neuronalen
Netze schaffen es tatsächlich, bessere Ergebnisse
zu liefern. Ein Use Case besteht darin, dass mithilfe
von Deep Learning ein Algorithmus entwickelt
wurde, der zu einem Lungenröntgenbild die Wahrscheinlichkeit angibt, mit welcher der Patient an
Tuberkulose erkrankt ist. Denn Tuberkulose ist eine
besonders heimtückische Infektionskrankheit mit
sehr komplexen und verschiedenartigen Erscheinungsbildern – also daher mit zahlreichen Variablen, die es bei einer Diagnose zu berücksichtigen
gilt. Diese Krankheits-Wahrscheinlichkeit wird
dann für ein Ranking der Bilder, welche die Radiologen befunden müssen, verwendet. Somit werden kritischere Fälle vorgereiht und zuerst angesehen. „Die Radiologen sehen sich natürlich weiterhin alle Bilder an, da es nicht das Ziel ist, diese
Experten zu ersetzen. Lediglich die Reihenfolge
wird vom Algorithmus durch die Klassiﬁzierung
vorgeschlagen. So werden radiologische Abläufe
in Krankenhäusern deutlich beschleunigt“, erläutert Geschäftsführer Gerd Hesina.
Einige Tausend Aufnahmen in den verschiedensten Stadien der Krankheit sind nötig, um auf sehr
gute Ergebnisse zu kommen. Die Quote liegt bei
beachtlichen 95 Prozent Sensitivität bzw. 95 von
hundert kranken Patienten werden richtig eingestuft. Für die Unterstützung des Fachpersonals, das
letztlich alle Entscheidungen fällt, ist dieser Wert
ausreichend.
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Weltwissen aus Linz
Der in Bayern aufgewachsene Sepp Hochreiter, Pionier in Sachen künstliche Intelligenz, sitzt nicht im fernen Silicon Valley, sondern forscht in
Linz an der Johannes Kepler Universität (JKU). Dort leitet er das Institut
für Machine Learning und arbeitet mit seinen Studenten unter anderem
an der cleveren Maschinenwelt von morgen.
Von Marie-Theres Ehrendorff

Das Institut für Machine

Learning betreibt international renommierte Forschung und bietet eine

fundierte Ausbildung in

Machine Learning. Die Forschung konzentriert sich

auf die Entwicklung und

Anwendung von maschi-

nellem Lernen und statistischen Methoden.

Foto: JKU
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K

ünstliche Intelligenz (KI) ist eine Maschine
mit kognitiven Fähigkeiten. Wie bei einem
Menschen kann KI die Umgebung wahrnehmen, dazulernen und planen, um ein Ziel zu erreichen. Der Grund des derzeitigen KI-Hypes heißt
„Deep Learning“, das Lernen mit neuronalen Netzen. Diese künstlichen neuronalen Netze werden
dem natürlichen neuronalen Netz, also dem
menschlichen Gehirn, nachempfunden. Eine Koryphäe auf diesem Gebiet des Deep Learnings ist
Sepp Hochreiter, der bereits zu Beginn der 1990erJahre das LSTM-Netz (Long Short-Term Memory)
entwickelt hatte, die Grundlage für den Durchbruch der künstlichen Intelligenz. Was seinerzeit
auf wenig Interesse stieß, da andere Methoden efﬁzienter waren, ist derzeit state-of-the-art. Mit dem
enormen Datenmaterial, das wir heute zur Verfügung haben, den schnellen Computern sowie den
neuen Graﬁkkarten, die das berechnen können, ist
das System weltweit gefragt. „Früher hatte ich ein
paar Hundert synaptische Verbindungen, heute
sind es Abermillionen. Früher habe ich vier, fünf
Neuronen zusammengeschaltet, heute kann ich
Zehntausende zusammenschalten. Mit dem LSTMNetz können sich neuronale Netzwerke über lange

Zeiträume Ergebnisse merken. Das hat die gesamte Sprachverarbeitung und noch stärker die
Textverarbeitung revolutioniert. LSTM ist heute Bestandteil von Amazons Alexa, Ok Google und in
vielen weiteren intelligenten Geräten drinnen.“
Seit 2006 ist Hochreiter Vorstand des Instituts für
Bioinformatik, an dem er seit 2017 auch im Institut
für Machine Learning tätig ist. Das Labor für Artiﬁcial Intelligence (AI LAB), ein vom Land Oberösterreich mit zwölf Millionen Euro gefördertes Vorzeigeprojekt, das er leitet, liefert weltweit anerkannte
wissenschaftliche Qualität. Forschung ist seine Berufung, daher wurde der Spitzenforscher bisher
auch niemals schwach, als Weltkonzerne zwischen
Seoul und Silicon Valley bei ihm anklopften und
mit attraktiven Angeboten lockten. Mit seiner Begeisterung motiviert der KI-Star der Technologieszene seine Studenten und schafft es, in Österreich
Spitzenforschung mit Wirtschaft zu verquicken. Das
gelingt ihm mit Audi, wo er in Linz ein Forschungszentrum für künstliche Intelligenz etabliert hat. Und
es sind noch zahlreiche weitere namhafte Unternehmen, die Schlange vor seiner Türe stehen, um
ihren Konzern ﬁt für ein digitales Zeitalter zu machen. Die Autozulieferer ZF, Bosch, Pharmakonzerne bzw. die Deutsche Post müssen sich den
neuen Erfordernissen umgehend anpassen. Die
Post steht durch die Konkurrenz von Amazon unter
enormem Druck, weswegen sich der Betrieb um
zeitgemäße Geschäftsmodelle umsieht. Der Trend
zum Elektroauto setzt wiederum der Autozulieferindustrie zu, weil diese Sorge haben, dass etwa ihre
Getriebe künftig nicht mehr von Bedeutung sein
werden. Die Pharmabranche möchte komplett auf
KI umstellen, weil die meist milliardenteure Entwicklung von neuen Medikamenten derzeit viele
Jahre in Anspruch nimmt. Wenn man früher auf
Nebenwirkungen und Unverträglichkeiten stößt,
als es derzeit der Fall ist, können die Firmen viel
Zeit und Geld sparen. Diese Unternehmen wären
alle bereit, 50 oder mehr PhD-Stellen einzurichten
oder Start-ups zu gründen, jedoch gibt es nicht genug Forscher. „In Österreich haben wir keine Leute
mehr, die besten Mitarbeiter haben mir die Startups oder die großen Unternehmen bereits herausDER REPORT 2019

gekauft, die mehr als ein normales Professorengehalt bezahlen. Und auch Google und Uber sind
sehr aggressiv beim Abwerben“, klagt der passionierte Wissenschaftler und bekräftigt, „wir wollen
jedoch neue Fachkräfte hierher bringen.“
Ohne KI wird eine digitale Zukunft
zur Utopie
Digitalisierung passiert, egal ob es uns passt oder
nicht. Die Frequenzen für den neuen Kommunikationsstandard 5G sollen demnächst vergeben werden und die Zukunftstechnologie für das vernetzte
Österreich wird die Kapazität sichern, um dem unstillbaren Datenhunger der digitalen Gesellschaft
gerecht zu werden. Die internationalen Player
kämpfen seit Jahren um die Vorherrschaft im digitalen Zeitalter, Europa spielt derzeit nur in der zweiten Liga und Österreich versucht, den Anschluss
nicht ganz zu verpassen.
Künstliche Intelligenz wäre eine Möglichkeit für unser Land, um im digitalen Zeitalter mitspielen zu
können, ist Sepp Hochreiter überzeugt. „Wir müssen jetzt auf KI setzen. Die Firmen müssen die KI in
ihre Geräte, in ihre Anlagen einbauen. Bosch verkauft erstklassige Bohrmaschinen, lässt es dann
aber gut sein. Google macht das anders. Wenn
Google etwas verkauft, zieht Google alle Daten zurück zu sich. Die Bohrmaschine kann dann beispielsweise zurückmelden, ob derjenige, der sie bedient,
zu fest drückt, was er anbohrt, ob Mauer oder Metall.
Stehen alle Daten zur Verfügung, weiß man, dass
vielleicht viel mehr kleine Bohrmaschinen für Mauern gebraucht werden. Somit kann ich als Unternehmen ein neues Produkt auf den Markt bringen.
Ebenso funktioniert es, wenn man Anlagen an Mercedes oder Drehmaschinen an BMW oder was auch
immer verkauft. Die Daten müssen zurückgehen wie
beim Handy. Und wenn ich als Unternehmer zehn
Riesenanlagen für viele Millionen verkauft habe und
merke, dass das Unternehmen zu 100 Prozent ausgelastet ist, dann frage ich den Kunden, ob er mehr
braucht. Oder ich weiß, dass die Anlagen aus Aluminium gefertigt sind, dann habe ich die Möglichkeit, dem Kunden spezielle Aluminiumbohrer oder
Aluminium-Drehmaschinen anzubieten.“

Univ.-Prof.Dr. Sepp Hochreiter ist der Kopf jener Grundla-

gentechnologie, die alle großen IT-Unternehmen wie

Google, Apple, Amazon oder Facebook benutzen. Diese

hat nicht nur den Durchbruch von Sprachassistenten möglich gemacht, sondern ist Bestandteil aller intelligenten

Maschinen. Hochreiter wurde zum „Österreicher des Jahres 2018“ in der Kategorie Forschung und als Oberöster-

reicher des Jahres 2018 der „Oberösterreichischen Nachrichten“ in der Kategorie Wirtschaft und Wissenschaft gewählt.
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„Was machen die meisten Unternehmen hierzulande? Sie sind stark im Maschinen- und Anlagenbau, aber sie ziehen die Daten nicht zurück. Man
muss die Daten vom Kunden in die eigene Firma
ziehen, um den Anschluss zum Kunden zu halten.
Ich muss genau wissen, was der Kunde macht. Das
macht Facebook, das macht Google. Und dieses
Geschäft sollten wir uns hier nicht wegnehmen lassen“, so der KI-Experte. Überlegungen, Spin-offs
im Bereich von Mobility zu machen, um das selbstfahrende Auto zu pushen, existieren aber ebenso.
„Wenn wir jetzt die Firmen dazu bringen, dass sie
in KI-Technologie reingehen, Sensoren in ihre Geräte einbauen, die Geräte und Anlagen mit Intelligenz ausrüsten, die Daten zurückholen, analysieren und für Marketing und Kundenservice nutzen,
um laufend mit ihm in Verbindung zu sein, können
l
wir es schaffen“, ist Hochreiter optimistisch.

Künstliche neuronale
Netze werden dem

menschlichen Gehirn mit

seinen neuronalen Netzen,
nachempfunden.

Foto: onurdongel

Künstliche Intelligenz:

Bei der künstlichen Intelligenz (KI), auch artiﬁzielle Intelligenz oder englisch artiﬁcial intelligence (AI), handelt es sich um ein Teilgebiet der Informatik, das sich mit der Automatisierung intelligenten Verhaltens und
dem maschinellen Lernen befasst. Die KI kann aufgrund eingespeister
Daten ihre Umgebung wahrnehmen, Dinge erlernen, um gewisse Ziele
zu erreichen. Im Bereich der Sprach-, Text- und Bildverarbeitung bewältigt sie ausgezeichnete Ergebnisse. Als Schlüsseltechnologie für selbstfahrende Autos ist sie bereits voll etabliert. Straßenschilder erkennt sie
bereits besser als Menschen, und in der medizinischen Diagnostik sind
große Fortschritte erfolgt.

Deep Learning:

Ein Teilgebiet des maschinellen Lernens, das durch den derzeitigen
Hype rund um die künstliche Intelligenz befeuert wird, ist das sogenannte Deep Learning. Mit seiner Long-Short-Term-Memory-(LSTM)Architektur hat Sepp Hochreiter die Grundlage für den Erfolg bereits in
den 1990er-Jahren gelegt. Künstliche neuronale Netze werden dem
menschlichen Gehirn mit seinen neuronalen Netzen nachempfunden.
Diese Netzwerke werden mit bestimmten Lerninhalten immer wieder
durchgespielt, was erfolgreiche Verbindungen stärkt und weniger geglückte kappt, womit sich die KI ständig weiterentwickelt.

Foto: JKU
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Intelligenz lässt sich studieren
… zumindest die künstliche. Denn die Johannes Kepler Universität Linz
bietet als eine der ersten Universitäten ein Artificial-Intelligence-Studium an, das die AI-Kernkompetenz Machine Learning und insbesondere
den Bereich Deep Learning vermittelt. AI-Pionier Sepp Hochreiter wird
mit seinen Kollegen die Studierenden ab WS 2019/20 in die modernen
Entwicklungen der künstlichen Intelligenz einführen.

V.l. Univ.-Prof. Dr. Sepp

Hochreiter, Landeshaupt-

mann Thomas Stelzer, Rektor Meinhard Lukas.

Fotos: JKU Linz
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W

ir denken Technologie neu, jenseits disziplinärer Grenzen“, sagt Rektor Meinhard Lukas und verweist auf einen wesentlichen Erfolgsfaktor: Alle ForscherInnen-Teams
der JKU, egal ob technisch-naturwissenschaftliche,
sozial- und wirtschaftswissenschaftliche, rechtswissenschaftliche und medizinische, arbeiten gemeinsam an der technologischen Zukunft. In dieser
Form ist das in Österreich einzigartig. Brennpunkt
dieser fächerübergreifenden Technologieforschung ist das Linz Institute of Technology (LIT) der
JKU. Hier werden auch zukunftsträchtige Studien
erdacht. „Beim neuen Studium der künstlichen Intelligenz baut das LIT auf seiner anerkannten Forschungskompetenz auf“, sagt Lukas. Der KI-Pionier
Sepp Hochreiter (Institute für Machine Learning
und Leiter des LIT AI Lab) war führend bei der Planung und wird auch im Studium selbst eine wichtige Rolle spielen. Er leitet am LIT das KI-Labor, das
jährlich mit einer Million Euro vom Land Oberösterreich gefördert wird. Sitz dieses Forschungslabors wird ab Juni das LIT Open Innovation Center sein, das derzeit am JKU-Campus errichtet wird.
Hier wird gemeinsam mit Experten aus Industrie
und Wirtschaft über Fächergrenzen hinweg an der
technologischen Zukunft geforscht.

Künstliche Intelligenz ist
Elektrizität des 21. Jahrhunderts
„Data is today’s oil, Artiﬁcial Intelligence is the new
electricity“ – unter dieser Maxime wird das Potenzial von künstlicher Intelligenz von KI-Vorreitern,
wie etwa vom Informatiker und ehemaligen Stanford-Professor für künstliche Intelligenz, Andrew
Ng, versinnbildlicht. Der Linzer KI-Pionier Sepp
Hochreiter sieht das ähnlich: „Künstliche Intelligenz
ist in ihrer Bedeutung die Elektrizität des 21. Jahrhunderts und Daten ihre Rohstoffe, die sie braucht,
um Wissen zu generieren und bei Entscheidungen
zu helfen.“
Das Studium Artiﬁcial Intelligence, das in Bachelor- und Masterform angeboten wird, ist englischsprachig und international ausgerichtet. Künstliche
Intelligenz ist ein interdisziplinäres Fach und vereint eine ausgewogene Grundausbildung in Mathematik und Informatik einerseits und eine Fachausbildung in Kernthemen der KI, wie zum Beispiel
maschinellem Lernen, Datenwissenschaft, Reasoning und Knowledge Representation, Natural
Language Processing (Text und Sprache) und Bildverarbeitung, andererseits. Das Zauberwort für das
KI-Studium lautet: systematische Problemlösung.
Die Studierenden sollen dazu befähigt werden,
komplexe Aufgaben strukturiert und methodisch
anzugehen, um gültige und nützliche Lösungen zu
entwickeln. Darüber hinaus fördert das Programm
soziale Kompetenzen, indem die Studierenden lernen, ihre Konzepte und Ergebnisse in Teams auszuarbeiten und zu präsentieren. Mehr Infos zum
Studium unter: Bachelor: www.jku.at/ba-ai Master:
l
www.jku.at/ma-ai
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Softwareunternehmen aus Linz erobert die Welt

Foto: Manner/Noll

FireStart – vom Local Hero zum internationalen Player.

V

or mehr als zehn Jahren wurde in Linz der
Grundstein für das Start-up-Unternehmen
FireStart gelegt, das heute neben IBM und
Oracle zu den weltweit führenden Enterprise-Software-Anbietern im Bereich Business Process Management (BPM) zählt. Für Robert Hutter, Absolvent des Jahrgangs 2004 „Software Engineering
für Business und Finanz“ an der FH Oberösterreich
in Hagenberg, war dies bereits das zweite Start-up,
das er aufgebaut hat. Gemeinsam mit Roland

Hemmelmayr leitet er das erfolgreiche Unternehmen, das mit Standorten von New York bis Peking
bereits an drei Kontinenten vertreten ist.
Die innovative Geschäftsidee von FireStart besteht
aus einer Software, die Unternehmen dabei unterstützt, Geschäftsprozesse digital zu modellieren
und diese nahtlos in ausführbare Workﬂows überzuführen. Anstatt individuelle Anpassungen mit
viel Aufwand zu programmieren, ermöglicht FireStart die Konﬁguration nach dem „Low Code Application Development“-Ansatz. Und zwar von der
Schnittstelle zu den Backend-Systemen bis zur Benutzermaske bei den Anwendern. Dies spart Kunden enorm viel Zeit und Geld bei der Prozessentwicklung und hilft dabei, Prozesse durchgängig
digital zu planen und zu steuern.
Die Erfolgsbilanz des oberösterreichischen ScaleUp-Unternehmens umfasst neben zahlreichen internationalen Kunden bereits Business Process Management-Lösungen für mehr als 25 österreichische Traditionsﬁrmen. So setzen unter anderem
Austrian Airlines und Manner auf die FireStart BPM
Suite und sind mit ihrer Entscheidung für das universelle Tool zur Digitalisierung ihrer Geschäftsl
prozesse sehr zufrieden.

Gemeinsam mit Roland

Hemmelmayr leitet Robert
Hutter das erfolgreiche

Unternehmen FireStart,
das mit Standorten von

New York bis Peking be-

reits an drei Kontinenten
vertreten ist.

Foto: Christoph Steinbauer
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Countdown für das steuerfreie Paradies
Autonomes Fahren ist als Zukunftsmusik schon in der Gegenwart laut zu
vernehmen. Wir werden uns daran wohl wie an die Eisenbahn und die
ersten Benziner gewöhnen. Fahrerlose Fahrzeuge werden jedenfalls die
Fortbewegung revolutionieren.
gem Tempo auf verkehrsarmen Nebenstraßen,
nicht bei jeder Tages- oder Nachtzeit und bei jedem Wetter unterwegs.

Unternehmen, wie beispielsweise die Bosch-

Gruppe, arbeiten intensiv
an neuen Mobilitätskonzepten.

Fotos: Bosch
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D

iese Umwälzung passiert aber nicht mit
Pomp und Trara. Zuerst nur eingeschränkt,
in verkehrsarmen und sorgfältig kartierten
Gebieten unternimmt die Google-Tochter Waymo
dieser Tage die ersten autonomen Fahrten mit Robotertaxis ohne Sicherheitsfahrer in Kalifornien
und Arizona. Warum dass die verantwortlichen Unternehmen nicht an die große mediale Glocke hängen? Ganz einfach: Die Erwartung, selbstfahrende
Autos in absehbarer Zeit schon für den Endkonsumenten in großer Zahl zur Verfügung zu stellen, ist
nicht zu erfüllen. Zunächst sind sie nur bei niedri-

Schwierige Übergangsphase
Als vollwertiger Ersatz für ein klassisches Auto taugen also die Wagen bei Weitem noch nicht. Der
Übergang von bereits eingesetzten elektronischen
Helfern wie die Steuerübernahme bei Staus, beim
Einparken oder bei gleichmäßigem Tempo auf der
Autobahn zum dauerhaft selbstfahrenden Auto
verläuft nicht so reibungslos wie geplant. Bei
schwierigen Verkehrssituationen muss immer noch
ein Mensch Steuer, Gaspedal und Bremse bedienen. Nach zwei tödlichen Unfällen bei Tesla- und
Ubertests möchten die Hersteller das Risiko von
Negativmeldungen vermeiden. Außerdem wären
die ständig zu wartenden Sensoren und die laufende Aktualisierung der Software für den Normalbürger schlicht nicht zu organisieren und auch
nicht leistbar.
Flotten statt Individualverkehr
Nur dafür gerüstete Flottenbetreiber können die
Sicherheit ohne menschliche Steuerung garantieren und gleichzeitig die Kosten stemmen. Die entsprechenden Umsätze erzielen Taxidienste, die per
App zu ordern sind. Das hat Folgen: Die Anzahl
der Fahrzeugbesitzer soll bis 2050 voraussichtlich
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um 70 Prozent sinken. Parkﬂächen könnten demnach
andere Verwendungen ﬁnden, wenn 95 Prozent der Autos nicht ungenutzt herumstehen. Vor jedem Einsatz
wird aber vorerst einmal entschieden: Kann das Fahrzeug
die gewünschte Strecke unter den aktuellen Verkehrsund Wetterverhältnissen tatsächlich selbstgesteuert oder
nur mit Fahrer bewältigen?
Die Vorteile scheinen offensichtlich zu sein: Autonome
Fahrzeuge können tödliche
Crashs im Straßenverkehr
dramatisch reduzieren. Intelligente Routenführung, engere Abstände zwischen den
Fahrzeugen und ﬂexible
Steuerungsmaßnahmen senken zudem das Verkehrsaufkommen. Den Autobauern steht jedenfalls
eine radikale Umorientierung bevor: Anstatt Fahrzeuge an Endkonsumenten zu verkaufen, mutieren
sie zu Flotten- bzw. zu Mobilitätsbetreibern.
Gemeinsam statt einsam
Wo haben die traditionellen Erzeuger in einer Welt
der „Autonomen“ noch umzudenken? Jede Änderung der Verkehrssituation erfassen Sensoren und
senden sie an die Cloud. Damit wird die entsprechende digitale Karte sofort und dynamisch aktualisiert. Dieses Prozedere sorgt für die Weiterentwicklung der autonomen Fahrzeuge hinsichtlich
Sicherheit und Wirksamkeit. Praktisch ist dies nur
mit dem Teilen der Informationen und dem Zusammenführen von Daten in ein einheitliches System
zu bewältigen. Was bedeutet das für die Hersteller? Sie dürfen nicht wie bisher ihre Systeme jeweils
separat entwickeln und unter Verschluss halten,
sondern müssen diese öffnen. Erste Kooperationsgerüchte der Konkurrenten VW und Ford deuten
bereits auf ein Umdenken hin.
Wettlauf um die Poleposition
Google-Tochter Waymo kann mittlerweile schon
15 Millionen Testkilometer mit Sicherheitsfahrer
vorweisen, weitere zehn Milliarden Kilometer in
Computersimulationen. 400 Testpersonen ließen
sich in den letzten Monaten in einem Auto-Auto
ans gewünschte Ziel chaufﬁeren. In der praktischen
Erprobung haben die USA die Nase vorn. Europa
fokussiert sich hingegen viel mehr auf die technische Entwicklung. Allein 52 Prozent der bisher
6000 Patente, die fürs autonome Fahren angemeldet wurden, stammen von deutschen Produzenten.
Allerdings liegen sie bei den Testfahrten zwei Jahre
hinter Waymo zurück.
Mit dem Startschuss zur Freigabe des autonomen
Fahrens ist in etwa fünf Jahren zu rechnen, so Larry
Burns, Berater bei Waymo: „Dann ist die Technik
so weit ausgereift, dass Roboterauto-Dienste genügend viele Straßen unter den üblichen Wetterbedingungen bewältigen können. Das ist der
Punkt, ab dem die neuen Mobilitätsanbieter Geld
verdienen und ein Großteil der Investitionen in ihre
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Richtung ﬂießen wird.“ Die klassischen, menschengesteuerten Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren
scheinen dann ausgedient zu haben. Allerdings
werden die Behörden Genehmigungen nur unter
der Bedingung erteilen, dass sich die Autos im
Notfall per Fernbedienung bremsen und an den
Straßenrand manövrieren lassen.
China hat die Nase vorn
Der Big Player im Geschäft um die autonomen Autos wird allerdings China sein. Während in Europa
die herrschende Gesetzgebung und fehlende
grenzüberschreitende Regelungen die Freigaben
von Testfahrten verhindern, drückt China aufs Gaspedal: Schon in den nächsten sieben Jahren sollen
30 Millionen autonome Autos der Level 4 und 5
dort auf den Straßen unterwegs sein. Welche
Gründe sind für diesen Vorsprung verantwortlich?
Das kommunistische Land führt derzeit mit großem Einsatz ﬂächendeckend den für den vernetzten Verkehr wichtigen 5G-Mobilfunk-Standard ein
und hat dabei bereits die Nase vorne. Regionale
Start-ups, wie z.B. Roadstar oder Pony, haben mit
einem stattlichen Budget im Rücken bereits die Erlaubnis von regionalen Regierungen für Testfahrten erhalten. Internetgigant Baidu, das Schlüsselunternehmen in Sachen autonomes Fahren, besitzt
darüber hinaus mit seinem Betriebssystem
„Apollo“ das führende Technologiekonsortium.
Der Dirigent gibt im internationalen Konzert mit
Partnern wie IBM, Microsoft, VW, Daimler und
Bosch den Takt vor. Auch Alibaba, der OnlineRiese, ist eifrig dabei, die Karten und Bewegungsdaten für Städte zu bündeln, während der Taxidienst Didi wohl für den großﬂächigen Einsatz von
selbstfahrenden Autoﬂotten sorgen wird. Baidu
plant bereits für 2019, das erste Auto mit Level 3
auf den Markt zu bringen. Auf dieser Technikebene
fährt das Fahrzeug in bestimmten Situationen allein, grundsätzlich aber noch mit Lenkrad und Fahrer. Level 4, das für 2021 vorgesehen ist, ist schon
die meiste Zeit autonom unterwegs. Level 5, dessen Einführung noch ungewiss ist oder noch nicht
verlautbart wird, ist komplett autonom ohne Fahrer
l
im Einsatz.
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Mobile Transformation voll im Gange
Das Rennen im Bereich der Elektromobilität und des autonomen Fahrens
ist spannender denn je. Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der
großen Automobilhersteller laufen auf vollen Touren. Während Autosalons in der Vergangenheit schnöde Präsentationen PS-starker Boliden
waren, stehen die Shows heute ganz im Zeichen effizienter HightechMobilität.

D

er 3. Internationale Fachkongress „Vernetzte Mobilität“ in Salzburg nahm sich mit
Top-Referenten und einem qualitativ hochwertigen Themenmix der aktuellen Mobilitätstrends an. Die spannenden Themenschwerpunkte
reichten von der Fahrzeugdigitalisierung, den damit verbundenen Datenschutzaspekten, digitalen
Services über Elektromobilität bis hin zu neuen
Mobilitätskonzepten.
Intelligente Mobilitätslösung
für die Zukunft
„Weg vom Fahrzeug und vermehrt in Services denken! Bei all den ehrgeizigen Plänen von Ingenieuren und Entwicklern muss das Ziel die Humanisierung der Technik sein und nicht die Technisierung
des Menschen“, erklärt Raimund Wagner, der Veranstalter des Fachkongresses und Geschäftsführer
der Carsulting. Etablierte FuhrparkmanagementAnbieter wollen als Mobilitätspartner künftig noch
digitaler werden. Mit innovativen Online-Services,
die den Kunden einen echten Mehrwert in der täglichen Mobilität bieten, werden die Weichen für
die Zukunft gestellt werden. Mit Echtzeitdaten aus
dem Fahrzeug sowie neuen Mobilitätskonzepten
eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten, das gesamte Mobilitätsmanagement in den Unternehmen neu zu gestalten.
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Herausforderung: Autonomes Fahren
Braucht man künftig überhaupt noch einen Führerschein, um mit einem Auto von A nach B zu gelangen? Autonomes Fahren der höchsten Stufe bedeutet, dass auch der Fahrer als passiver Passagier
an Bord die Zeit genießt und der Computer das
Fahrzeug völlig autonom durch den Verkehr bewegt. Autonomes Fahren ist und bleibt ein großes
Thema in der Automobilwirtschaft. Doch Thomas
Stottan, CEO von Audio Mobil Elektronik, räumt
ein, „dass die Übergangsphase zum autonomen
Fahrzeug die Herausforderung ist und noch wesentlich länger dauert als derzeit kommuniziert“.
Datenschutz gilt auch für Fahrzeuge
Die Anzahl an datenproduzierenden Fahrzeugen
steigt stark. Moderne Autos sind zu Computern auf
Rädern geworden und verursachen nicht nur Fuhrpark-Verantwortlichen schlaﬂose Nächte. Wie der
Datenspezialist Rechtsanwalt Dr. Michael M. Pachinger, Partner von SCWP Schindhelm, erklärte,
müssten noch zeitgemäße Rechtsgrundlagen zur
Bediensicherheit geschaffen werden. Denn je nach
Modell sammeln mittlerweile über 100 Sensoren
bis zu 7000 Datensätze. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
hängt von einer Einwilligung des Kunden ab. Der
Kunde kann demnach im vernetzten Fahrzeug stets
selbst bestimmen, ob und welche Daten er weiterl
geben möchte.
DER REPORT 2019

TÜV AUSTRIA setzt mit dem Gütesiegel „Zertifiziertes Datenschutzmanagementsystem“ Maßstäbe in Öster-

reich für den richtigen Umgang mit
sensiblen Daten in Unternehmen.

Foto: Shutterstock, gaudilab

Datensicherheit mit Gütesiegel
Nach Einführung der DSGVO bringt der TÜV-AUSTRIA das Zertifikat
„Geprüftes Datenschutzmanagementsystem“ als erstes
Zertifikat im Bereich der DSGVO auf den Markt.

D

er Schutz personenbezogener Daten hat
in Zeiten sich ständig weiterentwickelnder
Technologien und Möglichkeiten eine immer höhere Bedeutung. Vor allem im betrieblichen
Umfeld sollte man die Sicherheit der Daten ernst
nehmen und keine Schwachstellen zulassen. Als
anerkannter und unabhängiger Berater unterstützt
TÜV AUSTRIA die Unternehmen dabei, die umfangreichen rechtlichen Anforderungen zu erfüllen. Die unabhängigen Experten kennen sich dank
langjähriger Erfahrungen bestens aus mit Verordnungen, Richtlinien und Gesetzen rund um den
Datenschutz und sind diezbezüglich immer auf
dem neuesten Stand.
Pionierleistung
Im Zuge der nun angebotenen Zertiﬁzierung werden die Prozesse zur Umsetzung der datenschutzrechtlichen Anforderungen in Unternehmen zur Erfüllung der Rechenschaftspﬂicht untersucht und
geprüft. Diese Zertiﬁzierung, nur wenige Monate
nach Einführung des DSGVO entwickelt und auf
den Markt gebracht, ist auch die erste, die Unternehmen als Ganzes und nicht nur Teilbereiche
oder einzelne Produkte hinsichtlich der Anforderungen des Datenschutzes bewertet. „Datenschutz
und Datensicherheit ergänzen einander, der sichere und verantwortungsvolle Umgang mit Unternehmensdaten ist heutzutage ein wesentlicher
Bestandteil des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und des Vertrauens, das Kunden in die
Qualität und Leistungsfähigkeit einer Firma setzen“, stellt Arno Lippmann, Leiter der TÜV TRUST
IT TÜV AUSTRIA GMBH, fest.
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Aufbauend auf Strukturen eines Informationssicherheitsmanagementsystems stellt das Datenschutzmanagementsystem sicher, dass datenschutzrechtliche Anforderungen im Unternehmen
zur Erfüllung der Rechenschaftspﬂicht implementiert und gelebt werden. Das Zertiﬁzierungsaudit,
durchgeführt durch die Datenschutzspezialisten
der TÜV TRUST IT TÜV AUSTRIA, dient zur Feststellung der operativen Wirksamkeit des Datenschutzmanagementsystems. Erste Projekte sind bereits
l
im Laufen.
Weitere Informationen unter: www.it-tuv.com

Grundausbildung
Das TÜV AUSTRIA Symposium IT- und Datensicherheit am 14. Mai
2019 in Brunn am Gebirge ist eine Fortbildungsveranstaltung für
die Verlängerung der IT-Personen-Zertifikate.
Zu den Zielgruppen gehören Datenschutzbeauftragte, Informationssicherheits-Manager und Auditoren nach ISO27001, Risikomanager für
die Informationssicherheit nach ISO 27005 und Trusted Security Auditoren. Neuigkeiten und der Erfahrungsaustausch zum Thema Informations- und Datensicherheit und Datenschutz sowie die fachliche Weiterbildung und aktuelle Entwicklungen werden im Zentrum dieses Symposiums stehen.
Weitere Informationen zur TÜV AUSTRIA Akademie und zu deren Kursen oder die kostenlose Bestellung des Kursprogramms unter Tel. +43
(0)5 0454-8000, E-Mail: akademie@tuv.at oder
www.tuv-akademie.at/symposium-it
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Sicherheit für kritische Infrastruktur

Made in Oberösterreich
Ein Vorfall in Berlin Mitte Februar 2019 hat gezeigt: Fällt der Strom in einem ganzen Stadtteil aus, steht das Leben dort still. In Köpenick waren
jüngst rund 30.000 Haushalte, 2.000 Betriebe und mehrere Krankenhäuser eineinhalb Tage ohne Strom.

D

ie Folge waren nicht nur frierende Menschen in ihren ungeheizten Wohnungen
ohne Wasser. Auch der örtliche Verkehr
brach zusammen und kritische Patienten mussten
in andere Krankenhäuser verlegt werden. Schulen
und Kindergärten blieben geschlossen, Heizkraftwerke gingen vom Netz. Was in Berlin lediglich die
Folge von schlampig durchgeführten Bauarbeiten
war, kann in größerem Stil auch durch gezielte Attacken auf die sogenannte „kritische Infrastruktur“
hervorgerufen werden – mit potenziell verheerenden Ausmaßen. Vor allem das europäische StromVerbundnetz könnte im Fall eines Cyberangriffs zu46
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sammenbrechen und für einen europaweiten
Blackout sorgen. Davor warnen beispielsweise die
Experten für IT-Sicherheit der deutschen Bundesregierung.
Nachhaltige Sicherheit
Umso wichtiger ist es für Energieversorgungsunternehmen, Verteilnetzbetreiber und Infrastrukturbetriebe, ihre Anlagen gegen Angriffe von außen
zu schützen. Daher ist das Schlagwort „Cybersecurity“ auch bei der Linzer Sprecher Automation
GmbH allgegenwärtig. Das Unternehmen, das am
Firmensitz in der Franckstraße auf eine mehr als
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Sprecher Automation liefert höchste
Qualität für kritische Infrastruktur.

Foto: iStock.com/kurmyshov

hundertjährige Geschichte zurückblickt, stellt in
erster Linie Schaltanlagen und Automatisierungsgeräte her, wie sie in Umspannwerken, bei kommunalen Versorgern, aber auch in Industrie- und
Infrastrukturbetrieben verwendet werden. „Sprecher als Unternehmen und unsere Produkte sind
nach allen relevanten Sicherheitskriterien mehrfach zertiﬁziert. Dieser Aufwand ist absolut notwendig, um unseren Kunden sichere Geräte anbieten
zu können, welche für den Einsatz in kritischer Infrastruktur entwickelt wurden und streng geprüft
sind“, erklärt Erwin Raffeiner, seit 2002 Geschäftsführer des Traditionsbetriebes.
Oberösterreichischer Fokus
Obwohl Sprecher Automation zehn Standorte in
Europa betreibt und ein weltweites Partnernetzwerk unterhält, setzt das Unternehmen bewusst auf
die Herstellung seiner Geräte ausschließlich in
Oberösterreich: „Wie viele Firmen aus der Elektronikbranche könnten auch wir im Ausland billiger
produzieren. Wichtiger als ein möglichst hoher Gewinn sind uns aber Qualität und Sicherheit unserer
Produkte. Das kann ich nur mit top-ausgebildetem
Personal unter Einhaltung der europäischen und
internationalen Vorgaben und Richtlinien sicher-

stellen. Von der Zuverlässigkeit unserer Geräte hängt einfach zu
viel ab.“
Dass das Unternehmen
mit rund 500 Mitarbeitern innerhalb der
Branche zu den kleineren Betrieben gehört,
sieht Raffeiner übrigens nicht als Nachteil,
ganz im Gegenteil:
„Wir sind groß genug,
um anspruchsvolle Projekte professionell abzuwickeln. Aber wir
sind auch klein genug,
um individuell und ﬂexibel auf die Bedürfnisse unserer Kunden
eingehen zu können“,
gibt sich der SprecherGeschäftsführer selbstbewusst und ergänzt:
„Wir wachsen lieber
moderat, dafür aber
nachhaltig und gehen
bewusst mit der Verantwortung um, die wir unseren Mitarbeitern und
deren Familien sowie
unseren Kunden gel
genüber haben.“

Erwin Raffeiner, seit 2002 Geschäftsführer des Traditionsbetriebes, setzt auf Oberösterreich als Produktionsstandort.

Foto: Sprecher Automation

Das Schlagwort „Cybersecurity“

ist auch bei der Linzer Sprecher

Automation GmbH allgegenwärtig.
Foto: Sprecher Automation
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Ständig herausfinden,
was relevant ist
Vielfältiger Zugang zu den Themen von Industrie 4.0 bei AT&S.

A

T&S gehört weltweit zu den führenden
Herstellern von Hightech-Leiterplatten, wie
man sie für die Digitalisierung bei mobilen
Geräten, medizinischen Anwendungen, für autonomes Fahren oder in der Industrie benötigt. Die
Gruppe verfügt über Produktionsstandorte in
Europa und Asien und beschäftigt rund 10.000
Mitarbeiter weltweit, wobei sich jedes der Werke
von AT&S auf ein dezidiertes Technologieportfolio
fokussiert.
48
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Spielwiese für Applikationen
Gerade diese Form der Aufstellung macht den Einsatz von Industrie 4.0 nicht nur sinnvoll, sondern
auch spannend und herausfordernd. AT&S beschäftigt sich schon seit einigen Jahren mit diversen Projekten im Bereich Industrie 4.0. Alle Industrie-4.0-Aktivitäten zielen darauf ab, Qualität, Flexibilität und Efﬁzienz zu erhöhen. Zu einem setzt
AT&S Industrie 4.0 in den Werken für die Herstellung der Produkte ein, zum anderen bietet AT&S
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Qualität, Flexibilität und Effizienz werden mit Industrie 4.0
Foto: AT&S

für Kunden Industrie-4.0-Technologien.
In der Produktion werden durch die Verwendung
der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien Maschinen mit Sensoren ausgestattet und diese miteinander vernetzt. Das ermöglicht
eine hochefﬁziente und ﬂexible Produktion unter
Serienfertigungs-Bedingungen.
„Wir wollen aus den Daten Informationen gewinnen, um damit unsere Produkte und Prozesse zu
verbessern. Zu Industrie 4.0 wird viel gesagt, aber
diese Übersetzung von Daten in Information ist es,
was wir tun, und da wird sich noch viel entwickeln“,
so Hannes Voraberger (Director R&D) über die wesentlichen Zielsetzungen von Industrie 4.0 im Unternehmen, was im Zuge der Optimierungen letztlich nicht nur zu einer besseren Auslastung der Maschinen und zu einer höheren Qualität der komplexen Produkte führt, sondern auch Ressourcen
wie Energie, Wasser und CO2 einspart. Im Sinne
der Vision von „First choice for advanced applications” geht AT&S diesen Weg hin zu einer technologischen Spielwiese für unterschiedlichste Applikationen mit großer Konsequenz.
Blick in die Zukunft
Konkrete Beispiele für Industrie-4.0-Aktivitäten bei
AT&S sind unter anderem:
n Maintenance 4.0 (Mobiles Instandhaltungsmanagement & Video Remote Support),
n Einsatz von Mobile Devices (vorwiegend im
Werk in Shanghai für Abarbeiten von Checklisten & Audits),
n fahrerloses Transportsystem im Werk in Leoben,
n Auto Dosing: automatisches Dosieren der Chemie in verschiedenen Prozessen,
n Aufbau eines geschlossenen Regelkreises.
Derzeit arbeiten kontinuierlich mehrere Teams an
den Standorten von AT&S an unterschiedlichen
Projekten, die mitunter auch Leuchtturmcharakter
haben. Technologische Treiber sind dabei naturgemäß insbesondere jene Werke mit einem großen Output an standardisierten Produkten, zumal
mit der Einführung von Industrie 4.0 auch hohe Investitionen, z.B. für die Sensoren und Software, verbunden sind und man auf Skalierungseffekte setzt.
„Wir decken momentan nur einen Teil der Wertschöpfungskette ab, aber wir prüfen gerade, wie
wir über die Einzelkomponente hinauskommen
und die Daten so zusammenführen, dass wir das
ganze System vor Augen haben. Da versuchen wir
gerade eine Forschungsinfrastruktur aufzubauen,
sind aber noch ein schönes Stück weit davon entfernt“, blickt Voraberger in die Zukunft.
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Mehrwert für den Kunden steht im Fokus
Auch Herwig Aigner, Projektmanager für Digitalization / 4.0, teilt diesen differenzierten Zugang zu
Industrie 4.0. „Wir machen das nicht, um bloß etwas zu machen und irgendwo einen tollen Roboter
aufzustellen. Wir schauen, welchen Mehrwert wir
für unsere Kunden lukrieren können, die sich
höchste Qualität erwarten. Und wie wir unsere internen Abläufe so optimieren können, dass wir ﬂexibel auf neue Anforderungen reagieren können“,
so Aigner, der in der Implementierung von Industrie 4.0 einen Prozess sieht, der zwar gewisse Zielsetzungen verfolgt, aber so lange währen wird, bis
der Einsatz neuer Technologien etwas Selbstverständliches geworden ist: „Wir haben es mit hoher
Komplexität zu tun, während sich die Technologien
rasch weiterentwickeln. Daher müssen wir ständig
herausﬁnden, was für uns relevant ist“, erläutert
Aigner, der in dieser Analyse auch einen ständigen
Lernprozess sieht.
Ein prominentes Kulturthema
Neben dem rein technischen Nutzen wie der Auslastung, der Qualität und der Ressourceneinsparung spielt noch ein anderes wichtiges Thema bei
AT&S in die Bemühungen rund um Industrie 4.0
hinein: „Die Digitalisierung ist auch eine Frage der
Unternehmenskultur. Wenn man Probleme damit
löst, dann ist das überall willkommen. Wenn man
neue damit verursacht, dann werden Neuerungen
nicht gerne gesehen. Sobald die Mitarbeiter einen
Vorteil darin sehen, ist also auch die Akzeptanz für
Industrie 4.0 hoch“, so Aigner, der in Industrie 4.0
keinesfalls bloß ein Produktionsthema sieht, sondern eines, welches das ganze Unternehmen betrifft.
Die heutige Arbeitswelt wird sich als Folge der zunehmenden Automatisierung und Digitalisierung
weiter verändern – Arbeitsabläufe, Arbeitsstrukturen und Arbeitsgestaltung in Unternehmen werden sich ändern und neue Geschäftsmodelle entstehen. Es werden hohe Flexibilisierungserfordernisse an alle Mitarbeiter gestellt. Das Jobproﬁl der
Zukunft wird anders sein als heute. Bei AT&S ist Industrie 4.0 daher auch ein Change-ManagementThema. „Würden wir nicht gemeinsam an den Problemstellungen arbeiten und alle unsere Experten
miteinbeziehen, wäre es schwierig, vernünftige
und akzeptierte Lösungen zu erarbeiten“, ist Aigner
überzeugt. Letztlich gilt es für AT&S, mit Automatisierungslösungen und Digitalisierung eine Organisation, Administration und Produktion zu schafl
fen, die bereit für die Zukunft ist.

Werbung

bei AT&S erhöht.

Infos unter: www.ats.net
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Optimierung des Instandhaltungsund Ersatzteilmanagements
beim Branchenleader Atomic
Die Atomic Austria GmbH ist ein österreichischer Produzent von SkisportArtikeln und befindet sich seit 1994 im Besitz der finnischen AmerSports-Gruppe.
Von Mag. Oliver Hofbauer / CEO H&H Systems Software GmbH

dich niemals mit dem Erreichten zufrieden“, lautet
einer der Leitsätze von Amer Sports.
Dieser Anspruch an eine permanente Weiterentwicklung und Optimierung der Prozesse rund um
die Produktion machte auch vor der Instandhaltung nicht halt und so wurde 2013 damit begonnen, die Instandhaltung und das Ersatzteilmanagement zu optimieren.
Zuerst wurde der Status quo evaluiert und die verschiedenen Strukturen und Prozesse in der Instandhaltung sowie im Ersatzteilmanagement analysiert.

Fotos: isproNG
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M

it der Marke Atomic untrennbar verbunden sind der Skirennsport und Namen
wie Marcel Hirscher, Benjamin Raich, Renate Götschl, Michaela Kirchgasser, Hermann
Maier und viele mehr. H&H Systems (isproNG) und
Haberkorn haben nun gemeinsam mit Atomic das
Instandhaltungs- und Ersatzteilmanagement optimiert. Als einer der führenden Skisportartikelhersteller, hat es sich Amer Sports zum Ziel gesetzt,
die bestmögliche Ausrüstung für alle Skifahrer zu
entwickeln. Da sich der Skisport laufend verändert
und weiterentwickelt, bedeutet das für Atomic eine
kontinuierliche Innovation und Optimierung der
angebotenen Produkte.
So wie der Skifahrer immer höhere Ansprüche an
die Produkte von Atomic und Salomon stellt, so
stellt auch der Konzern immer höhere Erwartungen
an die Produktionseinrichtungen, was Flexibilität
und Verfügbarkeit anbelangt.
Als einer der ersten Hersteller ermöglicht Atomic
seinen Kunden, sich ihren Ski selbst zu designen.
Dies stellt natürlich eine zusätzliche Herausforderung dar und bedingt eine Anpassung der Prozesse in der Produktion und der Instandhaltung.
„Verbessere dich, immer weiter und weiter, gib

Ausgangssituation
Amer Sports setzte verschiedene Systeme für die
Planung und Dokumentation von Instandhaltungsmaßnahmen sowie für die Ersatzteilverwaltung
und die Beschaffung ein. Der manuelle Aufwand
bei der Erfassung von Störungen sowie der Arbeitsvorbereitung war sehr hoch. Die fehlende
Kommunikation zwischen Instandhaltungssoftware
und Ersatzteilmanagement erschwerte die optimale Abstimmung zwischen den einzelnen Bereichen.
Auf Basis der Ergebnisse der Evaluierung wurden
Ziele deﬁniert und entsprechende Schritte eingeleitet.
Zielsetzung:
n Steigerung der Anlagenverfügbarkeit
n Reduktion der Instandhaltungskosten, Erhöhung der Wirtschaftlichkeit
n Reduktion der Lagerhaltungskosten
n Automatisierung des C-Teile-Managements
n Deﬁnition von Mindestlagerständen und Automatisierung der Beschaffung
n Optimierung der Störungsabwicklung
n Erhöhung des Planungsgrades
n Einführung einer Einsatzplanung und der Arbeitsvorbereitung für die Instandhaltung
Durch die Anpassung von verschiedenen Prozessen und der Organisationsstruktur wurde sehr
schnell erkannt, dass die bestehenden Softwarelösungen den neuen Anforderungen nicht gerecht
werden konnten.
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Schneller Go-live
In lediglich sechs Monaten wurden sämtliche bestehenden Daten der verschiedenen Vorgängersysteme in isproNG importiert, die Mitarbeiter eingeschult und das System in Betrieb genommen.
Die sehr aufwendigen täglichen Inspektionsrunden werden automatisch durch die NFC-Lösung

dokumentiert und etwaige Störungen werden nun
über die isproNG Meldeportale abgesetzt.
Planungen zyklisch wiederkehrender Wartungen
werden in isproNG erstellt und mittels Plantafel im
Rahmen der Arbeitsvorbereitung den entsprechenden Mitarbeitern zugeordnet. Ersatzteile werden in isproNG verwaltet und bereits in der Instandhaltungsplanung hinterlegt, so dass eine Reduktion der Mindestbestände ermöglicht wurde.
Lagerbestände werden automatisch korrigiert und
Bestellanforderungen werden just in time von
isproNG abgesetzt.
Haberkorn und isproNG automatisieren die
Ersatzteilbeschaffung
Um weitere Optimierungen im Bereich der Beschaffung von Ersatzteilen und C-Teilen zu erreichen, wurde einer der führenden technischen
Händler Europas, die Firma Haberkorn aus Wolfurt,
ausgewählt. Haberkorn versorgt Industrie- und
Bauunternehmungen mit Arbeitsschutz, Schmierstoffen und technischen Produkten wie Schläuchen, Maschinenelementen und Hydraulik.
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„Die kompetente Beratung, das umfangreiche Sortiment sowie die Logistik Services und E-BusinessLösungen haben uns überzeugt“, erinnert sich DI
Gerald Eckert.
Das C-Teile-Management wurde vollständig von
Haberkorn übernommen und spart Atomic seither
Zeit und Kosten. Weitere Einsparpotentiale wurden
im Bereich der Beschaffung von A- und B-Teilen
identiﬁziert. Bisher
wurden sämtliche
Bestellungen bei
Haberkorn im Webshop erfasst und
anschließend in die
Ersatzteilverwaltung eingegeben.
Dieser manuelle
Doppelaufwand
wurde durch eine
bidirektionale
Schnittstelle zwischen isproNG und
dem HaberkornWebshop
eliminiert. isproNG wird
durch den Haberkorn Webshop automatisch mit aktuellen Artikeldaten wie Preisen,
Bildern und Verfügbarkeiten versorgt und generiert durch Bedarfsanforderungen der Instandhaltung automatisch Bestellungen im Shop.
„Die Mitarbeiter müssen lediglich die Bestellung
autorisieren und den Wareneingang buchen, der
Rest läuft vollautomatisch ab“, erklärt Siegfried
Poldlehner, Vertriebsleiter von Haberkorn.
Schon nach einem Jahr kann man merkliche Einsparungen im Bereich der Beschaffung und der Instandhaltung identiﬁzieren. Automatisierungen im
Auftragswesen und der Störungserfassung haben
den manuellen Aufwand und die Fehleranfälligkeit
nachhaltig reduziert und dadurch die Anlagenverfügbarkeit gesteigert. Die hohe Akzeptanz der Mitarbeiter und der geringe Aufwand bei der Erfassung der Stammdaten haben die Implementierung von isproNG sehr beschleunigt und nur wel
nige Personalressourcen gebunden.
Weitere Infos und Referenzen unter
www.ispro-ng.com

Werbung

Es wurde ein mehrstuﬁges Software-Auswahlverfahren eingeleitet, worin Anforderungen an Funktionalität, Bedienerfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit der Softwarelösung bewertet wurden. Da
nach der Umsetzung des Projektes in Altenmarkt
auch das Werk in Bulgarien mit der neuen Software
ausgestattet werden sollte, war auch die Mehrsprachfähigkeit ein wesentliches Entscheidungskriterium. Das Auswahlverfahren ergab einen klaren Favoriten, die Software isproNG von H&H
Systems.
„Der Einsatz modernster Technologien wie NFC
oder QR-Codes und die einfache Bedienung, speziell bei den mobilen Lösungen, haben letztendlich
den Ausschlag für die Entscheidung zugunsten
von isproNG gegeben“, erfahren wir von Projektleiter DI Gerald Eckert.
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Digitalisierte Arbeitswelten
im Alltag angekommen
Sind IoT und die Digitalisierung noch Science-Fiction? „Lösungen wie
Connected Working gehören bereits zum Arbeitsalltag. Bald werden sie
so normal sein, wie Schutzhelme auf der Baustelle zu tragen“, ist Thomas
Riedl, Managing Director bei Nagarro Austria, überzeugt. Mit A1 realisierte Nagarro ein Connected-Worker-Arbeitsszenario für den Einsatz im
Außenbereich.
meinsam ab. Mängel können vor Ort veriﬁziert, mitunter gleich behoben oder die Fehlerdokumentation an die zuständigen Errichter übermittelt werden. Videos und Fotos werden mit der Brille aufgenommen und zu Dokumentationszwecken archiviert.

Foto: Nagarro

Thomas Riedl, Managing

Director Nagarro Austria.

Werbung

Foto: Nagarro
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E

s ist ein Paradebeispiel dafür, wie Assisted
Reality, Software und neue Devices die Welt
verändern: Bei der A1 Connected-WorkerAnwendung arbeitet das Technikerteam bei Abnahmeverfahren auf Antennenmasten mit Live-Zuschaltungen von Experten und wird durch eine integrierte-Assisted-Reality-Softwarelösung unterstützt. Konkret bedeutet das: Der A1 Abnahmetechniker agiert von seinem Ofﬁce aus und ist mit
einem regionalen Field-Techniker über Assisted
Reality verbunden.
Hände frei mit Datenbrille
Der Monteur trägt während seines Einsatzes auf
dem Sendemast eine Smart-Glass-Datenbrille, wodurch er sich „handsfree“ auf die Abnahme und
Kommunikation mit dem Kollegen konzentrieren
kann. Mithilfe der Datenbrillen gestaltet sich der
Arbeitsprozess einfacher, die Sicherheit von Technikern an schwer zugänglichen Orten wird erhöht.
Über eine Dash-Board-Lösung arbeiten die Techniker das Abnahmeprotokoll Schritt für Schritt ge-

Gute Ergebnisse „easy to use“
Im Fall von A1 ist ein hochwertiges Abnahmeverfahren nun in bis zu einem Viertel der Zeit möglich.
Bewährt hat sich der Umgang mit der Datenbrille
auch bei den Montagetechnikern: Das Arbeiten
mit den Brillen hatten die Testteams durchschnittlich binnen drei Tagen erlernt. Die Hardware lieferte auch unter schwierigen Wetterbedingungen
wie Wind und Regen gute Ergebnisse.
Thomas Riedl, Managing Director Nagarro Austria:
„Einsatzmöglichkeiten für solche Lösungen gibt es
im Prinzip überall, wo Techniker, Field Services, Außendienstmitarbeiter Informationen austauschen
und die Datenbrille besser geeignet ist als andere
Devices. Auf der Hand liegen die Vorteile von Connected Worker z.B. in Werkstätten, in der ServiceTechnik sowohl indoor als auch outdoor und natürlich in Produktionsumgebungen.“
Innovation im Hybrid-Shoring-Team
Bei Projekten wie diesen setzt der Digitalisierungsund Softwareexperte Nagarro auf überschaubare
Innovationsschritte und eine agile, praxisnahe Beratung und Implementierung. Das globale HybridShoring-Modell schafft ideale Voraussetzung: Nagarro verfügt über skalierbare Ressourcen onsite
und offshore. Aus einem Team von rund 5.000 Spezialisten weltweit werden die benötigten Fachleute
zusammengestellt und mit den Kompetenzen von
Nagarro Österreich und global beim Kunden zusammengeführt. Die benötigten Ressourcen können somit nach Bedarf erweitert oder reduziert
werden. Die Schwerpunkte von Nagarro liegen in
der Beratung sowie Umsetzung agiler SoftwareEntwicklung, Qualitätssicherung durch SoftwareTesting, Cloud-Technologien und Transformationsprojekten für Digitalisierung und Industrie-4.0-Löl
sungen.
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Laut Helga Nowotny

sollten wir die Zukunft

mit weniger Hochmut

gestalten.

Foto: IST Austria/ science.apa.at

Der Mensch als Diener der Algorithmen?
Laut der Wissenschaftsforscherin Helga Nowotny ist die Menschheit an
einem kritischen Punkt in ihrer Evolution angelangt.

N

och im 20. Jahrhundert bis zu den Zeiten
der bemannten Raumfahrt herrschte ein
grenzenloser Optimismus bezüglich des
menschlichen Fortschritts. Dieser wich dann einer
kollektiven Resignation und mündete in einem
Boom der Unterhaltungsindustrie. Dies geht einher mit der von Friedrich Nietzsche diagnostizierten Entfremdung des Menschen von seiner sinnlich-leiblichen Natur. In diesem Zusammenhang
beklagt auch der Soziologe Richard Sennet den
Verlust an handwerklichem Können. Für ihn sind
Handwerker nicht nur Tischler oder Glasbläser,
sondern auch Künstler, Köche, Ärzte oder Architekten. Bei Letzteren illustriert er die Trennung zwischen Hand und Kopf, wenn dieser nur mehr am
Computer Designs entwirft und nicht mehr eigenhändig zeichnet. Beispielhaft für diese Aufspaltung
bzw. dieses Deﬁzit ist gegenwärtig vielleicht auch
das ehrgeizige Projekt Ocean Cleanup des Niederländers Boyan Slat, das die Meere vom Plastikmüll
befreien soll. Der Prototyp hat zuletzt unter realen
Bedingungen leider versagt, obwohl alles bis ins
Detail am Computer simuliert wurde.
Warnung vor dem Hochmut
„Wir sind heute weiter, als uns die biologische Evolution alleine erlauben würde, und sind nun in einer besonderen Phase unserer Entwicklung angelangt“, so Helga Nowotny kürzlich in einem Vortrag
am Institute of Science and Technology (IST) Austria. Die Menschen haben die Erde so stark geprägt, dass man deswegen ein neues geologisches Zeitalter ausruft: das Anthropozän. „Aus meiner Sicht ist die größte Herausforderung nun, mit
den unbeabsichtigten Folgen unseres Handelns
zurechtzukommen“, so Nowotny: „Darin sind wir
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nicht besonders gut, weil wir diese nicht voraussehen können und teilweise auch nicht wollen.“
Ein Blick auf die Evolution „von innen“
Außerdem stünde die Menschheit, die die einzige
Spezies ist, welche „die Evolution von innen her
betrachten kann“ inmitten der Digitalisierung, die
ihr Leben spürbar verändert hat und dies weiterhin
tun wird. Selbst die Experten seien sich uneins, wohin sie führen wird. Sowohl die Medien als auch
die Wissenschaftler würden hier rege spekulieren,
doch was die Zukunft wirklich bringt, sei natürlich
unbekannt: „Die einen projizieren: Alles wird wunderbar und die vierte industrielle Revolution wird
uns alle beglücken, andere warnen vor einem
Überwachungskapitalismus“, erklärte die Forscherin.
Ihrer Meinung nach solle die Menschheit einen
goldenen Mittelweg ﬁnden. „Wir müssen uns hüten, in Hybris, also Hochmut zu verfallen, und es
täte uns gut, wenn wir uns bescheidener verhalten“, so die Wissenschaftsforscherin. Außerdem
sollte man mehr Augenmerk darauf legen, die digitalisierten Algorithmen als nützliches Werkzeug
zu nutzen und nicht ihr Diener zu werden.
Auch nüchterne Algorithmen haben Makel
Genauso wie alles andere auf der Welt seien auch
die nüchternsten Algorithmen mit Fehlern behaftet
und man müsse damit umgehen lernen. Dass sie
sich beim „maschinellen Lernen“ (machine learning)
selbst weiterentwickeln und optimieren, sei gut und
schön, aber um diese Prozesse besser zu verstehen,
müsse man sich mehr mit den Ursachen und Wirkungen beschäftigen, erklärte sie: „Das erfordert
l
zum Beispiel eine ganz neue Mathematik.“
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Besser geschützt durch mehrstufige
Security-Modelle mit DELTA Netconsult
Schon seit geraumer Zeit werden immer mehr Fälle bekannt, in denen
Unternehmen aufgrund von Sicherheitslücken gehackt wurden. Sobald
Menschen digitale Technologie in irgendeiner Weise nutzen, gefährden
sie die Sicherheit ihrer Daten sowohl zu Hause als auch am Arbeitsplatz.

O

b Penetration Tests, IT-Security-Awareness-Kampagnen, Informationssicherheits- und Datenschutzmanagement-Lösungen oder klassische Sicherheitskonzepte wie
Endpoint-, Network- and Application Security &
Protection: DELTA Netconsult bietet eine große
Bandbreite an IT-Sicherheitslösungen an.
Anti-Virenprogramme als Schutz vor Cyberangriffen waren noch nie effektiv und sind eher als Basis-Schutz zu sehen. Hacker kennen viele Tricks, um
die Schutzmaßnahmen eines Antivirus-Programms
auszuhebeln. Die Experten der DELTA Netconsult
nutzen ihr Wissen, um maßgeschneidert auf das
jeweilige Unternehmen passende Sicherheitslösungen zu entwickeln und so einen wirkungsvollen
Schutz vor Bedrohungen zu schaffen.
Ständig auf der Suche nach neuen, innovativen Lösungen erweitert DELTA Netconsult mit CyberTrap
und deren „Deception System“ sein IT-SecurityPortfolio um eine entscheidende Technologie, die
aus Sicht der IT-Security-Consultants der DELTA

Wenn Sie Fragen zu Deception Technologie oder generell
IT-Security haben, sprechen Sie DELTA Netconsult an. Michael Karl
steht Ihnen dafür gerne unter m.karl@delta.at zur Verfügung.
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„Da wir bei unseren Security-Tests immer sehen, dass die
geprüfte Sicherheit nur eine Momentaufnahme der IT-In-

frastruktur ist, haben wir uns eine weitere Anhebung des

Sicherheitsstandards überlegt. Mit CyberTrap kann man

mehr als nur einen Snapshot analysieren und so auch mehr
für die IT-Sicherheit im Unternehmen tun“, sagt Michael
Karl, IT-Security-Spezialist der DELTA Netconsult.

Foto: DELTA
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Netconsult in den nächsten Jahren entscheidend
zum Schutz von Unternehmen beitragen wird.
In Zusammenarbeit mit CyberTrap wurde bei einem „IT Brunch“ im November 2018 die Deception
Technologie vorgestellt und den Teilnehmern mit
einer Live-Vorführung gezeigt, wie das System
funktioniert. Dieses nutzt das Wissen des Angreifers selbst, um einen schädigenden Angriff zu verhindern. In dem Moment, den der Angreifer normalerweise zum Eindringen in das System nutzt,
wird er mit CyberTrap mithilfe von Ködern in eine
Falle gelockt. Hier werden seine Aktivitäten mitgeschnitten und mithilfe von Forensik- Tools analysiert.
Holger Sontag von CyberTrap erklärt im Video des
IT Brunch: „Wir merken jetzt einfach, dass es einen
Paradigmenwechsel braucht und dass wir anders
denken müssen. Das können wir nicht neu erﬁnden, sondern wir lernen von denen, die es tagtäglich machen: nämlich von den Angreifern selbst.
Mittels unserer Technologie werden Systeme aufgestellt, die jeden Angriff ﬁnden, weil sie nicht auf
etwas Bestimmtes getrimmt sind. So kann erkannt
werden, wie der Angreifer vorgeht, und auf dieser
l
Basis die anderen Systeme stärken.“

Räume werden interaktiv

D

as innovative Start-up Insider Navigation
spannt mit seinen Augmented-Reality-Anwendungen Brücken zwischen der Realität
und digitaler Information.
Während Virtual Reality (VR) den Usern eine völlig
digitalisierte und interaktive Wahrnehmung mit einer Rundumeinbettung durch technische Vorrichtungen wie einer speziellen Brille vermittelt, gibt
es bei Augmented Reality (AR) diesen hohen Grad
der Immersion nicht. Bei Augmented Reality steht
neben der Interaktivität eher das Tracking im Vordergrund, wodurch sich sehr viele faszinierende
Anwendungen ergeben, da die reale Welt von einer digitalen Ebene überlagert wird. Das erlaubt
den Usern nicht nur eine bessere Orientierung,
sondern vermittelt ihnen auch komplett neue Einblicke in die reale Welt – ohne dass dabei ein
Schwindelgefühl auftritt. Die Betrachter werden
durch die besondere Qualität der Wahrnehmung
quasi eingeweiht in eine Welt, die einem ansonsten verborgen bleibt, sie werden zu „Insidern“.
Genau diese Erfahrung und diesen daraus resultierenden Mehrwert von Augmented Reality macht
sich das Wiener Start-up Insider Navigation zunutze und konnte damit nicht nur internationale Investoren begeistern, sondern auch bereits weltweit Kunden gewinnen und Projekte mit ihnen realisieren. Mit den Tools dieses Unternehmens ist es
möglich, mittels Smartphone oder Tablet durch

große und komplexe Objekte
zu navigieren
und dabei Informationen – beispielsweise für
das Facility-Management – zu
erhalten.
Abgesehen von
Einrichtungen,
wie etwa Flughäfen oder bei
Messen, sind
diese Anwendungen natürlich auch für die Industrielogistik bzw. für Industrie
4.0 enorm interessant, um beispielsweise Gabelstapler, aber auch Roboter zu navigieren. „Der Vorteil besteht nicht nur darin, dass ich die Anwendung sehr rasch und einfach im Gebäude umsetzen kann. Ist diese einmal implementiert, kann ich
damit auch verschiedene weitere Anwendungen
verknüpfen“, so Clemens Kirner, der gemeinsam
mit Florian Reiterer das Unternehmen 2014 gegründet hat. Derzeit sind dort 19 Mitarbeiter beschäftigt, wobei das Unternehmen Ausschau nach
weiteren Talenten der Visualisierung für neue und
l
spannende Endkundenprojekte hält.

Die von der Hardware unabhängige AR zur Indoor-

Navigation erlaubt die präzise 3D-Positionierung, intuitive Navigation sowie
den Einsatz von auf der

Örtlichkeit basierendem
AR-Content.

Foto: Insider Navigation

Digitalisieren Sie

Ihre Fertigung und

schaffen Sie die Basis
G®SFJOFFGÝ[JFOUF

Produktion!

Softwaregestützte
Fertigungsoptimierung
mit cronetwork MES
www.industrieinformatik.com

Das Land Salzburg als
touristische „Graphschaft“

Foto: SalzburgLand

N
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eue Standards im digitalen Marketing –
und SalzburgLand Tourismus leistet dabei
Pionierarbeit.
Eine innovative Technologie bereitet Inhalte für
Maschinen lesbar auf: Der touristische Knowledge
Graph versorgt die Gäste mit jenen Informationen,
die für sie im Moment relevant sind – sei es am
Handy, Computer, Auto, auf der Uhr oder einem
anderen smarten Endgerät. Die SalzburgerLand
Tourismus hat mit diesem „Knowledge Graph” den
Nagel der Zeit getroffen und ein innovatives Projekt als zeitgemäße Informationsquelle erarbeitet.
Die mühsame Suche nach Antworten im Internet
gehört nun der Vergangenheit an. Mit dem
„Knowledge Graph“ lassen sich touristisch rele-

vante Informationen in die Sprache der Maschinen
besser übersetzen. Dienste wie Google, Alexa
oder Siri können so Fragen rund um den Urlaub
im SalzburgerLand innerhalb von Millisekunden
beantworten – ohne dass die Gäste dafür auch nur
eine einzige Webseite besuchen müssen. Denn für
die heutige Generation an Gästen zählt das
Smartphone auch im Urlaub zu den ständigen Begleitern und ist eine der wichtigsten Informationsquellen.
So beteiligen sich zahlreiche Salzburger Regionen
und Sehenswürdigkeiten daran, das Netz an maschinenlesbaren Informationen immer enger zu
knüpfen. Damit sind sie ihren Mitbewerbern in Sachen Digitalisierung einen Schritt voraus. Um den
„Knowledge Graph“ weiteren Partnern zugänglich
zu machen, hat das Team der SLTG großen Wert
auf einfache Bedienbarkeit gelegt. Das Hinzufügen
von Begriffen funktioniert mit wenigen Mausklicks.
Die SLTG arbeitet dabei eng mit wichtigen Innovationsmotoren wie Google zusammen. Der
„Knowledge Graph” bietet daher ein Fundament
für künftige Innovationen, bei dem die zunehmende Bedeutung der Sprachsteuerung eine wel
sentliche Rolle einnimmt.
Infos unter: www.salzburgerland.com

Kelag: Glasfaser-Clusterprojekt
Gerlitzen/Ossiacher See
Netz GmbH gestattet, Trassen für Bauarbeiten zu benutzen“, sagt Kelag-Vorstand Manfred Freitag. „Ohne diese Erlaubnis wäre es
nicht möglich gewesen, die Gerlitzen so
rasch mit Glasfaser zu erschließen.“

V.l.n.r.: Georg Overs (Ge-

schäftsführer Tourismusregion Villach), Dipl.-Ing.

Manfred Freitag (Vorstand
Kelag), Erwin Berger (Bergeralm Gerlitzen), Hans

Hopfgartner (Geschäfts-

führer Gerlitzen), Dr. Gaby

Schaunig (LH-Stv. Kärnten),
Peter Schark (Geschäfts-

führer Breitbandinitiative

Kärnten GmbH), Dipl.-Ing.

Hermann Dorn (Geschäftsführer trecolore architects
of integrated solutions),
Maria Zernatto (Leiterin

Almresort Gerlitzen Kanzelhöhe).

Werbung
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I

n der Region Gerlitzen/Ossiacher See setzt die
Kelag ein Glasfaser-Clusterprojekt um. Eine
Reihe von Unternehmen haben sich für den
Anschluss an das Glasfaser-Netz von Kelag-Connect entschieden und können für ihre digitale
Kommunikation nahezu unbegrenzte Bandbreiten
nutzen.
Kelag-Connect verwirklicht das Glasfaser-Clusterprojekt Gerlitzen/Ossiacher See gemeinsam mit
der Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik. „Dieser Partner
hat unserem Tochterunternehmen KNG-Kärnten

Feuerberg:
Störungsfreies Gäste-WLAN
Das Mountain Resort Feuerberg ist seit
Weihnachten 2018 an das Glasfaser-Netz
der Kelag angeschlossen. Eigentümer und
Geschäftsführer Erwin Berger: „Über unseren Glasfaser-Anschluss können wir nun
störungsfrei arbeiten. Heute bringt jeder
Gast mindestens ein digitales Gerät mit,
das er im Urlaub verwenden will, deswegen müssen wir in unserem Gäste-WLAN große
Bandbreiten anbieten. Mit Glasfaser-Internet von
Kelag-Connect ist das möglich.“
Unter dem Namen Kelag-Connect bietet die Kelag
Geschäftskunden die Anbindung an das GlasfaserNetz an. Kelag-Connect bietet zu 100 Prozent mit
Glasfaser-Technologie für modernste und ultraschnelle Verbindungen. Kelag-Connect arbeitet an
verschiedenen Projekten in Kärnten und hat schon
heute Kunden von Dellach im Drautal bis
l
Preitenegg.
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Manager, managt!
IT-Security gehört in sichere Hände
Das Allianz Risk Barometer 2019 offenbart: Kaum etwas schreckt die
Manager in den Chefetagen so sehr wie Betriebsunterbrechungen und
Cyberrisiken. Diese Sorge ist begründet, stand zum Beispiel erst Anfang
des Jahres ganz Europa vor einem Blackout, weil die Stromnetzfrequenz
dramatisch in den Keller fiel. Dabei sprechen wir von InfrastrukturProblemen ohne jede böse oder kriminelle Absicht. Viele Gründe
sprechen für rasches Handeln.
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Eingriff im Notfall alle Aufgaben übernehmen –
bestenfalls. Denn auch in der Welt der IT-Dienstleister sind noch längst nicht alle in der Zeit der
schnellen und sicheren Antworten auf dringliche
Anforderungen angekommen.
„Wichtig ist, dass Unternehmen bei der Auswahl ihres Partners sehr aufmerksam sind“, empﬁehlt Kolb,
dessen leitende Mitarbeiter immer öfter die Rolle
des Trusted Advisors übernehmen. Erfahrung und
Referenzkunden sind hier sicher der erste Meilenstein. Aber: „Es ist immer sinnvoll, wenn man sowohl
einen technischen als auch einen strategischen Berater zur Seite gestellt bekommt, damit das unternehmerische Denken und Handeln nicht in Vergessenheit gerät.“ Zudem sollten Dienstleister laut Meinung Kolbs auch immer ein gutes Projektmanagement vorweisen können. „Bei uns gehört das zum
Standard.“ Ebenso wie das eigene Security Operations Center (SOC), in dem sich zwölf Mitarbeiter
um den Betrieb von Netzwerkumgebungen, WLANManagement, klassisches Monitoring großer Umgebungen und die Automatisierung unzähliger Vorgänge und Prozesse beim Kunden kümmern.
Es ist also nicht zu spät, etwas für den erfolgreichen
Fortbestand des eigenen Unternehmens zu tun. Nur
anfangen muss man. Denn besser präventiv heute
l
als nach dem Schaden morgen.

Jürgen Kolb, Managing-

Partner bei Antares
NetlogiX

Foto: Antares NetlogiX
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D

er Mangel an Fachkräften generell und ITSpezialisten im Besonderen ist bereits
mehr als kritisch, diejenigen, die bereits
qualiﬁziert sind, wissen um ihren Wert – die Gehälter schießen in die Höhe. Das erforderliche Knowhow für IT ist besonders teuer. Dabei ist gerade sie
es, die auf Dauer den Unternehmenswert steigert.
Tritt das Szenario des Blackouts ein, greift ein Hacker auf sensible Daten zu, verursachen Mitarbeiter
aus Unwissenheit Schäden, geht dies auf Kosten
des Images der Vorstände und der Firmen – von
Produktionsausfällen ganz abgesehen.
„IT und IT-Sicherheit sind in heutigen Zeiten ein
wichtiger Wettbewerbsfaktor“, sagt Jürgen Kolb,
Managing-Partner bei Antares NetlogiX aus Amstetten. „Dabei geht es gar nicht immer um die Luxusthemen wie Compliance, Erfüllung behördlicher Richtlinien oder Datenschutz. Wir sehen bei
Neukunden oder Interessenten, dass bereits die
IT-Infrastruktur im Argen liegt. Schlechte WLANVerfügbarkeiten, nachlässiges Patchen, alte Hardund Software, die längst unsicher betrieben werden, gibt es immer noch. Zehn Jahre nach der Finanzkrise stehen aber nun massive Investitionen
an, um die Digitalisierung auch sicher über die Leitungen, Netze und Clouds zu transportieren.“
Doch was tun Manager, wenn das bereits erwähnte
Know-how intern nicht greifbar ist? Sie lassen IT extern
und kostentransparent managen! Managed Services
decken die erforderlichen
Themenfelder ab. So sind
von der Infrastruktur über die
Security bis zu Compliance
und Business Continuity
sämtliche Möglichkeiten gegeben. Extern, beispielsweise bei Antares NetlogiX,
sitzen dann für jedes dieser
Gebiete dezitierte Proﬁs bereit, die von der Einrichtung
über das Monitoring bis zum Graﬁk: Antares NetlogiX
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Der 3D-Druck steht nicht nur für die Flexibilisierung der industriellen Produktion, sondern auch für den Übergang so mancher Verfahren in die Hände von
Endverbrauchern.

Foto: Technisches Museum Wien

Eine Revolution auf Raten
Wie lange müssen wir Industrie 4.0 noch abstottern?

D

as „Zukunftsprojekt“ zur umfassenden Digitalisierung der industriellen Produktion
wirft auch kritische Fragen auf. Ausgehend
von der Annahme, dass der Trend zur Individualisierung und eine schnell wechselnde Nachfrage
die Unternehmen zur Flexibilisierung ihrer Produktion zwingen, soll Industrie 4.0 mit ihrer durchgängigen Nutzung digitaler Technologien alle Voraussetzungen für diese Flexibilisierung schaffen. Zu
erwarten ist naturgemäß, dass sich in sämtlichen
Bereichen der Unternehmen nun ganz neue Fragen ergeben und die Geschäftsmodelle neu überdacht werden müssen.
Inspiration für Trump?
Genau darin besteht aber auch ein Problem von
Industrie 4.0 und im Wesentlichen auch der Unterschied zur Herangehensweise in den USA. Abgesehen davon, dass wir Europäer gerne Donald
Trumps Absicht belächeln, dass er Arbeitsplätze
der Industrie wieder in die USA zurückbringen
möchte, aber mit Industrie 4.0 seit Jahren in
Europa auch kaum etwas anderes beabsichtigt
wird, geht die Digitalisierung in den USA ohnehin
ganz andere Wege: Hier steht am Beginn nicht der
Einsatz neuer Technologien in bestehenden Prozesse der Produktion im Vordergrund, sondern die
Auseinandersetzung mit den Märkten bzw. mit
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Zielgruppen, die zu neuen Märkten organisiert und
in neue Geschäftsmodelle gegossen werden. Die
Intention besteht also nicht darin, die Möglichkeiten der Digitalisierung in einem technischen Umfeld daraufhin abzuklopfen, ob und wie Prozesse
nun efﬁzienter gestaltet werden können, sondern
darauf zu achten, wie gesellschaftliche Prozesse
funktionieren und wie man Alternativen dazu anbieten kann, die mithilfe digitaler Technologien zu
einer Art Biotop führen, worin eventuell auch
gleich mehrere neue Geschäftsmodelle etabliert
werden können.
Katzensprung zu B2B
Nun könnte man meinen, dass einfach zwei unterschiedliche Ansätze im Einsatz digitaler Technologien existieren und es bei uns ja auch im B2C-Bereich innovative Start-ups gibt. Die gibt es, allerdings ist im internationalen Vergleich beispielsweise der Förderaufwand für innovative Start-ups
in Österreich in Relation zum Output genau genommen beschämend. Abgesehen von ein paar
Ausnahmen hinsichtlich wirklich außergewöhnlicher Innovationen stellt sich für einen Außenstehenden eher das Bild dar, als ginge es im B2C-Bereich hauptsächlich darum, den Menschen mittels
Internet möglichst viel zu Essen und diversen Hausrat nach Hause zu liefern.
DER REPORT 2019

GASTKOMMENTAR:

„Digitalisierung“ war in den 1970ern
Wir brauchen endlich Konzepte für die Zukunft.
Von Bernhard Seyringer

Dr. Bernhard Seyringer glaubt nicht so recht an die 4. Industrielle Revolution. Foto: Seyringer

Noch verhängnisvoller ist jedoch die Tatsache,
dass sich die digitalen Geschäftsmodelle der großen US-Konzerne aus dem B2C-Bereich auch relativ leicht an die B2B-Welt koppeln lassen. Denn die
intelligenten Biotope erlauben auch den Sprung
in die Business-Welt, wie es Amazon Business bereits gezeigt hat. Angesichts der Marktmacht und
der gewaltigen Datenmengen, die solche Unternehmen laufend sammeln, wird dies für europäische KMU wohl zu einer großen Herausforderung
werden. Anwendungen wie das autonome Fahren
oder Smart Home sind leider ganz offensichtlich
in den Biotopen der US-Konzerne besser aufgehoben als bei einem kleinen Nischenanbieter aus
Europa. Andererseits demonstrieren Technologien
wie der 3D-Druck, dass zunehmend Prozesse aus
der Sphäre der Industrie ohnehin in den Bereich
der Konsumentenanwendung wandern könnten.
Ein Mythos? Ein Selbstzweck?
Die Ursache für diese Fahrt in eine mögliche Sackgasse mag wohl auch in den Anstrengungen gewisser Interessenvertretungen liegen, die es mit ihrer Klientel zwar gut meinen, aber ihnen letztlich
nichts Gutes tun, sondern in letzter Konsequenz
genau genommen wirtschaftsfeindlich agieren. Sie
haben ebenfalls ein Biotop etabliert. Allerdings eines, das die Digitalisierung zu einem vorwiegend
technischen Vorhaben erhebt, welches sich weniger an neue Geschäftsmodelle als an einen aufgeblähten Förderzirkus koppeln lässt. Industrie 4.0
bzw. die Beschäftigung mit der Nutzung digitaler
Technologien in der Produktion und Logistik ist sicherlich etwas Sinnvolles. Derzeit nimmt die Digitalisierung jedoch immer mehr Züge eines Selbstzweckes an, der nicht primär den Menschen dient
und so keine neuen Märkte hervorbringt. Während
wir davon hören, dass sämtliche Dinge digital erfasst und gesteuert werden können und beispielsweise Lkws schon bald ohne Fahrer unterwegs sein
werden, ist es heute allerdings noch nicht einmal
möglich, einen Lkw mit einem funktionierenden
Abbiegeassistenten auszustatten. Wie weit gediehen und wettbewerbsfähig sind diese Technolol
gien also wirklich?
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Foresight als Gegenentwurf zum eher simplen Technologie-Forecasting
fehlt praktisch gänzlich. Der Preis dafür ist in allen Wirtschaftsbereichen
hoch: Ein wenig zielführendes Irrlichtern zwischen inhaltsleeren Konzepten unter einem Leitbegriff, der prickelnd modern war, als Roger Moore
James Bond verkörperte und erstmals eine „Digitaluhr“ wählte.
Betrachtet man die Konzepte der „Digitalen Produktion“ näher, reibt
man sich verwundert die Augen: Europa soll nach all den Jahren der
„Wissensökonomie“ wieder Produktionsstandort werden? Ist das eine
„Revolution“, wenn z.B. die deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für
Produktionstechnik den Horizont für die „vollständige Digitalisierung
der Produktion“ mit 2050 ansetzt?
Beruf vs. Aufgabe
„Industrie 4.0“ und ähnliche Konzepte sollen die Wettbewerbsfähigkeit
der Produktion sichern. Betrachtet man diese „Zukunftskonzepte“ näher,
stellt man fest, dass sie auf dem Innovationsbegriff der 1970er-Jahre
(Science Push), kombiniert mit den – nun unmerklich erweiterten – Prämissen der 1980er-Jahre (CIM, Halle 54) und basierend auf der Technologie der 1990er-Jahre, angedacht sind. Es gibt keine horizontale
Marktsicht, sondern nur eine vertikale Technologiesicht, das kann bei aller Technikbegeisterung nicht die Zukunft sein. Mit einiger Verwunderung wendet man sich in Folge dem zentralen Feld der öffentlichen Auseinandersetzung zu: dem Thema „Arbeitsmarkt“. Schließlich hatte das
Modell, das den höchsten Nachrichtenwert gerierte, immerhin von einem automatisierungsbedingten Wegfall von 47 Prozent amerikanischer Jobs bis 2030, verfasst vom Autorenduo Carl Benedikt Frey und
Martin Osborne, gesprochen. Das Modell ist allerdings methodisch
fragwürdig, da es auf Berufsbildern („Occupations“) und nicht Aufgaben
(„Tasks“) aufbaut. Das erklärt auch haushohe Prognoseunterschiede: Institute, die auf dem Frey-Osborne-Modell aufbauen, sehen für Österreich einen Anteil von mehr als 50 Prozent an „automatisierungsgefährdeten“ Arbeitsplätzen, wohingegen die OECD mit ihrem „Task“-orientierten Modell für Österreich zwölf Prozent errechnet hat. Der Alarmismus in den Medien kam also auf Basis einer methodisch-diskussionswürdigen Analyse zustande.
Es scheint, als würde mit einer Mischung aus Zukunftsgrusel und halbernsten Diskussionen von wichtigen Zielsetzungen abgelenkt: Wir
brauchen marktschaffende Innovationen! Dringend! Neue Märkte mit
neuen Spielregeln, tatsächlich neuen Wertschöpfungsketten, Dienstleistungsangeboten und Kapitalisierungsmöglichkeiten. Die Idee, die Zukunft läge in hochsubventionierter anwendungsnaher Forschung, die
Produkte entwickelt, die dann in den Markt gedrückt werden, ist mehr
als fragwürdig.
Wir brauchen die Innovationskraft aus der Kooperation von Design,
Technologie und sozialwissenschaftlichem Wissen. Genau da liegt das
Problem: eine Überbetonung des Faktors „Technologie“ bei gleichzeitiger Eliminierung der notwendigen Interdisziplinarität. Das Nachfolgeprogramm von Horizon 2020, Horizon Europe, wird das sogar noch verschärfen. Bei allem Verständnis für staatlich ﬁnanzierte Transformationsabfederungen für die Industrie: Es wird Zeit, marktwirtschaftlich an die
Zukunft zu denken.
Bernhard Seyringer hat beruﬂiche Vergangenheit im Bereich „Strategic
Foresight“ in Institutionen der EU und leitet aktuell den Thinktank MRV
Research in Wien.
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Schlaupfau vereint Spielen, Lernen,

Hören, (Vor-)Lesen und Fernsehen

in einer App. V.l.n.r.: Rudolf Schrefl

(CCO Hutchison Drei Austria), Anna
Gawin (Gründerin DaVinciLab),

Christian Haspl (Teamleiter Digital

Life Hutchison Drei Österreich) bei
der Präsentation.

Foto: APA-Fotoservice/Jacqueline Godan

Digitale Lernmethoden im Vormarsch
Bildung wird flexibler und kann hinsichtlich der Bedürfnisse der
Auszubildenden besser dosiert werden.

I

n den digitalen Zukunftsfeldern der Industrie
ist der schnelle Aufbau neuer IT‑Kompetenzen
ein kritischer Wettbewerbsfaktor. Die Themen
künstliche Intelligenz und Big Data spielen hier beispielsweise eine zentrale Rolle. E-Learning, aber
auch Blended Learning, also die Verbindung von
Präsenzveranstaltungen und digitalen Angeboten,
bekommen dabei eine immer größere Bedeutung,
wenn es darum geht, dass die Auszubildenden Gelerntes zeit‑ und ortsunabhängig vertiefen können.

Infograﬁken imh GmbH

Nanodegrees als Bildungsalternative
Der klassische Weg zur Universität, um dort einige
Semester bzw. Jahre für einen Abschluss zu verbringen, wird einerseits durch den raschen Wandel
der Technologien und andererseits natürlich auch
durch den derzeit enormen Bedarf an IT-Fachkräften seitens der Unternehmen zunehmend infrage
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In Bildung wird weiter investiert
Eine Studie der imh GmbH zeigt, dass trotz einer
leichten Konjunktureintrübung für die österreichischen Unternehmen auch heuer Investitionen in
die beruﬂiche Weiterbildung ein großes Thema
sind und die Bildungsbudgets wieder steigen. Der
WEBI, ein Index, der den Stellenwert von beruﬂicher Weiterbildung in Unternehmen misst, erreicht
daher mit 56,0 (von 120 möglichen Punkten) den
zweithöchsten Wert seit Bestehen. Und: Insbesondere die Kombination von klassischen und digitalen Weiterbildungsformaten wird in der Weiterbildung zum Standard. Die Befragten sehen für die
nächsten fünf Jahre den Trend zu E-Learning und
„Blended Learning“. Letztes Jahr war es umgekehrt:
Trotz besserer wirtschaftlicher Aussichten stagnierten die Investitionen in Weiterbildung. 64,3 Prozent
erwarten sich heuer ein gleichbleibendes Bildungsbudget, im Gegensatz zu 62,3 Prozent im letzten
Jahr. Aber immerhin rechnen 14,6 Prozent 2019 mit
mehr Geld für ihre Weiterbildung; 2018 waren es
vergleichsweise geringe 10,9 Prozent. Insgesamt
plant fast jede Dritte der befragten Personen (31,6
Prozent) zwei Weiterbildungen pro Jahr, und mehr
als jede Vierte (26,5 Prozent) sogar mehr als drei.
Interessant ist das Hierarchiegefälle: Die Geschäftsführung und der Vorstand „gönnen“ sich tendenziell deutlich mehr Ausbildungstage: 35,9 Prozent
planen drei oder mehr Tage. Im Vergleich dazu dürfen nur 21,5 Prozent der Mitarbeiter entsprechend
viel Zeit und Geld für drei oder mehr Weiterbildungstage aufwenden.
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gestellt – insbesondere dann, wenn es um eine berufsbegleitende Ausbildung geht. Große Konzerne, wie beispielsweise Audi, setzt daher schon
vor zwei Jahren auf das Modell der Nanodegrees,
bei denen sämtliche Angebote individuell auf die
Bedürfnisse der jeweiligen Mitarbeiter zugeschnitten werden. Neben internen Trainings integrierte
Audi dabei auch die Expertise externer Partner. So
kombinierte der Autohersteller etwa das digitale
Lernen auf der Online‑Plattform Udacity aus dem
Silicon Valley mit selbst entwickelten Präsenzformaten. Tutoren aus den jeweiligen Audi‑Fachbereichen unterstützten die Teilnehmer bei Fragen,
betreuten die Lernprojekte und stellen den engen
fachlichen Bezug zur Praxis bei Audi sicher. Die
Weiterbildung fand berufsbegleitend statt, zehn
Stunden pro Woche waren die „Audi‑Studenten“
dafür vom Unternehmen freigestellt.
Eine gemeinsame Weiterbildungsinitiative von
Google, Bertelsmann und Udacity zur Ausbildung
von IT-Talenten ist im gleichen Jahr auch von der
Europäischen Kommission prämiert worden. Die
drei Unternehmen hatten die Initiative 2016 gestartet. Im Rahmen des Projekts ﬁnanzierten Google und Bertelsmann den Stipendiaten verschiedene Kurse der digitalen Lern- und Weiterbildungsplattform Udacity. Das Angebot zielt darauf
ab, interessierten Talenten notwendige IT-Kompetenzen für den Arbeitsmarkt mitzugeben und sie
so für die digitale Zukunft in Europa vorzubereiten.
Während ein Fokus der Google-Stipendien in den
Bereichen Android- und Web-Entwicklung liegt, ist
für Bertelsmann das Feld Datenanalyse ein
Schwerpunkt.

Nur sechs Prozent glauben
an rein digitale Ausbildung
In fünf Jahren werden wir uns „klassisch und online“ (kombiniert) weiterbilden: Das sagen 83 Prozent der Befragten. An die rein „klassische“ Weiterbildung ohne digitale Unterstützung glaubt
nicht einmal mehr jeder Zehnte. Nur acht Prozent
der Befragten denken, dass sie sich auch in fünf
Jahren noch gänzlich analog und „rein klassisch“
weiterbilden werden. Gleichzeitig ist eine rein digitale Ausbildung offenbar auch kaum vorstellbar:
Nur sechs Prozent denken, dass alle anderen Formen dann obsolet und die Weiterbildung rein dil
gital sein wird.

Früh übt sich, was ein Schlaupfau werden will
Der Mobilfunkanbieter Drei bringt mit Schlaupfau die erste eigene
App für Kinder von drei bis sieben Jahren auf den Markt.
Diese ist speziell für Tablets konzipiert und soll die ersten Gehversuche
mit digitalen Medien optimal unterstützen. „Schlaupfau ist die Lösung
für alle Eltern, die ihren Kindern eine pädagogisch wertvolle und altersgerechte Beschäftigung bieten wollen. Sämtliche Inhalte sind für die jeweilige Altersstufe einstellbar und werden so optimal auf das Kind abgestimmt. Für Unterhaltungsspiele und Videos kann zusätzlich ein zeitliches Kontingent pro Tag festgelegt werden. Außerdem ist die App frei
von jeglichen Werbeformen“, so Christian Haspl, Teamleiter von „Digital
Life“ bei Drei.
Drei hat für die Entwicklung von Schlaupfau ein eigenes Entwicklerteam
aufgebaut, das die App zu 100 Prozent in Österreich entwickelt hat und
damit rasch auf Kundenwünsche eingehen kann. Das Team wird durch
Pädagogen verstärkt und von Experten des DaVinciLabs im Bereich „Digitale Grundbildung von Kindern“ beraten. Schlaupfau wird daher bewusst nur für Tablets mit einer Bildschirmgröße von mindestens sieben
Zoll angeboten. Denn die Nutzung von Smartphones ist erst ab einem
Alter von zehn Jahren zu empfehlen. Das Tablet wird so zum digitalen
Bilderbuch und bietet Kindern ein besseres, für das Auge angenehmeres Erlebnis.
Neben diversen Lernspielen wie Rechnen und Memory bietet die App
auch eine Reihe an Unterhaltungsspielen. Alle Spiele werden der ausgewählten Altersgruppe entsprechend zugeordnet. Als Kinderradiosender
wurde „Radino“ in die App integriert.
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40 Jahre Ars Electronica in Linz
1979 begann in Linz das allererste, kleine, aber wegweisende „Festival
für Kunst, Technologie und Gesellschaft“. Vier Jahrzehnte später ist Ars
Electronica eine der weltweit größten und wichtigsten Plattformen für
Medienkunst, Zukunftsideen und Innovation.

Installation Swarm Arena,
ein gemeinsames Projekt

des japanischen Telekom-

munikationsunternehmens
NTT und des Ars Electronica Future Lab.
Foto: Tom Mesic

D

ie digitale Revolution hat keinen Stein auf
dem anderen gelassen und unser Leben
von Grund auf verändert“, so Gerfried Stocker, künstlerischer Leiter der Ars Electronica. „Und
obwohl es eigenartig ist, das nach 40 Jahren zu sagen, aber das war erst der Anfang.“ Denn die Digitalisierung hat zwar alle unsere Lebensbereiche
erfasst, bislang aber vor allem bestehende Abläufe
unserer industrialisierten Welt vereinfacht und beschleunigt. „Was jetzt kommt, ist etwas völlig anderes“, blickt Gerfried Stocker voraus. „Wir stehen
an der Schwelle zu einer Zeit, in der das Denken
und Entscheiden digitalisiert wird. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz wird das Digitale
erstmals wirklich selbstständig.“ Es wird also nicht
ruhiger werden im Schnittfeld von Kunst, Technologie und Gesellschaft.
Eine Reihe von Neuerungen
„Mit einer neuen großen Dauerausstellung im Ars
Electronica Center, einer neuen Prix-Kategorie, einem neuen europaweiten Residency-Programm
und einem neuen europäischen Festival werden
wir uns ab sofort intensiv mit KI befassen“, so Gerfried Stocker: „Dazu kommt, dass wir den Prix Ars
Electronica im Bereich ,u19 – CREATE YOUR
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WORLD’ künftig in zwei Kategorien für unterschiedliche Altersgruppen ausschreiben, gemeinsam mit renommierten
Persönlichkeiten aus Kunst und
Wissenschaft Research Institutes zu konkreten Zukunftsfragen
aufbauen, unsere ganzjährige
Präsenz in Japan auf einen
neuen Level heben und neue
langfristige Initiativen in Australien und im Silicon Valley in den
USA starten.“
Vier Millionen Euro werden dieses Jahr in das Museum der Zukunft investiert – 2,5 Millionen
Euro davon kommen von der
Stadt Linz, 1,5 Millionen Euro
steuert Ars Electronica selbst
bei. „In der ersten Jahreshälfte
bauen wir eine komplett neue
Dauerausstellung, die den Fokus auf künstliche Intelligenz
legt“, so Gerfried Stocker. „Angesichts der Tragweite und der
Komplexität dieser Technologie
ist es der Bildungsauftrag von Ars Electronica, jeder und jedem eine grundsätzliche Vorstellung davon zu vermitteln, was KI ist und wie sie funktioniert.“ Die gesamte Schau wird als Gegenüberstellung von menschlicher und maschineller Intelligenz konzipiert sein. Interaktive Stationen fragen
danach, wie wir Menschen und wie Maschinen lernen, denken und entscheiden und nicht zuletzt,
wie wir Menschen fühlen? Eingebettet werden
diese Szenarien in eine „GeoSphäre“, die sich dem
Anthropozän widmet. Im Mittelpunkt steht dabei
die Welt, die wir Menschen verändern und gestalten.
Parallel zur Dauerausstellung im dritten Untergeschoß wird auch das erste Untergeschoß des Ars
Electronica Centers neugestaltet. Hier und damit
genau an der Schnittstelle zwischen der neuen
Dauerausstellung, dem darüber beﬁndlichen
Deep Space und den Wechselausstellungen werden komplett neu konzipierte Labs eingerichtet.
„Diese Labs werden nicht länger nur ein Raum,
sondern eine neue Form der Vermittlung sein, die
unseren Besuchern tolle Möglichkeiten bieten werden, sich Themen aktiv und gemeinsam zu erarbeiten und dabei ihre eigenen Ideen und Vorstell
lungen einzubringen“, so Gerfried Stocker.
DER REPORT 2019
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Wien Energie ist der Zeit voraus und nutzt die Chancen neuer Technologien –
von Artificial Intelligence über Augmented Reality, Data Science bis hin zu
Machine Learning. Die Expertinnen und Experten von Wien Energie arbeiten
täglich an intelligenten, nachhaltigen Energielösungen, um das Leben der
Menschen zu verbessern und bleibende Werte für künftige Generationen
zu schaffen. Jetzt mehr erfahren auf wienenergie.at
www.wienenergie.at

Wien Energie, ein Partner der EnergieAllianz Austria.

