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Während ich an diesem Report zum
Thema Digitalisierung arbeitete, durfte
ich miterleben, was eine Challenge ist:

beispielsweise den Festnetzanschluss meines ver-
storbenen Vaters auf meine Mutter zu übertragen.
im Zeitalter der Digitalisierung kann dies etliche
Stunden mit mehreren anrufen bei der Service-
Hotline und Besuchen in der Filiale in anspruch
nehmen. Man kann diesbezüglich durchaus auch
von einer art der Erlebnis-industrie sprechen. Für
einen betagten Menschen sind solche Hürden al-
lerdings kaum zu bewältigen – insbesondere die
Unterhaltung mit den Bots, die den Eindruck künst-
licher intelligenz erwecken sollen. Überraschend
war auch, dass eine Bank mehrere Wochen benö-
tigt, um ein Konto aus dem Nachlass wieder zu öff-
nen, während die Schließung zuvor unverzüglich
erfolgt ist. auch hier war ein bürokratischer auf-
wand nötig, der einer Zeitreise in die k.u.k. Monar-
chie ebenbürtig war.

Den absoluten Höhepunkt meiner Digitalisie-
rungserfahrungen durfte ich erleben, als ich mei-
nen laptop nach langer Zeit wieder an die Do-
cking-Station anschloss und ein neues Profil erstellt
wurde. Mehr als 3.000 Dateien aus den letzten fünf
Jahren haben sich in das Nirwana begeben. an-
fänglich ein Grund zur Verzweiflung, später aber
ein anlass zur Freude, denn der Großteil dieser Da-
teien war redundant, nicht mehr aktuell oder
wurde ohnehin woanders abgespeichert. Diese ra-
dikale intervention hat mich also davor bewahrt,
später einmal Stunden oder gar Tage damit zu ver-
bringen, um eine auswahl zu treffen zwischen dem,
was noch gebraucht wird, oder nicht. 

„Reframing“ nennt sich das, was dabei in meinem
Kopf abgelaufen ist: ich habe eine negative Erfah-
rung in etwas Positives umgedeutet und mich letzt-
lich über den Schwund an Daten gefreut. Darüber
hinaus hat mir dieses Erlebnis die augen geöffnet
und gezeigt, dass es trotz Big Data tatsächlich noch
möglich ist, etwas unwiederbringlich verschwin-

den zu lassen. Es stimmt also nicht, wie Datenschüt-
zer behaupten, dass man seine Festplatte später
einmal vernichten, schreddern oder abfackeln
muss, um die Daten vor dem Zugriff anderer zu
schützen. Man braucht sich nur ein klein wenig di-
lettantisch zu verhalten und schon hat sich das Pro-
blem von alleine gelöst.

So wie es aussieht, geht es also nicht bloß darum,
was wir im Rahmen der Digitalisierung alles ma-
chen können, sondern für die meisten von uns ist
es auch erheblich, was Digitalisierung mit uns Men-
schen anstellt. Solange sich Computer und Robo-
ter etc. nicht selbst reproduzieren, sind sie arte-
fakte des Menschen. Wir gehen zumeist davon aus,
dass wir zur Schaffung von artefakten Organisation
benötigen. Demnach wäre es diese Form der Ver-
gesellschaftung, die Höhlenmalereien, Pyramiden,
Bücher, autos, Computer, Nasenhaarentferner und
andere artefakte hervorbringt. 

Was aber wenn diese Kausalität so nicht zwingend
besteht und der Mensch bereits zu Beginn seines
Mensch-Seins nicht nur deshalb gemeinsam mit
anderen Menschen zusammengearbeitet hat, um
artefakte zu schaffen, sondern es ganz einfach tat,
um aus dieser Form der Organisation auch so et-
was wie ein Wohlbefinden, ein Behagen zu gene-
rieren? Was aber wenn beispielsweise auch der
Konsens als ein artefakt der Kommunikation seit
Urzeiten gar nicht das unbedingte Ziel der daran
beteiligten Menschen ist, sondern das Miteinan-
der-Reden an sich etwas höchst Begehrenswertes
darstellt? Was passiert also mit uns Menschen,
wenn uns die Maschinen jetzt diese „Bürde“ der
arbeit und der Kommunikation in einem immer
größeren ausmaß abnehmen? Zerbrechen wir
dann unter der last der unerträglichen leichtigkeit
des Seins? 

Dr. Thomas Duschlbauer
Chefredakteur

Was passiert mit uns?
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Digitalisierung – zwischen Mythos und
Realität 6

impressum 7

Umdenken ist zu wenig 9
Die Digitalisierung hinterlässt ein neues Bild des
Menschen. Darin besteht kein Zweifel. Die Frage
ist lediglich, ob wir uns darin noch wiedererkennen
werden.

Die Zukunft jetzt erfinden 14
Das austrian institute of Technology (aiT) über-
nimmt die wichtige Funktion, den Weg einer inno-
vation, ausgehend von den Erkenntnissen der For-
schung, hin zur Marktreife zu begleiten. Dies ge-
schieht derzeit auch anhand einer Fülle von an-
wendungen im Rahmen der Digitalisierung. 

geht die Bildung vorbei an der Wissensge-
sellschaft? 18
Bildung 4.0 bedeutet viel mehr, als die Potenziale
digitaler Endgeräte und einer längst unüberschau-
baren Zahl an apps für diese zu nutzen. Es geht in
der Wissensgesellschaft um die Kompetenz im
Umgang mit information und auch Desinforma-
tion.

idylle oder Hölle? 24
Mit der Digitalisierung schwinden auch die Distan-
zen. Das Verhältnis von urbanen und ruralen Räu-
men wird neu definiert. Die Herausforderungen
sind dabei nicht wenige: Bevölkerungszuwachs,
Ressourcenknappheit, Klimawandel und luftver-
schmutzung, um nur einige zu nennen.

Digitalisierung als Überlebens-Chance 36
Kann es Gesundheit auf Knopfdruck geben? Eine
Frage, die Menschen schon bei den allerersten
Schritten der Entwicklung von Computern be-
wegte und zuvor in Zukunftsromanen vorgezeich-
net wurde. 

Börse, Bots und Bitcoin 40
Themen der Digitalisierung beherrschen derzeit
auch die Finanzwirtschaft und sind anlass für die
Gründung neuer Start-ups. 

eine Branche unter Strom 48
Die Elektrizitätsversorgung befindet sich derzeit in
einem raschen Umbruch, der von vielen Faktoren
geprägt ist.

My home is my body 52
Smart Home ist nicht gleich Smart Home. Die Bran-
che steckt noch in den Kinderschuhen und hat
noch längst nicht alle potenziellen Kundenschich-
ten erreicht, da werden am Horizont schon neue
Generationen an Hardware und Software sichtbar. 

Für wen lohnt es sich? 54
Die Digitalisierung wird Wirtschaftsabläufe, Pro-
duktionsprozesse und Geschäftsmodelle genauso
radikal verändern wie unsere tradierte arbeitswelt. 

Die digitale Mobilmachung 63
Die Entscheidung darüber, welches Verkehrsmittel
zu welchem Zeitpunkt das passende ist, wird in na-
her Zukunft am Smartphone getroffen werden. 

Mut zum Unverständnis 66
„Was wir sofort verstehen, kann nicht neu sein“,
hebt Prof. Gerhard Fröhlich, Kulturtheoretiker und
Wissenschaftsforscher am institut für Philosophie
und Wissenschaftstheorie der Johannes-Kepler-
Universität linz, unter anderem in einem interview
hervor. 

Digital verwalten und mitbestimmen 70
Mit Stand Ende Februar 2018 waren in Österreich
bereits 929.000 Mobiltelefone für die elektroni-
sche Handy-Signatur registriert. Die Digitalisierung
bringt aber nicht nur mehr Service für die Bürger,
sie birgt auch die Gefahren der lückenlosen Über-
wachung und Kontrolle.

Cyber, aber sauber und sicher 72
Big Data und die verstärkte Nutzung von Kunden-
daten: Wie geht man damit richtig um bzw. welche
Kompetenzen sollten Unternehmen haben, um da-
raus auch etwas zu machen?
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Bis zum Jahr 2020 wird ein durchschnittlicher
Mensch mehr mit Bots kommunizieren als
mit seinem Ehepartner. (Quelle: „Top Stra-

tegic Predictions for 2017 and Beyond: Surviving
the Storm Winds of Digital Disruption”, Gartner.)

„Wir haben in einem Werk untersucht, wie der Per-
sonalstand heute ist und wie er in fünf oder zehn
Jahren aussehen wird. Das Beruhigende war: Es
gibt eher mehr Bedarf an hoch qualifizierten Tech-
nikern.“ (Quelle: Stefan aßmann, Chef der Sparte
Connected industry, Bosch im industriemagazin,
april 2017.)

Bis zum Jahr 2020 werden rund 100 Millionen Kon-
sumenten mithilfe von augmented Reality ihre Ein-
käufe tätigen. (Quelle: „Top Strategic Predictions
for 2017 and Beyond: Surviving the Storm Winds
of Digital Disruption”, Gartner.)

Nach 5.000 Stunden TV-Konsum war Googles
DeepMind ai in der lage, einen Text mit 34 Prozent
mehr Genauigkeit von den lippen abzulesen als
ein professioneller lippenleser. (Quelle: „Google’s
DeepMind ai Can lip-Read TV Shows Better than
a Pro”, New Scientist.)

Nach lediglich 600 Stunden Fernsehen konnte ein
Deep-learning ai algorithmus des MiT die

menschliche interaktion bei einem Zusammentref-
fen zweier leute mit einer Wahrscheinlichkeit vor-
hersagen, die zu 60,5 Prozent der Fähigkeit eines
Menschen entsprach. (Quelle: „Teaching Machines
to Predict the Future”, MiT News.)

Bis 2027 könnten Blockchains bis zu zehn Prozent
des globalen BiP vereinnahmt haben. (Quelle:
„Making The Next Moves With Blockchain”, D!gi-
talist Magazine.)

Bis 2030 wird das größte Unternehmen im internet
ein Bildungsunternehmen mit smarten Bot-instruk-
toren und einem personalisierten Programm für je-
den Studierenden sein. (Quelle: „a Top Futurist
Predicts the largest internet Company of 2030 Will
Be an Online School”, South China Morning Post.)

Der weltweite investitionsbedarf für infrastruktur-
projekte liegt nach Schätzungen der OECD zwi-
schen 2010 und 2030 bei jährlich rund 1,8 Billio-
nen US-Dollar. (Quelle: Siemens.)

Carsharing könnte die anzahl der Fahrzeuge bis
2035 um 90 Prozent reduzieren – das wären 17 Pro-
zent der  gegenwärtigen anzahl an Pkw.  (Quelle:
„Self-Driving Cars are a Disaster for the Car indus-
try, But Great for the Rest of Us”, Seeking alpha.)
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Digitalisierung – zwischen 
Mythos und Realität

Plus 250 Prozent: Das ist das Wachstum hinsichtlich der Nachfrage 

innerhalb der letzten drei Jahre rund um Kurse zum thema Ki und 

maschinelles lernen am Massachusetts institute of technology (Mit). 

(Quelle: Mit)
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Unter der Generation der Millennials gibt
es doppelt so viele Menschen, die bereit
wären, ihr Fahrzeug zu teilen, als unter der
Generation X. Gegenüber den Baby Boo-
mern sind es sogar fünfmal so viele.
(Quelle: „Cars 2025”, Goldman Sachs.)

„Die Erfindung hat so viele Mängel, dass
sie nicht ernsthaft als Kommunikations-
mittel taugt. Das Ding hat für uns keinen
Wert.“ (Memo der Western Union Finan-
cial Services zum Einstand des Telefons
im Jahr 1876.)

„ich denke, dass es weltweit einen Markt
für vielleicht fünf Computer gibt.“ (Tho-
mas Watson, Chairman von  iBM, im
Kriegsjahr 1943.) 

„Noch hat ein Rechner wie der ENiaC
18,000 Vakuum-Röhren und wiegt 30
Tonnen. Doch die Computer der Zukunft
werden nur noch 1.000 Vakuum-Röhren
besitzen und vielleicht nur noch 1,5 Ton-
nen wiegen.“ (Popular Mechanics, 1949.)

„Datenverarbeitung ist ein Trick, welcher
dieses Jahr nicht überleben wird.“ (Der
Chef des Verlages Prentice Hall, 1957.)

„Es gibt keinen Grund, warum jeder einen
Computer zu Hause haben sollte.“ (Ken

Olsen, Gründer von Digital Equipment
Corp. im Jahr 1977.)

„apple ist bereits tot.“ (Nathan Myhrvold,
ehemaliger Microsoft-CTO im Jahr
1997.) 

„in zwei Jahren wird das Spam-Problem
gelöst sein.“ (Bill Gates, 2004.) l

7DER REPORT 2018 Digitale Welt

IMPRESSUM
Offenlegung nach § 5 ECG, § 14 UGB, § 24, 25
Mediengesetz
Medieninhaber (Verleger), Redaktion: Wirtschafts-
nachrichten Zeitschriften Verlagsgesellschaft m.b.H.,
8010 Graz, Theodor-Körner-Straße 120a, Telefon
0316/834020,  Telefax 0316/834020-10, office@eurome-
dien.at, www.wirtschafts-nachrichten.com  Herausgeber
& Geschäftsführer:Wolfgang Hasenhütl Co-Herausge-
ber & Verlagsleitung: Josef Lipp Standort Oberöster-
reich: 4020 Linz, Lederergasse 32, Telefon 0732/781282,
Telefax DW 4,  ooe@ euromedien.at Standortleitung:Mag.
Hans Graf Standort Niederösterreich, Wien & Burgen-
land: Landstraßer Hauptstraße 71/2, 1030 Wien, Tel.
01/2127440, Fax 01/2127440-4, noe@euromedien.at,
wien@euromedien.at, burgenland@euromedien.at
Standort Vorarlberg, Tirol, Salzburg: 5071 Salzburg-
Wals, Pannzaunweg 1 b, Telefon 0662/842841-0, Telefax
DW 4, salzburg@ euromedien.at, tirol@euromedien.at,
 vorarlberg@euromedien.at Erscheinungsort: Graz 
Chef vom Dienst:Mag. Michaela Falkenberg, Bernhard
Hofbauer Verkaufsleitung Süd: Mag. Barbara Steiner
Redaktion:Dr. Thomas Duschlbauer, Mag. Angelika Do-
bernig, Dr. Marie-Theres Ehrendorff, Mag. Andreas
Prammer, Mag. Christian Wieselmayer Fotos:Falls nicht
anders angegeben: Symbol, Archiv Layout & Grafik:
Hans Obersteiner  Covergestaltung: Thomas Heider
Produktion: euromedien verlags gmbH, 8045 Graz,
Prenterweg 9 Druck:  Leykam – Let’s Print Verlagsver-
tretung Slowenien: Business Media d.o.o., Kotnikova
ulica 30, 1000 Ljubljana, Telefon/Telefax +386/1/
5181125,info@bmslovenia.si Verlagsvertretung Kroa-
tien: Business Media Croatia d.o.o., Bosutska 9, 10000
Zagreb, Telefon +385/1/6311-800, Telefax DW 810,
info@bmcroatia.hr Erscheinungsweise: 10 x jährlich An-
zeigenpreise: lt. aktuellem An zeigentarif. Es gelten die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Österrei-
chischen Zeitungsherausgeberverbandes. Verlags-
konto: IBAN: AT32 3843 9001 0081 5787, BIC:
RZSTAT2G439 Firmenbuchnummer: 257766v UID-Num-
mer: ATU 61454508 Behörde gemäß ECG: Magistrat
Graz Kammer: Wirtschaftskammer Steiermark An-
wendbare Vorschriften: Österreichische Gewerbeord-
nung Gerichtsstand ist das für Graz örtlich und sachlich
zuständige Handelsgericht. Allgemeines: Alle Rechte,
auch die Übernahme von Beiträgen nach § 44 Abs. 1 und
2 Urheberrechts gesetz, sind vorbehalten. Aufgrund der
einfacheren Lesbarkeit wurde in dieser Publikation auf
eine geschlechtssensitive Form verzichtet, die gewählte
männliche Form schließt immer gleichermaßen weibli-
che Personen ein.

Fo
to

: B
os

ch

Fo
to

: S
ie

m
en

s
Fo

to
: S

ie
m

en
s





im Jahr 1817 veröffentlichte Mary Shelley ihren
Roman „Frankenstein or: The modern Prome-
theus“. ihr Buch, das sie im alter von 17 Jahren

schrieb, wurde offensichtlich von den Experimen-
ten des arztes luigi Galvani inspiriert, der bei sei-
nen Versuchen mit Strom zur Erkenntnis gelangte,
dass Elektrizität auch für Vorgänge in unserem Kör-
per eine wichtige Rolle spielen würde. 
Geht es nach dem Willen des Mediziners Sergio
Canavero, dann steht die Menschheit 200 Jahre
danach kurz davor, erstmals einen Kopf auf den

Körper eines anderen Menschen zu transplantie-
ren. Diese in Fachkreisen höchst umstrittene Ope-
ration soll angeblich noch dieses Jahr in China
stattfinden, wofür bereits ein Team aus rund 100
Spezialisten gebildet wurde. Ohne die Möglich-
keiten der Digitalisierung wäre dieses ohnehin
schon gewagte Unterfangen allerdings von vorn-
herein zum Scheitern verurteilt. So wäre beispiels-
weise das Finden eines passenden hirntoten Spen-
ders genauso unmöglich wie die Gewöhnung des
Patienten an seinen neuen Körper, die mittels Vir-
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Umdenken 
ist zu wenig
Die Digitalisierung hinterlässt ein neues Bild des Menschen. Daran 

besteht kein Zweifel. Die Frage ist lediglich, ob wir uns darin noch 

wiedererkennen werden.

Foto: iStock.com/kentoh



tual Reality erleichtert werden soll. auch das milli-
metergenaue adjustieren der während der Ope-
ration sitzenden Körper und der präzise und wahr-
scheinlich alles entscheidende Schnitt durch das
Rückenmark wären ohne die Digitalisierung nicht
im Entferntesten möglich. 
Niemand kann den Erfolg eines solchen Projektes
vorhersagen, aber es zeigt sich schon jetzt, dass
die Digitalisierung am Ende weit mehr sein wird
als der bloße Einsatz von Technologie, um unseren
alltag zu erleichtern. Die auswirkungen dieser Ent-
wicklung werden letztlich dazu beitragen, dass wir
uns als Menschen und in unserer Beziehung zu den
Dingen völlig neu definieren. Denn es geht bei die-
sem Wandel nicht nur darum, mit unserem Denken
die Welt anders zu gestalten, sondern diese neuen
Technologien werden uns auch dazu veranlassen,
dass wir das Denken an sich einer komplett neuen
Reflexion unterziehen. Nicht nur worüber wir nach-
denken, sondern insbesondere wie wir denken
und welche arten des Denkens wir eventuell sogar
an Maschinen auslagern können, wird künftig Be-
deutung erlangen.

alter Hut?
Natürlich können wir die Digitalisierung auch von
einem ganz anderen Standpunkt aus betrachten
und sagen, dass sie eigentlich schon ein alter Hut
wäre: So gibt es Computer bereits seit den 50er-
Jahren. Die Basistechnologien für das internet ha-
ben schon in den 70er-Jahren existiert, und durch
Pioniere wie Jaron lanier und Marvin Minsky wur-
den in den 80er-Jahren Begriffe wie Virtual Reality
und artificial intelligence erstmals populär. Spä-
testens die Zeit danach wird dem fünften Kontra-

tieff-Zyklus als Übergang von der industrie- hin zur
informationsgesellschaft zugeschrieben, die wir
heute auch als Wissensgesellschaft bezeichnen.  
in welcher Phase sich dieser auf der Technologie
der Digitalisierung basierende Kontratieff-Zyklus
derzeit befindet und ob durch die Finanzkrise von
2009 nicht sogar bereits ein weiterer Zyklus aus-
gelöst wurde, darüber gibt es unterschiedliche
Sichtweisen. 

Schlüsseltechnologie
Tatsache ist jedoch, dass die Digitalisierung mitt-
lerweile eben durch diese Vorgeschichte eine der-
artige Reife entwickelt hat, dass sich diese Techno-
logie relativ leicht in alle erdenklichen Bereiche
des lebens integrieren lässt. Nicht nur das: Sie er-
möglicht es auch, dass immer mehr Menschen an
Prozessen teilhaben oder diese steuern können,
von denen sie früher aufgrund fehlender techni-
scher Voraussetzungen oder hoher Kosten ausge-
schlossen waren. Beispiele dafür sind die Miniatu-
risierung, die unter anderem in 3-D-Druckern ihren
ausdruck findet oder die Open-Source-Bewe-
gung. auch die sogenannte Sharing-Kultur könnte
ohne die digitale Mitwirkung bei der Organisation
nicht funktionieren.
Vieles wird dadurch einfacher und leichter zugäng-
lich, wodurch aber auch gewisse Risiken entstehen,
die heute in ihrer Tragweite noch gar nicht abzu-
schätzen sind. So verbindet die Medien und die
Wissenschaften beispielsweise, dass deren infor-
mations- und Deutungshoheit gegenwärtig massiv
infrage gestellt wird. Gerade durch die Möglich-
keiten der Digitalisierung bzw. durch Fake News
und Fake Profile in den sozialen Medien, durch
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DI Johann Messner 
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Die Anlage kann bis zu
77,4 Billionen Rechenope-
rationen pro Sekunde aus-
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Foto: JKU/Röbl



Bots etc. ist es daher noch schwieriger geworden,
einen sachlichen Diskurs über die sinnvolle und
ethisch vertretbare Nutzung der neuen techni-
schen Errungenschaften zu führen. 

Sackgasse künstliche intelligenz?
Dabei stehen hinter diesen innovationen auch ge-
waltige wirtschaftliche interessen. Ein Beispiel da-
für ist artificial intelligence (ai), in deren Forschung
jährlich weltweit Milliardenbeträge investiert wer-
den und die auch eng mit den Erkenntnissen der
Neurowissenschaft verknüpft ist. Denn seit den an-
fängen des Computers in den 40er- und 50er-Jah-
ren bis heute hat sich die anschauung durchge-
setzt, dass auch unser Gehirn wie ein Computer ar-
beitet. 
interessant ist dabei, dass es offensichtlich in der
Geschichte der Wissenschaften immer wieder ei-
nen Konnex zur vermeintlichen Funktion des Ge-
hirns mit aktuellen naturwissenschaftlichen Neue-
rungen gab. So haben Denker wie Descartes oder
Hobbes, inspiriert von den ersten automaten, an-
genommen, dass unser Gehirn über winzige me-
chanische Bewegungen gesteuert werden würde.
Später, als es im 18. Jahrhundert zu nennenswer-
ten Entdeckungen rund um die Chemie und Elek-
trizität kam, änderten sich auch die Metaphern für
unser Denken dementsprechend. ab dem 19.
Jahrhundert kamen die Errungenschaften im Be-
reich der Kommunikation hinzu, die darin gipfel-
ten, dass der deutsche Physiker Hermann von
Helmholtz mutmaßte, dass das Gehirn wie ein Te-
legraf funktionieren würde. all diese Spekulatio-
nen zielten also stets auf jene Entdeckungen ab,
die gerade als am weitesten entwickelt angesehen
wurden. Kein Wunder also, dass beispielsweise der
Mathematiker John von Neumann 1958 in seinem
Buch „The Computer and the Brain“ schlicht be-
hauptete, dass das Gehirn wie ein digitaler Rech-
ner funktioniere.
Umgekehrt sind sich die Neurowissenschafter da
aber nicht ganz so sicher. Können sie auch nicht
sein, denn sie wissen, dass sie es mit einem extrem
komplexen Objekt zu tun haben und dabei mit ih-
rer Grundlagenforschung erst ganz am anfang ste-
hen. Sie können heute lediglich attestieren, dass
unser Gehirn informationen speichern kann, aber
wie und wo in den Zellen diese informationen ge-
nau abgespeichert werden, darüber gibt es bloß
Spekulationen. Die jüngsten Erkenntnisse gehen
dabei auch in jene Richtung, dass es weniger da-
rauf ankäme, wie die Neuronen sich untereinander
austauschen, sondern was innerhalb der Zellen ge-
nau abläuft. Und jetzt erleben wir, dass sich die Er-

kenntnislage erneut genau in jene Richtung be-
wegt, wo sich auch die wissenschaftliche Disziplin
befindet, die derzeit mit sehr neuen Entdeckungen
aufwarten kann: zur Quantenphysik. 
Seit 1996 arbeiten beispielsweise die Physiker Stu-
art Hameroff und Sir Roger Penrose an der Quan-
tentheorie des Bewusstseins. Darin unterstellen
sie, dass die Seele in winzigen Gefäßen in den Ge-
hirnzellen sitzt. Unser Gehirn würde demnach nicht
nur ein unsterbliches Bewusstsein besitzen und
nicht bloß wie ein gewöhnlicher Computer arbei-
ten, sondern eher wie ein Quantencomputer funk-
tionieren. Wie jetzt? also wieder retour zu Des-
cartes in das 17. Jahrhundert? auch er hat mit sei-
nem Dualismus bereits versucht nachzuweisen,
dass Geist und Materie zwei unterschiedliche „Sub-
stanzen“ wären. auch der Philosoph Sir Karl Pop-
per sowie der Nobelpreisträger und Neurophysio-
loge John Eccles vertraten im 20. Jahrhundert die
ansicht, dass es eine interaktion zwischen Gehirn
und Bewusstsein gäbe und unser ich daher auch
losgelöst von einem Gehirn existieren könnte.
Es ist daher nicht auszuschließen, dass enorme
Summen in Forschungsprojekte investiert werden,
die auf fragwürdigen Prämissen beruhen und für
einen Erfolg noch aufwendige Umwege gehen
müssen oder gar in einer Sackgasse enden. Ein
sehr umstrittenes Projekt ist in diesem Zusammen-
hang auch das „Blue Brain Project“ der Europäi-
schen Union, wobei es um die Simulation des ge-
samten menschlichen Gehirns in einem Supercom-
puter geht. Bis 2023 soll dieses Modell fertigge-
stellt sein und neben der Behandlung von Krank-
heiten wie alzheimer auch helfen, das Gehirn und
das Nervensystem als Vorbild für neue Computer-
technologien zu nützen. l
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13. April 2018: Lange Nacht der Forschung
Sie ist Österreichs größter Forschungsevent. Die biennale Veranstaltung ist zum Fixpunkt für den offenen Dialog der Wissen-
schaft mit der Gesellschaft geworden und verzeichnet steigendes interesse bei allen Bevölkerungsschichten und altersklassen
mit zuletzt über 180.000 Besuchern. Die bundesweiten Maßnahmen rund um diese Veranstaltung werden vom Bundesministe-
rium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW) und dem Bundesministerium für Verkehr, innovation und Technolo-
gie (BMViT) finanziert und vom Bundesministerium für Bildung (BMB) unterstützt. Für die operative abwicklung in den Regio-
nen sind Vertreter/innen der Bundesländer zuständig. Die Präsentation der leistungen erfolgt durch die Wissenschafter und
Forscher. infos: www.langenachtderforschung.at

Virtual Reality war bereits
Anfang der 90er-Jahre ein
großes Thema. 
Foto: lange Nacht - lakeside Park /

Georg luschin 



Die Bedingungen unseres Mensch-Seins er-
fahren auch einen Wandel dahingehend,
als sich überhaupt die Frage stellt, ob wir

weiterhin von einer Conditio humana oder einer
Natur des Menschen sprechen können, für die eine
allgemein gültige Vereinbarung unter den Men-
schen zulässig ist. Zu sehr sind unser Denken, un-
sere Kommunikation und unser Handeln bereits
von einer „technischen Natur“ bestimmt und künf-
tig sollen auch technische apparate direkt mit un-
serem Gehirn verbunden werden. Der Medien-
und Wirtschaftsethiker FH-Prof. Michael litschka
von der FH St. Pölten spricht im interview über die
ethischen Herausforderungen, die dadurch er-
wachsen und denen wir uns unweigerlich stellen
müssen.

Wenn wir an die Conditio humana denken, se-
hen wir, dass die Natur des Menschen auch
Techniken hervorbringt, die zunehmend mit
dessen Eigenschaften versehen sind. Haben wir
dann als Schöpfer nicht auch die Pflicht, diese
Wesenheiten später mit gewissen Rechten aus-
zustatten, insbesondere dann wenn sie gar ei-
nen freien Willen entwickeln würden? 
Michael Litschka: Wenn wir versuchen, der Tech-
nologie ein menschliches antlitz zu geben, muss
man diesen Dingen nicht auch schon Rechte zu-
gestehen. Denn Rechte sind immer schon mit mo-
ralischen Fragen und Fragen der Universalisierung
verbunden. Das steht nur diskursfähigen lebewe-
sen zu, denn ich kann mir nicht vorstellen, einer
Technologie oder einem technischen Wesen Ver-
antwortung zu fundamentalen Fragen zu überge-
ben – nur weil etwa ein algorithmus mit mir spricht. 

Wie würden Sie das also am Beispiel selbstfah-
render bzw. selbststeuernder Autos in der Si-
tuation eines Unfalles sehen? Dort müsste der
Algorithmus ja eine Entscheidung für oder ge-
gen in den Unfall verwickelte Personen treffen?
Das ist ein wirkliches Problem und daher tun wir
uns dabei auch noch so schwer. Mit dem Fortschritt
handeln wir uns solche schwierigen moralischen
Grenzfragen ein. Eine Möglichkeit stellt zwar viel-
leicht ein algorithmus dar, über den sich alle Be-
teiligten geeinigt haben und dann akzeptieren, wie
immer er auch gewisse Entscheidungen trifft. ich
wäre beispielsweise dagegen, dass ich angefahren
werde als aufrechnung; also kann das im Sinne des
Diskurses nicht funktionieren, weil man über mich
hinweg entschieden hat.

Wir sprechen immer davon, dass Roboter,
künstliche Intelligenz etc. menschliche Eigen-
schaften annehmen können. Kann es umge-
kehrt nicht auch der Fall sein, dass wir Men-
schen immer mehr der technischen Faszination
unterliegen und uns selbst entsprechend einer
Logik der Effizienz in diese Richtung entwi-
ckeln?
Das betrifft gleich mehrere interessante Themen.
Eines davon ist die Frage, ob uns durch die Tech-
nologie die arbeit ausgeht. Wenn die technische
Entwicklung fortschreitet, werden viele leute ihre
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entscheidend ist wohl, 
wer entscheidet

Der Medien- und 
Wirtschaftsethiker 
FH-Prof. Michael Litschka
sieht in der gegenwärtigen
Mediennutzung eine 
Gefahr für die Demokratie. 
Foto: FH St. Pölten

Die Digitalisierung wird etlichen wissen-

schaftlichen Disziplinen dazu verhelfen,

dass wir zu neuen erkenntnissen gelan-

gen, die viele gewissheiten infrage stel-

len. Sie werden nicht nur einfach unser le-

ben, sondern auch unser gesellschaftliches

Zusammenleben neu definieren. 



arbeit auch verlieren und können nicht mehr so
stark zum Gemeinwohl beitragen. Effizient im
Sinne der Wirtschaftswissenschaft ist das u.U. trotz-
dem. Es ist aber dabei zu bedenken, dass wir ja
auch viel sinnlose arbeit machen, weil wir damit
Geld verdienen können. Wenn Menschen etwa ar-
beit beispielsweise an Roboter abgeben, kann das
dazu führen, dass sie ihr Dasein als sinnlos emp-
finden. Eine andere Frage wäre daher, ob wir auch
Sinn darin finden können, wenn wir eines Tages an-
deren herausfordernden Berufungen nachgehen,
die allerdings nicht bezahlt werden – etwa das En-
gagement für gesellschaftliche anliegen. Nicht nur
die Technologie, sondern auch die (Wirtschafts-)
Wissenschaft würde mit ihrem Effizienzdenken
aber eher gegen diese Möglichkeit sprechen. 
Hierbei geht es auch stark um das spezifische Ef-
fizienzdenken des Utilitarismus, das jenen ansät-
zen der Technologie entgegenkommt. Der Utilita-
rismus überlegt, wie man Nutzensummen maxi-
miert, jedoch nicht wie wir den resultierenden Nut-
zen verteilen können bzw. ob diese Verteilung
auch gerecht ist. Die Menschen sind jedoch nicht
gleich und haben unterschiedliche Bedürfnisse.
Die einen wollen sich engagieren, andere aber
nicht. Die einen können das – physisch, psychisch
etc. – die anderen nicht. Daher funktionieren diese
ansätze des Utilitarismus in dieser Hinsicht nicht,
wobei nicht alle Ökonomen so denken und bereits
andere lösungen überlegen.

Mit den Bitcoinfarmen oder Kryptomining  in-
vestieren Menschen erstmals gezielt Ressour-
cen, wie beispielsweise Energie, in Maschinen,
um daraus mehr oder weniger direkt einen
Geldwert zu generieren. Früher haben wir un-
sere Arbeitskraft hauptsächlich für die Aufzucht
von Pflanzen und Tieren verwendet, für die Ge-
winnung und Weiterverarbeitung von Rohstof-
fen sowie für die Unterstützung unserer Mit-
menschen. Wenn wir quasi Maschinen haben,
um Geld zu „züchten“, und beispielsweise in Is-
land mehr Strom für Bitcoins als für Haushalte
verbraucht wird, verlieren wir dadurch nicht
auch unsere ethische Relation zu den eigentli-
chen Dingen, die das Leben auf diesem Plane-
ten ausmachen?
Dieses technologisierte Denken ist eine Gefahr für
die Gesellschaft. Das sage ich nicht bloß, weil ich
zu jenen gehören würde, die immer behaupten,
dass früher alles besser war. Man muss als Ethiker
ganz einfach auf die Gefahren aufmerksam ma-
chen, wenn gewisse Denkweisen und Modelle ge-
fährlich sind. Das utilitaristische Modell an sich
birgt Gefahren. 

Sie sprechen als Ethiker die individuellen Be-
dürfnisse des Menschen an und kritisieren, dass
der Utilitarismus diese Individualität verkennt.
Sie reden auch davon, dass wir gemeinsam aus-
handeln sollen, wie wir künftig mit den Mög-
lichkeiten der neuen Technologien umgehen.
Wie soll dieser Diskurs aber funktionieren? Die
Kommunikation ist nicht nur stark von Algorith-
men bestimmt ist, was uns ohnehin schon ver-

letzlich gegenüber Propaganda und Falschin-
formation macht. Vielmehr können bald auch
Hinz und Kunz ein umfangreiches Repertoire an
technischen Programmen bedienen, welche sie
in die Lage versetzen, unsere Wahrnehmung zu
manipulieren und die Realität noch mehr zu
entstellen?
Die Mediennutzung ist problematisch geworden,
weil Menschen die Verantwortung an algorithmen
übertragen. Nach diesen Kriterien werden Timeli-
nes gesetzt, welche beispielsweise für die Wer-
bung funktionieren. Die Menschen sind aber nicht
mehr bereit, sich umfassend zu informieren. Sie
wissen auch nicht mehr, wem sie glauben sollen.
Es bedarf durchaus einer Eigenverantwortung, aus
den Filterblasen auszubrechen, obwohl diese ja
sehr bequem sein können. Deshalb funktionieren
Fake News so gut. Dieses Problem der Mediennut-
zung ist tatsächlich ein gesellschaftliches Problem
und es untergräbt auch die Demokratie. l
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Jahrestagung des Interdisciplinary 
Media Ethics Centre IMEC
Der Mensch im digitalen Zeitalter: Ethische Fragen zum Einfluss von
Ökonomisierung, Digitalisierung und Mediatisierung auf die
 conditio humana.

Die Jahrestagung 2018 des iMEC vom 14. bis 16. März 2018 an der FH
St. Pölten möchte eine möglichst große Perspektivenvielfalt sicherstel-
len und gibt Medienethik, Philosophie, Psychologie, Wirtschaftswissen-
schaft, Rechtswissenschaft, Soziologie und Technikforschung eine of-
fene Plattform der wissenschaftlichen Diskussion.
Thematische Schwerpunkte
•    Mediatisierung der conditio humana
•    Ökonomisierung und Digitalisierung der Medien
•    interdisziplinäre Erkenntnisse im digitalen Zeitalter
•    Privatsphäre in der digitalen Welt
•    Kinder und Jugend im Netz
•    Propaganda im Kontext der Digitalisierung
•    Grenzen der aufmerksamkeit
•    Modelle ethischer Entscheidungsfindung und Selbstregulierung
•    Empirische Forschungsergebnisse und -konzeptionen

Anmeldung: 
www.fhstp.ac.at/de/anmeldung/anmeldung-imec-jahrestagung-2018

Mitte März findet an der Fachhochschule St. Pölten die Jahrestagung 
des Interdisciplinary Media Ethics Centre (IMEC) statt. Foto: Katharina Balgavy



Bei der Erfüllung seiner zentralen aufgaben-
gebiete nimmt das aiT austrian institute of
Technology in Österreich und Europa durch

seine Tätigkeit in der angewandten Forschung und
die Verwertung innovativer infrastrukturlösungen
in der Praxis eine führende Position bei innovatio-
nen ein. Erst dieser Brückenschlag zwischen For-
schung und technologischer Vermarktung ermög-
licht die Kommerzialisierung neuer Technologien
sowie die Förderung der wirtschaftlichen Entwick-
lung.
Dies hat insbesondere für neue anwendungen Be-
deutung, welche auf den Technologien der Digi-
talisierung basieren. Denn hier gibt es derzeit eine
Fülle an neuen Erkenntnissen mit großem Potenzial
für die Wirtschaft, die jedoch noch so neu sind,
dass sich die Möglichkeiten der Umsetzung hin zu
innovativen Produkten und Dienstleistungen auf
den ersten Blick nur erahnen lassen. Expertise und
Erfahrung sind hier gefragt.

Nicht länger kryptisch
Eines der jüngsten Beispiele dafür ist die Block-
chain, deren Daten mithilfe kryptografischer Ver-
fahren abgesichert werden. Die Blockchain-Tech-
nologie bietet eine neue art zur dezentralen Spei-
cherung von Transaktionen. Die Technologie
wurde ursprünglich im Zusammenhang mit virtu-
ellen Währungen (Bitcoin) entwickelt, jedoch
stellte sich schnell heraus, dass die dezentrale, fäl-
schungssichere und transparente Speicherung von
Transaktionen auch in anderen Bereichen großes
anwendungspotenzial eröffnet. Die Mitglieder ei-
ner Blockchain sind untereinander verbunden und
können Werte und andere informationen direkt
miteinander austauschen (Peer-to-Peer). alle Trans-
aktionen müssen von einer Mehrheit des Netz-
werks aller Beteiligten bestätigt werden, dadurch
sind die gesamte Blockchain und die enthaltenen
Transaktionen transparent und nachvollziehbar.
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Die Zukunft jetzt erfinden
Das austrian institute of technology (ait) übernimmt die wichtige Funk-

tion, den Weg einer innovation, ausgehend von den erkenntnissen der

Forschung, hin zur Marktreife zu begleiten. Dies geschieht derzeit auch

anhand einer Fülle von anwendungen im Rahmen der Digitalisierung. 

Fo
to

: a
iT

 / 
Jo

ha
nn

es
 Z

in
ne

r



Die Kernkompetenzen des aiT umfassen dazu
Kenntnisse virtueller Währungssysteme, Plattfor-
men zur Entwicklung von Blockchain-lösungen so-
wie Einblicke in unterschiedliche anwendungsbe-
reiche. Das Forschungsteam beschäftigt sich zum
einen mit der Fragestellung, unter welchen Bedin-
gungen der Einsatz der Blockchain-Technologie in
den verschiedenen anwendungbereichen, wie z.B.
Handel, logistik und Verwaltung, sinnvoll ist. Und
zum anderen entwickelt das Team konkrete Block-
chain- und Smart Contracts-lösungen auf der Basis
existierender Blockchain-Plattformen, wie z.B.
Ethereum.
So beschäftigen sich beispielsweise die Forscher
rund um Ross King und Bernhard Haslhofer, Pro-
jektleiter von GraphSense, in Forschungsprojekten
auf internationaler Ebene schon länger intensiv mit
der Struktur und der Dynamik virtueller Währungs-
systeme. Unzählige FinTechs, aber auch Energie-
versorger, Banken und viele andere Branchen wol-
len virtuelle Währungen und die schnelle, kosten-
günstige und sichere Blockchain-Technologie für
sich nutzen.

Capturing experience
Technologie lässt sich nicht losgelöst vom Men-
schen entwickeln. Bis hin zum Marketing eines fer-
tigen Produktes hat sich die Sichtweise hier in den
letzten Jahren gravierend verändert: Nicht bloß
das Produkt und seine Eigenschaften zählen, son-
dern erst die Erfahrung der Kunden, die art und
Weise, wie solche innovation in den alltag der
Menschen integriert werden, sind ausschlagge-
bend für die akzeptanz und den Erfolg.
Dies führt zu spezifischen Bedürfnissen aus Expe-
rience-Sicht, individuellen User-Sichtweisen und
somit zu kontextbezogenen Phänomenen, die ei-
ner spezifischen lösung bedürfen. „Capturing“ be-
deutet in diesem Zusammenhang das „Freilegen“
von lösungspotenzialen, die auf elementaren em-
pirisch-wissenschaftlichen Betrachtungsweisen be-
ruhen. Das Verstehen grundlegender Verhaltens-
weisen und deren auswirkungen führt zu hochent-
wickelten bzw. weit reiferen lösungen für Benutzer
und Kunden, sowohl auf technologischer Seite als
auch bei der Schnittstelle Mensch-Technologie.
Der Fokus auf eine spezifische anwender-Sicht-
weise beinhaltet eine starke individuelle Kompo-
nente und folgt somit dem Trend nach Personali-
sierung und entsprechender anpassung der an-
wendung.
Capturing-Experience-Forschung beinhaltet am
aiT die Entwicklung und Verwertung spezifischer
situationsabhängiger Methoden und Werkzeuge.
Diese dienen dazu, neuartige Zugänge im jeweili-
gen Kontext zu analysieren und zu evaluieren. Wei-
ters liegt der Forschungsschwerpunkt auf neuarti-
gen kontextbezogenen Technologien – z.B. Sen-
sortechnik bzw. internet-of-Things-Technologien
generell – sowohl aus Experience-Perspektive (der
Mensch im Vordergrund) als auch aus der Perspek-
tive der Datengewinnung durch Experience. So er-
forschen die Experten des aiT beispielsweise, wie
sich Menschen im Zusammenspiel mit Technologie
fühlen bzw. was zur akzeptanz der jeweiligen an-
wendung beiträgt, aber auch was die Hauptbe-
standteile von Experience an sich sind. 

insofern haben sie die Kompetenz, High-level-
Feldforschung durchzuführen und in diesem Zu-
sammenhang jene kontextbezogenen Setups zu
verwirklichen, die ein Höchstmaß an Validität der
Ergebnisse gewährleisten. Durch die Orientierung
an realen, komplexen und langfristig angelegten
Setups schaffen die Mitarbeiter des aiT die Basis
für neuartige, durch Technologie ermöglichte Ge-
schäftsmodelle und Serviceansätze.

Visionäre sind am Werken
Eine andere Grundlage, um in der Forschung und
Entwicklung weiterzukommen, stellt die Sensor-
technik dar. Ohne entsprechende Sensoren, die
intelligent miteinander verbunden sind, klappen
das internet der Dinge und somit auch industrie
4.0 nicht. Erst innovative 3-D-Sensorsysteme er-
möglichen die Fülle neuer  anwendungen in den
Bereichen Transport (assistenzsysteme, autonome
Systeme), industrielle automation und inspektion
sowie Überwachung. Es müssen daher grundle-
gende Problemstellungen, wie z.B. die 3-D-Rekon-
struktion der Umgebung, die Hindernis und Ob-
jekterkennung, die präzise Vermessung von Ob-
jekten sowie die Selbstlokalisierung des Sensor-
systems und die Pfad- und Bewegungsplanung,
zuverlässig, schnell und effizient mit vergleichs-
weise kostengünstiger Bildverarbeitungstechno-
logie gelöst werden. Dazu werden am aiT u.a. al-
gorithmen zur stereoskopischen Bildverarbeitung
erforscht und auf ein effizientes laufzeitverhalten
in Echtzeitumgebungen hin optimiert.
Eine weitere Kernkompetenz des aiT liegt in der
plattformoptimierten Umsetzung derartiger Com-
puter Vision Verfahren auf energieeffizienten ein-
gebetteten Systemen. Dem Research Service 
„3-D-Vision and Modeling" ist ein Portfolio thema-
tisch fokussierter Forschungsprojekte mit den Pro-
blemstellungen entsprechenden Forschungs-
schwerpunkten  zugeordnet. Dabei liegt der Fokus
auf innovationen und Forschungsthemen wie au-
tonomous land Vehicles, airborne Vision und
Measuring the World.
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Entwicklungsarbeiten von
„Digital Safety & Security“-
Experten aus der For-
schungsgruppe „3D Vision
and Modeling“ beim Part-
ner Diamond Aircraft in
Wiener Neustadt.
Foto: aiT / Michael W. Mürling

 
  

 



Neben der 3-D-Sensortechnik liegt ein weiterer
Schwerpunkt in der High-Perfomance-Vision. Die-
ser Bereich ist angesiedelt bei aufgabenstellun-
gen mit derart hoher Geschwindigkeit, bei denen
das menschliche auge zu langsam, aber die Qua-
lität eine sicherheitsrelevante Eigenschaft der Pro-
dukte ist. Um derartige Bildverarbeitungssysteme
im obersten leistungsbereich erfolgreich zu ent-
wickeln, muss man sowohl auf schnelle Einzelkom-
ponenten als auch auf eine sorgfältig ausbalan-
cierte Gesamtarchitektur achten. in diesem Sinne

ist ein Hardware-Software-Co-Design die erfolgs-
bringende Vorgehensweise.
Neue Konzepte für noch leistungsfähigere Kame-
ras und Hardware erfordern auch neue Konzepte
bei der Software und den algorithmen. Speziell
bei den neuen Multiprozessor- und den zukünfti-
gen Manycoresystemen ist das Wissen über eine
korrekte Verteilung der Daten und der auswerte-
lasten auf die einzelnen Komponenten der Hard-
warearchitektur der Schlüssel zu einem erfolgrei-
chen High-Speed-image-Processing-System. Die
Themen in diesem Forschungsfeld umfassen da-
her sowohl Kameras als auch Hardware und Soft-
ware sowie deren Zusammenspiel in der Bildver-
arbeitung. Ein zusätzlicher wichtiger aspekt ist die
Entwicklung anwenderfreundlicher Benutzer-
schnittstellen, damit diese komplexen Systeme
auch sicher und einfach konfiguriert und erfolg-
reich eingesetzt werden können.
Typischerweise werden die „High-Performance-Vi-
sion“-Technologien des aiT für zwei- und dreidi-
mensionale Oberflächeninspektionen eingesetzt.
Beispiele dazu sind die Qualitätsprüfung im Druck-
bereich. Dabei wird bedrucktes Papier mit hoher
Geschwindigkeit an den Kameras vorbeibewegt,
um selbst kleinste Druckfehler zu erkennen. Ein
weiteres Beispiel ist die Qualitätsprüfung von
Schienen. Hier werden von einem fahrenden Zug
aus die Gleise auf sicherheitsrelevante Defekte ge-
prüft.

Sicherheit als Wettbewerbsvorteil
Nicht zuletzt dank des speziellen Know-hows am
aiT gilt Österreich international als Hightech-
Standort für Cyber Security. aufgrund seiner lang-
jährigen Erfahrung im Bereich digitaler Sicherheit
hat sich das aiT auf diesem Gebiet als verantwor-
tungsvoller Partner für die entsprechenden natio-
nalen Behörden und als anerkannte institution für
Cyber Security in der europäischen Forschungs-
landschaft etabliert. Die Experten des aiT setzen
auf Machine learning, um bahnbrechende Tech-
nologien und lösungen für das künftige Cyber-Se-
curity-Ökosystem zu entwickeln und damit den Be-
drohungen entgegenzuwirken, die sich durch
neue umfangreiche iKT-infrastrukturen mit steigen-
der Vernetzung und unklaren angriffsflächen er-
geben. Diese speziellen iT-Sicherheitslösungen
setzen neue Standards und tragen dazu bei, die
Wettbewerbsfähigkeit heimischer Produkte auf
dem globalen Markt durch österreichisches Know-
how sicherzustellen. 

Neue technik für ältere Menschen
Die demografische Entwicklung stellt unsere Ge-
sellschaft vor große Herausforderungen: Men-
schen werden älter, leben zunehmend in Single-
haushalten und werden, in welcher Form auch im-
mer, Unterstützung brauchen. So leben auch 80
Prozent der pflegebedürftigen Menschen zuhause,
wo sie betreut werden.
im Business Case Care Solutions beschäftigt sich
aiT, Biomedical Systems mit der Forschung und
Entwicklung innovativer Technologien, welche me-
dizinische und pflegerische anwendungsbereiche
unterstützen und auch Komfort und Sicherheit im
persönlichen Wohnumfeld älterer Menschen so
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AIT entwickelt 
Multimedia Analyse Plattform 
im neuen großen Europäischen Forschungsprojekt ViCTORia zeichnet
das aiT als Konsortialpartner für die Entwicklung fortschrittlicher ana-
lyse-Module verantwortlich und bringt dessen gebündelte Expertise im
Bereich Video- und audio-analyse sowie dem Einsatz von Modellen
künstlicher intelligenz ein.

Die Sammlung und auswertung von Videomaterial über verübte Terror-
anschläge und schwere Verbrechen stellen heute eine kritische Kompo-
nente im Kontext einer erfolgreichen, unmittelbaren Strafverfolgung
dar. Überwachungskameras können im Verbund mit z.B. tragbaren Ka-
meras von Polizeieinsatzkräften (Wearables) und von Videoaufnahmen,
die von zufällig am Tatschauplatz anwesenden mit Handy-Kameras ge-
macht wurden, eine Fülle an verwertbaren Video- und audioinformatio-
nen für die Untersuchung des Tathergangs und die nachfolgende Fahn-
dung liefern. Die Strafverfolgungsbehörden müssen diese Bilderflut bei
ihren Erstuntersuchungen jedoch meistens sehr ressourcenintensiv ma-
nuell auswerten, sodass eine zeitnahe Extraktion der wesentlichen Bild-
informationen nicht möglich ist.

„im Projekt Victoria vereinen wir unsere besonderen Video-Technologie-
kenntnisse mit Big Data Science und Machine learning, um eine intelli-
gente lösung zu entwickeln. Mit dieser speziellen forensischen Platt-
form können sehr große und unstrukturierte Rohdatenströme, wie bei-
spielsweise aus Videos, Bildern, Tonaufnahmen oder Dokumenten, intel-
ligent gefiltert, sortiert und automatisch vorannotiert werden, damit un-
tersuchende Beamte sehr effizient eine digitale Ermittlungsakte erstel-
len können", so Martin Boyer, Projektleiter und Experte für Softwarear-
chitektur im Bereich Videoanalyse am aiT Center for Digital Safety & Se-
curity.

Das AIT war auch bei der
Vienna Cyber Security
Week 2018 vertreten.
Foto: aiT/Raimund appel



lange wie möglich gewährleisten. Zentrale Säule
eines solchen Systems bildet eine Middleware,
welche modulare lösungen zur integration von
Sensortechnologien und individuellen Services
bietet. Neue ansätze für intuitive und mobile Er-
fassung von Gesundheitsdaten ermöglichen zeit-
nahe information an medizinische und pflegende
Personen sowie gezielte Therapieentscheidungen.
Die Erinnerung an im Therapieverlauf vorgese-
hene Medikamenteneinnahmen, die Erfassung
und auswertung von aktuellen Vitaldaten und
Möglichkeiten der sozialen interaktion über spe-
zielle seniorengerechte applikationen stellen nur
einen Teil der Forschung und Entwicklung von Bio-
medical Systems im Business Case Care Solutions
dar. „Die Bereiche Care Solutions und Clinical &
Diagnostics Therapy Monitoring bieten für mich
als aiT-austrian-institute-Business-Manager ein
spannendes aufgabengebiet. Einerseits weil un-
sere Forschung und Entwicklung mit ihren innova-
tiven ansätzen und lösungen Märkte für anwen-
dungen erschließen will und andererseits aus dem
medizinischen und pflegerischen Bereich nach lö-
sungen für die Zukunft gesucht wird“, so Heimo
Oesterreicher vom Center for Health & Bioresour-
ces. Die anforderungen für die Herausforderun-
gen der Zukunft erarbeitet Biomedical Systems ge-
meinsam mit institutionalisierten Pflege- und Be-
treuungseinrichtungen, Medizinern und Stakehol-
dern des Gesundheitswesen und natürlich auch
mit den Menschen, denen die Entwicklungen aus
dem Bereich Care Solutions dienlich sein sollen.
„Es ist für mich geboten, zwischen pharmazeuti-
schen Unternehmen, dem Gesundheitswesen, der
Pflegedienstleistung, dem Wohnbau und der Po-
litik eine Brücke zur Unterstützung älterer Men-
schen und ihrer Selbstständigkeit im persönlichen
Wohnumfeld durch aiT-Biomedical Systems-
Schlüsseltechnologien zu schlagen“, so Oesterrei-
cher, der das Ziel verfolgt, einen Bestand an dau-

erhaften F&E-Kooperationen mit Wirtschaftsunter-
nehmen, der Politik und institutionellen Einrichtun-
gen der Medizin und Pflege für Biomedical Sys-
tems zu erreichen und letztendlich als Standard
des Supports für ältere Menschen und deren Be-
treuung zu positionieren. l

Weitere infos zum aiT: www.ait.ac.at
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Zuverlässige 5G-Funktechnologie 
für künftige autonome Fahrzeuge
Selbstfahrende autos, mit Menschen kollaborierende Roboter und viele
weitere „smarte“ Technologien für Städte, die Medizin oder die industrie
benötigen extrem schnelle und zuverlässige Kommunikationssysteme.
Die künftige Mobilfunkgeneration 5G wird dies ermöglichen. Vor die-
sem Hintergrund startete das aiT gemeinsam mit NOKia und aVl das
neue nationale 5G-Forschungsprojekt MaRCONi, in dem die für 5G not-
wendige Funkwellenausbreitung untersucht und neue Simulationsmo-
delle und Funksysteme für die industrie und für autonome Fahrzeuge
entwickelt werden.

Die Kooperation der Fahrzeuge hilft, die Verkehrssicherheit zu verbes-
sern und sich dem Ziel eines unfallfreien Straßenverkehrs zu nähern. Vor
allem für die neuen ioT-anwendungen arbeiten weltweit die Hersteller
mit Hochdruck an der Entwicklung der neuen 5G-Technologien. Das aiT
besitzt diesbezüglich eine besondere Hightech-Kompetenz im Bereich
intelligenter antennen und Funkverhalten in anspruchsvollen dynami-
schen Umgebungen. Thomas Zemen, führender Experte für 5G-Systeme
und Projektleiter am aiT: „Wir messen die Funkwellenausbreitungsei-
genschaften zwischen mehreren Fahrzeugen und der Basisstation.
Diese Messdaten werden verwendet, um ein Modell für die numerische
Simulation von 5G Systemen zu entwickeln. auf dieser Basis erforschen
wir dann neuartige Sende- und Empfangsalgorithmen, um höchste Zu-
verlässigkeit in der Kommunikation für die künftigen anwendungen zu
erreichen. Diese algorithmen werden schließlich auf dem aiT software-
definierten Radio-Testsystem in Echtzeit getestet.“

Die Leichter-Wohnen-App,
„LW App“
Foto: aiT



Schon im Kindergarten müsste es Maßnah-
men geben, digital literacy, also Grundfer-
tigkeiten im Umgang mit digitalen Techno-

logien,  zu fördern: „Oft geschieht es mit der bes-
ten absicht: Kindern wird der Umgang mit Com-
puter, internet oder Handy verweigert, um sie vor
möglichen Gefahren zu schützen. Doch das größte
Risiko besteht darin, Kinder nicht ausreichend bei
der Entwicklung von Medienkompetenz zu unter-
stützen“, betont etwa Barbara Buchegger, Medien-
pädagogin bei saferinternet.at, einer von Öster-
reichs Regierung beauftragten informationsinitia-
tive. Ähnlich sieht das die Berliner Pädagogin und
Buchautorin antje Bostelmann: „Die lebenswelt
der Kinder muss sich in dem abbilden, was wir tun.
Und da gehören die digitalen Medien dazu.“ 
Kinder und Jugendliche müssen also nicht nur
technische Fähigkeiten lernen – so fordert etwa die
Österreichische Computergesellschaft, dass
„Coden“ und Programmieren allerspätestens in
der Volksschule ein Thema sein sollte. Es geht auch
um Fähigkeiten, wie etwa die effiziente und treffsi-
chere Suche nach informationen, das Beurteilen,
ob einer Quelle vertraut werden kann oder nicht,
dem Einander-gegenüber-Stellen von informatio-
nen und deren kritische aufarbeitung. 

Online-offline arbeitsgruppen
in zahlreichen Unternehmen haben sich bereits hy-
bride arbeitsprozesse mit nahtlosen Wechseln zwi-
schen analogen und digitalen Prozessschritten
etabliert. Produkte werden über Kontinente und
Zeitzonen hinweg in internationalen Teams konzi-
piert und auch der Fernwartungstechniker für be-
liebige anlagen sitzt mitunter einige Staaten ent-
fernt an seinem Terminal.  intensive Zusammenar-
beit offline und online sind gelebte Realität und
kein seltener Zufall mehr; digitale Medien ermög-
lichen eben in einer sehr intensiven Weise das ge-
meinsame arbeiten an verschiedensten aufgaben.

auch dies ein Umstand, dem in Schulen und Uni-
versitäten viel zu wenig Rechnung getragen wird.
Wo bleiben europäische Online-arbeits- und lern-
gruppen, wo sind mit gesellschaftlichen Playern,
mit Organisationen und Firmen vernetzte virtuelle
Projektgruppen? letztlich sollte es ein Ziel sein,
selbst auch zu Produzenten von inhalten zu wer-
den, sich in gesellschaftliche und wirtschaftliche
Prozesse einzubringen und diese mitzugestalten.

Konkrete Projekte an Volksschulen
im Kindergarten in Maurach am achensee (Tirol)
gibt es etwa das Projekt „Mein Heimatort“: Sowohl
mit Papier und Stift als auch mit Video und Tonauf-
nahmen erforschen Kinder den eigenen Heimat-
ort, dokumentieren Begegnungen mit verschiede-
nen Personen und visualisieren Vorstellungen über
die Weiterentwicklung des eigenen Ortes.
im Volksschulbereich sind Tabletklassen etabliert,
wobei dies weit mehr bedeutet, als einfach für ei-
nige Wochen Tablets an Schüler und Schülerinnen
auszugeben. Wie sinnvolle arbeit mit und am
Computer aussehen kann, zeigt etwa Barbara Zu-
liani an der VS Breitenlee: Dort programmieren
Kinder mit der Software „scratch“ eigene Projekte
oder sie steuern „Ozbots“, Miniroboter, die nach
Maßgabe der Kinder Zeichenaufgaben umsetzen.

Projects, Peers, Passion, Play
Josef Buchner ist lehrer für Geschichte, Psycholo-
gie/Philosophie und informations- und Kommuni-
kationstechnik (iKT) an einem Wiener Gymnasium.
Er setzt auf Thesen des lernforschers Mitchel Res-
nick, der vier „P’s“ für kreatives lernen in einer von
technologischem Wandel geprägten Welt postu-
liert: „Projects, Peers, Passion and Play“. So entwi-
ckeln die Schüler mit den eignen Smartphones
augmented-Reality-Sequenzen: Zeichnungen, QR-
Codes, Texte werden mit dem Smartphone ge-
scannt und automatisch starten z.B. selbstge-
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geht die Bildung vorbei 
an der Wissensgesellschaft?
Bildung 4.0 bedeutet viel mehr, als die Potenziale digitaler endgeräte

und einer längst unüberschaubaren Zahl an apps für diese zu nutzen. es

geht in der Wissensgesellschaft um die Kompetenz im Umgang mit infor-

mation und auch Desinformation, um Vielfalt und die gezielte Förderung

von talenten. in vielen Bereichen ist Bildung in Österreich aber noch vom

Phantasma des standardisierten absolventen geprägt, während die ent-

wicklung eindeutig hin zu individuellen und maßgeschneiderten Bil-

dungswegen tendiert.



machte ergänzende Videos oder werden informa-
tionsgrafiken aufgerufen.
Buchner ist auch einer jener lehrer, die mit dem
Konzept des Flipped Classroom arbeiten: lernen-
den werden online und offline verschiedenste Ma-
terialien im Vorfeld von Unterrichtsstunden zur Ver-
fügung gestellt, wobei diese auch von anderen
Schülern gestaltet sein können. Diese sind verbun-
den mit Vorbereitungsaufgaben wie weitergehen-
den Recherchen, Zusammenfassungen und kriti-
schen analysen von inhalten, dem Führen von in-
terviews, selbstorganisierten Exkursionen oder
auch wissenschaftlichen Versuchen. „Der Unter-
richt selbst ist dann darauf ausgerichtet, gemein-
sam inhalte zu vertiefen, zu diskutieren und anzu-
wenden – das braucht auch eine große Methoden-
vielfalt“, so Buchner. Dieses Prinzip wird in Öster-
reich in vielfältiger Weise auch im Hochschulbe-
reich umgesetzt – mit dem synonymen Begriff in-
verted classroom –, z.B. an der Fachhochschule St.
Pölten, wo schon über 40 lehrende damit ihre
lehrveranstaltungen gestalten. „im Konzept des
inverted bzw. Flipped Classroom bekommen ler-
nende vielfältige Materialien und Vorbereitungs-
aufgaben zur Verfügung gestellt. in Präsenzphasen
stehen dann die Vertiefung, die Diskussion, die an-
wendung im Vordergund – ein wesentliches Ele-
ment sind dabei möglichst vielfältige Methoden“,
erklärt Christian F. Freisleben-Teutscher, Fachver-
antwortlicher für inverted Classroom am Service-
und Kompetenzzentrum für innovatives lehren
und lernen (SKill) der FH St. Pölten.

anforderungen 4.0 an Pädagogen
all diese Konzepte brauchen allerdings mehrere
Vorausetzungen: Zum einen müssen die Pädago-
gen bzw. die lehrenden gut ausgebildet sein und
zum anderen selbst digitale Tools ausprobieren.
Diese dürfen zudem nicht allein gelassen werden,
sprich sie benötigen Unterstützung in Form von
technischer assistenz oder eben Begleitung bei
der Weiterentwicklung der Planung von lehrver-
anstaltungen. Gleichzeitig braucht die institution
ein umfassendes Konzept, das von allen agieren-
den mitentwickelt wurde und mitgetragen wird
und bei dem im Kindergarten- und Schulbereich
auch die Eltern miteinbezogen sind. Ebenso brau-
chen lernende Unterstützung, denn es kann nicht
selbstredend davon ausgegangen werden, dass
sie ohnehin schon digital kompetent sind. So ist
zwar die aktuelle Digitalisierungsoffensive des Bil-
dungsministeriums für den Schulbereich ein guter
Schritt, braucht aber eben deutlich mehr als Ver-
sorgung mit W-lan und Tablets.

Digitale erwachsenenbildung
Digitale Potenziale werden weiters auch bereits in
der Erwachsenenbildung sowie in unternehmens-
internen Weiterbildungen genutzt – auch hier ist
noch viel luft nach oben. Philipp Höllermann, lei-
ter von „Online learning Solutions“ an der inter-
nationalen Hochschule Bad Honnef, sieht speziell
für Unternehmen große Potenziale durch lernen
mit augmented und Virtual Reality: Training on the
job bekommt hier eine ganz neue Komponente,
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Spielerisch gerüstet für die
Zukunft mit den Fähigkei-
ten von morgen. Das
Camp findet in den Oster-
ferien am Bfi am Alfred-
Dallinger-Platz in 1030
Wien statt. Die Kosten be-
tragen 320 Euro. Infos und
Anmeldemöglichkeit
unter www.robomaniac.at.
Foto: Shutterstock /RoboManiac

GmbH 



ebenso wie das lernen mit- und voneinander.
Denn innovationen oder die Weiterentwicklung
von arbeitsprozessen sind auch Ergebnisse von
bewusst initiierten lernprozessen, bei denen digi-
tale Medien als wichtige gemeinsame Plattform
gezielt eingesetzt werden. Ein weiterer Trend aus
dem Umfeld der Wirtschaft sind interaktive Videos:
Diese gehen weit über einen im Video eingebet-
teten link hinaus. in Videos können aufgabenstel-
lungen eingewoben werden, auch Übungen oder
Quizzes.

Silver Surfers
Eine wichtige Zielgruppe für digitale Bildung sind
aber auch Menschen kurz vor Beendigung ihres
Erwerbslebens  oder klassische Pensionisten, die
den arbeitsprozess entweder in absehbarer Zeit
verlassen werden oder bereits im Ruhestand sind.
Die „Silver Surfers“, also Menschen im Herbst ihres
lebens, wollen die Potenziale des internet mittler-
weile sehr intensiv nutzen. Sie wollen nicht nur in-
formiert werden, sondern selbst inhalte produzie-
ren. Gewachsen ist, wie aktuelle Forschungen zei-
gen, auch das interesse, sich mit Personen in ihrem
Umfeld zu vernetzen, besonders dann wenn die

eigene Mobilität eingeschränkt ist. Digitale Platt-
formen können hier Nachbarschaftshilfe unterstüt-
zen, aber eben auch gemeinsame lern- und Erleb-
nisprojekte begleiten, die dann – beispielsweise
durch Citizen-Science-Projekte – wiederum der Re-
gion, Bildungsinstitutionen und Unternehmen dort
zugutekommen.

OpenCourseWare
Eine interessante Entwicklung auf universitärer
Seite nahm mit Beginn im Jahr 1999 Fahrt auf, als
die Universität Tübingen für jedwedes Publikum
frei zugänglich lernvideos ins Netz stellte. Recht
bald folgten weltweit namhafte Universitäten mit
der freien Publikation von Skripten, artikeln, lehr-
filmen, ja ganzen Kursen. Seit 2008 sind die Hoch-
schulen mit freien Programmen zum Open Educa-
tion Consortium zusammengefasst, mit dem expli-
ziten Bestreben, den freien Zugang zu Bildung zu
erhöhen. OpenCourseWare, also freie lehrmate-
rialien, sollen dabei folgende Voraussetzungen er-
füllen: Sie stellen freie, digitale und in hoher Qua-
lität produzierte inhalte in Form von Kursen zur Ver-
fügung. Unter freier lizenz angeboten, bedeutet
dabei zur Nutzung und anpassung freigegeben –

im Regelfall ohne abschlusszeugnis und/oder di-
rektem Zugang zu lehrpersonal.
Wie mächtig inzwischen die OpenCourseWare Be-
wegung geworden ist, zeigt das Beispiel MiT in
Cambridge, Masachusetts. Die berühmte Eliteuni
hat mittlerweile 2.400 Kurse online gestellt und an
die 300 Millionen Kursbesuche registriert. Bei welt-
weit mehr als 280 teilnehmenden Universitäten
trägt die initiative glaubhaft zur freien Bildung aller
Erdenbürger bei.
abseits oder anschließend an die freien angebote
kristallisieren sich aber schon erste interessante hy-
bride Modelle heraus. Einzelne Hochschulen se-
hen fließende Übergänge zu regulären Studien-
programmen vor, das heißt, man kann sich durch
Teilnahme und abschluss von freien angeboten
für kostenpflichtige Studien qualifizieren und z.T.
sind vorab erbrachte Studienleistungen anrechen-
bar.  alles in allem ein smarter Weg, um die welt-
weit besten Studenten an die eigene Universität
zu binden.

Nanodegrees auf dem Vormarsch
Einen Schritt weiter geht Udacity, eine private, erst
seit 2012 am Markt befindliche Online-akademie.
Gründer und Eigentümer ist u.a. Sebastian Thrun,
ehemals Professor für künstliche intelligenz an der
Stanford University und Vizepräsident von Google.
Udacitys Geschäftsmodell kann durchaus als „ge-
nial“ eingestuft werden und hat einen disruptiven
Charakter. Einerseits verkauft Udacity in von etab-
lierten Universitäten spärlich bearbeiteten, von Un-
ternehmen aber massiv nachgefragten Wissens-
gebieten einem weltweiten Millionenpublikum
kostenpflichtige Kurse bzw. Nanodegrees. ande-
rerseits werden die Kursteilnehmer, ebenfalls ge-
gen Entgelt, an die Personalabteilungen interes-
sierter Firmen weitergereicht, welche vor eventu-
ellen Einstellungsverfahren detailliert über lerner-
folg und lernverhalten der Studierenden in Kennt-
nis gesetzt werden. Ein dritter und vierter Verwer-
tungszweig sind von Studenten kostenlos abzu-
handelnde auftragsforschung und in den besetz-
ten Themen gezielte Fortbildung in Unternehmen. 
Es ist also durchaus vorstellbar, dass Unternehmen
wie Udacity sehr bald eine Gefahr für heimische
Universitäten werden können oder schon sind – zu-
mal der Zugang zu Bildung in diesem Fall durch
das internet global und extrem niedrigschwellig
ist, während bei uns in Österreich gerade versucht
wird, neue Hürden für die Studierenden zu errich-
ten. andere sehen in der weltweiten Bildungs- und
ausbildungsindustrie mit einem jährlichen Umsatz
von sechs Billionen US-Dollar eher Chancen und
entwickeln gerade das learning on Demand, wo-
bei der Bildungsmarkt künftig über die Blockchain
auch kostengünstiger organisiert werden kann.
Darüber hinaus steht es den interessenten für Na-
nodegrees auch frei, jenes Fach zu wählen, das sie
gerade interessiert oder bei dem sie sich spezielle
Zukunftschancen erwarten. Trotz des Bologna-Pro-
zesses ist das in Österreich hingegen nicht immer
so einfach bzw. abhängig vom vorhergehenden
Bildungsweg. l
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Digitalisierung verändert
auch das Lernen und Leh-
ren an Hochschulen.
Foto: Martin lifka Photography



erstmals werden die vielfältig vorhandenen
aus- und Weiterbildungsmaßnahmen von
Bildungseinrichtungen der Wirtschaftskam-

mern im Rahmen der Bildungspfade von „Bildung
der Wirtschaft“ so weit vernetzt, dass für den Ein-
zelnen bzw. das Unternehmen durchgängige Bil-
dungsangebote für die Entwicklung beruflicher
Qualifikationen entstehen und abrufbar sind.

100 individuelle Wege
Die derzeit bereits ausgearbeiteten 25 Bildungs-
pfade werden in den kommenden Monaten um 75
weitere ergänzt, sodass künftig 100 Bildungs-
pfade zur Verfügung stehen. Heimische Unterneh-
men mit ihren arbeitskräften können damit in allen
für die Wirtschaft relevanten Bereichen auf ein be-
darfsorientiertes,  maßgeschneidertes aus- und
Weiterbildungsangebot zurückgreifen. Das Ziel ist,
dass in den kommenden Jahren 10.000 Personen
ihre Bildungspfade erfolgreich beginnen bzw. be-
enden. Getragen wird diese richtungsweisende
initiative der Wirtschaftskammern aus Mitteln, die
durch die Reformbemühungen in der Wirtschafts-
kammer-Organisation im Sinne der Mitglieder frei-
geschaufelt werden.  

gegen den Fachkräftemangel
Beginnend mit einem Talente-Check, einer Bil-
dungsberatung oder einer Potenzialanalyse und
ausgehend von der lehre über die Meisterprüfung
oder verschiedene Weiterbildungsangebote bis
hin zum möglichen Hochschulabschluss, soll ein
durchlässiges, vernetztes Bildungsangebot für ver-
schiedene Berufe oder Branchen erstellt werden.
Damit sichern die Wirtschaftskammern mit ihren
Bildungseinrichtungen auf allen Bildungsebe-
nen die (Höher-)Qualifizierung der Fachkräfte von
morgen und ermöglichen jedem interessierten
eine durchgängige berufliche Entwicklung – je
nach individuellem Wunsch und interesse.
Bildungspfade stellen auch systematische, abge-
stimmte, bedarfsorientierte angebote für die Wei-
terentwicklung und Höherqualifizierung von drin-
gend benötigten Fachkräften dar, die von den hei-
mischen Unternehmen uneingeschränkt aner-
kannt werden. 

Demografie und Digitalisierung 
Denn nicht nur in Österreich, sondern weltweit bil-
det ein akuter Fachkräftemangel die größte He-
rausforderung bei den Bemühungen, die Wirt-
schaft auch in den kommenden Jahren auf Wachs-
tumskurs zu halten. 

Hinzu kommt, dass die Kom-
bination aus einer älter wer-
denden Erwerbsbevölkerung
und dem wirtschaftlichen
Strukturwandel eine insge-
samt herausfordernde Situa-
tion ergibt: Unternehmen
und andere arbeitgeber kön-
nen ihren Qualifikationsbe-
darf immer weniger durch
junge Menschen, also absol-
venten von Schule, lehre und
Hochschule, abdecken. Dazu
kommen in den meisten Be-
rufen neue anforderungen,
die sich insbesondere aus der
Digitalisierung und interna-
tionalisierung ergeben.
Mit den Bildungspfaden ha-
ben arbeitnehmer wie Unter-
nehmen jedoch die Gewiss-
heit, immer am Puls der Zeit zu agieren und damit
die bestmöglichen Berufschancen bzw. bestmög-
lich qualifizierte arbeitskräfte zur Verfügung zu ha-
ben. „Tiefgreifende Veränderungen – Stichwort: Di-
gitalisierung – stellen Menschen und Unternehmen
vor große Herausforderungen. Sie eröffnen gleich-
zeitig aber auch viele Chancen, um noch besser zu
werden! Bildung der Wirtschaft und die Bildungs-
pfade der WKO ebnen dafür den Weg. Sie setzen
genau dort an, wo Fachkräfte gebraucht werden,
und zeigen für zahlreiche Branchen die beruflichen
und persönlichen Weiterentwicklungsmöglichkei-
ten auf“, erläutert Markus Raml, WiFi-Kurator und
Beirat Bildung der Wirtschaft, der auch darauf ver-
weist, dass arbeitnehmer über ihren Bildungspfad
auch ein schlagkräftiges argument erwerben,
wenn es darum geht, die eigene leistung sichtbar
zu machen.  l
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Weiterbildung am Puls der Zeit
Digitale Kompetenzen für Unternehmen: wifi.at/digital

WKO-Bildungspfade „Digital Business“ und „E-Commerce“: 
bildungderwirtschaft.at

Studieren mit Berufserfahrung: wifi.at/akademisch

Förderung für Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen von „KMU-
digital“: kmudigital.at

Über den Bildungspfad zur Karriereleiter 

Die Wirtschaftskammern sind Österreichs größter anbieter von Berufs-

bildung und haben nun ein – in dieser Form – vollkommen neues 

Bildungsprojekt für Unternehmen und Fachkräfte konzipiert.

Mag. Markus Raml: „Die
Bildungspfade der WKO
fördern das lebenslange
Lernen und den stetigen
Ausbau von Kompetenzen
und stellen durchgängige
Bildungsangebote dar.“
Foto: WiFi Österreich



Unternehmen, die Arbeitssuchenden offen
begegnen und eine Behinderung eines
Menschen nicht nur als Einschränkung se-

hen, können im Zuge der Digitalisierung der Ar-
beitswelt die Vorteile beeinträchtigter Mitarbeiter
nützen. 
Was in der digitalen Welt durch die Komplexität in
der Kommunikation für Menschen mit einer Lern-
behinderung ein Nachteil ist, gleicht die zuneh-
mende Möglichkeit, von überall aus zu arbeiten,
mobile Einschränkungen aus. Die Digitalisierung
macht den Arbeitsalltag immer schneller, gleich-
zeitig viele Jobs überflüssig und neue Jobs entste-
hen. Auch für Menschen mit Beeinträchtigungen. 
In Branchen mit starken Automatisierungstenden-
zen wird es durch veränderte Arbeitsprozessen
auch zu Entlassungen von Arbeitnehmern mit be-
stimmten Qualifikationsprofilen kommen. Gerin-
ger qualifizierte Personengruppen werden davon
mit hoher Wahrscheinlichkeit schwerer betroffen
sein als Hochqualifizierte. Und Menschen mit Lern-
schwierigkeiten oder geistigen Behinderungen
werden mit zunehmenden Eintrittsbarrieren zu
kämpfen haben. 
Die Digitalisierung eröffnet behinderten Men-
schen aber auch neue Chancen. Man denke etwa

an Software für hochgradig
sehbehinderte oder blinde
Mitarbeiter oder auch an
Kommunikationslösungen für
hörbehinderte oder gehör-
lose Personen. 
Für sinnesbehinderte Men-
schen und ihre Dienstgeber
stehen als Anlaufstelle und
zur Unterstützung die Mitar-
beiter der technischen Assis-
tenz des Sozialministerium-
service zur Verfügung.
Ebenso die Angebote des
Netzwerkes Berufliche Assis-
tenz (NEBA), wie z.B. die Ar-
beitsassistenz oder das Jobcoaching.
Außerdem können Dienstgeber und Dienstneh-
mer Förderungen und Zuschüsse, z.B. für techni-
sche Arbeitshilfen, Adaptierung und Schaffung von
Arbeits- und Ausbildungsplätzen oder Gebärden-
sprachdolmetschkosten, erhalten. l

weitere Informationen:
www.sozialministeriumservice.at 
www.neba.at 
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Digitalisierung als Chance 
Menschen mit Sinnesbehinderungen nützen Digitalisierung.

Das Sozialministeriumser-
vice ist Partner von Unter-
nehmen und Mitarbeitern. 
Foto: Sozialministeriumservice/Chrisi-

tin Treweller

Die Satellitenkommunikation zu und vom
Endkunden stellt einen wichtigen Baustein
in der flächendeckenden Versorgung mit

Breitbandverbindungen dar. Hierzu ist es notwen-
dig, neue Frequenzbänder zu erschließen und
Technologien zu entwickeln, die kosteneffektive
Lösungen ermöglichen. Die JOANNEUM RE-
SEARCH liefert hier einen wichtigen Beitrag: So
wird das 38/48 GHz Band auf der Grazer Hilmwarte
in langjährigen Tests vermessen, um die Planung
von zukünftigen Bodenstationen zu ermöglichen.
Dies ist eine Station von insgesamt nur drei, die
weltweit auf diesem Gebiet Satellitenkommunika-
tion durchführen. Als Pionierleistung kann auch die

Erforschung des W-Bands durch JOANNEUM RE-
SEARCH gesehen werden, indem Signale in noch
höheren Frequenzbereichen (75 GHz) von einem
Kleinsatelliten gemessen und analysiert werden.
Ebenso rasch entwickelt sich im terrestrischen Be-
reich die fünfte Generation mobiler Netzwerke, 5G
– eines der beeindruckenden Merkmale ist die Da-
tenrate von bis zu zehn Gigabits pro Sekunde im
städtischen Gebiet bei einer Latenzzeit von
einer Millisekunde. „Eine spannende Frage für die
Zukunft wird sein, ob sich 5G und Satellitenkom-
munikation ergänzen oder einander konkurrieren“,
so Heinz Mayer, Direktor des Instituts DIGITAL der
JOANNEUM RESEARCH. l

JOANNEUM RESEARCH forscht an der
Zukunft der Mobilkommunikation

Die Grazer Hilmwarte ist
eine Station von insgesamt
nur drei, die weltweit auf
diesem Gebiet Satelliten-
kommunikation durchfüh-
ren. 
Foto: Schwarzl

Das Institut DIGITAL ist ein zuverlässiger Partner auf dem

Gebiet der Digitalen Innovation und Transformation und

entwickelt praxisorientierte Hightech-Lösungen für die

Märkte Mobility, Space, Industry, Safety & Security,

Energy & Environment, Lifestyle & Health sowie Culture &

Creative Industries.
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Bereits im Jahre 1962 verbreitete der Me-
dientheoretiker Marshall McLuhan in sei-
nem Buch „Die Gutenberg-Galaxis“ die

Idee eines globalen Dorfes. Etwa drei Jahrzehnte
vor dem Internet gab es also bereits die Vorstel-
lung, dass die Welt aufgrund der elektronischen
Vernetzung zu einem Dorf zusammenschmelzen
wird. Noch heute gilt das globale Dorf als Meta-
pher für die Auswirkungen des World Wide Webs,
worin man jederzeit mit anderen Menschen an be-
liebigen Orten kommunizieren kann. 
Spätestens in den beginnenden 90er-Jahren
wurde diese Vision jedoch sehr wörtlich genom-
men und aufgrund der gefühlt schwindenden Dis-
tanzen von vielen Zukunftsforschern auch das
Ende der Stadt prophezeit. Teleworking war ex-
trem angesagt und auch davon die Rede, dass un-
sere physische Präsenz zunehmend in virtuelle
Welten verlegt wird, weshalb wir nicht mehr zu
pendeln und zu reisen bräuchten. Der Lärm, der
Schmutz und die Hektik der Städte würden lang-
sam verschwinden, weil wir uns immer mehr in den
antiseptischen Gefilden einer digitalen Welt be-
fänden.

Kapitaler Irrtum 
Diese Prophezeiungen sind vom gegenwärtigen
Standpunkt aus gesehen beispielhaft dafür, wie
sehr wir uns in Anbetracht einer revolutionären
Technologie in der Abschätzung ihrer Folgen irren
können. Denn das Internet und insbesondere des-

sen mobile Anwendungen haben sich zu eifrig ge-
nutzten Verabredungsmedien entwickelt, weshalb
die meisten von uns sich nicht über eine Vereinsa-
mung oder gar „Atomisierung“ beklagen können.
Auch die Städte sind nicht bis zur Unkenntlichkeit
geschrumpft. Ausnahmen gibt es lediglich in den
Regionen, wohin eben der Fortschritt der Digitali-
sierung nicht so rasch vorgedrungen ist. Ansons-
ten sind seit dem Beginn dieses Jahrtausends die
Grenzen vieler Städte ausgeufert. Der Grund für
diesen Urban Sprawl liegt darin, dass weltweit die
Menschen immer noch daran glauben, dass sie in
den Städten leichter Arbeit, Wohlstand und eine
höhere Lebensqualität vorfinden. 
Mit dem enormen Wachstum der Mega-Citys wur-
den allerdings auch so manche Probleme skaliert.
Dabei werden rund 70 Prozent der Weltbevölke-
rung laut UN-Prognose bis 2030 in Städten leben.
Die Herausforderungen für urbane Regionen und
Ballungszentren sind in Hinblick auf nachhaltige
Energieversorgung, Stadtplanung und Mobilität
enorm. In Asien und Afrika wachsen Städte beson-
ders rasant, aber auch Europa muss sich der zu-
nehmenden Konzentration urbaner Räume stellen.
Städte in aller Welt leiden zunehmend unter Ver-
kehrsinfarkten, gesundheitsschädigender Luftver-
schmutzung und Lärm. Städtische Agglomeratio-
nen in vielen Weltgegenden sind konfrontiert mit
Armut, unkontrolliertem Wachstum, Müllbergen,
Stromausfällen und fehlender oder mangelhafter
Trinkwasserversorgung. Enorme Investitionen in
die technische und soziale Infrastruktur sind erfor-
derlich für eine lebenswerte urbane Zukunft.

Digitalisierung als Chance
Anstatt den Niedergang des urbanen Lebens
durch die Digitalisierung zu betrauern, geht es
heute also vielmehr darum, mithilfe der Digitalisie-
rung u.a. der sozialen, ökologischen und logisti-
schen Probleme Herr zu werden. Die Städte wer-
den heute „smart“ und ausgerechnet der damals
erklärte Feind des Urbanen soll nun eine beson-
dere Rolle spielen, wenn es darum geht, die Le-
bensqualität der Menschen zu steigern. 
Durch die Modellierung und Simulation urbaner
Entwicklung und Infrastruktur werden Wachstums-
muster von Städten analysiert, um künftige Infra-
strukturinvestitionen abzuleiten und Kosten abzu-
schätzen. Etwa mit dem auf Artificial Intelligence
basierenden Rapid Prototyping. Damit lassen sich
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Idylle oder Hölle?
Mit der Digitalisierung schwinden auch die Distanzen. Das Verhältnis von

urbanen und ruralen Räumen wird neu definiert. Die Herausforderungen

sind dabei nicht wenige: Bevölkerungszuwachs, Ressourcenknappheit,

Klimawandel und Luftverschmutzung, um nur einige zu nennen.

Die Smart City ist auch ein
Thema der Partizipation. 
Foto: MAK/Mona Heiß



komplexe Entwicklungsszenarien für Städte oder
neue Stadtviertel entwickeln, umsetzen und in be-
reits bestehende Konzepte integrieren.  Allgemein
fördern diese Lösungen, die neue IKT nutzen, ein-
schließlich Cloud Computing, Big Data, Internet
der Dinge und Artificial Intelligence, eine einheit-
liche Koordination, sektorübergreifende Zusam-
menarbeit sowie eine intelligente Analyse für die
effektive Verwaltung städtischer Dienstleistungen.
Nikolas Neubert, Stadtplanungsexperte am AIT
Center for Energy: „Unser Fokus liegt darauf, die
Vielzahl urbaner Daten in die städtischen Pla-
nungs- und Entscheidungsprozesse zu integrieren
und nutzbar zu machen. Damit bieten wir eine völ-
lig neue Beratungsqualität für die smarten, resilien-
ten Städte von morgen.“
Die Digitalisierung bringt aber nicht nur Vorteile
für die Stadtentwicklung: Die Auswüchse des so-
genannten „Plattformkapitalismus“, basierend auf
digitalen Geschäftsmodellen, schaden insbeson-
dere dem urbanen Raum. So trägt beispielsweise
Uber dazu bei, dass sich noch mehr Fahrer im Stau
tummeln, während Airnb seinen Beitrag dazu leis-
tet, dass in vielen Städten die Mietpreise noch we-
niger leistbar werden, weil Spekulanten die Woh-
nungen lieber an Touristen vermieten.

Der heimische weg
Ein anerkanntes Beispiel für Smart City Initiativen
ist Wien. Das weltweit agierende Beratungsunter-
nehmen Roland Berger analysierte 2017 erstmals
systematisch die Strategien der weltweiten Groß-
städte und erstellte einen „Smart City Index“. Wien
findet sich dabei international an erster Stelle – v.a.
für den ganzheitlichen Ansatz der städtischen Stra-
tegie – gefolgt von Chicago und Singapur. Seit der
Gründerzeit baut die Stadt mehr denn je. Durch
den Bevölkerungszuwachs ergeben sich jedoch ei-
nige Herausforderungen. Das traditionelle Famili-
enbild hat sich im Laufe der Zeit verändert, denn
heute leben bereits 46 Prozent der Wienerinnen
und Wiener in Singlehaushalten. Dem daraus re-
sultierenden Wohnplatzmangel muss sich Wien in
den nächsten Jahren stellen. 
So gibt es in Wien bereits eine beachtliche Anzahl
von Ansätzen für eine Smart City, die in diese Rich-
tung gehen: die Seestadt Aspern, Simmering, wo
durch das EU-Projekt „Smarter together“ ein Trans-
formationsprozess einer Nachbarschaft hin zu ei-
nem smarten zukunftsfähigen Grätzel umgesetzt
wird, sowie das Plus-Energie-Bürohochhaus der
TU Wien, das weltweit erste Bürohochhaus mit
dem Anspruch, mehr Energie ins Stromnetz zu
speisen, als für Gebäudebetrieb und Nutzung be-
nötigt wird. Inzwischen gibt es aber auch einen
Wettbewerb unter den Landeshauptstädten, um
smart zu werden. Zu erwartet ist, dass in den kom-
menden Jahren auch kleinere Gemeinden an Bord
kommen. Wichtig wäre dabei jedoch, den Städten
neue Erlösmodelle zu eröffnen, da die Budgets
knapp sind. Laut einer Umfrage des Instituts
Market agent aus dem Vorjahr werden bei den
Smart City-Angeboten in Österreich am häufigsten
freies WLAN an öffentlichen Plätzen (62 Prozent),
e-Government (29 Prozent) und Handy-Signatur
bzw. Bürgerkarte (28 Prozent) genutzt. Carsharing
kommt auf neun Prozent. Als am potenziell nütz-

lichsten werden digitale Assistenten, die Autofah-
rer zu freien Parkplätzen lotsen, eingeschätzt. Ge-
nerell zeigen sich rund um die Möglichkeiten der
Smart City  49 Prozent der Österreicher als Befür-
worter, 16 Prozent lehnen das Konzept ab.

Land gewinnen
Gerade der Umstand, dass weltweit so viel über
Stadtentwicklung und Smart-City-Konzepte nach-
gedacht wird, sollte auch darüber nachdenklich
machen, wie es um die Zukunft der ländlichen
Räume bestellt ist. Denn in vielen Fällen ist es die
Perspektivenlosigkeit der Menschen in ländlichen
Regionen, welche diese in die Städte treibt und
weshalb als Folge am Land noch mehr Tristesse
vorzufinden ist. Ein wesentliches Problem der
Smart City besteht darin, dass Technologie häufig
nur dazu dient, die Auswirkungen tief greifender
sozialer Probleme zu kaschieren, aber nicht an den
eigentlichen Ursachen gearbeitet wird. Fehlent-
wicklungen lassen sich dadurch lediglich besser
managen, aber Städte brauchen vielleicht auch ein
ganz anderes Modell, wie sie funktionieren könn-
ten, und daher auch den planerischen Blick über
deren Grenzen hinaus.
Betrachtet man diesbezüglich die Situation in
Österreich, so werden künftig entweder gute
Ideen gefragt sein, um den ländlichen Raum attrak-
tiv zu gestalten, oder man stellt die nüchterne, aber
radikale Überlegung an, ob es ökonomisch nicht
sinnvoller wäre, manche Gebiete einfach der Natur
und dem sanften Tourismus zu überlassen. Anstatt
die Landschaft in den entlegenen Gebieten künst-
lich mit weiteren Gewerbeparks und der entspre-
chenden Infrastruktur zu verstellen, ist es vielleicht
besser, die Stagnation auf dem Land positiv zu nut-
zen, um so die Zersiedelung zu stoppen, eine neue
Dichte zu schaffen und Siedlungs-Cluster mit kur-
zen Wegen entstehen zu lassen. Dringend notwen-
dige Investitionen, wie beispielsweise der Ausbau
des Breitbandnetzes, könnten so auch noch effi-
zienter erfolgen.  l
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Im Jahr 2050 sollen welt-
weit bereits 6 Mrd. Men-
schen in Städten leben.
Foto: Picture Depositphotos/ leung-
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Die Blockchain ist gegenwärtig in aller Munde,
vor allem im Kontext von Kryptowährungen. Ist
die Blockchain-Technologie nur ein Hype oder
eine technologische Revolution?
Ich würde sagen, das Interessanteste an der Block-
chain-Technologie (BT) sind nicht die Kryptowäh-
rungen, sondern dass sie ein wirklich starkes Nar-
rativ hat, tatsächliche Problemlösungskapazität auf-
weist und eine wesentliche Kostensenkung quer
durch alle Branchen ermöglicht. Haben Sie noch
das „We reject kings, presidents and voting. We
believe in rough consensus and running code" des
MIT-Informatikers David Clark im Ohr? Genau – das
war 1992: Das Internet war noch Teil einer berau-
schenden Anarchistensaga, die vergleichbar mit
den jetzigen Euphorien zur BT voll technologi-
schem Überschwang und vielen überzogenen Er-
wartungen verbreitet wurde. Diese anfängliche
Hype-Phase ist in der Entwicklung neuer Techno-
logien nichts wirklich Neues.

Was verstehen Sie unter „Problemlösungska-
pazität“?
Die BT hat zwei wesentliche Eigenschaften: Zum
Ersten löst sie das Vertrauensproblem bei Transak-
tionen. Der Soziologe James Coleman definiert
Vertrauen „als Absicht zu einem gemeinsamen Vor-
haben beizutragen, ohne vorher zu wissen, wie die
andere Person sich verhalten wird“. Alle Transak-
tionen erfordern in diesem Sinne Vertrauen. Das
Beispiel hierfür ist das existierende „Double-
spend“-Problem bei digitalen Zahlungsverfahren.

Digitale Währungen sind nur eine Kette aus Bits,
somit leicht zu kopieren und daher auch beliebig
oft zu verwenden. Das stellt natürlich einen
Schwachpunkt dar. Obwohl wir täglich vielfach di-
gitale Bezahlverfahren nutzen, ist uns dieses Pro-
blem deswegen kaum bewusst, da unsere Trans-
aktionen über Vertrauensintermediäre wie Banken
oder Kreditkartenunternehmen laufen. Die BT
schafft technisch nicht weniger als die Eliminierung
des „Double-spend“-Problems und die Ausschal-
tung der Intermediäre.

Und worin liegt die zweite Eigenschaft?
Die zweite Eigenschaft ist die Dezentralisierung.
Eine Eigenschaft, die nicht nur aus Sicherheitsüber-
legungen hochrelevant ist. In geografischer Hin-
sicht bedeutet „Dezentralisierung“ die Möglichkeit
zur  Integration vieler emerging markets in ein we-
sentlich effizienteres Bezahlsystem. Auch das glo-
bale Logistikmanagement lässt sich effizienter or-
ganisieren. In betriebswirtschaftlicher Hinsicht las-
sen sich mit BT die Transaktionskosten so weit sen-
ken, dass die Kooperation einzelner Wirtschafts-
subjekte ohne unternehmerische Strukturen die
effizienteste Kooperationsform darstellt. Das wird
auch eine völlig neue Arbeitsteilung auf globaler
Ebene nach sich ziehen: Bedenken Sie, dass mit-
tels BT und 3-D-Druckverfahren Arbeitnehmer auf
globaler Ebene um Dienstleistungen konkurrieren
können. l
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„Die Blockchain wird viele Gewiss -
heiten einfach hinwegfegen!“

Denn die Blockchain kann mehr. Einfach gesagt ist die Blockchain ein di-

gitales Buchführungssystem, das ohne zentrales Register auskommt. Bei-

spiele wie die Schweizer Stadt Zug demonstrieren bereits, wie mittels

Blockchain persönliche Daten der Bewohner verwaltet werden. Die

Blockchain ist eine Technologie, die „Vertrauen operationalisiert“. weil

die Technologie an menschlichen Grundwerten ansetzt, wird sie wohl zu

einem Game-Changer und kann durch ihr Potenzial der Dezentralisierung

künftig auch das Stadt-Land-Gefüge verändern. Der Foresight-Analyst

Bernhard Seyringer spricht im Interview über das wesen und die Mög-

lichkeiten, die mit der Blockchain verbunden sind.

Bernhard Seyringer ist
 Foresight-Analyst und lei-
tet den Thinktank 
MRV RESEARCH
Foto: Bernhard Seyringer



Die österreichische Bundesregierung be-
kennt sich zum Pariser Klimaschutzabkom-
men. Ein wichtiger Punkt für die nächsten

Jahrzehnte ist die massive Reduktion der CO2-
Emissionen aus dem Verkehrsbereich. Dafür
braucht es neue Konzepte und zielgerichtete För-
derungen für den Personen- und natürlich auch
den Güterverkehr. Denn Mobilität gehört zu den
Grundbedürfnissen der Menschen und ist von ent-
scheidender sozialer und wirtschaftlicher Bedeu-
tung. Gleichzeitig sind leider einzig im Verkehrs-
sektor die Emissionen seit 1990 kontinuierlich ge-
stiegen – mit einem beachtlichen Plus von 66,7 Pro-
zent. 

Akuter Handlungsbedarf wurde erkannt
Die aktuellen Zahlen belegen zudem eine Fort-
schreibung dieses Trends und damit – wenn nicht
gehandelt wird – einen weiteren Anstieg. „Um
diese Herausforderung zu bewältigen, werden wir
viele Hebel in Bewegung setzen müssen. Schlüs-
selrollen werden dabei der Elektrifizierung sowie
der Digitalisierung und Automatisierung zukom-
men. Hier beobachten wir schon rasante Entwick-
lungen: Automatisierte Fahrzeuge kommen bereits
auf ausgewählten österreichischen Testumgebun-
gen zum Einsatz und werden in wenigen Jahren
Einzug in unseren Alltag halten. Dabei erkennen
wir neue Marktteilnehmer, die etablierte Industrien
durch disruptive Ansätze herausfordern“, erklärt
Generalsekretär Andreas Reichhardt vom bmvit
anlässlich des am 8. März erfolgten Starts des Sta-
keholderprozesses „Mobilitätswende 2030“. 

Rückbesinnung auf sanfte Mobilität 
Fahrzeuge könnten aber in Zukunft nicht nur fah-
rerlos unterwegs sein, sondern auch deutlich öfter
geteilt und damit effizienter werden. Besitz wird
nicht mehr im Vordergrund stehen und aufgrund
von vor allem ökonomischen, aber auch ökologi-
schen Vorteilen durch Sharing-Modelle ersetzt.
Viele neue Trends bieten immenses Potenzial zur
Verbesserung des Mobilitätssystems, bringen je-
doch auch neue Herausforderungen mit sich.
Wichtig ist daher, dass nicht nur die Forschung,
sondern auch die Legistik am Puls der Zeit ist, um

notwendigenfalls auch steuernd einzugreifen. Da-
bei ist mit gebotener Sorgfalt das zugrundelie-
gende gesetzliche Rahmenwerk regelmäßig zu
evaluieren und gegebenenfalls zu adaptieren. „Ne-
ben rein technischen Optionen und neuen Mobi-
litätskonzepten müssen wir uns jedoch auch auf
sanfte Mobilitätsformen rückbesinnen und durch
Investitionen und bewusstseinsbildende Maßnah-
men fördern: Denn die zukünftige Mobilität ist ak-
tiv, geteilt, digital und nachhaltig. Wir brauchen ei-
nen neuen Konsens darüber, wie wir uns Mobilität
zukünftig vorstellen“, so Reichhardt in seinem
Statement. Er verweist darauf, dass die Diskussion
zuvor nicht in erster Linie technologisch, sondern
vor allem von gesellschaftlichen Aspekten getra-
gen sein wird. 

Überraschend geringer Strombedarf
Der Strombedarf für E-Mobilität ist durchaus über-
schaubar. Derzeit werden ca. drei Prozent der Pkw
in Österreich elektrisch betrieben. Wenn zehn Pro-
zent aller Pkw elektrisch fahren würden, wäre der
jährliche Strombedarf (derzeit gesamt 70 TWh)
rechnerisch um 1,3 TWh, also lediglich 1,8 Prozent
höher. Bei einer Million Fahrzeugen wären es 2,6
TWh oder 3,6 Prozent. l

Informationen zu den Förderungen gibt es unter:
www.umweltfoerderung.at
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„MegaWATT“ 
Klima- und Energiefonds bringt mehr E-Lkw auf die Straßen.

Neben dem Individualverkehr wird auch die Umstellung des Schwerver-
kehrs auf elektrische Flotten bereits evaluiert. Das vom Klima- und Ener-
giefonds geförderte und von der Universität für Bodenkultur (BOKU)
geleitete Forschungsprojekt „MegaWATT“ setzt genau hier an: Bis 2021
sollen mit E-Lkw (26-Tonnen-Elektrofahrzeuge) österreichweit nachhal-
tige Lösungen für einen emissionsneutralen Gütertransport in den Städ-
ten erarbeitet werden. Dazu gehören u.a. eine funktionierende Ladein-
frastruktur und der Aufbau einer E-Logistik-Datenbank. Das Fördervolu-
men des Klima- und Energiefonds, dotiert aus Mitteln des bmvit, beträgt
knapp drei Millionen Euro.  

Generalsekretär Mag. 
Andreas Reichhardt: 
„Damit sich Österreich in
Richtung schrittweiser 
Dekarbonisierung bewegt,
wurden seitens der Bun-
desregierung bereits über-
geordnete Prozesse wie
die Erstellung der inte-
grierten Klima- und Ener-
giestrategie, bei der die
Weiterentwicklung der 
E-Mobilität ein ganz we-
sentlicher Schlüssel sein
wird, eingeleitet.“ 
Foto: bmvit/Johannes Zinner

Mobilitätswende kommt voll in Fahrt

Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit)

setzt die Förderung von Elektro-Mobilität mit weiteren Akzenten fort.

Dabei geht es nicht nur um das Fahrzeugt selbst, sondern auch um die

Forschungsförderung und den Netzausbau. Die E-Mobilität ist schließlich

auch ein Faktor bei der Entwicklung der Smart Grids.
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Bisher war die Energiewende eine reine
Stromwende, weg von fossilen Energieträ-
gern hin zu erneuerbaren Energien. Ener-

giewende bedeutet aber auch Mobilitäts- und
Wärmewende“, erklärt Leonhard Schitter, Vor-
standssprecher der Salzburg AG. So setzt die Salz-
burg AG etwa schon seit 2009 auch auf „Elektro-
mobilität“. Heute betreibt das Unternehmen in
Salzburg rund 60 öffentliche Ladestationen und
sechs Schnellladestationen. 

Digitalisierung als Herausforderung
„Bereits 2016 wurde ein unternehmenseigenes In-
novationsprogramm ins Leben gerufen, in dem
neue Zukunftstechnologien und Geschäftsfelder
erforscht und entwickelt werden. Die Digitalisie-
rung ist dabei der Schlüssel zum Erfolg“, so Schit-
ter. Diese Innovationsoffensive trägt Früchte: War-
tungsarbeiten mit Augmented-Reality-Brille, der
Einsatz von Drohnen bei der Überprüfung von

Stromleitungen oder die Weiterentwicklung von
modernen Schwungradspeichern, die Verbrauchs-
spitzen ausgleichen und damit das Stromnetz ent-
lasten können. Auch für die Kunden soll mit den
digitalen Diensten ein deutlich spürbarer Mehr-
wert verbunden sein – mehr Service, höhere Qua-
lität oder schnellere Erledigung. 

Intelligente Haussteuerung
Auch bei der effizienten Energienutzung ist die
Salzburg AG ein wichtiger und zukunftsorientierter
Partner. Mit der Smart-Home-Anwendung „Heimo“
kann man von unterwegs ganz komfortabel per
Handy oder Tablet Beleuchtung und Wärme steu-
ern oder die aktuelle Leistung der eigenen Foto-
voltaikanlage ablesen. Zudem sorgt Heimo für ein
sicheres Gefühl, denn die App meldet sofort, wenn
daheim Türen oder Fenster geöffnet werden. l

weitere Infos: www.salzburg-ag.at
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Salzburg AG: Die Zukunft ist elektrisch

Die Salzburg AG liefert ihren Kunden Energie, Fernwärme, wasser, Ka-

belfernsehen, Telefonie, Internet und Mobilität. Damit setzt die Salzburg

AG auf ein einzigartiges Portfolio in Österreich. 

Leonhard Schitter, 
Vorstandssprecher der
Salzburg AG, sieht sein 
Unternehmen mit inno -
vativen Produkten und
Dienstleistungen als ver-
lässlichen Partner der 
Kunden.
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Dabei verfügt Tirol
schon heute über ei-
nen beachtlichen

Ausbaustand bei der Breit-
bandgrundversorgung ab 2
MBit/s. Erfreulich ist auch die
Versorgungslage mit ultra-
schnellem Breitband ab 100
MBit/s in Innsbruck und in
dichter besiedelten Gebieten
im Inntal. In ländlichen Sied-
lungsgebieten ist die Entwick-
lung zum schnellen Breitband
ab 30 MBit/s durch reine

Marktkräfte allerdings auch mittelfristig nicht ab-
sehbar. So besteht die Gefahr einer Ausweitung
der „digitalen Kluft“, einer zunehmenden Standort-
benachteiligung der ländlichen Gemeinden mit
eventuell dramatischen gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Folgen. Dieser Entwicklung ver-
sucht das Land entgegenzusteuern und hat des-
halb einen Breitband-Masterplan erstellt. 
Konkret soll eine Versorgung nahezu aller Haus-

halte mit mindestens 30 MBit/s und davon 50 Pro-
zent mit mindestens 100 MBit/s erreicht werden.
Dabei werden entweder Glasfasernetze oder Zu-
bringer errichtet. Die Betreiber konnten bereits
rund 1.100 km an LWL-Infrastruktur verlegen. Dies
entspricht fast 15-mal der Strecke vom Goldenen
Dachl bis zur Festung Kufstein.

Förderinitiativen
Im Zuge des Leerverrohrungsprogramms zur Er-
neuerung von Energie-, Wasser- oder Fernwärme-
leitungen – oder anderen Tiefbauarbeiten – wer-
den auch gleich die Voraussetzungen für Breit-
bandnetze geschaffen, wodurch der finanzielle
Aufwand reduziert wird. Um die Förderungen des
Bundes zu nutzen, haben 22 Gemeinden Projekt-
kosten in Höhe von über 13 Millionen Euro einge-
reicht. Im Falle der Genehmigung aller Projekte in
voller Höhe würden weitere Bundesmittel in der
Höhe von über 6,67 Millionen Euro abgeholt wer-
den können. Zusätzlich können den Gemeinden
3.335.000 Euro Landesmittel als Top-up zur Verfü-
gung gestellt werden. l

Gegen die digitale Kluft

Gerade für ein alpines Bundesland wie Tirol ist der Ausbau des Breit-

bandnetzes für die weitere Entwicklung von fundamentaler Bedeutung. 

Auch Einrichtungen wie
das Frauenhofer Innovati-
onszentrum brauchen ei-
nen leistungsfähigen Zu-
gang zum Internet. 
Foto: Destination Wattens





Um rund drei Prozent wird die heimische Wirt-
schaft im heurigen Jahr wachsen, die Investi-
tionen in den Unternehmen sollen gar um bis

zu fünf Prozent zulegen. Gleichzeitig stehen manche
investitionsbereite Unternehmen aber vor verschie-
denen Hürden. Die Faktoren, die Investitionsvorha-
ben verhindern oder verzögern, sind dabei sehr in-
dividuell und reichen von Fragen der Flächenwid-
mung über Anlagenrecht bis hin zu Anrainer-Interes-
sen. Genau für diese besonders schwierigen Fälle gibt
es bei der oberösterreichischen Wirtschaftsagentur
Business Upper Austria die „Task Force Investition“.
110 Investitionsprojekte wurden in vergangenen
zweieinhalb Jahren bereits durchleuchtet. Für 36 von
ihnen mit 589 Millionen Euro Investitionsvolumen und
1.659 neuen Arbeitsplätzen konnten die Profis der
Task Force bereits eine Lösung finden. 

Investitionsprojekte: 
perfekt individuell betreut
Ob bei der Standortsuche, bei Behördenkontak-
ten, bei Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten
sowie beim Zugang zu Fachkräften und deren
Qualifizierung – die Unterstützungsmöglichkeiten
von Business Upper Austria sind vielfältig. Und sie
werden auch intensiv genutzt: Zwischen 250 und
300 Investitionsprojekte werden durch die Exper-
ten der oö. Wirtschaftsagentur laufend beraten. Im
Vorjahr wurden 115 Investitionsprojekte mit 685
Millionen Euro Investitionsvolumen und 2.035
neuen Arbeitsplätzen für den Standort Oberöster-
reich erfolgreich unterstützt.

Magnet für wirtschaftsdelegationen 
Für heuer stehen zwei Schwerpunkte auf dem Pro-

gramm: die Sicherung von Leitstandorten für wei-
tere Ansiedlungen und verstärkt internationale Un-
ternehmen und Fachkräfte nach Oberösterreich zu
holen. Zum Thema Internationalisierung passt auch
die Roadmap2Upper Austria. Diese oberösterrei-
chische Plattform unter www.roadmap2upperaus-
tria.at vereinfacht internationalen Besuchern ihre
Reisevorbereitungen. 
Einfache Fragestellungen geben rasch Einblick in
die Bedürfnisse und Absichten der Besucher, die
ein darauf abgestimmtes, individuelles Besuchs-
programm angeboten bekommen. Ziel der Platt-
form ist es, einen „Single Point of Contact“ für Wirt-
schaftsdelegationen aus dem Ausland zu schaffen.
Das ermöglicht eine einfache und schnelle Kon-
taktaufnahme und ein besseres, durchgängiges
Service: Zeitaufwendige Recherchen seitens der
Besucher entfallen und jede Anfrage erreicht di-
rekt die richtigen Ansprechpartner in der Wirt-
schaftskammer oder bei Business Upper Austria.
Auch für die Institutionen in Oberösterreich erhöht
die zentrale Plattform die Transparenz und ermög-
licht eine bessere Koordination von Delegationen.
Der Anspruch ist natürlich auch, die Delegationen
nachhaltig zu betreuen. Mehr als 50 Wirtschafts-
delegationen kommen pro Jahr noch Oberöster-
reich. Daraus können sich bei entsprechender
Nachbetreuung langfristige Perspektiven zur Zu-
sammenarbeit ergeben.

Erfolgreiche Kooperation
Entwickelt wurde die Plattform gemeinsam von der
WKO Oberösterreich und Business Upper Austria.
Weitere Unterstützer sind der Softwarepark Ha-
genberg und OÖ Tourismus. l
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Kräftiger Rückenwind 
für Investitionen in OÖ
Die „Task Force Investition“ hat in Oberösterreich bereits mehr als 589

Millionen Euro Investitionsvolumen ermöglicht. 

3-D-Visualisierung: In
Marchtrenk entsteht das
neue Werk (Südost-An-
sicht) der zur Bell Food
Group gehörenden Eis-
berg Österreich GmbH.
Insgesamt investiert Bell
rund 30 Millionen Euro.
Foto: Eisberg Österreich
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Nähere Informationen zu Landesförderungen 

www.tirol.gv.at/digitalisierung.



Digitalisierung gestalten
„Wenn wir die digitale Veränderung gestalten wol-
len, anstatt sich von ihr treiben zu lassen, dann
müssen wir auch ein entsprechendes Umfeld dafür
in Oberösterreich schaffen: Unerlässlich dafür sind
der Ausbau der digitalen Infrastruktur und die Aus-
bildung von entsprechenden Fachkräften, denn
das sind Grundvoraussetzungen, dass Unterneh-
men in unserem Bundesland investieren und so
neue Arbeitsplätze und zusätzliche Wertschöpfung
schaffen“, stellte Wirtschaftsreferent LH-Stv. Dr. Mi-
chael Strugl in der „Aktuellen Stunde“ zum Thema
„Digitalisierung“ im Rahmen des Landtages fest.
Daher würden in den kommenden Jahren auch
insgesamt 100 Millionen Euro aus Landesmitteln
in den Breitbandausbau in Oberösterreich inves-
tiert. „Das wird aber nicht ausreichen, wir brauchen
dazu auch die Unterstützung des Bundes aus der
Breitbandmilliarde sowie endlich eine Änderung
des Breitbandatlas des Bundes, der mit völlig fal-
schen Daten dafür verantwortlich ist, dass in Ober-
österreich beim Breitbandausbau nur ein Viertel
des Landesgebietes aus öffentlichen Mitteln för-
derbar ist“, unterstrich LH-Stv. Strugl. Der Ausbau
der digitalen Infrastruktur sei auch deshalb not-
wendig, um allen Regionen des Landes faire Ent-
wicklungschancen zu bieten, damit auch im länd-
lichen Raum Arbeitsplätze geschaffen werden und
die Menschen dort bleiben könnten, weil dann
nicht nur der Zentralraum Chancen biete.

Ziel sei eine flächendeckende Versorgung bis
2022, wobei gerade im ländlichen Raum Aufhol-
bedarf bestehe. Erreicht werden soll dieses Ziel ei-
nerseits durch entsprechende Förderungen, ande-
rerseits durch die Errichtung von Infrastruktur
durch die im Vorjahr gegründete Breitband-Ge-
sellschaft des Landes OÖ, die FiberServiceOö
GmbH. 

Oberösterreich will bei 
künstlicher Intelligenz an die Spitze
Wenn digitale Systeme lernfähig sind, spricht man
von künstlicher Intelligenz. Schon jetzt prägt sie
unser Leben, etwa bei Spracherkennungssyste-
men. „Oberösterreichs Forschungseinrichtungen
sind bei künstlicher Intelligenz gut aufgestellt. Aber
unser Ziel ist die Weltspitze“, betont LH-Stv. Strugl.
In den kommenden Jahren wird Oberösterreich
gezielt einen Schwerpunkt im Bereich der künstli-
chen Intelligenz setzen. Mit Sepp Hochreiter
forscht schon jetzt einer der international wichtigs-
ten Forscher im Bereich der Künstlichen Intelligenz
an der Johannes-Kepler-Universität. Unter seiner
Leitung entsteht am Linz Institute of Technology
(LIT) der Johannes-Kepler-Universität ein neues La-
bor für künstliche Intelligenz (AI LAB). „Ziel ist es,
Oberösterreich zu einer international sichtbaren
Kompetenzregion für künstliche Intelligenz zu ma-
chen“, so LH-Stv. Strugl. l
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Oberösterreich soll Vorreiter 
bei Digitalisierung werden

Oberösterreich verfügt bereits über herausragende Forschungseinrich-

tungen und auch Unternehmen in diesem Bereich. Außerdem ist die Digi-

talisierung ein zentraler Faktor für die Zukunftsfähigkeit des Standorts

Oberösterreich.

LH-Stv. Dr. Michael Strugl
will die Digitalisierung
 vorantreiben und Ober-
österreich zum Zentrum
machen.
Foto: Land OÖ/Stinglmayer

Künstliche Intelligenz wird 
ebenfalls ein Schwerpunkt 
in Oberösterreich.
Foto:iStock/ NicoElNino



Hermann Braun SIEHT NICHT FERN!
Müllendorf, Samstag, 20:15 Uhr:

Er druckt gerade mit seinen Kollegen Ihren Katalog. 
Damit er garantiert pünktlich zum Einsatz kommt.

Unser Team lädt auch Sie ein:

LET’S PRINT YOUR 
COMMUNICATION TOOL.

Leykam Let’s Print – größtes Druckunternehmen Österreichs 
und Mitglied der Walstead-Gruppe, dem führenden un-
abhängigen Druckkonzern Europas – nimmt im Konzern 
eine zentrale Rolle für die D-A-CH-Region und die 
CEE-Staaten ein.
Im Herzen Europas produzieren wir auf 18 Rollenoffset-
Maschinen Ihre Flugblätter, Magazine und Beilagen in höch-
ster Qualität. Kompetente Serviceleistungen und absolute 
Terminsicherheit sind dabei für uns selbstverständlich.

www.leykamletsprint.com | Neudörfl – Müllendorf – Hoče – Břeclav | Tel.: +43 (0)5 9005-0 | office@leykamletsprint.com

       11:42



Das Bundesland hat sich in den vergange-
nen 15 Jahren mit einer nahezu beispiel-
losen Dynamik vom grundstoffabhängi-

gen Industrieland zu einem internationalen Tech-
nologiestandort entwickelt. Im Vergleich zu ande-
ren Regionen der Europäischen Union liegt die
Steiermark mit ihrer F&E-Quote im Spitzenfeld.
Gleiches gilt für die Exportquote: Mehr als die
Hälfte aller hier produzierten Güter und Dienstleis-
tungen gehen ins Ausland. 
Der Wettbewerb der Regionen wird allerdings im-
mer herausfordernder. Standortmarketing und
Clusterstrategien allein reichen nicht mehr aus, um
zu bestehen. Gefragt sind die strategische Positio-
nierung und die Infrastruktur, die sich an den He-
rausforderungen der Zukunft orientieren. Die Wirt-
schaftsstrategie der Steiermark (WiSt 2020) setzt
den Kurs konsequent Richtung „Wachstum durch
Innovation“ fort. Das Ziel der Wirtschaftspolitik ist
es, den Wandel zur wissensbasierten Produktions-
gesellschaft zu vollziehen und das Land zu einer
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100 Mbit/s für alle! 
In drei Etappen in die digitale Zukunft
Unter der Voraussetzung, dass die Steiermark einen fairen Anteil aus
der Breitbandmilliarde bzw. den entsprechenden Fördermitteln des
Bundes erhält, werden folgende Ziele in Anlehnung an die Digitale
Agenda der EU festgelegt: 

1.Noch heuer sollen leistungsfähige und schnelle Breitbandan-
schlüsse von bis zu 30 Megabit pro Sekunde für alle Haushalte 

und Unternehmen in den steirischen Gemeinden verfügbar gemacht
werden. 

2.Bis 2020 sollen in allen steirischen Gemeinden Glasfaserzugangs-
punkte verfügbar gemacht werden. 

3.Bis 2022 sollen alle Haushalte und Unternehmen in den steirischen
Gemeinden mit hochleistungsfähigen und ultraschnellen 

Anschlüssen mit Übertragungsraten von bis zu 100 Mbit/s versorgt 
werden.

Highway 2020: 
Die Breitbandstrategie der Steiermark

Hochleistungsfähige Breitbandnetze zum schnellen Informations- und

wissensaustausch bilden das Fundament für zukünftiges wirtschafts-

wachstum. Das Land Steiermark betrachtet den zügigen Auf- und Ausbau

der Infrastruktur daher als wichtige Investition mit hohem volkswirt-

schaftlichem Nutzen.

In der Stadt und in den ländli-
chen Regionen ist der Zugang zu
schnellem Internet eine wichtige
Voraussetzung für den Alltag
von Arbeit und Freizeit.
Foto: Steiermark Card/Hemma



europäischen Benchmark zu machen. Mit dem Zu-
gang zu hochleistungsfähiger Kommunikationsin-
frastruktur legt sie ein Fundament für diesen Trans-
formationsprozess. Denn eine leistungsstarke IKT-
Infrastruktur entscheidet maßgeblich darüber, wie
wettbewerbsfähig ein Wirtschaftsstandort in Zu-
kunft sein wird. 
Die Digitale Agenda der Europäischen Union, eine
von sieben Säulen der EU-2020-Strategie für Be-
schäftigung und Wachstum, setzt daher auf hoch-
moderne Breitbandnetze: Bis 2020 soll jeder eu-
ropäische Haushalt mit Geschwindigkeiten von
schnellen 30 Mbit/s und mehr erreichbar sein und
bereits die Hälfte aller Haushalte mit Anschlussra-
ten von ultraschnellen 100 Mbit/s.
Das Förderprogramm Breitband Austria Zwanzig-
dreizehn (BBA_2013) mit Mitteln der Europäischen
Union, von Bund und Land hat dabei hinsichtlich
der IKT-Infrastruktur die Versorgungssituation in
der Steiermark merklich verbessert. Große Teile
der Bevölkerung – vor allem in den ländlichen Ge-
bieten – sind allerdings noch immer nicht mit hoch-
leistungsfähigen Datenverbindungen versorgt,
weshalb es auch konkrete Zielsetzungen für den
weiteren Ausbau des Breitbandnetzes gibt.

Synergien gesucht
Das Land Steiermark betrachtet dabei den Zugang
zu ultraschnellem Internet als neue Art der Da-
seinsvorsorge und strebt eine flächendeckende
Verfügbarkeit von bis zu 30 Mbit/s bis 2018 und
einen Vollausbau von bis zu 100 Mbit/s bis 2022
an. Die Landesregierung hebt damit die Potenziale
hervor, welche die neue Breitband-Infrastruktur
insbesondere peripheren Regionen der Steier-
mark bietet, und intensiviert damit zugleich die
Vernetzung mit und in den ökonomisch bedeutsa-
men Ballungsräumen. 
Um den Zielsetzungen gerecht zu werden, würde
der Vollausbau mit einem zukunftssicheren Glas-
faserkabelnetz je nach Technologie zwischen 165
und 444 Millionen Euro kosten. Bei bisherigen Aus-
bauprogrammen des Landes lag die Förderquote
bei rund 50 Prozent. Der Großteil der Investitions-
kosten fällt für Tiefbauarbeiten an. Diese Kosten
lassen sich durch die Nutzung von Synergien spür-
bar senken. Experten rechnen mit einem Einspa-
rungspotenzial von bis zu 40 Prozent.

Maßnahmenpaket
Um zu gewährleisten, dass die Breitband-Ziele un-
ter effizientem Einsatz öffentlicher Mittel realisiert
werden, hat das Land Steiermark etliche Maßnah-
men identifiziert: So gilt es, eben jene Synergien
zu erzielen, die durch das gemeinsame Verlegen
von Infrastruktur bei geplanten Tiefbauarbeiten
entstehen. Weiters sollen Synergieeffekte realisiert
werden, welche durch die Mitnutzung bereits vor-
handener Infrastrukturen möglich werden. Bei-
spielhaft sind diesbezüglich Pilotprojekte der In-
frastrukturkooperation mit Energie Steiermark so-
wie im Bereich der Landes- und Gemeindestraßen
seit November 2016. „Wir wollen, dass es auch in
den ländlichen Gemeinden annähernd – da dürfen
wir uns ja nicht anlügen – gleiche Bedingungen wie
in den Städten gibt. Das schnelle Internet sichert
den Betrieben im ländlichen Raum, in den Regio-

nen die Chancengleichheit mit den Zentralen“, so
der steirische Landeshauptmann Hermann Schüt-
zenhöfer anlässlich der Bündelung der Kräfte zwi-
schen dem Wirtschaftsressort, dem Verkehrsres-
sort und der Energie Steiermark. Im Sinne solcher
Synergien gibt es auch Änderungen im Stmk. Bau-
gesetz, welche die hochgeschwindigkeitsfähigen
Infrastrukturen für die elektronische Kommunika-
tion bei Neubauten und größeren Renovierungen
betreffen.
Weitere Maßnahmen bestehen darin, einen steiri-
schen Infrastrukturatlas aufzubauen (www.breit-
bandatlas.info) und auch der RTR-Netztest
(www.netztest.at) gehört zu diesen Aktivitäten wie
auch das zentrale Infrastrukturkataster (ZIS) der
Rundfunk und Telekomregulierungsbehörde
(RTR). Regionale Masterpläne für Weiz und die
westliche Obersteiermark runden dieses Maßnah-
menpaket ab, das natürlich auch vorsieht, privaten
Investoren sowie den Gemeinden finanzielle Im-
pulse zu geben. 
Die Fördermaßnahen der SFG zielen dabei auf Un-
ternehmen, Gemeinden, gemeindeeigene Be-
triebe, Gemeindeverbände, Provider mit Zustim-
mung der Gemeinde sowie Netzbetreiber/Provi-
der lt. TKG an. Im Rahmen von Connect (Anschluss-
förderung) des BMVIT werden auch Schulen und
andere öffentliche Bildungseinrichtungen sowie
KMU angesprochen. l

weitere Infos: www.sfg.at
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Die Leitplanken auf dem Datenhighway
Für die Entwicklung hin zu einem zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort
mit hochleistungsfähiger Infrastruktur für Informations- und Kommuni-
kationstechnologien werden sechs Empfehlungen ausgesprochen: 

1.Aktive Bewusstseinsbildung bei der Bevölkerung und den betei-
ligten öffentlichen Einrichtungen schaffen 

2.Fördermodelle für neue Breitbandinfrastrukturen und für den
Breitbandanschluss von Unternehmen in Abstimmung mit der
Bundesebene entwickeln 

3.Angemessenes Budget auf Landesebene zur Verfügung stellen 
sowie Bundes- und EU-Mittel ausschöpfen 

4.Breitband-Koordinationsstelle 
auf Landesebene einrichten 

5.Breitband-Steuerungsgruppe
auf Landesebene einrichten 

6.geeignete rechtliche Rahmen
in der Landesgesetzgebung schaffen

Wirtschaftslandesrätin
MMag.a Barbara Eibinger-
Miedl: „Im Fokus unserer
Maßnahmen stehen drei
Schwerpunkte: die Stär-
kung der Wirtschaft in den
Regionen, Maßnahmen,
die unseren Unternehmen
helfen, die Chancen der
Digitalisierung zu nutzen,
und der weitere Ausbau
von Forschung, Entwick-
lung und Innovation.“
Foto: Oliver Wolf



Eine solche Vision bestand z.B. in Implantaten,
die schon bei der Geburt eingesetzt würden
und im Falle einer Aktivierung Heilungspro-

zesse vorantreiben würden. Spekuliert wurde auch
über die Möglichkeit, den Geist eines Menschen
aus einem kranken Körper in einem im Labor ge-
züchteten gesunden Menschen zu transferieren –
übrigens ein zentraler thematischer Angelpunkt in
der viel diskutierten Netflix-Serie „Altered Carbon“,
welche die ewige Sehnsucht des Menschen nach
Unsterblichkeit einer filmischen Betrachtung un-
terzieht. 

Big Data 
Zurück in die Gegenwart. Jede Digitalisierung
nimmt ihren Ausgang im Sammeln von Daten. Mo-
derne Industriestaaten arbeiten zu diesem Zweck
flächendeckend an digitalen Gesundheitsakten
(hierzulande ELGA). Zielsetzung ist die Schaffung
einer elektronischen, verschlüsselten und durch
Fernzugriff zugänglichen persönlichen „Gesund-
heitsakte“, in der alle individuellen Gesundheits-
daten, angefangen von Arztdiagnosen und Rönt-
genbildern über Befunde bis hin zu Medikationen,
zentral gespeichert werden. An sich ein heikles

Thema mit viel Missbrauchspotenzial, aber eben
auch unbedingte Voraussetzung für nachgelagerte
Produkte und Dienstleistungen der aufstrebenden
e-Health-Industrie. So könnte eine dieser Dienst-
leistungen künftig in der Schaffung eines digitalen
Avatars bestehen. Mithilfe einer solchen Compu-
tersimulation können auch Tests für die Entwick-
lung individueller Therapien durchgeführt werden.

Heilung aus der Ferne?
Sophie läuft. Sie schafft das jetzt schon zweimal die
Woche. Sie weiß ganz genau, wie viele Kilometer
es waren, wie viele Höhenmeter, wie sich ihr Puls
verändert hat, ihre Herzschläge und wie viele Ka-
lorien sie verbrannte. Gesundheit hatte immer
schon auch mit Selbstbeobachtung zu tun, mit
dem systematischen Erheben und Analysieren von
Daten, neuerdings auch mit Selbstoptimierung. 
In der Medizin nennt sich das auf Algorithmen ge-
stützte Messen und Steuern von Behandlungsvor-
gängen „Patient Empowerment“. Es soll vor allem
die Therapietreue der Patienten unterstützen und
den behandelnden Therapeuten eine lückenlose
Fernbetreuung ermöglichen. Apps, die diesen An-
satz verfolgen, gibt es bereits zuhauf: Programme
in Smartphones oder Wearables messen Blut-
druck, -zucker, Herzrhythmus und Schlaganfallge-
fährdung.  Die österreichische Pensionsversiche-
rungsanstalt hat z.B. eine RehaApp für Patienten
mit koronarer Herzerkrankung entwickelt: Mittels
Bluetooth werden Daten von der Waage und dem
Blutdruckgerät zu der App für das Smartphone
übertragen. Darüber hinaus dokumentieren die
Patienten via App ihr Rauchverhalten, das Ausmaß
der täglichen Bewegung und ihre Medikation. Der
Patient hat alle seine Daten immer im Überblick
und wird informiert, wenn sich seine Werte verän-
dern bzw. das Ausmaß der dokumentierten Bewe-
gung zu gering ist. Gleichzeitig werden diese
Werte von einem Betreuungsteam kontrolliert, so-
dass zeitnahe die Dosierung verschiedener Medi-
kamente angepasst oder ergänzende Empfehlun-
gen zum Lebensstil gegeben werden können.
Damit werden Patienten auch unabhängiger von
Messinstrumenten, die bislang nur in Krankenhäu-
sern oder Facharztordinationen zu finden waren.
Ungeachtet dessen bedarf es erheblichen Wis-
sens, um die gewonnenen Daten korrekt zu inter-
pretieren und allfällige Warnzeichen erkennen zu
können. Es bestehen jedoch wenig Zweifel daran,
dass die Möglichkeiten, eigene Vitalwerte struktu-
riert zu erheben, einen beachtlichen Beitrag zur
Gesundheitsvorsorge darstellen. Damit lassen sich
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Mikrochirurgischer Eingriff
mit dem neuen 3-D-Navi-
gationsgerät in der Privat-
klinik Döbling. Hier wird
gerade eine Nasenneben-
höhle saniert.
Foto: PremiQaMed Group/Fiagon

GmbH

Digitalisierung als Überlebens-Chance

Kann es Gesundheit auf Knopfdruck geben? Eine Frage, die Menschen

schon bei den allerersten Schritten der Entwicklung von Computern be-

wegte und zuvor in Zukunftsromanen vorgezeichnet wurde. 



zumindest chronische Krankheiten, wie etwa Dia-
betes, leichter und mit einer geringeren Zahl an
Klinikbesuchen bewältigen.

Digitalisierung von F&E
Deep Learning und die Anwendung von künstli-
cher Intelligenz versprechen in Diagnose und Be-
handlung von Krankheiten ungeahnte Fortschritte.
Derzeit laufen für wichtige medizinische Fachge-
biete Forschungsprojekte, in deren Rahmen selbst-
lernende Software Millionen an Krankheitsverläu-
fen, Behandlungsdaten und Bildmaterialien ver-
gleicht. Die Programme suchen nach bisher unbe-
kannten Mustern und destillieren aus dem Erfah-
rungsschatz von Generationen an Ärzten die er-
folgversprechendsten Behandlungsmethoden,
nicht selten zugeschnitten auf den einzelnen Pa-
tienten. Man kann davon ausgehen, dass KI in ei-
nem überschaubaren Zeitraum auch in Arztpraxen
Einzug halten und bei der Diagnosefindung tat-
kräftig unterstützen wird.
Ein Beispiel dazu aus Österreich: Der Innovations-
preis „Digital Solutions“ wurde 2017 an die bild-
basierte Suchmaschine „RadiologyExplorer“ ver-
geben, die von einem Wiener Start-up Unterneh-
men entwickelt wurde. Bei Röntgen-, Magnetreso-
nanz- oder Computertomografie-Untersuchungen
fallen eine Unmenge an Daten an. Die neu entwi-
ckelte Suchmaschine durchsucht diese Bilddaten,
gleichzeitig werden Verbindungen zu den Diag-
nosen hergestellt. Für Christian Herold, Leiter der
Universitätsklinik für Radiologie und Nuklearme-
dizin in Wien, „ein wichtiger Schritt in der Anwen-
dung von Machine Learning und Algorithmen im
klinischen Alltag.“ 

Virtual und augmented reality
Es gibt ihn, den digitalen „Blick in den Körper“. In
einer viel präziseren, auch variantenreicheren Dar-
stellung als am echten Objekt, versehen mit Kon-
textinformation und animierten Abläufen. Gesund-
heitsberufe können ihr Be-Handeln in realistischen
Szenarien lernen, ähnlich einem Flugzeugpiloten,
der zuerst am Simulator übt, bevor er ein echtes
Flugzeug bewegen darf.    
In der „virtuellen Wirklichkeit“ (virtual reality) wird
der Mensch Teil einer digital erzeugten Realität
und kann sich in dieser bewegen. Eine sehr einfa-
che Form sind 3-D-Simulationen von Organen, die
per Mausklick aus verschiedenen Perspektiven be-
trachtet werden können. Ein intensiverer Einstieg
in diese Welt erfolgt mit Datenbrillen. „Dabei wird
die Realität ausgeblendet und man kann sich mit-
tels natürlicher Kopf- und Körperbewegungen bei-
nahe frei in der virtuellen Szene bewegen sowie
Objekte bewegen oder damit interagieren“, erklärt
Matthias Husinksy, der an der FH St. Pölten auch zu
Potenzialen von virtual und augmented reality
forscht. 
Die augmented reality (übersetzbar mit „vermisch-
ter Realität“) geht noch einen Schritt weiter: So wird
bei einem Blick auf eine reale Oberfläche mit
Smartphone oder Datenbrille automatisch eine
Animation gestartet, werden ergänzende Informa-
tionen wie bei einer Projektion auf die Wirklichkeit
eingeblendet. Denkbar ist dabei jede Oberfläche,
auch die menschliche Haut: Mittels Kamera wird

die entsprechende Körperregion erkannt, und es
ist in Echtzeit möglich, durch alle Hautschichten zu
sehen. Am Münchner TU-Lehrstuhl für Informatik -
anwendungen werden reale Bilder des Patienten
millimetergenau mit vorher gemachten Röntgen-
CT-Bildern überlagert. Zum Einsatz kommen dabei
hochauflösende Kameras, die 3-D-Bilder erzeu-
gen. So sind sehr intensive Blicke in den Körper
möglich. Virtual reality kommt auch im Bereich der
Rehabilitation bei Schlaganfallpatienten zum Ein-
satz. Diese können den Einsatz von Händen und
Füßen neu lernen, dazu wird beispielsweise am
Neurologischen Rehabilitationszentrum Rosenhü-
gel geforscht. 

Online-Praxen
In Deutschland steht das Fernbehandlungsgesetz
bereits kurz vor dem Fall. Damit werden Mediziner
entgegen bisherigen Bestimmungen auch Erstpa-
tienten online behandeln dürfen. Mit dieser Maß-
nahme will man vor allem einer drohenden Unter-
versorgung des ländlichen Bereiches entgegen-
wirken, aber auch den fortgeschrittenen Möglich-
keiten der Digitalisierung Rechnung tragen.
Gleichzeitig wird aber auch medizinfremden Un-
ternehmen die Tür ein Spalt weit geöffnet – Unter-
nehmen, die durchaus das Potenzial haben, die an-
gestammte medizinische Versorgungsstruktur
nachhaltig hin zu monopolistischen Großanbietern
zu verändern. Die Befürchtungen sind nicht so weit
hergeholt. In den USA rittern bereits zwei von In-
ternetgiganten finanzierte techMed-Firmen um die
Marktvorherrschaft, in Deutschland bietet TeleCli-
nic schon jetzt medizinisches Videoconferencing
mit über 200 unter Vertrag stehenden Fachärzten
an, abrechenbar mit Krankenkassen. Wohin die
Reise führt, lässt sich noch nicht sagen. Nur eines
ist sicher: Es bleibt nichts, wie es war. l
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ELGA verschafft den Überblick 
Seit Februar gibt es eine enorme Erleichterung bei der Medikation für
Patienten und niedergelassene Kassenärzte sowie Apotheken in Vorarl-
berg: Denn auf die Frage „Welche Medikamente nehmen Sie denn?“
gibt es nun im ELGA System die Antwort. Jedes verschriebene Medika-
ment wird bei der Rezeptausstellung automatisch in die Gesundheits-
akte aufgenommen und die Abgabe in der Apotheke ergänzt. 
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Die SVA stellt deshalb im Rahmen ihrer Of-
fensive „SVA 2020“ Online-Services bereit,
die rasch, unbürokratisch, zeit- und ortsun-

abhängig abzuwickeln sind. So bleiben den Unter-
nehmern mehr Ressourcen für ihre Kernaufgaben.
Gespräche mit Kunden haben die Weichen völlig
neu gestellt: Die SVA fühlt sich noch mehr ver-
pflichtet, die Lebenswelt der Unternehmer zu ver-
stehen und das Serviceangebot danach auszurich-
ten. Dazu der stellvertretende Obmann der Sozi-
alversicherung der gewerblichen Wirtschaft, Ale-
xander Herzog: „Im Kunden soll sich verankern:
Wenn ich etwas brauche, ist die SVA für mich da.
Das Pflichtversicherungssystem lebt davon, dass
die Leute es akzeptieren und verstehen, dass jeder
in dieses Versicherungssystem einbezahlt und die
gleichen Leistungen abrufen kann. Nur dann hat
es eine politische Überlebenschance.“ Das gelingt
noch besser mit einem gut entwickelten digitalen
Standard: Services stehen nun 24 Stunden und sie-
ben Tage pro Woche zur Verfügung. Das Motto lau-
tet: Im Mittelpunkt stehen die Kunden. 

Aktenberge digital abtragen
Die Aktenberge des SVA-Archivs haben Himalaja-
Dimensionen, aber auch aneinandergereiht erge-

ben die Versicherten-Dokumente eine längere Pa-
pierschlange als etwa die Strecke von Wien nach
Schwechat. Die Mitarbeiter mussten früher ständig
hin- und herlaufen, um die benötigten Informatio-
nen für Auskünfte einzuholen. Für ein aufwendiges
Eingehen auf Kundenanliegen blieb da oft nur we-
niger Zeit.
Die Vereinfachung der internen Verwaltungsab-
läufe schafft nun die Voraussetzungen für die Er-
weiterung der Online-Dienste – durch die Digita-
lisierung der Versichertenakten soll kein Papier
mehr anfallen. SVA-Generaldirektor Hans Aubauer
erklärt: „Unser Transformationsprozess ‚SVA 2020‘
bringt dabei sowohl intern eine deutliche Effizienz-
steigerung als auch mehr Services für unsere Kun-
den und damit in beide Richtungen einen massi-
ven Nutzen.“ So konnten beispielsweise mit der
Umstellung des Beitragssystems von November
2017 bis Jänner 2018 73.000 Geschäftsfälle abge-
wickelt werden – das bedeutet gegenüber dem
vorjährigen Zeitraum eine Effizienzsteigerung von
7,4 Prozent.  
Auch das Klischee von der kommunikationsfeind-
lichen Digitalisierung stimmt in dem Fall nicht: Mit-
arbeiter haben nun wesentlich mehr Zeit für indi-
viduelle Beratung. Die Unternehmer wiederum
sparen sich Zeit, Nerven und Energie für das ei-
gentliche Geschäft.

Führungsrolle in Europa
Mit diesem modernen Dienstleistungssystem hält
die SVA nicht nur Schritt mit dem starken Anstieg
der Mitgliederzahlen – alleine 2017 gab es 60.000
Neuzugänge – sondern auch mit der zunehmen-
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Zahlen und Fakten
+ 60.000 Neuzugänge
+ 36 % Anstieg Anträge
46 Anzahl der Staaten mit Sozialversicherungsabkommen
19,9 km Akten im Papierarchiv mit starkem Wachstum

Für SVA-Kunden: Die neue 
digitale Leichtigkeit des Seins 

Früher waren Menschen ebenso geduldig wie Papier. Sie waren lange

wege zu Fuß und per Post gewohnt. Heute wollen sie ihre Anliegen

überwiegend auf dem Daten-Highway erledigen. 

Alexander Herzog, stellver-
tretender Obmann der So-
zialversicherung der ge-
werblichen Wirtschaft 
Fotos: SVA
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den Dynamik der Wirtschaft und der Digitalisie-
rung aller Lebensbereiche. Sie möchte als Innova-
tionstreiber im System der österreichischen Sozi-
alversicherung agieren – und als Vorreiter in ganz
Europa. Eine Herausforderung besteht auch darin,
bei einem jährlichen Anstieg des Versicherten-
stammes von sieben Prozent die Kosten auf glei-
chem Niveau zu halten. Mit der SVA als Vorbild
könnten die anderen Sozialversicherungen
ebenso die digitale Wende schaffen. 

Eine Fülle an digitalen Erleichterungen
Die Einführung der ersten Online-Services habe
sich bereits bewährt: Privat bezahlte Arztrechnun-
gen zum Beispiel lassen sich nicht nur mühelos ein-
scannen und abschicken, sie werden auch inner-
halb kurzer Zeit abgerechnet. Das Online-Beitrags-
konto informiert den Kunden über alle relevanten
Daten – von der vierteljährlichen Vorschreibung
und der Jahres- oder Saldenübersicht bis zur Auf-
schlüsselung der Beitragsgrundlagen. Krankenbe-
handlungen sind bequem detailliert und über-
sichtlich einzusehen: wie z.B. die nach Vertrags-
partner und Behandlungszeitraum geordneten
Leistungen, Selbstbehalte und Kostenerstattungen
für eingereichte Rechnungen. Und besonders ent-
lastend für Firmengründer – auch die Erstanmel-
dung zur Versicherung über die SVA-Website ist
ein Kinderspiel. Zur Erinnerung: Früher mussten
dafür mehrere Formulare per Post zugeschickt,

dann ausgefüllt und postalisch retourniert werden.
Jetzt lassen sich unter www.svagw.at/neuzugang
alle Unterlagen ausfüllen, digital signieren und ab-
schicken. Die SVA nimmt ihre Kunden so freundlich
an die Hand und führt sie automatisch und be-
quem durch ihre persönliche Formularmappe.
Das ist aber noch nicht alles: Das Tool „Meine Kun-
denzone“ zeigt – wie man es von der Hausbank ge-
wohnt ist – seit Dezember 2017 alle wesentlichen
Daten auf einen Blick auf dem Bildschirm: vom Bei-
tragskonto über Krankenbehandlungen bis hin
zum Pensionskonto und elektronischem Postfach. 

weiterer Service-Ausbau
Ab Mitte 2018 steht auch eine SVA-App fürs Handy
zur Verfügung, mit der Kunden Verordnungen zu
Bewilligungen oder Arztrechnungen einreichen
können. Mit der Handykamera können sie diese
fotografieren und per Knopfdruck direkt an die
SVA senden. Der Vergütungsbetrag wird kurz da-
rauf dem Konto gutgeschrieben. Auch eine benö-
tigte Bewilligung ist innerhalb weniger Minuten
über die App einzuholen. Geplant sind auch zu-
sätzliche digitale Kanäle für die direkte Kommuni-
kation mit der Gesundheitsversicherung. Alexan-
der Herzog gibt Einblick in die nahe Zukunft: „Bis
2020 soll der Kunde ein komplett neues User-In-
terface haben. Das wird ein völlig neues Kunden-
erlebnis bringen.“ l
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Insbesondere China ist dabei sowohl bezüglich
der Höhe der Investitionen als auch aufgrund
der Anzahl der Deals zu einem Wachstumsmo-

tor für FinTechs geworden. Die technische Entwick-
lung vereinfacht aber nicht nur Prozesse, sie könnte
Anleger im Vertrauen auf eine vermeintlich sichere
Technologie zu höheren Risiken verleiten. Wäh-
rend wir nicht immer Einblick in die Prozesse und
Funktionsweisen haben, macht die Digitalisierung
uns umgekehrt ein Stück transparenter. Im Inter-
view die FH-Professorin Monika Kovarova- Simecek.

Die Finanzwirtschaft wird in vielen Bereichen
zunehmend von der Digitalisierung bestimmt.
Eine Facette davon ist beim Trading der Einsatz
von Bots und Artificial Intelligence. Sind solche
Strategien erfolgreicher, da der Rechner ja
keine Emotionen wie Gier und Verlustängste
kennt und geduldiger ist, oder steigen damit
auch gewisse Risiken?
Wir können uns die Frage stellen, wie ein Bot in
Bitcoin investieren würde. Ein Bot würde zuerst
jede Menge Informationen auswerten, über Unter-
nehmen, Finanzmarkte, Regulatorien, was Medien
berichten und Menschen posten, und zwar welt-
weit, rund um die Uhr. Ein Bot informiert sich, bevor
er handelt. Damit hat er vielen menschlichen In-
vestoren etwas voraus. Dass viele Daten analysiert
werden, heißt aber noch lange nicht, dass sie rich-
tig analysiert werden. Ob Bots langfristig erfolg-
reich sind, wissen wir heute noch nicht.

Der Hype auf den Bitcoin und andere Krypto-
währungen hat gezeigt, dass ein nicht unbe-
achtlicher Teil der Bevölkerung zwar bereit ist,
in solche „Währungen“ zu investieren, aber kei-
nerlei Ahnung von wirtschaftlichen und chart-
technischen Zusammenhängen hat. Wie hoch
schätzen Sie die Gefahr ein, die von solchen
Entwicklungen ausgeht?
Viele Menschen, die in Bitcoin investieren, verste-
hen weder das Konzept noch wissen sie, welche
Faktoren die Kursentwicklung von Bitcoin beein-
flussen. Findet sich eine kritische Masse solcher
Anleger, entsteht eine Blase, die platzen kann. Für
den Einzelnen birgt es die Gefahr, auf wertlosten
„Coins“ sitzen zu bleiben. Ich sehe aber auch eine
weitere Gefahr. Die Investoren verlieren nicht nur
das Vertrauen in virtuelle Währungen, sondern
fälschlicherweise auch in Börsenmärkte, obwohl
mit den Ausnahmen der Terminbörsen CME und
CBOE der Bitcoin nicht auf Börsen , sondern auf
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Börse, Bots und Bitcoin
Themen der Digitalisierung beherrschen derzeit auch die Finanzwirt-

schaft und sind Anlass für die Gründung neuer Start-ups. 

FH-Prof. Monika Kovarova-Simecek ist u.a. Leiterin des
Entwicklungsteams des Master-Studiengangs „Wirt-
schafts- und Finanzkommunikation“ an der FH St. Pölten. 
Foto: Barbara Covarubias Venegas



eigenen Plattformen gehandelt wird. Diese sind
weder reguliert noch unterliegen sie einer Aufsicht.
Trotzdem wird Bitcoin von Finanzlaien als wesent-
licher Teil des Finanzmarktes wahrgenommen. Wir
haben dafür in der Geschichte ein gutes Beispiel.
Bis heute gilt der Tulpenwahn des 17. Jh. allgemein
als die erste Finanzmarktkrise. Das ist aber grund-
legend falsch, denn der Handel mit Tulpen fand
nicht an der Amsterdamer Börser statt, sondern in
Amsterdamer Wirtshäusern. Handel mit Tulpen war
an der Börse verboten. Trotzdem ist seit Tulpoma-
nia Börse untrennbar mit der Spekulation verbun-
den.

Rund um die Finanzwirtschaft entstehen immer
mehr FinTech-Start-ups, die auch mit Banken zu-
sammenarbeiten. Ist für den einfachen Verbrau-
cher dann auch noch nachvollziehbar, wem er
jetzt sein Geld anvertraut, und werden damit
nicht auch zunehmend ältere Menschen oder
generell Menschen, die mit diesen Technolo-
gien weniger Erfahrung haben, ausgeschlos-
sen?
Wir leben eigentlich schon lange mit FinTech. On-
line-Banking ist das beste Beispiel. Für uns End-
verbraucher bedeutet FinTech, dass Dienstleistun-
gen im Finanzbereich digitalisiert und damit effi-
zienter werden. Sie werden aber auch entmensch-
licht. Das erzeugt Angst und Skepsis. Hier müssen
Unternehmen konkrete Maßnahmen setzen, um
diese Ängste abzubauen.

Eine Möglichkeit, um Risiken angeblich zu mi-
nimieren, stellt das Social Trading dar. Es setzt
darauf, dass man einem erfolgreichen oder zu-
mindest erfolgversprechenden Trader folgt und
sich dabei oft mehreren Investoren anschließt.
Hat das mit „The wisdom of the crowd“ zu tun
oder doch eher mit der Dummheit der vielen?
Weder noch. Bei Social Trading folgt nicht einer
der Masse, sondern ein paar Anleger einem – of-
fensichtlich erfolgreichen – Investor. Grundsätzlich
ist gegen Social Trading nichts einzuwenden. Es
trägt dazu bei, die Transparenz und den Austausch
unter Anlegern zur erhöhen, viele können von den
anderen und ihren Fehlern lernen. Jemandem Er-
folgreichen zu folgen ist aber keine Erfolgsgaran-
tie. Die Kurse entwickeln sich weiter. 

Die Entwicklungen der letzten Monate haben
zahlreiche Fälle hervorgebracht, bei denen
durch Meldungen – teils in sozialen Medien – of-
fenbar gezielt Kurse manipuliert wurden. Wie
können sich Unternehmen davor schützen?
Wir wissen, dass mediale Berichterstattung Aktien-
kurse beeinflusst. Aufgrund ihrer Reichweite und
Schnelligkeit können soziale Medien diesen Effekt
noch stärker bedienen. Das machen sich manche
gezielt zunutze. Ich kann aber auch beruhigen. Die
Effekte der medialen Berichterstattung sind meist
nur von kurzer Dauer. Es braucht eine flächende-
ckende und kontinuierliche Berichterstattung, um
einen Trend auslösen oder ändern zu können. Un-
ternehmen können dagegen vor allem eines tun,
selbst für eine gute, an die Publika angepasste und
vor allem vertrauenswürdige Kommunikation zu
sorgen.

Länder wie Venezuela und auch Estland erwä-
gen die Einführung einer Art staatlichen Kryp-
towährung. Wie sinnvoll ist das in Ihren Augen? 
Ob eine virtuelle Währung alle Probleme lösen
kann, die Venezuela mit Petro lösen will, halte ich
für überoptimistisch. Die neue Währung wird von
der Hoffnung getragen, dass sie die Inflation ein-
dämmen, die Zahlungs- und Finanzierungsnot be-
kämpfen, gravierende wirtschaftliche und soziale
Probleme beheben und den Staatsbankrott ab-
wenden kann. Oder um es mit den Worten von Ni-
colás Maduro auf den Punkt zu bringen, sie soll
dem Land Superman-Kräfte verleihen. Aber es ist
auffällig, dass vor allem autoritäre Staaten Krypto-
währungen einführen möchten. In einem solchem
Geldsystem können Staaten jede einzelne Trans-
aktion überwachen und beeinflussen, das ist weit
mehr, als Zentralbanken demokratischer Staaten
können. l
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Veranstaltung: 
Finanzkommunikation in Zeiten der Digitalisierung
Am 26. April findet das Symposium „Wirtschafts- und Finanzkommunika-
tion“ an der Wiener Börse AG statt. Dieses Jahr geht es um digitalisierte
Finanzkommunikation: Big Data, Algorithmen und Robotics? Was be-
deutet diese Entwicklung für die Finanzwelt und unsere Gesellschaft?
Wie können wir neue Technologien nutzen, um Menschen besser zu in-
formieren? Wie werden sie die Kommunikation der Finanzmarktakteure
verändern? 

Unter den Vortragenden: Christoph Boschan (Wiener Börse), Konrad Pe-
sendorfer (Statistik Austria), Alexander Fanta (Netzpolitik.org), Erwin Hof
(Wiener Börse), Nicolaos Nikolaitios (wikifolio.com) u.v.m.

Weitere Infos unter : 
www.fhstp.ac.at/de/newsroom/events/symposium-wirtschafts-und-
finanzkommunikation-2018 

Ein niederländischer 
FinTech-Hackathon. 
Foto: Startupjuncture.



Wie die firmeninterne Finanz- und Steu-
erplanung davon beeinflusst wird und
wie sich Betriebe fit für die digitale Zu-

kunft machen können, darüber spricht Steuerex-
perte Leopold Brunner im Interview mit den Wirt-
schaftsnachrichten.

Hält das nationale und internationale Steuer-
recht eigentlich noch mit digitalen Geschäfts-
modellen wie Onlineshops & Co Schritt? 
Nicht wirklich. Der Grund ist einfach erklärt: Das
Steuerrecht knüpft immer noch stark an Tätigkeiten

einer Industrie 2.0 und 3.0 an. Der steuerliche „An-
ker“ für eine lokale Besteuerung war dabei immer
eine örtliche Funktion oder Präsenz, wie etwa Pro-
duktions- und Vertriebsstätten. Für weltweit erfolg-
reiche Geschäftsmodelle wie Google, Amazon und
Co spielt das aber kaum mehr eine Rolle. OECD und
EU sind nun auf der Suche nach alternativen Be-
steuerungskonzepten für digitale Geschäftsmodelle.

Wo wird die Entwicklung aus Ihrer Sicht hinge-
hen?
In Industrie 4.0 Modellen erfolgt die Wertschöp-
fung ja aus der Generierung und Nutzung von Big
Data über Websites, Apps etc. Das überfordert das
aktuelle Steuerrecht – auch auf internationaler
Ebene. Die OECD entwickelt daher derzeit neue
Ansätze zur Besteuerung. Sehr wahrscheinlich
geht es in Richtung virtuelle Betriebsstätte, der Be-
griff Betriebstätte knüpft also künftig auch an die
„wesentliche digitale Präsenz“ an – nicht mehr nur
an die physische oder geografische. Eine Quellen-
steuer auf digitale Transaktionen wird ebenfalls
überlegt – ebenso eine Verbrauchsteuer in Form
von Ausgleichssteuern, eine sogenannte „Equali-
zation Tax“. Die wird schon von mehreren EU Mit-
gliedstaaten explizit befürwortet.

Dass Digitalisierung firmeninterne Bereiche
wie IT massiv betrifft, liegt auf der Hand. Aber
wie beeinflusst sie das Steuerwesen eines Be-
triebes?
Auch das Steuerwesen ändert sich massiv durch
die Digitalisierung. Wir sehen zum Beispiel ganz
klar, dass Finanzverwaltungen etwa für Risikoprü-
fungen künftig verstärkt auf Big-Data-Analysen zu-
rückgreifen. Die entsprechenden Daten werden
schon jetzt auf verschiedene Arten generiert: So
haben viele Länder inzwischen Verpflichtungen
eingeführt, Umsatzsteuerdaten – also Rechnungen,
Aufzeichnungen und Erklärungen – laufend elek-
tronisch einzureichen. So gewinnen sie Daten für
automatisierte Risikoprüfungen.

Ist das nur ein Thema für Konzerne oder auch
für KMU?
Bei Großunternehmen sind die Veränderungen
definitiv schon angekommen. Konzerne mit einem
Umsatz von über 750 Millionen Euro sind zum Bei-
spiel schon jetzt verpflichtet, Country-by-Country-
Reports mit Kennzahlen für sämtliche Geschäfts-
einheiten weltweit offenzulegen. Das braucht neue
Tools und Methoden: Das Reportingsystem sollte
effiziente Kalkulationen steuerrelevanter Kennzah-
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In die digitale Zukunft steuern
Megatrend Digitalisierung – kein Unternehmen kommt an diesem 

Thema vorbei.

Mag. Leopold Brunner ist
Steuerexperte und Partner
bei TPA. Er ist Mitglied des
Management-Teams und
leitet die Unternehmens-
standorte St. Pölten und Li-
lienfeld. Neben seiner um-
fassenden Beratungstätig-
keit ist er auch als Sachver-
ständiger, Fachautor und
Vortragender tätig.
Foto: Christoph Meissner



len ermöglichen. Außerdem sind regelmäßig Si-
mulationen und Berechnungen unterschiedlicher
Szenarien erforderlich, und das möglichst auf Basis
aktueller Daten in „real time“. Das alles lässt sich
mit Excel-Tabellenblättern nicht mehr sinnvoll ab-
bilden. Auch KMU müssen den Behörden immer
mehr Daten digital zur Verfügung stellen und das
wird in der Zukunft noch massiv zunehmen. 

Was heißt das konkret für das eigene Unterneh-
men? 
Um für die digitale Zukunft steuerlich fit zu sein,
brauchen Unternehmen genau jenes digitale
Steuerungstool, das zu ihrem Business-Modell
passt. Ich muss wissen, welche Daten im Hinblick
auf die Steuerstrategie laufend analysiert werden
sollten und wie sie in das unternehmensweite Re-
portingsystem einfließen. Fragen der Tax Compli-
ance sollten im Rahmen der Steuerstrategie aus-
drücklich definiert werden – und zwar unabhängig
von der Größe des Unternehmens. Gerade mittel-
ständische bzw. nicht börsenotierte Unternehmen
sind hier noch säumig.

Die Herausforderungen sind für fast alle Bran-
chen groß. Wie können sich Unternehmen
wappnen?
Wichtig ist, mögliche Risikofelder vorab zu definie-
ren. Das kann zum Beispiel in einem professionel-
len Branchen-Check im Vergleich zum Mitbewerb
gemacht werden. Der zeigt mir, in welchen Berei-
chen ich noch Aufholbedarf habe.
Wichtig ist auch ein funktionierendes internes Kon-
trollsystem. Funktioniert meine Steuerstrategie
auch noch, wenn sich das Marktumfeld drastisch
ändert oder wenn unternehmensintern große Ver-
änderungen anstehen? Davon hängen übrigens
auch Haftungsrisiken des Managements ab. Das
alles sollte mit professioneller Unterstützung re-
gelmäßig überprüft werden.

In Ihrer Beratungstätigkeit sind Sie ganz nahe
an den Unternehmen dran. Haben Sie das Ge-
fühl, dass diese gut auf die Digitalisierung der
Wirtschaft vorbereitet sind?
TPA hat ganz aktuell eine Studie gemacht, die un-
sere Erfahrungen aus der persönlichen Beratung
bestätigt: Die Mehrheit der Befragten, nämlich 41
Prozent, sieht das eigene Unternehmen in puncto
Digitalisierung gleichauf mit dem Großteil der an-
deren Marktteilnehmer. Neue Digitalisierungspro-
zesse werden erst dann eingesetzt, wenn auch die
meisten anderen Unternehmen der Branche sie
eingeführt haben. Nur eine kleine Minderheit gibt
an, weit hinter dem Mitbewerb zurückzuliegen
bzw. gar nicht auf dieses Thema zu setzen.

Gibt es Unterschiede zwischen großen und klei-
nen Unternehmen?
Ja. Es zeigt sich, dass Großunternehmen besser für
die digitale Zukunft gerüstet sind als kleine Unter-
nehmen. Je größer das Unternehmen, desto bes-
ser ist es für die digitale Zukunft aufgestellt. Wäh-
rend Vertreterinnen und Vertreter von Ein-Perso-
nen-Unternehmen ihre Firma nur zu 16 Prozent als

Vorreiter in diesem Bereich sehen, sind es bei Be-
trieben mit 100 oder mehr Mitarbeitern deutlich
mehr, nämlich 36 Prozent. 

Welche Auswirkungen der Digitalisierung se-
hen Österreichs Managerinnen und Manager
für sich persönlich?
Die große Mehrheit der österreichischen Füh-
rungskräfte ist überzeugt, dass sie künftig neue
oder verstärkte Kompetenzen braucht, um mit der
raschen digitalen Entwicklung Schritt halten zu
können – und zwar nicht nur im Bereich IT-Kennt-
nisse, sondern auch beim eigenen Fachwissen. Be-
merkenswert ist, dass mehr als ein Viertel der Be-
fragten zugibt, von der digitalen Informationsflut
überfordert zu sein. 

Vom digitalen Wandel zur digitalen Währung:
Bitcoins und andere Kryptowährungen sind in
aller Munde. Wie steht ein Steuerprofi zu dieser
Diskussion?
Bitcoins & Co können kurzfristig lukrative Gewinne
abwerfen. Man muss sich aber auch der Risiken be-
wusst sein. Kryptowährungen werden nicht durch
eine staatliche Notenbank herausgegeben. Kauf-
kraft und Preisstabilität bleiben deshalb ungesi-
chert und sind starken Schwankungen unterwor-
fen. Diese drastischen Kursschwankungen machen
Bitcoins & Co hochspekulativ. Außerdem unterliegt
die für den Handel mit Kryptowährungen notwen-
dige Software keinen gesetzlich vorgeschriebenen
IT-Standards oder Sicherheitsvorschriften. Das
birgt zahlreiche Risiken, wie etwa Schäden durch
Hacker-Angriffe, Softwarefehler und Datenverlust.
Dennoch bin ich persönlich überzeugt, dass sich
Kryptogeld neben dem klassischen Fiat-Geld etab-
lieren wird. Die zugrunde liegende Blockchain-
Technologie sowieso.  

Wie werden Kryptowährungen eigentlich steu-
erlich behandelt?
Das Bundesministerium für Finanzen befasst sich
derzeit intensiv mit der steuerlichen Behandlung
von Kryptowährungen, vom Mining, über den Han-
del bis zur Veranlagung. Bisher galten Gewinne
aus dem Handel mit Kryptowährungen im Privat-
vermögen als Spekulationseinkünfte. Im Moment
sieht es danach aus, dass die ursprüngliche Rege-
lung aufrechtbleibt. Doch hier schließt sich der
Kreis zur Eingangsfrage, die Finanzbehörden kön-
nen mit den rasanten digitalen Entwicklungen
kaum Schritt halten. Exakte Prognosen zur zukünf-
tigen Besteuerung sind daher derzeit denkbar
schwierig. l
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TPA zählt zu den führenden heimischen Steuerberatungs- und Wirt-
schaftsprüfungsunternehmen. Rund 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter stehen den Kunden landesweit in zwölf Niederlassungen zur Seite.
Die TPA Gruppe ist neben Österreich in zehn weiteren Ländern in Mit-
tel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumä-
nien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn. Insgesamt
beschäftigt die Unternehmensgruppe mehr als 1.200 Menschen an 27
Standorten.



Österreich ist eine Bargeldnation. Warum also
sollten österreichische Händler in moderne bar-
geldlose Bezahlprozesse investieren? 
Ganz einfach: Weil Konsumenten zunehmend da-
nach verlangen – auch hierzulande. Der Trend zum
bargeldlosen Bezahlen liegt im Geist der Zeit. Wo-
rauf es beim Payment heute ankommt, ist Schnel-
ligkeit, Service und Kundenorientierung am Point
of Sale. Der Konsument möchte nicht ständig zum
Bankomat laufen müssen, nur um beim Kiosk eine
Limo zu kaufen. Kartenzahlung ist einfach, bequem
und schnell. Vor allem dann, wenn sie kontaktlos
per Near-Field-Communication-Technologie er-
folgt. Oder der Kunde zahlt gleich per Smartphone
mit einer Mobile Wallet. 

Worauf müssen Händler beim Payment achten?
Eine Payment-Lösung sollte immer zum individu-
ellen Geschäftsmodell und zur eigenen Kunden-
struktur passen. Es gibt daher kein Patentrezept,
wie gutes Payment funktioniert. Es geht nicht nur
darum, welche Zahlungsmethoden akzeptiert wer-
den sollen. Sondern auch ob es sich um ein rein
stationäres Geschäft handelt oder die Ware auch
online angeboten werden soll, vielleicht sogar im
Mobile Commerce. Sind Online-Werbemaßnah-
men mit integrierten Bezahloptionen gewünscht
oder ist eine Expansion ins Ausland geplant?
Möchte der Händler ausländischen Kunden beson-
deren Service bieten oder neue Kundengruppen

erschließen? Payment ist dabei ein wichtiger Fak-
tor. Konsumenten erwarten schlichtweg, jederzeit
mit ihrer bevorzugten Zahlmethode die Rechnung
begleichen zu können. Und das über alle Vertriebs-
kanäle hinweg. 

Wie unterstützt Concardis österreichische
Händler, das richtige Payment-Konzept zu fin-
den? 
Vor allem mit zielgerichteter Beratung. Das Ver-
ständnis für das Geschäft unserer Kunden und eine
tiefe Marktkenntnis zeichnen uns aus. Wir sind in
der D-A-CH-Region für 116.000 Kunden Ansprech-
partner bei allen Fragen rund ums Payment. Wir
wissen, wie ihr Geschäft funktioniert, was sie brau-
chen und welche Probleme wir für sie mit innova-
tivem Payment lösen können. Darauf richten wir
unser Geschäft aus. Und unsere Kunden profitieren
von unserer breiten Angebotspalette. Wir haben
zum Beispiel ganz aktuell eine neue, moderne PSP-
Plattform entwickelt, die Concardis Payengine –
eine Komplettlösung für den E- und M-Commerce,
die Händlern sowohl Features für den Einstieg in
den Onlinehandel bietet als auch große, etablierte
Webshops bedient und innovative Funktionen für
Kampagnen über Social Media bereithält. Und na-
türlich eine nahtlose Einbindung in mobile Anwen-
dungen über unsere eigene In-App Payment Li-
brary sicherstellt.

Was unterscheidet Concardis von anderen An-
bietern auf dem österreichischen Markt? 
Es gibt nur wenige Payment-Service-Provider in
Österreich, die sowohl das Präsenzgeschäft als
auch den E- und M-Commerce auf Basis eigener
Plattformen abbilden können und ihre Kunden
gleichzeitig auf nationaler wie auf internationaler
Ebene begleiten. Concardis ist seit mehr als zehn
Jahren als lokaler Anbieter mit einer Tochtergesell-
schaft in Wien auf dem österreichischen Markt prä-
sent – und will sein Angebot und sein Engagement
hier noch verstärken. l
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„Für gutes Payment 
gibt es kein Patentrezept“

Concardis ist einer der führenden Payment-Service-Provider Europas –

mit ambitionierten Wachstumsplänen in Österreich. Rudolf Amer, Coun-

try Manager Austria bei Concardis, über die Entwicklung des bargeldlo-

sen Bezahlens und die Eigenheiten des österreichischen Marktes.

Rudolf Amer, 
Prokurist und 
Country Manager 
Austria bei Concardis 
Foto: Rudolf Amer

Die neue Komplettlösung für den E- und 
M-Commerce, Concardis Payengine Foto: Concardis
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Primär geht es bei der DSGVO um den
Schutz personenbezogener Daten, insbe-
sondere deren Speicherung und den zu-

künftigen Umgang mit den abgespeicherten Da-
ten. Für alle Unternehmen besteht zeitnaher Hand-
lungsbedarf, um die strikten gesetzlichen Rege-
lungen rechtzeitig (bis zum 25. Mai 2018) umzu-
setzen. Bei Nichteinhaltung drohen strenge Strafen
(bis zu € 20 Mio. und mehr!). Die Unternehmer tref-
fen nach der DSGVO bestimmte Pflichten zur Ein-
haltung des Datenschutzes. Umgekehrt haben Per-
sonen, über die personenbezogene Daten abge-
speichert sind, bestimmte Rechte. Die Unterneh-
merpflichten betreffen vor allem Fragen wie: Wann
dürfen Daten überhaupt gespeichert werden? Wie
lange darf man speichern? Was muss bei der Spei-
cherung beachtet werden? Welche Informations-
und Auskunftspflichten bestehen im Zusammen-
hang mit den abgespeicherten Daten? Wann müs-
sen die Daten wieder gelöscht werden? Damit die
Umsetzung dieser gesetzlichen Regelungen der
Behörde auch nachgewiesen werden kann, sind

bestimmte Dokumentationspflichten einzuhalten.
Bis zum 25. Mai 2018 ist es nicht mehr lange und
gilt es bis dorthin für alle Unternehmen zur Umset-
zung der DSGVO sich grundlegend mit der The-
matik „Datenschutz“ auseinanderzusetzen, um den
Umgang mit persönlichen Daten anzupassen! Es
sollte bereits jetzt mit der Umsetzung der Vorschrif-
ten begonnen werden, um die vielen Pflichten der
DSGVO einhalten zu können! l
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Breschan & Partner: 
Mag. Birgit Gritschacher, 
Dr. Andreas Breschan und 
Mag. Elisabeth Moser (v.l.)
Kardinalschütt 9, 9020 Klagenfurt, 
Tel. 0463/514038-0 
Moritschstraße 5/2/3, 9500 Villach, 
Tel. 0650/313 02 99 
Hauptstraße 51, 9813 Möllbrücke, 
Tel. 0664/3969276
Foto: Breschan & Partner

Inkrafttreten der Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) ab 25. Mai 2018
Was ist die DSGVO und worum geht es genau?

Die Bürger, aber auch die Wirtschaft haben
das Recht, mit der Verwaltung komforta-
bel, einfach und barrierefrei elektronisch

zu kommunizieren bzw. zu interagieren. Diesem
Trend zur Mobilität und den Bedürfnissen nach ei-
ner uneingeschränkten Verfügbarkeit von Verwal-
tungsleistungen und Informationen will die Bun-
desregierung durch E-Government-Lösungen und
das Bereitstellen staatlicher Dateninfrastrukturen
nachkommen. E-Government soll zu einer Effi-
zienzsteigerung in den Behörden, aber auch zu ei-
ner wesentlichen Erleichterung für den Bürger und
die Wirtschaft werden.
An der Erstellung der Digital Roadmap haben
mehr als 100 Experten aller Ministerien, der Bun-
desländer, des Städte- und Gemeindebunds sowie
der Sozialpartner mitgewirkt. Außerdem beteilig-
ten sich Hunderte Bürger an einem Online-Konsul-
tationsprozess. Grundlage dieser Digital Roadmap
sind zwölf Handlungsfelder und rund 150 konkrete
Maßnahmen, damit die Digitalisierung für Öster-
reich ein Gewinn werden kann. Mit der Roadmap
sind erstmals die Aktivitäten aller Ressorts in einem

gemeinsamen Strategiepapier der Bundesregie-
rung gebündelt. Weil die Digitalisierung unsere
Welt mit enormer Geschwindigkeit verändert,
bleibt auch die Digital Roadmap in Bewegung. Sie
ist ein dynamisches Strategiepapier, das laufend
an aktuelle Entwicklungen rund um die Digitalisie-
rung angepasst wird, und damit ein verlässlicher
gemeinsamer Wegweiser in Richtung digitale Zu-
kunft. l

www.digitalroadmap.at 

Wegweiser in die digitale Zukunft 
Die Digitalisierung ist die Grundlage für moderne, bürgernahe 

und effiziente Verwaltungsservices. 

Die Roadmap soll einen
Überblick über die aktuel-
len Herausforderungen so-
wie über bestehende und
geplante Maßnahmen und
Aktivitäten geben.
Foto: BKA/Irene Sackmann 



Der Standort Steiermark verfügt über eine
besonders hohe Technologiekompetenz.
International agierende Leitbetriebe sowie

eine hervorragende Ausbildungs- und For-
schungslandschaft und zahlreiche Forschungsein-
richtungen wie das Joanneum Research kenn-
zeichnen die Rahmenbedingungen, unter denen
gegenwärtig das Thema der Digitalisierung in An-
griff genommen wird. Die Zielsetzungen sind da-

bei vielfältig. So geht es beispielsweise um die
Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in den Unternehmen, denn der digitalisierte Ar-
beitsalltag erfordert zum Teil gänzlich neue Kom-
petenzen. Dazu zählen Fertigkeiten im Umgang
mit neuen Technologien ebenso wie persönliche
Fähigkeiten. Auch der Ausbau von Kooperationen
sowie die Förderung des kreativen und innovati-
ven Potenzials stehen im Fokus. Um die Unterneh-
men bei der Umsetzung ihrer Digitalisierungsmaß-
nahmen zu unterstützen, setzt die SFG daher u.a.
auf Best Practice, die noch stärkere Vernetzung der
einzelnen Player sowie auf spezielle Förderungs-
maßnahmen.

Smart Services
Ein Beispiel für diese Aktivitäten ist das Impulszen-
trum Graz West: Als ein Gründer- und Technolo-
giezentrum mit aktuell 40 Technologieunterneh-
men fungiert es zudem als Headquarter der steiri-
schen Impulszentren. Im Jahr 2017 wurde ein Pro-
zess zur Neupositionierung unter dem Titel „Smart
Services“ eingeleitet. Erste Maßnahmen waren der
Aufbau eines Partnernetzwerkes und diverse Ver-
anstaltungen zum Thema sowie Gespräche mit ein-
schlägigen Mieterfirmen. 
Für dieses Jahr besteht das Ziel darin, diese
Schwerpunktsetzung weiter auszubauen und das
IZ Graz West als steiermarkweit sichtbares „Smart
Business Center“ (SBC) zu positionieren. Das SBC
soll zu einem Hotspot für „Smart Services“ werden.
Konkrete Schritte 2018 sind die Digitalisierung des
Gebäudes und der dazugehörigen Infrastruktur
sowie der Ausbau der strategischen und operati-
ven Partnerschaften. Dazu zählen neben Unterneh-
men auch Institutionen wie CAMPUS 02, FH Joan-
neum, Know-Center, Science Tower oder Aula X.
Ende des Jahres soll das Leistungsportfolio auf
drei Säulen ruhen: Räume und Infrastruktur, Ver-
netzung und Kommunikation sowie Expertise und
Fachwissen. 

Silicon Alps Cluster
Die Mikroelektronik ist eine Schlüsseltechnologie
für die Digitalisierung und Automatisierung und
somit Grundlage zahlreicher neuer Produktions-
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Der Digitaldialog ist ein gefragtes Event-Format für die Vermittlung von Experten-
wissen rund um Fragestellungen der Digitalisierung. Foto: SFG/Ballguide

Digitaldialog
2011 von der SFG und Partnern ins Leben gerufen, hat sich die Veran-
staltungsreihe „Digitaldialog“ zum überregionalen Impulsgeber, Trend-
barometer und Meeting Point für Visionäre, Wissenschafter und Wirt-
schaftstreibende entwickelt. Als Teil der SFG-Initiative „Smart Production
& Services“ ist er im Spannungsfeld Digitaltechnologie und Medien an-
gesiedelt. Im Zentrum stehen jeweils die Keynote eines Technologieex-
perten und eine anschließende offene Diskussion. Insgesamt zählte
man in 50 Digitaldialogen 4.500 Teilnehmer. Ab 2018 obliegt die Feder-
führung dem Silicon Alps Cluster und seinen Partnern EVOLARIS, IT
Community Styria, IBC Graz, FH CAMPUS 02, Joanneum Research sowie
Kleine Zeitung.

Die Steiermark in der Offensive 
Die Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SFG) setzt auf den

Schwerpunkt Digitalisierung: Damit die Unternehmen die Chancen des

digitalen Wandels nutzen können, forciert das Wirtschaftsressort 2018

die Digitalisierungsoffensive. Dabei steht neben der Bewusstseins -

bildung vor allem die Förderung von Investitionen, Qualifizierungsmaß-

nahmen und Forschungsprojekten im Bereich der Digitalisierung im Mit-

telpunkt. 



prozesse. Dem wird mit dem Silicon Alps Cluster,
Österreichs erster bundesländerübergreifender
Allianz in dieser Zukunftsbranche, Rechnung ge-
tragen. Der Cluster wurde 2016 gegründet, zählt
mittlerweile knapp 80 Kooperationspartner und
geht 2018 von der Pionierphase in die Produktivi-
tätsphase über. Sein Arbeitsbereich umfasst die
gesamte Wertschöpfungskette der (Mikro-)Elek-
tronik sowie relevante Dienstleistungen, die Wis-
senschaft und die Ausbildung. Letztere bildet 2018
einen der Programmschwerpunkte, wobei es ins-
besondere um die öffentliche Wahrnehmung der
Branche bei jungen Menschen für ihre Ausbil-
dungs- und Berufswahl geht: Denn um ausrei-
chend Fachkräfte für das dynamische Wachstum
sicherzustellen, werden zahlreiche Absolventen
von Lehren und Facharbeiterausbildungen benö-
tig. Darüber hinaus sollen die internationale Sicht-
barkeit der Zielregion Steiermark und Kärnten wei-
ter erhöht und die regionale Wertschöpfung sowie
Innovationsfähigkeit weiter gesteigert werden. Im
Jahr 2017 gelang das erfolgreich – ein Indikator
dafür ist nicht zuletzt das Wirtschaftswachstum der
Region Süd von 3,8 Prozent. 

Silicon-Alps-Call
Die intensive Zusammenarbeit zwischen der For-
schung und den Unternehmen ist die Triebfeder
des Silicon Alps Clusters. Im Rahmen eines bun-
desländerübergreifenden Mikroelektronik-Calls
wurden 27 Kooperationsprojekte eingereicht und
von einer internationalen Fachjury der Österrei-
chischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG)
evaluiert. Da die Vielzahl an förderwürdigen Pro-
jekten das veranschlagte Volumen von 3,8 Millio-
nen Euro überstieg, wurden die Mittel Ende des
Jahres 2017 auf 5,33 Millionen Euro aufgestockt.
Insgesamt unterstützen die Wirtschafts- und Wis-
senschaftsressorts beider Bundesländer nun elf
Kooperationsprojekte. Die Themenspanne reicht
von Autonomem Fahren über Near Field Commu-
nication und das Internet der Dinge bis hin zu Au-
dio-Mikroelektronik.

Silicon Austria Lab (SAL) 
Österreich bekommt zudem ein Forschungszen-
trum für Mikroelektronik auf Weltniveau. Die Er-
richtung läuft bereits auf Hochtouren. Das dritt-
größte außeruniversitäre Forschungsinstitut bun-
desweit verteilt sich auf die Standorte Graz, Linz
und Villach mit jeweils unterschiedlichen Themen-
schwerpunkten: Villach koordiniert den For-
schungsschwerpunkt „Sensorik und Sensorsys-
teme“ sowie „Leistungselektronik“ und entwickelt
so leistungsfähige Sensoren und Mikrochips. Linz
steuert den Bereich „Hochfrequenz“, bei dem es
darum geht, große Mengen an Daten sicher zu
senden und zu empfangen. Graz verbindet diese
Themen mit dem Schwerpunkt „System-Integra-
tion“ und untersucht das reibungslose Zusammen-
spiel von Komponenten wie Radarsensoren, GPS-
Empfang oder Internetverbindung in einem selbst-
fahrenden Auto. In Graz befindet sich auch das
Headquarter von SAL; etwa 206 der insgesamt bis
zu 472 Beschäftigten werden hier tätig sein. l
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Förderungen zum Schwerpunkt Digitalisierung
Förderungen wie das Innovationsprogramm Ideen!Reich oder die Nah-
versorgerförderung Lebens!Nah setzen schwerpunktmäßig auf Digitali-
sierung. So werden etwa regionale Kleinst- und Kleinunternehmen bei
Investitionen in Neue Medien (Website-Erstellung, Suchmaschinenopti-
mierung, Produktion eines Webvideos etc.) mit bis zur Hälfte der Pro-
jektkosten (maximal 1.500 Euro) unterstützt. 
Die Förderungsaktion Erfolgs!Kurs unterstützt hingegen steirische KMU
dabei, „smarte“ Veränderungsprozesse mit Schwerpunkt Digitalisie-
rung/Internationalisierung einzuleiten, indem sie ihre Mitarbeiter den
neuen Anforderungen entsprechend qualifizieren. Zukunftsweisende
Kompetenzen sind etwa der Umgang mit neuen Technologien oder die
Zusammenarbeit mit virtuellen Teams weltweit. Die Zuschüsse betragen
maximal 50 Prozent der anrechenbaren Projektkosten bzw. höchstens
2.500 Euro pro Antrag (5.000 Euro jährlich).
Auch der steirische Innovationspreis Fast Forward Award, der heuer
zum 22. Mal stattfindet, ruft 2018 den Sonderpreis „Digitalisierung und
Kreativität“ aus. Hintergrund: Die Kreativwirtschaft ist Wegbegleiter und
Schrittmacher der Digitalisierung. Sie unterstützt Unternehmen und die
öffentliche Hand bei der Entwicklung von marktfähigen Produkten und
Services. Die Akteure und ihre besten Projekte will der Fast Forward
Award nun ins Rampenlicht rücken.

Der steirische Innovationspreis Fast Forward Award ruft 2018 den Sonderpreis
 „Digitalisierung und Kreativität“ aus. Foto: SFG/Kanizaj

Die Steiermark macht mit einer hohen Dichte an For-
schungseinrichtungen und innovativen Unternehmen
Tempo bei der Digitalisierung. Foto: SFG/Kanizaj
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Mit den neuen Kommunikationsmöglich-
keiten entwickelt sich das Stromnetz zu
einer intelligenten, dezentralen und aus

vielfältigen Komponenten bestehenden Strom-
und Dateninfrastruktur weiter. Österreichs E-Wirt-
schaft ist dabei in vielen Bereichen Vorreiter für die
smarte, digitale und erneuerbare Energiezukunft.
Deutlich belegt dies etwa der Forschungsbericht
2017 von Oesterreichs Energie: Über 23 Millionen
Euro jährlich investierten die Mitglieder durch-
schnittlich im Rahmen eigener Projekte sowie der
gemeinsamen Vorhaben der Branche im aktuellen
Jahrzehnt in Forschung und Innovation. „Das ist ein
beachtlicher Beitrag zur Energieforschung unseres
Landes“ erklärt Leonhard Schitter, Präsident von
Oesterreichs Energie. 
Wichtigste Themen der Forschungsvorhaben der
E-Wirtschaft sind aktuell die Verteilung von Strom
in einer Welt der zunehmend dezentral organisier-
ten Stromproduktion, die Übertragung des stark
schwankenden Energiedargebots und Speicher in
allen Ausprägungen, von Sekundenreserve bis

zum Ausgleich jahreszeitlicher Schwankungen.
Schitter: „Die großen Zukunftsthemen unserer
Branche werden allesamt angesprochen, von
Blockchain über den Einstieg in die Wasserstoff-
Wirtschaft, von Datensicherheit bis zu den intelli-
genten Verteilernetzen der Zukunft.“ Insgesamt hat
die E-Wirtschaft im Forschungsbericht 101 ge-
meinsame Forschungsprojekte der Branche durch-
geführt.

Vernetzungsplattform FuturE 
Äußerst positiv entwickelte sich auch der 2017
durchgeführte Open-Innovation-Prozess FuturE.
Im Rahmen dieses Projekts hat die E-Wirtschaft
eine langfristig angelegte branchenübergreifende
Struktur zur Optimierung des Übergangs von ei-
nem fossil dominierten Energiesystem zu einem
klimaschonenden, weitgehend mit erneuerbaren
Energien agierenden System gelegt. Denn Strom
wird in den kommenden Jahren zum wichtigsten
Energieträger werden, jedoch fossile Energieträ-
ger nicht einfach ersetzen können. Vielmehr gilt es,
Strom in einem zunehmend effizienter zu gestal-
tendem Umfeld optimal zu nützen. Österreichs E-
Wirtschaft hat dafür bereits wesentliche Vorarbei-
ten geleistet, die schließlich in der 2015 präsen-
tierten Stromstrategie „Empowering Austria“ mün-
deten. FuturE soll den Diskurs über das Energie-
system der Zukunft langfristig vorantreiben und
gestalten, indem dort ein Raum für den Ideenaus-
tausch geschaffen wurde. So können konkrete Pro-
jekte entstehen. Erster Schritt von FuturE war ein
Kick-off mit Teilnehmern aus acht Branchen und
gesellschaftlichen Gruppen. Die Veranstaltung im
Herbst letzten Jahres formulierte auf Basis von
zehn Thesen Fragen zur Energiezukunft. Im Rah-
men von Open Innovation Challenges nach der
Design-Thinking-Methode erarbeiten die Teilneh-
mer dann Problemanalysen und Lösungsvor-
schläge. Die Ergebnisse von FuturE wurden in ei-
ner Broschüre zusammengefasst und werden auch
auf der Website von Oesterreichs Energie veröf-
fentlicht.
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Eine Branche unter Strom
Die Elektrizitätsversorgung befindet sich derzeit in einem raschen Um-

bruch, der von folgenden Faktoren geprägt ist: zunehmende Integration

von Strom aus erneuerbaren Energieträgern einerseits und verstärkte

Nutzung der Elektromobilität andererseits mit den damit einhergehen-

den Herausforderungen beim Lastmanagement des Stromnetzes; ein ge-

nerell stetig steigender Strombedarf sowie eine Digitalisierungsoffen-

sive, die völlig neue Möglichkeiten durch ein „intelligentes“ Stromnetz –

das „Smart Grid“ – eröffnet. 

In einem Design-Thinking-
Workshop wurden Lö-
sungsvorschläge für Öster-
reichs Energiezukunft im
Rahmen der Digitalisie-
rung erarbeitet.
Fotos: Oesterreichs Energie



„Begeisterung für Innovation“
Helga Prazak-Reisinger, die Leiterin des Pro-
gramms „New Energy for Industry“ am Austrian In-
stitute of Technology (AIT), stellt angesichts der
derzeit stattfindenden Veränderungen fest, die In-
dustrie habe Energie bisher fast ausschließlich aus
der Perspektive des Konsumenten wahrgenom-
men. Sie habe sehr viel Erfahrung mit der Innova-
tion in kleinen Schritten, nicht aber mit grundle-
genden Umwälzungen wie der künftig notwendi-
gen Umstellung ganzer Produktionsprozesse auf
erneuerbare Energien. Genau hier setzt das von
Prazak-Reisinger geleitete Programm an: „Uns geht
es um radikale Veränderungen. Das Potenzial ist
enorm, das Interesse aus der Industrie ist sehr
groß.“ Offenbar finde ein „unglaublicher Paradig-
menwechsel“ statt. Prazak-Reisinger zufolge ist das
zu begrüßen: „Jeder Innovationsprozess sollte von
Begeisterung leben, nicht von Angst. Wir müssen
der Industrie das Gefühl vermitteln, dass es gut ist,
wenn sie sich an der Energiewende beteiligt und
damit auch noch Geld verdient.“ l

Weitere Infos: www.oesterreichsenergie.at
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Wo viel Licht ist, ist auch Schatten
Durch gesellschaftliche Strömungen, ener-
giepolitische Ziele und die sich abzeich-
nende Verschmelzung von Energiewirt-
schaft und Informations- und Kommunikati-
onstechnologien ändern sich Kundenbe-
dürfnisse. Alte Modelle der Energiewirt-
schaft scheinen ausgedient zu haben. Die
Netzsicherheit kann angesichts des massi-
ven Ausbaus dezentraler, volatiler Erzeu-
gungsanlagen nur mit immer größerem
Aufwand gewährleistet werden. Investitio-

nen in Übertragungs- wie Verteilernetze sind notwendig. Prof. Horst
Steinmüller, Geschäftsführer des Energieinstituts an der Johannes-
Kepler-Universität Linz, im Interview zu den Veränderungen der
Energiewirtschaft:

In Brooklyn ist derzeit ein so genanntes Microgrid in der Erpro-
bung. Dort handeln Nachbarn auf einer Blockchain-Plattform mit
Solarstrom. Das Projekt gilt als Vorreiter einer dezentralen, von grü-
nen Energiequellen geprägten Energieversorgung. Wie sehen Sie
die Zukunft solcher Initiativen, und brauchen wir in Zukunft dann
überhaupt noch große Energieversorger?
Das klingt zunächst einmal gut, aber wo viel Licht ist, ist auch Schatten.
Denn es ist fraglich, ob die privaten Verbraucher ohne einen zentralen
Ansprechpartner auskommen möchten. Bedenken sind auch hinsicht-
lich der Versorgungssicherheit angebracht, denn nicht immer wird ge-
nügend Solarstrom produziert, während große Versorger dafür auch ge-
radestehen müssen. Die großen Energieversorger benötigen wir auch
deshalb, weil sie die Infrastruktur zur Verfügung stellen.

Wenn wir bei smarten Anwendungen der Digitalisierung bleiben,
was, denken Sie, wird da auf die Kunden zukommen?
Die Digitalisierung der Energiewirtschaft bringt es mit sich, dass auch
neue Geschäftsmodelle angedacht werden, die schließlich in Start-ups
münden. Wir arbeiten hier am Energieinstitut auch bei etlichen solchen
Projekten mit. Durch diese Anwendungen wird den Endverbrauchern
die Möglichkeit gegeben, mehr Convenience und mehr Transparenz zu
haben. Ein Beispiel ist das Projekt PEAKapp. Es ermöglich den Haushal-
ten, per App Nachrichten zu empfangen, wann elektrische Energie be-
sonders günstig ist. Mit dieser Information können Elektrogeräte im
Haushalt in Zeiten mit billigerem Strom eingeschaltet werden. Wie viel
Geld damit gespart werden kann und ob durch den bewussteren Um-
gang mit der Energie auch Strom eingespart wird, soll das EU-Horizon-
2020-Forschungsprojekt untersuchen, das von uns koordiniert wird. Ein
wichtiger Aspekt dabei ist jener der Gamification, denn der Endverbrau-
cher kann spielerisch hergehen und versuchen, seine Ausgaben für
Strom zu optimieren. Hier geht es nicht nur um die Ersparnis, sondern
auch um die Bewusstseinsbildung und das Schaffen von Transparenz.

Die Blockchain unterstützt ja viele unterschiedliche Anwendungen.
Ursprünglich wurde sie aber initiiert, um Kryptowährungen zu mi-
nen. Kann dieses Prinzip sinnvoll sein, wenn man Stromüberschüsse
hat und diese nicht speichert, sondern stattdessen Kryptowährun-
gen minet, um mit dem Erlös dann jenen Strom einzukaufen, den
man zu einer anderen Zeit nicht produzieren kann?
Das ist zwar nicht im Sinne der Energiewende, zumal das Mining von
Kryptowährungen ja sehr energieaufwendig ist, aber aus wirtschaftlicher
Sicht könnte dieser Ansatz eine Optimierung darstellen. Ob das für ei-
nen Haushalt sinnvoll ist, mag bezweifelt werden. Ein Unternehmen
aber, das günstig Strom produziert und dabei Zeiten mit Überschüssen
hat, könnte davon profitieren. 

Infos: www.energieinstitut-linz.at
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So führt etwa die Matching-Plattform von
Tochter „immonow“ Vermieter und Mieter
zusammen, indem sie die aussichtsreichsten

Bewerber nach festgelegten Kriterien für Besich-
tigungen herausfiltert. Eine weitere Neuheit: Su-
chende können Wohnungen auf 360-Grad-Rund-
gängen online vom PC aus oder am Smartphone
besichtigen. Und nicht weniger magisch: Mittels
Virtual-Reality-Brille lässt sich bei Raiffeisen Immo-
bilien sogar eine Wohnung begutachten, bevor sie
gebaut ist. 

Entlastung
Bisher musste der Vermieter langwierig die pas-
senden Bewerber aus der Menge an Interessenten
auswählen. Unter immonow.at wird ihm diese Rou-
tinearbeit nun weitgehend abgenommen: Zu-
nächst definiert dabei der Auftraggeber das Profil
des Wunschmieters anhand von Kriterien wie Alter,
Familie, Beruf, maximaler Bewohnerzahl oder Ein-
kommen. Danach übernimmt die digitale Plattform
alle Anfragen der Interessenten und lässt sie On-
line-Fragebögen ausfüllen. Ein regelmäßiges Up-
date sichert den aktuellen Stand. Schließlich legt
der Vermieter Online-Termine mit einer Einladung
an die bevorzugten Bewerber fest und behält im
Übersichtsmodus die Kontrolle über Termine und
Teilnehmer. „Mit immonow erspart sich der Ver-
mieter nicht nur die mehrmalige Eingabe der Im-
mobilie auf mehreren Immobilienportalen, son-
dern kann seine Wohnung rasch und einfach ver-
mieten, ohne auch nur ein Telefonat geführt zu ha-
ben. Die gesamte Kommunikation wird digital über

immonow abgewickelt. Das spart nicht nur Zeit
und Nerven, sondern auch bares Geld“, erläutert
Michael Mack, Prokurist bei Raiffeisen Immobilien
und CEO von immonow. 
Für Hausverwaltungen offeriert die Plattform spe-
zielle B2B-Paketlösungen. Sie umfassen den auto-
matischen Export von Mietwohnungen auf meh-
rere Immobilienportale, E-Mail-Roboter zur Beant-
wortung der Anfragen, die Bewertung und Sortie-
rung der Interessenten durch den Matching-Algo-
rithmus sowie einen Online-Terminplaner. Michael
Mack: „Hausverwaltungen können durch die Nut-
zung unserer Plattform bis zu 90 Prozent ihres Zeit-
aufwandes pro Vermietung einsparen, denn die
Beantwortung und Qualifizierung von Interessen-
tenanfragen übernimmt unsere Plattform.“
Auch der Suchende profitiert von dieser Anwen-
dung, denn als einer der „Favoriten“ ist er nicht
mehr mit Massenbesichtigungen konfrontiert und
hat bei erfolgreicher Vermittlung nur eine transpa-
rente und einheitliche Matching Fee ohne weitere
Maklerkosten zu zahlen.

Gute Aussichten mit Virtual Reality
Ihre Rolle als Innovationsführer in der Maklerbran-
che unterstreicht Raiffeisen Immobilien mit zusätz-
lichen Neuerungen: Als eine der ersten Portale bie-
tet die Gruppe NÖ/Wien/Burgenland auf
www.raiffeisen-immobilien.at digitale Haus- und
Wohnungsbesichtigungen an. Eine von der Firma
Realonaut erstellte Software fügt Panoramabilder
zu einem virtuellen Rundgang durch das ge-
wünschte Objekt zusammen. Per Mausklick am PC
oder Touchsreen am Handy kann der User digital
alle Räume begutachten. Damit liegt das Unter-
nehmen offenbar im Trend, denn eine Befragung
des Gallup Instituts ergab indes, dass sich viele
Österreicher den Einsatz der Virtual-Reality-Tech-
nologie für Architektur und Design, also auch für
Wohnungsbesichtigungen, wünschen. „Seit der
Einführung der Software Mitte 2017 konnten be-
reits hunderte Objekte um qualitativ hochwertige
360-Grad-Rundgänge ergänzt werden und täglich
kommen Neue hinzu. Zukünftig soll die Mehrzahl
der aktuell rund 3.000 Immobilien auf www.raiffei-
sen-immobilien.at über Rundgänge erlebbar ge-
macht werden“, berichtet Prokurist Michael Mack.

360-Grad-Rundgänge 
auch für Privat-Vermieter
Speziell für Eigentümer von Mietwohnungen bie-
tet das Matching-Portal 360-Grad-Rundgänge für
deren Mietimmobilien an. Damit sind auch private
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Digitale Abkürzung zum Wohnobjekt

Raiffeisen Immobilien revolutioniert mit digitalen Innovationen das

Maklergeschäft. 



Vermieter in der Lage, dieses Service günstig (ab
149 Euro) und unkompliziert online zu buchen, um
die Immobilie professionell zu präsentieren.
Der Mehrwert von 360-Grad-Rundgängen liegt für
Immobiliensuchende und Verkäufer gleicherma-
ßen auf der Hand. Jeder Interessent kann sich in-
dividuell und jederzeit ein Bild von der Immobilie
machen und diese schon vorab virtuell besichti-
gen. Der Nutzen für den Verkäufer: Der Vermitt-
lungsprozess ist wesentlich effizienter und schnel-
ler abzuwickeln. Es melden sich vor allem Interes-
senten, bei denen das Vorab-Besichtigen bereits
echtes Interesse an der Immobilie geweckt hat.
Weitere innovative Features: Seit Herbst 2017 kann
der Makler mittels Live-Chat-Funktion den Interes-
senten während des digitalen Rundgangs online
begleiten. Zusätzlich steht der „Share Button“ zur
Verfügung, um die digitale Besichtigung auch in
den sozialen Medien teilen zu können. Weitere In-
fos: www.realonaut.com.

In die Zukunft blicken
Die Traumwohnung oder das Wunschhaus bereits
besuchen, bevor sie gebaut sind? Virtual-Reality-
Brille (VR-Brille) und Controller machen es mög-
lich: Ausgewählte Objekte sind ab sofort in der
Wiener Zentrale der Raiffeisen Immobilien virtuell
zu besichtigen. Vor allem bei Wohnbauprojekten
können sich Interessenten sofort einen realisti-

schen Eindruck von den Objekten verschaffen,
lange bevor die erste Mauer des Gebäudes steht.
Peter Weinberger, Geschäftsführer von Raiffeisen
Immobilien NÖ/Wien/Burgenland und Sprecher
von Raiffeisen Immobilien Österreich: „Wir setzen
verstärkt auf Innovation, um unseren Auftragge-
bern neue Vertriebsformen bieten zu können. Vir-
tual Reality spricht sehr stark die Sinne und Emo-
tionen der Kaufinteressenten an und ist daher ge-
eignet, den Vorverwertungsgrad bei Wohnbaupro-
jekten zu steigern.“ In Kooperation mit den Raiffei-
senbanken sollen virtuelle Besichtigungen in Zu-
kunft auch in ausgewählten Raiffeisenbank-Filialen
möglich sein.
Das Wiener Start-up-Unternehmen Squarebytes,
ein Pionier in Sachen Virtual Reality im Immobilien-
bereich, vermittelt als Technologiepartner dem
„Besucher“ der virtuellen Immobilie ein besonders
realistisches Erlebnis: Er kann sich von Raum zu
Raum bewegen, Gegenstände verrücken, Farben
und Materialien von Möbeln oder Bodenbelägen
austauschen, Geräusche wahrnehmen usw. Durch
die Kombination mit Foto- bzw. Videoaufnahmen
der realen Gebäudeumgebung entsteht ein Spe-
zialeffekt: Beim Blick aus dem Fenster genießt man
den „echten“ Ausblick. l

Weitere Infos: www.squarebytes.at
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So gut wie alles im Blick,
so als wäre man dort.
Credit: Raiffeisen Immobilien

Werbung



Der Fortschritt ist geradezu atemberaubend,
der Sprung in Funktionsvielfalt und Durch-
dringung des täglichen Wohnens mit Di-

gitalem wird in wenigen Jahren flächendeckend
sein. Ein Smart-Home des Jahres 2018 könnte ra-
scher Patina ansetzen als heute vermutet. 

Software als Innovationstreiber
Das Gros der Revolution wird sich im Software-An-
gebot abspielen, ein Softwareangebot, das die
Sphäre des Lebens außerhalb der eigenen vier
Wände immer stärker und nahtloser mit den ei-
gentlichen Kernfunktionen des digital gesteuerten
Wohnens verbindet. Der Weg führt einerseits über
ein unsichtbares, aber fühlbares Tracking an per-
sönlichen Vorlieben, andererseits über  branchen-
übergreifende Serviceketten. Wie von guten Ho-
tels gewohnt, werden Wünsche, Gewohnheiten
und Verhaltensweisen von intelligenten Program-
men registriert und verarbeitet. In weiterer Folge
individualisiert die Software das Haus für jeden Be-
wohner. Wohlgemerkt, ohne dass es noch einer In-
teraktion durch den Nutzer bedarf. Es sind bereits
Systeme in Entwicklung, die Licht, Temperatur, Mu-
sik in den Wohnungen von gemessenen Biowerten
(Fitnessarmbänder) abhängig machen. J.A.R.V.I.S,
die intelligente KI aus dem Marvel Franchise Iron
Man ist näher am Hier und Jetzt, als man vermuten
würde.

Service wichtiger als Immobilie 
Das Ausmaß an Automatisierung, mögliche Zeit-
ersparnis, Komfort- und Bequemlichkeitsgewinn
werden demnach sehr schnell zum Statussymbol
aufsteigen – und auch wesentlich zur Attraktivität
einer Immobilie beitragen. Vernetzte Komfort-Ser-
vices findet man mit Sicherheit auf der Liste zukünf-
tig kaufentscheidender Faktoren für Mieter und Im-
mobilienkäufer. Bauherren, die in diesen Punkten
frühzeitig ihre Fühler ausstrecken und das vernünf-
tig Machbare bzw. Finanzierbare in die Immobi-
lienentwicklung einfließen lassen, können sich am
Markt einen Namen machen und erfolgreich Ni-
schen besetzten.

Vernetzung als Voraussetzung 
Strom-, Kommunikations-, Handelsunternehmen –
in der Vernetzung der Branchen und in kompati-
blen  Plattformen und Schnittstellen liegt das In-
novationspotenzial zum Smart Home der Zukunft.
Eigentlich dürfte man gar nicht mehr vom Smart-
Home als solchem sprechen, sondern eher von
den epochalen Umwälzungen, welche die kom-
plette Digitalisierung aller Lebensbereiche und
das Verschmelzen von Infrastruktur, Geräten, Men-
schen und Natur in ein einziges digitales Ganzes
mit sich bringt. Es scheint keine Grenzen mehr zu
geben, auch der menschliche Körper als vermeint-
lich letzte Schranke des Digitalen ist bereits gefal-
len. Wir wissen von Firmen, deren Mitarbeiter sich
Chips unter die Haut verpflanzen lassen, um be-
rührungslos durch Gebäude und Sicherungssys-
teme zu gelangen, von Künstlern, die mit digitalen
Antennen ihr Sensorium erweitern, von Forschern,
die an Schnittstellen zwischen Nervengewebe, Ge-
hirn und Computer forschen. 

Die Cyborg Foundation beschreibt diesen neuen
Menschentyp als eine Union zwischen Regeltech-
nik (Hardware/Software) und lebenden Organis-
men. Das alles in einer exponentiellen Evolutions-
kurve, in konstanter Entwicklung. Vielleicht stehen
am Ende der Entwicklung Lebensformen, welche
untrennbar mit digitalen Strukturen verbunden
sind. Und das Smart Home ist dann ein erweiterter
physischer Körper, der genauso selbstverständlich
funktioniert wie heute eine Leber oder Niere. l
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My home is my body

Smart Home ist nicht gleich Smart Home.

Die Branche steckt noch in den Kinder -

schuhen und hat noch längst nicht alle

 potenziellen Kundenschichten erreicht, 

da werden am Horizont schon neue 

Generationen an Hardware und Software

sichtbar. 

Sogar für Haustiere gibt es eine smarte Haustüre.
Foto: petWALK Solutions GmbH & Co. KG

Die Akzeptanz ist gegeben. Die Fülle der Anwendungen wird immer
 größer. Foto: Messe Tulln/Gregor Semrad



Vertrauen Sie dem Marktführer. Virtuelle Rundgänge und 
Immobilienbesichtigungen sind bei uns ebenso selbstver- 
ständlich wie regionale, langjährige Erfahrung und bester  
persönlicher Service. Informieren Sie sich noch heute unter: 
www.riv.at   

Ob digital oder analog - wir finden    
   für jeden das richtige Zuhause. 

      13:51

Der Einzug der Digitalisierung
Im Vergleich zur Automobilindustrie hat es relativ lange gedauert, bis

sich dieselbe Technologie auch in den Wohnungen und Häusern durchge-

setzt hat. Wir sprachen mit Cristian Solderer, der sich mit Trends – insbe-

sondere im Bereich des Wohnens – auseinandersetzt.

Warum sollte man sich ein Smart Home kaufen? 
Der wichtigste Beweggrund ist wohl eine merk-
bare Steigerung der Energieeffizienz. Heizung, Kli-
matisierung, Lüftung und Beleuchtung lassen sich
automatisieren. Allein dadurch sinkt der mittlere
Energieverbrauch in smarten Häusern spürbar. Ein
smartes Mehrparteienhaus in Bütten in der
Schweiz schaffte letztes Jahr trotz überdurch-
schnittlicher Kälte im Winter und heißem Sommer
sogar eine Halbierung des durchschnittlichen
Haushalts-Energiebedarfes – bezogen auf den Ver-
brauch eines Vier-Personen Haushaltes.

Also sind Smart Homes trotz der Anschaffungs-
kosten etwas für Sparfüchse?
Stimmt schon, aber nicht zur Gänze. Ich möchte
die Aufmerksamkeit auf einen Aspekt lenken, der
mittelfristig eine stärkere Sogwirkung entwickeln
wird als das Thema Energieeinsparung, nämlich
Wohnkomfort. Smarte Häuser nehmen den Be-
wohnern Zigtausende Handgriffe pro Jahr ab, ein
oberösterreichischer Hersteller beziffert die Anzahl
in seiner Werbung auf unglaubliche 50.000 pro
Jahr. Licht ein- und ausschalten, Heizungsrege-
lung, Beschattung, Sicherung, eine intelligente
Software erledigt alles lautlos und unaufgeregt.
Wer schon einmal in einem Smart Home ein paar
Tage verbringen durfte, weiß, wie schnell man sich
daran gewöhnt. 

Sie haben das Thema Sicherheit erwähnt, was
ist in diesem Bereich zu erwarten?
Ja, da können ausgereifte Systeme einiges bieten.
Vernetzte Flüssigkeitsmelder für Wasserrohrbrü-
che oder Schäden an Waschmaschinen und natür-
lich auch Brandmelder, Alarmanlagen, Anwesen-
heitssimulation und nicht zuletzt abgestufte Zu-
trittskontrollen schaffen ein sicheres Umfeld. Ge-
rade für Familien mit häufigerer temporärer Abwe-
senheit aller oder einzelner Mitglieder ein wesent-
licher Grund, auf smarte Technik zu setzen.

Wie weit haben sich Smart Homes bereits
durchgesetzt?
In manchen Segmenten, wie z.B. Einfamilienhäuser
in Speckgürteln von Städten, kann man das be-
haupten, im Objektbau beginnt der Zug gerade
erst an Fahrt aufzunehmen. Aber von einem flä-
chendeckenden Durchmarsch der Technologie
kann man noch nicht sprechen. Es scheint auch so,
dass der Trend in Deutschland schneller voran-
schreitet als in Österreich. Ich sehe die Entwicklung
ähnlich zu der des E-Commerce vor einigen Jah-
ren. Schon sehr früh war klar, dass E-Commerce
sich durchsetzen würde, allein, man wusste nicht,
wie rasch und in welchen Branchen zuerst. Uns Im-
mobilienexperten ist jetzt schon klar, dass Smart
Homes in Zukunft den Normalfall auch in Mietwoh-
nungen darstellen werden. Aber wie viel Zeit bis
dahin vergeht, darüber ließe sich ausgiebig disku-
tieren. l

Cristian Solderer setzt aus
Sicherheitsgründen auf ein
nach außen geschlossenes
Produkt. 
Foto: Solderer



Vergleichbar zur Entwicklung des e-Com-
merce stehen die großen Neuerungen
wahrscheinlich nicht schlagartig ins Haus,

ebenso wenig ist eine gleichzeitige Transformation
aller Branchen zu erwarten. Laut jüngsten Deloitte-
Zahlen sind bereits 80 Prozent der Unternehmen
davon betroffen. Der digitale Wandel erfordert ein
grundlegendes Umdenken und mehr Agilität in al-
len Bereichen. Hierarchische Strukturen werden
durch dynamischere Netzwerke ersetzt. Das Arbei-
ten in Teams gewinnt zunehmend an Bedeutung.
„Unternehmen müssen sich agiler und reaktions-
fähiger aufstellen. Das kann nur gelingen, wenn im
HR-Bereich die richtigen innovativen Maßnahmen
gesetzt werden“, betont Anna Nowshad, Senior
Managerin bei Deloitte Österreich.
Andererseits kann für einzelne Berufsbilder sehr
schnell der Gang ins Wachsfigurenkabinett anste-
hen. Man findet zum gegenwärtigen Zeitpunkt
kaum noch Experten, welche eine Beschäftigungs-
garantie für menschliche Taxifahrer oder Lagerar-
beiter abgeben würden. 

Die zweite Welle
Zur Überraschung vieler sind aber nicht nur Be-
rufsbilder mit geringem Qualifizierungsgrad oder
hohem Automatisierungspotenzial von der Auto-
matisierung bedroht. Fürchten müssen sich auch
Menschen in mittel- bis hochqualifizierten Jobs,
wie Personalisten, Notare etc. Ein Beispiel aus
China: Dort warten ca. 400.000 Personen pro Jahr
vergeblich auf eine Zahnbehandlung, denn die
Nachfrage an Behandlungen übersteigt das Ange-
bot an Fachärzten bei Weitem. Die Lösung im Zeit-
alter der Industrie 4.0 lautet wie gehabt: Digitali-
sierung und Automatisierung. Schon im Herbst
2017 durften sich erste Patienten von einem Med-
Roboter Implantate aus 3-D-Druckerfertigungen in
den Kiefer setzen lassen, mit höchster Präzision
und ganz ohne menschliche Mitwirkung. Der Ge-
danke, dass bald Start-ups die Bühne betreten und
weltweit das lukrative Geschäft der Zahnimplanto-
logie an sich reißen, ist nicht so weit hergeholt.
Ähnliche Szenarien findet man in beinahe jeder
Branche. Der flächendeckende Umbau der Wirt-
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Für wen lohnt es sich?

Die Digitalisierung wird Wirtschaftsabläufe, Produktionsprozesse 

und Geschäftsmodelle genauso radikal verändern wie unsere tradierte

Arbeitswelt. 

Foto: vege - stock.adobe.com



schaft hat begonnen, für manche Tätigkeitsberei-
che, wie z.B. die Logistik, ist Industrie 4.0 sogar
schon täglich gelebte Realität.

Technologiemix
Verantwortlich für diesen mächtigen Umwälzungs-
prozess sind gleich mehrere ineinander verwo-
bene Entwicklungsstränge: Strang eins besteht in
der Vernetzungen von Maschinen, Menschen, Pro-
dukten und Dingen zu neuartigen Cyber-Physical
(Production) Systems (CPS/CPPS). Strang zwei setzt
sich aus einem Fächer neuer Technologien zusam-
men, angefangen von RFID über Leichtbauroboter
bis hin zu Augmented Reality oder Datenbrillen.
Strang drei treibt durch die durchgängige Digita-
lisierung aller Lebensbereiche die Entstehung neu-
artiger Geschäftsmodelle voran.
Welchen Platz der Mensch in dieser neuen Welt
einnimmt, darüber scheiden sich die Geister.  Op-
timistische, oder aus anderem Blickwinkel gese-
hen, pessimistische Studien gehen davon aus, dass
nahezu 50 Prozent der produktiven Tätigkeiten in
Unternehmen moderner Volkswirtschaften auto-
matisierbar sind, und das schon in den kommen-
den 20 Jahren. Andere Experten wiederum erwar-
ten sich von der fortschreitenden Digitalisierung
eine signifikante Zunahme an Arbeitsplätzen. Allzu
typisch für die neu aufkommenden Berufsbilder ist
jedoch, dass sie stark in Gewinner und Verlierer
polarisieren. Auf wenige gut bezahlte Datenspe-
zialisten und IT-Fachleute kommt nicht selten ein
Heer an prekär Beschäftigten. Im Hinblick auf die
mit der Digitalisierung einhergehenden Verände-
rungen bei Arbeitsbedingungen und Arbeitszeiten
betonte Arbeiterkammer-Präsident Rudi Kaske,
dass eine Industrie 4.0 auch eine Mitbestimmung
4.0 der Arbeitnehmer brauche. Kaske: „Die Rah-
menbedingungen müssen stimmen.“

Arbeiten für die Black Box
Wir kennen das von jenen TV-Formaten, in denen
junge Gründer ihre Start-up-Idee vorstellen, um In-
vestoren von ihrem Geschäftsmodell zu überzeu-
gen: Es gibt eine App, es gibt eine Plattform und
es gibt Leute, welche später die eigentliche Arbeit
verrichten müssen. Seien dies Botendienste oder
die so genannten Click-Jobs am Computer, bei de-
nen die Menschen im Akkord Übersetzungs-
dienste leisten, Logos kreieren oder sich Youtube-
Videos ansehen müssen.
Im Zuge dieser Form des Kapitalismus, der auch
als Plattformkapitalismus bezeichnet wird, nutzen
alle Beteiligten die Möglichkeiten der Digitalisie-
rung, um zu interagieren. Um Kosten zu senken
und die Dienstleistung möglichst effizient zu ge-
stalten, wird der komplette Arbeitsprozess durch
algorithmisches Management gesteuert. Dies be-
deutet, dass die Arbeitnehmer lediglich auf Be-
fehle reagieren, die durch ein automatisiertes Sys-
tem erzeugt werden. Der Arbeitswissenschaftler
Trebor Scholz spricht in diesem Zusammenhang
auch davon, dass genau genommen für eine Black
Box gearbeitet wird. Die Plattform selbst besitzt
nur sehr wenig Fixkapital, weshalb es heute so ist,
dass beispielsweise der größte Anbieter von Über-
nachtungen kein einziges Hotel und das größte Ta-
xiunternehmen wahrscheinlich so gut wie keine

Fahrzeuge besitzt. Solche Produktionsmittel, wie
beispielsweise Immobilien, Autos, Fahrräder, IT-
Equipment, Daten etc., müssen daher von den Ar-
beitnehmern selbst zur Verfügung gestellt werden
– mit der entscheidenden Ausnahme der koordi-
nierenden Plattform und ihrer Algorithmen, die fest
in den Händen der Plattformbetreiber bleiben.
Diese Arbeitnehmer sind zumeist in einem nicht
geregelten Arbeitsverhältnis beschäftigt, dessen
genaue Beschaffenheit von Land zu Land unter-
schiedlich ist. Allgemein jedoch arbeiten diese
Menschen mit hohen unternehmerischen Risiken
und müssen sich auch selbst versichern, während
sie dennoch in einer gewissen Abhängigkeit von
der Plattform ihres Auftraggebers stehen und zu-
meist auch weniger verdienen als fix angestellte
Mitarbeiter in einem Unternehmen.  

Was wird nachgefragt?
So stellt sich also die Frage, welche Fähigkeiten
und Fertigkeiten zukünftige Generationen an Be-
rufstätigen mitbringen müssen, um in der sich an-
kündigenden Arbeitswelt entweder noch eine Da-
seinsberechtigung zu haben oder sich nicht lau-
fend selbst ausbeuten zu müssen. Gefragt sind
nach Aussagen von Experten im Wesentlichen
nicht fachlich gebundene Kompetenzen wie Krea-
tivität, systemisches Denken, komplexe Problem-
bewältigung und Transfervermögen. Aber auch
fachspezifisches Wissen erfährt weiterhin Bedeu-
tung, denn ohne fachliches Fundament finden
auch  Metakompetenzen keinen Resonanzkörper
zu ihrer Entfaltung. 
Fraglich ist auch, ob es für diesen Wandel durch
die Digitalisierung überhaupt genügend qualifi-
zierte Mitarbeiter gibt. Um mit den aktuellen An-
forderungen mithalten zu können, sollte es mehr
Ausbildungsmöglichkeiten mit überschaubarem
Zeitrahmen geben, so der Arbeitswissenschafter
und Digitalisierungsexperte Prof. Dieter Spath.
„Die Art der Ausbildung muss sich ändern“, fordert
Spath, schließlich könnten die Unternehmen ihre
Arbeitskräfte nicht monatelang entbehren. Ein As-
pekt, dem die traditionellen Ausbildungsstätten
wie Universitäten noch viel zu wenig nachkommen
würden.  l
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V.l.n.r.:  Arbeitswissen-
schafter und Digitalisie-
rungsexperte Prof. Dieter
Spath, Arbeiterkammer-
Präsident Rudi Kaske und
der Global Director Human
Resources Magna Steyr
Graz, Hansjörg Tutner, bei
einer Podiumsdiskussion
der Deutschen Handels-
kammer Österreich.
Foto: DHK/Peroutka



Entlastet die Digitalisierung den Arbeitsalltag
oder erhöht sie den Stress für Arbeitnehmer
und Arbeitnehmerinnen?
Allgemein wird in den nächsten zehn bis 20 Jahren
die Dynamik am Arbeitsmarkt erheblich zuneh-
men. Schon heute verändert sie die Qualität in der
Struktur der Beschäftigten. Der Trend zur Höher-
qualifizierung wird sich weiter verstärken. Personen
ohne qualifizierten Abschluss werden hingegen
die Verlierer am Arbeitsmarkt sein. 
Dabei zeichnet sich eine Tendenz ab: Die Flexibi-
lisierung der Arbeit wird weiter ausgedehnt. Das
bedeutet nicht nur mehr Freiheit, sondern auch
größeren Druck, der bereits jetzt in der Arbeitswelt
zu spüren ist. Ständige Erreichbarkeit führt zur Ver-
dichtung der Arbeit, aber auch dazu, dass sie zeit-
lich nicht mehr vom Privatleben abzugrenzen ist.
Zusammen mit höherem Leistungsdruck mündet
diese Entwicklung in einem Anstieg psychischer
Belastungen.

Welche Vor- und Nachteile sind bei der örtli-
chen und zeitlichen Flexibilisierung zu beob-
achten?
Beschäftigte haben sich bisher für das Arbeiten im
Home Office entschieden, um sich Fahrzeiten zu
ersparen sowie Beruf und Privatleben besser ver-
einbaren zu können. Sie mussten damit aber auch
Nachteile in Kauf nehmen: Arbeit und Privatleben
vermischen sich stärker, der Kontakt zu Kollegen
ist spärlicher und Vorgesetzte nehmen ihre Leis-
tungen weniger gut wahr.  
Mit der Digitalisierung und den damit verbunde-
nen Technologien sind Menschen auch permanent
erreichbar. Außerhalb der Arbeitszeit hat sich die
Erreichbarkeit in den letzten Jahren bereits erhöht. 
Eine gestiegene Flexibilisierung von Ort und Zeit
birgt auch Gefahren: Die Arbeits-, Motivations- und
Innovationsfähigkeit können dadurch beeinträch-
tigt werden. Prozesse verlieren bei unzureichender

Kommunikation auch an Dynamik. Dies führt zu
Reibungsverlusten und erhöhtem Aufwand. 

Wie verändern digitale Medien die Kommu -
nikation und Kooperation?
Für uns ist es noch ungewohnt, mit technischen
Medien zu kooperieren. Es ist kein Zufall, dass
wichtige Informationen über den Schreibtisch,
spontan am Gang oder bei einer kurzen Unterhal-
tung vor dem Kaffeeautomaten ausgetauscht und
vermittelt werden.
Bei Team-Meetings, die über technische Medien
ablaufen, sind andere Moderationsformen erfor-
derlich als bei Meetings in Besprechungsräumen.
Eine räumliche Trennung kann dazu führen, dass
die Betreuung von Mitarbeitern und der erforder-
liche Austausch untereinander abnehmen. Eine
Zusammenarbeit aus der Ferne erfordert Ver-
trauen, das sich wiederum erst durch gemeinsame
Erfahrungen und Erlebnisse aufbaut. Wir sind so-
ziale Wesen, die Aufmerksamkeit sowie Wahrneh-
mung benötigen. Mitarbeiter wollen gesehen wer-
den und nicht isoliert zusammenarbeiten.  
Auch die Technik hat ihre Schwachstellen: Unter-
brochene Videokonferenzen oder schlechte
Sprachqualität vermindern die Konzentration und
produzieren störende Nebengeräusche. 

Wie sind die Nachteile der Flexibilisierung
 gering zu halten? 
Die Kommunikation erfordert einen höheren Auf-
wand, wenn sie nicht vor Ort zwischen Menschen
stattfindet. Mittels physischer Präsenz treffen wir
Entscheidungen, sie fördert Karriere und Aufstieg.
Personen, die immer eigenständiger und flexibler
arbeiten, benötigen eine gute Anleitung sowie be-
dienungsfreundliche neuen Medien. Wesentlich
ist es auch, Regeln für die regelmäßige Anwesen-
heit der Beschäftigten im Betrieb und für eine ge-
meinsame Zeit zur Teamarbeit festzulegen. l
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Welche Chancen und Risiken bringt 
die Digitalisierung in der Arbeitswelt? 

Digitale Geräte wie Smart Phones, Tablets oder VPN-Zugänge erlauben es heute Unter-

nehmen und Beschäftigten, die Grenzen zwischen Arbeit und Leben zu verschieben

bzw. verschwimmen zu lassen. Viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bekommen

tragbare Geräte mit mobilem Internetzugang zur Verfügung gestellt. Aber bedeutet

die damit verbundene neue Flexibilität auch mehr Freiheit und Selbstbestimmtheit?

Und welche Auswirkungen hat  das Arbeiten im Home Office, das isoliert von den Kol-

legen stattfindet? Welche Vor- und Nachteile sowie Herausforderungen ergeben sich

für die Mitarbeiter, Führungskräfte und Unternehmen bei geringerer Kommunikation

und Kontrolle? Diesen Fragen stellt sich die Arbeitspsychologin Gisela Obermayr.



Der Silicon Alps Cluster ist die neue Heimat
der RFID-Community in Südösterreich:
Hier wird in einer Fokusgruppe an der Zu-

kunft von RFID gearbeitet. Dabei handelt es sich
um eine der Technologien der Zukunft: Mittels Ra-
dio-Frequency-Identification (RFID) können Ob-
jekte auf einfache Weise identifiziert und authen-
tifiziert werden, und zwar durch die Einbettung von
RFID-Chips in sogenannte „Labels“ oder Produkte.
RFID ist ein technisches System, das die Möglich-
keit bietet, Daten zu lesen und zu verändern – und
zwar berührungslos über Funkerkennung. Da-
durch wird die automatische Identifizierung und
Lokalisierung von Objekten ermöglicht.
Der Süden Österreichs ist ein Mekka im Bereich
der RFID-Entwicklung: Speziell in der Steiermark
hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten viel
getan. So gibt es hier eine Ansammlung von welt-
weit führenden Unternehmen, die in der Branche
ein hohes Renommee besitzen. Mehr als 50 Pro-
zent der weltweit im Einsatz befindlichen RFID-
Chips wurden in der Steiermark entwickelt. Fast
alle Firmen sind international tätig und beschäfti-
gen an die 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
der Exportanteil der steirischen Branche liegt bei
über 90 Prozent. 
Schon bisher setzen die steirischen Unternehmen
auf Zusammenarbeit, doch nun ging man einen
Schritt weiter und vernetzte sich über den Silicon
Alps Cluster. So wird das technologische Know-
how Südösterreichs optimal genutzt. Die Vorteile
liegen auf der Hand: Neben der Industrie gibt es
hier eine sehr gut ausgeprägte Forschungs-, Aus-
und Weiterbildungslandschaft. In der Region exis-
tiert eine sehr große Expertise entlang der gesam-
ten RFID-Wertschöpfungskette: Chips, Antennen,
Reader, Software, System- und Anwendungsanbie-
ter kommen alle aus der Region. Mit einem Markt-
anteil von über 95 Prozent sind in über 100 Län-
dern zum Beispiel Chips für Regierungsdoku-
mente (Reisepass, Führerschein etc.) im Einsatz.
Ebenso im Automotive-RFID-Bereich (Wegfahr-
sperre, Funkschlüssel, Reifendrucksensoren) sind

Chipinnovationen aus Südösterreich ebenfalls 
Nr. 1 mit Marktanteilen von circa 50 Prozent. Auch
im Bereich der Chipinnovationen mit bekannten
Anwendungen wie Zutrittskontrolle, ektronischem
Ticketing und Bezahlen ist der Süden Österreichs
stark vertreten. 

In einer Silicon Alps Fokusgruppe wird nun unter
anderem an der RFID-Zukunft geforscht und mit
Kampagnen und Aktionen zur Bewusstseinsbil-
dung in der Öffentlichkeit beigetragen. Neben re-
gelmäßigen Treffen der Fokusgruppe sind bei-
spielsweise drei große öffentliche Events zum
Thema RFID geplant. l
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Silicon Alps und die Zukunft von RFID

15 Unternehmen kooperieren in einer Silicon Alps Fokusgruppe 

zum Thema RFID.

Der Silicon Alps Cluster wurde 2017 als Technologie- und Innovations -
cluster im Bereich der Electronic Based Systems (EBS) gegründet. Als
Public-Private-Partnership finanzieren das österreichische Bundesminis-
terium für Verkehr, Innovation und Technologie, die Wirtschaftsförderer
SFG und KWF, die Industriellenvereinigungen Kärnten und Steiermark
sowie zahlreiche global agierende und regional ansässige Unterneh-
men wie Infineon, Intel, NXP, AVL, AT&S, TDK, CISC und Ortner den
Cluster. Im Gründungsjahr ist Silicon Alps bereits auf rund 90 Kooperati-
onspartner angewachsen. Sie bilden eine strategische Allianz zur Stand-
ortentwicklung und erhöhen so die Wettbewerbsfähigkeit und Innovati-
onsleistung, die regionale Wertschöpfung sowie die internationale
Sichtbarkeit des Standortes für Gründungen, Ansiedelungen und inter-
nationale Talente. 

50 Prozent der weltweiten Chipinnovationen

im Automotive-RFID-Bereich (Wegfahrsperre,

Funkschlüssel, Reifendrucksensoren) 

stammen aus Südösterreich.
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Sie haben sich mehrere Vorträge angehört,
hier diesem Datenschutzexperten, dort die-
ser neu zertifizierten Rechtsexpertin ge-

lauscht. Und danach waren sie der Umsetzung viel
näher. Oder auch nicht. Denn es gibt viele, die sich
nach den Vorträgen denken: „Wie soll ich das denn
in meinem Unternehmen umsetzen?“

Lösungen bieten
Die Business Software macht es anders. Mit über
20 Jahren Erfahrung wissen die Experten, wie
kleine und mittlere Unternehmen funktionieren,
und  können dadurch die DSGVO erfolgreich um-
setzen. Das Know-how als ERP- und Software-An-
bieter mit über 10.000 Geschäftskunden in Öster-
reich wurde in eine DSGVO Software eingebracht.
Denn so einfach geht die Umsetzung der DSGVO
mit Softwareunterstützung!
„Wir selbst sind eines der wenigen mittelständi-

schen Unternehmen, die die DSGVO bereits selbst
intern, aber auch extern bei mehreren unserer Kun-
den umgesetzt haben. Und es ist keineswegs so
kompliziert, wie viele sagen!“, besänftigt DI Johan-
nes Schwaiger, Geschäftsführer Business Software,
die Ängste mancher Unternehmen.

Einfache Anwendung
Die DSGVO-Software ist selbsterklärend. Sie führt
intuitiv durch die drei erforderlichen Schritte, um
rasch „DSGVO ready“ zu werden. Und danach
sorgt die Software natürlich auch dafür, dass die
Unternehmen in Zukunft DSGVO-konform bleiben.
Die Umsetzung ist einfach. 
Zur Vorbereitung wird im ersten Schritt von der
Software eine vorgefertigte Mustervorlage zur Ver-
fügung gestellt, mit allen Punkten, die zu beachten
sind. Mit Punkt eins wird gestartet und danach dem
vorgegebenen Ablauf gefolgt. Zu Beginn werden
die Vorbereitung mit den Datenorten, Datenan-
wendungen, Datenverarbeitungen sowie die Da-
tenarten summarisch erfasst. Auch die Rechtmä-
ßigkeit ist jeweils zugeordnet. Im zweiten Schritt
erfolgt das Verfahrensverzeichnis.
Die Software leitet den Kunden Schritt für Schritt
zum Ziel. Die strukturierte Vorgehensweise erleich-
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„DSGVO ready“ – So einfach 
geht’s mit Digitalisierung!

Die DSGVO ist in aller Munde. Die Presse ist voll davon. Auch am Nach-

hauseweg im Radio hört man darüber. Hier eine Roadshow, dort ein

Event. Als brave „Verantwortliche“, wie es in der DSGVO so schön heißt,

haben sich die Unternehmen natürlich bereits damit beschäftigt.

DI Johannes Schwaiger, 
Geschäftsführer von Business 
Software, liefert die perfekte 
Lösung für die kommenden 
Datenschutzherausforderungen.
Foto: Business Software



tert die Arbeit ungemein und mit dem Befüllen der Vorlagen
wird sichergestellt, nichts zu vergessen. Wenn es ganz schnell
gehen muss, kann man auch zusätzlich ganze *.csv-Dateien im-
portieren. In der dritten Phase, den technisch-organisatorischen
Maßnahmen oder kurz „TOMs“, werden, vereinfacht gesagt, die
Berechtigungen der jeweiligen Mitarbeiter im Unternehmen do-
kumentiert.
Mit perfekt vorbereiteten Checklisten ist es so für den Kunden
sehr einfach, den Überblick zu behalten und bequem die Punkte
auszuwählen, die er braucht. Auch wenn Unternehmen aktuell
noch nicht alles selbst einfällt, werden sie von der Software dabei
aktiv unterstützt. Relevante Vorlagen können im System belassen
werden und überflüssige können gelöscht werden, um es recht-
zeitig bis zum 25.05.2018 zu schaffen, denn spätestens da müs-
sen Unternehmen DSGVO-konform sein.
Nach diesem Prozess ist jedes Unternehmen mit der Business
Software in der Lage, unzufriedene Kunden, (Ex-)Mitarbeiter, Be-
triebsrat, Mitbewerb, Datenschutz-NGOs und andere, die ihre
Rechte bei ihnen fordern, auf Knopfdruck zu informieren und
zufriedenzustellen.

Großer Nutzen
Wer sich schon mit der DSGVO beschäftigt hat, weiß  ja bereits,
dass die DSGVO-Umsetzung ohne Softwareunterstützung nicht
zu schaffen ist. Für diejenigen, die sich noch nicht so intensiv mit
der DSGVO beschäftigt haben, bietet das Unternehmen Busi-
ness Software  unter www.bsoftware.at/dsgvo einen kostenlosen
Ratgeber, aber auch Seminare beziehungsweise eine Hotline
an. Ein zertifizierter Datenschutzexperte berät kompetent und
fachgerecht, um die Bedürfnisse sowie die Umsetzung abschät-
zen zu können. Bis 6. April können sich Interessierte dazu per-
sönlich auch live in den Hauptstädten von diesem einfachen
Weg zur DSGVO-Umsetzung überzeugen! l

l
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Ab 25.05.2018 gilt die neue Verordnung, durch die Unternehmen den
Umgang mit persönlichen Daten neu organisieren müssen.
Foto: Business Software



POWERSCOUT ist das Werkzeug, um elektri-
sche Anlagen sicher zu betreiben. Die Be-
triebszustände der Anlage werden automa-

tisch erfasst, ohne dass der Anwender manuell ein-
greifen muss. Alle verfügbaren Daten stehen ihm
überall und jederzeit zur Verfügung. Das reduziert das
Risiko von Ausfallzeiten in der Produktion und senkt
gleichzeitig die Kosten. POWERSCOUT ist schnell ein-
zurichten und an individuelle Wünsche anpassbar. 
Dank POWERSCOUT sind die Zeiten der mühseli-
gen Berichterstellung vorbei. Alle erstellten
Dashboards können automatisch als Bericht defi-
niert, als E-Mail versandt, im Archiv gespeichert
und im PDF-Format heruntergeladen werden. So-
mit sparen die Anwender zahlreiche Arbeitsstun-
den bei der Erstellung von Berichten, die zur Do-
kumentation für die Wiederholungsprüfung nach
DGUV Vorschrift 3 vorgeschrieben sind.

Assistenten
Die integrierten Assistenten helfen beim schnellen
und einfachen Erstellen von Visualisierungen und
der automatischen Berichtserstellung. Die Ergeb-
nisse der Assistenten können Anwender sofort be-
nutzen oder weiter individuell anpassen. 

Voraussetzungen
Die elektrische Anlage muss lediglich mit Messge-
räten und Sensoren ausgerüstet sein. Diese liefern
die Daten für POWERSCOUT. Um die Daten sicher
und zuverlässig an POWERSCOUT zu übertragen,
benötigen die Anwender sogenannte Kollektoren.
Die sind mit den Bender-Kommunikationsservern
COM465IP, COM465DP und CP700 bereits vor-
handen.  Zur Kommunikation wird ein Internetzu-
gang (port 443) benötigt. Alternativ können die
Anwender auch mit einer Installation von POWER-
SCOUT in ihrer lokalen IT-Infrastruktur arbeiten.
Der Zugang zu POWERSCOUT erfolgt über einen
persönlichen Account, also mit Nutzername und
Passwort. 
Die durchgängige Integration des Bender-Systems
führt zu einer Inbetriebnahme von weniger als
zehn Minuten und sorgt damit für einen geringen
Aufwand bei der Implementierung. Alle Anzeigen-
elemente in POWERSCOUT sind bereits vorhan-
den und können per Drag-and-Drop genutzt wer-
den. Selbstverständlich lassen sie sich individuell
anpassen. 

Die Vorteile von POWERSCOUT 
auf einem Blick
n  Schnelleres Finden von Störungen 
n  Standortübergreifende Aufzeichnungen 
n  Vereinfachte Dokumentation dank automati-

sierter Berichte – z.B. Zählerstände
n  Kein Aufwand für Administrierung der Software
n  Schnelles Erstellen aussagekräftiger Visualisie-

rungen – Assistenten 
n  Große Flexibilität bei der Visualisierung und

Analyse – Dashboards und Skalierbarkeit       l
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Volle Power mit POWERSCOUT
Mit POWERSCOUT, einem Softwaretool zur Überwachung und Analyse

der elektrischen Anlage, landen die Spezialisten aus dem Hause Pri:logy

den nächsten Coup. 

RÜCKFRAGEN & KONTAKT

Pri:Logy Systems GmbH
4061 Pasching, Neuhauserweg 12
Tel.: +43/7229/902 01
office@prilogy-systems.at
www.prilogy-systems.at
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Die Anwender sparen
durch POWERSCOUT 
zahlreiche Arbeitsstunden.
Fotos und Grafiken: Pri:Logy Systems 



AT&S als Globl Player mit Hauptsitz in Le-
oben, Steiermark, ist ganz vorne dabei,
wenn es um die digitale Zukunft geht. Das

Unternehmen antizipiert frühzeitig die Trends der
Elektronikindustrie und entwickelt und produziert
High-End-Verbindungslösungen für die fortschrei-
tende Vernetzung und Kommunikation zwischen
Menschen, Geräten, Maschinen und Fahrzeugen. 
Die AT&S Gruppe verfügt über sechs Produktions-
und Entwicklungsstandorte in Europa und Asien.
Große Chancen für das Unternehmen eröffnen
derzeit die zahlreichen neuen Anwendungen, die
rund um die Digitalisierung entstehen.
Die Digitalisierung bietet zudem vielfältige Ent-
wicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten für die
Mitarbeiter bei AT&S. Sie schafft neue qualifizierte
Arbeitsplätze und stellt zugleich hohe Anforderun-
gen an die Kompetenzen der Mitarbeiter. Ob Lehr-
ling, Produktionsmitarbeiter, Prozess- oder R&D-
Ingenieur – die Mitarbeiter werden zielgerichtet
auf die neuen Herausforderungen vorbereitet. Da
es für die Leiterplattenbranche keine spezifische
Ausbildung gibt, investiert das Unternehmen lau-
fend in Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen so-
wie in „on-the-job-Training“. Bildung und die damit
verbundene steigende Qualifikation der Mitarbei-
ter sind somit wesentliche Erfolgsfaktoren für
AT&S.
Als Hightech-Unternehmen bietet AT&S vielfältige
Entwicklungsmöglichkeiten in einem spannenden,
sich schnell verändernden Umfeld sowie interes-
sante internationale Karrierechancen. AT&S achtet

bei der Suche nach neuen Mitarbeitern insbeson-
dere auf den „kulturellen Fit“: Offenheit im Denken
und im Umgang mit anderen Menschen und Kul-
turen, Übernahme von Verantwortung, Ergebnis-
orientierung sowie Engagement auf Basis der
AT&S-Unternehmenswerte stehen neben der fach-
lichen Qualifikation im Mittelpunkt. l
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Das Hightech-Unternehmen AT&S ist mit rund 1400 Beschäftigten in der
Steiermark ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. Weltweit beschäf-
tigt das Unternehmen rund 10.000 Mitarbeiter. Als europäischer Markt-
führer und weltweit einer der führenden Hersteller von hochwertigen
Leiterplatten ist AT&S stets auf der Suche nach motivierten Mitarbeitern
und Führungskräften, die Spitzenleistungen anstreben, ihre Ideen ver-
wirklichen und die Technik-Zukunft aktiv mitgestalten möchten. 

AT&S bietet  neben einem leistungsorientierten Entgelt hervorra-
gende Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten in einem internationa-
len Umfeld.

Interesse? Dann kommen Sie auf uns zu und werden Sie Teil unseres
erfolgreichen Teams.

Kontakt
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik 
Aktiengesellschaft
Fabriksgasse 13, 8700 Leoben
Bewerbungen unter 
https://ats.net/de/karriere

Fotos: AT&S/HIRES

Immer mehr Datenvolumen und höhere Geschwindigkeiten, autonomes

Fahren, smarte Produkte und Produktion – dahinter stecken intelligente

Leiterplatten als Schnittstelle zwischen dem Endgerät und den 

elektronischen Bauteilen. 

AT&S – innovativer 
Arbeitsplatz mit Zukunft



Die Unternehmen der Stahlindustrie erwar-
ten sich durch die digitalisierten Prozesse
im Rahmen von Industrie 4.0 wesentliche

Vorteile, wie etwa eine verbesserte Planung und
Logistik, einen höheren Level beim Kundenservice,
höhere Flexibilität in der Produktion und verbes-
serte Produktqualität. Auch wenn Industrie 4.0 häu-
fig wie ein Zauberwort angesehen wird, stößt die
Digitalisierung hier an vor allem physische Gren-
zen, die man in anderen Branchen wahrscheinlich
nicht kennt. „Industrie 4.0 ist keine Technologie,
sie ist auch kein Produkt oder Service. Industrie 4.0
ist vielmehr eine Philosophie, eine Einstellung, viel-
leicht noch ein Aktionsrahmen. Es gibt auch nicht
‚die‘ Industrie 4.0“, so Marketing Director Raffael
Binder von PSI.

Lösungen für Stahl nicht aus dem Regal
Wäre Industrie 4.0 etwa ein Produkt, könnte man
es analysieren, mit anderen Produkten vergleichen,
sich erklären lassen und am Ende erwerben. Wäh-
rend ein Produkt und dessen Erwerb durchaus Ak-

tivität erfordert, lässt es auch einen hohen Grad an
Passivität zu. Man kann abwarten, welche Erfahrun-
gen andere damit machen; man kann es sich vom
Anbieter vorführen lassen und am Ende kann man
sich auch noch, was den Erwerb betrifft, beraten
lassen. „Da Industrie 4.0 aber kein Produkt ist, fallen
all diese ‚Bequemlichkeiten‘ weg. Es reicht auch
nicht, Fallbeispiele wie Uber oder AirBnb zu ana-
lysieren, denn so einfach ist die Abstraktion von Ta-
xis bzw. Hotels hin zur Stahlindustrie nicht. ‚Copy
and Paste‘ ist keine Option. Und hier trennt sich ak-
tuell die Spreu vom Weizen“, schildert Binder die
Besonderheit der Digitalisierung für Prozesse der
Industrie. So geht es bei Industrie 4.0 nicht nur da-
rum, neue Fertigkeiten zu lernen und auf vorgefer-
tigte Rezepte zu warten; vielmehr ist damit eine
neue Mentalität gefordert. Da darf auch – wie es
bei PSI der Fall ist – Neues ausprobiert werden,
denn Pioniergeist ist gefragt. 
Wichtig für die Industriebetriebe in der Stahlbran-
che ist bei der Verschmelzung der analogen mit
der digitalen Welt auch der Umstand, dass Indus-
trie 4.0 nicht vor den Werkstoren haltmacht. Auf
dieser neuen Ebene der Organisation und Steue-
rung der gesamten Wertschöpfungskette über
den gesamten Lebenszyklus von Produkten hin-
weg, einschließlich der damit verbundenen
Dienstleistungen, bewegt sich der Produzent nicht
allein: „Er muss Kunden, Partner, ja sogar Mitbe-
werber von den neuen Möglichkeiten überzeugen
und sie ins Boot holen. Das bedeutet eine Menge
Überzeugungsarbeit zu leisten und ist oft schwie-
riger zu realisieren als die eigentliche technische
Lösung“, so Binder, der darauf verweist, dass sol-
che Prozesse einen großen Willen zur Veränderung
und auch die Bereitschaft, Kapital zu investieren,
voraussetzen.

Strategische Allianz
So müssen sich angesichts der digitalen Verände-
rungen in der Stahlindustrie viele Player von Ge-
wohntem und Bewährtem lösen, denn ein Muss für
die künftige Wettbewerbsfähigkeit ist Offenheit:
Offen sein für unterschiedliche Technologien, An-
bieter und Innovationen. Zielführend ist dabei ein
Ökosystem aus Lieferanten, die jeweils in ihrer
Sparte in der Lage sind, die Ziele und Vorstellun-
gen des Produzenten zu unterstützen. Dieses Öko-
system agiert dann im Rahmen einer Plattform.
Wobei hier keine Softwareplattform gemeint sein
muss, sondern vielmehr ein Rahmen für die Zusam-
menarbeit der einzelnen Beteiligten. Aber auch
Lieferanten versuchen eigene Wege zu gehen, um
des Themas Industrie 4.0 habhaft zu werden. Sei
dies in Form von Firmenzukäufen oder aber auch
durch strategische Allianzen, die bisherige Gren-
zen überwinden sollen. Ein Beispiel dafür ist die
Kooperation zwischen Primetals Technologies und
PSI Metals. Gemeinsam möchte man erster An-
sprechpartner, aber auch Vermittler für Digitalisie-
rung in der Stahlindustrie sein. l
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Wie geht Stahl digital?
Industrie 4.0 führt zur Digitalisierung und

Integration von Wertschöpfungsketten,

Produkten und Geschäftsmodellen. Es be-

deutet auch, stets alle notwendigen Infor-

mationen zum richtigen Zeitpunkt in der

richtigen Form zur Verfügung zu haben. So

deckt auch das Lösungsangebot von PSI

mit seinem ganzheitlichen Ansatz die kom-

plette Supply Chain der Metallindustrie ab.
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Internetunternehmen bzw. internetaffine Mobi-
litätsanbieter betten ihr Angebot an Verkehrs-
mitteln (Automobil, Fahrrad, Scooter etc.) in lo-

cation-based Webdienste ein und präsentieren
ihre Dienstleistung immer in unmittelbarer räum-
licher Nähe zum Kunden und punktgenau zum
Zeitpunkt der beabsichtigten Inanspruchnahme.
Das Fortbewegungsmittel kommt also zum Kun-
den und nicht umgekehrt, und es darf auch am Rei-
seziel ohne viel Federlesen stehen bleiben. So viel
Bequemlichkeit ist attraktiv. Nicht umsonst hat je-
der namhafte Automobilkonzern eine Strategie
zum Aufbau selbstfahrender und in Eigenregie be-
triebener Flotten in der Schublade. Oder vielmehr,
hat sie schon längst in die Hand genommen und
setzt sie um. Daimler wird unter seiner Hauptmarke
Mercedes-Benz in Kürze selbstfahrende Taxis be-
treiben. Bis 2021 wollen sowohl BMW als auch
Ford autonom fahrende Pkw auf der Straße haben.
Ähnliche Aussagen gibt es von jedem Massenher-
steller. 

Besitzlose im Vormarsch
Mobilitätsanbieter der Zukunft haben ihren Platz
also am Smartphone oder werden schlicht über-
sehen. Der Kampf der Anbieter um einen promi-
nenten Platz in App-Stores und am Startbildschirm
der Telefone beschäftigt wahrscheinlich schon
Heerscharen an Marketingexperten. Zahlen bele-
gen den Trend: Im Jahr 2018 kommt in Österreich
mit 856.000 autofreien Haushalten fast jeder vierte
ohne eigenen Zulassungsschein aus. Wien nimmt
mit 42 Prozent an automobilen Besitzverweigerern
einen landesweiten Höchststand ein. 
Dabei stehen wir erst am Beginn einer tieferen In-
tegration der Verkehrsmittel in durchgängige di-
gitale Wertschöpfungsketten, und der zweite maß-
gebliche Trend, das autonome Fahren, ist noch gar
nicht in den Alltag der Menschen eingezogen. Was
aber wird passieren, wenn intelligente Software in
Echtzeit von jedem Standort die optimale Reise-
route, die günstigste Verkehrsmittelkombination

ermittelt – das Wiener Start-up iMobility hat eine
entsprechende App im Angebot – und das ge-
wünschte Fahrzeug direkt vor die Haustür stellt?
Und das zu wesentlich günstigeren Konditionen
als gedacht? Wenn die Belastung immer drohen-
der Reparaturen entfällt? Keine Versicherung,
keine Steuer, keine Winter- und Sommerreifen zu
zahlen sein werden? Was passiert, wenn Touris-
musdestinationen ihren Gästen einfach Gratiskilo-
meter zur Anreise in das Angebot packen? Wer
wird seine Halbwüchsigen noch selbst zum Fußball
und zum Musikunterricht bringen oder spät nachts
von Partys abholen? 

Grenzen verschwimmen
Auch für die öffentlichen Dienstleister bedeuten
die neuen Technologien markante Veränderun-
gen. Die Grenzen zwischen öffentlichem und indi-
viduellem Verkehr dürften zunehmend verschwim-
men. Auf kurzen und mittleren Entfernungen, auch
in ländlichen bzw. spärlich besiedelten Regionen,
könnten automatisierte (Sammel-)Taxi-Dienste,
Car-Sharing-Dienste oder Linien- bzw. On-De-
mand-Dienste bestehende Angebote sogar erset-
zen. Oder die örtlichen Verkehrsverbünde werden
selbst aktiv und setzen autonome Kleinbusse ein,
die ohne festgelegte Route und ohne fixen Plan
permanent unterwegs sind und auf Anfrage Fahr-
gäste an Bord nehmen. Die dazu notwendigen
Software-Plattformen werden den öffentlichen Be-
treibern schon angeboten und finden auch reges
Interesse. 
Um die Verwirrung zu vervollständigen, kann sich
in der Welt von morgen nahezu jedes Unterneh-
men zum Mobilitätsdienstleister aufschwingen.
Das portugiesische Start-up Mobiag vereint alle
Shared-Mobility-Angebote unter einem virtuellen
Dach und bietet sie allen interessierten Firmen zur
Weitervermarktung bzw. Integration in eigene
Dienstleistungen an. Von Banken zu Warenhäusern
bis Hotels kann jeder zu einem Mobilitätsdienst-
leister werden. l
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Mit dem Smartphone
nimmt der Nutzer seinen
Mikrokosmos mit ins Auto.
Foto: press-inform/BMW

Die digitale Mobilmachung

Die Entscheidung darüber, welches Verkehrsmittel zu

welchem Zeitpunkt das passende ist, wird in naher Zu-

kunft am Smartphone getroffen werden. 



Mit dieser Frage beschäftigen sich beim
Amstettner Unternehmen Antares Net-
logiX über 45 Mitarbeiter. Seit mehr als

16 Jahren hilft es anderen Unternehmen, darunter
viele Mittelständler, Behörden sowie Industrieun-
ternehmen und IT-Dienstleister, ihre Systeme vor
Angriffen und Ausfällen zu sichern. Geschäftsfüh-
rer Jürgen Kolb kennt die Herausforderungen:
„Wir führen ein immer vernetzteres Leben. Dies
bringt Vorteile, die IT wird aber auch komplexer
und leichter angreifbar. Zudem sind manche Un-
ternehmen zu klein, um sich rund um die Uhr Spe-
zialisten zu leisten. Hier kommen wir ins Spiel.“

IT als Achillesferse der Gesellschaft?
Wie realistisch ist es, dass der Strom bedrohlich
lange ausfällt, Ampeln schwarz bleiben und kein
Bargeld abgehoben werden kann? Kolb wiegelt
etwas ab. Nicht alles sei so dramatisch wie darge-
stellt, auch wenn Gefahren durch gezielte Angriffe
zunehmen. Dennoch: „Die Anforderungen an Un-
ternehmen steigen, die Kosten müssen gesenkt
werden und Investitionen werden verweigert. Ver-
lässt ein IT-Mitarbeiter die Firma, dauert eine Nach-
besetzung Monate und Spezialisten sind teuer.“
Nicht nur Renault, Maersk und andere Konzerne
mit Hochsicherheitssystemen mussten im Vorjahr
schmerzlich erfahren, zu welchen Kettenreaktionen
es durch die Vernetzung von Geräten kommen
kann. So stoppten die Produktionsbänder und
Schiffe konnten nicht abgefertigt werden. Auch
kleinere Unternehmen stehen durch Liefer- oder
Kundenbeziehungen mit Großunternehmen „un-
ter Feuer“. In IT-Sicherheit und Monitoring wird je-

doch oft erst investiert, wenn es extern gefordert
ist oder ein Vorfall die Erkenntnis erweitert.
Nicht immer tragen zudem Hacker Schuld: Im Jän-
ner legte auslaufende Batteriesäure eine österrei-
chische Großbank lahm. Auch in solchen Fällen
muss die IT nach Plan heruntergefahren werden,
um weitere Schäden zu vermeiden. Ist das Problem
gelöst, gilt es, alle Systeme priorisiert und geord-
net hochzufahren.

Zuverlässige IT muss nicht teuer sein
Doch wie schützen sich Unternehmen davor? Bei
Antares NetlogiX wird viel Augenmerk auf die ini-
tiale Beratung gelegt: Was ist das Ziel? Welche Sys-
teme werden eingesetzt? Dabei werde zunächst
die Infrastruktur überprüft: „Deren optimierte Kon-
figuration ist der erste wichtige Schritt zur Steige-
rung der Betriebskontinuität“, so Kolb. „Unsere
Techniker verhindern mit immenser Erfahrung,
dass dieser und andere Klassiker der Fehlerursa-
chen eintreten.“ 
Bei Antares NetlogiX erhalten Unternehmen je-
doch mehr als Beratung: Alle Lösungen und Sup-
port sowie vor allem Managed-Security-Services
können auch als Vollbetrieb-Modell in den öster-
reichischen Rechenzentren des Unternehmens be-
zogen werden. Neben Hochsicherheitsleistungen
für regionale IT-Dienstleister sind seit Jahren auch
Themen wie IoT, die EU-DSGVO und rapide stei-
gende Managed-(Security-)Services höchstpriori-
siert – sichtbar am neuen Security/Networking
Operation Center und vielen neuen Mitarbeitern
bei Antares NetlogiX. l
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Mehr Sicherheit für eine digitale, 
vernetzte Welt auch für KMU?

Schon auf dem Weg zur Arbeit kommt man an vielen Stellen mit dem

Thema IT-Sicherheit in Berührung. Seien es die Nachrichten auf dem

Smartphone oder die rote Ampel – wir sind in vielen Bereichen davon 

abhängig, dass unsere Versorgungssysteme stabil sind. Doch was, 

wenn nicht?

Jürgen Kolb, Geschäftsfüh-
rer von Antares NetlogiX
Fotos: Antares NetlogiX
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Worin besteht Ihrer Ansicht nach die Problema-
tik in unserer von der Digitalisierung immer
mehr durchdrungenen Kommunikation?
Der Medienphilosoph Vilèm Flusser hat Ende des
letzten Jahrhunderts bereits vieles, was heute
möglich ist, vorhergesagt und angedacht, glaubte
aber, dass wir Menschen die Knoten dieses Netz-
werks wären – ähnlich, wie es auch die Medien-
theorie von Berthold Brecht forderte. Jeder hätte
also mit jedem kommunizieren können. Heute
kommuniziert aber zunehmend eine Software mit
der anderen. Die besorgte Eltern-Antwortsoftware
von Google ist gerade in Entwicklung. Auch bei
persönlichen Botschaften uns vertrauter Personen
werden wir in Zukunft nicht mehr genau wissen, ob
sie selbst oder ihr Bot mit uns kommuniziert.

Wo liegt dann für uns aber noch der Reiz in der
Kommunikation oder diese Euphorie, die bei-
spielsweise mit den angeblichen Möglichkei-
ten der sozialen Medien verbunden seien?
Die Beliebtheit der soziale Medien besteht in „Ver-
gesellschaftung light“: Ohne große Mühe können
wir Sozialkapital im Sinne von Pierre Bourdieu an-
häufen. Es geht für viele darum, mehr Likes oder
mehr Follower zu bekommen – und zwar durchaus
in einem quantitativen Kapitalsinn. Dieses Phäno-
men gab es auch schon in der vordigitalen Ära,
wenn Leute beispielsweise sozialen „Verpflichtun-
gen“ wie dem Besuch von Empfängen, opulenten
Geburtspartys usw. nachgingen. Dieses „Verpflich-
tungskapital“ im Sinne Bourdieus gibt es auch bei
uns in der Wissenschaft: Da geht es um wechsel-
seitige Einladungen zu Gastvorträgen oder um das
Schreiben wohlwollender Rezensionen bis hin zu
den sogenannten Ehrenautorenschaften – die in-
zwischen als wissenschaftliche Sünde eingestuft
sind –, wenn bei Publikationen Personen als Auto-
ren hinzugefügt werden, ohne etwas dafür getan
zu haben.
„Euphorie“ ist ja ein hinterlistiger Begriff: Scheinbar
positiv, meint er ja eine vorübergehende nervöse
Hochstimmung, ja in der Medizin gerade subjek-
tive positive Gefühle bei schweren Erkrankungen
– z.B. manchen Hirntumoren. Mir persönlich reicht

milde Zuversicht. Die Welt und wir alle sind „ge-
mischt“, allen zu schönen Behauptungen sollten
wir daher misstrauen.

Wenn ich daher wieder zurückkomme auf den
Aspekt, dass Kommunikation immer mehr ma-
schinenvermittelt, also mithilfe von Bots, Algo-
rithmen und künstlicher Intelligenz, stattfindet,
dann stellt sich auch die Frage, welche Risiken
eventuell damit einhergehen können, zumal
Kommunikation an sich ja eine wichtige Eigen-
schaft des Menschen ist.
Ich wurde an der Universität Mainz zu einem Eröff-
nungsvortrag über akademische Integrität einge-
laden und habe dort über unseren neuen digitalen
Prüfungsraum gesprochen, für den sich Studie-
rende beim Eintritt mit ihrer Karte identifizieren
müssen, abfotografiert und laufend überwacht
werden. Von der Mainzer Vizerektorin wurde ich
entsetzt-entrüstet gefragt, ob sich Studierende so
etwas gefallen lassen würden. Die Antwort liegt
meines Erachtens nach schon darin, dass es quasi
ein Computer einfordert. Menschen nehmen so et-
was dann als gegeben hin und hinterfragen es
nicht mehr. Der Begriff „Data“, der aus dem Latei-
nischen abgeleitet ist, bedeutete ursprünglich
„göttlich Vorgegebenes“. 

Würden wir eine, wie beispielsweise von Ri-
chard Dawkins, Stephen Hawkins und zuletzt
auch Elon Musk ins Spiel gebrachte, „Macht-
übernahme“ künstlicher Intelligenz überhaupt
gleich bemerken, zumal wir in den letzten Epi-
soden der geschichtlichen Entwicklung ja ge-
sehen haben, dass sich Macht nicht unmittelbar
in physischer Repression offenbaren muss, son-
dern sehr manipulativ sein kann?
Diese Kritiker gehen davon aus, dass wir – genauer
gesagt: die Data Scientists – schon eifrig an unserer
eigenen Abschaffung arbeiten, und wir würden ein
solches Szenario wahrscheinlich auch nicht bemer-
ken. Einerseits verhalten sich junge Menschen im-
mer öfter wie Bots, tanzen z.B. abgehackt wie un-
gelenke Roboter, imitieren Avatare wie beim„Cos-
play“, tauschen SMS-Botschaften in einer roboter-
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Mut zum Unverständnis
„Was wir sofort verstehen, kann nicht neu sein“, hebt Prof. Gerhard

 Fröhlich, Kulturtheoretiker und Wissenschaftsforscher am Institut für

Philosophie und Wissenschaftstheorie der Johannes-Kepler-Universität

Linz, unter anderem in seinem Interview hervor. Er beschreibt in diesem

Gespräch die Kommunikationsbedingungen der Gegenwart und Zukunft

und sieht für die unangepassten Menschen bessere Chancen.

Prof. Gerhard Fröhlich plä-
diert für das Aushalten von
Widersprüchen. 
Foto: Christoph Christo



ähnlichen Kürzelsprache aus. Andererseits wird
Wissenschaftlichkeit über ein wichtiges Kriterium
definiert, nämlich das der „Intersubjektivität“. Hier
taucht bei Big Data und bei künstlicher Intelligenz
mit der Fähigkeit des Selbstlernens ein Defizit auf:
Algorithmen, von Menschen gemacht, sind Ge-
schäftsgeheimnisse und daher geheim; maschi-
nelles Lernen führt jedoch prinzipiell zu Black Bo-
xes, niemand weiß angeblich mehr, warum die Ma-
schine etwas tut.
Google verfügt über zahlreiche Algorithmen. Goo-
gles Geschäftsmodell besteht ja auch darin, Leis-
tungen gratis anbieten zu können und dafür Daten
zu sammeln. Solange wir also möglichst alles um-
sonst bekommen wollen, dürfen wir uns nicht wun-
dern, wenn unsere Zukunft aus vielen Black Boxes
besteht und vieles nicht nachvollziehbar ist. Wir
wissen daher nicht, welche Fehler sich vielleicht
schon längst in die Programme eingeschlichen ha-
ben, und wir wissen auch nicht, welche Experi-
mente bereits abgebrochen werden mussten.
Selbst bei den „normalen“ Algorithmen, die noch
von Menschen programmiert wurden, sollten wir
kritisch sein. So meint etwa die Mathematikerin Ca-
thy O’Neil, dass Algorithmen eigentlich eine be-
scheidene Innovation darstellen: Sie sind nichts
anderes als Kochrezepte, „in Mathematik gefasste
Vorurteile“. Man kann daher nicht behaupten, dass
Computer objektiver wären als Menschen. Weiße,
männliche Programmierer haben eine Gesichtser-
kennung entwickelt, welche bei Farbigen und vor
allem farbigen Frauen nicht funktionierten soll.
Ohne kulturelles Hintergrundwissen, ohne philo-
sophisch geschulte Selbstreflexion programmie-
ren Programmierer ihre Vorurteile in Algorithmen.
Das ist insofern bedenklich, als es bei der Digita-
lisierung in der ersten Welle zunächst einmal um
Arbeitsplätze ging, die überwiegend in der Pro-
duktion angesiedelt waren. In der bevorstehenden
zweiten Welle werden aber auch Personalchefs,
Ärzte, Journalisten oder Richter durch Algorithmen

ersetzbar: In den USA entscheidet z.B. bereits jetzt
Software, ob  jemand vor einem Prozess in Unter-
suchungshaft genommen wird oder nicht.

Gibt es auch Möglichkeiten, sich gegen solche
Entwicklungen zu schützen, oder sind wir dem
gänzlich ausgeliefert? Können einmal gar Phi-
losophen wie Sie durch Algorithmen ersetzt
werden?
Big-Data-Propheten wie Chris Anderson meinen,
dass Big Data letztlich alles überflüssig machen
würde: Theorien, Modelle, Wissenschaft. Abgese-
hen davon, dass meine sogenannte aktive Lauf-
bahn ohnehin bald zu Ende geht – ich hoffe, ich
kann dann endlich aktiv werden und noch eine
Menge Bücher schreiben – , wird es aber nicht aus-
reichen, sich nur mit Korrelationen und Mustern zu
befassen. Wir wissen ja schon lange, dass es
Scheinkorrelationen gibt und beispielsweise nicht
die Störche dafür verantwortlich sind, dass in deren
Einzugsgebiet die Geburtenrate höher ist. Selbst
Unternehmen wie Facebook leisten sich Soziolo-
gen, kommen also mit Data Scientists alleine nicht
aus. Und die Big-Data-Modelle sollen ja maßgeb-
lich zu den letzten Finanzkrisen beigetragen ha-
ben.
Gefährlich an diesen Algorithmen ist, dass wir in
Filterblasen landen, dass viele sozialen Medien uns
nur mehr mit Informationen füttern, die uns gefal-
len, d.h., Kritik, Kontroverse, die Konfrontation mit
anderen Meinungen und Sichtweisen werden im-
mer seltener.

Was wäre also zu tun? 
Das Erfolgsmodell beruht nicht auf plumper Imi-
tation, sondern in Formen kreativer Nachahmung,
die auch Bourdieu schon als ein Erfolgsgeheimnis
erfolgreicher  Personengruppen gesehen hat.
Komplexe Probleme erfordern kreative Lernpro-
zesse und können nicht mit einfacher Reproduk-
tion gelöst werden. Der Begriff „Serendipity“ als
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„Roboter an die Macht!“
Jetzt sind sie noch nied-
lich, können sie einmal zu
einer Gefahr werden?
Foto: CC0 (Unsplash/Daniel Cheung)



ein Zusammentreffen glücklicher Umstände be-
schreibt das sehr gut: Etwas zu suchen und dabei
über etwas zu stolpern – ein „Problem“ ist ja grie-
chisch für „Stolperstein“ – und dieses Hindernis
nicht verärgert zur Seite zu schieben und zu igno-
rieren, sondern es als Anlass für einen „Paradig-
menwechsel“ zu sehen. Wir sollten lernen, zu zwei-
feln, zu staunen, zu kritisieren – auch uns selbst. Mir
imponiert daher auch die Denkweise eines Michel
Foucault, der meinte, dass er am Beginn seiner Bü-
cher noch nicht wusste, was drin stehen würde –
Bücherschreiben als Entdeckungsreise –, mehr als
das Denken jener, die einfach einen Plan umsetzen
möchten. Die Planwirtschaft feiert allüberall Sie-
geszüge, sogar im persönlichen Bereich.
Abgesehen von den wirklich reichen Menschen,
die auch in Zukunft in einer echten Jugendstilvilla
leben und von einem echten Arzt behandelt wer-
den möchten, mache ich mir daher um die unan-
gepassten Menschen weniger Sorgen. Die stellen
die Vorurteile der Algorithmen infrage und können
auch aus den Filterblasen ausbrechen. Zur Unan-
gepasstheit, die echte Innovationen fördert, gehört
auch Ambiguitätstoleranz, ein schreckliches Wort.

Gemeint ist, dass wir nicht vorschnell eindeutige
Lösungen herbeiführen wollen, wenn sich Wider-
sprüche zeigen, sondern diese längere Zeit pro-
duktiv aushalten. Neues entsteht nur scheinbar
über Nacht.

Und wie wird es um die anderen bestellt sein?
Ist denen noch zu helfen, denn die können ja
nicht wie Sie alle demnächst in Pension gehen?
Das Schlimme bei der Störung eines kognitiven
Gleichgewichts besteht darin, dass die Versuchung
bei den Menschen enorm groß ist, möglichst viele
Gleichgesinnte zu finden, die auch dasselbe glau-
ben. Daran orientiert sich das Konzept von Big
Data und seiner Filterblasen. Kreative und mutige
Menschen sind hingegen leichter zu einem Para-
digmenwechsel zu bewegen, ertragen leichter län-
gere Phasen der Ungewissheit. Wir brauchen also
den Mut zum Unverständnis: Was wir sofort verste-
hen, kann nicht neu sein. Künstliche Intelligenz
heißt ja, dass Maschinen etwas tun, wozu Men-
schen Intelligenz benötigen. Aber was wird aus
uns, wenn alle dasselbe denken und mit der Zeit
dieselben gefilterten Vorerfahrungen haben? Was
soll dabei schon herauskommen? Die von Nietz-
sche beschriebene „ewige Wiederkehr des Glei-
chen“ ist die große Gefahr der Big-Data-Maschi-
nengesellschaft. Wir sollten uns von dieser „Watte
der Gewohnheit“, wie Flusser das nannte, zu be-
freien versuchen und wieder lernen, zu staunen, zu
zweifeln, zu kritisieren, was auch eine andere Be-
deutung des Philosophierens ausmacht. l
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Symposion: „BOTS or NOT BOTS?”
Politik, Demokratie & Wahlen im Zeitalter ihrer digitalen 
Produzierbarkeit"

Plenartermine: Do./Fr., 26./27. 4. 2018
Johannes-Kepler-Universität (JKU) Linz, Uni–Center, 2. Stock (Loft C)
Infos: www.kulturinstitut.jku.at/symposion2018.html

Echte Innovation entsteht
aus der Unangepasstheit. 
Foto: AWS



Die Lehr- und Forschungsfabrik schafft einen
offenen Platz für Kreativität und Innovation
für die digitale Produktion. Die Gesamtin-

vestition beläuft sich dabei auf 2,7 Millionen Euro,
davon finanziert die Stadt Kapfenberg 1,2 Millio-
nen für die bauliche Infrastruktur, namhafte Indus-
triepartner und Sponsoren unterstützen das Smart
Production Lab mit rund einer Million Euro. 
Das neu geschaffenen Smart Production Lab be-
schäftigt sich vorwiegend mit der Erforschung und
der Lehre über die bestmögliche und sichere Nut-
zung von Daten in der Industrie. Vor allem die ver-
tikale und horizontale Integration von IT und Daten
sowie deren Sicherheit stehen im Fokus. Vertikal
bedeutet vom Managementsystem in die Produk-
tion, horizontal vom Lieferanten über das eigene
Unternehmen zu Kundinnen und Kunden. In bei-
den Bereichen sind bei vielen Firmen noch Poten-
ziale vorhanden, die es auszuschöpfen gilt. 
Die Integration der Lehre sowie der Wissenstrans-
fer zwischen Industrie und Hochschule im Rahmen
des neuen Labors ermöglichen eine noch besser
Aus- und Weiterbildung von Expertinnen und Ex-
perten. Die Studierenden sichern sich durch ihr
praxisnahes Studium am Puls der Zeit einen Wett-
bewerbsvorteil am Arbeitsmarkt – nicht nur öster-
reichweit, sondern auch international. Oder sie ent-
scheiden sich, selbst zu gründen, und werden mit
dem gebündelten Know-how der FH Joanneum
gefördert. Auch Projekte zur Unterstützung von be-
stehenden Unternehmen bei der digitalen Trans-
formation stehen auf der Agenda für das neuen
Smart Production Lab. l

Mehr Speed. 
Mehr Automation.
Mehr Schaltplan. 
EPLAN Cogineer.

www.eplancogineer.at

      

Neue Lehr- und Forschungsfabrik für Digitalisierung

An der FH Joanneum Kapfenberg wurde am 7. März 2018 das Smart 

Production Lab eröffnet. 

Die Studierenden werden im neuen Smart Production Lab zu Experten der Digitalisierung
ausgebildet. Foto: FH Joanneum/Martin Egger



Ab dem Zeitpunkt der Registrierungs-Frei-
schaltung für die elektronische Handy-Sig-
natur erhalten die Nutzer nicht nur Zugriff

auf eine beachtliche Sammlung elektronischer
Amtswege (z.B. Beantragung von Kindergeld, Mel-
debestätigung, Finanz-Online, Einreichung Wahl-
arztrechnungen …), sondern können online auch
rechtssicher Verträge, Rechnungen und Kündigun-
gen signieren oder als PDF gespeicherte Doku-
mente unterschreiben. 
Die Handysignatur bzw. Bürgerkarte (e-card plus
Kartenlesegerät), in Zukunft die europaweit gültige
E-ID, sind gewissermaßen der Zutrittspass in eine
Welt, in der de facto die Daten laufen sollen und
nicht mehr die Bürger. Dass die digitale Signatur
jedoch nicht nur in Verwaltungsangelegenheiten
gut ankommt, hat der gewaltige Schub an Neuan-
meldungen zur Unterzeichnung eines Volksbegeh-
rens in den letzten Wochen gezeigt. Die „don’t
smoke“-Initiative hat einer breiteren Öffentlichkeit
erstmals bewusst werden lassen, dass eine rechts-
gültige Abgabe der eigenen Stimme mittels sig-
nierter Unterschrift möglich ist. Dabei war der elek-
tronische Andrang auf die Abstimmungsplattform
dermaßen groß, dass die Server des Innenminis-
teriums wiederholt aufgrund massiver Überlastung
vom Netz genommen werden mussten. Derzeit
liegt die Rate an Handyssignatur-Anmeldungen
bei sensationellen mehreren Tausend Handysig-
naturen täglich.

e-Governement und politische Teilhabe
e-Governement möchte im wesentlichen drei Ziel-
setzungen erreichen: Erstens die Verbesserung
und Erweiterung des staatlichen Leistungsange-
botes, zweitens mittels Digitalisierung dieses Leis-
tungsangebot effizienter bzw. leichter zugänglich
machen und drittens neue Formen inhaltlich-poli-
tischer Beteiligung der Bürger an politischen Pro-
zessen schaffen. Auf dem Weg dorthin gilt es noch
ein paar ordentliche Hürden zu bewältigen. Wei-
tere Investitionen für den Ausbau des Breitbands
– vor allem in ländlichen Regionen – sind ebenso
notwendig wie Bildungsmaßnahmen, um das
Agieren mit digitalen Kommunikationsinstrumen-
ten grundsätzlich zu ermöglichen und zu unterstüt-
zen. So ist es etwa vorbildhaft, wenn eine Stadt wie
Linz eine App bzw. eine Internetplattform wie
„Schau auf Linz“ einrichtet: Bürger können mittei-
len, wo es in Linz Straßenschäden gibt oder wo

Müllberge illegal entstehen, genauso können sie
Ideen einbringen, wo ein Angebot für Kinder oder
Senioren gebraucht wird. Gleichzeitig stellt sich
aber eine zentrale Frage: Wie ernst werden online
(oder offline) eingebrachte Wünsche, Anliegen,
Rückmeldungen dann tatsächlich genommen?
Wie wird auf diese reagiert, wie werden Ideen-
spender über den weiteren Verlauf der einge-
brachten Anliegen informiert? 
Darüber hinaus besteht eine Gefahr dieser Anwen-
dungen darin, dass insbesondere in „gelenkten
Demokratien“ Bürger zwar Verstöße gegen eine
bestehende Ordnung online melden können, sie
aber aus jenem Diskurs ausgeschlossen sind, der
sich den fundamentalen Eigenschaften dieser Ord-
nung widmet. Diese Form der „Partizipation“ gibt
es auch in Unternehmensorganisationen, wo die
Mitarbeiter beispielsweise über das Teppichmus-
ter im Büro abstimmen können, aber keine grund-
sätzliche Diskussion möglich ist, ob nun alle in der
neuen Zentrale in einem Großraumbüro zusam-
mengepfercht werden sollen oder nicht. Partizipa-
tion übernimmt dann lediglich eine Ventilfunktion.
Es gibt aber auch positive Beispiele: Mehr als 35
Städte in Europa nutzen die Bürgerbeteiligungs-
plattform CitizenLab. Dort können Ideen einge-
reicht und es kann über diese diskutiert bzw. da-
rüber abgestimmt werden. Lüttich (Belgien) bindet
solche Ideen in einen Masterplan für die Weiter-
entwicklung der Stadt ein. In einem viermonatigen
Projekt wurden mehr als 1.000 Ideen eingereicht
und 3.000 Kommentare von mehr als 5.000 regis-
trierten Bürgern verfasst. Zudem informierten sich
über 30.000 Personen auf dem Portal (etwa 15 Pro-
zent der Bevölkerung). In Köln wird schon seit 2007
eine andere Plattform genutzt, um den Finanzhaus-
halt der Stadt partizipativ zu planen. Im Vorjahr gab
es dazu immerhin 900 Anregungen von Bürgern. 
Ebenso genutzt wird die Blockchain-Technologie:
Sie repräsentiert eine dezentrale Datenbankstruk-
tur bzw. ein digitales Register, das Transaktionen
transparent, fälschungssicher und für alle sichtbar
verzeichnet. In Schweden wird beispielsweise mit
dieser Technologie das Grundbuchamt weiterent-
wickelt, um das Management von Immobilien-
transaktionen leichter einsehbar und damit auch
mitgestaltbar zu machen. Alexander Banfield-
Mumb vom Bundeskanzleramt sieht als mögliche
Anwendungsfelder auch die Abwicklung von Steu-
ern, Sozialhilfeleistungen – wie etwa schon in Groß-
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Digital verwalten und mitbestimmen  

Mit Stand Ende Februar 2018 waren in Österreich bereits 929.000 Mobil-

telefone für die elektronische Handy-Signatur registriert. Die Digitalisie-

rung bringt aber nicht nur mehr Service für die Bürger, sie birgt auch die

Gefahren der lückenlosen Überwachung und Kontrolle.

Foto: Pixabay



britannien mit einer App für Antragssteller für Un-
terstützungszahlungen umgesetzt – sowie die Um-
setzung freier Wahlen.

Elektronische Wahlen ja oder nein?
Dies ist allerdings auch ein heikles Thema mit
Schattenseiten: Als erstes Land weltweit hat Est-
land im Jahr 2005 eine Kommunalwahl per e-Vo-
ting abgehalten, das letzte Mal 2015 eine nationale
Wahl. Die Schweiz möchte in den kommenden fünf
Jahren flächendeckend e-Voting ermöglichen,
auch andere europäische Staaten wägen ab. Die
Verfechter der Technologie führen klare Vorteile
ins Feld: leichtere Teilnahme an Wahlen für körper-
lich benachteiligte Personen, Kosteneffizienz ge-
genüber der herkömmlichen Papierwahl, leichtere
Einbindung von im Ausland lebenden Staatsbür-
gern, auch die Stärkung der direkten Demokratie
in dem Sinne, dass vermehrt über strittige politi-
sche Fragen abgestimmt werden könnte.
Dem steht entgegen, dass immer wieder, so in den
USA, in Deutschland und auch in der Schweiz, Feh-
ler bzw. auch grobe Schwachstellen an Wahlcom-
putern und der darin eingesetzten Software gefun-
den wurden. Da der Quellcode der Software in den
meisten Fällen nicht offengelegt wird, kann nie-
mand, nicht einmal ein außenstehender Techniker,
mit Gewissheit erkennen, wie Stimmen gezählt,
ausgewertet und gespeichert werden. Unbeab-
sichtigte Fehler oder ein absichtlich eingeschleus-
ter manipulativer Code sind schwierig bis unmög-
lich aufzufinden. Genau aus solchen Gründen gab
es in der jüngeren Vergangenheit wiederholt Ge-
richtsbeschlüsse gegen den Einsatz von e-Voting
bzw. Wahlcomputern. 2005 hat das deutsche Bun-
desverfassungsgericht den Einsatz von Wahlcom-
putern bei der Bundestagswahl 2005 als verfas-
sungswidrig erklärt, da es dem Wähler unmöglich
ist, die abgegebene Stimme und deren Auszäh-
lung selbst kontrollieren zu können. Sechs Jahre
später hat der österreichische Verfassungsge-
richtshof die Verordnung zum e-Voting bei der ÖH-
Wahl 2009 aufgehoben. Die Begründung war in
dem Fall, dass nicht präzise genug geregelt wurde,
wie und mit welchen Mitteln die Wahlkommission
überprüfen konnte, ob das System fehlerlos gear-
beitet hat. Ein berechtigter Einwand, da europa-
weit in regelmäßigen Abständen Bürgerinitiativen,

Vereine wie CCC oder Sicherheitsfirmen (Nieder-
lande 2006, Deutschland 2014, USA 2016) verblüf-
fend einfache Wege der möglichen Manipulation
aufzeigen. 

IT-Diktatur
Gefahr droht der Demokratie jedoch nicht nur
durch manipulierte Wahlen und durch gelenkte
Stimmungsbilder (Facebook, Twitter & Co.), son-
dern auch durch völlig neuartige totalitäre Kombi-
nationen aus Echtzeitüberwachung und personen-
bezogener Beurteilung. China möchte schon in
zwei Jahren sein Staatsgebiet mit einem flächen-
deckend IT-unterstützten sozialen Bewertungspro-
gramm überziehen, das Staatsbürger je nach Ver-
haltensweise belohnt oder bestraft. Jede Bürgerin,
jeder Bürger bekommt initial ein virtuelles Konto
mit einem bestimmten Punktestand zugewiesen.
Sozial und politisch erwünschte Verhaltensweisen
bringen einen Punktezuwachs am eigenen Konto,
das Gegenteil davon lässt das erarbeitete Gutha-
ben schrumpfen. Derzeit konkurrieren acht IT-Rie-
sen mit jeweils eigenen Systemen und Ansätzen
um die Marktvorherrschaft im Land der Mitte. Der
generelle Aufbau wurde erst 2014 beschlossen,
schon letztes Jahr waren Teil-Systeme in mehreren
Städten bereits aktiv im Einsatz. Das Ziel der Zen-
tralregierung in Peking besteht darin, die chinesi-
sche Gesellschaft durch elektronisches Zuckerbrot
und IT-Peitsche zu mehr „Aufrichtigkeit“ in sozialem
Verhalten zu erziehen. Zugegriffen wird nicht nur
auf staatliche und private Datenbanken, wie z.B.
zur finanziellen Bonität, das Strafregister oder das
Verkehrsstrafenregister, sondern auch auf Meta-
daten wie miteinander in Verbindung stehende
Personen. Der eigene Punktewert hängt damit
auch vom Punktewert eines Freundes ab. Ist dieser
z.B. ein Dissident, hat das erlebbar negative Aus-
wirkungen. Geringe Punktewerte haben durchaus
ernste Konsequenzen: Der Zugang zu Behörden,
Ausbildungschancen, Mobilität – wer keine Unter-
haltszahlungen leistet, darf keine Fahrten in Hoch-
geschwindigkeitszügen buchen – , alles lässt sich
über die Punktesumme der Bürger steuern. Inso-
fern tut sich ein eklatantes Ungleichgewicht auf:
Moderne Technologie dient nicht der Kontrolle der
Obrigkeit, während diese jeden zu jederzeit an je-
dem Ort überwachen kann. l
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Die staatliche Überwa-
chung und Kontrolle ist
auch ein Thema rund um
die neuen Kryptowährun-
gen.
Foto: Pixabay



Die Möglichkeit, immer größere Datenmen-
gen zu verarbeiten und in Echtzeit zu ana-
lysieren, birgt vielerlei Potenzial. „Fishing

in the pond of Big Data“ wird daher für viele Firmen
interessant, um das Potenzial der vorhandenen Da-
ten-Assets voll auszuschöpfen – nicht umsonst wer-
den Daten als das „Öl des 21. Jahrhunderts“ be-
zeichnet. Doch damit einhergehend entstehen
auch neue Herausforderungen für die Unterneh-
men: Wie geht man richtig mit Kundendaten um?
Was darf ich mit meinen Kundendaten machen?
Wie lassen sich Datenschutz und Innovation unter
einen Hut bringen?
Die neue Datenschutzgrundverordnung der EU
(DSGVO) reguliert diese Themen und stellt dabei
den Schutz der Privatsphäre des Individuums in
den Vordergrund. Geregelt werden Anforderun-
gen an Unternehmen zur Transparenz dem Kun-
den gegenüber sowie Themen wie die Notwen-
digkeit des Einholens von informierter Zustim-
mung vor jeglicher Verwendung von personenbe-
zogenen Daten. Bei Nichteinhaltung der neuen

Verordnung drohen drakonische Strafen, doch im
verantwortungsvollen Umgang mit personenbe-
zogenen Daten liegt auch Potenzial für neue, nach-
haltige technische Software-Lösungen, die „Privacy
by Design“ mitdenken. „Wie unsere jüngste Studie
in Zusammenarbeit mit dem BMVIT zeigt, bietet
die DSGVO damit aber auch die Chance für neue
Geschäftsmodelle und Alleinstellungsmerkmale
am IT-Markt für österreichische und europäische
Unternehmen“, so Prof. Axel Polleres, Lehrgangs-
leiter des Programms „Data Science“ an der WU
Executive Academy.
„Viele Unternehmen benötigen daher momentan
nicht nur juristische, sondern auch technische
Kompetenzen, die ihnen dabei helfen, diese neuen
Regeln technisch im Einklang mit ihren bestehen-
den Prozessen umzusetzen und mitzudenken“, er-
klärt Axel Polleres, der diese und andere Skills im
Data-Science-Programm an die Unternehmen ver-
mittelt. l

Infos unter: www. executiveacademy.at
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Die Zukunft ist „data-driven“
Big Data, die Cloud etc.: Überall werden Daten in großen Mengen ge-
sammelt und abgespeichert. Wie aber kann man als ein Unternehmen
daraus wichtige und wertvolle Erkenntnisse gewinnen? Professor Allan
Hanbury übernimmt die neue Stiftungsprofessur „Data Intelligence“ an
der TU Wien.
Für die nächsten fünf Jahre wird Allan George Hanbury (43) mit seiner
Stiftungsprofessur seine Forschungen im Bereich Data Intelligence an
der Fakultät für Informatik vertiefen und künftigen Data Scientists mit
der Kombination von Statistik und Informatik optimales Rüstzeug für die
Digitale Transformation mit auf den Weg geben. Hanbury wird damit
die TUW-Forschungsschwerpunkte „Information and Communication
Technology“ und „Computational Science and Engineering“ kompetent
verstärken. Möglich wird dies durch Unterstützung der T-Mobile-Austria-
Mutter Deutsche Telekom AG.
Ein Schwerpunkt seiner Forschung liegt in der semantischen Textana-
lyse, bei der eine große Menge an Text möglichst automatisiert unter-
sucht wird, um Ergebnisse daraus zu filtern und neue Zusammenhänge
aufzeigen zu können. Hanburys Forschungen dazu fanden bereits An-
wendung in der Analyse von medizinischen Publikationen wie auch in
der Patentsuche und in Bereichen der Industrie 4.0. „Durch die Digitali-
sierung sind wir mit einer wachsenden Menge an Daten konfrontiert.
Wir stehen vor der Herausforderung, diese Daten für die spezifischen
Anforderungen der Unternehmen effektiv und effizient zu analysieren,
um wichtige und vielleicht unerwartete Erkenntnisse zu gewinnen“, so
Hanbury.

Weitere Infos: www.tuwien.ac.at

Cyber, aber sauber und sicher
Big Data und die verstärkte Nutzung von Kundendaten: Wie geht man

damit richtig um bzw. welche Kompetenzen sollten Unternehmen haben,

um daraus auch etwas zu machen?

Prof. Axel Polleres befasst sich mit Big Data und den He-
rausforderungen für die Unternehmen.
Foto: WU Executive Academy

Prof. Allan George Hanbury lehrt nun an der TU Wien.
Foto: T-Mobile/APA-Fotoservice/Tanzer



Im Zuge der technischen Entwicklung gibt es
immer Leute, die anderen darin einen Schritt
voraus sind, Sicherheitssysteme auszutricksen,
wodurch die Anwendungen für den einfachen
Verbraucher meist immer komplexer werden.
Wie gehen Sie im Unternehmen mit dieser Pro-
blematik um?
Sicherheit ist uns bei EVVA vor fast 100 Jahren so-
zusagen in die Wiege gelegt worden, sie ist Teil
unserer DNA. Oft steht aber Sicherheit in einem
Gegensatz zu Nutzerfreundlichkeit. Die hohe Kom-
plexität, die Sicherheit mit sich bringt, versuchen
wir zu reduzieren und so gut im Hintergrund zu ma-
nagen, sodass sie vom Kunden nicht wahrgenom-
men wird. Die Kunst ist es, hohe Sicherheit mit bes-
ter Usability zu vereinen. Das ist uns bei AirKey, un-
serem Zutrittssystem, das das Smartphone zum
Schlüssel macht, gelungen: Mit einer App lassen
sich der Zylinder sperren und Zutrittsberechtigun-
gen an beliebige Smartphones verschicken.

Hat sich das Bewusstsein rund um das Thema
„Sicherheit" bei Ihren Kunden im Rahmen der
fortschreitenden Digitalisierung gewandelt,
und wenn ja, wie? Was sind beispielsweise die
größten Bedenken, mit denen Sie konfrontiert
werden?
Gerade das Thema der Lagerung von Daten in der
Cloud stößt gelegentlich noch auf Bedenken. Da-
bei geht es vor allem darum, wie sichergestellt wer-
den kann, dass keine unautorisierten Dritten an
diese Daten gelangen. Die immer größere Präsenz
des Themas Digitalisierung ermöglicht heute je-
doch vieles, was vor ein paar Jahren nur schwer
denkbar gewesen wäre. Heute ist ein Smartphone
als Schlüssel viel akzeptierter als noch vor wenigen
Jahren. Dies liegt einerseits an den technischen
Möglichkeiten, andererseits wird das Vertrauen in

elektronische Produkte größer. Unsere Kunden
können sich darauf verlassen, dass die heute zur
Verfügung stehenden Systeme den Anspruch an
höchste Sicherheit erfüllen. Bei AirKey erfolgt die
Datensicherung in einem redundant ausgelegten
Rechenzentrum in Europa, der weltweite Zugriff
wird zusätzlich durch hochsichere Verschlüsse-
lungsverfahren geschützt. Auch den Anforderun-
gen der neuen EU-weiten Datenschutzgrundver-
ordnung wurde von Anfang an Rechnung getra-
gen.   

Wenn wir unsere Bedürfnisse tatsächlich immer
mehr in Richtung realer und virtueller Erleb-
nisse verlagern würden, das Bargeld abge-
schafft wird und sich die sogenannte Sharing-
Kultur durchsetzen würde, was gäbe es für Ein-
brecher dann noch zu holen? Wäre Ihr Ge-
schäftsmodell dann überholt?
Ich denke, das Sicherheitsbedürfnis von Men-
schen ist ein sehr archaisches. Auch wenn einige
materielle Dinge, wie z.B. Bargeld, durch ver-
mehrte Verwendung von elektronischen Zah-
lungssystemen weniger werden oder sogar ganz
verschwinden, wird es weiterhin den Wunsch
nach Schutz von privatem Eigentum geben. EV-
VAs Geschäftsmodell und der Nutzen gehen aber
auch weit über das Thema Sicherheit und das
reine Sicherheitsgefühl hinaus. Der Facility-Mana-
ger, der sich für eine Schließanlage entscheidet,
will möglichst einfach Berechtigungen vergeben
und Zutritte protokollieren. Der Partner möchte
einen zuverlässigen Hersteller und Lieferanten
hochqualitativer Produkte. Und der Endkonsu-
ment eine einfache Bedienung zu gewohnt hoher
Qualität. Da geht es um Begriffe wie Effizienz,
Kontrolle und Komfort. l
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Das Vertrauen wird größer
Wenn die Digitalisierung als eine Art „Querschnittsmaterie“ angesehen

wird, die so gut wie alle Branchen betrifft, dann schwingt dabei auch im-

mer das Thema „Sicherheit“ mit. So ist die Sicherheit auch Anlass für

neue und innovative Dienstleistungen traditionsreicher Unternehmen.

Im Interview gibt Gunther Glawar, Konzernbereichsleiter Digital Services

EVVA Sicherheitstechnologie GmbH, Antworten auf Fragen rund um die

wachsende Komplexität der Systeme, das veränderte Sicherheitsbe-

wusstsein und die Zukunft seines Unternehmens. 

Für DI Gunther Glawar
geht der Nutzen der Tech-
nologie weit über das
reine Thema der Sicherheit
hinaus.
Fotos: EVVA



Die neue Verordnung regelt den Schutz perso-
nenbezogener Daten. Was wird sich z.B. für die
Verbraucher dadurch ändern?
Verbraucher genießen einen höheren Schutz ihrer
Daten und größere Rechtssicherheit. Durch die
DSGVO ist es wesentlich einfacher, seine Rechte,
wie z.B. die Berichtigung von Daten, durchzuset-
zen, auch wenn das datenverarbeitende Unterneh-
men im Ausland sitzt. Am Anfang wird es wohl eine
Flut von unterschiedlichen, neu aussehenden Da-
tenschutzerklärungen geben.

Die DSGVO legt den Fokus auch auf Datensi-
cherungs-Maßnahmen. Worauf müssen Unter-
nehmen in Zukunft verstärkt achten?
Durch die sehr hohen angedrohten Strafen der
DSGVO kann es existenzbedrohend sein, sich nicht
an das Gesetz zu halten. Daher empfiehlt es sich
in Zukunft besonders genau darauf zu achten, ob
personenbezogene Daten verarbeitet werden
müssen und zu welchem Zweck. Keinesfalls kön-
nen Gründe wie „Was ma‘ ham, des hamma“ oder

„Wer weiß, wozu wir das noch brauchen“ als Be-
gründungen für blinde Datensammelwut gelten.
Dies gilt natürlich auch für bereits in der Vergan-
genheit erhobene Daten.

Wie können sich Unternehmen, insbesondere
kleinere und mittlere Betriebe (KMU) und
EPU, bereits jetzt vorbereiten?
Informationen sammeln, einschlägige Veranstal-
tungen besuchen, sich informieren und vor allem:
Beginnen! Es gibt im Netz zahlreiche Anleitungen
und Tipps. Klar ist der Do-It-Yourself-Ansatz erheb-
lich aufwendiger und unter Umständen riskanter.
Daher bieten wir einen DSGVO-Workshop ge-
meinsam mit einem IT-Anwalt an, der innerhalb ei-
nes Tages einen fundierten Überblick liefert und
als Ergebnis u.a. eine priorisierte Aufgabenliste lie-
fert. Die Materie ist komplex und bezieht sämtliche
Unternehmensbereiche mit ein. Wichtigste Voraus-
setzung ist die Mitwirkung und Unterstützung der
Geschäftsleitung. Eine externe Starthilfe kann viel
Zeit und damit auch Geld sparen.

Mit welchen Konsequenzen haben Unterneh-
men zu rechnen, wenn sie die neue Regelung
nicht fristgerecht umsetzen?
Die Höchststrafe in der DSGVO sind vier Prozent
des weltweiten Jahresumsatzes oder 20 Millionen
Euro, je nachdem was höher ist. Die Datenschutz-
behörde wird nicht sofort Strafen verhängen, son-
dern erst mahnen und Fristen setzen. Diese Fristen
dürfen dann keinesfalls übersehen werden, sonst
kann es richtig teuer werden. Wir haben noch et-
was weniger als zwei Monate bis zum Inkrafttreten
der DSGVO, es ist höchste Zeit anzufangen! l
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Datenschutz-Grundverordnung
Neue EU-Regelung tritt am 25. Mai in Kraft

Die aus 99 Artikeln bestehende Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

vereinheitlicht EU-weit die Regelungen für die Verarbeitung personen-

bezogener Daten durch private Unternehmen und öffentliche Stellen.

Von Ein-Personen-Unternehmen bis hin zu Groß-Konzernen sind alle 

Betriebe betroffen. Die Wirtschaftsnachrichten haben mit Fritz Mosonyi,

Datenschutzexperte der TÜV Austria Group,  über die Aus wirkungen 

der neuen Verordnung auf Unternehmen gesprochen.

Von Christian Wieselmayer

Fritz Mosonyi, leitender
Datenschutzexperte bei
SPP, einem Unternehmen
der TÜV Austria Group
Foto: SPP

In Zukunft empfiehlt es sich besonders 

genau darauf zu achten, ob personen-

bezogene Daten verarbeitet werden 

müssen und zu welchem Zweck.
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Ihre Aus- und Weiterbildung

Über 500 Aus- und Weiterbildungsangebote

Fachverlag – Fachinformation auf höchstem Niveau

Ingenieurzertifizierung

E-Learning

Expertentage

TÜV AUSTRIA Aufzugstag am 26.04.2018 im Wiener Rathaus

TÜV AUSTRIA Biersymposium am 07.-08.06.2018 in Obertrum

Tag der Energiebeauftragten & -auditor/innen 

am 14.06.2018 in Wien

TÜV AUSTRIA Brandschutztag am 24.10.2018 in Salzburg

www.tuv-akademie.at

Für meine Karriere.

Mehr drin.



These 1: 
Die Bots sind nicht mehr aufzuhalten
Computerprogramme, die selbstständig und mit
viel „Geduld“ sich wiederholende Aufgaben be-
wältigen, ohne auf die Interaktion mit uns Men-
schen angewiesen zu sein, sind eindeutig auf dem
Vormarsch. Und sie machen in vielen Fällen ihre
Arbeit inzwischen so gut, dass wir keinen Unter-
schied mehr merken. So wird beispielsweise ein
immer größerer Anteil unserer Kommunikation
durch Algorithmen gesteuert. Schnellere und
günstigere Automation ist dadurch möglich und
intelligente Algorithmen werden in den Augen der
Kunden auch zur Wahrnehmung der Marke beitra-
gen.

These 2: 
Die zweite Welle ist im Anrollen
Nachdem künstliche Intelligenz und Robotik zu-
nächst in der Produktion zum Einsatz kamen und
dort viele Arbeitsplätze verloren gingen, werden die
Anwendungen nun auch komplexere Berufsbilder,
die eine höhere Qualifikation erfordern, betreffen.
Neben Ärzten und Juristen befinden sich beispiels-
weise auch Journalisten und Personalisten im Ein-
zugsgebiet der zweite Welle. Möglicherweise trifft
es eines Tages auch die Programmierer mit  Soft-
ware, die selbst ihre Algorithmen programmiert.

These 3: 
AR könnte VR überholen
Virtual Reality (VR) hat bereits zu Beginn der
1990er-Jahre einen ersten Hype erlebt. Ähnlich
wie später bei Second Life ist diese Euphorie rasch
wieder abgeklungen. Abgesehen von speziellen

Anwendungen im beruflichen Alltag ist es auch so,
dass User Virtual Reality zwar als imposante Erfah-
rung erleben, aber rasch wieder das Interesse da-
ran verlieren. Augmented Reality (AR) bietet als
Projektion auf die Wirklichkeit scheinbar mehr An-
reize und auch mehr Möglichkeiten für Interaktio-
nen, die unseren Horizont erweitern.

These 4: 
Die Blockchain zeigt ihr wahres Gesicht
Allerdings wird es noch etwas dauern, bis die Ver-
mummung gänzlich aufgehoben ist. Denn bislang
hat der Bitcoin uns die Sicht auf die eigentlichen
Potenziale dieser Technologie verstellt. Wir stehen
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Errungenschaften wie künstliche Intelligenz, Virtual Reality, das Internet

der Dinge etc. gelten in weiten Kreisen bereits als etabliert. Gerade des-

halb weil sie in unserem Alltag mittlerweile angekommen sind, ist es

spannend, wie diese ihn auch verändern werden. Aus den Recherchen zu

diesem Report wurden zwölf Thesen für die Digitalisierung abgeleitet,

die für Gesellschaft, Wirtschaft und Politik relevant sind.

Die Informationen, die wir
in Echtzeit erhalten, er-
leichtern uns im Alltag die
Orientierung.
Foto: AIT

Augmented Reality steigert beispielsweise das Kunster-
lebnis.
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hier erst am Anfang und können lediglich erahnen,
welche Anwendungen möglich sein werden.
Gleichzeitig sehen wir auch Handlungsbedarf hin-
sichtlich von Regulativen. Die Kunst wird darin be-
stehen, einerseits die Chancen dieser Technologie
und der daraus abgeleiteten Geschäftsmodelle
nicht abzuwürgen und andererseits die Menschen
vor den Risiken mancher Anwendungen zu schüt-
zen. 

These 5: 
Die Digitalisierung lässt die Blase der
Kreativwirtschaft platzen
Das, was wir vor einigen Jahren noch als Kreativ-
wirtschaft wahrgenommen haben, wird zuneh-
mend durch die Digitalisierung absorbiert, zumal
immer mehr ihr Heil in der Programmierung von
Apps und im Andienen an den Plattformkapitalis-
mus suchen. Kreativwirtschaft wird so heute vieler-
orts ein Synonym für die Start-up-Szene und somit
auch für die Entwicklung vieler sinnentleerter An-
wendungen, den bloßen Hype und begabte Spie-
ler des Bullshit-Bingo. Die Digitalisierung zeigt um-
gekehrt auch, dass Kreativität nicht bloß in der
Kreativwirtschaft zu verorten ist, sondern in jeder
Branche vorhanden sein muss – sofern es dort ei-
nen Willen zum Überleben gibt.

These 6: 
Die Plattform gerät ins Wanken
Die digitalen Plattformen und die damit verbun-
denen Geschäftsmodelle werden von den Kunden
zunehmend hinterfragt. Wie ethisch verhält sich
das Unternehmen gegenüber den Mitarbeitern?
Wo bezahlt es seine Steuern? Darüber hinaus ent-
wickeln sich digitale Ökosysteme, die andere Part-
ner und Kunden noch stärker miteinbeziehen. Die
monolithische Architektur der Plattformen und die
darin rigide stattfindenden Prozesse werden mit
der Zeit ausgedient haben und durch eine neue
Generation von Wertschöpfungsketten ersetzt wer-
den. Anstatt Märkte nur zu beeinflussen, geht es
zunehmend darum, welche zu kreieren. 

These 7: 
Die Bildung hinkt nach
Und da werden ein paar Tablets für den Klassen-
raum nicht helfen. Denn es geht nicht darum, die
alten Inhalte bloß in neue Technik zu verpacken,
sondern darum, beispielsweise spezielle Kompe-
tenzen im Umgang mit Information auszubilden.
Eine Zukunft der Wissensgesellschaft ist mit Bil-
dungsidealen aus den Anfängen der Industrialisie-
rung nicht zu leisten, und es wird auch nicht funk-
tionieren, dass der Zugang zu Bildung in Öster-
reich wieder erschwert werden soll. Auch die hei-
mischen Universitäten und Fachhochschulen müs-
sen sich etwas einfallen lassen, um von niedrig-
schwelligen, rascher zu absolvierenden, aber den-
noch qualitativ durchaus anspruchsvollen Bil-
dungsangeboten aus dem Internet nicht überrollt
zu werden. 

These 8: 
Den Mutigen gehört die Welt
Digitalisierung wird häufig auch mit Standardisie-
rung, Gleichmachung und Anpassung verbunden.

Selbst wenn sich das in Kreisen von Personalisten
vielleicht noch nicht herumgesprochen hat, aber
gebraucht werden mehr denn je Menschen, die
outside the box denken, die in der Lage sind, Wi-
dersprüche auszuhalten, und Ungewöhnliches so
miteinander kombinieren können, dass es wieder
Sinn ergibt. Nicht nur die Ansätze in der Bildung
sind antiquiert, sondern auch die dazugehörigen
Vorstellungen von dem, was wir noch als „Arbeits-
kraft“ bezeichnen.

These 9: 
Die Werkstore öffnen sich
Die Digitalisierung führt dazu, dass Unternehmen
heute sehr rasch an Expertise und spezielle Kom-
petenzen gelangen müssen. Dabei verändern sich
die jeweiligen Themen und Ansprüche sehr rasch.
Unternehmen müssen sich deshalb stärker denn
je für Inputs von außen öffnen und den Anschluss
an einen Pool von Talenten suchen. Die hellen
Köpfe müssen nicht unbedingt an das Unterneh-
men gebunden werden, sondern können bei-
spielsweise als agile Start-up-Gründer im Vorfeld
etablierter Betriebe tätig sein.

These 10: 
Ohne Kultur keine Digitalisierung  
Viele Unternehmen haben diese Erfahrung bereits
gemacht oder sind gerade dabei: Ohne eine funk-
tionierende Unternehmenskultur lässt sich die Di-
gitalisierung nicht durchführen. Ganz egal, welche
Strategie ein Unternehmen fährt oder um welches
Projekt es sich dabei handelt, Digitalisierung lässt
sich nicht verordnen wie eine bittere Pille. 

These 11: 
Die Erfahrung des Kunden ist das, was
zählt
Früher waren es das Produkt, dessen Eigenschaf-
ten und Nutzen, die im Fokus standen. Heute sind
es die Wahrnehmung und die Erfahrung der Kun-
den, die definieren, was denn das Produkt ist. Das
gilt auch für Dienstleistungen. Wer mit seinem An-
gebot die Sphäre des Digitalen betritt, muss wis-
sen, wie sich das aus der Perspektive der Kunden
anfühlt, wie es in deren Alltag integriert werden
kann. Technologie muss für die Menschen und mit
den Menschen funktionieren und nicht bloß des-
halb funktionieren, weil es die Menschen gibt.

These 12: 
Digitalisierung und demografischer 
Wandel gehören untrennbar zusammen
Trends sind keine in sich geschlossenen Phäno-
mene, sondern korrespondieren stets mit anderen
Entwicklungen. Eine wichtige Komponente der Di-
gitalisierung ist auch der Wandel der Demografie.
Dieser trägt beispielsweise dazu bei, dass die Au-
tomatisierung dazu dienen wird, das immer gerin-
gere Angebot an Arbeitskräften zu kompensieren.
Zudem gibt es immer mehr ältere Menschen, die
Gefahr laufen, von diesen Entwicklungen aufgrund
der Komplexität und Schnell-Lebigkeit überrollt
und von gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlos-
sen zu werden. l
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Digitalisierung ist eng mit
den Veränderungen der
Demografie verbunden.
Foto: AIT/Johannes Zinner



Das Referat für Internationale Technologieko-
operation der WKO bemüht sich vor allem
um die Positionierung der heimischen Tech-

nologie auf dem Auslandsmarkt und Österreichs als
internationalen Forschungsstandort. Im Jahr 2018
steht unter anderem der Themenkomplex zu Digita-
lisierung und ihre Verbindung zu Blockchain/IT/Big
Data im Fokus. Im Rahmen eines möglichst umfas-
senden Programms versucht die WKO, IT- und Digi-
talisierungs-Hotspots im Ausland für österreichische
Unternehmen zu erschließen. Dazu finden folgende
Schwerpunktveranstaltungen statt:

Blockchain – München/Deutschland
14. März – 15. März 2018: Zukunftsreise (Besuch
von Forschungsinstituten und Trend- sowie Inno-
vationsexperten, betreut und kuratiert durch einen
Spezialisten aus dem Fachgebiet). Organisation:
AußenwirtschaftsCenter München (Dr. Christiane
Zwettler, muenchen@wko.at)

Connected Mobility 2.0 
10. April – 12. April 2018: Zukunftsreise (Besuch
von Forschungsinstituten und Trend- sowie Inno-
vationsexperten, betreut und kuratiert durch einen
Spezialisten aus dem Fachgebiet), Karlsruhe/Stutt-
gart (gemeinsam mit Karlsruhe-Institut für Techno-
logie/KIT).
Organisation: AußenwirtschaftsCenter München
(Dr. Christiane Zwettler, muenchen@wko.at)

HORIZONTE - Applied Artificial 
Intelligence Conference
29. Mai 2018: Konferenz mit Workshop (Großkon-
ferenz mit Vorträgen und Workshop am 30.5., bei
dem ausländische Experten gemeinsam mit öster-
reichischen Unternehmen konkrete Fragestellun-
gen erörtern), Wien, WKO.
Organisation: Außenwirtschaft Austria Wien 
(DI Matthias Grabner,  
aussenwirtschaft.technology@wko.at)

Cyber Security 
6. Juni – 7. Juni 2018: Zukunftsreise (Besuch von
Forschungsinstituten und Trend- sowie Innovati-
onsexperten, betreut und kuratiert durch einen
Spezialisten aus dem Fachgebiet),
Zürich (gemeinsam mit ETH Zürich).
Organisation: AußenwirtschaftsCenter Zürich
(Mag. Manfred Schmid, zuerich@wko.at) 

Kakushin: Innovation und 
Informationstechnologie
10. Juni – 16. Juni 2018: Zukunftsreise (Besuch von
Forschungsinstituten und Trend- sowie Innovati-

onsexperten, betreut und kuratiert durch einen
Spezialisten aus dem Fachgebiet), Tokio.
Organisation: AußenwirtschaftsCenter Tokio (Dr.
Ingomar Lochschmidt, tokio@wko.at)

Künstliche Intelligenz – 
Forschungsfront in USA und Japan
15. Sept 2018: Forum (Veranstaltung in Österreich
mit einem Experten aus den USA, bei der neueste
Trends beleuchtet werden), Wien, WKO.
Organisation: AußenwirtschaftsCenter Los Ange-
les (Dr. Walter Koren, losangeles@wko.at)

IT Security
September 2018: Zukunftsreise (Besuch von For-
schungsinstituten und Trend- sowie Innovations-
experten, betreut und kuratiert durch einen Spe-
zialisten aus dem Fachgebiet), Berlin. 
Organisation: AußenwirtschaftsCenter München
(Dr. Christiane Zwettler, muenchen@wko.at)

Human Centric AI
2. Okt – 3. Okt 2018: Zukunftsreise (Besuch von For-
schungsinstituten und Trend- sowie Innovations-
experten, betreut und kuratiert durch einen Spe-
zialisten aus dem Fachgebiet), München.  
Organisation: AußenwirtschaftsCenter München
(Dr. Christiane Zwettler, muenchen@wko.at)

Logistik 4.0. meets Blockchain
9. Okt – 10. Okt 2018: Zukunftsreise (Besuch von
Forschungsinstituten und Trend- und Innovations-
experten, betreut und kuratiert durch einen Spe-
zialisten aus dem Fachgebiet), Zürich (gemeinsam
mit ETH Zürich).
Organisation: AußenwirtschaftsCenter Zürich
(Mag. Manfred Schmid, zuerich@wko.at) 

Future of Cyber Security
Viertes Quartal 2018: Zukunftsreise (Besuch von
Forschungsinstituten und Trend- sowie Innovati-
onsexperten, betreut und kuratiert durch einen
Spezialisten aus dem Fachgebiet), New York, Wa-
shington, Boston (gemeinsam mit MIT Boston).
Organisation: AußenwirtschaftsCenter New York
(Mag. Michael Friedl, newyork@wko.at)

Künstliche Intelligenz: Sprachtechnologie
November 2018: Zukunftsreise (Besuch von For-
schungsinstituten und Trend- sowie Innovations-
experten, betreut und kuratiert durch einen Spe-
zialisten aus dem Fachgebiet), Berlin. 
Organisation: AußenwirtschaftsCenter München
(Dr. Christiane Zwettler, muenchen@wko.at)  l
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Wohin geht die Reise?
Die Veranstaltungen 2018 der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA  rund um

Themen der Digitalisierung, wie etwa Blockchain, IT und Big Data.



BEST OF

Mit der Standortplanung
von HEROLD BOOM
den besten Platz für Ihr 

Mehr Informationen unter:
http://dialogmarketing.herold.at



Emil-Fucik-Gasse 1
A - 1100 Wien
Tel.  + 43 1 934 66 87 5100 
Fax. + 43 1 934 66 87 5110

Storkowerstraße 113
D - 10407 Berlin
Tel. + 49 30 4530 631 10
Fax. + 49 30 4530 631 21

European Trans Energy

e-mail: contact@europten.com

Überlandstraße 109
CH - 8600  Dübendorf 
Tel.  +41 44 552 4020
Fax. +41 44 552 4029

www.europten.com

Transmission is our Mission - Leistungen für Leitungen


	01-21 digitale welt 3_2018 2
	22-41 digitale welt 3_2018 2
	42-61 digitale welt 3_2018
	62-80 digitale welt 3_2018

