
 DER REPORT 2019   Sonderheft der

Themenspecial mit Forschung und Aus- & Weiterbildung

INNOVATION

Was war 
zuerst?

 Fo
to

: i
St

oc
k.

co
m

/T
se

kh
m

is
te

r

NUR DURCH FORSCHUNG, ENTWICKLUNG, BILDUNG 
UND INNOVATION ENTSTEHT WOHLSTAND.

NUR DURCH FORSCHUNG, ENTWICKLUNG, BILDUNG 
UND INNOVATION ENTSTEHT WOHLSTAND.

NUR DURCH FORSCHUNG, ENTWICKLUNG, BILDUNG 
UND INNOVATION ENTSTEHT WOHLSTAND.

NUR DURCH FORSCHUNG, ENTWICKLUNG, BILDUNG 
UND INNOVATION ENTSTEHT WOHLSTAND.

NUR DURCH FORSCHUNG, ENTWICKLUNG, BILDUNG NUR DURCH FORSCHUNG, ENTWICKLUNG, BILDUNG NUR DURCH FORSCHUNG, ENTWICKLUNG, BILDUNG NUR DURCH FORSCHUNG, ENTWICKLUNG, BILDUNG 
UND INNOVATION ENTSTEHT WOHLSTAND.UND INNOVATION ENTSTEHT WOHLSTAND.UND INNOVATION ENTSTEHT WOHLSTAND.UND INNOVATION ENTSTEHT WOHLSTAND.

NUR DURCH FORSCHUNG, ENTWICKLUNG, BILDUNG 
UND INNOVATION ENTSTEHT WOHLSTAND.



FACC ist in 30 Jahren von einem einfachen Startup aus Oberöster-
reich zu einem führenden Technologieunternehmen der globalen Aero-
space-Industrie aufgestiegen. Als Partner aller großen Flugzeug- und 
Triebwerkshersteller arbeiten wir heute an neuen Lösungen und den 
Materialien von morgen. Mit unseren Innovationen gestalten wir die Mo-
bilität der Zukunft aktiv mit. Denn eines ist sicher, die Welt entwickelt 
sich weiter. Wir uns auch.

EXPLORE OUR WORLD ON FACC.COM
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Wenn sich Philosophen streiten …

Was gab´s zuerst? die entscheidende
Henne-ei-Frage beschäftigt Philoso-
phen wie evolutionswissenschaftler be-

reits seit der antike. die richtige antwort darauf
werden wir wohl nie bekommen. Über jeden Zwei-
fel erhaben ist hingegen die volkswirtschaftliche
erkenntnis: ohne innovationen kein Wohlstand!

dass die nachlassende internationale Konjunktur
früher oder später auch in Österreich das Wirt-
schaftswachstum bremsen wird, ist eine tatsache,
ebenso das Beständige „auf-der-Stelle-treten“ in
allen internationalen rankings, die den Wirtschafts-
standort betreffen. Veraltete Strukturen im Bil-
dungssystem begleiten uns seit Jahrzehnten und
der nicht vorhandene entschluss, etwas dagegen
zu unternehmen, die jeweiligen politischen Verant-
wortlichen der vergangenen regierungen. 

der vor nunmehr 19 Jahren von der Bundesregie-
rung installierte unabhängige Forschungsrat for-
dert nun einmal mehr zu handeln, statt die Öster-
reicher mit absichtserklärungen zu vertrösten. „Um
die republik nachhaltig in der Gruppe der inno-
vationsleader zu etablieren, muss auch die inves-
titionsquote im öffentlichen Bereich nachhaltig ge-
hoben werden. damit diese lücke geschlossen
werden kann brauchen wir einen entsprechenden
Zukunftsfonds“, begründet ratsvorsitzender Han-
nes androsch die vom rat für Forschung und tech-
nologieentwicklung verabschiedete „ratsempfeh-
lung zur etablierung eines Zukunftsfonds für Wis-
senschaft, Forschung und innovation“. dieser auf
zehn Jahre ausgelegte Fonds mit einem Gesamt-
volumen von 30 Milliarden euro soll Österreich,
das im Global innovation index im Vergleich zum
Vorjahr wieder einen Platz eingebüßt hat und somit
nur mehr auf Platz 21 liegt, an vergleichbare län-
der wie die Schweiz, die Niederlande und Schwe-
den, die im Spitzenfeld rangieren, heranführen.

Genetik-Professor Markus Hengstschläger ist auch
als stellvertretender ratsvorsitzender zuversicht-
lich, dass es Österreich mithilfe dieser investitionen
möglich sein wird, „den Weg zur innovationsspitze
erfolgreich zu beschreiten. Hohe wissenschaftliche
Qualität ist möglich – solange dafür die richtigen
rahmenbedingungen geschaffen werden.“

dies exerziert uns seit Jahren unser in einwohner-
zahl und Universitätsstandorten ähnliches Nach-
barland Schweiz vor. Schweizer Hochschulen ver-
fügen über deutlich höhere Finanzmittel als ihre
österreichischen Pendants und schneiden bei di-
versen rankings regelmäßig besser ab. die eidge-
nössischen Universitäten verfügen mit rund 7,6
Milliarden euro über ein erheblich höheres Budget
als Österreich mit 3,2 Milliarden euro im Jahr 2017.
Nach der deutlichen Budgetsteigerung für die
Jahre 2019 bis 2021 steigt dieser Wert für Öster-
reich auf knapp 3,7 Milliarden euro. außerdem ist
die Studentenzahl an den Schweizer Universitäten
bloß halb so hoch wie jene in Österreich. 

darüber hinaus förderte etwa der Schweizerische
Nationalfonds (SNF), vergleichbar mit dem öster-
reichischen Wissenschaftsfonds FWF, 2018 rund
3.000 Forschungsprojekte mit einem Volumen von
mehr als einer Milliarde euro. der FWF kam 2018
vergleichsweise auf ein Volumen von 231 Millio-
nen euro und auf 684 Neuprojekte. Forschung,
Wissenschaft und innovation werden über Öster-
reichs Zukunft sowie über unseren Wohlstand
langfristig bestimmen – egal, ob uns das passt oder
nicht,

meint ihre

Marie-Theres Ehrendorff
Chefredakteurin
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Dass die digitalisierung „kein von technik
und Naturgesetzen vorgegebener Selbst-
läufer ist, sondern von Menschen gesteu-

ert und in die richtigen Bahnen gelenkt werden
muss“, machte der Soziologe Jörg Flecker, der am
institut für Soziologie der Universität Wien forscht,
bei den heurigen alpbacher technologiegesprä-
chen klar. „technische Grundlagen ermöglichen
nur, etwas zu tun, geben aber nichts vor", betont
Flecker in einem Gespräch über digitalisierung in
der industrie. demnach entwickelt sich die digita-
lisierung abhängig von gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen und politischen entscheidungen, wo-
gegen Unklarheit herrsche, nach welchen Kriterien
diese entscheidungen getroffen werden sollten.
„oft hat man den eindruck, als wäre ohnehin klar,
dass die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen
das obere Ziel ist“, sagte er. erstens gebe es aber
auch andere wichtige Kriterien, und zweitens sei
nicht einmal klar, wie man die digitalisierung am
besten zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit
nutzt. „das kann mit möglichst viel automatisie-
rung erfolgen oder der verstärkten Nutzung der

Fähigkeiten der Menschen mit
Unterstützung durch automati-
sierung“, so der Soziologe,
denn im Vorhinein wüssten Un-
ternehmer nicht, welche Vari-
ante für ihre Produktion die
günstigere wäre.
„Man müsse aber vor allem die
interessen der Menschen, also
der arbeitnehmer, mehr in den
Vordergrund rücken, betont
der experte. Viel zu oft steht für
ihn die technik im Vorder-
grund, die eigentlich dem Men-
schen dienen sollte, und nicht
umgekehrt. „derzeit gibt es ei-
nen trend zu technikzentrierten
Produktionsprozessen, wo die
leute vergleichbar wie in ei-
nem Warenlager des internet-
kaufhauses amazon wie
menschliche roboter verwen-
det und vom Computer gesteu-
ert werden“, kritisierte er. dies
würde der Menschenwürde

diametral entgegenlaufen. 
das große Versprechen der industrie 4.0 war seit
anbeginn der diskussion, „dass der Mensch für
kreative Fähigkeiten frei wird, weil ihm die Maschi-
nen und Computer die eintönigen arbeiten ab-
nehmen“, erklärt der Soziologe. dieses Verspre-
chen sei aber nie eingelöst worden. „das passiert
auch nicht von selbst, sondern es muss bewusste
entscheidungen geben, dass die einzelnen Men-
schen tatsächlich interessantere aufgaben bekom-
men.“

Künstliche Intelligenz 
als Wirtschaftstreiber
„in unserer von daten geprägten Gesellschaft wird
künstlicher intelligenz (Ki) großes Potential vor al-
lem im Bereich der anwendung im Gesundheits-
sektor zugeschrieben“, weiß der industrielle Han-
nes androsch, der als Vorsitzender des rates für
Forschung und technologieentwicklung, der die
Bundesregierung in Fragen der Forschungs-, tech-
nologie- und innovationspolitik mit fundierten wis-
senschaftlichen und unabhängigen erkenntnissen
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Forschung und Entwicklung 
in Zeiten der Digitalisierung
Der technologische Wandel eröffnet Chancen zu noch nie dagewesenen

Möglichkeiten in Forschung und Entwicklung sowie Wirtschaft. Diese zu

nützen ist das Gebot der Stunde, diese nicht zu missbrauchen eine 

moralische Verpflichtung der Menschheit. Von Marie-Theres Ehrendorff

Das digitale Zeitalter ist
bereits in allen Bereichen
unseres Lebens angekom-
men – die neuen gesell-
schaftlichen und ethischen
Erfordernisse müssen jetzt
den Bedürfnissen einer
globalisierten Welt ange-
passt werden.
Foto: aPa/Helmut Fohringer



berät. „im Zusammenspiel von steigenden rechen-
kapazitäten, Cloud Computing und augmented
reality könnte Ki den medizinischen Fortschritt
maßgeblich vorantreiben.“ Zudem entstünden
durch Ki auch neue Möglichkeiten zur Kostenein-
sparung bei gleichzeitiger Steigerung der Qualität
von Gesundheitsleistungen, womit die Nachhal-
tigkeit unserer Gesundheitssysteme angesichts
ökonomischer Zwänge verbessert werden könnte.
„allerdings ist nicht alles, was wissenschaftlich -
technisch möglich ist, auch sinnvoll“, so androsch
weiter. „aufgrund der rasanten entwicklungen im
Bereich Ki, wie z.B. beim maschinellen lernen, wer-
den wir vor bisher unbekannte Herausforderungen
gestellt. Bis dato ist völlig unklar, wer die ethische
und juristische Verantwortung für autonome, auf
Ki und Big data gestützte Fehlentscheidungen
trägt. Was vor allem im Bereich der personalisier-
ten Medizin oder bei robotergestützen chirurgi-
schen eingriffen von Bedeutung sein wird.“

Globale Identität von Daten 
als Herausforderung 
„Für unsere Gesellschaft wird es in Zukunft von
grundlegender Bedeutung sein, auf welchen Platt-
formen daten digitaler technologien miteinander
verglichen und ausgewertet werden und wem
diese gehören. Wir müssen uns dabei grundsätz-
lich überlegen, wie wir im Sinne einer globalen
identität die entwicklungen durch den digitalen
Wandel für einzelne Personen und unsere Gesell-
schaft im Gesamten gestalten wollen bzw. über-
haupt können“, macht der Genetik-Professor Mar-
kus Hengstschläger, stv. Vorsitzender des rates für
Forschung und technologieentwicklung, bei der
Präsentation der Publikation „digitaler Wandel und
ethik“ bewusst. 
Mit dieser Broschüre soll die eine diskussion über
die ethischen aspekte des digitalen Wandels an-
gestoßen werden, die nicht nur alle Bereiche der
digitalisierung, sondern auch jene gesellschaftli-
chen Herausforderungen begegnet, die in Zukunft
maßgeblich für das demokratische Miteinander in
einer globalisierten Welt an Bedeutung gewinnen. 
in seinem Fachgebiet ortet der leiter des instituts
für Medizinische Genetik an der Medizinischen
Universität Wien grundlegende Veränderungen
aufgrund der neuen technologischen Möglichkei-
ten. „die derzeitigen wissenschaftlich technischen
entwicklungen in den Bio - und Neurotechnologien
schreiten durch den digitalen Wandel, wie bei-
spielsweise eine stärkere it -rechenleistung oder
Fortschritte im maschinellen lernen, mit rasantem
tempo voran und führen dabei zu ganz neuen an-
sätzen.“ So könnten abbilder unserer Gehirne
durch Neurotechnologien bald ebenso viele infor-
mationen wie unsere dNa preisgeben und es uns
folglich ermöglichen, das Gehirn in seinen kogni-
tiven Funktionen präzise zu analysieren oder  zu
beeinflussen. erst kürzlich sorgte der gentechni-
sche eingriff mittels der Methode CriSPr/Cas9 ins
erbgut zweier mittlerweile geborener Kinder in
China für weltweites aufsehen. Möglicherweise ir-
reversible technologiefolgen der Bio-  und Neuro-
technologien stellen regulierungsbehörden daher
weltweit vor neue ethische Herausforderungen. es
ist außerdem anzunehmen, dass durch die Vernet-

zung von Bio-  und Neurotechnologien mit ande-
ren Bereichen die zunehmende technisierung des
menschlichen Körpers noch weiter voranschreiten
und zu völlig neuen entwicklungen führen wird.
diese entwicklungen versprechen u.a. die lebens-
erwartung sowie die mentale bzw. physische Ge-
sundheit des Menschen deutlich zu steigern, was
ganze Wertschöpfungsketten, industrien und Ge-
sundheitssysteme massiv umwälzen könnte. damit
einhergehen könnte vor allem aber auch eine
grundlegend veränderte auffassung unseres Men-
schenbildes, unserer „identität“, sowohl in biologi-
scher als auch in sozialer Hinsicht. So könnten in
Zukunft Neuro-  und Biotechnologien für  soge-
nanntes „Human enhancement“ genutzt werden,
also die technologische Verbesserung der kogni-
tiven und physiologischen leistungsfähigkeit des
Menschen zu steigern – etwa in Form einer „Sin-
neserweiterung“ oder einer gezielten Beseitigung
genetisch bedingter Schwächen. erweitert werden
diese Fortschritte zudem durch entwicklungen in
den Bereichen fortschrittliche Materialien, Nano-
technologien und Quantenphysik, was u.a. auch
zu einer optimierung diagnostischer Verfahren
oder einem besseren Verständnis von Genomen
oder der Funktionsweise des menschlichen Ge-
hirns führen könnte. Jene Menschen, die entspre-
chende, d.h. vor allem finanzielle, ressourcen für
die Nutzung dieser neuro-  oder biotechnologi-
schen innovationen aufbringen, könnten von die-
sen entwicklungen deutlich profitieren. anderen
bliebe der Zugang zu diesen innovationen jedoch
verwehrt, wodurch zwangsläufig Fragen zur Vertei-
lungsgerechtigkeit aufgeworfen werden. l
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Im Bereich Bioethik ist Österreich auf international hohem Niveau, ebenso was die rechtli-
chen Antworten auf die digitalen Fragen unserer Zeit betrifft, betont Univ.-Prof. Markus
Hengstschläger, Leiter des Instituts für Medizinische Genetik an der Medizinischen Univer-
sität Wien sowie stv. Vorsitzender des Rates für Forschung und Technologieentwicklung
(RFT). Hengstschläger, der auch Mitglied der Bioethikkommission ist, präsentierte in Alp-
bach gemeinsam mit RFT-Geschäftsführer Ludovit Garzik die Broschüre „Digitaler Wandel
und Ethik“. Foto: Poller_rFte



Im rahmen der Gesundheitsgespräche des eu-
ropäischen Forums alpbach fand sich eine
hochkarätige expertenrunde zu einer Zukunfts-

veranstaltung zusammen, der „digital Healthcare
4.0“. Grundtenor dieser vom land tirol, land Stei-
ermark sowie dem austrian institute of technology
(ait) organisierten Veranstaltung: digitalisierung
passiert, das können wir nicht aufhalten. aber wie
sie passiert, können wir sehr wohl beeinflussen. „ti-
rol und die Steiermark haben im digitalen Health-
care-Bereich bereits viel Pionierarbeit geleistet und
die Modelle zeigen, dass telemedizin funktioniert
und ausschließlich Gewinner im System schafft“,
geben sich die beiden Gesundheitslandesräte
Bernhard tilg für tirol sowie Christopher drexler
für die Steiermark überzeugt.
in Zusammenarbeit mit den Sozialversicherungs-
trägern unterstützt sowohl das land tirol als auch
das land Steiermark seit mehreren Jahren die ge-
meinsame Gesundheitsinitiative „digital Health-
care“ in ausgewählten regionen der Steiermark
und tirol. digital Healthcare soll für alle im Gesund-
heitssystem Beteiligten neue Möglichkeiten und
Chancen eröffnen. digitalisierung in Kombination
mit integrierter Versorgung weisen vor allem bei
chronischen erkrankungen den direkten Weg in
die Gesundheit 4.0.
in der digitalisierung sieht tilg eine wirkliche Ge-
legenheit, die Gesundheit zukunftsfit zu machen:
„die digitalisierungsoffensive im Gesundheitsbe-
reich ist teil der Gesamtstrategie des landes tirol.
im Strukturplan Pflege haben wir die neuen Ver-
sorgungsmodelle und Strukturen bereits jetzt
schon festgeschrieben. disease-Management-Pro-
gramme mit telemedizinischer Unterstützung sind
ein fixer Bestandteil der tiroler Gesundheitszu-
kunft.“

Telegesundheitsdienste für die Steiermark
„Ähnlich wie in tirol gibt es auch in der Steiermark
topografische Voraussetzungen, die es Patientin-
nen und Patienten erleichtern, nicht wegen jedes
Gesundheitswerts extra zum arzt in die ordination
oder ambulanz zu müssen. daher treiben auch wir
die Umsetzung der telegesundheitsdienste mit
konkreten Pilotierungen voran. Hier haben wir be-
reits erfahrungen mit unseren telemonitoring-Pro-
jekten bei Herzerkrankungen und diabetes. Herz-
Mobil Steiermark ist bereits in ausrollung und wird
steiermarkweit umgesetzt“, unterstützt der steiri-
sche Gesundheitslandes drexler diese innovatio-
nen der Gesundheitsversorgung im Bereich
eHealth. 

Gesundheit in Zukunft durch IT
Seit 20 Jahren forscht das ait in verschiedenen
Projekten im Bereich digitalisierung in der Medizin
als technologiepartner, insbesondere in telemo-
nitoring für therapiemanagement chronischer er-
krankungen. Speziell im Gesundheitsbereich sieht
elke Guenther, Head of Center for Health & Biore-
sources des ait, viele erfolgsaussichten. „das ait
hat den auftrag, mit seiner Forschung den Wirt-
schafts- und Gesundheitsstandort in Österreich zu
stärken. Um die digitalisierung im Sinne der Pa-
tienten und Gesundheitsexperten richtig nutzen
zu können, braucht es den einsatz modernster
technologien und Methoden. Vor allem die inte-
grationsmöglichkeit der bereits bestehenden Ge-
sundheits-it-infrastruktur mit neuen Modell- und
Systemansätzen bildet die Grundlage, um lösun-
gen für die aktuellen und zukünftigen Herausfor-
derungen des Gesundheitssystems anbieten zu
können.“
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Die Zukunft der Gesundheit ist digital

Die Digitalisierung dringt zunehmend in alle Berufs- und Lebensbereiche

ein und macht auch vor dem Gesundheitsbereich in Therapie und Vor-

sorge nicht halt. Was vor wenigen Jahren noch Zukunftsmusik war, ist

heute längst Alltag und morgen bereits überholt. Von Marie-Theres Ehrendorff



Innovationen bei neuen 
Versorgungsmodellen
durch ein interaktives Gespräch konnten interna-
tionale Positionen zusammengeführt werden. Kon-
krete anwendungsbeispiele der telemedizin aus
deutschland, australien und tirol zeigten, dass be-
stimmte Parameter zum Gelingen von digital
Healthcare-Programmen nötig sind. „ein funktio-
nierendes Netzwerk aus Ärzten und spezialisierter
Pflege, das den Patienten betreut, ist Grundvoraus-
setzung. Mit dem landesinstitut für integrierte Ver-
sorgung tirol wurde die ideale Struktur geschaffen,
um disease-Management-Programme dauerhaft
und nachhaltig zu entwickeln, zu organisieren, zu
koordinieren und durchzuführen“, sagt Clemens
rissbacher, Vorstand des landesinstituts für inte-
grierte Versorgung sowie Mitstreiter der ersten
Stunde. „Jedoch ohne die absolute politische Wil-
lensbekundung vonseiten aller Systempartner wer-
den solche Projekte nie den Schritt zu Versor-
gungsprogrammen in der regelversorgung schaf-
fen. das ist uns in tirol mit beispielsweise HerzMo-
bil bereits im Jahr 2017 gelungen“, meint rissba-
cher. „Nur so können wir eine nachhaltige Versor-
gung für alle Patienten gewährleisten.“

Generation Smartphone hat andere
Bedürfnisse
Hier geht es neben den politischen entschei-
dungsträgern in den ländern vor allem um den
rückhalt der Sozialversicherungsträger. die Kosten
von HerzMobil werden beispielsweise gemeinsam
von den ländern und den Sozialversicherungsträ-
gern getragen. „die Generation Smartphone
kommt jetzt in ein alter, wo der arztbesuch zur re-
gel wird. damit müssen wir den geänderten Be-
dürfnissen der Menschen gerecht werden. Wir
brauchen also in der medizinischen Versorgung
und auch im Kunden- und Versichertenservice
Maßnahmen wie telemedizin, erezepte, eÜber-
weisung und Ähnliches“, sieht Bernhard Wurzer,
Generaldirektor der Österreichischen Gesund-
heitskasse, die anforderungen. „die investitionen
in diese Projekte und Programme rechnen sich im
regelbetrieb um ein Vielfaches, da die optimale
Versorgung der Patienten durch die unter ande-
rem geringere Wiederaufnahmerate in Kranken-
häusern zu enormen einsparungen im System
führt. d.h., diese art der Versorgung ist ein Zu-
kunftsmodell, in das auch wir Sozialversicherungs-
träger investieren müssen, um nachhaltig hand-
lungsfähig zu bleiben“, stößt Winfried Pinggera,
Generaldirektor der PVa, ins gleiche Horn. 

Der Patient im Fokus
„Nur mit einer geeigneten it-infrastruktur kann

eine nachhaltige Betreuung und Kontrolle der Pa-

tienten in solchen Programmen gewährleistet wer-
den“, macht Günter Schreier vom ait bewusst. das
Forschungsinstitut hat bei telemedizinischen Pro-
grammen eine neuartige Software entwickelt, die
einfach in der Handhabung und sehr benutzer-
freundlich ist. Vielfältige Prozesse laufen allerdings
im Hintergrund, „die der spezialisierten Pflege und
dem arzt umfassende informationen über den Pa-
tienten liefern und so eine durchgängige Betreu-
ung des Patienten sowie eine optimierung seines
Gesundheitszustandes zulassen. diese technolo-
gie wird ständig ausgebaut und soll in weiterer
Folge sogar so weit führen, dass wir aus den erfah-
rungen mit den bisherigen Patienten und daten
Handlungsvorschläge bzw. Vorhersagemuster für
die Ärzte und die spezialisierte Pflege entwickeln
können.“ 
die Bereitschaft der Patienten, an den Programmen
auch teilzunehmen, darf nicht außer acht gelassen
werden. „Wir behandeln am iFat Patienten aus ganz
deutschland. die telemedizin nimmt bei allen unse-
ren Behandlungen einen hohen Stellenwert ein“, be-
tont der telemedizin-Pionier und leiter des führen-
den instituts für angewandte telemedizin (iFat), NrW
deutschland. am iFat deutschland werden nicht nur
Patienten mit Herzerkrankungen, sondern auch Pa-
tienten mit diabetes betreut. diese diabetesbetreu-
ung ist bei der Versicherungsanstalt für eisenbahnen
und Bergbau bereits schon jahrelange Praxis. Gene-
raldirektor Kurt Völk ist im Bereich der telemedizin
ebenfalls ein Pionier: „es hat sich in unserem zehnjäh-
rigen Bemühen um die telemedizin gezeigt, dass die-
ser innovative Weg der richtige ist. Schon früh haben
wir Wert daraufgelegt, neue Wege für unsere Patien-
ten zu gehen und innovationen zuzulassen. die er-
folge bestärken uns darin, die digitalisierung im Ge-
sundheitswesen noch stärker zu forcieren.“ l
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Der digitalen Gesundheit wurde auch im Europäischen Fo-
rum Alpbach im Rahmen der Gesundheitsgespräche 2019
viel Raum gewidmet. Das Interesse war enorm und inter-
nationale Experten aus den verschiedensten Bereichen
nutzten die Möglichkeit, sich im Sinne des Patientenwohls
auszutauschen. 
Foto: andrei_Pungovschi-Pano

Der Tiroler Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg und sein steirisches Pendant Gesundheits-
landrat Christopher Drexler – im Bild mit Moderator Florian Rudig – wollen die gesund-
heitspolitischen Rahmenbedingungen für eine „Digital Healthcare 4.0“, also eine Zukunft
mit effektiver und leistbarer Telemedizin, schaffen.      Foto: andrei Pungovschi
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Heute investieren – 
morgen profitieren

Das aMS fördert und eine Win-win-Situation entsteht: der
Betrieb investiert heute in junge Menschen, indem er ih-
nen eine solide Berufsausbildung ermöglicht, und hat

dadurch morgen die Fachkraft, die er braucht. dabei werden
die Unternehmen vom aMS durch eine lehrstellenförderung
unterstützt.
Gefördert werden können z.B. am arbeitsmarkt benachteiligte
Jugendliche, über 18-jährige Schulabbrecher oder Mädchen in
Berufen mit geringem Frauenanteil.
Um mit einer Förderung unterstützt zu werden, ist der vorge-
schaltete Kontakt mit dem aMS zwingend nötig. l

Weitere Informationen erhalten
Sie unter 050904 100140 oder
auf www.ams.at/unternehmen

Foto: aMS/Fotostudio B&G
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In unserer digitalisierten Zeit stehen wir vor vie-
lerlei Herausforderungen und offenen Fragen
- das gilt vor allem für die Baubranche. Wie

können wir den zukünftigen anforderungen an
moderne Gebäude, an nachhaltige immobilien
und ressourcenschonendes Bauen gerecht wer-
den? Bei der dBS academy behandelt man genau
diese Fragen und stellte bisher fest: Unternehmen
können nur durch Kooperation und ein integrales
Miteinander zukunftsfähig bleiben. die dBS aca-
demy ist teil des von der iG lebenszyklus Bau um-
gesetzten dBS-Clubs (digital Building Solutions
Club) und stellt mit der initiative eine Plattform zur
Verfügung, auf der sich große und kleine Unter-
nehmen sowie experten zur gemeinsamen Bear-
beitung zukunftsträchtiger themen vernetzen.

die Mitglieder der iG lebenszyklus Bau arbeiten
an Modellen und leitfäden zur Unterstützung von
Bauherren und Projektbeteiligten in rechtlicher, or-
ganisatorischer, technischer und kultureller Hin-
sicht. delta hat gemeinsam mit Karl Friedl von der
iG lebenszyklus im Zuge dessen auch das K.o.P.t.-
Modell erarbeitet. „K.o.P.t. beschreibt, wie Projekte
in einer zunehmend dynamischen, vernetzten und
digitalisierten immobilienwelt erfolgreich sein kön-
nen. Mit dem K.o.P.t.-Modell schließen wir den
Kreis vom kulturellen Wandel zu technologischen
entwicklungen. Zukunftsweisende immobilienpro-
jekte setzen ein arbeiten mit agilen und klassi-
schen Methoden sowie das denken im digitalen
Zwilling voraus“, erklärt Wolfgang Kradischnig. 
auch aktuelle themen wie die aus BiM (Building
information Modeling) generierten daten werden
im rahmen des dBS-Clubs diskutiert und pas-
sende Prototypen erarbeitet. delta und 6B47 wid-
meten sich erst kürzlich gemeinsam mit Start-ups
und technologieexperten der Frage, wie daten
aus der Planung mit BiM in einem digital Building
dashboard auf benutzerfreundliche art zur Verfü-
gung gestellt werden können. anfang September
fand die Veranstaltung des dBS-Clubs „digital Vi-
sions Workshop“ statt. auch Unternehmen, die
noch nicht Mitglied beim dBS-Club sind, haben
die Möglichkeit, sich mit ihren ideen einzubringen
und gemeinsam „Zukunft zu denken“. l

Digitale Innovation durch soziale Revolution

Testen der Prototypen
beim DBS Club 2018
Foto: leo Hagen
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Über 60  
Forschungsstationen  

laden die ganze  
Familie ein neugierig  

zu sein und Neues  
zu entdecken!

Forschungsfest Niederösterreich 
 im Palais Niederösterreich  

Herrengasse 13, 1010 Wien

27. September 2019 ab 14:00 Uhr | Eintritt frei!



Das ait, Österreichs größte außeruniversi-
täre Forschungseinrichtung, nimmt eine
führende Position bei innovationen ein

und spielt auf europäischer ebene als jene For-
schungs- und technologieeinrichtung eine Schlüs-
selrolle, die sich mit den zentralen infrastrukturthe-
men der Zukunft befasst.
acht spezialisierte Center forschen an den zentra-
len infrastrukturthemen der Zukunft in den Berei-
chen energy, Mobility Systems, low-emission
transport, Health & Bioresources, digital Safety &
Security, Vision, automation & Control und tech-
nology experience. 
ergänzt werden diese wissenschaftlichen For-
schungsgebiete um die Kompetenz im Bereich in-
novation Systems & Policy. als nationaler und in-
ternationaler Knotenpunkt an der Schnittstelle zwi-
schen Wissenschaft und industrie macht das ait

dank seiner wissenschaftlich-technologischen
Kompetenz, erfahrung auf den Märkten, der engen
Kundenbindung und einer hervorragenden For-
schungsinfrastruktur innovationen möglich.
als ingenious Partner für industrie und öffentliche
Hand nimmt das ait eine zentrale rolle in der Be-
ratung künftiger Herausforderungen sowie ent-
wicklung disruptiver technologien ein. dabei ver-
folgt das ait einen Forschungsansatz, der auf der
umfassenden Kenntnis der Systemebene basiert.
denn es geht darum, Systeme nicht nur zu verste-
hen, sondern aktiv zu gestalten.

AIT als unverzichtbarer Faktor 
für Wohlstand 
Nach zehn Jahren aufbau- und Wachstumsarbeit
hat sich das ait hervorragend positioniert. rund
1.370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter forschen
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Zehn Jahre AIT Austrian Institute of Technology
Forschung auf höchstem Niveau 
Die globale Wirtschaft befindet sich in einem Transformationsprozess. Di-

gitalisierung, Dekarbonisierung, intelligente Produktions- und Assistenz-

systeme – in allen diesen Bereichen ist das AIT Austrian Institute of Tech-

nology innovativer und strategischer Partner für Unternehmen, die auf

den Märkten der Zukunft erfolgreich sein wollen.

Das Austrian Institute of Technology (AIT) ermöglicht die Realisierung innovativer Infrastrukturlösungen und bietet schon heute die Technologien, Metho-
den und Tools für die Infrastruktur von morgen. Der Erfolg eines Wirtschaftsstandorts sowie die Lebensqualität für die Bevölkerung hängen in hohem
Maße von einer effizienten und leistungsstarken Infrastruktur ab. Foto: ait/Zinner



in ganz Österreich an der entwicklung jener tools,
technologien und lösungen für Österreichs Wirt-
schaft, die sie gemäß unserem Motto „tomorrow
today“ zukunftsfit hält.
„Österreich hat aufgaben zu bewältigen, die für
die weitere Zukunft unseres landes von entschei-
dender Bedeutung sein werden“, mahnt Hannes
androsch, Vorsitzender des rates für Forschung
und technologieentwicklung (rFte) sowie ait-auf-
sichtsratsvorsitzender. „die innovationsdynamik
hat, das zeigen unterschiedliche Studien und ran-
kings sehr deutlich, in den vergangenen Jahren
nachgelassen. es bedarf zusätzlicher impulse, um
Österreich wieder auf den Wachstumspfad im in-
novationswettbewerb zu führen, ganz zu schwei-
gen vom hehren und doch umso wichtigeren Ziel,
unser land in die Gruppe der innovation leader
zu bringen.“

AIT - europäischer Spezialist für
Infrastrukturthemen der Zukunft
„Viele technologien für die erfolgreiche digitali-
sierung der nächsten Generation der industriellen
Produktion sind in unterschiedlichen Bereichen
ausgereift bzw. marktfähig. Nun gilt es, die direkten
und langfristigen Vorteile, die aus der digitalisie-
rung für Unternehmen entstehen, zu realisieren.
das heißt auch, neue Werte für Wirtschaft und Ge-
sellschaft zu schaffen“, betont Wolfgang Knoll, ait-
Managing-director. 
denken wir an die vernetzte industrie von morgen,
dann wissen wir, dass sie nicht einfach Güter pro-
duziert, sondern ebenfalls dafür sorgt, dass diese
Produkte auch nach dem Kauf durch Konsumen-
tinnen und Konsumenten weiterhin in datenkon-
takt mit dem Produzenten bleiben. „es sind die
großen themen, mit denen die Menschen konfron-
tiert sind“, ist anton Plimon, Managing director,
überzeugt. dabei nimmt das ait eine enorm wich-
tige rolle ein. allein das ständig steigende daten-
volumen hat seine tücken. „Wer aus daten nicht
nutzbare informationen macht, wird im Wettbe-
werb den anschluss verlieren. aber wer seine da-
ten nicht schützen kann, kann auch sein Geschäft
nicht schützen. am ait entwickeln wir beispiels-
weise für den energiesektor Smart Grids, die dazu
beitragen, die unterschiedlichen Produktionska-
pazitäten der erneuerbaren energien besser ab-
zufedern und Überschuss-energien dorthin zu ver-
teilen, wo sie gerade benötigt werden. das Ziel ist
ein integriertes energiesystem.“

Der Mensch ist Schlüsselbereich
„der Mensch ist und bleibt der zentrale Wert-
schöpfungsfaktor“, betont Plimon. „er steht im Mit-
telpunkt aller Produkte und Services. der Mensch
ist der einzige Konsument auf dieser Welt. Und: Zu
keinem Zeitpunkt der Geschichte wurde nicht vom
Menschen produziert.  Natürlich wollen und dürfen
wir nicht nur technologieverliebt forschen und ent-
wickeln. innovationen müssen nachhaltig sein und
stellen immer den Menschen in den Mittelpunkt.
Jede dienstleistung, jedes Produkt konzentriert
sich auf den Menschen. die Unmengen von daten
erlauben es, Produkte zu individualisieren oder
Medizin zu personalisieren. Und es entstehen völ-
lig neue Zusammenarbeitsformen von Mensch

und Maschine, von technologie und Kreativität, die
auch ganz neue und maßgeschneiderte Qualifizie-
rungsmaßnahmen erfordern.“
Facharbeiterinnen werden zu expertinnen und ex-
perten für den Umgang mit Virtual oder augmen-
ted reality – etwa durch die Verwendung von da-
tenbrillen oder für den intensiven Umgang mit
tablet oder Smartphone als zentrale Steuereinheit
in der Produktion. es wird aber auch unbestritten
die anzahl der industrieroboter massiv zunehmen
– in den nächsten Jahren laut international Fede-
ration of robotics (iFr) um rund 40 Prozent auf
weltweit 1,7 Millionen industrieroboter.

Von der regionalen Forschungseinrichtung
zum globalen Player
Seit seinem Start im Jahr 2009 war es Ziel des ait,
sich von einem regionalen akteur zu einem Spieler
von europäischem Format zu entwickeln. anhand
der Kennzahlen für das Jahr 2018 kann die errei-
chung dieses Zieles leicht nachvollzogen werden.
die wirtschaftlichen Kennzahlen entwickelten sich
2018, welches man als ausnahmejahr sehen muss,
ausgezeichnet: alle Ziele wurden erreicht, insbe-
sondere in der auftragsforschung ist eine Steige-
rung von 45,43 Millionen euro auf 52,13 Millionen
euro gelungen – ein Plus von 14,7 Prozent. auch
unsere Position in europa konnte gestärkt werden:
die europäische Kommission veröffentlicht für das
laufende Forschungsrahmenprogramm die ent-
sprechenden Kennzahlen auf ihrer Website, die
Zahlen beziehen sich auf die jeweilige legal entity. 
das ait ist nunmehr mit 62,8 Millionen euro per
april 2019 eingeworbenen Mitteln mit der tU
Wien und der Universität Wien unter den top drei
im österreichischen ranking. Berücksichtigt man
auch jene teile des ait, die als tochtergesellschaf-
ten geführt werden, so legt das ait sogar einen
Wert an eingeworbenen Mitteln in Höhe von 66,5
Millionen euro vor. „Wir leisten einen essenziellen
Beitrag, um Österreich und seine Partner im euro-
päischen innovationssystem erfolgreich zu etab-
lieren und zukunftsfit zu positionieren“, konstatiert
Knoll.
das ait veranstaltet gemeinsam mit orF-radio
Österreich 1 anlässlich des Forum alpbachs – bereits
seit 1983 – die alpbacher technologiegespräche:
diese gelten seitdem als führendes Symposium der
heimischen Forschungs-, technologie- und innova-
tions-Community. Heuer besuchten mehr als 1.500
teilnehmerinnen und teilnehmer aus aller Welt die
technologiegespräche, die dieses Jahr dem rah-
menthema „Freiheit und Sicherheit“ widmeten. 
„es muss uns gelingen, endlich an das Spitzenfeld
der innovativen länder aufzuschließen. Beispiele
wie die Schweiz, die Niederlande, israel oder Singa-
pur beweisen, dass dies nicht zwangsläufig eine
Frage der Größe eines landes ist. im Gegenteil:
diese vier länder zeigen, dass es oftmals kleinere
Nationen sind, die über die besten Köpfe, die besten
ideen und die besten technologien verfügen. Sich
an den erfolgreichsten zu orientieren und gleichzei-
tig eine eigene, spezifische innovationslandschaft zu
ermöglichen muss das Ziel sein, dem sich eine zu-
kunftsorientierte innovations- und Forschungspolitik
verpflichtet“, bekräftigt Hannes androsch. l
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„Unsere Gesellschaft
braucht dringender denn
je Antworten auf die 
Fragen der Zukunft. Davon
profitiert unsere Wirt-
schaftsleistung, das sichert
Arbeitsplätze und das 
gereicht langfristig auch
unserer Gesellschaft zum
Vorteil“, weiß Hannes 
Androsch, Vorsitzender
des Rates für Forschung
und Technologieentwick-
lung (RFTE) sowie AIT-Auf-
sichtsratsvorsitzender. 
Foto: Hans leitner/orF
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Weiterführende 
AIT-Informationen:
www.ait.ac.at

Mehr zu den Alpbacher
Technologiegesprächen
2019:
www.ait.ac.at/efatec19



Fördererfolg basiert auf sukzessivem aufbau
des betrieblichen Fördermanagements un-
ter Nutzung der tiroler innovationsförde-

rung und Unterstützung der Standortagentur tirol.
das innsbrucker life-Science-Unternehmen oro-
boros instruments erhält für das Projekt „NextGen-
o2k“ eine Förderung in Millionenhöhe in Phase
zwei des europäischen Förderprogramms „KMU
instrument“. oroboros ist weltweit führend in der
erforschung und Messung der Zellatmung, der
Verwertung von Sauerstoff in den sogenannten Mi-

tochondrien der Körperzellen. im rahmen des
kürzlich gestarteten zweijährigen Projektes unter
eU-Förderung wird das Unternehmen die entwick-
lung des neuen all-in-one Gerätes NextGen-o2k
abschließen und dessen Markteinführung im Jahr
2021 vorbereiten. Mit dem Messgerät soll die ak-
tivität der Zellatmung bei zahlreichen erkrankun-
gen, wie z.B. Krebs, alzheimer, diabetes, Parkinson
oder Fettleibigkeit, erstmals reproduzierbar er-
forscht werden können. diagnose und therapie
dieser und weiterer mitochondrieller erkrankun-
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Innovationsförderung Tirol
Oroboros Instruments erhält Zuschuss in Millionenhöhe

Neues All-in-one-Gerät „NextGen-O2k“ soll die Beteiligung der Zellat-

mung bei Erkrankungen wie Alzheimer oder Diabetes reproduzierbar un-

tersuchen und die Biomasse-Produktion optimieren.

Von Christian Wieselmayer

Vorgänger des NextGen-O2k Foto: Kandolf Georg



gen sollen so erheblich verbessert werden. „der
NextGen-o2k wird die zellbiologische Wissen-
schaft revolutionieren und einen neuen Maßstab
für alle Geräte setzen, die sich zurzeit am Markt be-
finden“, erklärt erich Gnaiger, Gründer und Ceo
von oroboros instruments. dafür stellt die euro-
päische Union 1,7 Millionen euro an Fördermitteln
zur Verfügung, Weitere 700.000 euro investiert
oroboros instruments. im rahmen des Projektes
und mithilfe der bedeutenden Förderung will oro-
boros instruments sein Geschäft zudem auf an-
wendungsfelder in der Biotechnologie und Öko-
logie ausweiten. Weil das neue Messgerät in der
lage sein wird, die Photosynthese-aktivität von
Chloroplasten und den Stoffwechsel von algen zu
messen, soll es auch einen Beitrag zur optimie-
rung der künftigen Biomasseproduktion leisten.

Europäische KMU-Champions-League
„die Förderzusage der Kommission zeichnet oro-
boros instruments als einen der innovativsten und
wachstumsstärksten Klein- und Mittelbetriebe
europas aus. oroboros instruments spielt damit in
der europäischen KMU-Champions-league und
ich gratuliere dem Unternehmen herzlich zu die-
sem erfolg“, erläutert tirols Wirtschaftslandesrätin
Patrizia Zoller-Frischauf. das „KMU-instrument“ un-
terstützt in Phase zwei, der sogenannten Markt-
überleitungsphase, innovative und international
tätige Klein- und Mittelunternehmen, die bahnbre-
chende innovationen auf den Markt bringen wol-
len, mit einer Förderquote in Höhe von 70 Prozent.
in der betreffenden Förderrunde des KMU-instru-
mentes konnte oroboros instruments sich im hoch
kompetitiven Bewerbungsverfahren gemeinsam
mit weiteren 67 europäischen Unternehmen unter
insgesamt 1.848 Bewerbungen durchsetzen. es ist
damit das erste tiroler Unternehmen, das eine För-
derung in Phase zwei des KMU-instruments als
leadpartner erhält. Nur noch eine weitere Förde-
rung ging in der betreffenden Förderrunde nach
Österreich.

Horizon 2020
das KMU-instrument ist teil des europäischen For-
schungsrahmenprogramms Horizon 2020 für den
Zeitraum 2014 bis 2020. insgesamt sind aus Hori-
zon 2020 seit Programmbeginn in 136 Beteiligun-
gen rund 62,5 Millionen euro nach tirol geflossen
(datenstand März 2019, eU-Performance Monitor).
davon konnte tirols Wirtschaft mit 60 Beteiligun-
gen rund 19,2 Millionen euro an Fördermitteln lu-
krieren. 29 Prozent dieser Mittel gehen an KMU.
landesrätin Patrizia Zoller-Frischauf informiert: „Bei
der Förderlinie KMU-instrument, in welcher oro-
boros sich soeben durchsetzen konnte, liegt tirols
erfolgsquote bei neun Prozent und damit über der
durchschnittlichen erfolgsquote der eU-Mitglieds-
staaten von sieben Prozent.“

Weltweiter Erfolg
Mit dem von oroboros bisher zur Messung der
Zellatmung zur Verfügung gestellten Gerät „o2k“
forschen bisher insgesamt 650 wissenschaftliche
einrichtungen weltweit. „das mit zusätzlichen
Messfunktionen weiter modernisierte all-in-one-
Gerät NextGen-o2k wird die international füh-

rende Markposition von oroboros verfestigen. auf
Basis unseres NextGen-o2k Qualitätsmanage-
ments werden wir auch zur führenden triebkraft in
der mitochondrialen Forschung mit neuen einsatz-
feldern in der medizinischen diagnostik, insbeson-
dere in der Forschung zu alterungsprozessen und
Präventivmedizin, um aus der mitochondrialen Me-
dizin visionäre lösungen für unser Gesundheits-
system zu entwickeln“, berichtet oroboros-Chef
erich Gnaiger. Parallel mit dem ausbau des Mark-
tes plant Gnaiger für oroboros instruments eine
erhöhung des anlässlich des Projektstartes bereits
auf 25 Personen erweiterten Mitarbeiterstandes
auf über 30 Beschäftigte bis zum Jahr 2025. Gnai-
ger führt weiter aus: „dass oroboros sein innova-
tionsmanagement unter Nutzung aller Programme
regionalen innovationsförderung sukzessive auf-
bauen konnte, hat maßgeblich zu unserem erfolg
beim KMU-instrument beigetragen. insbesondere
die K-regio-Projekte MitoCom und MitoFit – für
ersteres sind wir mit dem renommierten Houska-
preis ausgezeichnet worden – waren eine starke
triebfeder für unser Unternehmen. Sie haben die
Sichtbarkeit von oroboros bei internationalen Part-
nern und auf dem europäischen Förderparkett
enorm angekurbelt.“
„Mit Förderungen wie dem KMU-instrument können
innovative KMU für bahnbrechende Neuheiten ei-
nen großen Schritt in richtung Markt setzen. Mit ei-
nem neuen Budget für Kapitalbeteiligungen in der
aktuellen Pilotphase des sogenannten european in-
novation Councils bietet die eU nun ein weiteres
vielversprechendes instrument zur Finanzierung der
kritischen Phase zwischen Forschung und Markt-
durchbruch potenziell disruptiver innovationen.
Wer wie oroboros instruments die Beratung durch
die experten in der Standortagentur tirol nützt, kann
die erfolgsaussichten seiner anträge dabei deutlich
erhöhen“, unterstreicht Marcus Hofer, Geschäftsfüh-
rer der Standortagentur tirol, die tirols Unterneh-
men über das enterprise europe Network beim ein-
werben europäischer Forschungsgelder kostenlos
berät und begleitet. l
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Eine Förderzusage in Mil-
lionenhöhe im KMU-Instru-
ment, Phase zwei zeichnet
das Innsbrucker Life-Sci-
ence-Unternehmen Orobo-
ros Instruments als einen
der innovativsten Klein-
und Mittelbetriebe
Europas aus. Firmenchef
Erich Gnaiger (rechts), LRin
Patrizia Zoller-Frischauf (Ti-
roler Landesregierung)
und Marcus Hofer (Stand-
ortagentur Tirol) haben
den Fördererfolg gemein-
sam vorbereitet.
Foto: Standortagentur tirol
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Oftmals ist es die technologie, die hier im
Vordergrund steht, wohl auch getrieben
durch die mittel- und westeuropäische in-

genieurskultur. der wahre Wert liegt aber in der in-
formation und dem, was aus ihr gemacht wird. al-
lein die Verkürzung der Zeitspanne zwischen dem
erkennen einer Situation und den daraus abgelei-
teten Maßnahmen kann zum Game Changer in
hochkompetitiven Märkten werden.
der aluminium- und Stahlindustrie haftet gern ein
image der „alten industrie“ an. oft denkt man an
rauchende Schlote und mutige Männer, die sich
dem flüssigen Material bis auf Haaresbreite nä-
hern. Blickt man heute jedoch in ein solches Werk,
wird man von Hochtechnologie empfangen. Na-
turwissenschaften und it-technologie feiern hier
ihre Blüte: roboter stellen sich den unmenschli-
chen temperaturen und fahrerlose transportsys-
teme befördern die Zwischenmaterialien von einer
anlage zur nächsten. 
ohne intelligente Steuerung, beginnend mit der
Basisautomatisierung der anlagen bis hin zur voll-
automatisierten auftragsabwicklung im erP-Sys-
tem, wäre ein solches Werk nur schwer wirtschaft-
lich zu führen. als Mittler zwischen den kommer-
ziellen Geschäftsprozessen (erP) und der Produk-
tionsdurchführung (Basisautomatisierung) fungie-
ren dabei Produktionsmanagementsysteme, die
sich neben der klassischen Produktionsdurchfüh-
rung über die gesamte Wertschöpfungskette auch
um Planung, logistik und Qualitätsdurchsetzung

kümmern. Sie sind der dreh- und
angelpunkt im integrierten it-Ge-
triebe moderner Metallproduk-
tion. 
doch dies nicht erst, seit „digitali-
sierung“ zum Modewort gewor-
den ist. Gerade die „alte industrie“
bedient sich dieser Systeme schon
seit Jahrzehnten und verbessert
diese kontinuierlich, während die
it technologieunternehmen eher
die disruption zum führenden
Prinzip erklärt haben. 
Um den ansprüchen der Kontinui-
tät der endkunden sowie den
neuen disruptiven Möglichkeiten
der technologie rechnung zu tra-
gen, hat die PSi bereits vor vier
Jahren das PSimetals Futurelab
ins leben gerufen – ein Programm,
welches die entwickler und Visio-

näre des Unternehmens mit führenden Kunden zu-
sammenbringt, um deren Visionen, ideen und an-
forderungen zu verstehen und in die laufende Pro-
duktentwicklung einzubinden. So wurde aus der
sozialen Plattform eine it-Plattform. die soge-
nannte PSimetals Service Platform ist ein neuer it-
technischer Unterbau, der in der lage ist, beste-
hende lösungen mit zukünftigen anforderungen
in Form von it-Services zu realisieren. dabei wurde
auf maximale offenheit gesetzt, um den Kunden
auch bei wechselnden it-technologien investiti-
onssicherheit bieten zu können.
im rahmen von Futurelab-Workshops wurde auf
moderne Methoden des innovationsmanage-
ments zurückgegriffen, um den teilnehmern ihre
ideen und Vorstellungen zu entlocken. als globaler
Marktführer war es notwendig, diese Maßnahmen
auch auf allen Kontinenten durchzuführen. ein
möglichst großes anforderungsspektrum unter
Berücksichtigung kultureller Bedarfe sollte abge-
bildet werden. 
das ergebnis kann sich sehen lassen: relativ
schnell konnten die so gewonnenen ideen auch in
die laufenden releases der PSimetals-applikatio-
nen aufgenommen werden. doch umso wichtiger
war die Prägung der zukunftsweisenden neuen it-
Plattform. ohne die aktive Mitwirkung von Kunden,
Partnern und experten wäre die Markteinführung,
die ende 2019 mit dem nächsten release stattfin-
den wird, nicht möglich gewesen. eine idee ohne
Markterfolg ist eben keine innovation. l

Digitalisierung ist nichts 
für den Elfenbeinturm

Die Stahl- und Aluminium-
industrie ist trotz langer
Investitionszyklen führend
im Bereich der Digitali -
sierung.
Foto: vege

Der Begriff „Digitalisierung“ als Teil der Industrie-4.0-Bewegung ist 

in aller Munde und zum Teil schon wieder überstrapaziert. 
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Vorserien-Entwicklung des Concept Fire Truck
rosenbauer australia, ein Unternehmen der rosenbauer-
Gruppe, und die aCt-regierung planen, in den nächsten zwei

Jahren gemeinsam ein
Plug-in-Hybrid-elektro-
löschfahrzeug für den
dienstbetrieb weiterzu-
entwickeln. Vertreter
beider Seiten haben auf
der jährlichen Konfe-
renz der australasian
Fire and emergency
Services authorities
Council („aFaC“) in Mel-

bourne, Victoria,  bestätigt, dass sie einen Vertrag auf Basis einer
„innovationspartnerschaft“ geschlossen haben. „die Partner-
schaft zwischen der aCt-regierung und rosenbauer wird ein
Feuerwehrfahrzeug realisieren, das wesentlich umweltfreundli-
cher als unsere bestehende Flotte ist und gleichzeitig die an-
forderungen der einsatzkräfte voll erfüllt. das ist ein wichtiger
Schritt, der das Hauptstadtterritorium seinem Klimaziel von
Netto-Null-treibhausgasemissionen bis 2045 wieder ein Stück
näherbringt“, so Minister Mick Gentleman.             l Foto: rosenbauer

Neue Maßstäbe für CO2-neutrale Energiezukunft
iNNio erforscht und entwickelt als Vorreiter im Bereich Kraft-
Wärme-Kopplung in Kooperation mit dem leC in Graz seit 25
Jahren visionäre technologien für eine nachhaltige energieer-

zeugung und
transportwirt-
schaft. Ziel ist,
technologien
zu entwickeln,
die eine mas-
sive Co2-re-
duktion und
den Bau von na-
hezu emissions-
freien Gasmoto-
ren ermögli-
chen. im rah-
men des Co-

Met-K1-Forschungsprogramms stellt das land tirol Fördermittel
in Höhe von 2,4 Millionen euro für die technologieentwicklung
im Bereich nachhaltiger energieerzeugung und transportsys-
teme bereit. die tiroler Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-
Frischauf erklärt: „Mit der Förderung dieser Forschungskoope-
ration treiben wir nicht nur unser Ziel voran, tirol bis 2050 aus
der abhängigkeit von fossilen energieträgern zu befreien. Wir
positionieren uns auch als attraktiver Wirtschafts- und Wissen-
schaftsstandort sowie internationaler Partner für Forschung, ent-
wicklung und innovation.“                                     l Foto: iNNio Jenbacher

OÖ Zukunftsforum 2019
oberösterreich bietet alles, was ein Wirtschaftsstandort der Zu-
kunft braucht: Weltmarktführer, Hidden Champions, exzellente
internationale Forschungs- und Bildungseinrichtungen sowie
technologien der Zukunft. Vom 30. September bis 2. oktober
2019 können sich interessierte beim oÖ Zukunftsforum tech-
nologie und Wirtschaft im Palais Kaufmännischer Verein in linz
selbst ein Bild vom #theUpperaustriaeffect machen. Beim oÖ
Zukunftsforum technologie und Wirtschaft erwarten die Besu-
cher hochkarätige Sessions zu spannenden Zukunftsthemen wie
efficient Mobility, digitale Geschäftsmodelle und Kreislaufwirt-
schaft. am 1. oktober geht es um die künftigen Stärkefelder des
Standortes oÖ, am 2. oktober lautet das thema „talente sind
das neue Gold“. l
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Neben der entwicklung und Herstellung der
eigenen Produktreihe „Süßholz“ steht
Werkpunk auch als Produzent und dienst-

leister für andere Unternehmen oder labels zur Ver-
fügung. Unter der Marke produzieren und veredeln
die beiden unterschiedlichste Produkte. Süssholz
ist eine filigrane Holzschrift/-grafik in hochwertigem
Kartonrahmen. es kann an die Wand gehängt oder
ins regal gestellt werden. die Größen„xs“ und „s“
sind zudem magnetisch. innerhalb der Verpackung
findet sich Platz für ein paar eigene nette Worte. den
Kartonrahmen gibt es in neun Standardfarben und
vier Standardgrößen. Sonderfarben und Größen so-
wie individualisierungen, eigene Motive und Sprü-
che sind natürlich auch möglich. der Vertrieb erfolgt
über den eigenen Webshop sowie in ausgewählten
Geschäften in Österreich und deutschland. Zu Be-
ginn der Unternehmensgründung wurden die arti-
kel vorrangig mit Werkzeugmaschinen wie Bohrer
und Kreissäge manuell hergestellt. dadurch war es
ihm nicht möglich, als einzelunternehmen in Serie
zu produzieren und so wirtschaftlich zu arbeiten.

Mit Technologie zum Erfolg
Hier kam die Firma trotec mit ihrer lasergravierer-
Serie Speedy ins Spiel, die mit Schnelligkeit, intel-
ligenten Funktionen sowie einem innovativen tech-
nischen design begeistert. trotec ist ein weltweit
führendes Unternehmen im Bereich der lasertech-
nologie und entwickelt, produziert und vermarktet
lasersysteme zum Beschriften, Schneiden und

Gravieren von verschiedensten Materialien und
Werkstoffen.  Für Schildermacher, Werbetechniker,
Schulen und Universitäten, Kreative oder indus-
trielle anwender bieten diese lösungen einen ech-
ten Wettbewerbsvorteil. Personalisierung oder in-
dividualisierung schafft einen deutlichen Mehrwert
bei Produkten aus Holz, Kunststoff oder Glas. die
laserbearbeitung erzielt dabei glasklare Schnitt-
kanten ohne zusätzliche Materialnachbearbeitung
bei acryl. Seriennummern auf Metallbauteilen wer-
den zur rückverfolgbarkeit permanent beschriftet.
außerdem können aus Karton oder MdF Prototy-
pen erstellt werden. egal ob man ein Geschäft star-
ten möchte oder effizienter arbeiten will, die la-
sersysteme sind für den 24/7-Betrieb entwickelt
und arbeiten schnell, produktiv und zuverlässig.
der Speedy-laser bietet innovativen Jungunter-
nehmern wie dirk Butterling effiziente Produktions-
möglichkeiten und ebnet so den Weg zu dauer-
haftem erfolg.

Die Zukunft kann kommen
in einem Fablab hat dirk erstmals eigenhändig mit 
einer lasergravurmaschine gearbeitet. 2016 hat er
sich mit dem trotec Speedy ein nach eigenen aus-
sagen qualitativ hochwertiges arbeitsgerät ange-
schafft. Neben der Maschinen-Qualität war auch
die Nähe zum Firmenstandort trotec für den Jung-
unternehmer ein auschlaggebender Faktor. Mit
dem lasergravierer wird nun alles effizient selber
produziert und neben Papier, Holz und acryl auch
ein größeres Material-Spektrum bearbeitet. „Mit
trotec sind wir rundum zufrieden! Neben dem
hochwertigen lasergerät passt einfach die Zusam-
menarbeit und der austausch sehr gut“, dirk But-
terling ist begeistert. l

Süßes Holz von Werkpunk
Werkpunk wurde 2014 von Dirk Butterling in Linz gegründet. Mit 

Unterstützung seiner Frau Christina hat sich der junge Einzelunternehmer

auf Produkt-Design spezialisiert. 

Mit dem Lasergravierer kann neben Papier, Holz und Acryl
auch ein größeres Material-Spektrum bearbeitet werden.
Foto: trotec laser GmbH

Neben der Entwicklung
und Herstellung der eige-
nen Produktreihe „Süß-
holz“ steht Werkpunk auch
als Produzent und Dienst-
leister für andere 
Unternehmen oder
Labels zur Verfügung. 
Foto: trotec laser GmbH
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5Gist aktuell eines der zentralen Forschungsthemen der
Salzburg research. ist dieser Hype im Sinne einer bahn-

brechenden technologischen Neuerung gerechtfertigt? die
Wirtschaftsnachrichten haben mit Matthias Herlich, Forscher im
Bereich intelligent Communication technologies der Salzburg
research, gesprochen.

Herr Herlich, welches Potenzial bringt 5G für die Wirtschaft?
drahtlose Kommunikation allgemein und speziell 5G vereinfa-
chen den datenaustausch, weil weniger Kabel nötig sind. dies
reduziert den installationsaufwand und erlaubt schnelleres Um-
bauen. auch entfällt das risiko von Kabelbrüchen durch mecha-
nische Beanspruchung, zum Beispiel bei sich bewegenden ro-
boterarmen. außerdem erlaubt drahtlose Kommunikation, Sen-
soren an Stellen anzubringen, an denen eine Verkabelung
schwierig ist: in versiegelten Behältern und auf rotierenden Ma-
schinenteilen.

Wie wichtig ist die Zuverlässigkeit für diese Einsatzzwecke?
Gerade in kritischen Prozessen ist hohe Zuverlässigkeit der
drahtlosen Kommunikation wichtig. daher sind Kontrolle und
Überwachung der Netzwerke notwendig. diese Kontrolle sollte

von unabhängigen Stel-
len durchgeführt wer-
den, um interessenkon-
flikte zu vermeiden.
Hierfür entwickelt Salz-
burg research Mess-
und Überwachungsme-
thoden, mit deren Hilfe
Unternehmen die Ver-
sprechen der Hersteller
und Betreiber unabhän-
gig kontrollieren und so
ihre infrastrukturen zu-
verlässig steuern kön-
nen. l

Matthias Herlich, Forscher
im Bereich Intelligent Com-
munication Technologies
der Salzburg Research 
Foto: Salzburg research

5G: Bahnbrechende Zukunftstechnologie oder Hype?

Die fünfte Mobilfunkgeneration 5G wird viel diskutiert. Doch welches

Potenzial bringt 5G für die Wirtschaft und welche Rolle spielt die 

Zuverlässigkeit? Von Christian Wieselmayer
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Nach dem Boom der Start-up-Szene in
Österreich formiert sich gerade die
nächste Bewegung zur arbeitswelt. das

neue Stichwort heißt: intrapreneurship. im Gegen-
satz zum entrepreneurship ist das Ziel nicht die
Gründung eines neuen Unternehmens, sondern
es soll Mitarbeitern und Führungskräften gezeigt
werden, dass bestehende Unternehmen ebenfalls
innovativ sein können. Neue ideen müssen nicht
immer von außen kommen, die eigenen Mitarbei-
ter haben oft sehr gute ideen, um das eigene Busi-
nessmodell weiterzuentwickeln.

Wandel kommt mit Digitalisierung
So werden auch gerade aufgrund der digitalisie-
rung Fähigkeiten zur Selbstorganisation, Problem-
lösung und kritischem Bewerten von informatio-
nen in Zukunft für arbeitnehmer unabdingbar,
weshalb es auf der Hand liegt, die Fähigkeiten und
Kompetenzen zur Wissensarbeit sowie die Hand-
lungsspielräume innerhalb der Unternehmen auch
entsprechend zu erweitern. in diesem Sinn entste-
hen auch neue Modelle der Weiterbildung: „Up-
skilling und reskilling sind kurzfristige Maßnah-
men, mit denen Unternehmen ihre Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter schulen müssen, um auf erste
Wellen technologischer Veränderungen zu reagie-
ren“, sagt Matthias daub, Partner bei McKinsey und
Co-Herausgeber einer Studie zur Frage, wie Un-
ternehmen ihre Mitarbeiter auf die arbeitswelt 4.0
vorbereiten. Meta Skills hingegen seien langfristig
benötigte Fähigkeiten, die Mitarbeiter in die lage
versetzen, sich auch dauerhaft auf Veränderungen

einzustellen und sich weiterzuentwickeln.
Wie die Vermittlung dieser Fähigkeiten in der Pra-
xis gelingen kann, zeigt diese Studie anhand einer
Vielzahl von innovativen Sozialunternehmern aus
dem ashoka-Netzwerk: das kanadische tech-Start-
up Bluenove beispielsweise setzt bereits bei vielen
Großunternehmen eine Methode ein, mit der in-
tern in innovativen Foren debatten über Strategie
oder transformation geführt werden können. ein
niederländischer ashoka-Fellow hat mit dem Pfle-
gedienst Buurtzorg ein extrem erfolgreiches Un-
ternehmen gegründet mit mittlerweile über
10.000 Krankenschwestern und 4.000 Pflegekräf-
ten. „alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in
rund 900 unabhängig voneinander arbeitenden
teams organisiert“, beschreibt rainer Hoell, Partner
bei ashoka deutschland, das Unternehmen. die-
ses organisationsmodell habe ganz neue Möglich-
keiten der Zusammenarbeit und des Wissensaus-
tausches gefördert. Mit erfolg: das Unternehmen
wurde zum vierten Mal in Folge zu Hollands attrak-
tivstem arbeitgeber gewählt.
in der transformation von klassischen Strukturen
zur Selbstorganisation müssen aber auch die Füh-
rungskräfte lernen, ihr Selbstverständnis neu zu
denken. Sie werden mehr zu Moderatoren und
Coaches von Prozessen. 

Nur Friede, Freude, Eierkuchen?
es gibt allerdings auch Hürden in solchen Prozes-
sen: So untersuchte Pioneers zum ersten Mal die
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Die zehn Gebote für Intrapreneure
die autoren Gifford Pinchot und elizabeth Pinchot gelten weithin als die
Urheber des Konzeptes von, intrapreneuring.  die zehn Gebote, welche
für die angehenden intrapreneure formuliert werden, klingen nicht nur
radikal, sie stellen im Grunde auch das Wesen einer organisation im
Sinne eines kollektiven Körpers, einer Corporation, infrage:
1. arbeite solange du kannst im Verborgenen – öffentliche aufmerksam-
keit alarmiert das konzerninterne immunsystem.
2. Vergiss nicht, dass es einfacher ist, um Vergebung zu bitten als um er-
laubnis.
3. erledige jeden Job, den es zum Funktionieren deines Projekts
braucht, egal wie deine Berufsbezeichnung lautet.
4. Folge bei der auswahl deiner Mitarbeiter deiner intuition und arbeite
nur mit den Besten.
5. Umgehe alle anweisungen, die dein Vorhaben verhindern könnten.
6. Finde Unterstützer für dein Projekt.
7. Wette nie auf ein rennen, außer du rennst selbst.
8. Bleibe deinen Zielen treu, aber auch realistisch bei der erreichung
deiner Ziele.
9. ehre deine Sponsoren.
10. Komme jeden tag zur arbeit – darauf gefasst, gefeuert zu werden.

Das Beste aus beiden Welten?
Angestellte als Unternehmen in Unternehmen.

Mag.a Michaela Kreit-
mayer, Leiterin Hernstein
Institut für Management
und Leadership.
Foto: Hernstein/redtenbacher

Die A1 Paketstation als Ergebnis eines internen 
Innovationsprozesses.
Foto: a1 aPa-Fotoservice/

Martin Hörmandinger



innovationslandschaft in deutschland, Österreich
und der Schweiz (daCH). die Studie gibt einblicke
in die art und Weise, wie Unternehmen innovati-
onsmaßnahmen in angriff nehmen. die Befragung
von 104 Großunternehmen zeigte auch, dass viele
Unternehmen versuchen, mithilfe von intrapre-
neurship-Programmen innovation zu betreiben. al-
lerdings werden 65 Prozent der Projekte nicht er-
folgreich umgesetzt, meist aufgrund von internem
Widerstand. eine Ursache für diesen internen Wi-
derstand hinsichtlich der Selbstorganisation ergibt
sich häufig aus Wahrnehmungsdifferenzen zwi-
schen dem top-Management und der unteren
Führungsebene. So sehen Vertreter des top-Ma-
nagements die kreativen Freiräume und die Selbst-
verantwortung durchaus als gefördert, während im
unteren Management dies häufig nicht so erfahren
wird. „daher ist es meine empfehlung: Gleichen
Sie als Führungskraft regelmäßig Selbst- und
Fremdbild mit ihren Mitarbeitenden ab. das liefert
Klarheit und schafft – als ein Baustein von mehreren
– die Basis für gemeinschafts orientierte Führung“,
erläutert etwa Michaela Kreitmayer, leiterin des
Hernstein instituts.

Der Reality-Check
den weit verbreiteten idealvorstellungen von
Selbstorganisation oder gar intrapreneurship ste-
hen aber oft völlig konträre erfahrungen der Mit-
arbeiter in den Unternehmen gegenüber. entwe-
der weil dieses Vertrauen fehlt oder weil die orga-
nisation bereits an einem Punkt angelangt ist, wo
Veränderung immer mehr als Selbstzweck dient,

um die Mitarbeiter permanent in einer art ausnah-
mezustand zu halten. ein giftiger Cocktail aus
richtlinien, evaluierungen Gleichklang und Mes-
sage Control führen schließlich dazu, dass wir
heute auf immer mehr Mitarbeiter treffen, die mit
sogenannten Bull-Shit Jobs beschäftigt werden.
die organisation landet in einer art solipsistischem
dilemma: das Unternehmen kann sich in der Be-
ziehung zu seiner Umwelt, zu seinen Kunden, lie-
feranten und Mitbewerbern etc. nicht mehr neu
definieren, sondern nur noch selbst als eine her-
metische Welt, worin organisation laufend orga-
nisiert und inszeniert werden muss. l

Wachstum durch Innovation 
Zukunftsorientierte Unternehmen nützen 
die exzellente Forschung und maßge-
schneiderte Förderung von Innovation und 
Digitalisierung, die qualifizierten und hoch 
motivierten Mitarbeiter, die Kooperations-
chancen in fünf spezialisierten Clustern 
sowie die zentrale europäische Lage und 
hohe Lebensqualität am Standort Tirol zum 
Vorankommen und Wachsen. 

Infrastruktur und Services für innovative 
Ideen und Projekte, den Zugang zu 
regionalen und internationalen Partnern 
aus Wirtschaft und Wissenschaft sowie zu 
Investoren und erforderlichen Flächen liefert 
den Betrieben die Standortagentur Tirol.

Unser Herz schlägt für Ihren Erfolg. 

Standortagentur Tirol
Ing.-Etzel-Straße 17
6020  Innsbruck · Österreich
Tel. +43.512.576262
office@standort-tirol.at

Standortagentur Tirol·  Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Tirol·  www.standort-tirol.at
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Was kann Intrapreneurship?
in Wien wurden die ersten a1 Paketstationen in Betrieb genommen. Sie
sind ausdruck des ideenreichtums der Mitarbeiter.
die Standorte können zu jeder tages- und Nachtzeit genutzt werden.
dafür wurden auch nicht mehr in Gebrauch befindliche telefonzellen
umgebaut. lokale Geschäfte, Privatpersonen und Shpock-Kunden kön-
nen ihre Pakete einlagern und abholen. die Bedienung der a1 Paketsta-
tion ist denkbar einfach: Man nutzt dazu die kostenlose a1 Paket-app.
Zusätzlich können Post-aG-Kunden ihre Pakete auch in der a1 Paket Sta-
tion mit dem gelben Benachrichtigungszettel abholen.
„die idee der a1 Paketstation stammt von drei a1-Mitarbeitern, die sie
im rahmen unseres a1 intrapreneurship-Programmes eingereicht ha-
ben. Uns hat die idee von anfang an durch ihren Nutzen und ihre einfa-
che Bedienung überzeugt. daher haben wir das team auch gleich mit
der Umsetzung beauftragt“, erläutert Mario Mayerthaler, Head of a1 in-
novation.



Der Cio Summit in Wien ist die größte Fach-
messe für it-Management in Österreich –
mit iBM, dell, Xerox, Sharp und anderen

war die Crème de la crème der Branche vertreten.
dennoch hat kein anderer Messestand dieses Jahr
im april so viel aufmerksamkeit auf sich gezogen
wie Crypto Future. der Grund war die Vorstellung
der neuen rotharium-Food-tracing-app. Mit der
android- und ioS-app r-Food (rotharium Food
tracing) können lebensmittelhersteller informa-
tionen über ihre Produkte einfach und transparent
dem Kunden zugänglich machen. Blockchainveri-
fizierte Unternehmen können mit der r-Food-app
auch Qr-Codes generieren, diese als lebensmit-
teletiketten ausdrucken und an das definierte Pro-
dukt anhängen. Mit dem Qr-Code-Scanner kön-
nen alle daten zum Produkt abgerufen werden –
so haben Verbraucher sofort alle informationen
über Qualität und Herkunft ihres Kaufs auf ihrem
Handy. diese daten werden auch fälschungssicher
in der ethereum Blockchain gespeichert – so ga-

rantiert das rotharium-lebensmittel-label auch
eine ökologische und nachhaltige Qualität. 
doch dass ausgerechnet der lebensmittelbereich
zuerst auf eine breite anwendung von Blockchain-
technologie setzen wird, war eine Überraschung.
dabei hat alles ganz anders begonnen, wie uns der
Ceo von Crypto Future, tomislav Matic, erzählt.
die technologie ist immer noch Neuland in Öster-
reich. Was sind die Herausforderungen für Block-
chain made in austria?

Wie sind Sie zum Thema Blockchain gekommen
und was ist die Vorgeschichte von Crypto Fu-
ture?
ich bin nun seit 20 Jahren im it-Bereich tätig. Zuerst
im Bereich internet, telekommunikation usw. 2011
bin ich erstmals mit dem thema Blockchain in Ver-
bindung gekommen und war überzeugt, dass dies
eine interessante Zukunftstechnologie sein wird.
2013/2014 haben wir in einer sehr frühen Phase
gestartet, wo noch kaum jemand über Bitcoin &
Co. gesprochen hat. Wir waren enthusiasten, denn
man wusste damals noch nicht, ob aus dieser
neuen technologie überhaupt etwas wird. die an-
fangszeit war dabei sehr durchwachsen, man
musste wirklich an diese technologie glauben.

Die Marktsituation für Blockchain-Unterneh-
men in Österreich ist relativ unübersichtlich.
Wie würden Sie die derzeitige Situation beur-
teilen?
Wir gehören derzeit zu einem der größeren an-
bieter für Blockchain-technologie in Österreich.
Wir waren eines der wenigen Unternehmen, die
den absprung von der reinen Mining-tätigkeit ge-
schafft haben und das Portfolio rechtzeitig erwei-
tern konnten.  der einbruch bei den Kryptowäh-
rungen 2018 hat dann sehr vielen Unternehmen
in diesem Bereich den Boden unter den Füßen
weggezogen, deshalb gibt es heute nur eine
Handvoll anbieter in Österreich, die applikationen
auf Blockchain-Basis anbieten. im Moment haben
wir mit der rotharium-Food-tracing-app eine erste
anwendung für den lebensmittelbereich sehr er-
folgreich gestartet, wo mit dem einsatz von Block-
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Blockchain made in Austria
Blockchain-Technologie ist noch immer Neuland für die meisten Unter-

nehmen. Dennoch tun sich spannende Möglichkeiten in der Anwendung

auf. Das Unternehmen Crypto Future revolutioniert mit seiner Rotharium-

Food-Tracing-App gerade die Nachverfolgbarkeit von Lebensmitteln. Wir

sprachen mit Tomislav Matic, CEO von Crypto Future, über das Potenzial

und die Herausforderungen von Blockchain made in Austria.

Von Stefan Rothbart

CEO Tomislav Matic
Foto: Matic/interfoto



chain-technologie die Nachverfolgbarkeit von lebensmitteln
für den Kunden vereinfacht wurde.

Blockchain ist nach wie vor relatives Neuland. Vor welchen
Herausforderungen ist man als österreichisches IT Unterneh-
men gestellt, in diesem Bereich tätig zu sein?
Man ist überhaupt vor sehr große Herausforderungen gestellt,
nicht nur als österreichisches Unternehmen, da es sich nach wie
vor um eine komplett neue technologie handelt, die Zeit
braucht, um die Massenakzeptanz zu erreichen. in Österreich
haben wir generell eine sehr konservative einstellung zu Verän-
derungen. die Unternehmen reagieren eher langsam auf solche
trends. Wir sehen aber ein Umdenken in letzter Zeit und einige
Unternehmen erkennen, wie wichtig Blockchain sein kann. auch
die Politik hat reagiert und entsprechende Fördermodelle und
einrichtungen aufgestellt, die Start-ups in diesem Bereich un-
terstützen. 
die Blockchain hat als technologie noch nicht die großen an-
wendungen auf dem Markt vorzuweisen, daher können sich
noch nicht viele etwas unter konkreten anwendungsmöglich-
keiten vorstellen. Früher oder später wird das aber bei Block-
chain auch der Fall sein, dass man als Unternehmen gar nicht
darum herumkommt, sie zu nutzen. So wie mit dem internet. 
Blockchain wird bestehende Systeme erweitern und verbessern.
Und das ist auch das, was wir bei Crypto Future größtenteils ma-
chen. Man muss sich dabei für jedes Unternehmen sehr genau
ansehen, wo macht der einsatz von Blockchain Sinn und wo
nicht. 

In welchem Zeitraum kann man erwarten, dass sich Block-
chain-Technologie großflächig durchsetzen wird?
ich glaube, dass wir in zwei bis fünf Jahren eine breite anwen-
dung sehen werden. es entwickelt sich momentan alles sehr
schnell. Beispielsweise im lebensmittelbereich, wo wir ganz
neue Standards in Sachen transparenz und Qualitätskontrolle
setzen. die nächsten fünf Jahre werden aber auch kritisch sein.
Kommen in dieser Zeit keine entsprechenden entwicklungen,
die die erwartungen auch erfüllen können, dann wird der Hype
um die Blockchain vermutlich sehr schnell wieder abflachen. 

Es springen immer öfters auch Banken auf den Zug auf und
geben Kryptowährungen heraus oder setzen Blockchain-
Technologie ein. Auch immer öfters fällt das Stichwort E-Mo-
ney, also eine elektronische Währung, die von Zentralban-
ken ausgegeben wird. Haben Kryptowährungen als Zah-
lungsmittel eine Zukunft?
ich weiß aus erfahrung, dass sich Banken schon länger mit diesem
themen beschäftigen, allerdings sehr im Hintergrund. auch öster-
reichische Banken arbeiten daran. das interesse ist hier ziemlich
groß. als Zahlungsmittel sehe ich natürlich eine potenzielle Mög-
lichkeit für Kryptowährung. doch wenn man sich das auf der Zunge
zergehen lässt, was eine Kryptowährung eigentlich ist, nämlich ein
Stück Code, eine Software, die durch die Käufer erst an Wert be-
kommt, dann ist eigentlich zum herkömmlichen Fiat-Geld, das wir
auf unseren Giralkonten halten, kein großer Unterschied mehr. ein
Großteil der Fixkosten wird inzwischen schon elektronisch über
Überweisungen durchgeführt. Softwaretechnisch werden hier ei-
gentlich nur Zahlen verschoben. das Prinzip unseres elektronischen
Zahlungsverkehrs ist dem von Kryptowährungen im Grunde sehr
ähnlich. die Frage ist, ob die akzeptanz als Zahlungsmittel bei den
Benutzern gegeben sein wird. Geld ist Glaubenssache. 
es wird aber in Zukunft ganz sicher durch die Blockchain-techno-
logie wesentlich schnellere Geldtransfers geben. der trend geht
in richtung echtzeit-Übertragung. die Geschwindigkeit wird sich
also im Bankgeschäft erhöhen und es werden neue Geschäftsmo-
delle entstehen. l
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Es kann heute ein jeder mit geringen finan-
ziellen Mitteln im darknet ein Waffenarsenal
von agenten beziehen, um die unterschied-

lichsten angriffe im Cyberspace auszuführen. Wem
es an talent oder Fachwissen für diese art von Ver-
brechen mangelt, kann versierte experten für sol-
che Machenschaften anheuern, die weltweit ihren
Job gegen gutes Geld verrichten. 
Unbedarfte kriminelle Neulinge könnten allerdings
selbst opfer von findigen Verbrechern werden.
eine raNd-Studie berichtet von einem Fall, wo in-
teressenten zuerst zehn gültige Kreditkarten gratis
überlassen wurden, um daraufhin für tausende ab-
gelaufene oder ungültige Karten abzucashen. 
Sechs Billionen dollar Schadensumme durch Cy-
ber Crime jährlich, das ist die Bilanz, die der „offi-
cial 2017 annual Cybercrime report“ des US-ana-
lysten „Cybersecurity Ventures“ bis in das Jahr
2021 errechnet hat. das wären fast zehn Prozent
der heutigen globalen Wirtschaftsleistung. 

die Gefahr von kriminellen Handlungen in der Cy-
berwelt steigt mit dem anstieg der internet-Nutzer
auf prognostizierte sechs Milliarden im Jahr 2022.
Spätestens zu diesem Zeitpunkt wird Cyber Crime
nicht nur für den größten Vermögenstransfer in der
Geschichte stehen, sondern wahrscheinlich auch
eine der größten Bedrohungen für die Menschheit
selbst darstellen. denn die meisten Menschen, Un-
ternehmen und institutionen sind auf diese art von
Kriminalität, durch die heute laut „breachlevelin-
dex.com“ jede Minute über 4.200 datensätze ge-
stohlen werden, weitgehend unvorbereitet. 
Steigende aktivität in darknets, genauere Über-
prüfung der teilnehmer, stärkere Nutzung von
Kryptowährungen, größere anonymität bei Mal-
ware und stärkere Verschlüsselung und Schutz von
Kommunikation und transaktionen werden die
Verbrechen im Netz noch erhöhen. daher ist die
gesamte Cyber Security industrie dringend gefor-
dert, in den kommenden Jahren ihre stärksten Ver-
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Cyber-Security-Lösungen „made in Austria“

Sicherheit in der digitalen Welt
Die Digitalisierung bewirkt eine stetig zunehmende Abhängigkeit von

technischen Systemen, was einen konstanten Anstieg von Cyber -

kriminalität zur Folge hat. Spitzenforscher in Österreich verfügen über

führendes Know-how im Bereich der Cyber Security und ihre Expertise 

ist weltweit gefragt.

Von Marie-Theres Ehrendorff

In Cyberranges werden alle wichtigen 
Aspekte eines konkreten Systems simuliert,
sodass die Auswirkungen bestimmter 
Handlungen unmittelbar ausprobiert und
Maßnahmen bei Cyberangriffen trainiert
werden können.
Foto: Cyberrange Foto Gettyimages/ait 



teidigungswaffen gegen die Cyber-Crime-Szene
aufzubieten und die technologische reife und in-
telligenz ihrer Systeme zu stärken, auch wenn eine
zentrale erkenntnis der Computerwissenschaften
besagt, dass man niemals absolut sicher sein und
sich zu 100 Prozent vor allen möglichen Bedrohun-
gen schützen kann. 

Sicherheitslücken den Kampf angesagt
„Sicherheitsaspekte müssen vor allem bei komple-
xeren Systemen von anfang an mitgedacht und
miteingeplant werden, um effektiv wirken zu kön-
nen“, erklärt Helmut leopold, leiter des Centers
digital Safety & Security am austrian institute of
technology (ait). in Österreichs größtem außer-
universitären Forschungsinstitut wird laufend nach
Verbesserungen in der entwicklung sicherer it-Sys-
teme gesucht. „dabei geht es aber nicht nur um
technik, sondern auch um gesellschaftliche und
wirtschaftliche Fragen, um Prozesse und Gesetze,
training und Usability.“
„Man muss konkrete Bedrohungsszenarien erar-
beiten, genauer gesagt, für das gesamte Unter-
nehmen, für Unternehmensteile, für jeden Staat.
daher ist es wesentlich zu wissen, welche Bereiche
gefährdet sind und wie man diese schützen
könnte“, meint der Sicherheitsexperte. Mit zahlrei-
chen Hilfsmitteln und innovativen Verfahren, die
eigens dazu entwickelt werden, können von der
Konzeption bis zur Fertigstellung Systeme model-
liert und getestet werden, noch ehe sie realisiert
sind. 
Wenn auch „der Kampf gegen bekannte Bedro-
hungen wichtig ist, reicht das bei Weitem nicht
mehr aus“, so leopold, „denn zum einen können
niemals alle Sicherheitslücken von Systemen be-
kannt sein und zum anderen wird die Bedrohungs-
landschaft zunehmend unübersichtlich, da die an-
greifer immer sorgfältiger ausgeklügelte Waffen
einsetzen und diese zu ,advanced persistent
threats‘ (aPts) bündeln, die an mehreren Stellen
gleichzeitig angreifen und lange Zeit unbemerkt
in it-Systemen verweilen können, um System-
schwächen für zukünftige angriffe zu identifizie-
ren.“ So müssen grundlegend neue Wege be-
schritten werden, um diese angriffe zu identifizie-
ren: Systeme, die automatisch abweichungen von
Systemzuständen, also anomalien, aufspüren.
„Wenn es zum Beispiel noch nie vorgekommen ist,
dass auf eine bestimmte iP-adresse zugegriffen
wurde, dann sollte dies automatisch vom System
erkannt werden“, konkretisiert leopold. „dann
macht man sich umgehend auf die Suche nach der
Ursache für die anomalie. außerdem wird ver-
sucht, dem Verursacher der Cyberattacke auf die
Spur zu kommen, was man in der Fachsprache ,at-
tribution‘, also Zuschreibung, nennt.“ Wenn auch
aufwendig, so gibt es dennoch Fortschritte, meint
der Wissenschaftler. „es gelingt beispielsweise im-
mer besser, sogar in verteilten datenbanken, wie
etwa in Blockchains, Zusammenhänge zu finden.“

Mensch als Sicherheitsrisiko
Bekanntlich ist ein System nur so sicher wie sein
schwächstes Glied – und als dieses erweist sich in
vielen Fällen der Mensch, wenn er mit it-Systemen
arbeitet. „Fehler sind dabei auf vielen ebenen

möglich“, weiß leopold. die häufigsten einfallstore
für Cyberangriffe sind nach wie vor jene, die leicht
zu vermeiden wären, wie der allzu sorglose Um-
gang mit Passwörtern oder die mangelnde auf-
merksamkeit bei infizierten e-Mails im Postein-
gang, die unbedacht geöffnet werden. „Security
ist nicht nur ein expertenthema, sondern jeder Be-
nutzer – egal ob als Privatperson oder Mitarbeiter
in Unternehmen – trägt Verantwortung.“ 
in sogenannten Cyberranges können Personen ihr
Verhalten realitätsnah testen. „eine Cyberrange ist
eine virtuelle testumgebung, in der ein reales Sys-
tem, wie beispielsweise ein it-System, eine Produk-
tionsanlage oder ein Kraftwerk, simuliert werden
und abläufe und aktionen durchgespielt werden
können. Mit einer Cyberrange können die eigenen
Cyber Skills – also die Fähigkeiten, mit Bedrohun-
gen der it-Sicherheit umzugehen – ausprobiert
und trainiert werden“, bringt es Maria leitner, For-
scherin am ait, auf den Punkt.
diese Simulationssysteme geben alle relevanten
aspekte von konkreten Systemen vor, sodass aus-
wirkungen bestimmter Handlungen unmittelbar
erlebt werden können. Cyber Security-Konzepte
auf dem Papier auszuarbeiten ist das eine, diese
im ernstfall in der Praxis umzusetzen das andere.
„Man kommt oft erst dahinter, welche Kenntnisse
oder Fähigkeiten Mitarbeiter noch brauchen, wenn
man eine reale Situation durchspielt“, so leitner. 
ein solcher Bedrohungsfall im großen Stil wurde
beim vierten Planspiel des Kuratoriums Sicheres
Österreich (KSÖ) durchgespielt. Simulierte Cyber-
angriffe auf kritische infrastrukturen zu erkennen,
abzuwehren und an die zuständigen Behörden zu
melden, die wiederum für die einzelnen organi-
sationen relevante Handlungen setzten, war die
aufgabe. dafür haben die experten des ait eine
Cyberrange entwickelt, die industrielle Steueran-
lagen simuliert und alle relevanten technischen
und rechtlichen anforderungen beinhaltet. 
rund 200 teilnehmer haben zwei tage lang in zehn
teams eine realistische Situation durchgespielt. ein
wesentlicher aspekt im Planspiel war das Kennen-
lernen der handelnden Personen aus den verschie-
denen organisationen sowie das Sich-vertraut-Ma-
chen mit organisationsübergreifenden Kooperati-
onsformen.
Gemeinsam mit der internationalen atomenergie-
behörde iaea entwickelt das ait im rahmen des
Projekts SireN ein Simulationsmodell für die
Steuerung eines kritischen teils von atomkraftwer-
ken, an dem Sicherheitsübungen durchgeführt
werden können. Ziel des Projekts ist die Förderung
des internationalen informationsaustausches so-
wie eine gezielte erarbeitung von speziellen Wei-
terbildungsmaßnahmen und trainingskonzepten,
um künftigen Cyberbedrohungen effektiver ent-
gegenzutreten.
Beim Projekt aCCSa (austrian Cyber Crises Sup-
port activities) wurde ein System konzipiert, mit
dem training und Großübungen für den Fall einer
Cyberkrise, analog zu klassischen Großübungen
im Krisen- und Katastrophenmanagement, durch-
geführt werden können. l
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Helmut Leopold, Leiter des
Centers Digital Safety &
Security am Austrian Insti-
tute of Technology (AIT).
Foto: ait/Picture People

Maria Leitner ist Forscherin
und Sicherheitsexpertin
am Austrian Institute of
Technology (AIT).
Foto: Johannes Zinner/ait
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Herr Zieger, als gelernter Wirtschaftsingenieur
Maschinenbau mit langjähriger Erfahrung in
der produzierenden Industrie haben Sie vor ei-
nigen Jahren selbst ein Unternehmen gegrün-
det, um Qualitätsmanagement zu optimieren
und digitalisieren. Wo gibt es Verbesserungs-
bedarf?
Wir sprechen zwar ständig von künstlicher intelli-
genz, Cyberbrillen und Virtual reality, aber in der
realität sind wir meilenweit davon entfernt. Beson-
ders in der industrie arbeiten nach wie vor viele
Unternehmen mit Papierausdrucken und haben di-
cke ordner mit Qualitätschecklisten, die mit der
realität nicht viel zu tun haben. Qualitätschecklis-
ten müssen dynamisch sein und immer wieder an
die erfordernisse angepasst werden können, damit
sie im Berufsalltag funktionieren. Unser Ziel ist es,
dass unsere Software vom Kunden dem arbeits-
prozess laufend angepasst werden kann. 

Warum fällt der Umstieg in die Digitalisierung
der Checklisten so schwer?
das hat einen einfachen Grund: es geht meist aus-
schließlich um Kontrolle und nicht um Feedback.
die intelligente Checkliste, iCl von opti-Q, setzt
genau an diesem Punkt an. Wenn das Manage-
ment darangeht, eine Checkliste zu digitalisieren,
dann geht es vom „idealen“ Fall aus, den es in der
Praxis nicht gibt. daher funktionieren diese Quali-
tätssicherungsprogramme nur ungenügend.
Wenn beispielsweise eine einzelne Schraube an
der oberfläche zerkratzt ist, dann weiß das Pro-
gramm nicht, ob das gesamte los von 50 Schrau-
ben oder lediglich eine einzelne, die möglicher-
weise sogar einsetzbar wäre, nicht der Vorgabe
entspricht. die Beauftragten, die mit solchen digi-
talisierungen arbeiten müssen, werden mit diesen
Produkten, wo Sonderfälle nicht bedacht sind,
nicht lange arbeiten und steigen bald wieder auf
Papierausdrucke um. So beginnen die meisten it-
Projekte zu sterben, weil sie in der Praxis nicht an-
wendbar sind. 

Wie unterstützt Opti-Q Kunden im Digitalisie-
rungsprozess?
Wir haben eine Standardsoftware entwickelt, mit
der man den Prüfprozess ständig anpassen kann.
Wir gehen vom idealfall aus, probieren es, und
wenn der Mitarbeiter vor ort sagt, dass er die
Schraube mit einem oberflächenkratzer nehmen
kann, baut der Kunde selbst diese Frage kurzfristig
ein, drückt auf den Knopf und schon sieht der an-
wender das ergebnis vor sich auf dem Bildschirm.
Mit Fotos wird dokumentiert, wo Handlungsbedarf
besteht. diese Vorgangsweise unterstützt den Pro-
zess des ständigen anpassens.
Wir haben eine flexible, praxisnahe lösung ge-
schaffen, die wir ständig in Zusammenarbeit mit
unseren Kunden erweitern und verbessern. damit
sind wir ganz nahe an den realen Problemen un-
serer Kunden dran. die Qualitätsüberprüfungen
können direkt vor ort durchgeführt werden, Prüf-
daten und Berichte werden zentral geplant, erstellt
und gespeichert und können sofort an die richti-
gen Mitarbeiter verteilt werden. Prüfungen lassen
sich auf diese Weise zentral planen, man hat den
Überblick und kann die einzelnen Schritte nach-
vollziehen. Wir implementieren unsere lösung im-
mer schrittweise, indem wir klein beginnen, lang-
sam größer werden sowie adaptieren und im Feld
nach anwendbarkeit überprüfen. Mit geringen in-
vestitionskosten ist iCl jederzeit erweiterbar. Unser
Schlüssel zum erfolg ist es, die realität abzubilden
und nicht ein vom Schreibtisch skizziertes starres
ideal zu erstellen. l

Weitere Informationen: www.opti-q.com

Opti-Q ist bei folgenden Events vertreten:
• FMa day https://fm-day.at/ueber-die-konferenz/
• „brutkasten“ roadshow: https://kmu-
roadshow.at in Wien, oberösterreich, Salzburg
und Graz
• Marktplatz: https://kmu-roadshow.at/market-
place 

Digitalisierung: Warum der 
ideale Prozess im Alltag scheitert

Das Ausfüllen von Checklisten, unübersichtliche Excel-Dateien, die 

mangelnde Nachvollziehbarkeit bei Fehlern im System oder das 

mühselige Suchen nach abgelegten Ordnern machen Probleme und 

beeinträchtigen den produktiven Arbeitsablauf. „Digitalisierung im 

Qualitätsmanagement schafft stetige Verbesserungen und stärkt die

Wettbewerbsfähigkeit“, weiß Paul Zieger, Geschäftsführer von Opti-Q,

einem innovativen Softwarespezialisten in Wien, im Gespräch mit den

Wirtschaftsnachrichten.

Bei technischen Inspektio-
nen ist die Software iCL
von Opti-Q europaweiter
Marktführer im Qualitäts-
management, die vielen
Unternehmen in den unter-
schiedlichsten Branchen
das Leben erleichtert. Das
System funktioniert auch,
wenn keine Internetverbin-
dung vorhanden ist. 
Foto: tony Gigov
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Zeitarbeit boomt. Nachdem letztjährigen re-
kordjahr stehen die Zeichen weiterhin auf
expansion, berichtet die Firma trust-Perso-

nal aus enns. die kompetenten Profis blicken auf
30 Jahre erfahrung zurück. die gute Konjunktur
macht sich in der Branche bemerkbar und trUSt
Personal aus enns punktet dabei mit einem breiten
Spektrum an arbeitskräften.
,,die Nachfrage ist ungebrochen. auch wenn der-
zeit die industrie aufgrund schwächerer Konjunk-
turprognosen etwas bremst, der Mittelstand

boomt nach wie vor. trUSt Personal hat sich dabei
antizyklisch aufgestellt. Seit zwei Jahren rekrutieren
wir auch medizinisches Personal für unsere Kun-
den“, erzählt Geschäftsführer Mag. roman ettinger.
der arbeitskräftemangel hindert den erfahrenen
Personaldienstleister nicht daran, immer genü-
gend qualifizierte Mitarbeiter bereitzustellen,  um
die Nachfrage zu befriedigen.
,,in der Wintersaison gibt es genug junge leute,
die etwa in den schönsten Skigebieten oder in pri-
vaten Kliniken ihren dienst verrichten wollen. Sie
sind gut bezahlt und bekommen eine Unterkunft.
außerdem arbeiten sie dort, wo andere Urlaub ma-
chen“, konkretisiert Geschäftsführer Harald Haider.

Flexibilität gefragt
Zeitarbeitsmitarbeiter zeichnen sich durch beson-
dere Qualifikationen aus. ,,Heute sind Mitarbeiter
gefragt, die flexibel reagieren. Unsere leute sind
per se flexibel. Manche von ihnen sind in einem
Monat bei zwei Kunden eingesetzt. Sie bringen da-
mit die Schlüsselqualifikation schlechthin mit“, be-
schreibt Geschäftsführer ettinger die Situation. die
attraktivität der Zeitarbeit ist daher ungebrochen.
,,Unser Kollektiwertrag ist sehr attraktiv und das
nutzen immer mehr Menschen. Sie erkennen die
Chancen der Zeitarbeit ebenso wie unsere Kun-
den“, meint der experte abschließend. l

25der rePort 2019 INNOVATION

Entdecken Sie die Plattform für Ihr Business 
unter conrad.at

Niklas M., Teamleiter Einkauf bei bb-net media GmbH

Conrad optimiert
meinen Einkaufsprozess.

  Ein breites Produktspektrum für jeden Bedarf

 Ein stetig wachsendes Spezialsortiment   
 inklusive Sonderbeschaffungen

  Individuelle Betreuung für Businesskunden

Mit Expertise zum Erfolg

Die beiden Geschäftsführer Mag. Roman Ettinger und Ha-
rald Haider bieten mit TRUST Personal ein breites Spek-
trum an Arbeitskräften. Foto: trUSt Personal
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Bildung und innovation sind eng miteinan-
der verknüpft und tragen langfristig zum er-
folg des Wirtschaftsstandortes bei: länder,

die in Bildungsrankings gut abschneiden, liegen
auch in der innovationsfähigkeit vorn. innovations-
fähigkeit wiederum ist ein Garant für Wettbewerbs-
fähigkeit, arbeitsplätze und Wohlstand.
„der Fachkräftemangel ist in Österreich vor allem
im sogenannten MiNt-Bereich am größten. darum
fördern wir mit der Vergabe von 330 neuen FH-an-
fängerinnen- und anfängerplätzen vor allem inno-
vative Studienangebote im Bereich digitaler Kom-
petenzen und im MiNt-Bereich. Schließlich hängt
die innovationskraft von Österreich als Wirtschafts-
und industriestandort wesentlich von gut ausge-
bildeten Fachkräften ab“, erklärt Wissenschaftsmi-
nisterin iris rauskala anlässlich der aktuellen Ver-
gabe zur Umsetzung des ersten teils des FH-Plans.
18 Fachhochschulen mit über 60 Studiengängen
und mehr als 1.400 Studienanfängern haben sich
darum beworben. die Wirtschaftskammer Öster-
reich (WKo) fordert daher von der künftigen Bun-
desregierung einen gezielten ausbau des FH-Sek-
tors mit jährlich 1.200 neuen FH-anfängerstudien-
plätzen über die kommende legislaturperiode.
„auch hier muss eine MiNt-Handschrift klar er-
kennbar sein“, so Wirtschaftskammer-Präsident Ha-
rald Mahrer. „absolventen der Fachhochschulen

sind in der Wirtschaft sehr gefragt und es herrscht
großer Bedarf. Umso wichtiger ist es, die Schwer-
punktsetzung in diesem Bereich auszubauen.“ die
neu geschaffenen Plätze sollen für Studierende ab
dem Wintersemester 2021/2022 verfügbar sein.
die erste ausschreibung soll daher bereits 2020
erfolgen.
„Wir sehen einen trend, dass der Mädchenanteil
in technischen Berufen grundsätzlich steigt. die
Metalltechnikerin liegt etwa bereits in den top ten
der beliebtesten lehrberufe. diesen trend wollen
wir auch generell in technikaffinen ausbildungen
verstärken und Mädchen für MiNt begeistern“, er-
klärt Mahrer, der den Frauenanteil in technischen
Berufen ausgebaut sehen will.
„Mit neuen MiNt-Studienplätzen, unter anderem
in den technologiefeldern industrie 4.0, informa-
tionstechnik, automatisierung, künstliche intelli-
genz und Cyber Security, werden definitiv die rich-
tigen Weichen für eine bedarfs- und zukunftsori-
entierte ausbildung gestellt“, meint Peter Koren,
Vize-Generalsekretär der industriellenvereinigung
(iV). derzeit bleibt jede sechste Stelle für MiNt-
Hochqualifizierte im produzierenden Bereich un-
besetzt, was Unternehmen derzeit vor akute re-
krutierungsschwierigkeiten stellt.
die digitalisierung wird im Bereich qualifizierter
arbeitsplätze zur weiteren Verschärfung des Fach-
kräftemangels in österreichischen Unternehmen
beitragen. „Bis 2023 werden fast 50.000 neue
MiNt-Jobs, mehr als 28.000 davon im iKt-Bereich,
in Österreich entstehen. Wir wollen als land weiter
stark auf innovation und technologie setzen und
den Weg hin zum ‚innovation leader‘ beschreiten,
deshalb brauchen wir mittelfristig ein Plus von 20
Prozent bei den absolventinnen und absolventen
von MiNt-Fächern. dabei spielen die österrei-
chischen Fachhochschulen auch in der Zukunft
eine wesentliche rolle“, ist Koren überzeugt.
„allein durch den aktuellen ausbauschritt von 330
neuen anfängerplätzen werden bis zum Studien-
jahr 2022 insgesamt 855 neue ausbildungsplätze
geschaffen“, betont die Wissenschaftsministerin.
„ich begrüße die hohe Beteiligung der Fachhoch-
schulen und ihren Willen zur Weiterentwicklung
und innovationstatkraft: digitalisierung und die da-
mit verbundene innovations- und technologiepo-
litik gelten im Zeitalter von industrie 4.0 als strate-
gische erfolgsfaktoren für Wissenschaft, Wirtschaft
und Gesellschaft.“ l

Mathematik, Informatik,
Naturwissenschat und
Technik (MINT) zählen zu
den derzeit gefragten Be-
reichen an einem moder-
nen, zukunftsorientierten
Wirtschaftsstandort. 
Foto: FH St. Pölten/laura Breban

Signal gegen Fachkräftemangel:

330 Mint-Studienplätze ab 2020
Gut ausgebildete Fachkräfte sind eine der größten Stärken des heimi-

schen Wirtschaftsstandortes. Seit Jahren appellieren die Experten daher,

dass der Bedarf an Know-how in den technischen Berufen und in den Na-

turwissenschaften deutlich zunehmen wird.  



RÜBIG GmbH & Co KG 
Griesmühlstraße 10  |  4614 Marchtrenk  |  Österreich
t +43 (0) 7242  / 660 60  |  ht.o�ce@rubig.com
www.rubig.com

WIR 
MACHEN 

STAHL 
BESTÄNDIG

RÜBIG ist mit den drei Geschäftsbereichen Anlagen-
technik, Härtetechnik und Schmiede technik als Metall-
kompetenzzentrum etabliert. 

RÜBIG bietet durch sein Technologie- und Werkstoffwissen 
kundenspezifisch optimale Lösungen in der Metalltechnik. 
Von der Aufgaben stellung bis zum fertigen Produkt.  

Kunden in mehr als 43 Ländern weltweit vertrauen auf die 
Qualität von RÜBIG!

Innovation ist der Treiber für neue Technologien und Produkt   -
ent wicklungen. RÜBIG investiert rund 10 % des Umsatzes in 
Forschung und Entwicklung. 

  ANLAGENTECHNIK
 HÄRTETECHNIK

 SCHMIEDETECHNIK



Congress Center Villach 
So tagt man heute.
Das Congress Center Villach (CCV) ist die innovativste und 

attraktivste Veranstaltungslocation im Süden Österreichs.

Für internationale und nationale Kongresse und Konferenzen,

für Geschäftsveranstaltungen, Auto- und Produktpräsentatio-

nen sowie für verschiedenste kulturelle und gesellschaftliche 

Veranstaltungen mit bis zu 2000 Personen ist das CCV 

bestens ausgerüstet. 

Die optimale Symbiose aus Kongresszentrum, 

4* Superior Design Hotel und 

Haute Cuisine auf höchstem Niveau 

ist einzigartig in Österreich.

YOU GET MORE ...!
Foto: Gerhard Kampitsch
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Mehr Raum inklusive. 
20 hervorragend ausgestattete Veranstaltungsräume – der
größte für mehr als 1000 Personen – garantieren perfekte raum-
lösungen für praktisch jede Veranstaltung und anforderung.
ebenso einzigartig ist der Josef-resch-Saal mit einem perfekten
Zusammenspiel aus zwölf computergesteuerten Bühnenzügen
sowie der stufenlos verstellbaren Hubbühne mit 40 m2. dies ist
nur ein Grund mehr, dass so viele internationale und nationale
Veranstalter, Konzerne und institutionen immer wieder das Con-
gress Center Villach als ideale location wählen.

Top-Lage inklusive. 
die spezielle lage im Mittelpunkt von drei Kulturkreisen unweit
von italien und Slowenien, inmitten einer Stadt voll südlichem
Flair, umgeben von Bergen und Seen, sowie die problemlose
erreichbarkeit machen das Congress Center Villlach zu einem
der beliebtesten tagungs- und Veranstaltungszentren im Süden
Österreichs.

Mehr Komfort inklusive.
135 moderne Zimmer und Suiten empfangen die Gäste in  Vil-
lachs einzigem 4* Superior Hotel, das direkt mit dem CCV ver-
bunden ist. Moderne architektur, ein Metropolitan air System
und der romantische Stil der Flussatmosphäre zeichnen dieses
moderne Businesshotel aus. annehmlichkeiten wie ein großer
arbeitstisch, kostenloses WiFi, Kaffee- und teezubereitungs-
möglichkeiten, eine Minibar und ein laptop-Safe sind nur einige
der Highlights, die unsere Zimmer und Suiten zu bieten haben.
entspannung finden Sie im 800 m² großen Vitality Club mit zwei
Saunen, einem dampfbad und einem großen, hochmodernen
Fitnesscenter.

Mehr Service inklusive.
angefangen vom professionellen angebot über Zimmerbu-
chungen, Menüauswahl, ausstattung der Besprechungsräume
und reibungslose Konferenzabläufe bis hin zur individuellen din-
nerparty – „eine Veranstaltung – ein ansprechpartner“ ist die
CCV-Philosophie, die Sie mühelos durch den Planungsprozess
führt!

Green Meeting inklusive. 
der trend bei der auswahl von tagungsstätten geht zur res-
sourcen- sowie Umweltschonung und regionalität. das CCV hat
die Berechtigung, „Green Meetings“ und „Green events“ auszu-
richten. die Kennzeichnung einer Veranstaltung mit dem Öster-
reichischen Umweltzeichen garantiert ihnen ein positives image. 

Ausgezeichnete Kochkunst inklusive. 
im laGaNa, dem von Gault Millau mit zwei Hauben ausgezeich-
neten Gourmetrestaurant, werden hochwertige Produkte zu ein-
zigartigen Geschmacksexplosionen veredelt. Sie laden zu einer
kulinarischen reise in die Haute Cuisine ein, die bei wärmeren
temperaturen auch zu einem geschmackvollen tête-à-tête  auf
einer der schönsten terrassen Villachs führt oder in der exklusiven
laGaNa Bar ihren Höhepunkt findet. diese besondere Qualität
beeindruckt auch bei Galadiners und Großevents wie dem be-
kannten und beliebten  Prinzenball des Villacher Fasching. l

Kontakt:  Congress Center & Holiday inn Villach  |  Silvia Wirnsberger MBa, Business & event Manager 
sales@ccv.at   |  +43 4242 22522 5865  |  www.ccv.at   |  www.hi-villach.at

Beste Aussichten für Konferenzen von höchster Qualität Zwei-Hauben-Galadiner für bis zu 400 Gäste

4* Superior Hotel und Congress Center Villach am Drauufer Beeindruckende Autopräsentationen mit Ausblick

W
er

bu
ng

Foto: Holiday inn Foto: Simone attisani, 

Foto: Holiday inn Foto: Holiday inn



30 INNOVATION der rePort 2019

Stärker als in den vergangenen Jahren favo-
risieren Unternehmen bei ihren Mitarbeitern
den erwerb von zusätzlichem Know-how.

„Weiterbildung ist die antwort auf den Fachkräfte-
bedarf in den Bereichen Wirtschaft, innovation und
digitalisierung“, betont Christian Bayer, obmann
der Plattform für berufsbezogene erwachsenen-
bildung. „laufende Weiterbildung und zukunfts-
orientierte Qualifikation zählen zu den wertvollsten
Standortvorteilen Österreichs.“ 
23 Prozent der Unternehmen investieren heuer
mehr in Weiterbildung. im Gegensatz dazu wollen
nur vier Prozent der Unternehmen im laufenden
Jahr weniger für Weiterbildung ausgeben als bis-
her. die Weiterbildungsbudgets in den meisten

Unternehmen bleiben dieses Jahr dennoch meist
gleich hoch, denn der Großteil der Unternehmen
hat gleich viel Weiterbildungsbudget vorgesehen
wie im Vorjahr. lebenslanges lernen wird als das
wichtigste bildungspolitische thema in den nächs-
ten Jahren gesehen. 

Fachspezifische Weiterbildung 
als Schwerpunkt 
die Unternehmen wurden auch zu ihren arbeits-
schwerpunkten im Hr-Bereich befragt. Jedes
zweite Unternehmen setzt diesbezügliche Schwer-
punkte, 38 Prozent setzen auf fachspezifische Wei-
terbildung. Für 26 Prozent steht der Bereich Per-
sönlichkeitsentwicklung im Fokus. 21 Prozent pla-
nen einen Schwerpunkt im Bereich digitalisierung.
insgesamt geben 50 Prozent der Unternehmen an,
in den kommenden zwei Jahren konkrete arbeits-
schwerpunkte im Hr-Bereich geplant zu haben.
den größten Konkurrenzvorsprung erwarten sich
die Unternehmen derzeit durch Weiterbildung in
den Bereichen technik und Produktion, gefolgt
von Persönlichkeitsentwicklung sowie Marketing-
und Verkaufstrainings. Manch ein trend in der Wei-
terbildung ist auch im licht des derzeitigen akuten
Fachkräftemangels zu beobachten: am wichtigs-
ten – mit 85 Prozent – ist den Unternehmen die Hö-
herqualifizierung ihrer Mitarbeiter zu Facharbei-
tern. 72 Prozent sehen die Notwendigkeit für Füh-
rungskräfteprogramme und 61 Prozent das thema
digitalisierung unter den drei wichtigsten entwick-
lungen in der Weiterbildungsarbeit. 
reine Präsenztrainings werden mit 63 Prozent am
meisten gebucht, 18 Prozent fallen auf reine digi-
tale lernformen und 17 Prozent auf Blended lear-
ning. insgesamt setzen 68 Prozent der Unterneh-
men digitale lernformen ein. die am häufigsten
eingesetzten digitalen lernformen sind lernvideos
und Webinare. damit steigt der anteil digitaler
lernformen kontinuierlich. 
Wie bereits in der Vergangenheit wird der it- und
datensicherheit sehr große Bedeutung zuge-
schrieben. 68 Prozent halten diesen aspekt für sehr
wichtig und weitere 25 Prozent für wichtig. Mit
deutlichem abstand dahinter folgen aspekte der
sozialen Handlungskompetenzen und betriebs-
wirtschaftliche aspekte. l

Weiterführende Informationen: 
https://plattform-erwachsenenbildung.at/

Die Studien-Ergebnisse im Überblick 
23 % der Unternehmen planen 2019 mehr Budget für Weiterbildung
19 % planen fachspezifische Weiterbildung als Schwerpunkt 
Wichtigste Weiterbildungsmaßnahmen: technik und Produktion 
85 % sehen Fachkräfteentwicklung als wichtigen trend in der Weiterbil-
dungsarbeit 
63 % der angebotenen Weiterbildungsmaßnahmen entfallen auf reine
Präsenztrainings 
it-Sicherheit weiterhin wichtigster aspekt der digitalisierung 

Unternehmen investieren mehr in Weiterbildung 

Technik und Produktion gefragt
Österreichs Unternehmen investieren wieder in Weiterbildung. Zu dieser

Erkenntnis kommt die Studie „Weiterbildung 2019“ der Plattform 

Erwachsenenbildung, für die Führungskräfte und Personalverant -

wortliche von 500 Firmen von MAKAM Research befragt wurden. 

Die „Plattform für berufs-
bezogene Erwachsenen-
bildung“ präsentierte die
Ergebnisse der Studie
„Weiterbildung 2019“ im
Haus der Industriellenver-
einigung. Der Verein be-
steht aus den führenden
privaten Anbietern berufs-
und wirtschaftsbezogener
Aus- und Weiterbildung. 
Foto: Weinkirn



EINZIGARTIG TAGEN
IM SÜDEN ÖSTERREICHS

• Eine Ansprechperson 
 für alle Anforderungen

• 3.000m2

• Großer Saal für 1.060 Personen

• 135 Zimmer und Suiten im direkt  
 angeschlossenen 4* Superior-Hotel

• Ideal für Galadinners bis 400 Personen

•
• Leicht mit dem Auto, der Bahn oder per Flugzeug erreichbar

GREEN MEETING & GREEN EVENT
Das CCV kann Veranstaltungen als Green Meeting und Green Event 

 

YOU GET MORE
Das CONGRESS CENTER 
VILLACH gehört mit Sicherheit 
zu den innovativsten Tagungs- und 
Kongressdestinationen im Süden 
Österreichs. 

Veranstalter von Tagungen sowie 
Großevents und Kongressen mit  
bis zu 2.000 Personen schätzen die 
Architektur, die modernste 
Ausstattung, das multifunktionale 
Raumkonzept, die Gastronomie auf 
2-Hauben-Niveau und das spezielle 
Ambiente der direkt angeschlosse-
nen 4* Superior-Hotellerie. 

Josef-Resch-Saal mit mehr als 1.000 Sitzplätzen

Exklusiver Wohnkomfort im 4* Superior-Hotel

Die LAGANA-Bar - Treffpunkt für Genießer

Kulinarik auf 2-Hauben-Niveau
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 Silvia Wirnsberger MBA 
Business & Event Manager  

Europaplatz 1  |  A-9500 Villach 
T: +43 (0)4242 / 225 22 58 65 

M: +43 (0)664 82 77 667 
sales@ccv.at   |  www.ccv.at



Neue digitale Lösungen entwickeln, mit innovativen Ideen die Energiebranche 
revolutionieren und dank neuester Technik die Zukun� mitgestalten: Als Teil 
vom Team Wien Energie sind Sie immer den entscheidenden Schritt voraus und 
pro�tieren von hervorragenden Entwicklungschancen, interessanten Aufgaben 
und vielen Karrieremöglichkeiten. Jetzt bewerben und durchstarten! 

Wien Energie, ein Partner der EnergieAllianz Austria. www.wienenergie.at

WERDEN SIE 
TEIL UNSERES 

TEAMS:
wienenergie.at/karriere

TEAM WIEN ENERGIE.
Mit unserer Arbeit im Jetzt.

Mit unseren Ideen schon in der Zukun�.

              


