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Digitalisierung als
globales Allheilmittel
gegen Seuchen?

EDITORIAL

Vergesst die Revolution!

W

enn wir die Digitalisierung heute quasi
in allen Lebensbereichen als ein Allheilmittel betrachten, dann tun wir dies eigentlich nicht, weil sie uns bislang so großartige
Dienste geleistet hat. Denn unsere gesellschaftlichen und politischen Probleme sind nicht wesentlich anders als vor dem Einsetzen der Digitalisierung. Hunger und Elend fühlen sich noch genauso
an, in unseren Meeren wimmelt es von Müll und
die Luft ist vom Feinstaub geschwängert. Auch auf
der eher profanen Ebene unseres Alltags spüren
wir kaum eine Entlastung, wenn wir uns zwar weniger mit sturen Bürokraten, sondern dafür mit Logins, TANs und Passwörtern herumschlagen dürfen
und jetzt genau genommen die administrativen
Aufgaben – ohne die Entlohnung eines Beamten
– als sogenannte Prosumer miterledigen.

Die Digitalisierung und ihre Technologien leben
vielmehr von der Verheißung einer besseren Welt,
in der sogar die Dinge so intelligent sein sollen,
dass sie mit uns empathisch und fürsorglich umgehen werden. So ist es nicht nur mehr allein Jesus,
sondern auch unser Smart Home oder unser autonomes Auto, das uns liebt und uns alles Beschwerliche abnehmen möchte, um uns bereits hier im
Diesseits ein paradiesisches Leben zu bescheren.
Die dafür notwendige künstliche Intelligenz tritt
uns gegenüber stets mit ausgeprägten Erlöserqualitäten auf, um alles noch besser zu machen.
Genau genommen aber sind wir in diesem Konzept von Digitalisierung selbst jener Faktor, der dafür verantwortlich sein wird, dass sich diese Technologien eventuell nicht zu 100 Prozent in ihrer geplanten Unfehlbarkeit entfalten können. Denn wir
sind zu einem gewissen Grad unberechenbar und
auch mangelhaft: Wenn ich abgelenkt werde,
schaue ich vielleicht nicht immer vor dem Überqueren einer Straße auf den Verkehr. Ich ändere
meine Essgewohnheiten, weil ich mich in eine Vegetarierin verliebt habe. Ich kann mir nicht alle
Passwörter merken etc. Wie aber in Gottes Namen
sollen jetzt all die armen Algorithmen spontan auf
diese Ungereimtheiten reagieren? Was sollen sie
bloß tun, wenn so ein Wahnsinniger plötzlich hinter
einem geparkten Auto auf die Straße springt? Wie
kann man den Algorithmen helfen, wenn von
heute auf morgen alle Steakhäuser dieser Welt
nicht mehr als Restaurantvorschläge infrage kommen? Und was vermag die künstliche Intelligenz
schon gegen die Allmacht der natürlichen Demenz
auszurichten? Sie ist hilflos, weil uns depperten
Menschen in einigen Situationen ganz einfach
nicht zu helfen ist.
Vielleicht muss uns aber nicht immer geholfen werden, indem das, was schon seit Langem so ist wie
es ist, noch besser gemacht bzw. weiter optimiert
wird. Vielleicht ist es eben auch ganz gut, einmal
woanders hinzusehen, sich für etwas ganz Neues
zu entscheiden oder auch Dinge zu vergessen, die
unser Gehirn ohnehin nur zumüllen. Vielleicht bestünde die wahre Revolution der Digitalisierung
darin, dass wir am Ende gar auf die Idee kommen,
dass Intelligenz doch etwas anderes ist als bestehende Systeme, die vielleicht schon lange Teil unserer eigentlichen Probleme sind, so weit aufzubrezeln und zu „verbessern“, dass sie lediglich bequemer auszuhalten sind.
Ihr
Thomas Duschlbauer
Chefredakteur

DER REPORT 2020

DIGITALE WELT

3

Der eAward ist einer der wichtigsten heimischen IT-Preise, der im Wiener T-Center verliehen wurde. Die Siegerteams vom AIT Austrian Institute of Technology und den AIT-Partnern Amt der Steiermärkischen Landesregierung sowie LieberLieber Software punkteten bei der Jury mit besonderer Innovation,
Anwenderfreundlichkeit sowie Wirtschaftlichkeit.
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AIT Austrian Institute of Technology
erringt Doppelsieg beim eAward 2020
Das AIT Austrian Institute of Technology wurde im Rahmen der Preisverleihung zum eAward 2020 gleich zwei Mal als Sieger ausgezeichnet: in
der Kategorie „E-Government“ sowie in der Kategorie „Industrie 4.0“.
Von Marie-Theres Ehrendorff

I

n der Kategorie „E-Government" erhielt das
AIT Austrian Institute of Technology den Preis
für die Entwicklung und Umsetzung einer modernen digitalen Kommunikationsplattform für das
Krisen- und Katastrophenmanagement. Diese
Plattform wurde gemeinsam mit dem Amt der Steiermärkischen Landesregierung entwickelt und bereits erfolgreich in verschiedenen Krisenszenarien
zivil-militärisch getestet. Ein solcher „Public Safety
Hub“ (PSH) macht es möglich, im Krisenfall sämtliche Einsatzorganisationen und Freiwillige aus der
Bevölkerung miteinander zu vernetzen, um Krisen
rasch und effizient zu bewältigen.
Vor dem Hintergrund, dass im Bereich des Krisenund Katastrophenmanagement über die letzten
Jahrzehnte IT-„Insellösungen“ in unterschiedlichen
Organisationen entstanden sind, die einen Austausch zwischen den verschiedenen IT-Systemen
erschweren, ermöglicht der „Public Safety Hub“
erstmals einen nahtlosen Informationsaustausch
von sowohl militärischen als auch zivilen IT-Systemen. Dadurch befähigt der „Public Safety Hub“ die
verantwortlichen Akteure zu einer verbesserten
Einsatzplanung und einer schnelleren Hilfe im Krisenfall.
Die simulierten Test-Einsätze in verschiedenen Krisenszenarien betrafen u.a. einen Chemieunfall im
Chemiepark Linz, einen Dammbruch am Rhein,
eine Sturmwarnung am Neusiedler See inklusive
Sturmschäden mit anschließendem CBRN-Vorfall
(Chemical, Biological, Radiological and Nuclear)
sowie eine regionale Naturkatastrophe, ausgelöst
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durch einen Föhnsturm in Murau. Alle Vorfälle
konnten erfolgreich bewältigt werden.
THREATGET zur Überprüfung
der Cybersicherheit
Den zweiten eAward in der Kategorie „Industrie
4.0“ erhielt das AIT-Austrian-Institute-of-Technology-Team für die Realisierung von THREATGET, einem neuen Cyber-Security-Management-System
für die Überprüfung der Cybersicherheit von Fahrzeugen, das gemeinsam mit LieberLieber Software
GmbH entwickelt wurde. Vor dem Hintergrund einer neuen EU-Richtlinie für Fahrzeugsicherheit
wendet sich THREATGET an die Zielgruppe der
Fahrzeughersteller sowie alle Unternehmen, die
Fahrzeugarchitekturen und Fahrzeugsysteme ana-
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Internet für Fahrzeugkommunikation
Dabei setzen immer mehr Hersteller auf Kommunikationsverbindungen über das Internet, um eine
Fahrzeugkommunikation in beide Richtungen zu
ermöglichen. Nur so lassen sich mittels Update
mühelos neue Funktionen einspielen oder raschere Hilfe im Falle einer Panne über z.B. ein Remote-Auslesen von Motorzuständen durch die
Werkstatt realisieren. Allerdings ergibt sich dabei
dieselbe Sicherheitsproblematik wie sie im Smart
Home zu beobachten ist. Doch was beim vernetzten Kühlschrank vielleicht noch durch die einfache
Entkopplung vom Hausnetzwerk gelöst werden
kann, wird im Auto plötzlich viel kritischer oder
könnte sogar lebensbedrohend werden.
Das so entstehende Gefahrenpotenzial im Auto
hat andere Dimensionen als jenes im Smart Home.
So mehren sich schon heute Nachrichten über gehackte Fahrzeuge, wobei gerade Premium-Autos
durch ihre vielfältigen digitalen Funktionen besonders betroffen sind. Das deutsche Magazin „AutoBild“ berichtet in seinem Artikel „BMW Software
weiter angreifbar“ über Recherchen des deutschen Autofahrer-Clubs ADAC zu einer speziellen
Softwarelücke bei BMW. Diese erlaubte es, via Laptop Autos zu öffnen, indem Signale der Funkschlüssel mobil umgeleitet wurden. Dadurch konnte man
sich Zugriff auf das Fahrzeug verschaffen, obwohl
der Fahrzeugbesitzer selbst während der Entsperrung nicht neben dem Auto stand.
Wäre dieses Szenario bereits in der Designphase
des Fahrzeugs berücksichtig worden, dann hätte
diese Lücke erst gar nicht auftreten können. Über
die Messung der Laufzeit lässt sich nämlich leicht
feststellen, dass das umgeleitete Signal mit dem
Befehl der Fahrzeugentsperrung nicht vom Funkschlüssel direkt, sondern über ein Drittgerät durchgeführt wird. Ließe sich ein Fahrzeug jedoch auf
diese Weise programmieren, dass es sich – nachVernetzte Autos stellen eine äußerst sicherheitskritische

Infrastruktur dar. Daher muss bereits vor dem Aufbau ei-

Werbung

lysieren, um Zertifikate zu vergeben sowie an Personen im Kfz-Ausbildungsumfeld.
Mit der Einführung der neuen europäischen Sicherheitsrichtlinie nach ECE Level wird Fahrzeugherstellern für die Zulassung ihrer Produkte vorgeschrieben, die Cybersicherheit ihrer Fahrzeugsysteme nachweislich zu überprüfen. Mit THREATGET
wird „Security by Design“ Realität. Entwicklerinnen
und Entwickler erhalten damit ein Tool zur Hand,
um Bedrohungen bereits während der Designphase neuer Systeme frühzeitig zu erkennen und
die damit einhergehenden Risiken rasch abschätzen zu können. THREATGET bietet somit eine effektive Unterstützung, um Sicherheitsvorkehrungen gegenüber potenziellen Cyber-Angriffen
(threats) in das System-Design einzubauen.
THREATGET überprüft automatisch Cyber-Sicherheitsbedrohungen sowie Schwachstellen des Systemmodells und schlägt entsprechende Lösungsansätze vor.

dem ein Einbrecher ohne Schlüssel damit weggefahren ist – nach einer gewissen Entfernung zum
Schlüssel einfach selbst deaktiviert, würde das ein
enormes Sicherheitsrisiko im Straßenverkehr bedeuten. Die Deaktivierung von Servolenkung,
Lenkradsperre oder Bremskraftverstärker, während
sich das Fahrzeug auf der Autobahn bewegt, wäre
alles andere als verkehrstauglich, da dies ein viel
zu hohes Sicherheitsrisiko auch für andere Verkehrsteilnehmer darstellen würde. Daher muss
diese Problemstellung bereits sicherheitstechnisch
und im Sicherheitskonzept zeitlich vor der Fahrzeugentsperrung berücksichtigt und gelöst sein.

In der Kategorie „E-Go-

vernment“ erhielt das Austrian Institute of Techno-

logy AIT den Preis für die
Realisierung des soge-

nannten Public Safety Hub

(PSH): Peter Kutschera, Patrick Zwickl, Drazen Ignjatovic, Gabriel Kovacs, Andrea Nowak und Maria

Egly waren die würdigen
Sieger.
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Künstliche Intelligenz sorgt
für Weiterentwicklung
Die in THREATGET enthaltene Datenbank mit Bedrohungspotenzial und Lösungsvorschlägen, die
derzeit im Rahmen angewandter Forschung und
Entwicklung gepflegt und gewartet wird, entwickelt sich kontinuierlich weiter. Anwender erhalten
für das gewünschte Systemmodell, wie z.B. eine
Fahrzeugplattform, eine Liste möglicher Probleme
und daran geknüpfte Lösungsansätze, die in der
Folge von einem Security Engineer umgesetzt werden. In diesen manuell gewarteten Katalog fließen
auch Updates weiterer Bedrohungskataloge ein,
die z.B. von sogenannten Computer-EmergencyResponse-Teams (CERT) zusätzlich zusammengestellt werden. Mithilfe von Algorithmen, die sich
künstlicher Intelligenz (AI) bedienen, soll künftig
das Update des THREATGET-Katalogs um diese
externen Bedrohungskataloge automatisch erfolgen. Dabei hilft künstliche Intelligenz, die Komplexität der immer weiter steigenden Vernetzung unserer Systeme beherrschbar zu halten. THREATGET
macht es möglich, dass künftig für alle Hersteller
dasselbe Grundsicherheitsprinzip gewährleistet
l
wird.
Helmut Leopold, Head of
AIT Center for Digital

Safety & Security, und Pe-

ter Lieber, Inhaber LieberLieber Software GmbH,

freuen sich über die Marktreife ihres gemeinsamen

Produkts THREATGET, eine
gelungene Lösung zur

nes Systems zum automatisierten Fahren eine spezielle Si-

Überprüfung der Cybersi-

zuverlässig und sicher gestalten zu können. Foto: LieberLieber
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Foto: CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins/ Centers for Disease
Control and Prevention's Public Health Image Library (PHIL)

Die Jagd auf Corona
Digitalisierung als globales Allheilmittel gegen Seuchen?

U

nsere Welt ist nach dem Ausbruch des Erregers SARS-CoV-2 mit großen Herausforderungen konfrontiert. Wie gefährlich der
aktuelle Erreger ist, der die offiziell als COVID-19
bezeichnete Krankheit hervorruft, lässt sich noch
nicht genau absehen. Allerdings ist die Verunsicherung derart groß, dass Konzerne wie Nestlé
beispielsweise vorerst sämtliche Geschäftsreisen
streichen und ihren Mitarbeitern auch vorgeben,
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dass selbst Inlandsreisen nach Möglichkeit durch
alternative Kommunikationsmethoden, wie etwa
Videokonferenzen, ersetzt werden sollen.
Stärkere Vernetzung
Gleich zu Beginn des Ausbruchs ergriffen die chinesischen Behörden zahlreiche, teils drastische
Maßnahmen, um der Situation Herr zu werden,
und die WHO lobte das Land dafür, dass es transDER REPORT 2020

parenter arbeite als noch bei der SARS-Ausbreitung vor 17 Jahren. Dies lässt sich auch auf die stärkere Vernetzung und dem Einsatz neuer digitaler
Technologien zurückführen. Dennoch stehen nun
weltweit Fabriken still, sind Lieferketten unterbrochen und ganze Regionen befinden sich in Quarantäne. Der Coronavirus-Ausbruch sorgt nicht nur
für menschliches Leid, sondern auch für erhebliche
wirtschaftliche Turbulenzen. Eine der Folgen
könnte sein, dass die globale Wirtschaft versuchen
wird, wieder unabhängiger von China zu werden.
Bekämpfung im Zeitraffer
Der aktuell höhere Grad der digitalen Vernetzung
im Kampf gegen das Coronavirus bedeutet, dass
sich die Sicherheits- und Gesundheitsbehörden
nun viel rascher und zielgerichteter austauschen.
Es hat daher lediglich wenige Wochen gedauert,
bis ein zuverlässiger Test zur Identifizierung des
Coronavirus zur Verfügung stand. Zudem konnten
Fälle außerhalb Chinas eingedämmt werden, weil
die anderen Landesbehörden frühzeitig über das
Problem, seine Auswirkungen und mögliche Gegenmaßnahmen informiert wurden.
Außerdem helfen digitale Technologien auf der
Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus: So ist es leicht möglich, Untersuchungsergebnisse zu analysieren und auszuwerten und global
mit allen Gesundheitseinrichtungen zu teilen. Auch
Erkenntnisse, die im Umgang mit Patienten gewonnen werden, bleiben nicht auf eine Einrichtung
oder ein Ärzteteam beschränkt, sondern können
innerhalb kürzester Zeit ausgetauscht werden. Generell zeigt sich in dieser Situation, dass der Austausch von einschlägigem Wissen nun weltweit forciert wird, um dem Virus Herr zu werden. So erlaubt
Springer Nature beispielsweise die kostenlose Recherche rund um das Coronavirus.
Unterstützung „made in Austria“
Auch ein in Graz ansässiges Biotechnologie-Startup beteiligt sich an der Suche nach möglichen Lösungsansätzen: Mit „Drug and Enzyme Discovery“
hat das steirische Start-up Innophore in den vergangenen Jahren bereits außerhalb der europäischen Grenzen Aufmerksamkeit erregt. Nun stellte
Innophore ihr Wissen auch dem Chinese Center
for Disease Control and Prevention zur Verfügung,
die das Jungunternehmen seither als Forschungspartner bei der Bekämpfung des Coronavirus miteinbezieht. „Die Ereignisse haben sich in den letzten drei Tagen buchstäblich überschlagen“, so
Christian Gruber, Geschäftsführer des elfköpfigen
Jungunternehmens. „Aus Eigeninitiative heraus
haben wir im wenige Stunden zuvor veröffentlichten Genom des Coronavirus 2019-nCoV nach einem der Schlüsselenzyme dieser Virenklasse gesucht und sind fündig geworden. Basierend darauf
machten wir mit unserer Technologie bekannte
und für andere Viren bewilligte Wirkstoffe ausfindig, die das Coronavirus theoretisch bekämpfen
könnten. In Forschungskreisen nennt sich das
‚Drug Repurposing‘ oder ‚Drug Repositioning‘ –
das Finden von bereits bewilligten Arzneimitteln
für neue pharmazeutische Zwecke. Nachdem wir
diese Forschungsergebnisse veröffentlichten, haben sie sich innerhalb kürzester Zeit verselbststänDER REPORT 2020

digt und ich wurde von einer Führungsperson eines großen Pharmakonzerns in Peking kontaktiert.“
Seither arbeitet das Team gemeinsam mit einer
Gruppe von ausgewählten Bioinformatikern eines
führenden pharmazeutischen Unternehmens in
Peking und dem „Chinese Center for Disease Control and Prevention“ an Vorschlägen für mögliche
Medikamente gegen das Virus. „Im Normalfall geschieht das mit aufwendigen Tests in chemischen
Laboren. Diese brauchen Zeit, die wir im Falle des
Virus allerdings nicht haben. Genau hier liegt unser großer Vorteil: Wir arbeiten mit der von uns
entwickelten Catalaphore®-Plattform, die computerbasiert mittels Algorithmen neue Enzyme und
Wirkstoffe für Arzneimittel erforscht, und das
schneller als in herkömmlichen Laboren“, erklärt
Gruber. Ob der von Innophore ermittelte und
empfohlene Wirkstoff tatsächlich die gewünschte
Wirkung gegen das Virus erzielt, wird sich in den
nächsten Wochen zeigen. Das Start-up ist dabei
nicht der einzige heimische Player an der Front
gegen das Virus. Das in Wien ansässige Biotechnologie-Unternehmen Apeiron entwickelte jüngst
einen Wirkstoff mit der Bezeichnung APN01, der
aktuell in China an Patienten mit schweren Co-

Mittels bioinformatischer
Prozesse sucht das öster-

reichische Start-up Inno-

phore Wege, um das Coronavirus zu bekämpfen.

Foto: Andreas Schlesinger

Das andere Gesicht der Digitalisierung

Mund-Nase-Schutzmasken bieten wenig Schutz vor einer Ansteckung,
sie schützen aber noch weniger vor der Gesichtserkennung.
Die Gesichtserkennung ist ein Schlüssel für Chinas Projekt des Sozialkreditsystems, das auf einer lückenlosen Überwachung seiner Bürger beruht. So haben sich auch die Proteste der Demokratiebewegung in
Hongkong um das Thema der Gesichtserkennung im öffentlichen Raum
gedreht, zumal die Demonstranten wegen des Einsatzes von Tränengas
auch mit Atemmasken aufgetreten sind.
Nun tragen aufgrund des Coronavirus viele Menschen in China eine Gesichtsmaske, die technisch allerdings keine Herausforderung für das
System der Überwachung darstellt. Denn Unternehmen wie Sensetime,
Facego oder Minivision haben prompt reagiert und ihre Systeme derart
optimiert, dass die KI auch Personen mit Atemmasken identifizieren
kann. Bereits 2017 konnte ein Forscherteam der Stanford University
rund um Amarjot Singh einen Algorithmus entwickeln, welcher Menschen wiedererkennen konnte, die Schutzhelme, künstliche Bärte, Brillen oder Schals trugen. Die Datenbanken der Gesichtserkennungssysteme wurden mit noch mehr Bildern gefüttert und kommen daher mit
Schlüsselpunkten um die Augen und die Nase aus.
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scherteam aus Kanada und China zusammenarbeitet.

Ein Testsystem der U.S. Cen-

ters for Disease Control zum
Labornachweis des Virus.

Foto: U.S. Centers for Disease Control https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/about/testing.html)

Dr. Christian Gruber,

Geschäftsführer Innophore
Foto: Regine Schoettl
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rona-Infektionen getestet wird. „Ich freue mich,
dass aufgrund unserer Forschung und Entwicklungsarbeit jetzt das Potenzial von APN01 in klinischen Studien für die Behandlung von Patienten
untersucht wird, die an der neuartigen Coronavirus-Infektion leiden“, so der Genetiker und Apeiron-Gründer Josef Penninger, der mit einem For-

Prognosen basierend auf KI
Künstliche Intelligenz kann im Zusammenhang mit
dem Coronavirus aber auch Nachrichtenberichte
und Online-Inhalte aus der ganzen Welt automatisch durchforsten und so Experten dabei helfen,
Anomalien zu erkennen, die zu einer möglichen
Epidemie oder, schlimmer noch, zu einer Pandemie führen können. Die kanadischen Firma BlueDot bietet solche Lösungen an. Das Unternehmen,
das nach eigenen Angaben eine „automatisierte
Überwachung von Infektionskrankheiten“ durchführt, informierte – wie das Magazin Wired berichtete – seine Kunden bereits Ende Dezember über
die neue Form des Coronavirus, Tage bevor sowohl die US-Zentren für Krankheitskontrolle und
-verhütung (CDC) als auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) offizielle Mitteilungen verschickten. Kamran Khan, Arzt für Infektionskrankheiten, BlueDot-Gründer und CEO, erklärte in einem Interview, wie das Frühwarnsystem des Unternehmens mit künstlicher Intelligenz, einschließlich der Verarbeitung von Sprache und maschinellen Lernens, arbeitet: Um über 100 Infektionskrankheiten zu verfolgen, werden täglich etwa
100.000 Artikel in 65 Sprachen analysiert. Anhand
dieser Daten weiß das Unternehmen, wann es
seine Kunden über das mögliche Vorhandensein
und die Verbreitung einer Infektionskrankheit informieren muss. Andere Daten wie Informationen
über Reiserouten, über das Klima, die Temperatur
oder sogar den lokalen Viehbestand eines Gebietes, können dem Unternehmen zusätzliche Hinweise darauf geben, wie sich eine Krankheit wahrscheinlich ausbreiten wird. BlueDot war bereits
2016 in der Lage, das Auftreten des Zika-Virus in
Florida vorherzusagen, sechs Monate, bevor er
dort tatsächlich auftauchte.
Daten aus Social Media
In ähnlicher Weise stellte das Epidemieüberwachungsunternehmen Metabiota beispielsweise
fest, dass Thailand, Südkorea, Japan und Taiwan
das höchste Risiko einer Verbreitung des Coronavirus hatten, was zum Teil aus Flugdaten geschlossen wurde. Metabiota nutzt wie BlueDot die Verarbeitung natürlicher Sprache, um Online-Berichte
über eine potenzielle Krankheit auszuwerten. Das
Unternehmen arbeitet aber auch an der Entwicklung derselben Technologie für Daten aus sozialen
Medien. Mark Gallivan, Metabiota's Data Science
Director, erklärt, dass auch Online-Plattformen und
Foren einen Hinweis auf das Risiko einer Epidemie
geben können. Metabiota beansprucht auch, dass
es das Risiko der Verbreitung einer Krankheit auf
der Grundlage von Informationen wie den Symptomen, der Sterblichkeitsrate und der Verfügbarkeit von Behandlungsmöglichkeiten abschätzen
kann. Zu den Kunden solcher Unternehmen gehören neben Gesundheitsbehörden auch Geheimdienste und Versicherungsgesellschaften. Denn
Epidemien bergen auch wirtschaftliche Risiken, die
letztlich zu politischen Unruhen führen können.
Künstliche Intelligenz kann insofern auch dazu dienen, die Verteilung von Ressourcen durch Beamte
DER REPORT 2020

Das Virus verstehen
Von der Zerstörung zur Innovation

Computerviren: Die Nachricht eines Wurm-Programmierers an den damaligen Microsoft-CEO Bill Gates.

Foto: http://nuevovirus.info/virus-blaster/)

des öffentlichen Gesundheitswesens während einer Krise zu steuern. Tatsächlich wird die künstliche
Intelligenz eine neue erste Verteidigungslinie gegen Krankheiten sein. Die Systeme, einschließlich
jener von Metabiota und BlueDot, sind allerdings
nur so gut wie die Daten, die sie auswerten. Und
die KI, die im Gesundheitswesen eingesetzt wird,
ist gegen dieses Risiko keineswegs immun.
Generell gibt es derzeit erhebliche Vorbehalte gegen manche Anwendungen von KI, zumal wir nicht
wissen, mit welchen Daten sie gefüttert wird und
wie diese verarbeitet werden. Die Vorstellung, dass
die KI gegen tödliche Krankheiten antritt, um tatsächlich Leben zu retten, lässt hingegen eine positive Perspektive zu.
Digitalisierung auf Rezept
Darüber hinaus legen die Auswirkungen des Coronavirus nahe, dass die Wirtschaft noch nicht derart digitalisiert ist, wie das möglich wäre. Die Betriebe sind z.B. nach wie vor darauf angewiesen,
dass die Menschen zur Arbeit erscheinen, während
automatische Prozesse, die ein Weiterlaufen der
Wirtschaft unter den aktuellen Beschränkungen ermöglichen würden, noch nicht zur Verfügung stehen. Es scheint so, als müsse die digitale Transformation in den Unternehmen weiter vorangetrieben werden, um auf solche Ausnahmesituationen
noch besser vorbereitet zu sein. So wie die Dieselkrise die Elektro-Mobilität befeuerte, wird dieses
Virus voraussichtlich die Digitalisierung befeuern.
Die globalen Lieferketten und Produktionsstätten
werden schneller digitalisiert, und alle täten gut
daran, sich auf diese Veränderungen schnell und
zielgerichtet vorzubereiten. „Die Epidemie führt in
China zu einer erheblichen Veränderung von Prozessen der Leistungserbringung“, blickt IV-Chefökonom Christian Helmenstein in die Zukunft. Das
Land durchlaufe etwa ein unfreiwilliges „Realexperiment“, inwieweit sich Schulunterricht virtualisieren lässt. Unter gewissen Umständen gilt dies auch
für bestimmte Produktionsabläufe in der Industrie
und in anderen Bereichen der Volkswirtschaft.
„China wird einen markanten Schub an Prozessinnovation durch Digitalisierung/Virtualisierung erleben. Hieraus erwächst mittel- bis langfristig gesehen das eigentliche Risiko für die europäische
und die österreichische Wirtschaft: in Sachen Digitalisierung gegenüber China zurückzufallen“, erl
läutert der Ökonom.
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Viren an sich sind genau genommen harmlos, sind sie doch lediglich
DNA-Streugut im Nanoformat. In der Wissenschaft scheiden sich sogar
die Geister, ob sie überhaupt als Lebewesen klassifiziert werden können, wobei man auch davon ausgeht, dass mindestens acht Prozent unseres menschlichen Genoms ursprünglich von Viren stammen und Viren
daher auch einen wesentlichen, wenn nicht gar unverzichtbaren Beitrag
zur Evolution geleistet haben.
Gefährlich werden Viren allerdings dann, wenn sie mit Zellen, Bakterien
oder unseren Schleimhäuten in Kontakt kommen. Denn sie sind darauf
programmiert, Teil eines lebenden Organismus zu werden und in der
befallenen Zelle möglichst viele Kopien von sich selbst anzufertigen.
Nur so steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Wirte mit dem
Virus in Kontakt kommen bzw. eine Infektion stattfindet.

Kollateralschaden der Komplexität

Das Virus lässt uns allerdings nicht nur erkranken, es sagt uns auch sehr
viel über uns und unsere technisierte Welt: Denn gerade das Kleine
kann große Wirkungen zeitigen, wenn es gelingt, dass man es in einem
komplexen Umfeld einschleust. Je komplexer dieses Umfeld ist, desto
verletzlicher wird es für ein Virus sein. Während dem Iran von Israel aufgrund seines Atomprogrammes sogar mit einem atomaren Präventivschlag gedroht wurde, war es schließlich ein Computervirus, das die iranischen Rechner befiel und dafür sorgte, dass sich die hochsensiblen
Zentrifugen selbst verschrotteten.

Kontrollverlust

Hinzu kommt die Eigenschaft der Selbstreplikation, die dafür sorgt, dass
sich die Information des Virus überall einnisten und die Kommunikation
empfindlich stören kann. Gerade in unserer Welt der Digitalisierung und
der Überwachung, also dort, wo wir bemüht sind, klare und präzise Aussagen zu treffen, die hinsichtlich der Botschaft einen eindeutigen Charakter haben und wo es auch darum geht, Meinungen zu kontrollieren,
lässt das Virus die Kommunikation entgleisen. Das Virus zeigt daher
auch auf, wie vieldeutig und mitunter widersprüchlich das ebenfalls
hochkomplexe System Sprache ist. Das Beängstigende daran ist, dass
sich die Information ständig vervielfältigt und sich letztlich – wie bei einem hartnäckigen Gerücht – kaum mehr ausmachen lässt, wer sie in die
Welt gesetzt bzw. wo sie ihren Ursprung hat. Witze, Redewendungen
oder aktuell die Memes in den sozialen Netzwerken sind beispielhaft
dafür, zumal sie die kulturelle Entsprechung der Information in den Genen sind.

Subversive Innovation

Memes weisen auch auf einen weiteren Aspekt des Viralen hin, denn sie
können im Laufe der Zeit leichten Abwandlungen unterliegen. Solche
Mutationen ermöglichen es, eventuell andere Wirte bzw. noch komplexere System zu befallen oder noch mehr Schaden anzurichten. Dabei ist
es gerade die Mutation, die in der Biologie den Prozess der Evolution
überhaupt ermöglichte; und während sich heute im Bereich der technischen Entwicklung so gut wie alles um den Fetisch der Disruption dreht,
haben wir offenbar vergessen, dass Fortschritt und dessen gesellschaftliche Diffusion im Wesentlichen aus Formen der Nachahmung besteht,
die aus der Not heraus, durch Faulheit, durch Zufall, durch Genialität
oder gar als Akt des Subversiven etc. ständig ebenfalls kleine Abweichungen erfahren.
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Gastkommentar

Chancen nützen, Risiken vermeiden
Die fortschreitende Digitalisierung von kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) eröffnet nicht nur neue Geschäftsfelder für
Versicherungen und IT-Dienstleister, sondern beschert auch Hackern
neue potenzielle Opfer für Angriffe.

I

Andreas Johannes Pfeil,

LL.M. (WU) ist Rechtsan-

waltsanwärter bei der un-

ter anderem auf rechtliche
Beratung in Bezug auf Cyber-Security, Datenschutz
und Blockchain-Anwendungen spezialisierten

Rechtsanwaltskanzlei Stadler Völkel Rechtsanwälte
GmbH (www.svlaw.at).

Foto: Andreas Pfeil
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n der Vergangenheit waren hauptsächlich Finanzdienstleister und Kreditinstitute mit digitalen Angriffen konfrontiert, durch deren Aufund Nachrüstung in Bezug auf die Cyber-SecurityInfrastruktur geraten nun vermehrt KMU als einfachere Ziele in den Fokus Krimineller. Besonders attraktiv erscheinen natürlich Unternehmen mit sensiblen oder besonders vielen Kundendaten, da
diese direkt weiterverkauft oder anderweitig gewinnbringend verwertet werden können. Eine weitere derzeit beliebte Methode von Hackern ist es,
IT-Systeme zu blockieren und gegen Bezahlung
von „Lösegeld“ wieder zu „aktivieren“. Opfern von
Hackerangriffen entstehen oft nicht nur erhebliche
Reputationsschäden, sondern zum Teil auch horrende monetäre Schäden. Von den Kosten einer
Betriebsunterbrechung abgesehen, müssen Unternehmen beispielsweise nach einem Hackerangriff mit Aufwendungen für die IT-Forensik, Überprüfungen und eine Erneuerung der IT-Infrastruktur sowie einer Wiederherstellung der Daten rechnen. Je nach Causa werden geschädigte Unternehmen zusätzlich mit zivilrechtlichen Schadenersatzansprüchen von Kunden oder mitunter mit Verwaltungsstrafen, unter anderem durch die Datenschutzbehörde, konfrontiert.

Prävention
Dieses Kostenrisiko versucht die Versicherungsbranche mit neuen Produkten in Form von CyberVersicherungen abzudecken. Je nach Versicherung und Produkt können diverse Eigen- und
Fremdschäden sowie Rechtsberatungskosten ersetzt werden. Da KMU in der Regel keine eigene
Cyber-Security-Abteilung unterhalten, ist der Abschluss einer maßgeschneiderten Cyber-Versicherung besonders relevant.
Wie bei allen wirtschaftlichen Unternehmungen ist
eine detaillierte Kosten-Nutzen-Analyse geboten.
Oft können präventive Evaluierungen in Bezug auf
Cyber-Security, Datenschutz und rechtliche Auswirkungen die einem Hackerangriff nachgelagerten Aufwendungen und Maßnahmen gegenüber
den zuständigen Verwaltungsbehörden minimieren. Dass jedoch auch Institutionen mit einem vermeintlich hohen Standard an Cyber-Security-Systemen nicht vor Cyberattacken gefeit sind, zeigt
der tagelang andauernde Hackerangriff auf das
Außenministerium der Republik Österreich zu Jahl
resbeginn.
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Sicherheit im Fokus
Wie steht es um den Schutz der digitalen Netze? Patrick Bardel, CEO der
BPN Group, im Interview mit den Wirtschaftsnachrichten.
Was gibt es für Neuheiten hinsichtlich der Cyberbedrohungen bzw. welche Trends können
Sie derzeit erkennen?
Die Entwicklung der Cyberbedrohungen ist grundsätzlich stetig steigend. Dies würde ich gar nicht
mehr als Trend bezeichnen. Vielmehr ist festzuhalten, dass die omnipräsente Bedrohung von Entscheidern gerne ignoriert wird. Demnach ist eine
Zunahme an Vorfällen zu erwarten, weniger aufgrund des Anstiegs von Angriffen, sondern vielmehr mangels existenter Schutzmaßnahmen.
Steht angesichts der immer geschickteren Taktiken der Cyberkriminellen die Zukunft der Digitalisierung auf dem Spiel, weil manche Anwendungen ganz einfach zu unsicher werden?
Ganz im Gegenteil. Die Digitalisierung sollte Anreiz genug sein, um das Thema der Cybersicherheit professionell in die Hand zu nehmen. Schließlich stellt die Digitalisierung eine essenzielle Innovation und notwendige Initialzündung für langfristiges Wachstum dar. Natürlich eröffnet die Digitalisierung den Angreifern neue Möglichkeiten, sofern die notwendigen Cyber-Security-Fähigkeiten
in den Unternehmen nicht vorhanden sind. Jedoch
stellt sich die Frage: Welche Alternativen haben
Unternehmen?
Wird die Digitalisierung hinausgeschoben, so wird
der Tod des Unternehmens durch die mangelnde
Konkurrenzfähigkeit früher oder später eingeleitet.
Ebenso führt das Ignorieren der Cyberrisiken spätestens beim nächsten Angriff zum Verlust der Reputation und Konkurrenzfähigkeit.
Beide Szenarien haben einen negativen Ausgang!
Daher müssen Unternehmen die Chance ergreifen
und sowohl Digitalisierung als auch Cybersicherheit in den Griff bekommen. In Wahrheit ist dies
angesichts der globalen Entwicklungen und der
fortschreitenden Digitalisierung alternativlos. Es ist
jedoch fraglich, ob Unternehmen dies rechtzeitig
erkennen oder aufgrund der aktuellen „Erfolgsarroganz“ zu spät erkennen werden. Letztere werden
sich den Vergleich mit Unternehmen wie Nokia gefallen lassen müssen.
Wie kann man sich in einem KMU am besten
schützen bzw. worauf soll man achten?
Grundsätzlich gilt: „Transparenz statt Leugnen,
Ignorieren, Hoffen!“ Es ist besser, seine Angriffsfläche und auch bestehende Lücken zu kennen, als
das Thema vor sich herzuschieben und zu hoffen,
dass nichts passiert. Somit gilt es, folgende grundlegende Schritte einzuleiten: Kritische Assets im
eigenen Unternehmen definieren, Angriffsfläche
DER REPORT 2020

zyklisch
bewerten,
Verbesserungsmaßnahmen dokumentieren und priorisieren,
stetige Verbesserung
nach Möglichkeit und
verfügbaren Ressourcen.
Sicherheit ist ein fortlaufender Prozess und
muss laufend vorangetrieben werden.
Kein Unternehmen
der Welt ist in der
Lage, alle notwendigen Maßnahmen auf
einmal umzusetzen.
Daher gilt es einfach,
den ersten Schritt zu
tun und am Ball zu
bleiben. Hierzu ist es
allerdings zwingend
notwendig, dass Eigentümer und Geschäftsführung dies
selbst in die Hand nehmen und vorantreiben.
Diese Personengruppe verfügt über die Entscheidungsmacht, um notwendige Maßnahmen zu initiieren, und trägt zudem auch die entsprechende
l
Verantwortung und Haftung.

Patrick Bardel (BPN Group)
Foto: Rene Knabl

Security 2020: Die Zeit ist reif für Zero Trust

Dieses Jahr wird nicht nur das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 die Anforderungen an kritische Infrastrukturen deutlich ändern, sondern es gelangen
auch weitere dringende Themen in den Vordergrund.
Dazu gehört laut Detlev Henze, Geschäftsführer der TÜV TRUST IT, auch
der Zero-Trust-Ansatz. „Zero Trust“ bedeutet, tatsächlich niemandem
und damit auch nicht den eigenen Geräten und Netzwerken großes Vertrauen zu schenken. Die Konsequenz lautet, dass der Fokus zusätzlich
auf die Überwachung und Prüfung der eigenen Assets gerichtet werden
muss.
Agile Informationssicherheits-Managementsysteme (ISMS) werden
ebenfalls entstehen, denn die Unternehmen wandeln sich zunehmend
zu agilen Organisationen, um flexibler und schneller zu werden. Dies
begann in der Softwareentwicklung und stellt sich auch in den DevOpsMethoden dar, doch auch aus Sicht der Informationssicherheit besteht
Handlungsbedarf. Dabei reicht es jedoch nicht, die Security-Aspekte in
die agile Softwareentwicklung zu integrieren, sondern notwendig ist der
Aufbau eines ISMS, das sich in agile Organisationsumgebungen einfügt.
Zudem wird laut Henze auch der Bedarf am Standard IEC 62443 in der
OT steigen und der Aspekt der Usable Security zusätzlich in den Fokus
rücken.
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Neue Anwendungen der Digitalisierung schaffen auch neue Perspektiven für junge Talente.

Foto: TÜV AUSTRIA/Andreas Amsüss

Es ist nur noch mit wenigen zu rechnen
Der IKT-Statusreport #5 vom Fachverband UBIT zeigt akuten Handlungsbedarf in der IT-Ausbildung; der Fachkräftemangel steigt alarmierend an.

D

er Fachkräftebedarf im IT-Sektor steigt seit
Jahren kontinuierlich an und mindert die
Attraktivität des Wirtschaftsstandortes
Österreich. Der 5. IKT-Statusreport zeigt, dass der
Schlüssel zum Erfolg in der Schaffung von ausreichend Ausbildungsplätzen und in der konsequenten Steigerung der Absolventenzahlen liegt“, sagt
Alfred Harl, Obmann des Fachverbands für Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT), und erläutert: „Hochqualifizierte Fachkräfte im Informations- und Kommunikationstechnologiesektor sind das Rückgrat der
Digitalisierung: Die IT-Branche boomt – während
im Lehrlingsbereich die Trendwende mit einem
Plus von 7,5 Prozent Auszubildenden in der Sparte
Information und Consulting gelungen ist, mangelt
es im Hochschulbereich weiterhin an Spezialisten.
Laut EU-Kommission wird 2020 europaweit sogar
mit einer Lücke von rund einer Million IT-Arbeitskräften gerechnet.“ Tatsächlich weist der jährlich
präsentierte IKT-Statusreport #5 wenig positive
Tendenzen in der Entwicklung der Ausbildung
qualifizierter IT-Hochschulabsolventen in Österreich aus.
12
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Steigende Nachfrage
„Seit Jahren sucht die IT-Branche nach geeigneten
Fachkräften und wir warnen schon seit Jahren vor
diesen Entwicklungen. Die Zugangsbeschränkungen bei IT-Studienrichtungen verstärken diesen
Mangel, da sich bei den Absolventenzahlen wie
befürchtet keine positive Tendenz zeigt“, bekräftigt
Martin Zandonella, UBIT-Fachgruppenobmann
Kärnten und Berufsgruppensprecher der IT. Die
dringend benötigten IT-Fachkräfte können nachhaltig nur durch zusätzliche Ausbildungsplätze und
geringere Drop-out-Quoten generiert werden.
„Gesamtwirtschaftlich betrachtet, sind die Kosten
für eine Hochschulausbildung nur ein Bruchteil des
Wertschöpfungsverlustes einer unbesetzten ITStelle. Dieser bedeuten derzeit für Österreich pro
Jahr ca. 1,6 Milliarden Euro oder 160.000 Euro je
unbesetzter IT-Stelle“, führt Martin Zandonella weiter aus.
Drop-out-Quoten leicht rückgängig
Bei den Drop-out-Quoten ist ein leichter Rückgang
zu vermerken. In Informatik- und Kommunikationstechnologiestudien in Österreichs Universitäten
DER REPORT 2020

liegt sie bei 50,6 Prozent
für Bachelor- und 54,0
Prozent für Masterstudien 2017/18, was deutlich über dem Schnitt aller belegten Studien
liegt (Bachelor: 45,5
Prozent, Master: 28,4
Prozent).
Technische
Studiengänge erklären
die hohen Drop-outQuoten sehr oft mit Jobouts – also Studenten,
die ohne Universitätsabschluss direkt in den Arbeitsmarkt einsteigen.
Dies gilt aber bestenfalls
für Drop-outs aus den
Masterstudiengängen
oder Bachelorstudenten
in weit fortgeschrittener
Studienphase. Dropouts aus den frühen Bachelorsemestern gehen
der IKT-Branche zum
größten Teil verloren.
Fachkräftemangel
höher als je zuvor
„Wir brauchen mehr junge Leute, die als hochqualifizierte IT-Fachkräfte die Universitäten und FHs
verlassen und der Wirtschaft zur Verfügung stehen“, meint Martin Zandonella und verweist darauf,
dass die hohen Drop-out-Quoten und der Fachkräftemangel eine Gefahr für den Wirtschaftsstandort Österreich darstellen. „Eine Reaktion der Politik
muss folgen, damit der digiNATION-Masterplan
aufgeht. Studien-Absolventen sind das Rückgrat
der digiNATION Österreich“, warnt Alfred Harl. Erfreulich ist in diesem Zusammenhang aber, dass
zuletzt ein sattes Plus bei den Studienanfängerzahlen zu verzeichnen war und Informatik seit 2017
von Platz sieben auf Rang drei vorrückte. Dies geschah, weil einige Universitäten auf Zugangsbeschränkungen in der Informatik verzichtet oder ihr
Angebot erweitert haben – etwa die JohannesKepler-Universität mit „Artificial Intelligence“.
Pläne der Bundesregierung
Auch 2020 will der Fachverband UBIT gemeinsam
mit dem Ministerium für Wirtschaftsstandort und
Digitalisierung Maßnahmen umsetzen, damit
Österreich ein starker Wirtschaftsstandort wird und
bleibt. „In unserem digiNATION-Masterplan geben wir Maßnahmen für Fachkräfte, Infrastruktur
und Unternehmergeist, um Österreich an die
Spitze bringen – und auch internationale Höchstleistung zu bringen. Deswegen muss es für unsere
Wirtschaft das oberste Ziel sein, diesem Masterplan zu folgen“, sagt Alfred Harl. „Wir begrüßen die
neuen Digitalisierungspläne der neuen Bundesregierung, insbesondere an Universitäten. Diese Herausforderungen bedürfen jedoch flächendeckender und langfristiger Lösungen“, fasst Alfred Harl
zusammen.
Die von Wissenschaftsminister Heinz Faßmann zusätzlich jüngst ausgeschriebenen 330 FachhochDER REPORT 2020

schulplätze können dem Fachkräftemangel ebenfalls entgegenwirken. Der angekündigte Ausbau
der Plätze ist der vorletzte Schritt, 2021 wird es erneut eine Ausschreibung für das Studienjahr
2022/23 geben. Insgesamt werden im Jahr 2024
dann rund 58.000 Ausbildungsplätze an den Fachschulen zur Verfügung stehen, viele davon im Bel
reich der Digitalisierung.

Die Fachhochschulen – wie
hier in St. Pölten – spielen

eine immer größere Rolle

bei der Ausbildung von ITFachkräften.

Foto: FH St. Pölten/Johannes Masur

Alternative Arbeitsverhältnisse als Ausweg?
Trotz schwächelnder Konjunktur ist der Fachkräftemangel der IKTBranche immer noch eklatant.
Insbesondere sind Fachkräfte gesucht, die Kenntnisse in den Bereichen
IoT, Robotik, künstliche Intelligenz und Automation mitbringen. Um an
diese Personen heranzukommen, müssen die Unternehmen neue Wege
im Recruiting gehen.
„Wir haben die wichtigsten strategischen Maßnahmen identifiziert, mit
denen Unternehmen den zunehmenden Herausforderungen im Personalbereich erfolgreich begegnen können. Dabei sind besonders Klarheit, Fokus und Mut zum Handeln gefragt, um die neuen Aufgaben zu
meistern“, erklärt Anna Nowshad, Director bei Deloitte Österreich, und
verweist darauf, dass traditionelle Beschäftigungsmodelle heute zunehmend Konkurrenz durch alternative Arbeitsformen wie Freelancing, Gigund Crowd-Working bekommen, was insbesondere für die IKT-Branche
relevant sein könnte.
Solche neuen Konzepte erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Die
meisten Unternehmen verfügen aber noch nicht über die passenden
Strategien, Prozesse und das passende Mindset, um die Mitarbeiter in
diesen Arbeitsverhältnissen gezielt abzuholen und anzusprechen.
Schließlich müssen positive Erlebnisse für die gesamte Belegschaft geschaffen werden. „Um die Vorteile von alternativ beschäftigten Mitarbeitern auch langfristig und gewinnbringend nutzen zu können, muss man
als Arbeitgeber attraktive Angebote schnüren und bestehende Strukturen neu denken“, betont Nowshad.
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Kapfenberg 4.0: Die Hightech-Stadt
rüstet sich für die Volldigitalisierung
Die erfolgreiche Zukunft Kapfenbergs führt über umfassende Digitalisierung. Die Unternehmen der Stadt setzen diese neuen Technologien erfolgreich ein. Die Stadt investiert mit ihren Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen intensiv in den Ausbau dieser Kompetenzfelder.

D

Vollvernetzte I-4.0.-taugliche Fertigungsmaschine.

Foto: Stadtgemeinde Kapfenberg

ie HTL Kapfenberg bietet umfassende Ausbildung für angehende Techniker. Für die
Digitalisierung der Produktionswelt werden den angehenden Maschinenbauingenieuren
relevante Inhalte von Automatisierung über Robotik und Mechatronik bis hin zu Prozessdatenverarbeitung vermittelt. Im Bereich Elektrotechnik sind
Microcontroller-Technik, Softwareengineering,
Netzwerkstechnik/-sicherheit, App-Entwicklung,
mobile Datenübertragung oder Lagerlogistik der
Schwerpunkt. Die gut ausgebildeten Ingenieure
bilden das Rückgrat der Hightech-Betriebe der Region.
Die FH Joanneum kann am Standort Kapfenberg
mit zwei für Industrie 4.0 relevanten Ausbildungszweigen aufwarten. Der Studienzweig Industriewirtschaft beschäftigt sich mit horizontaler und vertikaler Systemintegration und ist u.a. Entwicklungspartner von SAP. Der Studienzweig Internettechnik
leistet mit dem Spezialwissen im Bereich
Netzwerkstechnik, Embedded Systems, Big Data
sowie Cyber-Security unverzichtbare Beiträge zur
sicheren Entwicklung des Themas Industrie 4.0.
Ein hochmodernes Smart-Production-Lab steht der
Hochschule genauso wie Gründern und Unternehmen zur Verfügung. In diese größte Lehr- und Forschungsfabrik der Steiermark haben 21 Kooperationspartner aus der Wirtschaft mit FH und Stadtgemeinde insgesamt drei Millionen Euro investiert.
Voestalpine BÖHLER Edelstahl nutzt die modernen Technologien natürlich bereits seit Langem.
Das in Bau befindliche modernste Edelstahlwerk
der Welt wird sicher auch hinsichtlich Digitalisierung ein internationaler Benchmark sein.
Für va Böhler beginnt Industrie 4.0 schon in der ei-

genen Lehrwerkstätte. Lehrlinge planen und
bauen während der Ausbildung eine digitale MiniFabrik. Durch die praxisnahe Methode werden die
künftigen Facharbeiter bereits auf das moderne
Arbeitsumfeld in den Fertigungsbetrieben des
Weltmarktführers vorbereitet.
Pankl Racing Systems betreibt mit seinem Additive
Manufacturing Competence Center (PAMCC) in
Kapfenberg die modernste 3D-Druck-Fertigung
Österreichs. Mit rasanter Geschwindigkeit eröffnet
die additive Fertigung beinahe täglich neue Anwendungsfelder. Dadurch ist der Paradigmenwechsel hin zur digitalen Industrie 4.0 bereits gelebte Realität.
Die Distech Disruptive Technologies GmbH treibt
seit 20 Jahren Innovationen in Herstellungsprozessen voran. Als führendes Unternehmen im 3-DDruck war es österreichweit der erste Anbieter, der
Lasersintertechnologie eingesetzt hat. Dieses
Know-how bei additivem Manufacturing wird Kunden aus Rennsport, Automobil- und Flugzeugindustrie oder auch Medizintechnik samt den Lösungsansätzen für Konstruktion, Optimierung und
Umsetzung der jeweiligen Problemstellung angeboten.
Die Stadtwerke Kapfenberg ist eines der innovativsten EVU der Steiermark und setzt im Bereich
Digitalisierung in der Region neue Maßstäbe. Die
Sparte Hiway hat das Stadtgebiet von Kapfenberg
sowie die gesamte Industrieregion bis Leoben mit
einem leistungsfähigen Glasfaser- und Kabelnetz
erschlossen. Mit hiway.at ist man ein erfolgreicher
Provider mit modernster Serverstruktur.
Über diese Beispiele hinaus gibt es am Standort
Kapfenberg viele kompetente Dienstleister, welche Industrie 4.0 in Sachen
Hardware, Automatisierung
und Software bei den produzierenden Unternehmen umsetzen können. Alles zusammen ergibt einen Nährboden
für digitale Innovationen, der
keinen Vergleich mit Topregionen Europas zu scheuen
l
braucht.
Das hochmoderne Industrie-4.0-Labor der FH Joanneum in Kapfenberg.
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Citycom verbindet Graz mit der Welt
Das Grazer Unternehmen Citycom ist regionaler Marktführer in Informations- und Kommunikationstechnik und betreibt das zweitgrößte städtische Glasfasernetz Österreichs. Wir sprachen mit Geschäftsführer Bernd
Stockinger über Breitbandausbau und 5G.
Herr Stockinger, die Citycom ist regionaler
Marktführer im Bereich Netzwerk- und Telekommunikation und betreibt das zweitgrößte städtische Glasfasernetzwerk Österreichs. 2018
konnte eine Umsatzsteigerung von 1,7 Millionen Euro erreicht werden. Wie ist 2019 für Sie
gelaufen?
Citycom konnte das Wachstum auch 2019 stabil
steigern und sich über einen ausgesprochen guten
Abschluss freuen. Allen voran der hohen Stabilität
an Kundentreue und dem Neukundenzuwachs verdanken wir ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Mit unserer Beratungskompetenz, unseren Produktschwerpunkten wie Vernetzungslösungen national
und international, den beiden eigenen Rechenzentren in Graz und der hohen Qualität erfüllen wir unsere Versprechen gegenüber unseren Kunden und
erreichen dabei eine hohe Zufriedenheit.
Citycom ist der Telekommunikationsanbieter für
die moderne und stark wachsende Stadt Graz und
für Businesskunden. Wir begleiten auch namhafte
heimische Industriekonzerne in der Vernetzung ihrer weltenweiten Standorte und freuen uns sehr,
dass wir bereits über viele Jahre eine hohe Betriebsführungskompetenz bescheinigt bekommen.
Unser Kunden- und Servicegedanke ist der Erfolgsfaktor in diesem hochdigitalen Umfeld.
Momentan spricht alles in der Branche über 5G.
Das Marketing der Konzerne scheint aber weiter
zu sein als die Technik. Wie weit sind konkrete
Anwendungen schon in der Entwicklung fortgeschritten?
5G ist inzwischen bei allen Menschen angekommen und alle reden auch davon; nur was ist das
und was kann ich davon nutzen? Ja, 5G ist aktuell
sehr stark im Marketing verhaftet. Der enorme NutDER REPORT 2020

Von Stefan Rothbart

zen dieses neuen Mobilfunkstandards wird erst in
den kommenden Jahren sichtbar werden. Zum einen in der Bandbreite im Unterscheid zu 4G und
zum anderen in den Möglichkeiten für die Digitalisierung (zum Beispiel IoT - Internet of things).
Diese Entwicklung ist eine große Chance für unseren Wirtschaftsraum. Digitalisierung und ihre zukunftsweisenden Anwendungsfälle werden zur
treibenden Kraft in der wirtschaftlichen Entwicklung. Deshalb sehen wir die Investition in diese
Technologie als Standortfaktor für den Wirtschaftsraum Graz und als Grundlage für eine moderne
Gesellschaft.
5G wird oft als Alternative zum Breitband-Ausbau verstanden, doch eigentlich braucht es beides. Welche Projekte im Netzausbau plant die
Citycom für 2020 und darüber hinaus?
5G kann grundlegend keine Alternative zur Glasfaser sein, sondern wir brauchen beide Kommunikationslinien. Zur Befriedigung des wachsenden
Breitbandhungers ist 5G jedoch klar geeignet. Das
mobile Breitband, sprich die mobilen Endgeräte,
sind die Treiber im Breitbandbedarf und dieser
wird durch neue Technologien gestillt.
Da aber 5G nicht allein den Breitbandanschluss
beinhaltet, sondern die künftigen Mobilitätsmodelle mit dem autonomen Fahren und dem digitalen IoT (Internet of things) ausstattet, ist dieser
Schritt für die Gesellschaft ein wesentlicher. Um in
der Telekommunikation erfolgreich sein zu können, bedarf es großer Vorplanungen und Investitionen. Die Citycom plant, baut und betreibt alle
Telekommunikationsnetze im Wirtschaftsraum
Graz, beginnend von Glasfaser über Richtfunk, LoRaWAN, WLAN bis zu 5G, und verdichtet so die
leistungsfähigen Netzinfrastrukturen für die mol
derne Stadt und den Lebensraum Graz.

DI (FH) Bernd Stockinger

(Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsfüh-

rung): „5G kann grundle-

gend keine Alternative zur

Glasfaser sein, sondern wir
brauchen beide Kommuni-

kationslinien.“
Foto: Citycom

DIGITALE WELT

15

Der Weg an die Digitalisierungsspitze
Mit Jahresende 2019 wurde die sechste Phase der Breitbandförderungsprogramme Access und Backhaul sowie eine weitere Runde der LeerrohrAusschreibung gestartet.

5G

ist von zentraler Bedeutung für die
rasche Digitalisierung aller Lebensbereiche. Durch einen schnellen
und flächendeckenden 5G-Rollout werden die
Rahmenbedingungen und die Infrastruktur der Zukunft geschaffen. „Wir haben das Ziel, Österreich
zu einer der führenden Digitalnationen Europas zu
machen. Dafür braucht es eine flächendeckende
Breitband-Versorgung in ganz Österreich. Wir wollen, dass vor allem der ländliche Raum von dieser
Entwicklung profitiert“, erklärt Bundeskanzler Sebastian Kurz.
Aus der Breitbandmilliarde stehen für die dazu nötigen Ausschreibungen aktuell insgesamt 60,5 Millionen Euro zur Verfügung. Das Access-Programm
zielt darauf ab, leistungsfähige Glasfasernetze weiter auszudehnen und damit größere Flächen mit
zukunftssicherem Breitband-Internet zu versorgen.
In der aktuellen Ausschreibung stehen 42,3 Millionen Euro zu Verfügung. Die Ausschreibung endet

Zuwächse mit 5G

Das Jahr 2019 war für Magenta Telekom (T-Mobile Austria GmbH) äußerst erfolgreich.
Neben Zuwächsen in allen Ergebniskennzahlen hat das Unternehmen
sehr erfolgreich die neue Marke Magenta am Markt eingeführt, als erstes Unternehmen innerhalb der Deutschen Telekom in Europa und als
erster Betreiber Österreichs sein 5G-Netz in Betrieb genommen, bietet
nunmehr Gigabit-Geschwindigkeit in den Glasfaserkabelnetzen im
Raum Wien und hat mehrere renommierte Netztests für Mobilfunk und
Breitband als Testsieger gewonnen. Der Umsatz kletterte im Vergleich
zum Vorjahr um 21 Prozent auf 1.276,2 Millionen Euro (Vorjahreswert:
1.054,7 Mio. Euro). Der Umsatzanstieg ist zum überwiegenden Teil auf
die Übernahme von UPC Austria zurückzuführen, aber auch operativ ist
Magenta Telekom dank höherer Umsätze im Vertragskundenbereich sowie Zuwächsen im Wholesale-Geschäft gewachsen. Das bereinigte
EBITDA AL (bereinigt um Sondereffekte und Leasingeffekte gemäß IFRS
16) legte um 36 Prozent von 344,8 Millionen Euro auf 467,4 Millionen
Euro zu. „2019 war ein herausragendes Jahr: Wir haben mit Magenta
eine tolle neue Marke eingeführt und mit der neuen Marke gleich ein
erfreuliches Kundenwachstum im Vertragskundenbereich erzielen können. Für unsere Kunden bieten wir nun Gigabit-Geschwindigkeit im
Glasfaserkabelnetz und das beste Mobilfunknetz Österreichs (connect,
Chip), das ist eine hervorragende Kombination“, betont Andreas Bierwirth, CEO von Magenta Telekom. „Für das Jahr 2020 haben wir uns vorgenommen, unseren Kundinnen und Kunden ein noch besseres Erlebnis zu bieten. Wir investieren weiter in den Ausbau unserer Glasfaserkabelnetze mit Gigabit-Geschwindigkeit und den österreichweiten 5GAusbau, mit der Umstellung von tele.ring auf Magenta können wir allen
Kundinnen und Kunden mehr Vorteile und durch MagentaEINS auch
viel mehr Möglichkeiten zu Sparen bieten.“
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Konfiguration der Switches beim Breitbandverteiler.
Foto: KWG

am 27. März 2020. Im Backhaul-Programm wird
durch die Anbindung von Mobilfunkmasten sowie
regionaler Netze an das Glasfasernetz die Leistungsfähigkeit bereits bestehender Infrastrukturen
erhöht. Für das Backhaul-Programm stehen 6,1
Millionen Euro bereit und die Ausschreibung lief
bis 6. März 2020.
Das Leerrohr-Programm richtet sich vorrangig an
Gemeinden, die Grabungsarbeiten durchführen
oder dies vorhaben. Dabei können sie kostengünstig zusätzliche Rohre für neue Breitbandleitungen
mitverlegen. Insgesamt stehen in der aktuellen
Ausschreibung 12,1 Millionen Euro zur Verfügung.
Der nächste Einreichstichtag dazu ist der 1. April
2020. Das Einreichsystem wurde so gestaltet, dass
erstellte, aber noch nicht abgeschlossene Einreichungen zum nächsten Stichtag übernommen
werden können.
Es ist auch möglich, die Förderinitiativen des
BMVIT im Bereich des Breitbandausbaus zu komDER REPORT 2020

binieren. Hierfür bietet sich etwa Connect an: Ziel
dieses Programms ist es, KMU oder Schulen mit einem Glasfaseranschluss auszustatten und ihnen
dadurch einen ultraschnellen Internetzugang zu
ermöglichen. Projekte können in diesem Programm jederzeit eingereicht werden. „Die Digitalisierung soll als Motor für Gesellschaft, Wirtschaft
und Verwaltung dienen. Eine gute Infrastruktur ist
dafür die Basis, Anwendungen füllen die Digitalisierung mit Leben. Unsere Aufgabe ist es, auf diesem Weg alle mitzunehmen – die Bürgerinnen und
Bürger, klein- und mittelständische Unternehmen
genauso wie Leitbetriebe sowie die öffentliche

menden fünf Jahren Investitionen von etwa einer
Milliarde Euro in Digitalisierungsprojekte seitens
der öffentlichen Hand erfordern. „Der in Summe
daraus resultierende volkswirtschaftliche Effekt
wird etwa fünf Milliarden Euro an Brutto-Wertschöpfung am Wirtschaftsstandort Österreich betragen. Die Auswirkungen auf die steigende Qualität des Lebensstandortes Österreich, etwa im Bereich Gesundheit, Pflege, Bildung und Sicherheit,
sind dabei noch gar nicht berücksichtigt“, so Michael Zettel, CEO von Accenture Österreich und
Vorstand der Internetoffensive.
„Digitaler Investitionspakt für Österreich“
Die Mittel der öffentlichen Hand allein werden
Österreich jedoch nicht voranbringen. Die Wirtschaft, allen voran die IKT-Unternehmen, sind gefordert, in den kommenden Jahren hohe Summen
im Bereich der digitalen Infrastruktur zu investieren: „Die Internetoffensive schlägt daher einen Investitionspakt von Politik und Wirtschaft vor, um
gemeinsam das ambitionierte Ziel, an Europas digitale Spitze zu kommen, zu erreichen“, so Thomas
Arnoldner, CEO der A1 Telekom Austria Group.
Die Unternehmen der Internetoffensive planen bis
2025 Investitionen von vier Milliarden Euro in Telekominfrastruktur, IT-Infrastruktur, Forschung und
Entwicklung sowie Security. Gemeinsam mit der

A1 startet das größte 5G-Netz Österreichs

Verwaltung“, so Bundesministerin Margarete
Schramböck.
„Die Umsetzung der Vorhaben aus dem Regierungsprogramm bedarf einer großen Digitalisierungs-Offensive in allen gesellschaftspolitischen
Bereichen wie Gesundheit, Klima und Umwelt, Bildung, Bürgerservice, KMU, Infrastruktur und Sicherheit. Diese Maßnahmen werden aber nicht nur
den IKT-Sektor weiterentwickeln, sondern die Qualität des Lebensstandortes Österreich insgesamt
rasant verbessern und international für Beachtung
sorgen“, erläutert die Präsidentin der Internetoffensive Österreich und Generaldirektorin von IBM
Österreich, Patricia Neumann. Wesentlich für die
Erreichung der ambitionierten Ziele der Bundesregierung wird die Umsetzungsgeschwindigkeit
der geplanten Digitalisierungsmaßnahmen sein,
um damit die positiven volkswirtschaftlichen Effekte bis 2025 tatsächlich zu realisieren, so Neumann.
Die im neuen Regierungsprogramm festgeschriebenen Maßnahmen werden gemäß einer Schätzung der Initiative Internetoffensive in den komDER REPORT 2020

Bei der Frequenzauktion 2019 hat A1 mit der Ersteigerung der 3,5-GHzFrequenz die beste 5G-Frequenzausstattung erworben.
Mit dieser einzigartigen Kombination aus beiden Technologien startete
A1 das 5-Giganetz. Jüngst wurden daher 350 5G-Standorte in 129 Gemeinden in ganz Österreich in Betrieb genommen. Der Verkauf der
neuen Geräte und Tarife begann kürzlich. A1 investiert jedes Jahr rund
450 Millionen Euro in die digitale Infrastruktur Österreichs.
„5G ist die Basis der künftigen Digitalisierung Österreichs und wird ungeahnte Möglichkeiten für neue Dienste und Anwendungen eröffnen.
Als A1 haben wir uns bei der ersten 5G-Auktion 2019 die beste Frequenzausstattung sichern können. In Kombination mit unserem Glasfasernetz resultiert dies nun im größten 5-Giganetz. Wir sehen uns als Treiber und Wegbegleiter der Digitalisierung, wir geben den Takt vor und
unterstützen damit Industrie, Wirtschaft und Private gleichermaßen“, so
A1-Telekom-Austria-Group-CEO Thomas Arnoldner.

Drei baute Vorreiterrolle aus

Mit Jahresende konnte Drei das Zentrum von Linz vollständig mit 5G
versorgen und in ganz Österreich in Summe rund hundert 5G-Standorte
in Echtbetrieb haben.
Im Juni 2019 hatte Drei in der Linzer Innenstadt das erste, echte zusammenhängende 5G-Netz Österreichs gestartet und seitdem kontinuierlich erweitert. Mittlerweile betreibt Drei 5G-Netze in Linz, Pörtschach,
Wörgl, Leoben, in Teilen von Graz und Wien. Ende September feierte
Drei auch die Premiere des ersten 5G-Tarifs Österreichs. Seitdem ist 5G
in den versorgten Gebieten für Privat- und Business-Kunden von Drei
verfügbar.
Jan Trionow, CEO von Drei: „Schon bisher bieten wir unseren Kunden
eines der qualitativ besten Netze Europas. Wir bauen unser Netz für alle
Kunden laufend aus, flächendeckend in ganz Österreich. Mit unserem
neuen 5G-Angebot leisten wir echte Pionier-Arbeit. Damit schaffen wir
in ersten Teilen des Landes schon heute die optimalen Voraussetzungen
für die digitale Welt von morgen.“
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Andreas Bierwirth, CEO Ma-

genta Telekom, stellte die Ergebnisse für das Jahr 2019

vor.

Foto: Magenta Telekom/Marlena König

Milliarde der Öffentlichen Hand wären damit laut
Arnoldner fünf Milliarden Euro an direkten Investitionen möglich.
„Bereits die Summe der Investitionen der Unternehmen der Internetoffensive und der öffentlichen
Hand bringt bis 2025 einen Wertschöpfungsbeitrag von 25 Milliarden Euro für den Standort Öster-

Der Optimismus überwiegt

Unternehmen weltweit sind sich einig: Bei 5G handelt es sich um die
bisher revolutionärste Netzwerkentwicklung.
Dennoch halten sich weiterhin Sicherheitsbedenken hinsichtlich der
Technologie. Das sind die wichtigsten Ergebnisse der aktuellen Umfrage „Winning the 5G Race“ des Beratungsunternehmens Accenture.
2.600 Unternehmens- und Technologieentscheider aus zwölf verschiedenen Industriesektoren in Europa, Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum bewerteten die neue Technologie.
Vier von fünf Befragten (79 Prozent) gaben an, dass 5G einen signifikanten Einfluss auf ihre Organisation haben wird. 57 Prozent von ihnen gehen zudem davon aus, der neue Mobilfunkstandard werde „revolutionäre“ Auswirkungen mit sich bringen. Zur Einordnung: Mit Blick auf 4G
wollte lediglich ein Viertel (24 Prozent) der Befragten einen revolutionären Einfluss feststellen.
Der Optimismus verdrängt jedoch nicht die Sicherheitsbedenken um
5G, die im letzten Jahr leicht zugenommen haben: Mehr als ein Drittel
(35 Prozent) der Befragten äußerte sich hier negativ, während es in der
letztjährigen Umfrage nur 32 Prozent waren. Darüber hinaus befürchten
mehr als sechs von zehn Teilnehmern der Umfrage (62 Prozent), dass 5G
sie anfälliger für Cyberangriffe machen könnte. In diesem Zusammenhang gehen Unternehmen davon aus, das Risiko begänne hauptsächlich auf der Benutzerebene, unabhängig davon, ob es sich dabei um
Geräte oder die sie bedienenden Personen handle.
„Die Verbindung zwischen 5G und dessen vermeintlichen Sicherheitsrisiken ist komplex“, kommentiert Peter Dengg, Managing Director und
bei Accenture österreichweit verantwortlich für die Telekommunikation
und Medien-Industrien. „Laut unserer Umfrage glauben Führungskräfte,
dass 5G zur Sicherheit ihrer Unternehmen beitragen kann. Gleichzeitig
nehmen sie sehr wohl der 5G-Netzwerkarchitektur innewohnende Herausforderungen wahr – mit Blick auf die Privatsphäre der Benutzer, die
Anzahl der angeschlossenen Geräte und Netzwerke sowie den Zugang
zu Diensten und die Integrität der Lieferkette.“
Die Umfrage deutet darauf hin, dass Unternehmen vorausschauend planen, wie sie mit diesen Herausforderungen umgehen wollen. Drei Viertel (74 Prozent) der Befragten gaben an, Richtlinien und Verfahren im
Zusammenhang mit Sicherheitsaspekten neu definieren zu müssen, sobald 5G eingeführt werde.
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Peter Dengg, Managing Director bei Accenture.
Foto: Georg Krewenka

reich“, erklärt Andreas Bierwirth, Vizepräsident der
Internetoffensive und CEO von Magenta Telekom.
Bloße Investitionen in Infrastruktur reichen jedoch
nicht aus, um Österreich zur Digitalnation zu machen. Bierwirth daher: „Wir müssen die Fähigkeit
der Menschen und Unternehmen erhöhen, die
Möglichkeiten der Digitalisierung sinnvoll und umfassend zu nutzen. Daher bieten wir an, gemeinsam mit der Bundesregierung eine breitenwirksame Aufklärungskampagne zu starten.“
Appell an die Bundesregierung
Für den „Digitalen Spitzenplatz in Europa“ sind laut
Jan Trionow, CEO von Drei Österreich und Vizepräsident der Internetoffensive, folgende politische Maßnahmen notwendig „Die Wirksamkeit aller Umsetzungsmaßnahmen aus der ‚5G-Strategie‘
bis Ende 2020. Dazu zählen die Richtsatzverordnung, Frequenzgebühren, gemeinsame Außenkommunikation etc. sowie ein investitionsfreundlicher neuer Telekomrechtsrahmen (EECC) einhergehend mit Entbürokratisierung und Deregulierung.“
Breitband mit Bürgerbeteiligung
Ein Ansatz zum Ausbau des Breitbandes – insbesondere für den ländlichen Raum – ist auch die Bürgerbeteiligung, wie dies beispielsweise von der
KWG als Genossenschaft in Schwanenstadt in
Oberösterreich praktiziert wird, zumal sie im eigenen Stromnetzgebiet neben dem Strom auch das
Internet, Fernsehen und Telefon aus einer Hand
anbietet: „In unserer Gründungszeit mussten die
Bürger tatsächlich mit Schaufel und Spitzhacke anpacken. Heute bieten wir eine etwas weniger anstrengende und sehr attraktive Möglichkeit der BeDER REPORT 2020

teiligung: Alle Kunden, die bis Ende März 2020 einen Breitband-Anschluss bestellen, können sich
unter einer attraktiven Verzinsung beim Glasfaserausbau finanziell beteiligen und damit in die Technologie der Zukunft investieren“, so KWG-Geschäftsführer Peter J. Zehetner.
Der Datenhunger ist kaum zu stillen
Wie wichtig der zügige Breitbandausbau ist, das zeigen auch die jüngsten Daten der Rundfunk- und Telekom-Regulierungs-GmbH (RTR): „Der Datenhunger der Österreicherinnen und Österreicher ist offenbar noch lange nicht gestillt! Im dritten Quartal
wurden in Österreich 490.700 Terabyte mobiles Datenvolumen verbraucht. On top liegt weiterhin der
Datenkonsum über das Festnetz mit einem Verbrauch von 980.000 Terabyte“, gibt Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post, Zahlen aus dem
aktuellen RTR Internet Monitor bekannt. „Wenn wir
‚fest‘ und ‚mobil‘ in einen Topf werfen, waren das im
Schnitt insgesamt 108 Minuten, die jeder in hoher
Qualität über seinen Internetzugang gestreamt hat.
Heuer erreichen wir da sicher noch die Zwei-Stunden-Grenze“, kommentiert Steinmaurer die Zahlen
und fügt hinzu: „Mit 5G kommt der nächste Innovationsschub für den Mobilfunk mit Schwerpunkt auf
noch höheren Datenraten, hochverfügbaren Echtzeitanwendungen und einer Unterstützung für eine
enorm hohe Zahl von IoT-Endgeräten.“
Satelliten-Breitband vernetzt die Welt
Aber nicht nur wie in Österreich über Glasfaser
und terrestrische Sendeanlagen, sondern auch im
Weltall wird der derzeit Ausbau der Internetinfrastruktur vorangetrieben: Bis Ende 2020 werden
über 700 Satelliten für die Verbreitung von Breitband-Internet im Low-Earth-Orbit (LEO) kreisen.
Zum Vergleich: 2019 waren es nur rund 200. Diese
neuen, die Erde umrundenden Breitbandstationen
werden den Internetzugang auch für bislang weniger erschlossene Regionen erleichtern. „Neben
DER REPORT 2020

neuen Geschäftsmodellen ergeben sich durch das
Satellitennetz auch positive gesellschaftliche Effekte. Die Technologie kann den wirtschaftlichen
Fortschritt und den Zugang zu Informationen in
Entwicklungsländern erleichtern“, erklärt diesbezüglich Anneliese Egger, Senior Managerin bei Deloitte Österreich, wo jüngst eine Trendstudie zum
Einsatz neuer Technologien präsentiert wurde. l

Drei-CEO Jan Trionow

beim Pressegespräch zum

kommerziellen 5G-Start in
Wien.

Foto: APA Fotoservice/Jacqueline Godany
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Langsam wird es ernst für alle, die online Geschäfte machen: Ab dem
neuen Jahr muss beim Online-Bezahlen eine neue EU-Richtlinie umgesetzt werden, die Übergangsfrist läuft ab. 2FA oder SCA wird das neue
Verfahren für mehr Sicherheit im E-Commerce oft genannt. Was sich dahinter verbirgt und was Online-Händler jetzt tun müssen, erklärt der Payment-Experte Rudolf Amer vom Zahlungsdienstleister Concardis.
Rudolf Amer, Prokurist und
Country Director Austria

Um was genau geht es dabei?
Es geht darum, sicherzustellen, dass derjenige, der
bezahlt, auch tatsächlich derjenige ist, der er vorgibt zu sein. Also um Betrug beim Bezahlen im Online-Handel zu verhindern. Dafür muss beim Bezahlvorgang ein sogenannter zweiter Faktor abgefragt werden. Ein Faktor ist zum Beispiel ein Passwort und ein zweiter wäre ein biometrisches Merkmal wie ein Fingerabdruck.

bei Concardis

Foto: Rudolf Amer

Ab wann gilt die Richtline?
Sie gilt bereits jetzt: Sie ist am 14. September 2019
in Kraft getreten. Es gibt aktuell noch eine Migrationsfrist bis zum 31. Dezember dieses Jahres, allerdings nur für E-Commerce-Zahlungen. Wir rechnen damit, dass Zahlungen, die dann nicht mit zwei
Faktoren authentifiziert wurden, abgewiesen werden. Das wäre natürlich fatal für Händler und Käufer.
2FA oder SCA – das klingt sehr kryptisch, Herr
Amer, was hat es damit auf sich?
Ausgeschrieben bedeuten die Abkürzungen
„Zwei-Faktor-Authentifizierung“ oder im englischen Sprachgebrauch „Strong Customer Authentication“. Dahinter steht eine EU-Richtlinie, die für
mehr Sicherheit im Online-Handel beim Bezahlprozess sorgen soll. Wichtig zu wissen: Das betrifft
alle, die online Geschäfte machen.

Drei Faktoren: Wissen – Besitz – Inhärenz
Wissen: PIN, Passwort und andere Sicherheitsfragen, deren Antworten
nur dem Kunden bekannt sind.
Besitz: Smartphone, Token und andere Gegenstände, die nur im Besitz
des Kunden sind.
Inhärenz: Fingerabdruck sowie alle Aspekte und biometrische Merkmale, die den Kunden individuell kennzeichnen.
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Was muss ich als Online-Händler tun, um hier
auf der sicheren Seite zu sein?
Das lässt sich nicht pauschal sagen. Es hängt davon
ab, wer der Paymentdienstleister ist und welche
Lösungen der Händler heute nutzt. Wir haben unsere E-Commerce-Kunden bereits im letzten Jahr
umfassend informiert und halten sie auch weiter
auf dem Laufenden über die Migrationsschritte
und Entwicklungen. Wer unsicher ist, sollte – falls
noch nicht geschehen – auf seinen Paymentdienstleister zugehen und sich beraten lassen.
Steigen durch die doppelte Authentifizierung
nicht die Kaufabbrüche?
Dadurch, dass die Richtlinie verbindlich für alle Online-Geschäfte ist, werden sich die Kunden sehr
schnell daran gewöhnen und dann ganz selbstverständlich ein Passwort eingeben und die Zahlung
beispielsweise per Smartphone bestätigen. Das
gibt Händlern und Kunden ein hohes Maß an Sicherheit. Zusätzlich verlagert sich das Zahlungsausfallrisiko vom Händler auf die kartenherausgel
bende Bank.
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Werbung

2FA beim Bezahlen wird Pflicht:
Was Online-Händler jetzt wissen müssen
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Werbung

Von nichtig zu wichtig –
Industrieprojekte sicher betreiben
IT und Industrie sind untrennbar miteinander verbunden. Neue Technologien schwemmen die Branche, Infrastrukturen, Anlagen und Fabriken
werden erneuert und digitalisiert.

D

Jürgen Kolb, Managing-

Partner bei Antares-NetlogiX Netzwerkberatung
GmbH

Foto: Antares

ass das nicht ganz ohne Reibungsverluste geht, ist klar.
Doch wer die beiden Welten
erfolgreich verbinden und zukunftsfähig für weitere Großprojekte sein
möchte, muss höchstmögliche Sicherheit, Redundanz bzw. Resilienz der
Systeme und den laufenden Betrieb
der Komponenten bieten. Ausschreibende Stellen wie kritische Infrastrukturen sowie Generalunternehmer arbeiten meist viele Jahre erfolgreich
mit Partnern, Zulieferern und Beratern
aus dem eigenen Umfeld zusammen.
Doch es ist ein massiver Umbruch zu
beobachten: Immer häufiger entscheiden Safety- und Security-Aspekte über den Auftrag. Wer keine Experten mit
umfassendem Know-how in Netzwerktechnik, ITSicherheit und IT-Compliance bis hin zur Business
Continuity aufbieten kann, riskiert Image- und Umsatzverlust. Der Handlungsdruck ist folglich riesig
und wird von der Chefetage bis zum Projektverantwortlichen durchgereicht.
Gesamtkonzepte sind gefragt
Ob Pipelines mit Hunderten Firewalls abgesichert
oder in der Stromindustrie zentral Logs gesammelt
werden sollen, es stellt sich zunehmend die Frage,
wer dies vertrauensvoll und zuverlässig leisten
kann. Eine Herausforderung dabei sind die oft jahrzehntelangen Vertragslaufzeiten der Industrie:
Kaum ein IT-Unternehmen oder Software-Hersteller bietet Wartungsverträge über zehn Jahre. Es
bedarf also einer Lösung, die nachhaltig ist und
die nach den IT-üblichen fünf genauso wie nach
zwölf Jahren die marktbeste Lösung samt optimalem Service gewährleistet.
Die gute Nachricht für die OT-Welt
Viele Industrieunternehmen nutzen bereits intern
Dienstleister, Provider und Lieferanten, die vielfältige IT-Themen abdecken. Von ihnen sind sie es gewohnt, dass Planung, Abwicklung und Implementierung binnen kürzester Zeiten erfolgen. Deswegen realisieren sie auch für sich immer mehr, wie
wichtig im Kunden- und Projektumfeld die große
Flexibilität und eine noch höhere Servicequalität
für den globalen Wettbewerb sind. Konkrete Support-Zeiten zum Beispiel sind ein Graus, wenn ein
Steuerungssystem einer Maschine den Dienst versagt und deswegen kein Band mehr läuft!
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Deswegen wird das Angebot der Managed Services und im hiesigen Fall des Managed Security
Services Prodivers (MSSP) immer spannender. Sie
können viele relevanten und oftmals auch ganz
spezielle IT-Themen abdecken und dies bestenfalls
mit Referenzen und Zertifizierungen unterstreichen.
Was muss, das muss
Mit verlässlichen MSSPs stoßen Industrieunternehmen, die als Generalunternehmer auftreten, nicht
mehr an ihre Grenzen, wenn branchenfremde Leistungen und Lieferungen erwartet werden. Ob
Netzwerk- und Security-Geräte oder Konzeptionierung, Wartungsübernahme und der laufende Betrieb, der MSSP kann helfen. Auch korrespondierende Themen wie
ﬁ Hochleistungslösungen für WLAN, SD-WAN
ﬁ Berechtigungssysteme, Zugangsschutz Netzwerke/Segmentierung
ﬁ Log Management und Forensik
ﬁ Penetration Tests und Audits
ﬁ Business Continuity Management
müssen bedient werden. Ein 24x7x365-Service,
der auch in der Nacht, an Feiertagen und Wochenenden gilt, sollte das Angebot ebenfalls umfassen.
Wer auf „Nummer sicher“ gehen möchte, gibt sich
und dem MSSP eine Probezeit. Nur ein Test deckt
die Kompatibilität des eigenen Unternehmens mit
dem Partner auf.
Verfügt der Dienstleister außerdem über ein Lösungsportfolio, das sich aus Produkten renommierter und bewährter Hersteller zusammensetzt, werl
den IT und Industrie ein echtes Traumpaar!
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Werbung
KSW-Präsident Mag. Klaus Hübner begrüßt

knapp 250 Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
beim KSW Digitalisierungssymposium in Wien.

Foto: KSW/Klimpt

Auf dem Weg zur „digitalen Kanzlei“
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer ergreifen die Chancen der Digitalisierung und Automatisierung zum Nutzen ihrer Klienten.

D

ie Auswirkungen von künstlicher Intelligenz (KI) und Digitalisierung auf die Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung diskutierte Anfang des Jahres eine hochkarätige Expertenrunde bei drei von der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (KSW) organisierten
Events in Wien, Salzburg und Graz.
Es hat bereits eindeutig ein Umdenken im Berufsstand der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
stattgefunden. Die Bedeutung und Chancen der
Digitalisierung werden immer mehr erkannt und
bereits erfolgreich in der Praxis umgesetzt. Mit der
zunehmenden Automatisierung von Routinearbeiten in den Kanzleien muss der Fokus gezielt auf
dem Eröffnen neuer Wege der betriebswirtschaftlichen Beratung liegen. Die Aufgabenfelder werden sich zunehmend in Richtung Analysen, Plausibilitätsprüfungen und Auswertungen verschieben. Dafür nutzen die Steuerberater immer mehr
digitale Tools, um ihre Arbeit effizienter zu machen
und die Beratungsqualität für ihre Klienten zu erhöhen.
Bei einem Thema sind sich Steuerberater und Wirtschaftsprüfer mit den KI-Experten und Softwareanbietern einig: Angst vor technischen Entwicklungen zu haben ist der falsche Zugang. Vielmehr gilt
es, die Chancen, die die Digitalisierung bietet, zu
nutzen. Der Mensch wird nicht ersetzt, sondern er
kann wie in allen anderen Branchen auch automatisierbare bzw. digitalisierbare Aufgaben und Prozesse abgeben und sich auf sein Kerngeschäft, die
Beratung und Begleitung des Klienten, konzentrieren.
Intelligente Softwarelösungen
Mittlerweile gibt es Softwarelösungen auf der Basis
von KI, die eingescannte Eingangsrechnungen
selbstständig bearbeiten können und so die Buchhaltung beschleunigen. Wichtig und notwendig,
da sind sich die Experten einig, bleibt die menschliche Kontrolle. Die Zeitersparnis liege vielmehr
beim Einlesen der Rechnungen – kombiniert mit
einer automatischen Kontrolle der Daten der Unternehmen inklusive UID-Nummer-Übernahme,
Vergleich mit anderen Datenbanken (etwa FirmenDER REPORT 2020

Compass) sowie Insolvenzkontrolle.
Auch kleinere Kanzleien müssen sich heute bereits
als Vorreiter in Sachen Digitalisierung präsentieren
– denn auch ihre Klienten verschließen sich dem
Wandel nicht. So ist ein Steuerberater, der seine
eigene Rechnung im Jahr 2020 in Papierform an
den Kunden schickt, ähnlich einem „Zahnarzt mit
Zahnlücke“, formulieren es die Podiumsteilnehmer.
Heute haben alle Smartphones und sind gewohnt,
in der digitalen Welt zu arbeiten. KI ist lediglich ein
Werkzeug: Wichtig ist, wie man es in der Beratung
einsetzen kann. Und dazu brauche es die Expertise
des Steuerberaters, denn der Mensch hat anders
als der Computer ein „G‘spür“ für die Zahlen und
sieht sofort, wenn in einer Rechnung oder in einer
GuV etwas nicht stimmen kann.
Umdenken notwendig
Damit das passiert, ist aber ein Umdenken bei den
Technologieunternehmen und Softwareentwicklern notwendig, so KSW-Präsident Klaus Hübner:
Wünschenswert wäre statt eines Nebeneinanders
inkompatibler Konkurrenzprodukte eine Plattform,
an der sich alle beteiligen und aus der die Kanzleien je nach ihrem Profil und ihrer Größe die „Rosinen picken“ können. In anderen Branchen – etwa
der Landwirtschaft – gehört eine solche Kooperation (Stichwort Data Pooling) bereits zum Alltag.
„Wir sehen als vorrangige Aufgabe der Kammer,
den Berufsstand bei der Digitalisierung zu unterstützen“, betont der KSW-Präsident, „mit unserer
Informationsplattform KSW digiwiki, mit Workshops und mit einem digitalen Aus- und Weiterbildungsangebot. Ein entscheidender Erfolgsfaktor
ist die Zusammenarbeit mit den Softwareanbietern. Deswegen ist der Austausch auf Augenhöhe
l
so wichtig.“

KSW-Kontakt für Rückfragen

Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Dr. Susanne Riedler
Leitung Corporate Communications | Presse
1120 Wien • Schönbrunner Straße 222–228/1/6
T +43 | 1 | 811 73-312 • E riedler@ksw.or.at • W www.ksw.or.at
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Kein Stein auf dem anderen
Die Digitalisierung hinterlässt immer deutlichere Spuren im Handel.

Eine Kundin kauft im „The
Trending Store“ ein, dem

ersten von KI betriebenen

Modegeschäft Großbritanniens in Westfield London.
Das Geschäft verändert
sein Sortiment entspre-

chend sich verändernden

Trends in sozialen Medien
in Echtzeit.

Foto: URW /Isabel Infantes

E-Conomix-Geschäftsfüh-

rer Bernhard Aichinger, MA

Foto: E-Conomix
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as gesamte Geschäftsmodell des Einzelhandels sowie die Einkaufsgewohnheiten
der Menschen werden derzeit auf den
Kopf gestellt. Unibail-Rodamco-Westfield, der
weltweit führende Entwickler und Betreiber von
Flagship-Shoppingzentren, veröffentlichte jüngst
seine bislang umfangreichste repräsentative Studie zur Zukunft des Einzelhandels in Europa. Dabei
zeigte sich, dass in den kommenden Jahren in
Puncto Shopping kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Spätestens bis 2025 käme eine Trendwende, ab der mehr als die Hälfte der Retailflächen
nicht länger Produkten, sondern Erlebnissen gewidmet sein wird. Davon sind 53 Prozent der befragten Österreicher überzeugt. Schon jetzt sind
die österreichischen Konsumenten der Meinung,
dass mehr als ein Drittel der Fläche für das Angebot von Erlebnissen vorgesehen sein sollte. 81 Prozent aller Befragten geben an, bereit zu sein, für
Erlebnisse mehr zu bezahlen. Die Österreicher sind
vor allem an kreativen, gesundheitsorientierten
und sportlichen Erlebnissen interessiert. Die überwältigende Mehrheit (87 Prozent) der österreichischen Käufer schätzt und genießt zudem die Atmosphäre des stationären Einkaufens. Gleichzeitig
wünschen sich die Konsumenten stationäre Läden
ihrer liebsten Onlinemarken.
Strategie ist gefragt
Produzierende Unternehmen müssen sich also
sehr genau überlegen, wie sie ihre Produkte an
den Mann oder die Frau bringen und Strategien
entwickeln, welche die Offline- und Online-Welt
sinnvoll miteinander verbinden. „Die Marke ist dabei schon sehr wichtig, aber es geht viel mehr da-

rum, wie man gefunden wird, wenn
man gewisse Suchbegriffe eingibt.
Das gilt insbesondere für eine Problemlösung, von der ein Kunde noch
gar nicht weiß, dass dieses konkrete
Problem bereits aufgegriffen wurde.
Es geht also nicht darum, eine Nachfrage abzudecken, sondern einen
Bedarf zu wecken“, so Bernhard Aichinger, Geschäftsführer von E-Conomix. Das Welser Unternehmen fokussiert sich seit 2010 ausschließlich
auf die Themen E-Business bzw. ECommerce.
Eine häufige Fragestellung ist dabei
natürlich auch, ob man als Anbieter
einen eigenen Online-Shop eröffnet
oder seine Produkte lieber auf einem
der bekannten Marktplätze anbietet:
„Es ist schon klar, dass man die Chancen hinter den Online-Marktplätzen
nicht unterschätzen soll. Das bringt
allerdings auch Nachteile mit sich, weil sie viele
wertvolle Daten sammeln und zum eigenen Vorteil
nützen“, gibt Aichinger zu bedenken und er verweist auch darauf, dass man ein gut gehendes Produkt mit der Zeit allerdings ohnehin im Sortiment
von Anbietern wie Amazon finden wird. Für den
Experten ist es auch wichtig, dass man bei einer
Multichanel-Strategie immer konsistent im Auftritt
sein muss: „Das A und O ist, dass überall die gleiche Linie gefahren wird und man beispielsweise
online keine günstigeren Preise haben darf als offline.“
Überholtes Argument
Er selbst ist davon überzeugt, dass auch der stationäre Handel gute Überlebenschancen hat, sofern es ihm gelingt, den Einkauf der Kunden mit
speziellen Angeboten und Dienstleistungen zu
versehen, die es online so nicht geben kann. „Das
Argument, dass man als Einzelhändler Miete zu
zahlen und Mitarbeiter zu beschäftigen hat, das
wird nicht ausreichen – schon allein deshalb, weil
auch ein Online-Händler Miet-, Lohn- und zudem
auch Logistikkosten hat. Es wird für den stationären
Handel hingegen darauf ankommen, dass man als
Kunde Serviceleistungen erhält, die letztlich im Gesamtpaket ein Angebot günstiger und attraktiver
machen, als es bei einer reinen Online-Lösung der
Fall wäre.“ Im Mix von online und offline können
Einzelhändler das Thema der Personalisierung auf
ein neues Level heben, um die genauen Bedürfnisse der Konsumenten auf Basis von Daten und
nicht aufgrund von Vermutungen zu diagnostizieren und schließlich vor Ort neue Angebote und Erl
lebnisse schaffen.
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Intelligente
„Abfallprodukte“

S

aubermacher fokussiert schon seit einigen Jahren auf
Waste Intelligence, wobei das Unternehmen in der Digitalisierung große Potenziale für höheren Kundennutzen,
mehr Efﬁzienz und effektiveren Umweltschutz erkennt.
Daher unternimmt Saubermacher Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen, um als „virtueller Entsorger“ Abfallwirtschaftsbetriebe und Kunden zu vernetzen und eine hochwertige
Entsorgung inklusive neuer Zusatzleistungen zu bieten. Dabei
werden Optimierungsmöglichkeiten entlang der gesamten
Wertschöpfungskette identiﬁziert, weshalb bereits 2016 die innovative App und Plattform wastebox.biz auf den Markt gebracht wurde. Weitere Innovationen sind u.a. das Saubermacher
Kundenportal, die schlaue Mülltonne und schlaue Müllsammelplattform sowie der Wertstoffscanner.
Intelligente Lösungen
Wastebox.biz ist auf die Entsorgung von Baustellen spezialisiert
und vernetzt Kunden und Entsorger in Echtzeit. Mit nur wenigen
Klicks lässt sich die gesamte Entsorgung organisieren. Mit dem
Kundenportal von Saubermacher hingegen können die Auftraggeber die Entsorgung und Verwertung ihrer Abfälle einfach,
schnell und übersichtlich online abwickeln.
Mit dem Hightech-Sensor ANDI (automatisch, nachhaltig, digital,
innovativ) gehören dank Saubermacher überfüllte Abfallbehälter der Vergangenheit an: Die mit dem speziellen Sensor ausgestatteten und somit schlauen Mülltonnen sorgen für bedarfsgerechte Abholintervalle und höhere Efﬁzienz beim Kunden,
denn mit Ultraschall und Algorithmen wird die Entleerung automatisch veranlasst.
Die „Schlaue Müllsammelplattform“ von Saubermacher optimiert zudem die Abfalllogistik für öffentliche Müllsammelstellen,
z.B. im Bereich Glas. Ein intelligenter Algorithmus bündelt alle
relevanten Daten, z.B. über die Fahrzeugﬂotte, Arbeitszeitbeschränkungen, Live-Sensordaten der Müllsammelbehälter etc.
und ermittelt eine efﬁziente Route mit geringerem CO2-Aufkommen.
Eine bessere Mülltrennung und damit höhere Recyclingquoten
werden durch den von Saubermacher entwickelten Wertstoffscanner mit integriertem Feedbacksystem unterstützt. Der im
Müllfahrzeug eingebaute Wertstoffscanner analysiert die materielle Zusammensetzung des Abfalls. Ein neuronales Netzwerk
erkennt, um welches Material es sich handelt. Über eine Kommunikationsplattform erhalten die Bürger z.B. per SMS eine direkte Rückmeldung über ihre Trennqualität. Das System ist weltl
weit einzigartig.
Infos unter: www.saubermacher.at
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Realising Visions
TGW präsentiert Digitalen Zwilling auf der LogiMAT 2020 in Stuttgart.
um ein vollständiges, mitwachsendes digitales Abbild, das mit der physischen
Anlage verbunden ist.

Das Digital Twin Rovolu-

tion PickCenter von TGW
Foto: TGW

A

ls Systemintegrator ist das Marchtrenker
Unternehmen TGW mit seinem Lösungsportfolio seit vielen Jahren am Markt erfolgreich. Die TGW-Software im Zusammenspiel
mit hoher Planungs- und ProjektmanagementKompetenz, eine schnelle und zuverlässige Service-Organisation im Rahmen von Lifetime Services und die perfekt aufeinander abgestimmten
mechatronischen Komponenten zeichnen den führenden Intralogistik-Spezialisten aus. TGW denkt
jedoch weiter – und rückt Digital Services in den
Fokus. „TGW ist ein erfolgreicher Systemintegrator
und blickt auf 50 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von mechatronischen Produkten“, betont
Christoph Wolkerstorfer, CSO der TGW Logistics
Group. „Mit der Digitalisierung unserer Angebote
gehen wir jetzt den nächsten Evolutionsschritt.
TGW denkt Intralogistik konsequent weiter und
verknüpft System- und Lösungskompetenz mit
Software-Know-how und digitalen Services.“
Rovolutions Digitaler Zwilling
2018 stand die LogiMAT bei TGW ganz im Zeichen
der innovativen Kommissionier-Robotiklösung Rovolution, die in Stuttgart ihre Weltpremiere feierte.
Der selbstlernende Pickroboter wurde seitdem
entscheidend weiterentwickelt und geht in Kürze
bei den ersten Kunden in den regulären Betrieb.
Rovolution bildet einen zentralen Bestandteil von
FlashPick® und OmniPick® – der TGW-Lösung für
die automatische Einzelstück-Kommissionierung
bzw. dem Zero-Touch Pocket Sorter. Auf der LogiMAT 2020 geht TGW den eingeschlagenen Weg
weiter und ergänzt das Portfolio um einen Digitalen Zwilling von Rovolution. Dabei handelt es sich
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Der Digital Twin macht Verhalten sichtbar, nachvollziehbar und vorhersagbar.
Mit seiner Hilfe kann man
Daten analysieren, aus ihnen lernen und sie in 3DModellen visualisieren. Es
lässt sich nicht nur der aktuelle Zustand von Rovolution
überwachen, sondern mit
einer Replay-Funktion in die
Vergangenheit schauen, um
Ursachen für unerwartete
Ereignisse nachzuvollziehen. Darüber hinaus wird
auch ein Blick in die Zukunft
möglich, etwa um vorherzusagen, wann bestimmte
Wartungen erfolgen müssen. Nutzer proﬁtieren
von Performancedaten in Echtzeit, hoher Transparenz und gesteigerter Produktivität.
Ebenfalls im digitalen Fokus: eine übergreifende
Plattform für vernetzte Fulﬁllment Center, die Kunden einen Überblick über die gesamte Anlage erlaubt und Basis für verschiedene Auswertungstools und Services ist. Darüber hinaus bietet TGW
sogenannte Digital Potential Workshops an, bei
denen Prozesse gemeinsam mit dem Kunden vor
Ort in dessen Anlage analysiert werden – und zwar
aus Digitalisierungssicht.
Intralogistik-Daten in einer Anwendung
Basis der Digitalisierung bilden Daten – die gesammelt, strukturiert und interpretiert werden müssen.
Als Systemintegrator kann TGW seinen Kunden dabei einen entscheidenden Vorteil anbieten. Im Vergleich zu reinen Software-Spezialisten plant und
errichtet TGW hochkomplexe Anlagen und produziert sämtliche mechatronischen Komponenten.
Daher ist der Intralogistik-Spezialist in der Lage,
die Daten von sämtlichen Anwendungen, Produkten und Lösungen zu sammeln und übergreifend
in einem einheitlichen System darzustellen und zu
verknüpfen.
Dabei spielen Technologien wie etwa künstliche
Intelligenz eine entscheidende Rolle. Mit ihrer Hilfe
lassen sich hochkomplexe Informationen verstehen und Vorhersagen für künftige Szenarien treffen. Damit rücken vernetzte Systeme in der Intralogistik in greifbare Nähe, die in der Lage sind, sich
selbst zu optimieren – mit enormem Potenzial für
l
die gesamte Branche.
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Künstliche Intelligenz: Österreich nur auf Verfolger-Position

D

as Ökosystem der künstlichen Intelligenz
innerhalb der EU wird stärker, ist jedoch im
Vergleich zu den USA und China zu fragmentiert. Übergeordnete europäische Strukturen
und Ziele fehlen.
In Deutschland wurden im vergangenen Jahr 218
Neugründungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) ﬁnanziert. Damit liegt Deutschland im
europäischen KI-Ökosystem auf dem dritten Platz,
hinter Großbritannien mit 590 Start-ups und Frankreich mit 235 Start-ups. Obwohl sich Deutschlands
Investitionsvolumen im Vergleich zu 2018 fast verdoppelt hat, rangiert es nur auf dem vierten Platz
hinter Frankreich mit 1,3 Milliarden Dollar, Großbritannien mit 1,2 Milliarden Dollar und Israel mit
902 Millionen Dollar.
„Viele Entwicklungen sind sehr erfreulich, da sie
zeigen, dass das europäische KI-Ökosystem weiter
stark wächst“, meint Jochen Ditsche, Partner vom
internationalen Unternehmensberater Roland
Berger. „Doch im Vergleich zu China und den USA
ist das europäische KI-Ökosystem zu stark fragmentiert und leidet unter mangelnder Integration.“
Probleme, so Ditsche, die sich mit dem EU-Austritt
Großbritanniens noch verschärfen könnten. Während in Großbritannien zwischen 2015 und 2019
im Technologiesektor Artiﬁcial Intelligence/künstliche Intelligenz 623 Patente registriert wurden, gefolgt von Deutschland mit 530 Patenten an zweiter

Stelle, entﬁelen nur 38 Patente in diesem Sektor
auf Österreich.
Unter den fünf größten ausländischen Geldgebern
sind amerikanische Investoren am stärksten vertreten: 17,5 Prozent der ausländischen Geldgeber in
Großbritannien waren US-Investoren, 14 Prozent
in Deutschland und 7,5 Prozent in Frankreich.
Chinesische Investoren spielen hingegen bisher
kaum eine Rolle. Die europäischen KI-Ökosysteme
hängen immer noch stark von ihren inländischen
l
Investoren ab.

Europa benötigt eine Stra-

tegie, die den freien Da-

tenfluss sicherstellt, Synergien zwischen den Län-

dern schafft und damit die
unterschiedlichen Stärken

und Schwächen bei Patenten, Infrastruktur, Investitionskapazität und Fach-

kräften ausgleicht.

Foto: APA/dpa/Axel Heimken
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Vernunft, Verantwortung,
Vertrauen
Auch für die Geschäftsmodelle der Digitalisierung gilt, dass die Zukunftshoffnungen gerade auf jene Unternehmen gerichtet sind, die sozialen
und ökologischen Impact erzielen und dabei proﬁtabel wirtschaften.

D

igital ermöglichte Geschäftsmodelle verändern häuﬁg das alte Geschäftsmodell.
Entwicklung, Produktion, Beschaffung, Logistik, Qualität, Personal – beinahe alle Bereiche
sind davon betroffen. Der durch den digitalen
Wandel ausgelöste rasante Fortschritt in vielen wissenschaftlich-technischen Bereichen bietet
enorme Chancen. Gleichzeitig bedeutet er in einer

Social Entrepreneurs auf dem Radar
Die Interessenvertretung für Social Entrepreneurship (SENA) freut
sich über die Berücksichtigung im Regierungsprogramm
Ein eigenes Unterkapitel zum Thema Social Entrepreneurship sowie
weitere Erwähnungen im aktuellen Regierungsprogramm: Es zeigt sich,
dass die Lobbying-Anstrengungen von SENA und seiner Mitglieder
Früchte getragen haben. Social Entrepreneurship ist in der österreichischen Politik angekommen.
„Das war dringend an der Zeit“, so Constanze Stockhammer, Geschäftsführerin von SENA. „In anderen europäischen Ländern, wie beispielsweise Frankreich, Dänemark oder Deutschland, hat man schon länger
die wachsende Bedeutung von Social Entrepreneurship erkannt." Die
immer drängender werdenden Herausforderungen der Zukunft wie Migration, Überalterung, Inklusion, Bildung oder Klimawandel machen
neue Wege erforderlich. Social Entrepreneurs gehen genau diese Wege
mit ihren innovativen Geschäftsmodellen. Ins Regierungsprogramm aufgenommen wurden die Forderungen von SENA nach öffentlicher Unterstützung in den ersten Unternehmensjahren sowie die Berücksichtigung
in den Gemeinnützigkeitsbestimmungen. Jetzt gilt es, diese Dinge rasch
umzusetzen.
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exponentiell vernetzten Welt aber auch massive
Herausforderungen für nahezu alle Lebens- und
Arbeitsbereiche und wirft eine Reihe von neuen
gesellschaftspolitischen und ethischen Fragen auf,
die unser bisher bekanntes Wertegerüst grundlegend infrage stellen. „Wenn Innovationen in
Europa stattﬁnden, können wir die Ethik in der Digitalisierung auch durch aktive Gestaltung fördern“, so die Vizerektorin der TU Graz, Claudia von
der Linden anlässlich einer Podiumsdiskussion des
Forschungsrates und der TU Graz. Neben starren
Richtlinien könne man auch „bestehendes Wissen
in Europa einsetzen, um die digitale Welt selbst zu
gestalten“, sodass unsere „ethischen Werte und
Vorstellungen automatisch Einzug in die Digitalisierung“ und deren Infrastrukturen halten.
Nachhaltig und konjunkturresistent
„Viele Unternehmen erkennen bereits, dass langfristiger wirtschaftlicher Erfolg von ökologischen
und sozialen Faktoren abhängig ist. Die Integration
der Ziele in die Unternehmensstrategie ist ein
wichtiger Schritt, um auch unter sich verändernden
Bedingungen erfolgreich und resilient zu wirtschaften“, so Daniela Knieling, Geschäftsführerin von respACT.
Auch bei Neugründungen wirkt sich Nachhaltigkeit immer konkreter auf das Anlageverhalten in
der Private Equity-Branche aus: Unter den wichtigsten Kriterien für das Portfoliomanagement
liegt das Thema im Vergleich zum Vorjahr am
stärksten zu (fünf Prozent) und landet so unter den
Top-Five. Das ist eines der Kernergebnisse des
„European Private Equity Outlook 2020“, für den
DER REPORT 2020

Vertrauen als Vorausset-

zung für Innovation:

UL richtete ein branchen-

übergreifendes Expertentreffen aus.

Foto: UL International Germany GmbH

Roland Berger europaweit rund 2.500 PE-Experten befragt hat.
Vertrauensökonomie
Von der Antwort auf die Frage, wie die Zukunft sicherer und nachhaltiger gestaltet werden kann,
hängt schließlich auch das Vertrauen der Nutzer in
die Digitalisierung ab: „Von der Digitalisierung
können alle Wirtschaftszweige proﬁtieren, doch
nur, wenn Unternehmen bereits frühzeitig Nutzer
von neuen Technologien überzeugen“, erklärte
Ingo M. Rübenach, Vice President Central, East and
South Europe Region bei UL, anlässlich des jüngsten Future of Trust Summits. „Dieses Vertrauen in
neue Technologien wie KI, Blockchain, Industry of
Things (IoT) und Smart Services aufzubauen ist
eine der größten Herausforderungen dieser Zeit.
Die Herausforderung zu überwinden gelingt nur,
wenn wir ein objektives Kriterium als Benchmark
für Vertrauen schaffen.“
Gerade diese Vertrauensbildung zwischen Unternehmen, den Mitarbeitern und Kunden sei essenziell für nachhaltigen Erfolg. Auch Lea Vajnorsky,
Head of Platform Development Henkel X, unterstreicht das: „Für mich ist Vertrauen die Währung
von morgen, denn nur wenn unsere Kunden Vertrauen haben, können wir von Technologien proﬁtieren.“
Intelligentes erwartungsmanagement
Beispielhaft für dieses Thema der Vertrauensbildung ist u.a. die KI-Technologie: Ob künstliche Intelligenz tatsächlich so viel vermag, wie ihr zugeschrieben wird, ist unter Experten nach wie vor umstritten. „Künstliche Intelligenz ist eine Schlüsseltechnologie, die Wirtschaft und Gesellschaft grundlegend verändern wird. In der öffentlichen Debatte
werden KI jedoch oft Möglichkeiten zugeschrieben,
die weit über das hinausgehen, was in absehbarer
Zeit technologisch machbar ist“, betont Nabil Alsabah, Head of Artiﬁcial Intelligence beim Branchenverband Bitkom. Die Erwartungshaltung von Anwendern, dass Produkte heutzutage intelligent sein
sollten, ﬁndet Dat Tran, Head of AI bei Axel Springer
AI, gerechtfertigt: Nicht nur AI, sondern auch das
Gesamtpaket aus Software, Benutzererfahrung und
Geschäftsmodellen müsse „großartig“ sein, um
letztendlich zu überzeugen. Nur so kann langfristig
das grundsätzliche Vertrauen in künstliche Intellil
genz aufgebaut werden.
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Authentizität als entscheidender Faktor
In einer zunehmend digitalisierten Welt werden Faktoren wie
Glaubwürdigkeit und Transparenz immer wertvoller.
Laut einer Deloitte-Trendanalyse müssen Unternehmen diese Aspekte
gerade bei ihren Kundenbeziehungen berücksichtigen. Denn neben Digitalisierung und Innovation ist es für Unternehmen künftig besonders
wichtig, auf authentische Inhalte zu setzen. „Ein tatsächlich gelebter Unternehmenszweck ist der Schlüssel zum Erfolg“, fasst Roland Lindner,
Marketingexperte bei Deloitte Digital Österreich, die Ergebnisse zusammen.
Trend 1: Authentische Unternehmensmission transportieren
Rein auf den eigenen Unternehmenserfolg und Proﬁt ausgerichtete Geschäftsmodelle sind nicht mehr zeitgemäß. Sowohl Kunden als auch
Mitarbeiter wünschen sich Marken, die einen tieferen Sinn transportieren. Unternehmen, die eine klare Mission verfolgen und sich authentisch positionieren, sind im Wettbewerb um die Kunden langfristig erfolgreicher.
Trend 2: Kunden aktiv einbinden
Marken müssen erlebbar werden. Bei jeder Interaktion zwischen Marke
und Kunde sollten die Unternehmen deshalb den menschlichen Aspekt
mitdenken. Dafür müssen sie die Werte und Vorstellungen ihrer Zielgruppe genau kennen. Ein reger Austausch mit den Kunden und deren
Einbindung sind hier zielführend.
Trend 3: Mitarbeiterzufriedenheit als Hebel erkennen
Mitarbeiter sind der Dreh- und Angelpunkt in der Kundenkommunikation. Unternehmen, die die individuellen Interessen und Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter ernst nehmen und auf deren Weiterentwicklung setzen,
proﬁtieren schlussendlich von der gesteigerten Mitarbeitermotivation
und einer positiveren Außenwirkung der Marke.
Trend 4: Vertrauenswürdigen Umgang mit Daten garantieren
Die Vertrauenswürdigkeit von Marken und deren Transparenz im Umgang mit sensiblen Kundendaten rücken nicht zuletzt aufgrund der Datenschutzgrundverordnung weiter in den Fokus. Die Marketingabteilungen müssen verstärkt auf Cyber Security und Datenschutz setzen, um
das Vertrauen der Kunden zu stärken und somit die Kundenbeziehungen langfristig zu sichern.
Trend 5: Branchenübergreifende Kooperationen nutzen
Traditionelle Branchengrenzen lösen sich immer mehr auf. Zukunftsstarke Marken nutzen diese zunehmende Verknüpfung zu ihrem Vorteil:
Kooperation und Austausch sind die neuen Leitbilder. Dadurch erschließen sich für die Unternehmen neue Kundenkreise, Geschäftsfelder und
Märkte.
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Cloud-Technologie und die Zukunft
Um für die Digitalisierung gerüstet zu sein, brauchen Unternehmen zukünftig Cloud-Technologien. Darüber sind sich die experten der ACP
Gruppe einig. Über die Cloud wird schon lange gesprochen, aber jetzt ist
die Zeit zu handeln.

ACP bietet die unter-

schiedlichsten Werkzeuge,
um erfolgreich die digitale
Transformation nutzen zu

können.

Foto: iStock/ artisteer

C

loud ist in aller Munde und aktuell ein wichtiges Technologiethema. Aber cloudartiges
Arbeiten und Denken bedeutet viel mehr.
Veränderungen kommen immer schneller und Unternehmen haben dabei weniger Zeit zu reagieren.
Cloudartiges Arbeiten ermöglicht, dass de facto
jeder ﬂexibel Cloud-Services nutzen kann. Jeder
kann Ofﬁce365, Salesforce, also SaaS (Software as
a Service) per Mausklick buchen und zwei Minuten
später nutzen. Flexibilität ist ein weiterer wichtiger
Punkt. Wenn beispielsweise zu Weihnachten statt
1.000 plötzlich 20.000 Benutzer den Webshop besuchen, wird die Cloud-Serverfarm automatisch
mitskaliert. Cloudartiges Arbeiten bedingt auch,
dass man Prozesse, Organisation und Denkweisen
entsprechend anpasst. Am Ende des Tages verändern sich auch oftmals die Business Modelle.

Vorsprung durch Technologie
Mit den neuen technologischen Möglichkeiten
lässt sich die Zukunft gestalten. ACP bietet dabei
die unterschiedlichsten Werkzeuge, um erfolgreich die digitale Transformation nutzen zu können.
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Cloud-Technologie ist ﬂexibel, leistungsfähig und
kostentransparent. Maßgeschneiderte Cloud-Konzepte bieten für jede Betriebsgröße und Anforderung die passenden IT-Strukturen.
Von der Bereitstellung virtueller Server und Anwendungen über hochverfügbares Backup bis
zum Komplettbetrieb der IT mit 24/7-Betreuung.
Je nach Bedarf als Public-Cloud, Private-Cloud
oder Hybrid-Variante. Hybride Szenarien kombinieren ﬂexibel, individuell und kostenefﬁzient lokale Datacenter-Architekturen mit Public-CloudDiensten sowie dem breiten Cloud-Services-Angebot von Cloud-Service-Providern wie ACP.
Microsoft Azure …
… ist die Cloud-Computing-Plattform von Microsoft, auf der Unternehmen und Software-Entwickler verschiedene Leistungen und Services von Microsoft beziehen können wie Speicherplatz nach
Bedarf, Datenbanken, Infrastruktur und Netzwerke.
Als erweiterte Möglichkeit kann die Azure Cloud
von einem Unternehmen selbst oder von einem
Cloud-Service-Provider betrieben werden. Zum
DER REPORT 2020

Betreiben eines eigenen Azure Stacks sollten bestimmte Voraussetzungen gegeben sein.
Dazu gehören ein eigenes Datacenter und IT-Personalressourcen mit der nötigen Expertise. Kommen noch spezielle Compliance-Kriterien hinzu,
kann der Eigenbetrieb gegebenenfalls Pﬂicht sein.
Als Paradebeispiele dienen unter anderem der
Luftfahrtsektor oder Anwendungsgebiete im militärischen Bereich. Umgekehrt ist das Outsourcing
der Azure Stack Operations für einen dedizierten
Azure Stack dann empfehlenswert, wenn die nötigen IT-Ressourcen nicht vorhanden sind oder erst
aufgebaut werden müssten. Fehlt es also beispielsweise an Personal oder dem Datacenter, so bietet
ACP den Betrieb eines dedizierten Azure Stacks im
Datacenter oder direkt beim Kunden an.
Cloud braucht Beratung
ACP transformiert Business-Anforderungen in
Cloud-Modelle, da viele unterschiedliche CloudAngebote am Markt verfügbar sind. Die Beratungsinhalte sind dabei umfassend und führen den
Kunden durch den gesamten Prozess. Für die Unternehmen ist wichtig, auch den Mehrwert zu verstehen und welche Services in welcher Cloud Sinn
machen – Thema Multi-Cloud. In der Beratung wird
der Bedarf des Kunden erhoben und seine Art zu
arbeiten.
Geht es um Flexibilität, zeitgenaues Abrechnen,
weltweite Mobilität, Geo-Redundanz, Probleme
mit Latenzzeiten? Zusätzlich muss man diese Anforderungen mit Regularien kombinieren wie

DSGVO aber auch Unternehmens-Richtlinien. Unternehmen mit eigener Forschungsabteilung beispielsweise müssen ihr Wissen schützen. Daraus
resultierend entsteht ein hybrides Portfolio – private und Public-Cloud.
Transformation und Innovation
Cloud-Technologien sind der Treiber der Digitalisierung, und die schreitet unaufhaltsam voran. ACP
bedient dabei den unterschiedlichen Wissensstand der Kunden, von globaler Beratung und ersten Informationen bis zum Techniker, der Azure installiert. Cloud ist heute ein IT-Begriff, der auch auf
Vorstandsebene debattiert wird. Vor einigen Jahren war das noch nicht so. ACP hat über viele Jahre
Erfahrungen gesammelt, sich weitergebildet und
somit zum kompetenten Partner auf diesem Gebiet
avanciert.
„Wir sind kein Start-up, sondern haben auch mit
bestehenden Systemen Erfahrung, denn die traditionelle IT in Österreich macht rund 80 Prozent
aus. Wir denken daher breiter und bedienen
beide Welten. Jeder Geschäftsführer muss sich
bewusst sein, dass er IT braucht und auch für Datensicherheit verantwortlich ist. Wir sehen großes
Potenzial bei veralteten Systemlandschaften, weil
viele Unternehmen immer noch alte Applikationen laufen haben, vor allem in der Industrie, dem
Finanzwesen und bei Versicherungen“, erklärt
Wolfgang Burda, Geschäftsführer ACP IT Solutions
l
GmbH.

Mag. Wolfgang Burda, GF

ACP: „Cloud Technologien

sind der Treiber der Digitalisierung, und die schreitet
unaufhaltsam voran.“

Foto: ACP Gruppe

Chef-Sein war gestern
Wie aber steuert man in der digitalen Welt von morgen Unternehmen
ohne Chefs?

Mag. DI Florian Schnitzhofer ist Gründer und
Geschäftsführer der

ReqPOOL GmbH und

Senior Experte für große

industrialisierte Software-

entwicklungsprojekte. Als
Lektor an der JohannesKepler-Universität

vermittelt er Methoden

der industrialisierten

Softwareentwicklung.
Foto: ReqPOOL

R

outinearbeiten und Prozesse werden durch
die Digitalisierung automatisiert. Das ist
weitgehend bekannt. Neu hingegen ist der
Ansatz eines selbstadaptierenden Unternehmens,
eines Unternehmens ohne Chef. Dazu Florian
Schnitzhofer, Gründer und Geschäftsführer der Linzer ReqPOOL GmbH, der diesbezüglich die Methode entwickelte:
Ein Unternehmen ohne Chef klingt revolutionär.
Viele können sich vermutlich nur wenig darunter vorstellen. Wie sieht so ein Unternehmen
aus?
Das selbstadaptierende Unternehmen ist die Endausbaustufe einer evolutionären Entwicklung. Es
startet bei einem analogen Unternehmen, das ist
der Status quo. Die Unternehmen werden sich mithilfe von Softwarelösungen in den nächsten Jahren kontinuierlich weiterentwickeln. Speziell die
künstliche Intelligenz, wir nennen sie kognitive
Softwarelösungen, ermöglichen ein neues Level,
wie Unternehmen gemanagt und verwaltet werden. Die administrativen Prozesse werden wegfallen. Die Menschen werden wieder mehr Zeit für
die eigentliche wertschöpfende und belohnende
Arbeit haben.
Wer aber übernimmt dann die Verantwortung?
Gibt es einen Entscheidungsträger?
Das ist eine gute Frage. Es wird deﬁnitiv noch eine
grundlegende Hierarchie geben. Alltagsentscheidungen und eher statische Entscheidungen werden von Softwarelösungen getroffen.
Welche geschäftsführenden Tätigkeiten und
Prozesse können denn automatisiert werden?
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Prinzipiell wird die Tätigkeit des mittleren Managements sehr stark automatisiert. Die einzelnen Unternehmensbereiche werden nicht mehr hierarchisch miteinander arbeiten, sondern auf einer
Ebene. Mit den kognitiven Softwarelösungen wird
es möglich sein, Arbeiten besser zu synchronisieren und Problemstellungen und Konﬂikte direkt
auszutragen. Die Eskalationsinstanz wird nur mehr
in Ausnahmefällen nötig sein und sich nicht durch
hierarchische Alleinstellung, sprich durch das
Chef-Sein, auszeichnen. Führungskräfte werden
zukünftig Mediatoren-Rollen einnehmen. Man wird
auf Augenhöhe miteinander arbeiten und jeder
wird seinen Beitrag zur Wertschöpfung leisten. Das
pyramidenartige Konstrukt eines klassischen Unternehmens wird es in Zukunft nicht mehr geben.
Die Unternehmensstruktur wird viel ﬂacher sein.
Unsere Arbeit wird sehr stark von Softwarelösungen koordiniert werden. Dadurch werden wir uns
auf den wertschöpfenden Teil der Arbeit fokussieren können und nicht mehr um das Administrative
kümmern. Es ist heute schon nicht mehr Stand der
Technik, dass wir Zeiterfassungen machen müssen
oder dass wir Sekretariate brauchen, die Termine
vereinbaren. In ein paar Jahren werden diese Aufgaben Softwarelösungen übernehmen.
Welche Chancen ergeben sich schließlich für
selbstadaptierende Unternehmen?
Die selbstadaptierenden Unternehmen sind eine
Chance für alle Menschen, die in und mit diesem
Unternehmen arbeiten. Die Mitarbeiter gewinnen
wieder ihre Eigenständigkeit, indem sie ihre zu leistende Arbeit selbständig einteilen und in ihrer Geschwindigkeit arbeiten können. Sie sehen ihre Arbeit als wertvoll und sinnstiftend an. Die Software
übernimmt die Steuerung und Koordination. Ähnlich wie bei einem Ameisenhaufen in der Herde,
wird es auch hier so funktionieren, dass jeder die
Arbeit machen kann, die für ihn geeignet ist. Dadurch wird die Qualität der Arbeit ganz neu deﬁniert und für alle, die in so einem Unternehmen arbeiten, als wertig gesehen. Somit wird auch wieder
mehr Arbeit geschaffen werden.
Wir sind gerne Kunden eines selbstadaptierenden
Unternehmens, weil sich die Unternehmen besser
an den Kundennutzen ausrichten und für mich als
Kunde das bessere Leistungsportfolio und bessere
Service anbieten können. In Wirklichkeit eine Winwin-Situation. Der Weg dorthin wird in den nächsten Jahren aber zeigen, wie rasch wir sie erreichen
können. Wir müssen auf jeden Fall jetzt schon starten, dass wir in wenigen Jahren genau in dieser Vil
sion arbeiten und leben können.
Weitere Infos: www.reqpool.com
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Werbung

Gebrauchsanweisung Digitalisierung:

3 Praxis-Tipps, damit der Schritt
ins digitale Zeitalter gelingt
Um die Digitalisierung kommt kein Unternehmen herum.
Aber wie lassen sich die ersten Schritte in die richtige Richtung konkret unternehmen? Helga Pattart-Drexler, Head of
executive education der WU executive Academy, hat sich
angesehen, worauf es in der Praxis vor allem ankommt.
1. Think big
Wo fangen wir konkret an? Antworten auf diese
Fragen suchen Unternehmen oftmals in einer Vielzahl einzelner Projekte. Doch diese Strategie der
kleinen Schritte ist alles andere als optimal. Statt
kleinteiliger Einzelprojekte muss das Thema Digitalisierung als Grundpfeiler in der Unternehmensstrategie eingebettet sein.
Helga Pattart-Drexler,

Head of Executive Education der WU Executive
Academy

Foto: David Visnjic

2. Kulturwandel einläuten
Schon für Management-Vordenker Peter Drucker
war die Unternehmenskultur unverzichtbarer Nährboden für die Strategie. Wenn aber das entsprechende Mindset fehlt, laufen viele Bemühungen
ins Leere. Ziel einer gelungenen Transformation

muss es sein, Prozesse im Unternehmen einfacher,
transparenter und efﬁzienter zu gestalten und nicht
einfach nur bestehende Prozesse zu digitalisieren.
3. Potenziale entfalten
Digitale Transformation heißt auch, Mitarbeiter aktiv dabei zu unterstützen, in Chancen zu denken
und die vielfältigen Möglichkeiten aufzuzeigen, die
sich durch die Digitalisierung ergeben. Das bedeutet gleichzeitig aber auch, ihnen die Angst vor der
Veränderung zu nehmen und gezielt Fähigkeiten
und Skills aufzubauen, damit die Mitarbeiter sich
in der digitalen Welt zurechtﬁnden und vor allem
l
wohlfühlen.
Werbung

Kommentar von Dipl.-Ing. Bernhard Falkner

Digitalisieren? Ja, aber richtig!
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D

er Digitalisierungstrend hat fast alle Lebensbereiche fest im Griff.
Auch die industrielle Fertigung ist geprägt davon – Unternehmen
tun gut daran, sich intensiv damit auseinanderzusetzen und sich
für die Zukunft zu rüsten, um die eigene Konkurrenzfähigkeit bzw. den
Wettbewerbsvorsprung zu erhalten. Entscheidend dabei ist die richtige
Herangehensweise.
Alle Prozesse pauschal zu digitalisieren wäre viel zu umfangreich und
würde jede Organisation von vorneherein überfordern. Nein, der erste
Schritt ist auf den ersten Blick viel einfacher und doch hochkomplex und
erfolgsentscheidend: Man muss sich vor Augen führen, was man im Unternehmen bereits an Ressourcen, Prozessen und USPs zur Verfügung hat
und wie man diese Kernelemente digital stützen und efﬁzienter gestalten
kann. Eine umfangreiche Bedarfserhebung ist hier das A und O. Auf dieser
Basis gilt es dann, konkrete Anwendungsfälle zu identiﬁzieren und diese
in die Realität zu transferieren.
Bereits für diese erste Hürde braucht es die richtigen Partner. Enabler, die
sowohl die Industrie als auch die digitale Welt kennen und diese beiden
Disziplinen ideal miteinander verschmelzen können. Dabei müssen auch
bestehende Prozesse auf den Prüfstand und gegebenenfalls an neue Herausforderungen angepasst werden. Danach kann man sich an die eigentliche Umsetzungsarbeit machen.
Dass hier das Bewusstsein am Markt stärker wird, merkt man daran, dass
Unternehmen ganze Digitalisierungsteams mit Kompetenzen und Ressourcen ausstatten. Dies ist neben entsprechenden Schwerpunkten in der
Produktentwicklung ein weiterer Baustein in Richtung verkürzter
l
„Time2Solution“.

Dipl.-Ing. Bernhard Falkner, CTO, Industrie Informatik GmbH
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Gemeinsam gesünder: Mit der
Sozialversicherung der Selbständigen
Seit 1. Jänner ist es so weit: Die neue Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) hat gestartet. Sie liefert soziale Sicherheit aus einer Hand.

G

emeinsam gesünder“: Das ist das Motto der
neuen Sozialversicherung der Selbständigen (SVS), die zu Jahresbeginn ihren Betrieb
aufnahm. Die SVS ist für eine insgesamt 1,2 Millionen Menschen starke Versichertengemeinschaft da:
Gewerbetreibende, Bauern, Freiberuﬂer und neue
Selbständige – und das von der Geburt bis ins hohe
Alter. Als One-Stop-Shop bietet die SVS soziale Sicherheit aus einer Hand. Einen besonderen Fokus
legt die SVS dabei auf Prävention und unterstützt
ihre Kunden dabei, gesund zu bleiben.
Rundum betreut, besser denn je
Die SVS als starker berufsständischer Sozialversicherungsträger bringt Vorteile für alle Selbständigen Österreichs. Mit der SVS erhalten alle Kunden
ein verbessertes Angebot an Gesundheits- und
Vorsorgeleistungen, ein umfangreiches Beratungsangebot und kundenfreundliche digitale Services.
Schon bisher waren Selbständige in Österreich
besser abgesichert als in jedem anderen europäischen Land. Die SVS sorgt nun dafür, dass ihnen
das gewohnte Service in bewährter Qualität erhalten bleibt.
Mehr Gesundheitsleistungen
und ein Plus an Sicherheit
Mit der SVS werden jetzt noch mehr Gesundheitsund Vorsorgeprogramme für alle Selbständigen
zugänglich. Dazu gehört beispielsweise der SVSGesundheitshunderter für qualitätsgeprüfte Bewegungs-, Mental- oder Ernährungsprogramme,
Camps wie das Aktiv-, das Vorsorge-, das Ernährungs- oder das No-Smoking-Camp, der Gesundheits-Check Junior sowie Feriencamps für Kinder
und Jugendliche – in den Bereichen Logopädie,
Übergewicht, Atemwege, Haut und der Lese- und
Rechtschreibförderung – sowie Gesundheitswochen und Vorträge für Senioren.
Seit 1.1.2020 kümmert sich die SVS auch um die
Unfallversicherung der Selbständigen und übernimmt auch Leistungen der Prävention und der Rehabilitation.
Mit dem schnellen Online-Sicherheitscheck
(svs.at/sicherheitscheck) können Unternehmen
den Arbeits- und Gesundheitsschutz überprüfen
und verbessern. Als Ergebnis liegt sofort eine erste
Evaluierung vor, Tipps zur Behebung georteter
Mängel und das Angebot, die SVS-Sicherheitsberater zur kostenlosen fachlichen Beratung zu aktivieren.
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Mehr Investition in die Gesundheit
Ein Meilenstein für die Kunden wurde mit dem
neuen SVS-Ärzte-Gesamtvertrag gesetzt. Damit
wurde bereits direkt in ein Plus an Leistungen investiert, welche den Versicherten seit 1.1.2020 zugutekommen. Zwanzig zusätzliche Leistungen wurden neu in den Vertrag aufgenommen, darunter
beispielsweise Knochendichtemessung, Schlafapnoe-Untersuchung und Tumornachsorge nach
bösartiger Hauterkrankung. Auch das Vertragsärzteangebot wurde erweitert und SVS-Kunden können über 300 Vertragsärzte mehr als bisher konsultieren.
Insgesamt stehen SVS-Versicherten somit 8.000
Vertragsärzte, 3.000 Zahnärzte, weitere 9.000 Vertragspartner, wie beispielsweise Physiotherapeuten und Logopäden, in ganz Österreich zur Verfügung.
Verbesserter Zugang zu den Kurund Rehabilitationseinrichtungen
Allen SVS-Kunden stehen ab Jahresbeginn insgesamt neun eigene Gesundheitseinrichtungen mit
über 1.000 Betten in ganz Österreich offen.
Die Leistungen, die in diesen Häusern erbracht
werden, sind vielfältig: Rehabilitation und Prävention für orthopädische und rheumatische Erkrankungen, neurologische und neuropsychologische
Diagnosen, onkologische und unfallchirurgische
Indikationen sowie die Rehabilitation von HerzKreislauf-, Lungen- und Stoffwechselerkrankungen.
Auch Rehabilitation nach operativen Eingriffen sowie für entzündliche und degenerative Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates ﬁnden
sich im Portfolio. Das Gesundheitszentrum für Selbständige in Wien bietet Prävention, ambulante Rehabilitation, Kurativ- und Begutachtungsleistungen.
Alle SVS-Einrichtungen sollen künftig vernetzt
agieren, um die Behandlungen für die Versicherten
noch reibungsloser und efﬁzienter zu gestalten.
Zudem ist es das Ziel, telemedizinisch gestützte
Programme zu entwickeln, um die SVS-Kunden auf
Wunsch auf dem Weg zu ihrem gesünderen Lebensstil zu unterstützen. Damit können Prävention
oder Therapie in vielen Fällen professionell begleitet werden, ohne jedes Mal persönlich zum Behandler aufbrechen zu müssen – ortsunabhängig,
weil man auch via Internet oder Telefon mit dem
Arzt oder dem Therapeuten kommunizieren kann.
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Werbung

Mehr Beratungsangebot in jeder Region
Die neue Sozialversicherung der Selbständigen
bedeutet auch mehr Kundennähe vor Ort: SVSKunden ﬁnden persönliche Beratung zu allen Anliegen der Kranken- und Unfallversicherung oder
bei Pensions- und Pﬂegegeldanfragen in den SVSKundencentern in jedem Bundesland und darüber
hinaus bei den SVS-Beratungstagen an 190 Standorten, vor allem in den regionalen Bezirksstellen
der Wirtschafts- und Landwirtschaftskammern.
Digital erreichbar, jeden Tag,
rund um die Uhr
Zusätzlich zur persönlichen Beratung ergänzen die
Online-Services das Angebot. Somit kann jederzeit
auf wichtige Informationen zugegriffen, das Pensionskonto eingesehen, Arztrechnungen zur Erstattung übermittelt oder Termine vereinbart werden.
Ein modernes SVS-Onlineportal, eine SVS-App
und viele andere digitale Dienste stehen somit
zeit- und ortsunabhängig zur Verfügung.
Im SVS-Kundenportal unter svs.at/login können
SVS-Versicherte mit ihrer Handysignatur persönliche Daten einsehen und viele weitere Services nutzen, wie beispielsweise
‰ Informationen zu Krankenbehandlungen,
Selbstbehalten und Kostenerstattungen, persönliche Leistungs- und Kosteninformationen, die persönliche Gesundheitsakte (ELGA), Versicherungszeiten, Anwartschaftszeiten in der betrieblichen
Vorsorge ﬁnden,
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‰ Neuanmeldungen auf svs.at/neuzugang bequem und einfach online erledigen,
‰ im Online-Beitragskonto ihre Vorschreibungen,
Jahres- und Saldenübersichten, Infos zu ihren Beitragsgrundlagen und Kostenanteilen sowie Bescheinigungen über Zeiten selbständiger Erwerbstätigkeit und Saldenbestätigungen einsehen,
‰ Rechnungen, Zahlungsbelege und Verordnungen ganz einfach online einreichen oder
‰ unter svs.at/pensionskonto können alle ab
1.1.1955 geborenen SVS-Versicherten ihr Pensil
onskonto einsehen.
Alle Informationen rund um die SVS ﬁnden
Sie unter svs.at

ein gesundes Land braucht gesunde
Selbständige – und jemanden, der sich
ihrer sozialen Absicherung verschrieben
hat: Das ist die SVS, die Sozialversicherung
der Selbständigen.
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Außer Kontrolle!
Die Online-Werbebranche steht hinter
der umfassenden illegalen Sammlung und
wahllosen Nutzung von persönlichen
Daten, wie jüngst Untersuchungen des
norwegischen Verbraucherrats belegen
konnten.

A

uf der Grundlage der Ergebnisse drängen
mehr als 20 Verbraucher- und zivilgesellschaftliche Organisationen in Europa und
aus verschiedenen Teilen der Welt ihre Behörden,
die Praktiken der Online-Werbeindustrie zu untersuchen. Der Bericht deckt auf, wie jedes Mal, wenn
wir Apps benutzen, Hunderte von schattenhaften
Einheiten persönliche Daten über unsere Interessen, Gewohnheiten und unser Verhalten erhalten.
Diese Informationen werden zur Erstellung von
Verbraucherproﬁlen verwendet, die für gezielte
Werbung genutzt werden, aber auch zu Diskriminierung, Manipulation und Ausbeutung führen
können.
„Diese Praktiken sind außer Kontrolle und verstoßen gegen die europäische Datenschutzgesetzgebung. Das Ausmaß der Nachverfolgung macht es
uns unmöglich, fundierte Entscheidungen darüber
zu treffen, wie unsere persönlichen Daten gesammelt, weitergegeben und genutzt werden“, so Finn
Myrstad, Direktor für digitale Politik im norwegischen Verbraucherrat. Dieser reicht nun beispiels-

Schutz vor Datenklau und Kostenfallen
Leitfäden unterstützen die Sicherheit bei Smartphone & Co.
Urlaubsfotos, Einkaufsgewohnheiten bei Online-Shops, private und geschäftliche Mails, Daten über den eigenen Körper in Gesundheits- und
Fitness-Apps, die Arzttermine und der Theaterabend im Kalender – unsere Smartphones kennen uns oft besser als unser eigener Partner. Auf
wie viele dieser höchst sensiblen Daten beispielsweise aber auch die
neu installierte Quiz-App oder der Fitness-Tracker zugreifen kann, ist uns
meist nicht bewusst. Und gelangt das Gerät unbeaufsichtigt in fremde
Hände, kann es noch dazu richtig teuer werden – Stichwort In-AppKäufe oder teures Datenroaming außerhalb der EU. Das muss allerdings
nicht sein: „Die AK Niederösterreich hat gemeinsam mit den Sicherheitsexperten der ISPA Anleitungen neu aufgelegt, um sich vor Datenfallen und hohen Kosten zu schützen“, so AK-Niederösterreich-Präsident
und ÖGB-NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.
Die detaillierten Schritt-für-Schritt-Anleitungen bzw. Leitfäden gibt es für
Smartphone oder Tablet, Android, Apple & Windows. Sie liefern wichtige Tipps, z.B. wie man mit wenig Zeitaufwand das Handy „kindersicher“ machen kann und wie man bei seinen Lieblings-Apps unnötige
Datensammelei im Hintergrund unterbindet. Die neuen Leitfäden und
weitere Informationen ﬁndet man unter: noe.arbeiterkammer.at/handysicherheit sowie unter ispa.at.
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Finn Myrstad, Direktor für digitale Politik im norwegischen
Verbraucherrat

Foto: NCC

weise formelle Beschwerden gegen Grindr ein,
eine Dating-App für schwule, bi-, trans- und queere
Menschen. Unternehmen, die dann über die App
persönliche Daten erhalten haben, sind Twitter`s
MoPub, AT&T's AppNexus, OpenX, AdColony und
Smaato. Die Beschwerden werden an die norwegische Datenschutzbehörde wegen Verstößen gegen die allgemeine Datenschutzverordnung gerichtet. „Jedes Mal, wenn Sie eine App wie Grindr
öffnen, erhalten Werbe-Netzwerke Ihre GPS-Position, Gerätekennungen und sogar die Information,
dass Sie eine Gay-Dating-App benutzen. Dies ist
eine wahnsinnige Verletzung der EU-Privatsphäre
der Nutzer“, erklärt Max Schrems, Gründer der europäischen NGO noyb.
„Das EU-Datenschutzgesetz ist ein wirksames Instrument zur Verteidigung der Verbraucher gegen
Unternehmen, die ihre Privatsphäre nicht respektieren. Verbrauchergruppen aus der gesamten EU
werden weiterhin gegen diejenigen vorgehen, die
gegen die Vorschriften verstoßen“, gibt sich Monique Goyens, Generaldirektorin der Europäischen
Verbraucherorganisation (BEUC), entschlossen.
Schädliche Auswirkungen des Proﬁlings
Viele Akteure in der Online-Werbebranche sammeln Informationen über uns an verschiedenen
Orten, darunter beim Surfen im Internet, auf angeschlossenen Geräten und in sozialen Netzwerken.
Wenn diese Daten kombiniert werden, ergeben
sie ein komplexes Bild von Individuen, das aufzeigt, was wir in unserem täglichen Leben tun sowie unsere geheimen Wünsche und unsere verwundbarsten Momente. „Diese massive kommerzielle Überwachung steht systematisch im Widerspruch zu unseren Grundrechten und kann dazu
benutzt werden, uns zu diskriminieren, zu manipulieren und auszubeuten. Die weit verbreitete Überwachung hat auch das Potenzial, das Vertrauen der
Verbraucher in digitale Dienste ernsthaft zu mindern“, so Myrstad. Darüber hinaus hat Amnesty International in einem kürzlich erschienenen Bericht
aufgezeigt, wie diese datengesteuerten Geschäftsmodelle eine ernsthafte Bedrohung für MenschenDER REPORT 2020

rechte wie Meinungs- und Ausdrucksfreiheit, Gedankenfreiheit und das Recht auf Gleichheit und
Nichtdiskriminierung darstellen.
Was muss getan werden?
Der norwegische Verbraucherrat fordert Unternehmen, die auf digitale Werbung setzen, dringend auf, nach alternativen Lösungen zum derzeit dominierenden Online-Warnsystem zu suchen, wie z.B. Technologien, die nicht auf einer
weit verbreiteten Weitergabe und Sammlung von
persönlichen Daten beruhen. „Um das beträchtliche Machtgefälle zwischen Verbrauchern und
Drittﬁrmen zu verschieben, müssen die derzeitigen Praktiken des umfangreichen Trackings und
der Proﬁlerstellung beendet werden“, ist Myrstad
besorgt.
Es gibt nur sehr wenige Maßnahmen, welche die
Verbraucher ergreifen können, um die massive
Verfolgung und den Datenaustausch, die überall
im Internet stattﬁnden, einzuschränken oder zu
verhindern. „Es ist äußerst besorgniserregend,
wie manche Apps mit sensiblen persönlichen Daten umgehen. Es muss Konsequenzen geben,
wenn es das Geschäftsmodell mancher Internetﬁrmen ist, den Datenschutz der Bürgerinnen und
Bürger mit Füßen zu treten“, so auch NEOS-Konsumentenschutzsprecher Felix Eypeltauer zur
Studie des Norwegischen Verbraucherrats (NCC)
und zum Umstand, dass in Österreich vom Verein
für Konsumenteninformation (VKI) diesbezüglich
ebenfalls ein Beschwerdeverfahren vor der Dal
tenschutzbehörde angestrengt wird.
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EU-DSGVO, bitte warten?
Zwei Drittel der Unternehmen arbeiten noch immer an der Umsetzung.
Seit Mai 2018 sollten eigentlich alle Unternehmen den Anforderungen
der EU-Datenschutzgrundverordnung entsprechen. Eine Deloitte-Bestandsaufnahme belegt jedoch: In Österreich ist der Großteil bei der Implementierung im Rückstand. Vor allem fehlt es an entsprechend ausgebildeten Mitarbeitern. Auch setzen die meisten Unternehmen zwar auf die
richtigen Maßnahmen, brauchen aber zu lange bei der Umsetzung.
Dieser Umfragewert von zwei Drittel stellt zwar eine leichte Verbesserung
zum Vorjahr dar, dennoch herrscht weiterhin großer Aufholbedarf. So stecken mit 54 Prozent die meisten Unternehmen nach wie vor auf der Zielgeraden ihres Implementierungsprozesses fest. Zwölf Prozent beﬁnden
sich sogar noch mitten in der Umsetzung. Ein Problem scheint vor allem
die langfristige Einhaltung der Anforderungen zu sein: Die Mehrheit der
Unternehmen sieht darin eine große Herausforderung. „Die Schonfrist ist
mittlerweile abgelaufen. Jüngste Rechtsprechungen zeigen, dass die Datenschutzbehörden bereits teils empﬁndliche Strafen für Verstöße aussprechen. Unternehmen, die sich noch im Umsetzungsprozess beﬁnden,
müssen dringend einen Gang zulegen“, sagt Andreas Niederbacher,
Senior Manager bei Deloitte Österreich.
Trotz mangelnder Umsetzung haben die Unternehmen die Bedeutung
von Datenschutz grundsätzlich erkannt. Beim Großteil steht die EUDSGVO auf der Agenda des Top-Managements. Neun von zehn Befragten denken das Thema auch bei Projekten und Unternehmensentscheidungen mit. Eine Schwachstelle zeigt sich eher im täglichen Umgang der
Mitarbeiter mit Daten: Fast ein Drittel beobachtet hier noch Unsicherheiten. „Wenn man die steigende Bedeutung von Daten bedenkt, ist dieses
Ergebnis alles andere als zufriedenstellend. Oft lässt sich die Unsicherheit
im Umgang mit Daten auf Unerfahrenheit der Mitarbeiter zurückführen.
Hier braucht es ein breiteres Schulungsangebot“, attestiert Niederbacher.
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Über das Dienen und das Herrschen
Die Arbeitswelt im Wandel der Digitalisierung

B

islang stand Technologie in einem vorwiegend kompensatorischen oder ampliﬁzierenden Verhältnis zu uns Menschen, weshalb es eben darum ging, gewisse natürliche Deﬁzite auszugleichen oder umgekehrt Fähigkeiten

Buchvorschau: „Performative Change“

Welche menschlichen Kompetenzen sind in der digitalisierten Arbeitswelt der Zukunft gefragt?
Antworten darauf gibt das Buch „Performative Change“ unseres Wirtschaftsnachrichten-Redakteurs Thomas Duschlbauer, das im Mai erscheinen wird. Es geht dabei um einen Paradigmenwechsel und die
Frage, wie neue Formen der Organisation und Kommunikation, die zunehmend automatisiert und von Algorithmen gesteuert werden, auf das Zusammenleben der Menschen und auf
deren Kommunikation wirken. Eine
Schlüsselrolle nimmt dabei der Begriff
der „Performativität“ ein, zumal angesichts wachsender Komplexität experimentelles und exploratives Handeln sowie die dazu notwendigen Frei- und
Handlungsspielräume innerhalb einer
Organisation von entscheidender Bedeutung sein werden.
Das Buch erscheint im NOMOS Verlag
in der Reihe Organisationskommunikation (140 Seiten, englisch).
Foto: Nomos
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zu verstärken. Der Gebrauch von Technologie
brachte uns beispielsweise schneller von A nach B
oder bedeutete, wie es bereits Marshall McLuhan
darlegte, auch eine Verlängerung unserer Sinnesorgane, wenn uns beispielsweise Medien Bilder
aus weit entfernten Regionen nach Hause liefern.
Wie andere Technologien haben wir auch digitale
Technologien bislang bedient, und nur wer diese
Rolle des „Bedieners“ einnehmen konnte, war auch
in der Lage, eine Technologie zu beherrschen.
Der gravierende Unterschied
Die künftige Erfahrung der Arbeitswelt wird aber
eine völlig andere sein: Ihr steht aller Voraussicht
nach eine autonome Technologie gegenüber, die
mittlerweile die anfängliche Ebene der Kommunikation verlassen hat und in sämtliche Lebensbereiche eingedrungen ist, um uns von allen Bürden
möglichst zu erlösen. Wir wären in diesem Szenario als Mensch in einem direkten Sinn nicht mehr
wirkmächtig, weil nicht mehr wir es sind, die die
Maschinen bedienen, sondern wir von den Maschinen rundum bedient werden und sich die Maschinen auch untereinander selbst bedienen können.
Die Welt der KI ist eine empathische Welt mit empathischen Wohnungen, empathischen Autos und
einem empathischen Arbeitsumfeld. Neben der
Conditio humana gibt es also auch eine technische
Beﬁndlichkeit, die darauf abzielt Bedürfnisse abzulesen, zu messen, auszuwerten und für uns Menschen zu entscheiden. Die Technik bedient den
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Vom Überleben im digitalen
Dschungel der Arbeitswelt
Gisela Obermayr ist Business Coach, Arbeits- und Organisationspsychologin und Mediatorin. Im Interview spricht sie auch über
die Schattenseiten der Digitalisierung, weiß jedoch, wie man diesen Problemen begegnen kann.

Menschen und der Mensch dient der Technik, indem er die Welt derart für sie gestaltet, dass sie zunehmend eindeutiger und vorhersehbarer wird
und somit den Maschinen den Weg in die Form einer symbiotischen Obsorge ebnet.
Der Verdrängungsprozess
Der Philosoph Éric Sadin zieht daraus den Schluss,
dass der Mensch gleich in doppelter Weise eine
Neupositionierung erfährt: Zum einen insofern er
nicht länger das einzige mit Urteilsfähigkeit ausgestattete Wesen ist und durch die neue und von ihm
selbst als überlegen betrachtete Wahrheitsinstanz
verdrängt werde. Zum anderen würden wir anthropologisch marginalisiert werden, da nicht mehr der
Mensch mithilfe seines Geistes, seiner Sinne und
seines Wissens Gestaltungsmacht ausübe, sondern eine als leistungsfähiger angesehene Interpretations- und Entscheidungsgewalt. Diese
würde ihn laut Sadin aus unterschiedlichen Lebenswelten verdrängen, beginnend eben mit der
Arbeitswelt.
Dort werden wir uns unsere Nische im Kontext von
AI und Robotern suchen müssen und es werden
wohl jene im Vorteil sein, welche, unterstützt durch
ihre Erziehung oder Ausbildung, in der Lage sind,
noch kreativ mit Aspekten wie Ambiguität oder Ironie agieren zu können. Was für uns Menschen gemeinhin auch als Unterhaltungsfaktor gilt, basiert
schließlich noch auf Entscheidungen, die nur wir
als Menschen treffen können. Denn Ironie bietet
zumindest zwei Versionen einer Wirklichkeit und
wir empﬁnden so etwas wie Freude daran, abzuwägen, zu testen, zu entscheiden und aus einer
ambivalenten Situation auch zu lernen. Bislang
wurden gesellschaftlicher Wandel, Fortschritt und
Innovation stets geprägt und angetrieben von derartigen Lernerfahrungen aus ambivalenten Situal
tionen heraus.
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Aber wovor fürchten sich die Mitarbeiter jetzt genau?
Es ist die Herausforderung, mit diesen Technologien umzugehen. Zum
Beispiel dauert ein Brief eine gewisse Zeit, bis dieser per Post versendet
und an den Empfänger zugestellt wird. Eine E-Mail zu versenden dauert
hingegen nur einen Bruchteil an Zeit. Es geschieht immer schneller bzw.
in kürzerer Zeit. Damit können sich Überlastung, Überforderung und
Überreizung bemerkbar machen.
Jetzt wissen wir, wo die Befürchtungen liegen, aber was braucht es
nun in dieser digitalisierten Arbeitswelt?
In unsere Arbeitszeit wird immer mehr hineingepackt. Die Arbeit ist
schneller, hektischer und reizüberﬂutender geworden. Und es stellt sich
natürlich schon die Frage, wie wir mit diesem Druck umgehen sollen.
Die fortschreitende Digitalisierung bringt es auch mit sich, dass
menschliche Interaktionen und Dienstleistungen von Systemen übernommen werden. Diese Entwicklung ruft wieder den Wunsch nach Kontakt mit realen Menschen wach, die authentisch, fürsorglich und empathisch sind.
Und wie geht es der Führung damit?
Immer öfter kommen Manager und Führungskräfte auf mich zu, da sie
mit den Veränderungen und dem Druck, „richtige“ Entscheidungen zu
treffen, ebenfalls schwer umgehen können. Es herrscht oft das Gefühl, in
einer Sackgasse festzustecken und keinen richtigen Plan zu haben, wie
sich das alles auﬂöst. Es hat aber auch mit uns selbst zu tun, wenn wir
uns gestresst fühlen und mit unseren Beanspruchungen nicht umgehen
können. Du bist dort, wo deine Gedanken sind. Die Lösung trägt zum
Teil aber jeder in sich. Sofern es beim Coaching aber gelingt, auch die
Entscheidungs- und Handlungsspielräume aufzuzeigen, die wir zum gemeinsamen Gestalten von Zukunft – trotz der Digitalisierung, die uns immer mehr abnimmt – noch haben, gelangen diese vorhandenen Lösungsansätze dann entsprechend zur Anwendung.
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Wie erfahren Sie konkret die
Digitalisierung in der Arbeitswelt?
Die Digitalisierung gibt es länger, als wir es derzeit wahrnehmen, bzw. haben wir uns
daran schon gewöhnt. Reisen
und Produkte werden online
gebucht. Der Check-in am
Flughafen und Banküberweisungen erfolgen online.
Die Digitalisierung ist in aller
Munde mit vielen Schlagwörtern wie 4.0, KI, IoT etc. Es ist
aber noch unklar, wo die Reise
genau hingeht. Das alles hat
einen Einﬂuss auf unsere Psyche. Die Unberechenbarkeit
dieser Entwicklung und daraus resultierend die Ungewissheit, wie es weitergeht,
bringen Ängste und Sorgen mit sich.
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Teambewerb mit Spaß-Faktor
„Agile“ ist ein Mindset, das zum Kreuz-und-quer-Denken einlädt und
in vielen Unternehmensbereichen anwendbar ist. Immer mehr Unternehmen sind daran interessiert, agile Arbeitsweisen in ihren Teams zu
etablieren. Bei Nagarro können Unternehmen ihre eigene „Agile
Challenge“ buchen und die Abläufe im Team ausprobieren.

U

Nagarro-Agile-Coach

Daniel Eder hat viele Jahre
Erfahrung mit agilen
Transformationen.

Fotos: Nagarro

rsprünglich aus der Software-Entwicklung
kommend, zielt Agilität darauf ab, Arbeitsabläufe beweglicher, nachhaltiger und kollaborativer zu machen. Beim Software- und Digitalisierungsspezialisten Nagarro gehört das Arbeiten mit agilen Methoden seit vielen Jahren zum Arbeitsalltag. Impulsgeber für die Agile Challenge
und andere neue Workshop-Formate waren Anfragen von Unternehmen wie A1 und Uniqa.
„Der Anspruch, agil zu sein, ist längst Teil unseres
Alltags! Unsere Angebote zielen darauf ab, agile
Arbeitsweisen und Methoden im Team kennenzulernen, auszuprobieren und eigenständig damit
weiterzuarbeiten“, erklärt Daniel Eder, langjähriger
Agile Coach und Topic Lead bei Nagarro.
Teambewerb, Workshops, Coaching
Mit der Nagarro-Agile-Challenge buchen Unternehmen einen kreativen Teambewerb, der auf
etablierte agile Rahmenbedingungen aufbaut. Für
den Bewerb hat Nagarro ein Best-of aus seinen
österreichweiten Agile-Challenge-Veranstaltungen
der Vorjahre zusammengestellt.

Zusätzlich bietet Nagarro ein- bis dreitägige agile
Workshop-Formate vom Einstiegs- bis zum Experten-Level. Zur Auswahl stehen fach- und rollenspeziﬁsche Trainings auf Team-, Management- oder
Leadership-Ebene sowie interaktive Team-Formate. Die inhaltliche Gestaltung der Workshops
richtet sich nach dem jeweils vom Unternehmen
genannten Bedarf.
Im Sprint Zukunft gestalten
Rund 50 Personen können in Kleingruppen an einer agilen Team-Veranstaltung teilnehmen. Gearbeitet wird an der Efﬁzienz in der Zusammenarbeit,
aber auch an Themen wie Zukunftsvision, Vertriebs- und Lifecycle-Themen, Betriebsmodellen,
oder anstehenden Veränderungen wie CI/CD Implementierungen.
Der Programmablauf baut auf dem Scrum Framework in sogenannten „Sprints“ auf und begleitet
die Teilnehmer durch den dynamischen, kreativen
Prozess. Die Anwendung der agilen Prinzipien wird
ausprobiert, auf wichtige Kriterien und gängige
Fallstricke hingewiesen. Eine Zusammenfassung
der Ergebnisse inklusive erster Schritte
l
zum Ziel runden das Programm ab.

Nagarro-Agile-Angebote

ﬁ Agile Challenge Teambewerb
ﬁ Agile Training & Coaching
ﬁ Agile Health Check
ﬁ Agile Transformation
www.nagarro.com/de/services/agile
Nagarro gehört zur deutschen Allgeier
Gruppe mit Sitz in München und beschäftigt in 21 Ländern mehr als 7.000
Expertinnen und Experten. Zu den Kunden von Nagarro zählen u.a. Andritz,
GE Aviation, KTM, Lufthansa sowie lokale Marktführer wie A1 Telekom,
Österreichische Post, Österreichische
Bundesbahnen oder Verbund.
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Nagarro-Agile-Challenge:

eUROPTeN setzt auf Innovationen
und Weiterentwicklung
Der zentraleuropäische Spezialist im Bereich für Fahr- und Freileitungen,
die european Trans energy GmbH (eUROPTeN), überzeugt bereits seit 100
Jahren mit Qualität: bei der Projektplanung, der Bauabwicklung, im Management von Infrastruktur, in der entwicklung innovativer Technologien und ganz besonders in der Schulung ihrer Mitarbeiter.

A

ls innovative Kraft der Branche ist für EUROPTEN Forschung und Entwicklung von
höchster Bedeutung. Einige der neuesten
Entwicklungen des zentralen Players in Märkten
mit hohem Lohnniveau beziehen sich insbesondere auf die Digitalisierung und Vereinfachung von
Arbeitsprozessen. Das selbstentwickelte SoftwareTool EuropCAT, in der Planung und Abwicklung
von Fahrleitungsprojekten einsetzbar, deckt einen
kompletten Projektzyklus technisch und wirtschaftlich ab. In der aktuellen Ausbaustufe wurde eine
3D-Visualisierung zur Verbesserung der Planungssicherheit umgesetzt.
Digitalisierung bei Oberleitungsanlagen
Bei der Abwicklung von Oberleitungsprojekten
der Deutschen Bahn AG werden an Auftragnehmer hohe Anforderungen gestellt und die Erstellung der Ausführungsplanung auf Basis einer Entwurfsplanung gefordert.
Das Programm EuropCAT ist ein Aufsatz auf AutoCAD und arbeitet in einem georeferenzierten Koordinatensystem, womit alle relevanten Trassendaten vom Infrastrukturbetreiber eingespielt werden
können. Das Planungs-Tool EuropCAT wurde um
verschiedene Funktionen sowie Automatisierungsschritte erweitert, wodurch sich eine hochwertige,
zeitlich kurzfristige und kostengünstige Planung
generieren lässt.
Auf der gleichen Datenbasis erfolgt die technische
Abwicklung von Oberleitungsprojekten mit der
Ausführungs-Software fDBpro, mit der unverzüglich, ohne zusätzliche Eingaben die Arbeitsvorbereitung gestartet werden kann. Damit können alle
Bauteile bzw. Materialien für Fundamente, Maste,
Potenzialverbindungen, Anbauteile, Quertragwerke, Kettenwerke, Leitungen usw. in zeitlich richtiger Abfolge zugekauft bzw. in die eigene Arbeitsvorbereitung eingetaktet werden.
Die kaufmännische Abwicklung erfolgt unter Zuhilfenahme der Dokumentations-Software fDBcalc.
Auch diese Software setzt auf der gleichen Datenbasis auf, womit die Bauabwicklung exakt dokumentiert werden kann. Die verfügbaren Arbeitsschritte für die Dokumentation werden dabei automatisch auf die technischen Speziﬁkationen der
zu installierenden Anlageteile reduziert.
Für die Übergabe der Anlage an den Kunden muss
diese entsprechend dokumentiert und in der AusDER REPORT 2020

führungsgenauigkeit nachgewiesen werden. Das
Kernelement ist dabei der Nachweis über die Lagegenauigkeit des Fahrdrahtes, der die Schnittstelle der Infrastrukturanlage zum elektrischen
Triebfahrzeug darstellt.
Die mobile Oberleitungs-Messanlange (MOLMA)
wird erfolgreich bei der Montage, für die Dokumentation bei Abnahmen oder auch für BestandsAufnahmen verwendet.
Dieses Messsystem wurde auf Basis eines Rotationslasers zur MolmaK (Mobile Oberleitungsmessanlage für kontinuierliche Messung) weiterentwickelt. Die damit detektierten Messpunkte wertet
eine speziell dafür entwickelte Software zur Bestimmung der Fahrdrahtlage in Bezug zum Gleis auf
Millimeter genau aus.

Mit dem Messsystem

MolmaK und der Um-

setzung des kompletten

Oberleitungsprojekts auf
einer Datenbasis ist

höchste Qualität mit relativ
geringem Aufwand zum

Nutzen des Kunden
garantiert.

Foto: EUROPTEN

Digitale Arbeitsmittelverwaltung
Zur Nutzung moderner Technologien dient die digitale Arbeitsmittelverwaltung DAVE von EUROPTEN. DAVE ist eine einfach zu bedienende APP sowie eine WEB-Lösung. Arbeits- und Betriebsmittel
werden mit einem QR-Code versehen. Dieser kann
mittels Smartphone-/Tabletkamera jederzeit gelesen und damit alle Daten zu den jeweiligen Arbeits- und Betriebsmitteln abgefragt werden. So
ist einfach zu erkennen, wann die nächste Überprüfung von Arbeits- und Betriebsmitteln erforderlich ist. Das Versenden von Arbeits- und Betriebsmitteln aus Zentrallagern und Baustellen funktiol
niert einfach mittels einiger Klicks.
www.europten.com
DIGITALe WeLT

41

Foto: insideAX

Zuerst analysieren,
dann digitalisieren
Gerade der Mittelstand kämpft mit der Modernisierung: Traditionelle Arbeitsweisen, Papier anstatt elektronischer Ablagen und kaum dokumentierte Abläufe stehen einer Digitalisierung im Weg und lassen ambitionierte Projekte oft im Sand verlaufen.

W

arum in diesem Kontext eine gründliche Analyse aller relevanten Prozesse
letztlich die Basis für den Erfolg darstellt, erläutert insideAx-Geschäftsführer Mario
Lehner im Interview. Das Unternehmen mit Sitz in
Linz und Wien ist ein Projekt- und Beratungsspezialist mit Schwerpunkt ERP, aber auch Dokumentenmanagement und Business Intelligence.

Wo liegt meist der Hund bei der Digitalisierung
begraben?
Mario Lehner: Die Liste der Hürden für erfolgreiche
digitale Projekte ist lang. Oft hat niemand im Unternehmen die Prozesse im Überblick oder weiß,
wo sie dokumentiert sind. Aber auch das Festhal42
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ten an traditionellen Methoden und Abläufen –
meist mit aufwendigen Ablagen auf Papier – behindert eine Automatisierung im Unternehmen.
Standardisierte Prozesse sind die Voraussetzung
für jedes digitale Projekt, egal ob man nur einzelne
Abläufe optimieren oder die gesamte Produktion
automatisieren will.
Wie soll ein klein- oder mittelständisches Unternehmen nun konkret bei einem Digitalisierungsvorhaben vorgehen?
Lehner: Speziell dann, wenn es um Automatisierung geht, sind sauber dokumentierte Abläufe
Pﬂicht. Das Erfassen, Analysieren und Visualisieren
der Prozesse zeigt Optimierungs- und EfﬁzienzpoDER REPORT 2020

Zehn Tipps und Tricks für eine
erfolgreiche Warenwirtschaft
Die Einführung eines neuen Warenwirtschaftssystems (ERP) bedeutet einen massiven Eingriff in das Unternehmen.
Damit die Implementierung aber reibungslos und mit hoher Akzeptanz
der Mitarbeiter läuft, braucht es viel Erfahrung im Umgang mit komplexen Projekten und eine gediegene Vorbereitung. Was es dabei zu beachten gilt, legt insideAx-Geschäftsführer Mario Lehner in wenigen
Punkten dar:
1. Zieldefinition: Deﬁnieren Sie ein Ziel für die ERP-Einführung, idealerweise eines, das messbar ist. Nur so kann beurteilt werden, ob das Projekt erfolgreich war oder nicht.
2. Geschäftsführung: Das Top-Management muss klar hinter dem Projekt stehen und auch Veränderungen im Unternehmen zulassen.

Mag. Mario Lehner, Geschäftsführer der insideAx GmbH
Foto: insideAX

tenziale auf. Es ermöglicht eine zentrale Übersicht
über die betrieblichen Abläufe. Eine Analyse
schafft aber auch die Basis für Softwareprojekte,
etwa die Umstellung auf ein neues ERP-System. Bei
problematischen Abläufen lassen sich geeignete
Maßnahmen und Lösungen erarbeiten, wobei man
Prioritäten, etwa nach dem Kosten-Nutzen-Prinzip,
setzen sollte.
Was ist Ihrer Ansicht nach der Schlüssel zum
Erfolg?
Lehner: Erst wenn ein kompletter Überblick über
die Prozesse erstellt ist, können fundierte Entscheidungen über Automatisierungsmaßnahmen oder
den Einsatz von Software-Tools getroffen werden.
Roboter beispielsweise folgen nur standardisierten Abläufen. Der ganzheitliche Ansatz ist zudem
grundlegend für Optimierungen der Organisationsstruktur. Denn Digitalisierung bedeutet, Innovation im Unternehmen, auch mit dem Risiko des
Scheiterns, zuzulassen. Prozessoptimierungen helfen darüber hinaus, das Personal zu entlasten und
damit Ressourcen freizuschaufeln – in Zeiten des
Fachkräftemangels ein gewichtiger Aspekt.
Was ist ebenfalls noch zu berücksichtigen bzw.
was würden Sie den Unternehmen final mit auf
den Weg geben, um ans Ziel zu gelangen?
Lehner: Wer erfolgreich digitalisieren will, braucht
eine passende Strategie, die vom Top-Management
mitgetragen wird. Im ersten Schritt gilt es, sich einen
Überblick über die Prozesslandschaft zu verschaffen. Dabei ist ein externer Dienstleister hilfreich, der
die wertvolle Sicht von außen gewährleistet und von
der Analyse bis zur Maßnahmenliste berät. Damit
können insbesondere mittelständische Betriebe,
denen es an Zeit und Know-how fehlt, erste digitale
l
Projekte erfolgreich umsetzen.
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3. Prozesse: Vor dem Projektstart gilt es, die bestehenden Prozesse zu
erfassen, zu analysieren und zu dokumentieren. Auf Basis dieser Analyse
ist dann zu deﬁnieren, welche Prozesse für das ERP-System beziehungsweise für andere Business-Applikationen (z.B. Dokumentenmanagement) relevant sind.
4. Big Picture: Bevor man sich für eine ERP-Lösung entscheidet, sollte
man ein „Big Picture“ anfertigen, das alle Systeme und Abläufe abbildet,
die aktuell oder zukünftig relevant sind. So lassen sich Zusammenhänge
und Anforderungen an die ERP-Software besser erkennen.
5. Key-User: ERP-Projekte brauchen unbedingt Key-User, die das System fachlich betreuen und auch Entscheidungen treffen können. Ein
Key-User sollte die bestehenden Prozesse kritisch hinterfragen und offen für Veränderungen sein. Idealerweise stehen Key-User dem Projekt
für die gesamte Dauer vollzeitlich zur Verfügung.
6. Projektmanagement: Es ist wichtig, dass ein kompetenter, erfahrener Projektleiter die Themen koordiniert, aufbereitet und entsprechend
einfordert. Er soll aber auch kritisch beurteilen, Probleme aufzeigen und
Lösungen erarbeiten.
7. Projektteam: Viel wichtiger als die ERP-Software selbst ist die Wahl
des Projektteams, denn dieses ist verantwortlich, ob die Einführung erfolgreich ist oder scheitert.
8. Stammdatenqualität: Ein großes Problem bei der Migration der Daten vom Altsystem in die neue Plattform ist die Datenqualität. Oft sind
die Informationen nicht aktuell, nicht vollständig, fehlerhaft oder doppelt vorhanden. Pﬂegen Sie Ihre Daten bereits vorab, damit es dann im
Projekt nicht zu Verzögerungen kommt.
9. Internes Marketing: Wenn man große Projekte wie eine ERP-Einführung startet, dann sollte man das interne Marketing verstärken und die
Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen über den aktuellen Status informieren. Das schafft Klarheit und steigert die Akzeptanz des Projekts.
10. Schulungen: Bei ERP-Projekten wird erfahrungsgemäß an Schulungen gespart, stattdessen aber die eine oder andere Funktion zusätzlich
programmiert. Für die Akzeptanz des Systems und die Zufriedenheit der
User ist es unerlässlich, dass sie mit der Software vertraut sind.

Weitere Infos unter: www.insideax.com
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Unser digitales Ich
Künstliche Wesen und Lebensformen gehören bald zu unserem Alltag.

R

eplika ist eine App für iOS und Android, die
nicht bloß zuhört, sondern vor allem lernt:
„Guten Morgen! Gestern warst du ja ziemlich gestresst. Geht es dir heute besser?“ Das hört
sich an wie eine besorgte Nachricht von Freunden
oder Eltern, stammt aber von dieser App. „Wenn
du traurig bist oder Angst hast oder einfach jemanden zum Reden brauchst, ist dein Replika für dich
da - 24/7“, so das US-Unternehmen auf seiner
Website.
Replika gehe in dieser Hinsicht deutlich weiter als
andere Chatbots dieser Art, meint der Maschinenethiker Oliver Bendel in einem Interview mit APAScience. Chatbots – eine Zusammensetzung aus
den englischen Wörtern „Chat“ und „robot“ – sind
Programme, die eine Unterhaltung simulieren, in
der Regel per Textnachricht. Oft liefern sie ihrem
Gesprächspartner vor allem vorgefertigte Antworten auf bestimmte Fragen. Replika hingegen soll
zuhören und Fragen stellen. Dabei spielen Chatbots schon jetzt eine immer größere Rolle in unserem Alltag. Als erster Chatbot der Geschichte gilt
Eliza, eine Art virtuelle Psychotherapeutin, die in

Kollaborative Systeme sind
mehr denn je gefragt
Wie arbeiten Roboter am besten mit Menschen zusammen?
Die Kooperation von Mensch und Roboter ist gegenwärtig ein wichtiger
Trend in der Robotik. Durch die Fähigkeit, mit Menschen zusammenzuarbeiten, sind moderne Robotersysteme in der Lage, sich an eine
schnell verändernde Umgebung anzupassen. Die Palette der kollaborativen Anwendungen, die von den Roboterherstellern angeboten wird,
erweitert sich ständig. Gegenwärtig sind Anwendungen mit einem gemeinsamen Arbeitsraum (Shared Workspace) am häuﬁgsten, bei denen
Mensch und Maschine die Aufgaben nacheinander schrittweise erledigen – also sequenziell.
Anwendungen, bei denen Mensch und Roboter gleichzeitig am selben
Teil arbeiten, sind im Vergleich dazu deutlich anspruchsvoller. Forschung und Entwicklung (F&E) konzentrieren sich derzeit auf Methoden,
die es den Robotern ermöglichen, am Arbeitsplatz mit dem Menschen
in Echtzeit zu reagieren. So wie zwei Menschen in der Fabrik zusammenarbeiten würden, wollen die F&E-Teams, dass der Roboter seine Bewegungen an die Umgebung anpassen kann, um eine wirklich reaktionsfähige Zusammenarbeit zu gewährleisten. Bei diesen Lösungen wird beispielsweise berücksichtigt, die menschliche Stimme oder Gestik zu erkennen. Mit der Technologie von heute bietet die Mensch-Roboter-Kooperation bereits ein enormes Potenzial für Unternehmen aller Größen
und Branchen. Investitionen in kollaborative Systeme werden die traditionellen Industrie-Roboter ergänzen.
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Die „Digesting Duck“ aus dem 18. Jahrhundert als ein Vorläufer künstlichen Lebens.

Foto: Scientiﬁc American

den 1960er-Jahren vom Informatiker Joseph Weizenbaum programmiert wurde.
Digital weiterleben
Replika – der bisher kein Deutsch spricht – liegt dabei ganz im Trend: Jeder Fünfte beispielsweise in
Deutschland glaubt, dass es künftig normal sein
wird, sich in Maschinen mit künstlicher Intelligenz
zu verlieben. Das zumindest ist das Ergebnis einer
Befragung der Gesellschaft für Informatik. Bei den
15- bis 29-Jährigen denkt das demnach sogar jeder Dritte. Die Erﬁnderin von Replika, Eugenia
Kuyda, hatte diese Idee angeblich, nachdem ihr
bester Freund bei einem Autounfall gestorben war.
Sie arbeitete zu dem Zeitpunkt für eine Softwareﬁrma, die Chatbots entwickelte. Vor fünf Jahren
entschied sie sich, einen eigenen Bot zu schaffen,
diesen mit Chats zwischen ihr und ihrem Freund
zu füttern und auf diese Weise den Verstorbenen
digital weiterleben zu lassen.
Inzwischen kann sich jeder einen eigenen Replika
erstellen. „Replika verkörpert mein Wesen – aber
ist nicht ich selbst“, sagt ein Nutzer. Der Chatbot
passt sich mehr und mehr den sprachlichen Gewohnheiten seines Gegenübers an, die Themen
bestimmt der Mensch. Je mehr man mit dem Chatbot spricht, desto persönlicher werden die Fragen.
„Das ist im Prinzip eine Datensaugmaschine“, ist
Oliver Bendel kritisch, und er ist sich auch sicher:
„Immer mehr virtuelle Wesen werden die Welt bevölkern. Es wird noch viel auf uns zukommen.“
DER REPORT 2020

Das Leben nachempﬁnden
Die Auseinandersetzung mit solchen Spielarten
künstlichen oder virtuellen Lebens wurde bereits
in den 1980er-Jahren zu einer anerkannten Disziplin – und sie geht weit über das Beispiel von Replika
bzw. den Anwendungen von AI bei Chatbots hinaus. Aber schon mit dem Beginn der Computerwissenschaften ging wie bei Norbert Wiener oder
Alan Turing auch die Beschäftigung mit selbstregulierenden Systemen einher. Zuvor hat der
Mensch überdies mit einfachen Automaten versucht, Prozesse des Lebens nachzuempﬁnden.
Als der Pionier von Artiﬁcial Life gilt der US-amerikanische Informatiker Christopher Langton, der
dem Gebiet seinen Namen gab und 1987 die erste
Internationale Konferenz über die Synthese und Simulation lebender Systeme oder Artiﬁcial Life 1
am Los Alamos National Laboratory in New Mexico
organisierte. Für Langton bildet künstliches Leben
existierende Lebensformen (life as we know it)
nach und erzeugt so mögliche Lebensformen (life
as it could be). Er rief dadurch ein Konzept ins Leben, das Menschen zusammenbrachte, die sich für
Computermodelle adaptiver und selbstorganisierender Systeme interessieren, nicht nur in der Biologie, sondern auch in Disziplinen wie der Wirtschaft und den Sozialwissenschaften.
Paradigmenwechsel
Der Prozess der Abstraktion der Biologie in das allgemeinere Thema der komplexen adaptiven Systeme steht im Zusammenhang mit einer Reihe anDER REPORT 2020
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LIT Open House!
Das Linz Institute of Technology (LIT) lädt am Freitag, 13. März 2020
zum Tag der offenen Tür.
Wenn ein Roboter Kaffee einschenkt und KI zu einem Brettspiel einlädt,
dann ist dies für Familien und Schüler die perfekte Gelegenheit, vorbeizukommen und sich an 30 Stationen Infos rund ums LIT und dessen Studienangebot sowie die JKU im Allgemeinen zu holen und spannende
(und manchmal feurige) Experimente durchzuführen. Für das leibliche
Wohl ist übrigens ebenfalls gesorgt: Neben Stickstoff-Eis verwöhnen
auch Food-Trucks die Besucher.
Alle Infos zur Veranstaltung unter jku.at/lit-openhouse

derer Entwicklungen in Wissenschaft und Technik,
wie z.B. der Komplexitäts- und Chaostheorie sowie
den durch das Internet inspirierten Vernetzungstheorien. Gemeinsam können diese sich entwickelnden Bereiche Teil eines allgemeinen Paradigmenwechsels unseres Denkens sein, weg von der
linearen, vergleichsweise vorhersagbaren Welt
und den Top-Down-Hierarchien traditioneller Organisationsformen hin zu einer eher von unten
nach oben gerichteten, selbstorganisierenden und
aufstrebenden Art und Weise der Weltbetrachtung.
Artiﬁcial Life wirft letztlich auch fundamentale Fragen rund um unsere Betrachtungsweise von Leben
auf: Was ist der Ursprung des Lebens bzw. wie entsteht Leben aus Nicht-Leben? Was sind die Potenziale und Limitierungen lebender Systeme? Wie
verhält sich Leben zu Intelligenz, Kultur, Geselll
schaft und zu den menschlichen Artefakten?
DIGITALe WeLT
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Bei Huddlex liefern Tausende Spezialisten modernstes Know-how, auf das Interessierte jederzeit und schnell zugreifen können.

Foto: iStock/ anyaberkut

Huddlex – der digitale Marktplatz
Bei der Suche nach experten für IT, Consulting oder Buchhaltung sowie
Personalverrechnung bietet der neue digitale Marktplatz „huddlex.at“
viele Möglichkeiten. Die Initiative der Wirtschaftskammer schafft dabei
neue Impulse.

D

Obmann-Stv. Dr. Bernhard
Winkler und Obmann der
Fachgruppe Unterneh-

mensberatung, Buchhal-

tung und IT Markus Roth

(r.) präsentieren Huddlex.

Foto: Peter Baier

ie neue Plattform ist der Nachfolger von
berater-ﬁnder.at und mit modernem Design sowie komplett neuer Technologie
gerüstet für die Zukunft. Tausende Spezialisten liefern modernstes Know-how, auf das Interessierte
jederzeit und schnell zugreifen können. Die Plattform bringt Angebot und Nachfrage zusammen
und eröffnet Partnern und Auftraggebern die Vielfalt eines digitalen Marktplatzes.
„huddlex.at ist der Marktplatz für Selbstständige
und Unternehmer“, erklärt Markus Roth, Obmann
der Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT in der Wirtschaftskammer Oberösterreich. „Die völlig neue Plattform bringt unsere Spezialisten mit ihren Kunden zusammen.“ Die Plattform ist also Treffpunkt von Dienstleistern und Auftraggebern. Etwa 8.000 Dienstleistungsspezialisten aus Oberösterreich stellen sich und ihr Knowhow vor – und können von potenziellen Auftraggebern, bei Bedarf auch anonym, kontaktiert werden.
Für die Konzentration aufs Wesentliche
Die Idee dahinter ist, den Unternehmern die
Chance zu geben, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren und ihre Energie auf
die
Verbesserung ihrer Dienstleistung oder ihres Produkts zu verwenden. Eine „Do it yourself“-Einstellung bindet oftmals Kräfte zu viel und bremst am
Ende meist das Wachstum. Auf dem neuen Marktplatz ﬁnden Unternehmer für jeden Spezialbereich
die richtigen Experten – sei es für die Buchhaltung
oder Personalverrechnung, Personalentwicklung,
Marketing-Ausrichtung, IT-Sicherheit, SoftwareEntwicklung oder auch für die strategische Unternehmensplanung.
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IT-Lösungen
Die digitale Welt wird schneller und komplexer
und gewinnt dabei immer mehr an Bedeutung in
unserem Leben. Das gilt natürlich auch für Unternehmen. In die Zukunft blicken und die richtigen
Entscheidungen zum idealen Zeitpunkt zu treffen
ist im Wettbewerb ein entscheidender Faktor. Mit
Softwareentwicklung, Apps, Informationsmanagement, Steuerungssoftware, Netzwerktechnik, IT-Security konzentriert das Portal Experten für den jeweiligen Bereich. Die Chancen der digitalen Transformation können so unkompliziert genutzt werden.
Unternehmensberatung
Der Blick von außen ist manchmal objektiver als
der von innen. Das ist einer der Gründe, warum immer mehr Unternehmen auf externe Unterstützung
setzen. Das Know-how der Unternehmensberater
reicht von strategischer Unternehmensplanung bis
zur Kostenoptimierung und Personalentwicklung.
Vom Aufspüren neuer Produktivitätsmöglichkeiten
bis zur Durchleuchtung von Marketingmaßnahmen ﬁndet man bei Huddlex individuell maßgeschneiderte Unternehmensberatung.
Buchhaltung - Personalverrechnung
Mit der Führung eines Unternehmens haben die
meisten Menschen schon genug zu tun. Speziell
die Themen Buchhaltung sowie Lohn- und Gehaltsverrechnung sind dabei oftmals bei Experten
besser aufgehoben. Das neue Online-Portal liefert
dies benutzerfreundlich und rasch.
l
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