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DIE MANGELNDE AUSBILDUNG VON
DERZEITIGEN SCHÜLERN WIRD ERST
IN EIN PAAR JAHREN ZUM
GROSSEN PROBLEM

editorial
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Österreichs Bildungswesen
ist krank – auch ohne Virus

D

ie Untätigkeit aller Bundesregierungen
samt ihren jeweiligen Bildungsministern
über Jahrzehnte wurde im vergangenen
Sommersemester offensichtlich: Österreichs Bildungswesen ist krank – auch ohne Virus.

Programme für das „distance learning“ gesetzt haben und versuchten, ihren Schülern den Unterricht
zu ersetzen, hatten damit lediglich ein Hilfsmittel,
aber keinen ersatz für den regulären Schulunterreicht zur Verfügung.

Über ein modernes Schulsystem wird seit Jahrzenten diskutiert. Was vor mehr als 250 Jahren revolutionär war, ist jetzt in die Jahre gekommen. an
der veralteten Form des Unterrichts an Österreichs
Schulen konnten weder das Bildungsvolksbegehren des industriellen Hannes androsch noch die
beständig mittelmäßigen PiSa-testergebnisse etwas ändern.

dabei ist „distanzlehre“ eine gut geübte und
durchaus praktizierte lehrmetode, wie sie in den
nördlichen europäischen ländern schon seit Jahren erfolgreich praktiziert wird. die republik estland mit wesentlich weniger einwohnern, im Vergleich zu Österreich zeigt uns das seit Jahren vor.
dort bekommen lehrer und Schüler digitale tools
in die Hand, die gerade schwächeren Schülern, die
erforderliche Unterstützung bieten. So können
Schüler wie eltern in ständigem Kontakt zum lehrer bleiben.

das Prinzip des lehrer-Schüler-Frontalunterrichts
im Klassenzimmer hat sich auch dort gehalten, wo
zögerlich technische Neuerungen eingesetzt wurden. erst der lockdown in der Corona-Krise hat die
Notwendigkeit offenbart, digitale lehrformen breitenwirksam in allen Schulstufen anzuwenden. dass
es dabei vor allem die eltern getroffen hat, die von
einem tag auf den anderen zu Pädagogen mutieren sollten, ist eine unrühmliche Geschichte dieses
landes. ohne nennenswerte rohstoffe, angewiesen auf gut ausgebildete Mitarbeiter für hochspezialisierte Produkte und dienstleistungen, kann
Österreich im Wettbewerb mit den digitalen Frontrunnern nicht mithalten.
es ist durchaus ambitioniert und löblich, dass das
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und
Forschung einen acht-Punkt-Plan für den digitalen
Unterreicht ins leben gerufen hat. dieser hätte vielen lehrern bereits vergangenen Frühling geholfen, auf digitale lehrprogramme zurückzugreifen.
alle jene lehrer, die trotz Freiwilligkeit auf digitale

eltern zu Hilfslehrern zu machen ist weder pädagogisch sinnvoll noch wirtschaftlich effektiv. Wenn
eltern durch „Homeschooling“ von ihren Kindern
im „Homeofﬁce“ alle drei Minuten bei der arbeit
unterbrochen werden, muss sich das auf ihre leistung auswirken. damit wird der Wirtschaft Wertschöpfung entzogen und den Heranwachsenden
Bildung gestohlen. die auswirkungen dieser gedankenlosen Untätigkeit wird die amtierende Politikergeneration wohl aber erst in ihrer Pension
einholen,
meint ihre
Marie-Theres Ehrendorff
Chefredakteurin

Weiterbilden statt weitersuchen:
mit Arbeitsplatznaher Qualifizierung (AQUA)
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Information: details zu den Beihilfen
und Voraussetzungen erhalten Sie unter
050904 140 sowie in ihrer aMS-Geschäftsstelle

Bezahlte Werbung

schluss mit sich. die Jugendstiftung JUSt
begleitet junge erwachsene durch ihre
l
Qualiﬁzierung.
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QUa ermöglicht Unternehmen
die ausbildung der künftigen Mitarbeiterinnen direkt am neuen
arbeitsplatz. Neben der praktischen Qualiﬁzierung im Betrieb wird die theoretische ausbildung bei einer externen Schulungseinrichtung durchgeführt.
eine weitere geförderte Qualiﬁzierungsmöglichkeit für erwachsene, die Facharbeiterinnen-intensivausbildung, bringt
eine verkürzte lehrzeit und einen lehrab-
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Die Wirtschaft sowie Eltern ohne pädagogische Ausbildung stehen unter Stress: Die Folgen des Corona-Lockdowns werden noch in Jahren zu spüren sein

und von virtuellen Klassenzimmern ist das österreichische Schulsystem noch meilenweit entfernt.
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Bildung in Nöten
Schulschließungen treffen Schüler und Wirtschaft gleichermaßen
Die Pandemie vereitelte im Frühjahr 2020 nicht nur den regulären Unterricht der Schüler, sondern hielt auch deren Eltern in Atem. Neben der
Sorge um ihre wirtschaftliche Existenz hatten viele noch die Doppelbelastung Homeoffice und Lehrer-Ersatz zu stemmen.
Von Marie-Theres Ehrendorff

D

as Virus traf das österreichische Schulsystem völlig unvorbereitet ins Mark. Während Unternehmen nach einer kurzen
Schockstarre bald digitale tools für ihre arbeit einsetzten, war das im Bildungswesen nicht möglich.
rund 1,3 Millionen Kinder unter 15 Jahren waren
von den Schulschließungen betroffen. diese werden die Nachwirkungen erst in Jahrzehnten zu
spüren bekommen, wenn sie aufgrund ihrer verlorenen ausbildung mit Gehaltseinbußen in ihrem
Berufsleben rechnen müssen.
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„Mit wie viel Bildungsverlust wir in Österreich am
ende der Pandemie rechnen müssen, hängt davon
ab, wie sich das Virus weiterentwickelt, welche
Schritte die regierung zu dessen eindämmung ergreift und wie gut die Schulen darauf vorbereitet
sind. aber auch wie sich der arbeitsmarkt in der
Zukunft entwickeln wird. Ginge man davon aus,
dass der Bildungsverlust in den kommenden Jahren nicht aufgeholt werden kann, stünde den jungen Menschen von heute eine signiﬁkante einkommenseinbuße in ihrem späteren Berufsleben
der rePort 2020

bevor“, so agenda-austria-Ökonom Hanno lorenz.
Schätzungen der Ökonomen des thinktanks
agenda austria zufolge führt der Verlust eines
Schuljahres – je nach Schulform – in der späteren
erwerbskarriere zu einbußen im Jahreseinkommen von mehr als 1.500 euro brutto. rechnet man
diesen Verlust auf die gesamte Volkswirtschaft
hoch, so entstünde durch den Corona-lockdown
ein einkommensverlust von mehr als zwei Milliarden euro pro Jahr.
Generation Corona am Arbeitsmarkt
die Corona-Krise erschwert Jugendlichen den einstieg ins Berufsleben. Bei der Suche nach einer
lehrstelle oder einem arbeitsplatz sind sie derzeit
massiv im Hintertreffen, weil die offenen Stellen
stark gesunken sind und die arbeitslosigkeit in die
Höhe geschossen ist. „die Situation der 15- bis 24Jährigen ist je nach ausbildung heterogen“, meint
die Wifo-Ökonomin Julia Bock-Schappelwein.
„die einstiegsarbeitsmärkte sind verstopft. Bei der
Wirtschaftskrise 2008/09 ist nur der Produktionsbereich betroffen gewesen und dienstleistungen
sind als Beschäftigungsalternative in den Vordergrund gerückt. Von der Corona-Krise sind fast alle
Wirtschaftsbereiche betroffen“, erklärt Bock-Schappelwein. Je nach ausbildung brauche es nun verschiedene Maßnahmen für junge Menschen.
Handlungsbedarf sieht die Wifo-Ökonomin unter
anderem bei lehrstellen, aber auch bei Studierenden, die ohne Nebenjobs ihr Studium nicht ﬁnanzieren könnten.
arbeiterkammer-Wien-arbeitsmarkt-referentin
Silvia Hofbauer warnt vor einer „Generation Corona“ bei jungen Menschen. „es braucht ganz dringend mehr lehrstellen und ausbildungsangebote
für arbeitslose Jugendliche.“ Staatsnahe Betriebe
und die öffentliche Hand müssten einspringen und
mehr lehrstellen zur Verfügung stellen, fordert die
aK-referentin. „im Herbst wird noch mal die Zahl
der lehrstellensuchenden steigen, erwartet Hofbauer. auch die von experten vorhergesagte insolvenzwelle im zweiten Halbjahr 2020 und ersten
Halbjahr 2021 werde die lehrstellen- und Jobsuche für Jugendliche erschweren. Für Studierende
wünscht sich Hofbauer eine „bessere soziale absicherung“ und eine inﬂationsanpassung bei der
Studienbeihilfe. „die letzte Valorisierung der Stipendien ist 2009 erfolgt.“

kostete das Homeschooling während des lockdowns die österreichische Wirtschaft Millionen
produktiver arbeitsstunden. Fast zwölf Prozent aller in diesem Zeitraum normalerweise angefallenen arbeitsstunden sind betroffen, weil eltern im
Homeschooling mit dem Unterricht ihrer Kinder
beschäftigt waren. in Zahlen ausgedrückt bedeutet
das: Bis zu 121 Millionen produktiver arbeitsstunden dürften den acht Wochen Schulschließung
zum opfer gefallen sein. das entspricht rund 7,2
Milliarden euro an Wertschöpfung oder knapp
zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BiP).
im Jahr 2019 gab es hierzulande mehr als vier Millionen erwerbstätige. Mehr als eine Million arbeitnehmer haben Kinder unter 15 Jahren. Unter der
annahme, dass für die Kinderbetreuung nicht
beide elternteile ihre erwerbstätigkeit einstellen
müssen, sind noch immer mehr als eine halbe Million Menschen direkt davon betroffen. dabei unterscheidet sich das arbeitsausmaß je nach Haushaltsstruktur. Während alleinerziehende Personen
häuﬁg weniger als 36 Wochenstunden arbeiten,
trifft dies bei in Partnerschaft lebenden Haushalten
nur auf 37 Prozent zu. entsprechend höher sind
hier die arbeitszeitverluste durch Schließung der
Betreuungseinrichtung.
daraus ergibt sich, dass während einer Schulschließung mehr als ein Zehntel der gesamten arbeitsstunden für den Zeitraum der Schließung verloren
gingen, um die Kinderbetreuung zu übernehmen.
Sollten die Schulen für eine Woche geschlossen
werden, gehen ungefähr 15 Millionen arbeitsstunden verloren, was knapp 900 Millionen euro an
Wertschöpfung oder ein Fünftel Prozentpunkt der
Wertschöpfung eines Jahres entspricht.
eine achtwöchige Schulschließung, wie wir sie im
Frühjahr erlebt haben, entspricht einem Verlust
von 121 Millionen arbeitsstunden. dabei geht die
Wertschöpfung um etwa 7,2 Milliarden euro oder
1,8 Prozent der Wirtschaftsleistung zurück. allerdings wurde das Betreuungsproblem auch nach
der Öffnung der Schulen nicht behoben, da der

Kostenfaktor Homeschooling
Während des lockdowns in der Corona-Krise von
Mitte März bis Mitte Mai mussten wegen der Schulund Kindergartenschließungen viele eltern mehr
Zeit für die Betreuung und Bildung ihrer Kinder
freischaufeln. „die Corona-aufzeichnungen eines
US-amerikanischen ehepaars zeigen, dass sie im
Homeofﬁce alle drei Minuten von ihren Kindern
beim arbeiten unterbrochen wurden. resultat: die
arbeit der eltern und die ausbildung der Kinder
leiden. das offenhalten der Schulen – mit klaren
regeln – muss also oberste Priorität haben. denn
dass Bildung für Chancengleichheit und ein wirtschaftlich gutes, selbstbestimmtes leben ganz
oben steht, ist unbestritten“, meint Monika Köpplturyna, Ökonomin bei agenda austria.
Wie die agenda austria in einer Studie errechnet,
der rePort 2020
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Unterricht in der Schule nach Schichtbetrieb ablief.
Nach diesen acht Wochen sind also weiterhin Kosten entstanden. Untersuchungen für deutschland
zeigen ähnliche ergebnisse: 26 Prozent der arbeitnehmer haben Kinder unter 15 Jahren.
Sollten die Schulen wieder geschlossen werden,
dann müsste zumindest ein elternteil die Betreuung der Kinder übernehmen. in diesem Fall wären
elf Prozent der arbeitnehmer oder acht Prozent
der arbeitsstunden ausgefallen. testen, lüften,
Maske tragen und abstand halten sind die anweisungen des Bildungsministers für den Schulherbst.
Werden in den Corona-test-Gemeinschaftsproben
der Schüler Spuren von Covid-19 entdeckt, werden abstriche von jedem einzelnen Schüler der
betroffenen Klasse gemacht. Und wenn die ampel
auf „rot“ schaltet und es damit zu einem ﬂächendeckenden distance learning kommt, dann ﬁnden
sich die eltern abermals in der rolle der Hilfslehrer
wieder. „Nun dürfte vielen eltern noch nicht ganz
klar sein, was Bildungsminister Faßmann unter
,distance learning‘ versteht“, bemerkt Franz Schellhorn, direktor der agenda austria. „es heißt näm-
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lich nicht, dass die Schüler im Fall des Falles aus
der distanz unterrichtet
werden. also über ein
virtuelles Klassenzimmer, in dem die lehrer
jeden tag wie gewöhnlich unterrichten und die
zu Hause Gebliebenen
über ihre endgeräte
dem Unterricht via Bildschirm folgen können.
Müssen einzelne Schüler oder ganze Klassen
zu Hause bleiben, haben vielmehr erneut die
eltern als Hilfslehrer einzuspringen. ohne jemals gefragt worden zu sein, ohne die dafür nötige
ausbildung mitzubringen. die eltern werden einmal mehr auf das entgegenkommen ihrer arbeitgeber angewiesen sein, um im Homeofﬁce arbeiten und während dieser bezahlten arbeitszeit ihre
Kinder unterrichten zu dürfen.“
Bildungsminister Faßmann hat es verabsäumt,
rechtzeitig festzulegen, welche Software im Herbst
in allen Bundesschulen einzusetzen ist, falls Schüler
wegen Verdachtes auf erkrankung oder bereits
wegen einer erkrankung zu Hause bleiben müssen. auch die lehrer sind nicht vertraut mit der kinderleicht bedienbaren Software, die in anderen
ländern längst problemlos eingesetzt wird.
„in Österreich geht das alles nicht, weil der dienstgeber Staat jedem möglichen ,Wickel‘ mit der lehrergewerkschaft aus dem Weg geht. Zwar werden
vom Ministerium onlinekurse angeboten, aber
diese sind nur freiwillig. es wird also einmal mehr
zum Glücksspiel, ob Kinder von engagierten lehrern unterrichtet werden, die ,Microsoft teams‘
oder ,Google Classroom‘ beherrschen und einsetzen. also von jenen, die mehr tun als notwendig
und das System tragen.
oder von lehrern, die
über Wochen nicht zu
erreichen sind, weil sie
ofﬂine sind. Statt Schuldirektoren und lehrkräfte zu verpﬂichten,
rechtzeitig ein virtuelles
Klassenzimmer einzurichten, werden kurzerhand wieder Hunderttausende eltern als Hilfslehrer eingespannt. das
ist auch einfacher, da
wird nicht lange demonstriert, da wird erduldet. Zudem ist ihnen
ja noch vom Frühjahr in
lebhafter erinnerung,
was zu tun ist“, resümiert
l
Schellhorn.
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KMU & Big Data: Große Wirkung für die Kleinen

N

icht nur Google oder amazon nutzen das schier endlose
Potenzial von Big data. auch KMU sollten über ihre eigenen daten Bescheid wissen. in der Praxis lassen jedoch viele den eigenen daten-Schatz ungenutzt. Was KMU auch
ohne große Budgets tun können, hat sich Prof. axel Polleres, wissenschaftlicher leiter des Professional MBa digital transformation & data Science der WU executive academy, angesehen.
Daten ohne Intention sind wertlos
Gerade für KMU ist es wichtig, Qualitätskriterien und den Zweck
der datensammlung im Vorfeld konkret abstecken. daten für
später einfach drauﬂos zu sammeln, ohne zu wissen, was man
damit vorhat, macht keinen Sinn, denn aus Grunddaten mit
schlechter Qualität kann man später keine aussagekräftigen analysen machen.

Kompetenzen für mehrere Köpfe
Nicht jedes Unternehmen hat einen eigenen data Scientist.
doch gerade in KMU sollten Kompetenzen zum thema daten
breiter verteilt sein. Jeder Mitarbeiter benötigt hier ein grundlegendes Verständnis und Basis-Skills.

Foto: WU executive academy

Keine Angst vor Kundenreaktionen
oft haben KMU Bedenken, daten für die eigene Unternehmensführung zu nutzen. Kunden haben jedoch nicht Probleme mit
der datennutzung an sich, sondern mit dem Missbrauch ihrer
daten. daher ist es umso wichtiger, über rechtliche Bedingungen und die art der datensammlung Bescheid zu wissen, um
l
jederzeit auskunft geben zu können.

CO2 – das Treibhausgas als wichtiger Rohstoff für Biokunststoffe

Werbung

Mehr Ownership mit dezentralen Daten
disruption kommt oft durch die Hintertür als neuartige app oder
System in die Märkte – in Wirklichkeit aber ziehen sie daten ab.
KMU sollten sich von innovativen app-anbietern unabhängiger
machen und sich stattdessen mit anderen Betrieben und über
Branchen hinweg zusammenzuschließen, um gemeinsam apps
zu entwickeln.

BEST – Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH (BEST) erforschte mit
Huber4Zero LAB und der Universität für Bodenkultur (BOKU) die nachhaltige Produktion von Biokunststoffen mithilfe von CO2 aus Abgasen.

D

ie Nachfrage nach biologisch abbaubaren Kunststoffen wächst
stetig. allerdings steht man zurzeit vor der Herausforderung, dass die
Herstellung teuer und aufwendig ist, da
bis dato der herkömmliche Herstellungsprozess mühevoll angepasst werden
musste und die dafür benötigte biologisch hergestellte essigsäure deutlich
teurer war als die industriell hergestellte.
deshalb haben Forscher der BeSt und
der BoKU gemeinsam mit Huber4Zero
laB nach alternativen gesucht, um genau
diesen Grundstoff auf „grünem“ Weg
nachhaltig und wirtschaftlich herzustellen: am erfolgversprechendsten erschien
die biotechnologische Umwandlung von
Co2-reichen abgasen.
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Bioreaktor mit maßgeschneiderter Mess- und
Regeltechnik Foto: BeSt

im Projekt „GreenBioPlastic“ wurde ein
Prozess entwickelt und validiert, der den
aufbau einer grünen Biokunststoffproduktion ermöglicht – unabhängig von fossilen rohstoffen, mithilfe einer leistbaren
„grünen“ alternative zu industriell herge-

stellter essigsäure als ausgangsstoff für
die Biokunststoffproduktion.
das „treibhausgas“ Co2 ﬁndet somit als
wertvoller rohstoff den Weg zurück in einen geschlossenen Kreislauf, wie wir ihn
aus der Natur kennen, und ermöglicht die
Produktion von Co2-neutralen Biokunststoffen. ein von der FFG (era-Net
Bioenergy) gefördertes Folgeprojekt
BesteCH, das auf die gewonnenen erkenntnisse aufbaut, startete im april
2020.es handelt sich auch hier um eine
Kooperation zwischen BeSt, BoKU, Huber4Zero laB und dem polnischen instil
tut für Umweltschutz ioS-PiB.
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Premiere für die Technologiegespräche

Alpbacher Technologiegespräche erstmals
als „digitale Hybrid – Konferenz“
Das AIT Austrian Institute of Technology veranstaltet gemeinsam mit dem
ORF Radio Ö1 und dem Europäischen Forum Alpbach seit mehr als 35
Jahren die Alpbacher Technologiegespräche. Diese fanden aufgrund der
Corona-Pandemie erstmals als digitale Hybrid-Konferenz statt und erwiesen sich als großer Erfolg.

Prominenter Auftakt der

Alpbacher Technologiegespräche. Klimaministerin

Gewessler, Wissenschafts-

minister Faßmann, Digitali-

sierungsministerin Schramböck, Moderator Gerald

Groß, IV-Präsident Georg

Knill und AIT Aufsichtsratsvorsitzender Hannes

Androsch beim digitalen
FTI Talk.
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Die Fundamente, die unser Leben prägen
die heurigen alpbacher technologiegespräche,
die von ait austrian institute of technology und
orF radio Österreich 1 veranstaltet werden, fanden – im rahmen des europäischen Forum alpbach – in einem völlig neuen Format statt: als Hybrid aus Veranstaltungen vor ort, die live zu den
teilnehmenden gestreamt werden. Hochkarätigen
diskussionen, etwa über Klimaschutz, Komplexität,
Corona sowie Kunst und Wissenschaft, tat das keinen abbruch.
Man schrieb den Sommer 1945. Österreich, fast
ganz europa und die halbe Welt waren nach dem
ende des Nazi-terrorregimes und des schrecklichen Krieges verwüstet. auch im geistigen leben
herrschte leere. die Universitäten waren geschlossen, alle Forschungseinrichtungen für ideologie
und Krieg instrumentalisiert. in dieser Situation
fassten sich einige intellektuelle um otto Molden
und Simon Moser ein Herz: Sie wollten ein Zeichen
der Hoffnung und des Wiederbeginns setzen, sie
wollten dafür eine möglichst internationale Schar
an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammenbringen. So gründeten sie im Sommer

1945 das „Österreichische College“. als austragungsort für eine erste Veranstaltung wurde – über
persönliche Kontakte und einiges an Zufall – das
abgelegene, aber wunderschöne tiroler dorf alpbach gefunden. Von 25. august bis 10. September
1945 fanden schließlich die ersten „internationalen
Hochschulwochen“ statt – mit rund 80 teilnehmerinnen und teilnehmern.
aus diesem Kern wuchs die wohl wichtigste Veranstaltung im Geistesleben Österreichs heran: das
europäische Forum alpbach, das heuer seinen 75.
Geburtstag feierte. die themen, über die man alljährlich im Spätsommer zwei Wochen in den tiroler Bergen diskutiert, wurden immer breiter. 1984
fanden in diesem rahmen die ersten alpbacher
technologiegespräche statt – initiiert von der Vorgängerorganisation des heutigen ait austrian institute of technology, dem Forschungszentrum
Seibersdorf, sowie dem orF und der industriellenvereinigung. Seitdem organisiert das ait alljährlich mit dem orF radio Ö1 – dieses Gipfelgespräch, zu dem üblicherweise an die 1500 Forscherinnen, industrielle, Politikerinnen, expertinnen und
interessierte anreisen, um über die brennendsten
Zukunftsfragen zu diskutieren.
der rePort 2020

Vor ort anwesend waren heuer kaum mehr Menschen als in den anfangstagen des Forums alpbach. Und diese mussten strikte Sicherheitsvorschriften erfüllen: Nur akkreditierte teilnehmerinnen mit passendem Qr-Code durften das Kongresszentrum betreten und beim eingang wurde
Fieber gemessen. Man bekam einen ﬁxen Platz zugewiesen, die Sessel waren in gehörigem Sicherheitsabstand voneinander entfernt aufgestellt. der
Mund-Nasen-Schutz durfte erst am Platz abgenommen werden.
angeregte diskussionen gab es trotzdem – das war
auch in diesem digitalen/analogen Setting möglich. das Generalthema des heurigen Forums alpbach lautete „Fundamentals“. es ging um die
Grundlagen unseres denkens, lebens und Wirtschaftens – ein gerade in Krisenzeiten sehr dringlicher diskurs. „eine der fundamentalen Fragen,
auf die bei den technologiegesprächen antworten
gesucht wird, ist das Klima-thema“, erläuterte Wolfgang Knoll, wissenschaftlicher Geschäftsführer des
ait. „dieses thema ist in der Covid-diskussion etwas unter die räder gekommen.“ Gemeinsam mit
der Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungszentren als themenpartner wird insbesondere die europäische Perspektive des Klimaschutzes beleuchtet. denn nur gemeinsam können die
Fundamente für eine nachhaltige Zukunft gelegt
werden.
Unübersichtliche Welt
ein zweiter thematischer Schwerpunkt der technologiegespräche war die „Compexity Science“
mit der zentralen Frage, wie mit dem zunehmend
komplexen und unübersichtlichen Phänomen in
der Welt umgegangen werden soll. in Kooperation
mit dem Complexity Science Hub Vienna wurde
insbesondere über die Corona-Krise diskutiert –
konkret über die Folgen für Gesellschaft und Wirtschaft sowie darüber, wie wir am besten wieder zu
so etwas wie „Normalität“ ﬁnden. dem thema
Komplexität ist auch das Jahrbuch zu den heurigen
technologiegesprächen gewidmet.
Nicht von den alpbacher technologiegesprächen
wegzudenken sind überdies debatten über die
österreichische Forschungpolitik. Hannes androsch, Vorsitzender des Forschungsrates und
doyen der alpbacher technologiegespräche, beklagte, dass man zwar seit langem wisse, was zu
der rePort 2020

tun sei, damit Österreich in die Gruppe der „technology leader“ vorstoßen könne, dass man aber
offenbar nicht die Kraft habe, das auch umzusetzen. die drei für Wissenschaft und Forschung zuständigen Minister – leonore Gewessler (Klima
und innovation), Margarete Schramböck (digitalisierung) und Heinz Fassmann (Wissenschaft und
Forschung) – beteuerten indes, als „starkes team“
für höhere Forschungsbudgets zu kämpfen. Georg
Knill, Präsident der industriellenvereinigung, forderte für die kommenden Jahre eine technologieoffensive, die mit einer Milliarde euro dotiert werden sollte.
Digitale Formate haben sich bewährt
der Präsident des Forums alpbach, Franz Fischler,
zog eine positive Bilanz über das neue Format der
Gespräche. das Hybrid-Format (aus live-debatten,
die online gestreamt werden) habe mehrere Vorteile: „Man kann mehr teilnehmer und teilnehmerinnen erreichen. es ist einfacher, internationale
Vortragende anzusprechen. Und das Programm
kann deutlich mehr events umfassen.“ dem steht
freilich ein gravierender Nachteil gegenüber: dass
keine persönlichen Kontakte und zufälligen Gespräche möglich seien. „Wir vermissen die alpbach-Community“, so Fischler. So wird es in Zukunft
wohl Mischformen aus Vor-ort-debatten und digitalen inhalten geben – denn letztere will nach den
heurigen erfahrungen niemand mehr missen.
AIT Blog ist online
die digitalen Formate haben sich für das ait austrian institute of technology nicht nur in alpbach
bewährt. So hat das ait seinen Forschungs-Blog
erweitert, um der breiten Öffentlichkeit die themen Forschung, innovation und technologieentwicklung auf spannende und verständliche Weite
zu vermitteln. Unser Ziel ist es, mit dem Blog vor
allem jene Menschen zu erreichen, die nicht in der
Forschung und entwicklung arbeiten, und ihnen
zu zeigen, dass das ait an den lösungen für die
Probleme unserer Zeit arbeitet – sei es im Bereich
der Mobilität, bei der Co2- reduktion oder in der
digitalisierung“, betont ait-Kommunikationschef
Michael Hlava.
Zwei bis viermal pro Monat wird ein neuer Beitrag
über das ait erzählen, Forscherinnen vorstellen
oder deren aktuelle Projekte präsentieren. die
Blogbeiträge sind kompakt und zeichnen sich
durch bewusst verständliche und einfache Formulierung aus. Bilder, Graﬁken und Video-Content ergänzen die texte. die Verknüpfung mit den bestehenden digitalen Channels des ait (Facebook, instagram, twitter,…) ermöglichen die interaktion mit
den Nutzerinnen und Nutzern. „das themenspektrum reicht von innovation über digitalisierung bis
hin zur dekarbonisierung – einerseits, um die inhaltliche Bandbreite des ait darzustellen und andererseits, um das leseerlebnis möglichst abwechslungsreich zu gestalten“, konkretisiert Prol
jektleiter daniel Pepl.

Werbung

Gedränge nur in den Datenleitungen
auch im heurigen Corona-Jahr fanden die Gespräche statt. allerdings virusbedingt in völlig anderem
Gewand: Wo in den Jahren zuvor bei Plenarveranstaltungen, Breakout-Sessions und sozialen events
heftiges Gedränge mit intensivem Gedankenaustausch herrschte, war es im Kongresszentrum und
im dorf heuer ruhig. Hochbetrieb herrschte hingegen in den datenleitungen aus dem Seitental
des inntals hinaus in alle Welt: die Vorträge und
diskussionen fanden zwar zum größten teil physisch in alpbach statt, das Publikum saß allerdings
daheim oder im Büro und beteiligt sich von dort
aus am Gedankenaustausch.

Prof. Wolfgang Knoll, wis-

senschaftlicher Geschäfts-

führer des AIT Austrian Institute of Technology, bei

der Eröffnungsrede zu den
Alpbacher Technologiegesprächen 2020.

Foto: ait/Hans leitner

"Wir setzen bei den Technologiegsprächen und in
der AIT Kommunikation

auf Digitalisierung", sagt

AIT-Kommunikationschef
Michael H. Hlava.

der link zum ait-Blog: www.ait.ac.at/blog
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Nur mit entsprechender Bildung, Weiterbildung, Forschung und Innovationen

wird es möglich werden, im europäischen wie globalen Wettbewerb den Auf-

schwung nach der Pandemie zu bewältigen.
Foto: iStock.com/Chinnapong

Wissenschaft und Forschung sind kein Luxus
Forschungsrat fordert mehr Geld für bestehende Standorte
Österreich plant neue Universitäten, obwohl die bestehenden Universitätsstandorte im Vergleich zu Deutschland oder der Schweiz in ihrer Anzahl höher sind, finanziell jedoch schlechter ausgestattet. Zusätzliche Bildungs- und Forschungseinrichtungen müssten eine Fokussierung der
Kompetenzen der einzelnen Standorte nach sich ziehen, um nicht in der
Beliebigkeit und Mittelmäßigkeit unterzugehen.
Von Marie-Theres Ehrendorff

A

nlässlich der Bekanntgabe des neuen
Standorts für eine technische Universität in
linz verglich der rat für Forschung und
technologieentwicklung die Uni-landschaften in
deutschland, der Schweiz und Österreich. „Österreich hat in relation mehr Universitäten als
deutschland und die Schweiz, gleichzeitig aber
deutlich weniger öffentliche Mittel für die Universitäten. Österreich hat auch mehr Studierende als
deutschland und die Schweiz, aber deutlich weniger absolventinnen und absolventen, die zudem
auch noch länger für ihr Studium benötigen“, so
die analyse des Forschungsratsvorsitzenden Hannes androsch.
in den vergangenen zehn Jahren hat der rat für
Forschung und technologieentwicklung immer
wieder auf die schwierige ﬁnanzielle lage der heimischen Universitäten aufmerksam gemacht und
in einer Vielzahl von empfehlungen mehr Geld,
aber auch strukturelle Maßnahmen eingemahnt.
ein jüngster Vergleich der Universitäten deutschlands, der Schweiz und Österreichs zeigt nun einÖ 64

INNOVATION

mal mehr, woran die österreichische Universitätslandschaft krankt: Bei einer rund zehnmal größeren Bevölkerung hat deutschland mit 107 Universitäten nur fünfmal so viele wie Österreich mit 22.
die Schweiz wiederum hat bei einer annähernd
gleichen Bevölkerungsgröße wie Österreich fast
um die Hälfte weniger Universitäten, nämlich 13,
dafür aber ein mehr als doppelt so hohes Budget.
So belaufen sich in Österreich die öffentlichen aufwendungen für die Universitäten auf rund 3,2 Milliarden euro, in der Schweiz hingegen auf mehr als
7,4 Milliarden euro. auch der Vergleich der öffentlichen aufwendungen pro Studierendem spricht
eine deutliche Sprache: in Österreich sind dies
knapp 12.000 euro, in deutschland rund 16.500
euro und in der Schweiz mehr als 47.000 euro. Betrachtet man hingegen die relation von Studierenden zu absolventinnen und absolventen, so zeigt
sich, dass in deutschland rund ein Viertel und in
der Schweiz mehr als 21 Prozent ihr Studium abschließen, in Österreich hingegen nur 13 Prozent.
ein Vergleich der wichtigsten technischen Univerder rePort 2020

sitäten der drei länder ergibt ein ähnliches Bild:
Während an der tU Wien für insgesamt fast 30.000
Studierende nur knapp mehr als 330 Millionen
euro zur Verfügung stehen, für jeden einzelnen
Studenten also rund 11.400 euro, beträgt das öffentlich ﬁnanzierte Budget der technischen Universität München bei rund 38.600 Studierenden
mehr als 1,3 Milliarden euro, das das sind 34.400
pro Studierendem, und an der etH Zürich bei vergleichsweise geringen 18.700 Studentinnen und
Studenten rund 1,6 Milliarden euro, d.h. mehr als
85.000 euro pro Studierendem.
das Schlussfolgerung des Genetikers mit Weltruf,
Markus Hengstschläger, in seiner Funktion als stellvertretender ratsvorsitzender lautet daher: „eine
Steigerung der Universitätsbudgets ist dringend
notwendig, soll die Qualität in lehre und Forschung auch nur garantiert werden. darüber hinaus aber braucht es auch Maßnahmen zur strukturellen Weiterentwicklung des universitären Sektors. dazu sind die aufgaben und Funktionen nicht
nur der Universitäten untereinander, sondern auch
zwischen Universitäten und Fachhochschulen stärker als bisher strategisch aufeinander abzustimmen.“
100 Millionen Kürzung für Fördermittel
„Wissenschaft und Forschung sind kein luxus, sondern die Basis für den wissenschaftlichen und wirtschaftlichen erfolg sowie für eine hohe innovationsaktivität – auch und gerade angesichts der aktuellen Corona-Pandemie“, mahnt Hannes androsch. er fordert daher einmal mehr die von der
regierung wiederholt angekündigten Verbesserungen in der Forschungsförderung ein und verweist dabei auf die Nationalstiftung Fte, die laut
dem aktuellen regierungsprogramm zu einem
„Fonds Zukunft Österreich“ für Forschung, technologie und innovation weiterentwickelt werden soll.
auch Markus Hengstschläger sieht aufgrund der
befristeten Geltungsdauer der gesetzlichen Bestimmungen zur Finanzierung der Nationalstiftung
Fte sowie des Österreich-Fonds dringenden
Handlungsbedarf. „anstatt der Nationalstiftung
Fte den Stellenwert für die österreichische Forschungslandschaft zu geben, der ihr bei der Gründung im Jahr 2004 zugedacht war, können die begünstigten Fördereinrichtungen zahlreiche wichtige Forschungsprogramme nun nicht durchführen“, reklamiert Hengstschläger, „weil das zur Verfügung stehende Zeitfenster für eine neue gesetzliche regelung bzw. Neugründung eines Fonds
Zukunft Österreich nicht genutzt wurde.“
die derzeit von der Stiftung begünstigten Fördereinrichtungen – der Wissenschaftsfonds (FWF), die
Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), die Österreichische akademie der
Wissenschaften (ÖaW), die ludwig Boltzmann Gesellschaft (lBG) und die Christian doppler Gesellschaft (CdG) sowie das austria Wirtschaftsservice
(aws) – müssen derzeit eine starke Kürzung der Fördermittel in der Höhe von rund 100 Millionen euro
in Kauf nehmen. Folglich können zahlreiche Programme zur Stärkung der Grundlagen- und der
angewandten Forschung, zur Stärkung des Humanpotenzials sowie zur Verbesserung der Forschungsinfrastruktur oder zur Unterstützung von
der rePort 2020

technischen, sozialen und gesellschaftlichen innovationen zu einem großen teil nicht gefördert werden. aufgrund des ablaufs der gesetzlichen Befristung der Finanzierungsvereinbarung steht für
die Mittelvergabe im Jahr 2020 nur noch die ausschüttung des Österreich-Fonds in der Höhe von
33,7 Millionen euro zur Verfügung.
der rat für Forschung und technologieentwicklung empﬁehlt daher, die geplante Stiftung „Fonds
Zukunft Österreich“ möglichst rasch zu errichten
und die dafür erforderlichen gesetzlichen Voraussetzungen für eine langfristig gesicherte Fördermittelaufbringung zu schaffen. die Höhe der Fördermittel soll entsprechend dem steigenden Bedarf für Forschung und entwicklung valorisiert und
auf mindestens 250 Millionen euro jährlich angehoben werden.
Zudem sollten die ausschüttungen des Jubiläumsfonds der Nationalbank in diesen „Fonds Zukunft
Österreich“ integriert und damit, wie für anträge
an die Nationalstiftung Fte und den ÖsterreichFonds praktiziert, die Qualitätssicherung durch einen gemeinsamen evaluierungsprozess entsprechend den Vergaberichtlinien gewährleistet werden.
in seiner empfehlung schlägt der Fte-rat auch vor,
aufgabe und rolle der begünstigten Förderorganisationen neu zu deﬁnieren und entsprechend
dem Stiftungszweck eines „Fonds Zukunft Österreich“ neu zu bewerten. dabei ist auch zu prüfen,
ob weitere Begünstigte aus dem österreichischen
l
Fti-System zu identiﬁzieren sind.

Forschung und Wissen-

schaft brauchen ﬁnanzielle
Mittel und wir brauchen

ein Programm zur Modernisierung als Quelle für

den Aufschwung“, betont
der Industrielle Hannes
Androsch, Vorsitzender

des Rats für Forschung und

Technologieentwicklung

und Aufsichtsratspräsident
des Austrian Institute of
Technology.

Foto: aPa/Helmut Fohringer

Weiterbildung –
Kompakt
an der WU Wien
Jetzt
KURSPROGR AMM
anfordern

Kompakt – innovativ – praxisbezogen
Programmschwerpunkte:
› Management und Leadership
› Organisation & HR
› Digitalisierung & Technologie
› Online Programme
WU Executive Academy
ea-exed@wu.ac.at
executiveacademy.at/de/weiterbildung

Wie anpassungsfähig sind
Ihre kritischen Anwendungen?
Treten unerklärliche Fehler auf?
Erfüllen Ihre Kommunikationsnetze
Ihre Erwartungen?

Unternehmenserfolg

Data Governance vs. Data Scien
Daten sind der Rohstoff des 21.
Jahrhunderts. Die Wirtschaft
braucht in Zukunft Daten – Data Governance und Data Science, diese
„ungleichen Zwillinge“, um erfolgreich zu sein.

E

© Salzburg Research – Shutterstock.com, Bildagentur Zoonar GmbH

Salzburg Research bietet PerformanzBewertung für digitale Infrastrukturen –
herstellerneutral und branchenunabhängig:

srfg.at/performanz-bewertung
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in neues Schlagwort ist seit Kurzem in aller Munde, wenn
es um digitalisierung, Nutzung von daten und informationsmanagement im Unternehmen geht: data Governance. das thema wurde kürzlich sogar zu einem der wichtigsten Business-intelligence-trends des Jahres 2020 gekürt.
data Governance bildet einen rahmen für strategisches informationsmanagement im Unternehmen und gibt die regeln vor,
wie mit den daten umgegangen wird. damit trägt sie wesentlich
zur Steigerung der datenqualität bei, hilft bei der erfüllung gesetzlicher Vorgaben sowie Compliance-richtlinien und ist die
Voraussetzung für gutes risikomanagement. data Governance
ist somit unverzichtbar, wenn ein Unternehmen sicherstellen will,
dass die daten quer über alle abteilungen richtig und zielführend gesammelt, ausgewertet und verwendet werden. das erleichtert die tägliche arbeit, vermeidet risiken und senkt die
Kosten. anders gesagt: data Governance ist der routenplaner
für den Weg durch den datendschungel. Sie sorgt konkret für
eine deﬁnition von rollen, Verantwortlichkeiten, Prozessen, Standards und regeln für den Umgang mit daten im Unternehmen.
Mit data Science wird jene interdisziplinäre Wissenschaft bezeichnet, die sich mit der Gewinnung von neuen erkenntnissen
aus daten beschäftigt – zum einsatz kommen unter anderem informationstechnologie, Mathematik und Statistik. Prof. axel Polleres, akademischer direktor und leiter des instituts für information Business an der WU Wien, sieht die Zeit gekommen, wo
es ohne data Governance im unternehmerischen Umfeld nicht
mehr funktionieren wird. „data-Science-Vorhaben scheitern vielfach, weil die Unternehmen dafür einfach nicht bereit sind. daten
sind nicht in ausreichender Qualität vorhanden oder man weiß
gar nicht, wo sie liegen.“
der rePort 2020

Sicher ist, ohne Bewusstsein

für Data Governance und

Data Science wird es in Zu-

kunft nicht mehr gehen.
Foto: wu executive academy

mit „Big Data“

ce – die ungleichen Zwillinge
diese Hürden könnten auch die besten data Scientists nicht
überwinden, es brauche dazu auch data Governance. „aus diesem Grund bieten wir ein neues Kurzprogramm an der WU executive academy zu diesem thema an. ein Kurzprogramm zu data
Science gibt es bereits. Und beim Professional MBa ,digital
transformation & data Science’ kann data Governance zukünftig
ebenso wie beispielsweise Blockchain oder organizational design als Zusatzmodul ausgewählt werden“, ergänzt Polleres.
Während eine ausbildung in data Science also eher die Fähigkeiten und Fertigkeiten für eine analyse und interpretation von
daten und darauf aufbauende entscheidungen umfasst, geht
es bei den data-Governance-inhalten um das aufsetzen der vorgelagerten Steuerung und des entsprechenden rahmens für
den Umgang mit daten im Unternehmen. „oft geht es schon
um das reine erfassen der datenlandschaften und welche aspekte damit abgedeckt werden“, so Polleres.
data Governance kann gleich in mehrfacher Hinsicht für mehr
Qualität und Sicherheit sorgen. So wird damit beispielsweise
garantiert, dass daten tatsächlich als Grundlage für unternehmerische entscheidungen dienen können und nicht einfach nur
das bestätigen, was ohnehin beschlossen worden wäre. durch
ständiges Hinterfragen und Kontrollieren wird erreicht, dass daten stets objektiv beurteilt und in der richtigen Weise verwendet
werden. „Gute data Governance ist eine Grundvoraussetzung
für data Science. in vielen Fällen wird damit erst die Grundlage
geschaffen, um aus daten veriﬁzierbare erkenntnisse gewinnen
l
zu können“, so Polleres.
Die aktuellen Infos zur Weiterbildung:
Data Governance (Online Zertifikatsprogramm)
Start: 3. November 2020
https://executiveacademy.at/de/programme/weiterbildung/digitalisierung-technologie/data-governance
Data Science (12-Tage-Zertifikatsprogramm)
Start: 14. oktober 2020
https://executiveacademy.at/de/programme/weiterbildung/digitalisierung-technologie/data-science
Strategic Management
(4-Tages-Zertifikatsprogramm plus zwei Online-Sessions)
Start: 6. November 2020
https://executiveacademy.at/de/programme/weiterbildung/ma
nagement-leadership/strategic-management
der rePort 2020
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Werbung
Mit der Technologie des Linzer Start-ups AMB kann unter anderem die Modeindustrie Kleidung produzieren, die perfekt sitzt.

Foto: foraﬁlmproduction

Innovationen für erfolgreichen Neustart
Standortagentur Business Upper Austria unterstützt Unternehmen in
Oberösterreich bei digitaler Transformation.

D

as dicht gewobene innovationsnetzwerk
am Standort zeigt in einer ausnahmesituation seine besondere Qualität. rasch werden anbieter und Nachfrager vernetzt, Kooperationspartner gefunden und informationen geteilt.
#miteinanderoÖ ist keine Floskel, sondern tief in
der Standort-dNa verankert. die heimischen Unternehmen setzen den Verwerfungen durch die
Corona-Krise Kreativität, innovation und entschiedenes Handeln entgegen. „die Karten im Standortwettbewerb werden in der Post-Corona-Zeit neu
gemischt. oberösterreich kann mit seiner innovationsfähigkeit punkten“, sagt Werner Pamminger,
Geschäftsführer der oö. Standortagentur Business
Upper austria.
Förderungen, Patentrecherche, die richtigen Kooperationspartner aus Wirtschaft und Forschung,
Unterstützung im innovationsprozess – es gibt viele
Bausteine, die zu einer erfolgreichen innovation
beitragen. Und mit Business Upper austria einen
ansprechpartner für die ganze Bandbreite an innovationsförderung, wie ein aktuelles Beispiel zum
thema digitale transformation zeigt.
KI vermisst den Menschen
das linzer Start-up aMB technology hat mithilfe
künstlicher intelligenz eine Methode entwickelt,
die den menschlichen Körper mit einer beliebigen
Kamera genauestens vermisst. die oö. Standortagentur Business Upper austria und der inkubator
tech2b waren dabei Geburtshelfer. damit lässt sich
beispielsweise auf Basis großer datenmangen ein
Ö 68
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neues Konfektionssystem für die Modeindustrie
entwickeln oder Besucherstromanalysen in öffentlichen Gebäuden durchführen. Gefördert wurde
das Projekt durch tiM – technologie- und innovations-Management, einer gemeinsamen initiative
von land oÖ und WKoÖ.
Verstärkte Unterstützung
für Digitalisierungsvorhaben
Unternehmen, die ein Kooperationsprojekt mit
Schwerpunkt digitalisierung planen, haben aktuell
bessere Chancen auf eine Förderung. denn digitalisierungsvorhaben werden aufgrund des oö. digitalisierungspaketes, das auf initiative des Wirtschafts-landesrates geschnürt wurde, im Zusammenhang mit der Corona-Krise bei der Gewährung von landesförderungen für kooperative F&eVorhaben sowie organisationsprojekte besonders
berücksichtigt. dies soll die digitale transformation
in oberösterreichischen Unternehmen beschleunigen und zur nationalen und internationalen Wettl
bewerbsfähigkeit beitragen.
www.digitalregion.at

„Gefördert aus den Mitteln der leitinitiative
digitalisierung des landes oberösterreich“
der rePort 2020

Digitalisierung nach dem Lockdown
Die Welt ist eine andere nach dem Lockdown. Es sind nicht die Technologiekonzepte, die sich grundlegend verändert haben, sondern der Blick
der Marktteilnehmer ist ein anderer. Der Konkurrenzdruck wächst, die
unfreiwillige Belastungsprobe führte zu einer Neubewertung in Digitalisierungsfragen.

D

er internationale it- und digitalisierungsexperte Nagarro hat Gespräche und Umfragen mit Cios rund um den Globus analysiert und zeigt die wichtigsten digitalisierungsthemen nach dem lockdown. Nach drei Wochen
schließt der internationale it- und digitalisierungsexperte Nagarro den ersten digital-durchlauf der
turntable eventreihe erfolgreich ab. Sechs tracks
mit expertengesprächen, Kunden-demos, interaktion und musikalischem entertainment gab es aus
dem Nagarro demo-lab via livestream über den
Bildschirm zu erleben. Mit rund 250 teilnehmern
war die eventserie gut besucht und lieferte wertvolle erkenntnisse auf teilnehmer- und Veranstalterseite.
rund 250 Cxos loggten sich an sechs tagesrandterminen zu themen-tracks unter dem aufhänger
„the rise of the New enterprise“ ein. Präsentiert
wurden u.a. zehn anwendungsbeispiele aus unterschiedlichsten industrien sowie aktuell wichtige
technologien wie Virtual reality mit Hololens2, iot
und ai-anwendungen in der Cloud. auch das entertainment kam in der digitalen eventserie nicht
zu kurz: ramon ft. Carl avory begeisterten mit liveMusik und versprühten gute Stimmung.
„das äußerst positive Kundenfeedback, vor allem
zum originellen Format, ist für uns ein Beweis, dass
virtuelle events eine ideale ergänzung zum persönlichen Kontakt mit unseren Kunden sind“, resümiert thomas riedl, Nagarro Österreich Managing
director und Gastgeber. Gleichzeitig erfordert die
Umsetzung eines virtuellen event-Programms dieser Größenordnung wesentlich mehr Vorbereitung
als jeder onsite-event, wie Nagarro Marketing-Managerin Susanne Soumelidis feststellt: „der event
brauchte viel Vorarbeit, um einerseits die geeignetste Plattform zu ﬁnden und andererseits ein Programm auf die Beine zu stellen, das ein interaktives
erlebnis für den virtuellen Besucher bietet.“
als remote-geübtes, internationales Unternehmen
legt Nagarro die latte hoch, wenn es um innovation geht. denn nur wer jetzt entsprechende technologiekonzepte und lösungen etabliert, kann
langfristig als Gewinner aus der Krise hervorgehen.
entsprechende Kundenbeispiele kamen auch
beim online-event nicht zu kurz. Unternehmen wie
rHi Magnesita, Modul University Vienna und energie Burgenland teilten ihre erfahrungen mit neuen
digitalen Services und arbeitserlebniswelten.
Nagarro-Kunden über ihre erfahrungen im „New
enterprise“:
der rePort 2020

„aufgrund der aktuellen Situation mussten wir den
schon vorhandenen langfristigen Plan, unser lehrangebot teilweise durch digitalisierte elemente anzureichern, innerhalb von zwei Wochen umsetzen“,
berichtet Johanna aigner, Business development,
Modul University Vienna. „als Privatuniversität mit
internationaler ausrichtung unterrichten wir Studierende aus über 100 Nationen, daher sahen wir
es als unsere Verpﬂichtung an, einen reibungslosen ablauf des Unterrichts zu garantieren, auch
wenn die Studierenden den Campus persönlich
nicht aufsuchen konnten. dank einer einzigartigen
anstrengung des gesamten Universitätspersonals
und dem richtigen Partner ist uns dies auch hervorragend gelungen. durch dieses großartige Momentum können wir nun an einer Weiterentwicklung unseres angebots arbeiten und in Zukunft sogar neue Studienfelder erschließen.“
„Wir sind keine Software-entwickler, sondern Feuerfestexperten, somit war der Schritt vom Prototyp
zum skalierbaren digitalen Produkt und Service für
uns riesig“, sagt Gregor lammer, Vice President ai
4.0 bei rHi Magnesita. „Wir haben auf die harte
tour gelernt, dass man so einen Schritt niemals allein machen sollte. die auswahl der richtigen Partner, in unserem Fall Nagarro und Microsoft, sind
essenziell für den erfolg. Sie kennen die Herausforderungen in der Umsetzung und sind experten
in der auswahl der richtigen technologie.“
alle tUrNtaBle events zum Nachsehen
unter: https://www.nagarro.com/event/turntablel
new-enterprise

Bei Nagarro's Turntable

gab es tiefe Einblicke in

Bereiche, die entscheidend
sind, um Unternehmen in
eine stärkere Position für

die „neue Normalität“ zu
bringen.

Fotos: Nagarro

Thomas Riedl, Nagarro

Österreich Managing Director und Gastgeber
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Modernes Mobilitätszentrum Salzburgring

Salzburg AG startet 5G-Campus
Die 5G-Funktechnologie steht für zuverlässige Kommunikation und Datenübertragung in Echtzeit. Die neuen Hightech-Standards sind überall
dort interessant, wo verlässliche und schnelle Datenübertragung nötig
ist. So auch am Salzburgring, der als historische Rennstrecke mit 5G nun
zu einem modernen Mobilitätszentrum ausgebaut wird.

Von Christian Wieselmayer

M

it zunehmender digitalisierung wird der
Verkehr deutlich nachhaltiger werden.
intelligente ampelregelungen, Parkplatzmanagement oder Fahrgemeinschaften lassen sich in Zukunft digital und ganz ohne aufwand
organisieren, ebenso das autonome Fahren, das
in absehbarer Zeit realität sein soll. all das funktioniert aber nur, wenn die autos miteinander in
echtzeit kommunizieren können. der neue 5G-Mobilfunkstandard ist die nötige Voraussetzung dafür
und gleichzeitig der Wegbereiter für eine „grüne
digitalisierung“. am Salzburgring rüstet man sich
bereits dafür und startet gemeinsam mit der Salzburg aG den 5G-Campus. „Mit 5G Campus-lösungen leisten wir einen wichtigen Beitrag für die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Salzburg
und der Steiermark. dabei unterstützen wir unsere
Kunden bei der entwicklung von speziﬁschen
Campus-anwendungen und arbeiten mit Partnern
an der Weiterentwicklung individueller lösungen“,
sagt leonhard Schitter, Vorstandssprecher der
Salzburg aG. der Salzburgring ist die erste rennstrecke europas mit einer kompletten e-ladeinfrastruktur, auf der Fahrzeughersteller e-autos oder
auch e-rennwagen testen können.
5G-Campusnetz
der 5G-Campus an dieser location verdeutlicht,
welche Möglichkeiten sich durch 4G-/5G-Campusnetze in den unterschiedlichsten Wirtschafts- und
lebensbereichen bieten. dabei geht es um ein auf
die rennstrecke beschränktes Funknetz mit bis zu
zehn Mal schnelleren datenraten, als der derzeitige Mobilfunkstandard bereitstellen kann. damit
werden mobile Video-, audio- und daten-Streams
nahezu in echtzeit möglich. Nokia ist dafür der Partner in Sachen Funktechnik, der Münchener telekomausrüster Smart Mobile labs liefert die dafür
notwendige Videotechnik. das 5G-Campusnetz
deckt dabei nur das deﬁnierte Gelände ab, die
Siedlungen um den Salzburgring sind nicht davon
betroffen. Und es ist auch nicht von außen zugänglich. Peter eichinger, leiter Netze telekom der Salzburg aG, erklärt die Vorteile des neuen 5G-Standards: „Videosignale aus dem Cockpit eines Fahrers, von Streckenposten oder einsatzkräften könÖ 70
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nen mit einer minimalen Verzögerung übertragen
werden. Fahrlehrer, Sicherheitsbeauftragte, ViPGäste und race Control bekommen so zusätzliche
Bilder und wichtige Fahrzeugdaten in echtzeit geliefert. Mit dieser technologie wird man auch Fahrzeuge von außerhalb kontrollieren und steuern
können, was ein entscheidender Schritt in richtung
l
autonomes Fahren ist.“

Der 5G-Campus am

Salzburgring wird von

der Salzburg AG mit den
Projektpartnern Nokia
und SML umgesetzt.

Foto: Salzburgring

Information

5G ist ein neuer Mobilfunk-Standard, der hohe Bandbreiten, kurze latenzzeiten, hohe datensicherheit und Verlässlichkeit vereint. es macht
automatisierte Prozesse und autonome abläufe möglich und eine ﬂächendeckende Breitbandversorgung im Bundesland – auch in schwer
zugänglichen regionen.
echtzeit ist der Schlüsselbegriff, der 5G vom Vorgänger 4G unterscheidet. Campusnetze mit WlaN gibt es heute bereits in der autoindustrie.
Mit der voranschreitenden digitalisierung wächst auch die Zahl an vernetzten Maschinen und anwendungen weiter an. dafür wird ein verlässlicher datenverkehr nahezu in echtzeit benötigt, wie ihn 5G bereitstellen
kann.
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We connect: network
Graz
Wir als Citycom sorgen als regionaler Marktführer in der Informations- und Kommunikationstechnologie mit unserem
eigenen hochqualitativen Glasfaser-Netzwerk für eine hochwertige Infrastruktur in Ihrem Unternehmen.

The world

Fokussiert auf den Grazer Raum und die steirischen Industrie- und Ballungsgebiete sind Sie mit uns und unseren
Partnern sicher und schnell verbunden: regional – national – international.

You with the world

Mit unseren Business Produkten sorgen wir für einen reibungslosen Ablauf in puncto Datensicherheit, Internet,
Telefonie und Vernetzung. Damit bestimmen Sie den Puls der Zeit.
Citycom Telekommunikation GmbH, Gadollaplatz 1, 8010 Graz, Tel: +43 316 887-6225,
Mail: office@citycom-austria.com, citycom-austria.com

Digibus®: Öffentlicher Demobetrieb in Koppl
kehrs durch automatisierte Zusatzangebote. Nun
wird der digibus® erstmals testweise nach Fahrplan in einem regelbetrieb geführt und in das öffentliche Mobilitätssystem eingetaktet.

E

rstmals fährt der automatisierte digibus®
nach Fahrplan in einem öffentlichen demobetrieb in der Salzburger Gemeinde Koppl.
damit werden sowohl die einbindung eines selbstfahrenden Shuttles in ein überregionales Mobilitätssystem wie auch neue interaktionskonzepte unter realen Bedingungen getestet.
Bereits seit 2017 ﬁnden immer wieder vereinzelte
testfahrten mit selbstfahrenden Shuttles unterschiedlicher Hersteller in der Salzburger Gemeinde Koppl statt. im Mittelpunkt steht die Überbrückung der ersten bzw. letzten Meile – und damit
die aufwertung des bestehenden öffentlichen Ver-

Neue Interaktionskonzepte im Bus
im demobetrieb kommen u.a. weiterentwickelte
und bisher im labor erprobte lösungen zu Fahrgastinformation und Kapazitätsmanagement vom
Center for Human-Computer-interaktion der Universität Salzburg auf außentauglichen touchscreen-Sprechstellen von Commend zum einsatz.
Über diese anzeigen im Bus und an der Bushaltestelle werden fahrt- und anschlussrelevante informationen angezeigt, um den digibus® besser in
l
den öffentlichen Nahverkehr zu integrieren.

Digitale Bildung auf dem Vormarsch
Von A bis Z: Conrad bietet technische Innovationen und Lösungen, spe-

H

omeschooling und hybride Bildungsmodelle prägen den Bildungsalltag seit der Corona-Krise
und werden voraussichtlich auch in Zukunft eine rolle spielen. der Handlungsdruck, die digitalisierung im Klassenzimmer voranzutreiben, wächst stetig an. Zeiten, in denen Whiteboards als fortschrittlich galten, sind vorbei. experten plädieren für langfristige digitalisierungskonzepte, um nachhaltige digitalisierungsstrategien an Bildungseinrichtungen zu
verankern.
Conrad electronic bietet ein umfangreiches angebot an technischen innovationen, lösungen und passenden Services,
speziell zugeschnitten auf den Bedarf von
Schulen, ausbildungsstätten und Universitäten. So werden Bildungseinrichtungen und lehrbetriebe optimal bei ihrem
digitalisierungsprozess unterstützt. da
uns die Übergangslösung des Hybridunterrichts möglicherweise weiterhin begleiten wird, wurden weitere Maßnahmen
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zur Unterstützung der digitalen ausstattung von Bildungseinrichtungen beschlossen. Mit unserer technik meistern
Sie auch diese Herausforderung und bereiten gleichzeitig ihre Schüler und Schülerinnen auf die zunehmend digitalisierte
ausbildungs- und Berufswelt vor.
Google Chromebook: schneller
und sicherer Zugriff von überall
im angebot von Conrad ﬁnden sich auch
Chromebooks und ChromeoS-tablets,
ausgestattet mit dem ChromeoS-Betriebssystem. diese Geräte bieten gerade
für Bildungseinrichtungen im Vergleich
zu anderen klassischen endgeräten entscheidende Vorteile, wie z.B. gute Performance und keine nervigen Updates des
Betriebssystems, da sich ChromeoS im
Hintergrund aktualisiert und somit das
Unterrichtsgeschehen nicht unterbrochen wird. durch die bereitgestellten
Google-Services sind keine zusätzlichen
anschaffungen wie ofﬁce-Programme

Foto: Copyright digital Vision@Gettyimages

ziell zugeschnitten auf Schulen, Ausbildungsstätten und Universitäten.

oder separate Virenschutzprogramme
nötig. die einrichtung dauert somit gerade einmal sieben Sekunden und das
Gerät ist startklar. Mit ihrem Chrome-Proﬁl
können sich Schüler auf einem beliebigen Gerät anmelden, haben damit Zugriff
auf ihre individuellen daten und können
also genau dort weitermachen, wo sie zul
vor aufgehört haben.
der rePort 2020
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Erprobung unter realen Bedingungen
„die erprobung unter realen Bedingungen – auf
einer ganz normalen Straße mit verschiedenen
Verkehrssituationen inner- und außerhalb des
ortsgebiets mit Steigungen, linksabbiege-Situationen und mit verschiedensten weiteren Verkehrsteilnehmern – brachte herausfordernde details in
den Bereichen Fahrsicherheit und Selbstständigkeit zutage. die dafür erarbeiteten lösungen werden nun im demobetrieb 2020 getestet“, sagt Projektleiter Karl rehrl, Forschungslinienleiter bei Salzburg research.

A

Foto: StraBaG

us- und Weiterbildung ist bei
StraBaG ein heißes thema –
auch in Zeiten von Corona. Wichtig ist dem größten Baukonzern Österreichs, dass mit der umfassenden auswahl an online- und Präsenzseminaren lebenslanges lernen bei den rund 75.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gefördert wird. So organisiert die StraBaGKonzernakademie jährlich rund 3.880
Schulungsveranstaltungen. Mittels elearning werden zudem weltweit 26.500
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschult, u.a. zu themen wie Compliance,
arbeitssicherheit, datenschutz, it-Sicherheit und StraBaG-speziﬁschen Prozessen. die internen und externen trainerinnen und trainer vermitteln dabei neben
Fachthemen auch sogenannte Soft Skills,
wie etwa Persönlichkeitsbildung. darüber
hinaus stehen ab der mittleren Managementebene individuelle Coaching-angebote zur Verfügung.

ausbildung im Unternehmen zu halten,
hat StraBaG eigene Programme geschaffen, die den aufstieg noch leichter
möglich machen. Bereits während der
lehrlingsausbildung wird einiges zur Motivation der Newcomer geleistet: „Bei gutem schulischem erfolg gibt es Prämien
und bei besonderem engagement wird
ein teil zum Führerschein beigetragen“,
so raimund desalla, kaufmännischer direktionsleiter für oberösterreich und Salzburg. in den beiden Bundesländern kümmern sich gegenwärtig zwei Hr-Beauftragte um die Personalentwicklung und
Fortbildung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.

Attraktiver Ein- und Aufstieg
einen Schwerpunkt bei den Schulungen
stellt auch die Qualiﬁzierung der lehrlinge dar. Um die begehrten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch nach der

Qualifizierungsprogramme
StraBaG bietet beispielsweise in vier Semestern ausbildungen zur Bau- oder Pro-
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Breit gefächert und zukunftsorientiert
jektleiterin bzw. zum Bau- und Projektleiter an. diese Schulungsprogramme sind
auch für eine spätere universitäre ausbildung anrechenbar (erwerb von eCtSPunkten). den Mitarbeitenden werden
Werkzeuge und Methoden zur Hand gegeben, mit welchen sie für künftige aufgaben gerüstet sind. ein weiterer positiver Nebeneffekt: es können Kontakte geknüpft werden, durch welche der Wissenstransfer noch stärker vorangetrieben
wird.
Cont(r)ainer
Besonders stolz ist StraBaG auch auf
den „Contrainer“, einen modern ausgestatteten Schulungscontainer, der vor ort
bzw. direkt bei den Baustellen für die
Schulungen des gewerblichen Personals
zum einsatz kommt.
Am Puls der Zeit
ein Novum ist dieses Jahr aufgrund von
Covid-19 auch die digitale teilnahme an
der Berufsmesse „Jugend & Beruf“ in
Wels. Hier können sich interessierte umfassend über beruﬂiche einstiegs- und
ausbildungsmöglichkeiten bei StraBaG
l
informieren.

#ChampionsDerKrise
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ternehmen P.SYS caring systems wurde
dieser Bezeichnung gerecht. es erkannte,
dass sein Bettmonitor, der dem Monitoring von Menschen im alter dient, vor allem in entwicklungsländern und deren
überfüllten Krankenhäusern sehr gut zum
einsatz kommen kann.

alle Geschichten der Silicon alps
#ChampionsderKrise zeigen, dass durch
regionales Know-how und Mut zur innovation eine Krise in eine Chance gewandelt werden kann. das Video dazu ﬁnden
Sie unter www.silicon-alps.at/events/media/.
INNOVATION
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Foto: Silicon alps

I

nnovative Performance und visionäres Handeln – das bewiesen die
Kooperationspartner von Silicon alps.
als #ChampionsderKrise zeichnet der
Cluster die steirischen Unternehmen KMl
Vision, edera Safety, eet – efﬁcient energy
technology GmbH, sanSirro Sportswear
sowie die tU Graz mit dem Schumpeter
labor für innovation aus. So half das Unternehmen KMl Vision bei der detektion
von Covid-19-erkrankungen, indem es
eine in Kanada entwickelte analyse auf ihrer Plattform iKoSa® frei zur Verfügung
stellte. ein weiteres herausragendes Beispiel für starkes engagement in der Zeit
der Krise ist das Schumpeter labor für innovation der tU Graz, welches Österreichs größte Covid-taskforce in Kooperation mit der industrie initiierte. dadurch
entwickelte sich die Serienproduktion
von 3-d-gedruckten Face Shields, eine
desinfektionsstraße zur Wiederauf bereitung von Schutzkleidung und ein
Notfalls-Beatmungsgerät.
in Kärnten verdiente sich nicht nur das
smart lab der FH Kärnten den ruf eines
Champions der Krise, vor allem das Un-
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Mit powerup hat das Leondinger Unternehmen G. Klampfer Elektroanlagen ein Produkt geschaffen, das es Firmen ermöglicht, ohne große Investitionen in die Energieoptimierung zu starten. Effizienz heißt ein Stichwort, um die Energierevolution auf breiter Basis zu ermöglichen.
nehmenszweig und Branche können die energiekosten durchaus 30 Prozent der Gesamtkosten betragen und eine immense auswirkung auf die rentabilität haben. ein guter teil der verbrauchten
energie könnte dabei mit relativ einfachen Mitteln
eingespart werden. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass man weiß, wo das Potenzial schlummert. Hier kommen energiemonitoringsysteme ins
Spiel, die Verbräuche erfassen, aufzeichnen und
durch geschickte interpretation der daten verschiedenste optimierungspotenziale aufzeigen
können.
Flexibles Monitoring
die umfassende Überwachung aller anlagen erfordert ein immenses investitionsvolumen. das belastet die ohnehin knappen Budgets für die tatsächlichen einsparmaßnahmen. Zusätzlich benötigen Firmen ein energiemonitoringsystem, das
sich an Bedürfnisse anpasst und unmittelbar erweiterbar ist. Mit powerup bietet Klampfer genau
diese ﬂexible und leicht anwendbare lösung für
Unternehmen. die Kunden bezahlen nur für die
Stromkreise und Messpunkte, die tatsächlich überwacht werden. Unternehmen kaufen dabei keine
Hardware und keine Verkabelung mehr, sondern
die gewonnenen informationen, die tatsächlichen
Nutzen bringen.

Mit powerup bietet G.

Klampfer Elektroanlagen
GmbH eine ﬂexible und
leicht anwendbare

Energiemonitoringlösung
für Unternehmen.

Foto: G. Klampfer eletroanlagen GmbH

I

n Österreich kostete 2019 eine Kilowattstunde
Strom im Mittel etwa 12 Cent. Unternehmen
hatten dabei einen durchschnittlichen Verbrauch von etwa 71 Megawattstunden. das entspricht etwa 8.500 euro im Jahr. Bedenkt man, dass
immerhin 43 Prozent des Verbrauchs auf Unternehmen entfallen, die mehr als vier Gigawattstunden
verbrauchen, werden die Zahlen schlagartig größer. Strom ist teuer. Und das wird sich durch die
ambitionierten Klimaziele der regierung mit Sicherheit so schnell nicht ändern. Je nach Unter-

Wo kommt der Name her?

Power up ist ein ausdruck aus Videospielen. Für gewöhnlich ein Gegenstand, der bei Benutzung einen Vorteil durch besondere Fähigkeiten
verleiht. Beispiel: Pilze und Blumen bei Super Mario.
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Präzision und Effizienz
Spezialisten kommen bei Vertragsabschluss in die
Unternehmen und bewerten im ersten Schritt die
anlage und die vorhandenen Möglichkeiten. auf
Basis eines gemeinsam abgestimmten Messkonzepts werden passende und hochwertige Messgeräte bestellt und ohne größere Umbauarbeiten in
den Schaltschränken installiert. alle Messgeräte
werden an spezielle Gateways angeschlossen und
die erfassten Werte sofort verschlüsselt in die intelligente Cloud übermittelt.
die neu installierten Messgeräte, Gateways, Wandler und Kabel bleiben dabei im Besitz von Klampfer. die Geräte werden für die dauer des Bedarfs
von den Kunden gemietet und liefern dabei wertvolle daten ohne vorherige Großinvestitionen. in
den Mietkosten sind auch sämtliche Softwarelizenzen sowie Serverinfrastruktur enthalten. die Serviceverträge können jederzeit ﬂexibel verändert
werden. Mit diesem anpassbaren System und zuverlässigen Partnern am Markt ist das Sparpotenl
zial für Unternehmen enorm.
Mehr Informationen unter www.klampfer.at
der rePort 2020
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Mietbares Energiemanagement

V

or wenigen Wochen hat die BKS Bank eine
digitale Bank in der Bank eröffnet. diese
trägt den Namen BKS Bank Connect und
richtet sich an digital afﬁne neue und bestehende
Kunden der BKS Bank.
„2019 war bei uns das Jahr der digitalisierung.
Neue Kunden können nun ohne Filialbesuch angenommen werden und können ebenso wie bestehende Kunden auf einer innovativen webbasierten Plattform alle Bankdienstleistungen des täglichen lebens, wie beispielsweise Konten, Wohnkredite, Konsumkredite, leasingverträge und
Fondssparpläne digital abschließen“, erzählt BKSBank-Vorstandsvorsitzende Herta Stockbauer. BKS
Bank Connect ist ein weiterer Meilenstein in der
Umsetzung unserer digitalisierungsstrategie und
eine wertvolle ergänzung zum stationären Filialnetz der BKS Bank. es ist nicht geplant, dass die
börsennotierte Bank zur reinen online-Bank wird.
„die BKS Bank ist und bleibt eine Filialbank, die ihren Kunden exzellente Beratung in Kombination
mit einem innovativen digitalen angebot bietet“,
betont Stockbauer.
expertenberatung inklusive BKS Bank Connect ist
seit wenigen Wochen am Markt tätig: „Neben um-

fassenden digitalen leistungen können BKS BankConnect-Kunden auch die Beratung unserer experten nutzen. das ist ebenso wie das umfassende
Produktangebot ein wesentlicher Mehrwert gegenüber reinen online-Banken“, erklärt Stockbauer.
Während das online-angebot BKS-Bank-ConnectKunden selbstverständlich rund um die Uhr offensteht, sind die BKS-Bank-Connect-experten an
Bankwerktagen auch für die persönliche Beantwortung von Fragen und für Beratungsgespräche
da. die Beratung erfolgt per Videocall, Chat oder
telefon, so dass keine Filialbesuche erforderlich
sind. auch beim online-abschluss der Produkte
unterstützen die BKS-Bank-Connect-Mitarbeiter
gerne. Mit der debit Mastercard, der BKS Mastercard, der BKS Wallet, Bluecode, apple Pay und Garmin Pay stehen BKS-Bank-Connect-Kunden auch
alle modernen Bezahlformen sowie die üblichen
l
Möglichkeiten zur Bargeldbehebung offen.

BKS-Bank-Vorstandsvorsitzende Herta Stockbauer

startet BKS Bank Connect.

Foto: arnold Pöschl

Nähere Infos zu BKS Bank Connect
t: 04634/5858-630, e: online.ﬁliale@bks.at
oder www.bks.at/bks-bank-connect

Ihr Herz schlägt für
eine digitale Bank mit
persönlicher Beratung?
BKS Bank Connect

Unser Herz schlägt für Ihre Wünsche.
www.bks.at
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BKS Bank Connect:
Die neue digitale Bank der BKS Bank

Tradition und Innovation –
Bierbrauen kann beides
Beim Bier denkt man zunächst an Heimat, Region und Tradition. Doch die
Herstellung des beliebten Gerstensafts kann auch erstaunlich innovativ
und modern sein. Wir sprachen mit Klaus Schörghofer, dem Vorstandsvorsitzenden der Brau Union Österreich, darüber, wie beim Bierbrauen
Tradition auf Innovation trifft.
Interview von Stefan Rothbart

Mag. Klaus Schörghofer,

Vorstandsvorsitzender
Brau Union Österreich
Foto: Brau Union Österreich

Bierbrauen verbindet man eher mit Tradition,
doch wie viel Innovation steckt heute in unserem Bier?
die Brau Union Österreich kann an allen Standorten auf eine lange Brautradition zurückblicken, die
erhalten und gepﬂegt wird. aber es braucht heutzutage auch laufend innovationen in Form neuer
Biersorten und Getränkekategorien wie Cider, um
die gesamte Bevölkerung in Österreich, also auch
neue Zielgruppen, anzusprechen. die innovationsführerschaft ist dem Know-how der Braumeister zu
verdanken, um trends rasch erkennen und darauf
reagieren zu können. So sind die Produkte der alkoholFreiZoNe beispielsweise eine vielfältige
antwort auf den vermehrt alkoholreduzierten und
alkoholfreien Konsum sowie verantwortungsbewussten Genuss der Österreicher. die alkoholfreien Biere und erfrischungsgetränke für erwachsene können mithilfe aufwendiger technischer Verfahren sogar gänzlich alkoholfrei hergestellt werden.
Nachhaltigkeit ist für die Brau Union Österreich
schon länger ein großes Thema. Mit Ihrer Nachhaltigkeitsstrategie haben Sie bereits viel erreicht. Können Sie einige ökologische Highlights nennen?
die beste Bierkultur für die Zukunft schaffen – der
Umwelt und den nächsten Generationen zuliebe.
diesem höheren Ziel hat sich die Brau Union Österreich verschrieben und konnte mit der Grünen
Brauerei Göss einen ersten großen erfolg feiern.
2016 war die weltweit erste 100-prozentig nachhaltige Großbrauerei in Göss Pionier und weltweites Vorzeigebeispiel. ein vielfältiges energiekonzept nutzt sämtliche vorhandenen ressourcen:
energie wird einerseits durch die Kooperation mit
einem benachbarten Holzverarbeitungsbetrieb
gewonnen, dessen abwärme rund 40 Prozent des
Wärmebedarfs deckt. andererseits werden ressourcen des Brauprozesses selbst genutzt: in einer
Biertrebervergärungsanlage wird Biogas gewonnen, wodurch die Hälfte des Wärmebedarfs abgeINNOVATION
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deckt ist. Biogas aus der abwasserreinigungsanlage liefert den rest. Zudem versorgt eine 1500 m2
große Solarthermieanlage die Brauerei mit umweltfreundlicher Solarenergie. Neben der Umwelt
wird am Brauereistandort in Göss, leoben auch
tierschutz gelebt. die Kooperation mit dem Verein
eselrettung bietet geretteten eseln eine Unterkunft, die wiederum als grüne rasenmäher die
Brauereiwiesen pﬂegen.
2019 folgte die zweite Grüne Brauerei im grünen
Herzen Österreichs – die Grüne Brauerei Schladming. dank einem neuen energiekonzept wird zur
Gänze mit grüner energie gebraut: Bereits im dezember 2018 wurde die Brauerei an das Schladminger Fernwärmenetz angeschlossen, welches
ein Fünftel der notwendigen energie liefert. Um
besonders energieaufwendige Schritte des Brauprozesses wie das Kochen der Würze ebenfalls aus
nachhaltigen Quellen speisen zu können, wurde
eine Pellets-Heizanlage installiert. in Schwechat
wird mit Bier geheizt, dafür ist die Brauerei Schwechat für den trigos, Österreichs wichtigsten Nachhaltigkeitspreis, nominiert. Für die Mieter der 900
Wohnungen vor den toren Wiens, am alten Brauereigelände der Brauerei Schwechat, ist die Umsetzung dieses Projektes schon jetzt ein Gewinn. die
Wohnungen werden mittels einer Wärmepumpe
mit der abwärme aus dem Brauprozess der nahe
gelegenen Brauerei Schwechat für Heizzwecke
und Warmwasser versorgt. durch dieses innovative energieversorgungskonzept, das die Brau

Grüne Brauerei Göss
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Union Österreich in Kooperation mit der eVN verwirklicht hat, werden regionale ressourcen genutzt
und pro Jahr rund 800 tonnen Co2 eingespart.
Und in Villach wird von der Sonne gebraut: auf den
dächern der Villacher Brauerei entstand die österreichweit größte innerstädtische Fotovoltaik-anlage. diese erzeugt rund ein drittel des energie-

Produkte der

AlkoholFREIZONE
Foto: Brau Union Österreich

„Die Brau Union Österreich war mit der
Grünen Brauerei Göss 2016 weltweiter
Vorreiter als nachhaltige Großbrauerei.“
bedarfs der Brauerei. der Jahresenergiebedarf
von Villacher Bier entspricht dem energiebedarf
von rund 1000 Haushalten. die neue 5400 m2
große PV-anlage erzeugt künftig energie im Gegenwert von 350 Haushalten. Wir erzeugen jährlich
ca. 18 Millionen Flaschen Villacher Bier mittels Solarenergie. dabei sparen wir gleichzeitig 399.000
Kilogramm C02-ausstoß pro Jahr ein.
In Graz geht die Nachhaltigkeit über das Bierbrauen hinaus. Im Brauquartier Puntigam werden 800 Wohnungen mit der Abwärme aus der
Brauerei versorgt. Wie kam es zu diesem Projekt
und was macht das Brauquartier so einzigartig
für Graz?

Foto: Brau Union Österreich

Grüne Brauerei Schladming

Foto: tom euscher
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Brauquartier Puntigam in Graz
Foto: C&P immobilien aG

durch die erfolgreiche Kooperation langjähriger
Geschäftspartner kam dieses Projekt zustande: die
Brauerei Puntigam versorgt gemeinsam mit der
KelaG energie & Wärme GmbH das „Brauquartier
Puntigam“, das von der C&P immobilien aG realisiert wurde, mit abwärme aus dem Brauprozess.
Hier werden 800 Wohnungen, Büro- und Gewerbeﬂächen auf 65.000 m2 Nutzﬂäche versorgt. Für
die Wärmeversorgung wird ein innovatives und
nachhaltiges Konzept umgesetzt. die Wärme für
die Heizung und das Warmwasser stellt die KelaG
Wärme GmbH aus abwärme von der benachbarten Brauerei Puntigam bereit. diese innovative lösung ist seit Februar 2018 in Betrieb. die KelaG
energie & Wärme GmbH hat hier 1,5 Millionen
euro investiert und es werden pro Jahr an das
Brauquartier etwa 3,8 Millionen Kilowattstunden
Wärme geliefert.
Wenn Sie über den österreichischen Tellerrand
blicken, wie nachhaltig ist Bierbrauen in Europa
schon und welche Vorbildrolle kann die Brau
Union Österreich hier einnehmen?
die Brau Union Österreich war mit der Grünen
Brauerei Göss 2016 weltweiter Vorreiter als nachhaltige Großbrauerei und kann mit der Grünen

„Der Exportbereich der Brau Union Österreich entwickelt sich positiv. Besonders

Abwärmeprojekt Schwechat
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tig, wie aus dem aktuellen Bierkulturbericht, herausgegeben von der Kommunikationsabteilung
der Brau Union Österreich, hervorgeht: Mehr als
ein drittel der Österreicher (36 %) bevorzugt Bier
aus der eigenen region.
darüber hinaus setzt die Brau Union Österreich auf
heimische rohstoffe: es gibt langjährige Kooperationen mit landwirten, um die rohstoffe zum Bierbrauen, Gerste und Hopfen, aus der heimischen
landwirtschaft zu erhalten. auch dies trägt in weiterer Folge zum erhalt von arbeitsplätzen in den
regionen und zur regionalen Wertschöpfung bei.
Biermarken sind stark mit dem Land und der Region verwurzelt und stiften ein Stück Identität.
Doch wie viel Globalisierung steckt vielleicht
doch in der Bierherstellung?
Beim Vertrieb von Bier, dem export, wird global
gedacht. der exportbereich der Brau Union Österreich entwickelt sich positiv. Besonders Gösser ist
im ausland gefragt, in italien und insbesondere in
deutschland. aber auch im asiatischen raum sind
mit edelweiss Biere der Brau Union Österreich verl
treten.

Gösser ist im Ausland gefragt.“
Brauerei Schladming seit 2019 bereits eine zweite
nachhaltige Brauerei vorweisen. die aussenwirtschaft austria präsentiert in Kooperation mit der
Brau Union Österreich die Grüne Brauerei Göss als
daS aushängeschild für nachhaltige österreichische Wirtschaft.
Die Covid-19-Krise hat das Bewusstsein für regionale Lebensmittelproduktion und regionales
Wirtschaften gestärkt. Welchen Beitrag für die
regionale Wertschöpfung leistet die Brau Union
Österreich bereits?
die Brau Union Österreich ist mit Brauereien in
ganz Österreich ein wichtiger arbeitgeber in den
regionen für insgesamt 2.700 Mitarbeiter. durch
die Standorte in den regionen ist auch regionales
Bier gesichert und das ist den Österreichern wichÖ 78

INNOVATION

Fotovoltaikanlage auf der Brauerei Villach
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