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Aufbruch in eine neue Zeit
Vor vierzig Jahren, am 15. April 1981, stellte Herbert
von Karajan gemeinsam mit Akio Morita, Mitbegründer
und Präsident von Sony, Joop van Tilburg, Leiter der
Philips Audio Division und Richard Busch, Geschäftsführer der PolyGram im Salzburger ORF-Landesstudio, der Welt ein neues revolutionäres Medium, das
Compact Disc Digital Audio System oder kurz die CD,
vor. Bezeichnet als „Wunder“ markierte die CD einen
Aufbruch in eine neue Zeit und stellte Salzburg umso
mehr in den Mittelpunkt dieser globalen Innovation.
Damals wie heute ist Salzburg ein guter Boden für Inno
vationen, und das sollte uns besonders Mut machen.
Nach mehr als einem Jahr Pandemie rücken wir in
dieser Ausgabe das Aufbrechen in eine neue Zeit, trotz
der vielfältigen Problemstellungen und Herausforderungen, das Nutzen von Chancen und Möglichkeiten
in den Fokus. Mit den Initiativen EdTech Austria und
Lehre Salzburg setzt unser Standort starke Impulse zu
sehr wichtigen Themen. Gerade das digitale Lernen
hat einen hohen Bedeutungsgewinn in der Wirtschaft
erfahren, und der Fachkräftenachwuchs ist mehr denn
je der Zukunftsfaktor für unseren Wirtschaftsstandort.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Die Corona-Krise macht es deutlich: Die Digitalisierung in Unternehmen sowie Bildungs- und Forschungseinrichtungen. Damit ermöglichen wir die Entwicklung, Erprobung,
der Bildung steckt noch in den Kinderschuhen. Dabei gibt
Validierung und Anwendung innovativer EdTech-Ansätze.“
es bereits viele digitale Angebote, die das Lernen unterstützen. Education Technologies, kurz EdTech, ist wichtiger
Wachsende EdTech-Landschaft in Österreich
denn je und hat eine große Zukunft. Das Land Salzburg,
die Wirtschaftskammer Österreich, die WirtschaftsUngefähr hundert EdTech-Unternehmen gibt es in Österkammer Salzburg und das ITG – Innovationsservice für
reich, Tendenz steigend. Viele der Unternehmen befinden
Salzburg wollen das nutzen: Mit Anfang 2021 hat EdTech
sich erst in der Startup- (48 Prozent) und WachstumsphaAustria mit Sitz in Salzburg und angesiedelt bei der ITG
se (36 Prozent), nur 17 Prozent
seine Arbeit aufgenommen.
sind bereits am Markt etabliert, wie
Für Melina Schneider, Leiterin
„Der Schub, den EdTech jetzt
eine Umfrage von EdTech Austria
der Abteilung für Bildungspoerfährt, wird noch stärker
ergab.
litik der WKÖ, bietet EdTech
werden.“
Austria die Chance, einen der
Melina Schneider, WKÖ
Über 60 Mitglieder zählte EdTech
wichtigsten Technologietrends
Foto: nadinestudenyphotography
Austria bereits innerhalb von zwei
der Gegenwart mitzugestalten.
Monaten nach dem offziellen Startschuss. Das Interes„In der Corona-Pandemie haben wir weltweit jeden Tag
se bei den österreichischen EdTechs ist also groß. Eines
mit neuen digitalen Lernformen zu tun, von der Schule bis
zu den Unternehmen. Der Schub, den EdTech jetzt erfährt, davon ist das in Hallein in Salzburg angesiedelte Startup
Polycular. Gründer Thomas Layer Wagner ist ebenfalls
wird noch stärker werden. EdTech wird laut internationader Meinung, dass Salzburg ein gut geeigneter Standort
len Studien einer der Technik-Bereiche mit den größten
für EdTech Austria ist: „Hier gibt es bereits die entspreWachstumsraten sein. Das sollten wir im Interesse der
chenden Ausbildungen, die natürlich weiter gestärkt
Unternehmen und des Wirtschaftsstandortes Österreich
werden müssen. Besonders für die Anwendung von XR im
nutzen.“
Lernbereich gibt es viele Nachwuchskräfte in Salzburg.“
Das Netzwerk ist dabei besonders wichtig, betont Sophie
Mehr als digitaler Fernunterricht
Bolzer, Gründerin des EdTechs Audvice: „Wenn man als
einzelnes Unternehmen versucht, Technologie in Schulen
Die Bandbreite des digitalen Lernens und der Anwenoder Hochschulen zu bringen, ist das schwer. Wenn das
dung neuer Technologien in der Bildung geht über den
über eine zentrale Anlaufstelle angegangen wird, kann das
digitalen Fernunterricht in der Schule hinaus. „EdTech
leichter gelingen.“
reicht von der Anschaulichkeit einer VR-Welt über künstliche Intelligenz, die durch Lernprogramme führt, bis zu
Tech-Sektor mit hohem Potenzial erschließen
spielerischen Ansätzen“, erklärt Hannes Aichmayr, Projektleiter für EdTech Austria beim ITG – Innovationsservice
Laut einer Studie von McKinsey im Auftrag von WKÖ,
für Salzburg. „Die relevante Frage lautet: Wie gestalten
WKS und Land Salzburg könnten mit dem aufstrebenden
wir optimale digitale Lehr- und Lernsettings? Zur Lösung
Sektor langfristig in Österreich mehr als 1.700 Arbeitsplätdieser Frage wollen wir mit EdTech Austria einen Teil beize und eine Bruttowertschöpfung von rund 75 Millionen
tragen. Wir unterstützen spannende Unternehmen im EdEuro durch EdTech-Investitionen entstehen.
Tech-Bereich mit Vernetzungsangeboten zu interessierten
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Thomas Layer-Wagner (Polycular) und Hannes Aichmayr (ITG - Innovationsservice für Salzburg)

Der Hotspot
für digitales Lernen
ist in Salzburg
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„EdTech bietet zahlreiche Andockpunkte, um diesen Trend
wirtschaftlich zu nutzen und den Standort Salzburg weiter
in Richtung Innovation und Digitalisierung zu profilieren“,
betont Landeshauptmann Wilfried Haslauer den Nutzen
für den Wirtschaftsstandort Salzburg.

Kompetenzen an den Universitäten und Hochschulen,
einschlägige Startups, Vorreiter in der Wirtschaft und
Forschungsprojekte schaffen die optimalen Voraussetzungen für ein lebendiges Innovationsökosystem“, ergänzt
Walter Haas, Geschäftsführer des ITG - Innovationsservice
für Salzburg.
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Gemeinsam mit der WKÖ und WKS finanziert das Land
und die ITG das vorerst auf drei Jahre angelegte Projekt,
das die nötige Grundlagenarbeit leisten soll. Das wird
gemacht, um etablierte Unternehmen, Startups und den
Bildungssektor zu unterstützen und Salzburg zur Vorreiterregion in der Anwendung zu machen.
Roadshows vernetzen Bildungsinstitutionen mit
EdTechs: Das passiert bei EdTech Austria
LH Wilfried Haslauer mit Mariana Kühnel, stv.
Generalsekretärin der WKO, und Manfred
Rosenstatter, WKS-Vizepräsident.
In Salzburg ein lebendiges Ökosystem schaffen
„Salzburg ist in Westösterreich der führende Standort für
Bildung. Technologische, didaktische und pädagogische

REIFEGRAD DER EDTECHS IN ÖSTERREICH

Im Herbst finden Roadshows in mehreren Bundesländern
statt, wo EdTechs ihre Lösungen präsentieren und sich mit
Vertreterinnen und Vertretern von Bildungsinstitutionen
und Unternehmen vernetzen können. Ein großes Highlight
steht auch mit dem EdTech Summit 2022 im nächsten
Jahr bevor.
www.edtechaustria.at

ZIELGRUPPEN ÖSTERREICHISCHER EDTECHS
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LEBENSLANGES
LERNEN

Startup-Phase

BILDUNGSLABOR: WERKSTATT ZUR
UNTERRICHTSENTWICKLUNG
Wie kommt Innovation in Lehrmethoden von der Forschung in die Schulen? Es fehlt in der Lehramtsausbildung
oft an Zeit und Raum, wo Forschende und Studierende
gemeinsam mit Kindern und Lehrkräften über Unterricht
nachdenken und diesen weiterentwickeln können. Die Bildungslabore, die die Pädagogische Hochschule Salzburg
und die Universität Salzburg gemeinsam entwickelt haben,
versuchen hier einen neuen Ansatz zu schaffen. Lehrende
der PH und der Universität Salzburg können ihre wissenschaftlichen Projekte im schulischen Kontext erproben
und umsetzen. „Das Projekt muss am Ende des Tages zur
Weiterentwicklung des Unterrichts führen. Das Ziel ist,
dass der Unterricht dadurch noch innovativer wird“, sagt
Elfriede Windischbauer, Rektorin der PH Salzburg.
Fächerübergreifend und gesellschaftsrelevant
Die Bandbreite der vom Land Salzburg geförderten
Bildungslaboren reicht über alle Schulstufen und über alle
Unterrichtsthemen hinweg. Es gibt Projekte zum Beispiel
zu Sexualpädagogik, Robotik oder zum Thema Bienen.
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Weiterbildung ist ein Thema, das in Unternehmen immer wichtiger wird. Educational Technologies, als Bildungstechnologien sind auch
dort nicht mehr wegzudenken. Weit verbreitete
Anwendungen sind Online-Lernplattformen.
Die SPAR Österreichische Warenhandels-AG
entwickelte eine eigene Plattform, auf der alle
Mitarbeitenden – von der Filiale bis zur Zentrale,
von HERVIS bis SPAR – Kurse für das Onboarding
und die Weiterbildung finden.
Blended-Learning für die Weiterbildung

17 %

35 %

WEITERBILDUNG:
„DEN KÖDER
FÜR DEN FISCH
ATTRAKTIV
MACHEN“

Das Projekt „CO2BS – Coole Bäume und Sensoren“ greift
zum Beispiel die Themen Klimawandel, der Baum als
CO2 -Speicher und Sensorik als Messmethode auf. In Experimentiertagen und Workshops schlüpfen die Schülerinnen
und Schüler in die Rolle von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern, führen eigene Experimente durch und
lernen Sensoren zu programmieren, Sensordaten zu messen und zu analysieren. Das CO2BS-Projekt wird von der
FFG gefördert. „Es geht hier um die Gesellschaftsthemen
des 21. Jahrhunderts: Digitalisierung, MINT-Fächer, Mehrsprachigkeit und viele mehr. Die Projekte in den Bildungslaboren adressieren diese fächerübergreifenden Themen
und bringen so auch Innovation in den Unterricht“, erklärt
Ulrike Greiner, Leiterin der School of Education. Ulrike
Greiner und Elfriede Windischbauer sind begeistert vom
Interesse der Salzburger Schulen an den Bildungslaboren.
„Schulen bekommen nicht oft die Möglichkeit, mitzugestalten. Unsere Labore sind eine Werkstatt, wo wir
gemeinsam entwickeln“, so Ulrike Greiner.
Zum Projekt CO2BS: urban-tree-climate.sbg.ac.at

Seit 2011 baut SPAR E-Learning-Manager
MichaelFally digitale Lernmethoden als Schnittstelle von der Personalentwicklung zur IT hausintern auf. Er hält aber auch Präsenzseminare für
unverzichtbar. Für alle Stellen im Unternehmen
gibt es daher ein Blended-Learning-Konzept.
„Content ist King“ — damit meint Fally, dass
eine Onlineplattform nicht ausreicht, um beim
Lernen zu unterstützen. Die Lerninhalte müssen
auch ansprechend aufbereitet werden – multimedial und in kleine Lernhäppchen aufgeteilt. Daher
arbeitet SPAR intensiv daran, die Lerninhalte zum
Beispiel mit Videos spannend und kurzweilig zu
präsentieren.
Audio ist schnell und persönlich
Viele Unternehmen setzen bei E-Learning auf
bestehende Anwendungen von EdTech-Anbietern. Die Plattform für österreichische Startups, AustrianStartups, nutzt den Audio-Dienst
Audvice. Damit können Userinnen und User
Audio-Tracks aufnehmen und sie mit anderen
teilen. „Audio ist für das Teilen von Wissen und
Information ideal, da es schnell geht und auch
eine persönliche Note hat“, so Hannah Wundsam,
Managing Director von AustrianStartups. Auch
für ihre Startup-Community setzt das Non-Profit-Unternehmen Audvice ein, die damit Workshopinhalte oder wichtige Infos zum Beispiel zur
Gründung teilen können.
Digitale Bildung für die Stakeholder
Mit dem VR-Anbieter Polycular beschreitet die
Salzburg AG digitale Wege zum Wissen. Gemeinsam haben sie eine Anwendung für die Oberstufe
entwickelt, um Jugendlichen die Themen Energie
und Mobilität zu vermitteln. In einem virtuellen
Escape Room lösen sie knifflige Quiz und Rätsel
zum Thema. „Man muss den Köder für den Fisch
attraktiv machen. Das heißt, wir wollen uns bei
der Wissensvermittlung an unsere Zielgruppe anpassen, um ihnen das Lernen so leicht
wie möglich zu machen. Die Kinder lieben die
Energized-AR-App und bemerken gar nicht, dass
sie lernen“, sagt Hermann Grießner, Leiter der
Energieberatung bei der Salzburg AG. „So klappt
es auch mit der Wissensvermittlung.“
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EDTECH LAB

SALZBURG
BEGREIFEN
Mit der überdimensionalen Salzburg-Landkarte
„Salzburg begreifen“ lernen Volksschulkinder
spielerisch Inhalte aus dem Sachunterricht. Im
Wiss-Projekt EdTechAll arbeiten Universität
Salzburg, Fachhochschule Salzburg und Pädago
gische Hochschule Salzburg an einer digitalen
Erweiterung und Services für Startups.
Spielerisches Lernen steigert die Lernmotivation, die
Konzentration und den Lernerfolg.
Nach dieser Prämisse richtet sich auch die vier mal vier
Meter große Salzburg-Landkarte „Salzburg begreifen“. Sie
ermöglicht die spielerische Vermittlung von Inhalten für
den Sachunterricht in der Volksschule. Kinder können mit
einer blauen Perlenschnur den Verlauf der Salzach nach
legen, oder sich anschauen, wo Salzburgs Wasserkraftwerke liegen. Die Einsatzgebiete sind vielfältig und fächerübergreifend. Das überdimensionale Salzburg-Abbild hilft
beim Visualisieren, Materialien regen den Spielsinn an und
das Bewegen auf der Landkarte stillt den Bewegungsdrang.
Analoge Landkarte mit digitalen Inhalten
Die Landkarte wird nun auch um eine digitale Komponente erweitert: Die Fachhochschule in Salzburg, die
Universität Salzburg und die Pädagogische Hochschule
in Salzburg kooperieren für das EdTech Augmented
Learning Lab (EdTechAll). Dabei werden Augmented-Re-

ZWEI ÖKOSYSTEME
IM AUSTAUSCH:
UK-AUSTRIA EDTECH
EXCHANGE

Salzburgwissen lernen mit analoger Landkarte und AR.

ality-(AR)-Anwendungen entwickelt, um den Kindern
Lerninhalte visuell darstellen zu können. Analoges wird mit
Digitalem verknüpft.
Eine erste Anwendung war die Milch- und Landwirtschaft – ein fächerübergreifendes Thema, das in Salzburg
große Relevanz hat. Hier kommen zum Beispiel chemische
Aspekte vor, die erklären, dass Milch eine Emulsion ist.
AR-Visualisierungen zeigen den Kindern die chemischen
Prozesse bei der Entstehung von Milch. Auch die Mathematik kommt ins Spiel: Wie viel Liter passen in einen LKW,
der die Milch vom Bauernhof abholt? Die geschichtliche
Perspektive zeigt wiederum die Entwicklung der Landwirtschaft im Bundesland. Die AR-Visualisierungen dieser
Beispiele helfen den Kindern beim Begreifen von komplexen Sachverhalten.

Ein Viertel aller europäischen EdTechs sind britisch.
Großbritannien ist damit der größte EdTech-Standort in
Europa. Da liegt es nahe, sich als aufstrebendes, österreichisches EdTech-Netzwerk mit den Briten zusammenzutun. So geschehen Mitte März beim Netzwerktreffen
UK-Austria EdTech Exchange: „Realising the Potential of
Technology in Education.“
Der britische Botschafter Leigh Turner unterstrich in
seiner Eröffnungsrede die wirtschaftliche Bedeutung von
EdTech: „2020 wuchs der britische EdTech-Markt um 72
Prozent, der auf aktuell 3,5 Milliarden Pfund geschätzt wird.
EdTech kann dabei helfen,
die Herausforderungen
der Schulen und Universitäten, die sie in der
Covid-Krise und auch
in Zukunft haben werden, zu bewältigen.“

„Wir wollen große Themenbereiche aus allen Perspektiven beleuchten und Schulfächer verknüpfen. AR ist unser
Fenster zur digitalen Welt, welches den Bezug zum Analogen und Haptischen der Landkarte nicht verliert“, betont
Markus Tatzgern, Projektleiter an der FH Salzburg.
Transfer und Erprobung an den Schulen
Die Anwendungen werden an den Schulen erprobt.
Da trifft es sich gut, dass die Landkarte bereits in vielen
Salzburger Schulen im Einsatz ist. Nach Ende des Projekts
soll die digitale Weiterentwicklung der Landkarte durch
Firmen weitergeführt werden. EdTechAll stellt auch für
alle Interessierten Unterstützung in der Entwicklung von
Lösungen und Produktionen bereit, indem es technisches
und pädagogisches Know-how anbietet.

schulischen IT-Infrastruktur und die Bereitstellung von
digitalen Endgeräten für Kinder und Lehrkräfte, was in der
Corona-Krise umso mehr an Bedeutung gewonnen hat.
Kommunikations- und Administrationskanäle sollen in den
Schulen vereinfacht und vereinheitlicht werden. Trainings
sollen den Lehrkörper außerdem auf das digitale Lehren
vorbereiten.
Personalisiert, spielerisch, immersiv
In einem Commercial Panel stellten
britische und österreichische EdTech-Anbieter ihre Anwendungen vor.
Gamification, personalisiertes Lernen
und immersives Lernen steht bei allen
Anbietern im Mittelpunkt. „Damit Kinder
motiviert und stimuliert werden, reichen
analoge Schulbücher nicht mehr aus. Es
braucht digitale Lösungen für immersives Lernen“, ist Arkadi Jeghiazaryan,
Gründer des Wiener Startups Areeka, überzeugt.

Grafiken: flatart, de.freepik.com

8-Punkte-Plan für den digitalen Unterricht
„Bei unseren Maßnahmen wollen wir den Lernerfolg
der Schulkinder in den Mittelpunkt rücken“, sagte Iris
Rauskala vom österreichischen Bildungsministerium über
den 8-Punkte-Plan für den digitalen Unterricht. Rauskala
ist auch Beiratsmitglied bei EdTech Austria. Wie auch in
Großbritannien ist ein zentraler Punkt der Ausbau der

Gehostet wurde die Online-Veranstaltung von der britischen Botschaft in Wien, dem britischen Handelsministerium, EdTech Austria und Advantage Austria, der Außenwirtschaftsorganisation der WKÖ. „Der UK-Austria EdTech
Exchange war dafür ein guter Start, bei dem beide Seite
von den Expertisen des anderen profitieren konnte“, resümiert Hannes Aichmayr, Projektleiter von EdTech Austria.
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Wissenschaft
und Praxis sind
Nährboden
für Innovation
Im neuen Josef Ressel Zentrum an der FH Salzburg wird an „Dependable System-of-Systems
Engineering“ geforscht. An den Beispielen Smart
Grid, Smart Cities, Automotive und Industrie 4.0
wird untersucht,wie verlässliche Systeme entwickelt werden können. Leiter Christian Neureiter
erklärt, worum es in der Forschung geht und
warum die Industriepartner dafür unerlässlich
sind.

Sie forschen an cyber-physischen Systemen – was
versteht man darunter?
Darunter versteht man eine Kombination aus Hardware
und Software, wie durch Software gesteuerte Produktionsanlagen oder autonom fahrende Autos. Das Kritische
dabei ist die Verlässlichkeit, da die Software in die physikalische Welt eingreift. Wenn sich zum Beispiel eine Software
eines selbstfahrenden Autos irrt, können die Konsequenzen dramatisch sein. Damit ein verlässliches System immer
funktioniert, müssen wir Systeme als Ganzes sehen und
Aspekte wie Zuverlässigkeit oder Sicherheit ganzheitlich
betrachten. Das ist die Motivation für unsere Forschung:
Wie können wir interdisziplinäres Engineering ermöglichen, um damit die Basis für Verlässlichkeit zu schaffen?
Wann müssen Systeme zusammenarbeiten?
Ein Beispiel: Bei der Ladung von Elektroautos müssen
die Einzelsysteme Stromnetz und Elektroauto zusammenarbeiten. Hier spricht man von einem System-of-Systems.
Bei einer smarten Zusammenarbeit arbeiten die zwei
Systeme freiwillig intensiver zusammen, um einen höheren
Nutzen zu erzielen, wie flexible Laststeuerung oder preisgesteuertes Laden. Sie laden die Elektroautos aufeinander
abgestimmt. Dafür müssen die Systeme Stromnetz und
Elektroautos gemeinsam betrachtet werden.
Welche Voraussetzung muss geschaffen werden, damit
sie zusammenarbeiten können?
Die Vernetzung mit anderen Systemen machen sie
komplexer. Um das beherrschen zu können, muss man
die Menschen im System zusammenbringen. Beim Kern
unserer Forschung geht es daher eigentlich um Menschen.
Diese sprechen unterschiedliche Fachsprachen, arbeiten
mit unterschiedlichen Methoden, Taxonomien und Begriffen. Zum Beispiel hat der Begriff „Funktion“ in Software- und in Hardware-Engineering eine unterschiedliche
Bedeutung. In unserer Forschung versuchen wir, einen
einheitlichen Zugang zu erschaffen. Das kann man sich
mit einer kleinen Analogie vom Hausbau vorstellen. Hier
haben Personen aus Architektur, Elektrik und Installation
gelernt, mit Hilfe von 3D-Modellen miteinander zu arbeiten. Modellierung ist also eine Antwort auf Komplexität.
Die Herausforderung dabei ist, ein einheitliches Modellierungskonzept zu finden.
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Christian Neureiter, Leiter des Josef Ressel Zentrums an der Fachhochschule Salzburg.

Wie kann das gelingen?
Unser Ansatz nennt sich „Domain Specific Systems Engineering”. Wir versuchen zum Beispiel die Modellierung
an die Sprache der Elektrotechnikerin und des IT-Technikers anzupassen. Dazu muss ich den kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Und das ist zum Beispiel Smart Grid,
also die Anwendungsdomäne.
Wie wichtig ist Ihnen die Verbindung zur Industrie?
Sehr wichtig. Mein eigener Background ist ja auch
industriell und ich bin eher aus Zufall in der Wissenschaft
gelandet. Durch meine Tätigkeit bei der Salzburg AG im
Rahmen der „Smart-Grid-Modellregion Salzburg“ ergab
sich die Chance, mit der Gründung des ersten Josef Ressel
Zentrums in Salzburg in den Hochschulbereich zu wechseln. Der Bezug zur Industrie ist mir aber nach wie vor
sehr wichtig. Das ist auch der Grund, warum ich mir ein
industrielles Standbein behalten habe. Einerseits erdet das
unsere Arbeit, andererseits liefert das die Basis für Forschungsideen und Projekte. Für die Genehmigung eines
Josef Ressel Zentrums braucht es auch Industriepartner,
die eine Finanzierung über fünf Jahre hinweg garantieren.
Ohne Industriepartner wäre diese Forschung daher so
nicht möglich.

Stärke der has to be GmbH und der Geoconsult. Das sind
unglaublich innovationsstarke Firmen. Durch die Firmenkooperation haben wir die Expertise aus Wissenschaft und
Praxis und es entsteht ein natürlicher Wissensaustausch.
Das ist ein fantastischer Nährboden für Innovation.
Was fasziniert Sie so an Systems Engineering?
Mich fasziniert, dass es eigentlich um das Zusammenbringen von Menschen geht. Als geborener Generalist
habe ich es schon immer spannend gefunden, die einzelnen Puzzlestücke zusammenzubringen. Nicht nur technisch, sondern ganz besonders auch auf der menschlichen
und organisatorischen Ebene. Und das ist eigentlich bei
Systems Engineering auch das Spannende: Erfolgreiches
Systems Engineering passiert nicht durch das Verordnen
neuer Methoden, sondern ganz wesentlich auf der Integration der der beteiligten Menschen innerhalb einer Organisation. Es gibt ja den schönen Spruch: „Was unterrichtet
ein Mathelehrer? Ganz einfach: Kinder.“ Und so ist es auch
ein bisschen in Systems Engineering. Interdisziplinäre
Entwicklung beginnt mit interdisziplinären Teams, also den
Menschen, die zusammenarbeiten.

www.fh-salzburg.ac.at/forschung
Wie tragen die Unternehmen zur Forschung bei?
Da es sich um keine Auftragsforschung der Unternehmenspartner handelt, haben wir die Freiheit, wohin uns
die Forschung führt. Wir sammeln Wissen nicht nur über
die Lösungen, die wir entwickeln, sondern auch über die
Probleme selbst. Da das Thema und die Methoden neu
sind, können wir die Probleme, die im Systems Engineering entstehen, besser verstehen. Die Mixtur unserer
Unternehmenspartner ist großartig – mit Bosch und Siemens als internationale Spitzenplayer und mit der lokalen

Weitere Infos zu Salzburger Unternehmen,
Forschungseinrichtungen, Förderungen und mehr
finden Sie unter
www.digitalsalzburg.at
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DIGITAL PRO
BOOTCAMP FÜR
SALZBURG

DREI JAHRE
FÖRDERAKTION
SALZBURG.DIGITAL
„Um die Digitalisierung der Wirtschaft voranzutreiben, Unternehmen einen Anreiz dafür zu geben und die
Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, haben wir aus dem
Wirtschaftsressort des Landes Ende 2018 die Förderoffensive ‚Salzburg.Digital‘ ins Leben gerufen, und das mit
großem Erfolg“, freut sich Landeshauptmann Wilfried
Haslauer. Die Förderung ist in drei Maßnahmen unterteilt
und damit für unterschiedliche Zielgruppen optimiert: Das
reicht vom Einstieg in die Digitalisierung bis zu größeren
technologischen Investitionen. Im letzten Jahr hat die
Pandemie gezeigt, dass der heimische Online-Handel noch
aufholen muss. Deswegen wurde das Angebot im Dezember 2020 um die Förderschiene DigiCommerce erweitert.
Die Förderung richtet sich an Unternehmen, die in den
digitalen Handel einsteigen oder ihr bereits bestehendes
Angebot umfassend erweitern wollen, zum Beispiel um
einen Lieferservice.
Bis heute wurden insgesamt 280 Anträge der Digitalisierungsoffensive mit eingereichten Gesamtprojektkosten
von rund 21 Millionen Euro bewilligt. Davon entfallen allein
35 Anträge in die DigiCommerce-Sparte mit Projektgesamtkosten von über einer Million Euro.

Kürzlich wurden in Zusammenarbeit mit der FH Salzburg
die ersten drei Jahre der Förderoffensive evaluiert. Dafür
wurden zwölf Unternehmen befragt, die die Förderung
in Anspruch genommen haben. Die Auswertung der FH
zeigt, dass man die Unternehmen in drei Typen unterteilen
kann: in Strategen, Praktiker oder Digitalisierungs-Profis.
Nicht verwunderlich ist, dass die bereits sehr fortgeschritten Unternehmen im Bereich Data Science alle vor
denselben Hürden stehen; nämlich der Verfügbarkeit von
Fachkräften und von Daten. Hier muss Salzburg in den
nächsten Jahren in den Bereichen Ausbildung und Fachkräfte nachlegen. Neueste Initiativen, wie zum Beispiel
das Smart Factory Bootcamp von ITG und FH Salzburg (s.
rechts), wenden hier bereits an. Die Förderungsabwicklung – besonders die serviceorientierte Arbeitsweise der
ITG-Förderexpert:innen – schneidet bei den befragten Unternehmen sehr gut ab. „Zusammenfassend kann gesagt
werden, dass alle Unternehmen einen Vorsprung durch die
Förderung generiert haben. Das Angebot und unsere Services zur Förderberatung werden sehr gut angenommen“,
freut sich der Förderexperte Hans Christian Pfarrkirchner
vom ITG – Innovationsservice für Salzburg.
Digitales Netzwerk als USP
Beim Thema Digitalisierung denkt man vielleicht nicht
sofort an einen Tischlereibetrieb. Dass Holz und Digitales sich optimal ergänzen können, zeigt das Beispiel der
Tischlerei Philipp Haas + Söhne. Das Unternehmen hat
unter anderem die DigiInvest-Förderung beantragt. Das
familiengeführte Unternehmen ist mit neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im gehobenen Innenausbau international tätig. Mit der DigiInvest-Förderung sollen Effizienz

Insgesamt hat das Unternehmen bereits 1,5 Millionen
Euro investiert – mit Digitalisierungsprojekten, Ausbau von
Büro- und Lagerflächen sowie dem Bau einer Musterwohnung im Betrieb in Unken. „Wir sind von den Unterstützungsleistungen, die man als international tätiger Betrieb
in Österreich bekommt, sehr angetan“, betont Friedrich
Haas. Das Handwerk bleibt aber immer im Vordergrund.
Das ist die Kernkompetenz, auf die die Tischlerei setzt.
Am Ende zählt bei den Kundinnen und Kunden schließlich
immer das fertige Produkt.

Für acht Unternehmen geht es ab Juni ins Bootcamp: Copadata, Ecoled, Lichtgenossenschaft
Neukirchen, Nutropia, Pöllitzer, Sigmatek, StM
Waterjet und SW Automatisierung. Dort werden
insgesamt 17 Mitarbeiter:innen zu Digital Professionals ausgebildet. Auf Hochschulniveau lernen sie,
was hinter kollaborativer Robotertechnik, autonomen Robotersystemen, 3D-Lokalisierung und
Mapping, Simulation von Roboterapplikationen,
Digitalen Zwillingen und IT-Sicherheit steckt oder
wie Methoden der Data Science in der Produktion
und in den Produkten eingesetzt werden können.
Damit werden in den Unternehmen IT-Fachkompetenzen und Wissen über Digitalisierung, Automatisierung und smarte Technologien aufgebaut.
Die Digital Professionals können dann im Betrieb
IT-Projekte und Digitalisierungsagenden übernehmen. „Das Bootcamp der FH Salzburg ist ein
exzellentes Qualifizierungsangebot für Digitalisierung und unterstützt Salzburger Betriebe, ihre
Digitalisierungskompetenz auszubauen“, sagt
Rainer Steindler, Digitalisierungs-Experte beim ITG
– Innovationsservice für Salzburg.
Foto: FH Salzburg/S. Back

Strategen, Praktiker und Profis

und Innovationsgrad gesteigert werden, zum Beispiel
indem Planung und Produktion digital abgebildet werden.
So kann entweder im eigenen Haus oder in Kooperation mit einem internationalen Partnerbetrieb produziert
werden. Das Netzwerk von Partnerbetrieben ist die große
Stärke von Philipp Haas + Söhne. Das Unternehmen kann
Aufträge annehmen, die andere Tischlereien nicht mehr
stemmen können. Große Aufträge, wie die Einrichtung
eines ganzen Hotels, sind dadurch in kurzer Zeit möglich.
Einer der ersten und wichtigsten Schritte war, die Partnerbetriebe in ein digitales System mit einzubinden. „Durch
die Digitalisierung können wir alle Informationen bündeln
und zusammenbringen und das Produkt termingerecht
fertigen und zu den Kundinnen und Kunden bringen“, so
Friedrich Haas.

Um die Digitalisierungs- und IT-Kompetenzen
von heimischen Unternehmen zu stärken, fördert
die FFG „Digital Pro Bootcamps“. Kürzlich wurde
die zweite Ausschreibung, die mit 650.000 Euro
dotiert ist, beendet. Eines von drei geförderten
Projekten, das Smart Factory Bootcamp, geht
nach Salzburg. Durchgeführt wird es von der FH
Salzburg in Zusammenarbeit mit der ITG, die auch
die Unternehmen mit an Bord geholt hat.

www.digitalsalzburg.at

Salzburg.Digital-Förderungen:
vom Einstieg bis zur Umsetzung
Die Förderoffensive des Landes unterstützt Unternehmen in ihren Digitalisierungsmaßnahmen,
abgestimmt auf die individuelle Situation.
• für die Planung von Digitalisierungsprojekten:
DigiStart – förderfähige Gesamtkosten bis
15.000 Euro
• für den Ersteinstieg in den digitalen Handel oder
die Ergänzung dessen: DigiCommerce –
förderfähige Gesamtkosten bis 30.000 Euro
• für Realisierung erster Digitalisierungsmaßnahmen und kleineren Investitionen: DigiInvest –
förderfähige Gesamtkosten 100.000 Euro
• für das Investment in Technologien: DigiBonus –
förderfähige Gesamtkosten max. 1 Million Euro
Tipp: Wenn Sie eine Digitalisierungsförderung
beantragen möchten, dann zögern Sie nicht! Eine
Antragstellung ist bis 31.12.2022 möglich. Unsere
Expert:innen stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite
und prüfen auch alternative Förderungen!
www.salzburg.gv.at/digitalisierungsoffensive

Simon Kranzer von der FH Salzburg
Wissen, Vernetzung und Zusammenarbeit
Das Bootcamp setzt auf Kollaboration und eine
Mischung aus Theorie und Praxis. „Die Unternehmen bekommen nicht nur Zugang zu aktuellem
Wissen, sondern können in begleiteten Praxisprojekten dieses auch sofort anwenden. Des Weiteren
kommt es zu einem Austausch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der verschiedenen Firmen
untereinander. Eine derartige Vernetzung soll zu
stetigem Austausch auch in der Zukunft führen
und ermöglicht eine unternehmensübergreifende
Zusammenarbeit“, sagt Simon Kranzer vom Smart
Factory Lab der FH Salzburg. Davon profitieren die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Unternehmen
und der Standort.
www.dih-west.at/bootcamp-smart-factorysalzburg
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Wie sehr oder ob überhaupt die Coronakrise Salzburger
Unternehmen getroffen hat, hängt stark von der Branche
ab. Vielen ist aber gemeinsam, dass sie die Probleme durch
Innovation abfedern konnten oder die Zeit für neue Entwicklungsschritte genutzt haben. Es war ein Leichtes, für jeden
Salzburger Bezirk eines dieser zahlreichen innovativen
Unternehmen vor den Vorhang zu holen.

Foto: Viper Tube Systems – Rohrsysteme GmbH

PRODUKTION 4.0
IN BISCHOFSHOFEN

Um den Digitalisierungsgrad zu erhöhen, Mitarbeiter:innen zu entlasten und neue Standards für den Wissenstransfer zu setzen, hat das Unternehmen Viper Tube
Systems im Dezember 2020 einen Digitalisierungsprozess gestartet. Unterstützt wird das Vorhaben durch die
DigiInvest-Förderung des Landes. Damit werden interne
Prozesse auf den Grad 4.0 gehoben. „An der Digitalisierung kommt man heutzutage nicht mehr vorbei. Deswegen hätten wir unsere Vorhaben in Richtung Produktion
4.0 sowieso durchgesetzt – auch ohne Förderzusage.
Die Förderung erleichtert aber natürlich das Beschreiten
dieses unbekannten Weges“, sagt Geschäftsführerin Petra
Hallinger.
Das Unternehmen ist kein Neuling auf dem Gebiet der
Digitalisierung. Bereits vor 15 Jahren startete es mit der
Einführung eines ERP-Systems mit automatischer Buchhaltung. Heute ist man schon viel weiter und setzt auf
Produktionsprozesse 4.0. Das zugehörige Digitalisierungsprojekt steht auf drei Säulen: lernende Kameras zur Qualitätssicherung, Vollautomation und eLerning-App. Pro Jahr
werden vom Metallrohr- und Schlauchleitungshersteller
Viper Tube Systems rund 200.000 Ringlötstücke verar-
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beitet, die zwei Dichtflächen haben. Derzeit erfolgt
die Prüfung noch visuell mit dem Vier-Augen-Prinzip.
Bald soll diese Qualitätsprüfung mit lernenden Kameras durchgeführt werden. Damit wird die Qualität des
optischen Mess- und Prüfverfahrens gesteigert und
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlastet. Außerdem
soll durch Vollautomation der Impulskrümmer-Produktion in Zukunft unnötiger Ausschuss vermieden
werden. Hier werden auch Kameras zur ständigen
Überwachung eingebaut, und auch ein Bunker, der
Material lagert. So entfällt das manuelle Nachladen
durch eine Person und die Maschine kann rund um die
Uhr laufen. Mit Hilfe einer neuen eLearning-App wird
nun auch das Wissensmanagement im Unternehmen
revolutioniert: Das geht so weit, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Test über die gelernten
Schulungsinhalte digital ablegen können.

Foto: M+C Schiffer GmbH

Innovation
in guten und
in schlechten
Zeiten

DIE ZAHNBÜRSTE
KOMMT AUS ADNET

Denkt man an Zahnbürsten, kommen Mundhygiene, elektrische und Handzahnbürsten sowie der Härtegrad in den
Sinn. Aber: Wer stellt sie eigentlich her und wo? Viele der
Zahnbürsten, die wir tagtäglich verwenden, haben nämlich
gar keinen weiten Weg hinter sich: Sie werden in Adnet
produziert. Die Firma M + C Schiffer produziert jährlich 35
Millionen Handzahnbürsten und 50 Millionen Spritzgussteile für Bürstenaufsteckköpfe der Elektrozahnbürsten
aller namhaften Marken.
Das Unternehmen hat nun einen Schritt in die Digitalisierung mit einem Projekt in Richtung Kreislaufwirtschaft
gesetzt: Verpackungen von Zahnbürsten wurden von
Plastik auf mehrfach recycelten Karton umgestellt. „Unsere
ganze Produktion soll ressourcensparender sein und
wir selbst wollen auch Ressourcen sparender arbeiten“,
betont Geschäftsführer Karl Hofstätter, der den Betrieb
seit 2017 leitet. Ein wichtiger Aspekt ist für ihn zudem die
Entlastung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bei
den Produktions- und Verpackungslinien wurden neue
Systeme installiert, die Störungen schneller erkennen und
diese sofort an die Zuständigen per Smartphone melden.
So haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den jeweiligen Kopfstationen einen besseren Überblick über die
gesamte Produktion. Mit dem neuen System, für das das
Unternehmen drei Förderungen in den Bereichen Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung erhalten hat, wird zudem
weniger Ausschuss produziert. „Wir haben mittlerweile
nur mehr 0,1 bis 0,15 Prozent Ausschuss im Spritzguss statt
den üblichen ein bis zwei Prozent. Diese Verbesserung ist
nur durch die genauere Überwachung unserer Produktion
möglich“, sagt Hofstätter.

„Im Frühjahr 2020 ist die Lieferkette abgerissen und
wir waren – so wie unsere Kunden auch – zur Kurzarbeit gezwungen“, berichtet Petra Hallinger, wenn
man sie nach den Auswirkungen der Pandemie auf
ihr Unternehmen fragt. Jedoch schon im Juni konnte
die Produktion wieder aufgenommen werden. „Wir
haben dann mit unserem Arbeitsmediziner Sicherheitsregeln erarbeitet und eingeführt. Selbst heute, ein
Jahr danach, ist die Lieferkette noch sehr fragil. Jeder
Tag birgt neue Herausforderungen, auf die wir rasch
reagieren müssen“, so Hallinger weiter.

Die Coronakrise hat dem Unternehmen einen unerwarteten Aufschwung beschert. Die größten Produktionsländer
von Zahnbürsten, Indien und China, konnten ihre Produkte nicht mehr günstig nach Europa liefern, da durch die
Pandemie der Transport aus und nach Asien teurer wurde.
„Dadurch ist die Nachfrage in Europa gestiegen und wir
konnten unsere Kapazitäten steigern“, berichtet Hofstätter,
und betont, dass „der beste Weg, um ein Unternehmen
aus einer Krise herauszuholen, mittels Innovation gegangen wird.“

Viper Tube Systems – Rohrsysteme GmbH

M+C Schiffer GmbH

• Bischofshofen im Pongau
• rund 60 Mitarbeiter:innen
• Stellt Metallrohre für die Automobil- und die
Nutzfahrzeugindustrie her.

• Adnet im Tennengau
• rund 50 Mitarbeiter:innen
• Stellt Handzahnbürsten und Spritzgussteile für
Bürstenaufsteckköpfe her.

www.viper-tubes.com

www.mcschiffer.at
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TRANSPORTAINMENT
AUS EUGENDORF

DIGITALE
GESCHÄFTSMODELLE
AUS SAALFELDEN

HANDWERK 4.0
IN TAMSWEG

Der Leuchtenmarkt ist ein sehr alter und traditioneller.
„Der stationäre Handel dominiert im Verkauf, Digitalisierung steckt dort noch in den Kinderschuhen“, sagt
Visionär und Unternehmer Patrick Müller. Er hat mit einem
digitalen Marktplatz für Leuchten die Chance, den Markt
in die Online-Welt zu bringen, ergriffen. GetTheLight ging
mitten in der ersten Welle der Corona-Pandemie online,
wo der stationäre Handel seine Türen geschlossen halten
musste.

Foto: GetTheLight

Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Digitalisierung bei
Baustellendokumentation und Arbeitszeitaufzeichnung.
Das Baustellenteam wurde mit einem Tablet ausgestattet,
mit dem es Fotos von der Baustelle machen und seine
Aufzeichnungen digital dokumentieren kann. Die Daten
werden dann direkt an die Zentrale gesendet. So wird die
Arbeit auf Baustellen erleichtert und die notwendigen
Informationen sind für alle Beteiligten zugänglich. „Unsere
Mitarbeiter sind begeistert von der Arbeit mit dem Tablet.
Es macht ihnen richtig Spaß, damit zu arbeiten“, stellt
Steinwender freudig fest.

Bewusst geplant war das nicht, die Planung für
GetTheLight gab es schon davor. Die Idee, zusätzlich zu
den Leuchten und der Montage auch Lichtplanung und
-beratung anzubieten, ist aber während der Krise entstanden. „Die Kundinnen und Kunden wollen trotz geschlossener Geschäfte auf eine persönliche und professionelle
Beratung nicht verzichten und haben nach digitalen Alternativen gesucht. Durch die Coronakrise wuchs die Akzeptanz von Beratungen im Videocall. So war es naheliegend,
Lichtberatung online anzubieten“, erklärt Patrick Müller.

Mit seinem neuem Geschäftsmodell trifft Patrick Müller
den aktuellen Zeitgeist. „Wir verbinden das Beste aus der
digitalen und analogen Welt: Flexibles Onlineshopping
rund um die Uhr und persönlicher Kontakt und professionelle Beratung.“ Das Team von GetTheLight hat sich seit
Ende 2020 fast verdoppelt. Denn wenn Beratung digital
funktionieren soll, muss diese auch zum Beispiel am Wochenende angeboten werden. Dafür braucht das Unternehmen viel Personal für die Lichtplanung und Montage.

Foto: [steinwender]

Das Konzept ist einfach. Ein Konfigurator ermittelt bei
der Kundin oder beim Kunden grundlegende Daten: Handelt es sich um eine Wohnung, ein Haus oder um ein Büro?
Welche Zimmer soll mit Leuchten ausgestattet werden?
Lichtplaner und Lichtplanerinnen erarbeiten daraufhin ein
Lichtdesign. Eine VR-App visualisiert, wie die Leuchten in
der Wohnung aussehen.

In der Pandemie ist Lorrygram vor allem durch Lieferengpässe betroffen, da viele Komponenten aus Asien bezogen
werden. „Darauf reagieren wir, indem wir immer mehr
Komponenten lokal beziehen. Zum Beispiel kommen die
Kabelstränge jetzt aus Neumarkt“, sagt Johann Strasser,
Geschäftsführer von Lorrygram und Wingliner.
Foto: Lorrygram

Die Firma Steinwender mit Sitz in Tamsweg errichtet
seit 1966 Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Klimainstallationen. Geschäftsführer ist in zweiter Generation
Florian Steinwender. Er hat den Stillstand während der
Coronakrise genutzt, um Digitalisierungsmaßnahmen
schneller umzusetzen, als ursprünglich geplant war. Das
in die Jahre gekommene Lagersystem wurde durch ein
neues Warenwirtschaftsprogramm ersetzt, das wichtige
Schnittstellen zu Buchhaltung, Einkauf und Finanz hat. Mit
diesem System können Lagerbestände schnell abgerufen, nachbestellt und einfacher abgerechnet werden.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden in das neue
System eingeschult und damit wurde ihnen die anfängliche Skepsis gegenüber einer Umstellung genommen. „Die
Digitalisierung macht auch vor Handwerksunternehmen
nicht Halt und nur so können wir aus der Krise gestärkt
herausgehen“, so Steinwender. Mittlerweile könne sich im
Betrieb niemand ein anderes System mehr vorstellen.

Transportainment, das ist die Verbindung aus Transport
sowie Entertainment und die Mission von Johann Strasser.
In den 1990er-Jahren schuf sein Unternehmen Wingliner
einfach zu bedienende LKW-Aufbauten, die vollautomatisch geöffnet und geschlossen werden können. 2018
gründete er das Startup Lorrygram, das Ultra-HD-Displays
in die Wingliner-Seitenwände integriert. So wird Entertainment auf die Straße geholt. Mediatrucks gibt es bereits
viele am Markt. Das Neue an Lorrygram? Der LKW ist nach
wie vor ein LKW und nicht nur eine fahrende Leinwand.
Mit dem Unterschied, dass sich in seinen Seitenwänden
Ultra-HD-Displays befinden. Bereits jetzt wird das System
zum Beispiel von der Trumer Brauerei genutzt.

Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig: So können
neben Werbung (Bild oder Video) individualisierte und
ortsspezifische Inhalte, wie zum Beispiel Wetterlage, ausgespielt werden. Dafür werden von der Lorrygram-Zentrale die Inhalte über Satellit auf die Displays übertragen.
Eine weitere Anwendungsmöglicheit sind mobile Elektrotankstellen in Wingliner-Containern mit Lorrygram-Displays. Die Wingliner-Flügel werden aufgemacht, man
kann sein Elektroauto auftanken und sieht die Werbung
auf den Lorrygram-Bildschirmen. Lorrygram kann aber
auch im Notfall eingesetzt werden. So verwendet etwa
die Betriebsfeuerwehr eines Chemieunternehmens die
Displays auf ihren Feuerwehrtrucks, um sich Überblick
über Brandherde zu verschaffen. Bei einem Brand steigt
eine Kamera-Drohne auf und überträgt die Bilder live auf
die Displays am Truck.

Der Zeitpunkt der Umstellung während der Pandemie
war bewusst gewählt: Steinwender und sein Team haben
erkannt, „dass jetzt der richtige Moment für Digitalisierung
ist und wir haben für unser Projekt Förderungen vom aws
und dem Land Salzburg erhalten“.

Unterstützt wurde Lorrygram durch die FFG Kleinprojekt-Förderung. Damit wurde geeignete Hardware getestet und die zugehörige Software entwickelt. Der Vorteil
von solchen Förderungen? „Als Hauptgesellschafter bei
Lorrygram geben mir Förderungen die Möglichkeit, weniger Anteile abzugeben und trotzdem die Finanzierung des
Vorhabens zu bewältigen“, sagt Johann Strasser.

Steinwender Installationsgesellschaft mbH & Co KG

Lorrygram

• Saalfelden im Pinzgau
• Ist ein digitaler Marktplatz für Leuchten, der Lichtplanung und -beratung sowie die Montage mit anbietet.

• Tamsweg im Lungau
• rund 30 Mitarbeiter:innen
• Errichtet in privaten Wohnhäusern, Gastronomie und
Hotels sowie Wohnbau und Industriegebäuden in ganz
Salzburg Haustechnik.

• Eugendorf im Flachgau
• ein Mitarbeiter
• Stellt in LKW-Seitenwände von Wingliner integrierte
Ultra-HD-Displays her, die individuell und ortsspezifisch
bespielt werden können.

www.getthelight.com

www.haustechnik-steinwender.at

www.lorrygram.com

Für den Aufbau seines Marktplatzes hat das Saalfeldener
Unternehmen mit Unterstützung der ITG eine Digitalförderung vom Land Salzburg und den aws erp-Kredit bekommen.
GetTheLight
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Fotos: BMW Group

Zwei große lichtdurchflutetet Gebäude mit einem grünen
Innenhof und dazugehörigen Parkflächen bilden den
neuen BMW Group Campus in der Stadt Salzburg. Was
ihn aber wirklich ausmacht, sind die 450 Menschen, die
dort arbeiten. Derzeit ist es noch recht ruhig, da wegen
Covid immer nur etwa zehn Prozent der Belegschaft vor
Ort anwesend ist. Der Ort der Begegnung, als der der
Campus geplant war, muss also noch ein wenig warten.
Das Konzept ist jedoch bereits klar ersichtlich: Arbeit kann
auf verschiedenste Art stattfinden. Wer einen Platz abseits
des Großraumbüros braucht, bucht sich jederzeit digital
und direkt vor Ort in einen der vielen Besprechungsräume
ein. Mit 26 Stück sind diese mehr als verdoppelt worden.
Ob Sitzsack oder Stehtische, zu viert oder allein – für jeden

umfeld schaffen. Dazu gehört nicht nur eine attraktive
Arbeitsumgebung, sondern auch gelebte Werte, wie eben
Nachhaltigkeit in vielen Bereichen“, erörtert Morawa.

Neben den technischen Trainings werden auch zahlreiche
Trainings für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Serviceund Verkaufsbereich sowie für Führungskräfte angeboten.

Was die Ökologie betrifft, setzen die Betreiber hier auf
Photovoltaik: Ein Drittel der Energie kommt vom Dach und
von den horizontalen Paneelen am Parkhaus. Rund ein
Drittel des Gesamtstromverbrauches des Campus kann
somit abgedeckt werden. Die CO2-Einsparungen, die sich
hieraus realisieren lassen, betragen 232 Tonnen im Jahr.
Außerdem wurde im Rahmen des Umbaus der hausinternen Waschanlage eine Wasserrückgewinnungsanlage
eingebaut. Für eine Fahrzeugwäsche wurden bislang
180 Liter Trinkwasser benötigt – mit der Wasseraufbereitungsanlage sind pro neuem Waschvorgang nun nur noch
20–30 Liter Trinkwasser erforderlich.

„Permanente Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter sind ein zentraler Schlüssel für unseren Erfolg von
Morgen“, erläutert Christian Morawa. Deswegen sind
Trainings auch – gerade derzeit – digital notwendig. Die
Ausstattung für die Trainerinnen und Trainer, Kameras,
Technik und Räume wurden dafür auf den neuesten Stand

Salzburg – ein Standort mit Vorzügen
Für den 12.000 Quadratmeter großen Neubau wurden
28 Millionen Euro in die Hand genommen. Warum genau
in den Wirtschaftsstandort Salzburg investiert wurde,
begründet Christian Morawa wie folgt: „Wir haben hier
eine gute Verbindung zu den osteuropäischen und zu den
westlichen Märkten. Zudem möchte sich das Unternehmen
mit den genannten Werten auch positionieren, dabei spielt
die Umgebung auch eine große Rolle. Salzburg selbst ist
zwar keine große Stadt, hat aber die richtigen Verbindungen, um auch München oder Wien schnell zu erreichen. Mit
dem ITG - Innovationsservice für Salzburg haben wir eine
sehr kompetente Ansprechstelle, die uns bei wichtigen
Themen für diese riesigen Vorhaben sehr unterstützt hat.“
Aus- und Weiterbildung als Kernstück
Anspruch gibt es einen Raum, eine Terrasse, oder eine der
vielen kleinen Lounge-Inseln inmitten der herkömmlichen
Bürotische.
Werte als Anziehungspunkt für Fachkräfte
Für die BMW Group ist das Teil der angestrebten Vielfalt.
Das bekräftigt auch Christian Morawa, CEO der BMW
Group Austria: „Nachhaltigkeit spielt bei der BMW Group
schon seit vielen Jahren eine wichtige Rolle. Dazu gehören
unter anderem natürlich ökologische Themen aber auch
gesellschaftliche, wie eine gelebte Vielfalt.“ Dass dieser
Campus beides ausstrahlt, ist Teil des Konzepts. „So wie
die Innovationen in unseren Automobilen möchten wir natürlich auch für unsere Fachkräfte ein innovatives Arbeits-
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In den Genuss von Salzburg werden auch – zumindest
zukünftig – die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Trainings vor Ort kommen. Mit einer Fläche von 2.675 m² ist
das neue Trainingszentrum mehr als sechsmal so groß als
der bisherige Schulungsbereich. Statt 40 Personen können
nun bis zu 150 Personen pro Tag geschult werden. Bei den
Trainingsteilnehmenden handelt es sich um Angestellte
der Händlerpartner aus allen zwölf Märkten der Region
Zentral- und Südosteuropa. Die angebotenen Trainings
umfassen alle technischen Themenbereiche wie technische Neuerungen, Diagnose- und Motorentrainings, sowie
Karosserietrainings. Ein besonderes Augenmerk liegt auf
der Zertifizierung von Hochvolt-Technikerinnen und -Technikern, um einen sicheren Ausbau der Elektromobilität in
den BMW Group-Werkstätten sicherzustellen.

gebracht. Beim ‚Blended Learning‘ ergänzen sich persönliches Training vor Ort und virtuelle Kursinhalte und sorgen
so für einen optimalen Lernerfolg.
„Wir sind sehr froh, dass wir starke und innovative
Leitbetriebe wie die BMW Group in Salzburg haben, die
sich seit Jahrzehnten ganz bewusst zur Region bekennen.
Die Eröffnung des neuen Campus Salzburg mitten in der
Corona-Pandemie stimmt mich hoffnungsvoll, dass wir
die augenblicklich angespannte Situation gemeinsam
meistern werden und der Wirtschaftsstandort Salzburg
nachhaltig gestärkt wird,“ betonte Landeshauptmann Wilfried Haslauer anlässlich der Eröffnung. Neil Fiorentinos,
Geschäftsführer der BMW Vertriebs GmbH, sagte: „Der
BMW Group-Standort Salzburg ist eine feste Größe in der
Region. Mit dem Neubau schlagen wir das nächste Kapitel
der Erfolgsgeschichte auf. Der Campus Salzburg ist eine
logische Folge der herausragenden Arbeit der vergangenen Jahrzehnte.“ BMW-Meilensteine dieser Jahrzehnte
und ihr Zusammenhang mit großen Weltereignissen sind
übrigens in einem Kunstwerk von Alexander Paradeiser
im großen Besprechungsraum festgehalten – hier wurde
einmal mehr das Auge für Details bewiesen.

Foto: xxx

DER NEUE BMW GROUP CAMPUS
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Foto: HygCen Austria GmbH

Eine
Pandemie
als
Wirtschaftsmotor

Unbestreitbar ist die Covid-Pandemie etwas, über
das sich niemand freut. Eine wirtschaftliche Talfahrt bedeutet sie aber auch nicht für jeden. Vor
allem im Life-Sciences-Bereich führte sie zu einem
Auftragsboost und neuen Ideen.

Das Labor, das täglich am meisten österreichische Covid-Tests auswertet, hat seinen Sitz in Eugendorf. Novogenia heißt das Unternehmen, dessen Hauptgeschäft vor der
Pandemie seine humangenetischen Tests war. Mittels dieser können Menschen herausfinden, für welche Krankheiten sie genetisch anfällig sind und erhalten Empfehlungen,
wie sie zum Beispiel durch ihre Ernährung gegenwirken
können. Eine Geschäftsidee, die aufgegangen ist. Aber seit
Covid-19 ist es laut Geschäftsführer Daniel Wallerstorfer
„vorbei mit dem Schlaf“. Das „PCR“ in PCR-Tests beschreibt eine bestimmte Technologie, die für das Aufspüren von Erbkrankheiten genauso wie für die Entdeckung
von Virusinfektionen angewandt werden kann. Dass das
Labor damit für die wichtigen Auswertungen in Frage
kam, war Wallerstorfer bald klar. Am Anfang der Pandemie
konnte Novogenia etwa 10.000 Tests pro Tag machen.
Durch die Unterstützung des Covid-Förderprogramms
der FFG konnte man aufstocken: „Mit dieser Förderung
konnten wir Software und Technologie entwickeln, die
es uns erlaubt haben, unsere Roboter umzubauen. Da es
immer wieder Lieferengpässe bei Lieferanten gab, war das
nötig, damit wir von den Original-Materialien unabhängig
wurden. Das haben wir mit diesen Umbauten geschafft.“
Heute macht das Unternehmen zusätzlich zu seinen
humangenetischen Diensten auch 25.000 Covid-Tests pro
Tag und damit 40 Prozent aller Tests in Österreich.
Diagnostik im Covid-Hoch
Das ist nur ein Beispiel, wie die Pandemie als Boost für
das Geschäft genutzt wurde. Gerade auf der diagnostischen Seite gibt es ein Hoch, das nach Georg Bauer, Leiter
der Produktentwicklung und Produktion bei STRATEC
Consumables in Anif, aber nicht zwangsläufig so bleiben
muss. Seiner Meinung nach werden sich nur wenige kurzfristig auf den Markt gebrachten diagnostischen Systeme
auf die Dauer halten. Trotz allem sei die Bedeutung der Diagnostik insgesamt gestiegen. Auch STRATEC Consumables selbst ist Teil einer neuen diagnostischen Entwicklung.
Diese nennt sich SIMOA und lässt neben Speichel oder
Nasenabstrichen auch eine Auswertung über das Blut zu.

Damit ist nicht nur eine Aussage über eine vorhandene
oder nicht vorhandene Infektion möglich, sondern auch
darüber, wie schwerwiegend sie noch werden kann.
Für diese Auswertungen ist eine Plastikscheibe erforderlich, die in Salzburg entwickelt und gefertigt wird. Das
Gerät, in das die Scheibe als Probenträger eingelegt wird,
entwickelt die Konzernmutter in Deutschland. „Wir sind
der exklusive Partner für unseren Kunden, der die Reagenzien und Abläufe entwickelt sowie das System global
vermarktet“, sagt Bauer.
Unerlässliche Qualitätsprüfung
Getestet wird auch beim Bischofshofener Unternehmen
HygCen. Die 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter prüfen
Medizinprodukte, Desinfektionsmittel oder Schutzausrüstung auf ihre Qualität. Diese Prüfverfahren sind verpflichtend bei solchen Produkten, professionelle Hersteller
wissen das. Mit Aufkommen der Pandemie und dem
erhöhten Bedarf an Masken und Desinfektionsmittel haben
zum einen diese Hersteller mehr produziert und zum anderen sind immer mehr Branchenfremde in die Produktion
eingestiegen. „Dadurch hat sich unser Auftragsvolumen
verdoppelt“, bestätigt die stellvertretende technische
Leiterin Monika Feltgen. „Gekoppelt mit der Unwissenheit
vieler Neueinsteiger hat sich auch die Zeit erhöht, die wir
für bestimmte Aufträge aufwenden.“
Digitale Services als Gewinner der Krise
Aus einer anderen Richtung kam die Entwicklungsidee
von hotelkit aus der Stadt Salzburg. Ihr Produkt medikit ist
eine digitale Kommunikationsplattform, mit der der klinische Alltag, der durch Schichtdienst, Mitarbeiterfluktuation, komplexe IT-Infrastruktur und vieles mehr nicht einfach
zu managen ist, organisiert werden kann. Im Rahmen
der Pandemie haben die Salzburger Landeskliniken die
Software für ein Kapazitäts-Monitoring für Covid-Betten
in sämtlichen Standorten eingesetzt. „Eine große Herausforderung war die heterogene IT-Infrastruktur, weshalb die

SALK in der gebotenen Kürze keine aufwendige technische und damit stärker automatisierte Lösung realisieren
konnte“, erzählt Johannes Gebauer, Co-Founder von
medikit. „Wir konnten eine vergleichbar banale Herangehensweise anbieten: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der SALK erfassen in den betroffenen Stationen zwei Mal
täglich manuell die Auslastung mit Hilfe einer automatisch
wiederholenden Aufgabe. Die Daten werden dann automatisch zusammengetragen und sind für jede Person mit
einem Zugang verfügbar. Einfach und effektiv.“
Durch diese Idee und die schon existierenden Anwendungsmöglichkeiten für das digitale kollaborative Arbeiten konnte die Firma wirtschaftlich profitieren. Auch
weil digitale Services – das bestätigt auch Gebauer – in
der Krise einen ganz besonderen Aufschwung erfuhren:
„Entscheidungsträger waren damit angehalten, die digitalen Möglichkeiten anzuerkennen und verlassen eher die
analoge Komfortzone. Das hat uns sehr geholfen.“
Innovation nutzt auf mehreren Ebenen
In allen Bereichen gibt es freilich noch mehr Beispiele.
Procomcure Biotech aus Thalgau etwa war mit Schnelltests bereits im Februar 2020 im Gespräch. Phargenetix
aus Anif entwickelt – ebenfalls unterstützt durch die
FFG-Förderung – eine Biomarker-Testung, die eine Krankheitsdiagnose ermöglicht und dabei eine Analyse zur Abschätzung der Medikamentenverträglichkeit gibt. Dadurch
soll die Therapie für Covid-Patientinnen und Patienten
personalisiert und damit wirksamer werden.
Sterilsystems aus Mauterndorf und Ozonos aus der
Stadt Salzburg rücken dem Virus mittels Desinfektion von
Raumluft zu Leibe: Erstere mittels UV-C-Licht und letztere
mit Ozon. All diese Unternehmen zeigen einmal mehr, dass
„Krise“ – zumindest die wirtschaftliche – nicht für jeden
Bereich gilt. Und dass selbst Unternehmen, die durch die
Pandemie keine Einbußen erleiden, durch innovative Ideen
nicht nur noch besser werden können, sondern auch einen
wesentlichen Beitrag zur Bewältigung leisten können.
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The Magic Flute:
Mozart meets Fantasy
Foto: Flute Film GmbH

Hollywood-Feeling soll im aktuell in Salzburg gedrehten Film „The Magic Flute“ aufkommen, mit dem der
Münchner Regisseur Florian Sigl sein Spielfilmdebüt gibt.
Gedreht wird an vierzig Drehtagen in München, Salzburg,
London sowie den Kanarischen Inseln. Die Schauplätze
für die Dreharbeiten in Salzburg sind in der Altstadt, im
Schloss Leopoldskron und auf der Burg Hohenwerfen. Außerdem wird in den Münchener Bavaria Studios gedreht,
das oscarprämierte Unternehmen Pixomondo ist für die
Umsetzung der Visual Effects verantwortlich.

schiedene Inszenierungen – gesehen habe. Und es macht
immer noch Spaß“, sagt Sigl, selbst ausgebildeter Orchestermusiker.

Dabei erzählt Sigl die Geschichte des jungen Tim Walker,
der nach Salzburg reist, um eine Ausbildung am Mozart-
Internat zu beginnen, wo er auf ein Portal stößt, das ihn
in die Welt von Mozarts Zauberflöte entführt. Florian Sigl
sieht seinen Film als Chance, die Musik von Mozart vor
allem einem breiteren und jüngeren Publikum zugänglich
zu machen. Wieso gerade die Zauberflöte? „Die Zauberflöte war die erste Oper, von der ich überhaupt gehört habe,
wie fast jeder von uns in der Schule. Sie ist wahrscheinlich
die Oper, die ich am häufigsten – sicher um die 25 ver-

Die Hauptrolle des Tim Walker/Prinz Tamino hat der britische Newcomer Jack Wolfe übernommen. An seiner Seite
spielt F. Murray Abraham, der für seinen Auftritt im Film
„Amadeus“ 1985 als bester Hauptdarsteller mit dem Oscar
ausgezeichnet wurde. Asha Banks, bekannt aus dem
Musicalhit „The Boy in The Dress“ des Royal Shakespeare
Theatre, schlüpft in die Rolle der Prinzessin Pamina. Der
britische Shootingstar Amir Wilson, Hauptdarsteller in der
Fantasy-Serie „His Dark Materials“, spielt Tims Rivalen und
Sohn des Opernstars Enrico Milanesi, der von Opernstar

AUCH MEDIA SUMMIT
GING DIGITAL ÜBER
DIE BÜHNE
„Das letzte Jahr hat wie ein Treibsatz auf die Digitalisierung gewirkt, besonders an Hochschulen und im Schulbereich. Kreatives Arbeiten ist von digitalen Hilfsmitteln nicht
mehr zu trennen“, begrüßte Landeshauptmann Wilfried
Haslauer beim diesjährigen Media Summit. Er sagte das in

Internationaler Cast mit Starpotential
Ein internationaler Cast mit bekannten Namen aber
auch jungen Nachwuchstalenten verspricht qualitativ
anspruchsvolle Musik gepaart mit spannender Fantasy auf
der Kinoleinwand.

einem Videostatement – eines unter rund zwei Dutzend
Statements von bekannten Persönlichkeiten des Standorts Salzburg beim erstmals digital vorgeführten Summit.
Ergänzt wurden die Aussagen durch zwei Panels. Im Panel
zu interdisziplinären Strategien für die aktuell laufende
vierte Welle der Digitalisierung stellten Claudia Kopetzky
(Axess AG), Rektor der Uni Salzburg, Hendrik Lehnert, Philipp Smole (Palfinger), Walter Frisch (FreshFX Media), Philipp Nagele (Wikitude) und Erich Prem (eutema) Entwicklungen und Anwendungen der Salzburger Unternehmen
sowie Pläne von Start-Ups
und Bildungseinrichtungen vor.

Foto: Moonlake Entertainment

„Die Digitalisierung
ändert alles“, leitet Erich
Prem ein. „Sie greift den
Kern der Dinge an und
verändert sie. Und das
nicht immer auf ganz
einfache und klare Weise.“
Das betrifft zum Bei-

SEITE 10

Rolando Villazón verkörpert wird. Die Rolle der Königin
der Nacht übernimmt die französische Operndiva Sabine
Devieilhe, der US-amerikanische Bass Morris Robinson
singt den Fürsten Sarastro.
Produziert wird der Film von Christopher Zwickler und
Fabian Wolfart. Prominente Unterstützung bekommen
die beiden von Roland Emmerich als Executive Producer.
Neben einigen anderen finanziellen Unterstützungen wird
der Film auch von der Filmförderung des Landes Salzburg
gefördert.
Salzburg dient für den Kinofilm „The Magic Flute“ dabei
nicht nur als imposante Filmkulisse, sondern spielt auch
– wie sollte es anders sein – musikalisch einen wichtigen
Part: Das Mozarteumorchester hat im Rahmen der Vorproduktion bereits im September die Filmmusik eingespielt.
Das renommierte Klassiklabel Deutsche Grammophon
wird den offiziellen Soundtrack zum Film herausbringen,
der bis Ende 2022 in die deutschen und österreichischen
Kinos kommen soll.

spiel, wie wir arbeiten, wie wir unsere Freizeit verbringen,
welche Kunst wollen wir genießen und vieles mehr. Die
vierte Welle der Digitalisierung beschleunigt das. ITG-Geschäftsführer Walter Haas zeigte sich in seinem Resümee
zufrieden: „Es wurden zwei Dinge deutlich gemacht, nämlich wie sehr Digitalisierung die Gesellschaft durchdringt
oder durchdringen kann und wie viele Persönlichkeiten wir
hier in Salzburg haben, die sich dazu Gedanken machen
und viele Projekte auch schon umsetzen. Salzburg zeigte
sich beim Summit von seiner modernen, digitalen Seite.
Das verspricht auch viel Potenzial für die Zukunft, ob bei
Produktionsabläufen, digitalen Angeboten in der (Weiter-)
Bildung oder in der Kulturvermittlung – die Voraussetzungen dafür sind da!“
Organisiert wurde der Media Summit von der Fachvertretung Film- und Musikwirtschaft in der Wirtschaftskammer
Salzburg in Kooperation mit der ITG.

DER MEDIA SUMMIT 2021
ZUM NACHSCHAUEN:

LEHRE • STANDORT SALZBURG

Mehrere Unternehmen schließen sich zusammen und bilden gemeinsam Lehrlinge aus. Wo
gibt es denn sowas? Im Lungau! Dort haben vor
zwei Jahren acht Unternehmen den Verein Karriere Mechatronik Lungau ins Leben gerufen.
Vom ungewöhnlichen Zusammenschluss profitieren
nicht nur Lehrlinge – die Einblick in verschiedene Betriebe
und eine Up-to-date-Ausbildung bekommen – sondern
auch die Unternehmen und mit ihnen die ganze Region.
Im Verein werden Know-how und Ressourcen geteilt, um
den Lehrberuf Mechatronik aufzuwerten, ihn spannend zu
gestalten und Fachkräfte in der Region zu halten. Denn
Lehrlinge sind die Fachkräfte von morgen und als diese
unverzichtbar für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
eines Standorts. Die gemeinsame Initiative zeigt auch
schon Wirkung: „Bei uns im Betrieb haben wir das erste
Mal eine zweistellige Bewerberzahl gehabt – das ist für uns
enorm“, sagt Kaco-Geschäftsführer Gernot-Alois Feiel und
Obmann des Vereins Karriere Mechatronik Lungau.
Win-Win für alle Beteiligten
Einen weiteren Vorteil bietet der Zusammenschluss: Gibt
es zu viele Bewerberinnen oder Bewerber auf offene Lehrstellen eines Betriebs, dann werden diese an die Partnerunternehmen weitervermittelt. So kann theoretisch jede
Person eine Mechatronik-Lehre im Lungau beginnen, die
daran interessiert ist. „Die einzelnen Unternehmen profitieren durch die gemeinsame Ausbildung von Lehrlingen und
können dadurch auch ihren bestehenden Fachkräften eine
Plattform zur Weiterbildung bieten“, sagt Feiel.

MIT LEHRE
SALZBURG ZUM
TRAUMBERUF

Foto: lehre-salzburg.at

Einstein, Nachteule oder Maschinenflüsterer: Auf der
neuen Plattform lehre-salzburg.at finden Jugendliche
den Beruf, der zu ihnen passt. Der Übergang von der
Schule zum Beruf kann bei Jugendlichen und ihren Eltern
nämlich oft ziemlich unübersichtlich sein. Schließlich gibt
es in Salzburg über 200 Lehrberufe. Aber wie findet man
daraus den richtigen?

Der Verein Karriere Mechatronik
Lungau veranstaltet mittlerweile
auch erste Kurse selbst, wie zum
Beispiel zuletzt einen Pneumatik-Kurs. Dort treffen die Lehrlinge
der verschiedenen Betriebe aufeinander, sie lernen sich gegenseitig
kennen und sehen, was die anderen
machen und können. Auch gibt es
das Angebot von einem Lehrlingsaustausch: „Für ein bis zwei Wochen
schicken wir die Lehrlinge in einen
anderen Betrieb. Dort arbeiten sie in
den Lehrwerkstätten oder in der Fertigung mit. Das erweitert den Horizont, davon profitieren die Jugendlichen, aber
auch die Unternehmen“, berichtet Feiel begeistert.
Pandemie macht Rekrutierung schwierig
Der Verein überlegt sich ständig neue Formate, um
Lehrlinge anzuziehen. „Normalerweise veranstalten wir
mit der Neuen Mittelschule Tamsweg eine Betriebs-Rallye.
Dort können sich den ganzen Tag über Schülerinnen und
Schüler die Betriebe anschauen und Einblick in die Berufssparte Mechatronik bekommen“, sagt Feiel. Aufgrund der
Pandemie können Lehrlingsaustausch und Betriebs-Rallye
derzeit leider nicht stattfinden. Auch die Berufsinformationsmessen fallen aus, was die Rekrutierung von Nachwuchs erschwert. Deswegen ist es umso wichtiger, dass
interessierte Jugendliche und ihre Eltern online, direkt bei
den Betrieben oder über Vereine wie Karriere Mechatronik
Lungau, Informationen über Lehrstellen und Berufsbilder
finden.

Die neue Plattform lehre-salzburg.at begleitet, informiert und unterstützt Jugendliche sowie ihre Eltern beim
Prozess der Berufsorientierung. Auf der Website finden
Interessierte gebündelt alle Informationen rund um das
Thema Lehre in Salzburg. So kann man sich etwa über verschiedene Lehrberufe nach Vorlieben gegliedert informieren – schließlich macht es einen Unterschied, ob man zum
Beispiel eine Affinität zu Daten oder einen grünen Daumen
hat, gerne Körpereinsatz zeigt oder in einem Büro durchstarten möchte.
Über 2.000 freie Lehrstellen
Im Bundesland Salzburg stehen über 2.200 Lehrstellen
frei, die jetzt oder später im Jahr besetzt werden können.
Von diesen sind bereits jetzt 780 Stellen verfügbar, jedoch
haben sich nur rund 300 Jugendliche als lehrstellensuchend vormerken lassen (alle Zahlen Stand März 2021,
Quellen: AMS, Landesstatistik). Wer derzeit also eine Lehre
beginnen möchte, hat die Qual der Wahl.
Je besser Jugendliche über die verschiedenen Lehrberufe informiert sind und wissen, was bei einer Lehre auf sie
zukommt, umso eher bleiben sie im Lehrberuf. Deswegen
richtet sich lehre-salzburg.at in Optik und Sprache dezidiert an junge Menschen und ist auf die Verwendung mit
Smartphones ausgelegt. Auch lernschwache Jugendliche
mit Beeinträchtigung finden auf der Plattform Informa-

Foto: AdobeStcok/luchschenF

KARRIERE MECHATRONIK LUNGAU:
GEMEINSAM FÜR DIE
REGION

Verein Karriere Mechatronik Lungau
Der Verein ist ein Zusammenschluss der Lungauer
Unternehmen Binderholz, Digital Elektronik, Lugama
Großküchentechnik, MACO, Kaco, Sampl, Steril
systems und Zero-Tec. Ihr gemeinsames Ziel ist
topausgebildete Fachkräfte von morgen von Anfang
an zu begleiten und in der Region zu halten – entweder im eigenen Unternehmen oder in einem Partnerbetrieb.
Der Verein besteht wurde vom Land Salzburg
durch eine Förderung unterstützt. Bei der Förderantragstellung standen die ITG-Expertinnen und
-Experten mit Rat und Tat zur Seite.
www.mechatronik-lungau.at

tionen rund um die Lehre im Zusammenhang mit ihren
Bedürfnissen, wie zum Beispiel die verlängerte Lehrzeit.
Wer steht hinter Lehre Salzburg?
Lehre Salzburg ist Teil der Offensive „Lehrlingsfreundlichstes Bundesland“ der Salzburger Allianz für Wachstum
und Beschäftigung, die vom Land Salzburg geleitet und
vom ITG – Innovationsservice für Salzburg koordiniert
wird. Die ITG betreibt auch die Website und die Öffentlichkeitsarbeit. Eine zugehörige Medienkampagne, die gezielt
Jugendliche und Eltern anspricht, ist im April gestartet.
www.lehre-salzburg.at
www.facebook.com/lehresalzburg
Instagram: @lehresalzburg

Sie bilden Lehrlinge aus?
Das Lehre-Salzburg-Redaktionsteam sucht noch
nach Unternehmen, die auf lehre-salzburg.at ihre
Lehrberufe, besondere Geschichten aus dem Lehrlingsalltag oder die Erfolge ihrer Lehrlinge darstellen
möchten.
Sie wollen mitmachen? Dann melden Sie sich unter
info@lehre-salzburg.at!
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BEACHTENSWERT
Neuigkeiten und Erfolge am Standort Salzburg
n.com
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PALFINGER ERRICHTET NEUES
TECHNOLOGIEZENTRUM

Andreas Klauser, CEO Palfinger AG,
LH Wilfried Haslauer und Hubert Palfinger,
Aufsichtsratsvorsitzender der Palfinger AG

BIOMAT-TEM: ZWEI MILLIONEN
EURO INVESTITION IN
MODERNSTE TECHNOLOGIE

In Köstendort entsteht derzeit der neue Forschungs- und Wirtschaftshotspot von Palfinger. Das international tätige Technologie- und
Maschinenbauunternehmen investiert damit in
die Zukunft. Dabei stehen zeitgemäße Arbeitsbedingungen im Vordergrund: Bis zu hundert
Mitarbeiter:innen können im Open-Space-Büro
flexibel und individuell arbeiten. So werden die
Kommunikation vereinfacht und crossfunktionale
Lösungen gefördert. www.palfinger.com

Zwei Millionen Euro gehen für den Ausbau der
Spitzenforschungsinfrastruktur im Bereich Smart
Materials und Life Sciences nach Salzburg. Der
Universität Salzburg gelang es, die Mittel beim
jüngsten FFG-Forschungsinfrastrukturcall für den
Ausbau des vorhandenen Raster- und Transmissionselektronenmikroskops einzuwerben.

FORSCHUNGSZENTRUM
ALPINES BAUEN WIRD MIT
TWIN2SIM AUSGEBAUT

Foto: FH Salzburg/Neumayr

Der Fachhochschule Salzburg, der ITG, der Wirtschaftskammer und weiterer Partner ist es in den
letzten Jahren gelungen, das Netzwerk Alpines
Bauen zu entwickeln, eine Bauforschungsinitiative aufzubauen und das Forschungs- und Transferzentrum Alpines Bauen (gefördert von der
EU-EFRE und dem Land Salzburg) einzurichten.
Mit Twin2Sim werden nun 2,2 Millionen Euro in
den Ausbau des Forschungszentrums mit einem
einzigartigen Labor- und Forschungsgebäude
am FH-Campus Kuchl investiert, um Knowhow-Transfer für Unternehmen zu ermöglichen.
Damit wird erstmals in Österreich die Möglichkeit
eröffnet, passivhaustaugliche Holzbauten wissenschaftlich zu untersuchen. „Twin2Sim besteht
aus einem multifunktionalen Versuchsgebäude
mit zwanzig hochwertigen Arbeitsplätzen für das
Forschungspersonal, Prüfräumen, einem Multifunktionslabor sowie einer Manipulationshalle“,
sagt Projektleiter Michael Grobbauer. In einem
Prüfstand können künftig komplexe Gebäudehüllen und deren Schallschutzeigenschaften eingehend untersucht werden. In den Versuchsräumen

LH Wilfried Haslauer, AK-Direktorin Cornelia
Schmidjell und WK-Direktor Manfred Pammer
werden Bauteile der Gebäudehülle eingebaut,
einem langfristigen Monitoring unterzogen und
gebäudetechnische Systeme analysiert. Alle
Bauteile und Systeme werden in Simulationen
abgebildet. In Folge werden weitere Entwicklungen an diesen digitalen Zwillingen durchgeführt
– daher auch der Name Twin2Sim.
www.fh-salzburg.ac.at/forschung

Österreichweit wurden 68 Projekte eingereicht,
von denen eine Fachjury nur zehn für die Förderung ausgewählt hat – ein großer Erfolg also auch
für den Forschungsstandort Salzburg. „Davon
profitieren bereits jetzt rund 90 Forscher:innen
und 70 Doktorand:innen in den Bereichen Materialwissenschaften, Festkörperchemie, Festkörperphysik, Mineralogie, Biologie und Medizin bei der
Bestimmung von Struktur und Zusammensetzung bis in den Subnanometerbereich“, sagt Simone Pokrant, Group Leader Functional Materials
an der Uni Salzburg, die das Projekt federführend
ausgearbeitet hat.
Dank der Bundesförderung wurde nun in die
kontrastverstärkte hochauflösende Abbildung
und elektronische Strukturbestimmung unter
Kryo-Bedingungen investiert und damit auch
eine bisher im Westen Österreichs fehlende Kompetenz aufgebaut. „Neben dem konsequenten
Ausbau der biomedizinischen Forschung und den
Exzellenzclustern in der Krebs- und der extrazellulären Vesikelforschung ist die Materialforschung in Salzburg aufstrebend und international
anerkannt“, ergänzt ITG-Geschäftsführer Walter
Haas. „Das ist unter anderem auch durch die Wissenschafts- und Innovationsstrategie des Landes
Salzburg gelungen, die wir seit 2016 gemeinsam
mit Wissenschaft und Wirtschaft konsequent
umsetzen.“ www.plus.ac.at
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