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Technologie mit
Zukunftsperspektive
IKT-Masterplan soll Standortkompetenz erweitern
Gerhard Jöchtl (FH Salzburg), Erich Prem (Studienautor IKT Masterplan), LH Wilfried Haslauer und
Thomas Punzenberger (COPA-DATA) mit intelligentem Ski bei der Präsentation des IKT-Masterplans

Walter Haas, Geschäftsführer ITG - Innovationsservice für
Salzburg

Digitales Salzburg
Ob Wirtschaft, Wissenschaft oder Ausbildung:
Salzburg hat einiges zu bieten, was Informationsund Kommunikationstechnologien angeht. Das ist
nicht unwichtig, denn Berufsfelder, die mit digitalen
Technologien zu tun haben, werden immer bedeutender. Um das Bundesland fit für die Zukunft zu
machen, hat das Land Salzburg den Innovations- und
Forschungsmasterplan IKT ausgegeben, der maßgeblich für die nächsten Umsetzungsschritte der ITG
in diesem Bereich ist. In dieser Ausgabe zeigen wir
Ihnen Salzburger Beispiele aus allen drei eingangs
erwähnten Themengebieten, anhand derer Sie sehen
können, wie viel bereits jetzt geschieht und was noch
alles geplant ist. Mit dabei sind Unternehmen mit
großer Digitalisierungserfahrung, über Einsteiger
bis hin zu Start-ups. Auch auf der Forschungsseite
haben wir spannende Projekte vorzuweisen. Um
Menschen fit für die Zukunft zu machen, spielt aber
zuallererst die Ausbildung eine wichtige Rolle. Unsere Hochschulen haben sich dafür einiges einfallen
lassen. Unter anderem bietet die Universität Salzburg
als österreichische Vorreiterin ein Data Science Studium an und bildet junge Menschen für die Big Data
Welt aus. Eine Welt, die uns viele Herausforderungen
bringt, aber auch viele Chancen birgt.

„Die Informations- und Kommunikationstechnologien
haben jetzt schon eine enorme Bedeutung für Salzburg
als Wirtschaftsstandort“, sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer. „Deshalb ist dieser Bereich einer von fünf
Entwicklungsschwerpunkten, die wir in unserer Wissenschafts- und Innovationsstrategie 2025 festgelegt haben. Hier werden wir aufgrund einer fundierten Analyse
Maßnahmen setzen, die Salzburg für die Zukunft rüsten.“
Zu diesem Zweck ließ das Land Salzburg die Studie „Innovations- und Forschungsmasterplan IKT Salzburg 2016“
durchführen. Untersucht wurden die Bedeutung von IKT
für Salzburg, die Forschungsausrichtung, die Ausbildungssituation und die Bedarfssituation der Wirtschaft.
Bedeutung von IKT für Salzburg
Allein in den Bereichen IT-Dienstleistung und Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten sind ca. 600 Unternehmen mit etwa 3.400 Mitarbeitern tätig. In der Studie
zeigte sich, dass die Wertschöpfung pro Beschäftigtem
in Salzburg in der Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten in etwa doppelt so hoch ist wie beispielsweise in
der Beherbergung. Das Gleiche gilt für den Umsatz pro
Beschäftigtem. Dies sind jedoch nur die Zahlen für die
ausgewiesenen und erfassten IT-Unternehmen. IKT spielen
jedoch auch in den meisten anderen Branchen wie im
Tourismus, im Handel oder im Gesundheitsbereich eine
große Rolle.
Forschung
Die Fachhochschule Salzburg, die Paris Lodron Universität Salzburg (PLUS), die Salzburg Research Forschungsgesellschaft des Landes und die Research Studios Austria
sind im IKT-Sektor tätig. Die personell am stärksten
besetzten Themen mit herausragender Forschung sind
Geo-Informationssysteme, Mensch/Maschine-Schnittstelle,
Energieinformatik, Softwareengineering und Netzwerke
sowie Internet der Dinge. Damit diese Gebiete international ins Blickfeld geraten und für Forscherinnen und

Forscher sowie Unternehmen anziehend werden, sind
erste Maßnahmen in Vorbereitung: In den Bereichen HCI
(Human Computer Interaction) und Data Science werden
zusätzliche Junior-Professuren eingerichtet. Ergänzend
soll in einem attraktiven Programm für Doktoranden hochqualifizierter Forschungsnachwuchs ausgebildet werden.
Ausbildung
Salzburg verfügt über ein gutes Ausbildungsangebot,
jedoch werden noch mehr Fachkräfte benötigt. Bedarf besteht vor allem an Personal in allgemeiner Informatik und
Wirtschaftsinformatik sowie in anderen IT-nahen Berufsfeldern. Im Bereich Forschung und Entwicklung besteht
vor allem in den technischen und konstruktiven Fachrichtungen ein Mangel, wie etwa in der technischen Informatik
bzw. im Softwareentwurf. Um dem entgegenzuwirken,
muss bereits vor der Entscheidung für Studium oder
Lehremit der Nachwuchsförderung angesetzt werden.
Derzeit wird diesbezüglich an Konzept und Umsetzung
gearbeitet, wodurch das Interesse an Fächern an Fächern
wie Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder
Technik (MINT) frühzeitig geweckt werden soll. Auch die
Hochschulen bieten neue Studien und Unterstützungspakete an (siehe Seite 4).
Wirtschaft
Bei den digitalen Technologien haben heimische Unternehmen einiges zu bieten. Sie treten daher auch für
eine verbesserte Sichtbarkeit von Salzburg als IKT-Standort ein. Der Aufbau eines positiven Images wird für die
Mitarbeitersuche als wichtig erachtet. Die Vernetzung von
Unternehmen und Forschungseinrichtungen wird dafür
als Voraussetzung gesehen. Mit den wissenschaftlichen
Einrichtungen vor Ort bestehen bereits gute Kooperationen. Die Themen industrielle Netze, Software-Entwicklung,
Usability, CRM, Big Data und Smart Grids stehen dabei
ganz oben auf der Agenda der Projekte.
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Chancen nutzen:
Digitalisierung in
Unternehmen
Die Digitalisierung hat durch Smartphones oder Online-Shopping schon längst
Einzug in das Leben der Menschen gehalten. Aber auch Unternehmen profitieren. Nicht nur in der Werbung und im
Verkauf, sondern auch in der Produktion
werden neue Wege gegangen.
Viele Unternehmen haben bereits automatisierte Abläufe: von der Produktionsstrecke bis zur Verrechnung.
Digitalisierung geht noch einen Schritt weiter: Daten aus
den verschiedensten Quellen, zum Beispiel von Maschinen,
Produkten oder Logistik, können miteinander verknüpft
werden und sich gegenseitig beeinflussen. Ein Beispiel
für Digitalisierung ist die Nachverfolgbarkeit eines Produkts von den Rohstoffen bis zum Lebensende. Auch die
automatische Anpassung von Maschinen an verschiedene
Materialien oder Produkte, die sie gerade bearbeiten, ist
möglich. Durch Digitalisierung können nachgelagert auch
ganz neue Services, wie etwa die Individualisierung von
Produkten, entstehen. Damit binden Unternehmen Kunden
an sich und bleiben auch in Zukunft wettbewerbsfähig.

Veranstaltungstipps

Digitalisierungsworkshop der ITG (im Bild: IcoSense
Mitarbeiter Martin Brugger)

meisten Zeit? Mit Überlegungen wie diesen können ganz
neue Geschäftsmodelle entwickelt und mit Unterstützung
der Digitalisierung umgesetzt werden.
Neue Geschäftsmodelle durch Digitalisierung

Digitalisierung ist kein Technikthema
All das klingt nach hohen Investitionen und jeder Menge
Technik-Know-how. Die ersten Schritte jedoch haben
gar nichts mit Technik zu tun. Hier geht es um Ideen,
Verbesserungen und Erleichterungen für den Kunden.
Wo besteht (noch) ein Hindernis, bestimmte Waren oder
Dienstleistungen zu beziehen? Wie können reale Produkte und Services mit dem Internet verbunden werden?
Welche Vorteile und Annehmlichkeiten hat der Kunde, die
er woanders nicht bekommt? Wo verlieren Mitarbeiter am

Wenn die Idee steht, kommt natürlich die Technik ins
Spiel: Welche Daten werden für die Umsetzung gebraucht
und wo entstehen diese? Hier ist eventuell eine Nachrüstung erforderlich. Digitalisierungsexperte Eric-Jan Kaak
von der Firma IcoSense in Zell am See ist jedoch überzeugt, dass „ IT heute keine Frage der Investition mehr ist.
Sensorik, Rechner, die gesamte Infrastruktur wird günstiger. Man kann auch schon mit einfachen Rechnern was
machen.“ Klar ist: je besser die vorhandene Basis, desto
einfacher die Umsetzung.

Lungauer Traditionsunternehmen setzt auf digitale
Holz-Scanning-Technologie
„Unsere Welt ändert sich sehr rasch. Diejenigen, die
darauf reagieren, überleben. Die anderen verschwinden
wie die Dinosaurier“, lautet ein Zitat von VMware Manager
Peter Trawnicek. Ein Dinosaurier ist das Holzverarbeitungsunternehmen Graggaber noch nicht, aber immerhin hat es bereits stolze 82 Jahre auf dem Buckel. 1935
gründete Christian Graggaber sein Unternehmen mit drei
Sägewerken und dem ersten elektrifizierten Sägewerk im
Lungau. Seit 2005 unternehmen die Geschäftsführer Josef

und Rudolf Graggaber erste Schritte in das digitale Zeitalter. Dafür etablieren sie neueste Scanning-Technologie aus
Schweden in ihren Produktionsprozess. Bei der Digitalisierung der Arbeitswelt unterstützt das Land Salzburg
mit seiner IKT-Offensive sowie mit Förderungen und das
Innovationsservice mit umfangreichen Beratungsgesprächen. Rudolf Graggaber war es wichtig, in seinem Betrieb
die neuesten technischen Möglichkeiten einzusetzen, um
innovativ und am neuesten Stand der Technik zu sein.
Eine Maschine als starker Kollege
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Josef und Rudolf Graggaber
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Für sein Vorhaben, Produktionsprozesse durch automatisierte Anlagen und neue Prozessmöglichkeiten zu
verbessern, erhielt er die Förderung Industrie 4.0. Damit
wurde unter anderem die neue Holzschneidemaschine
„Woodeye“ finanziert, die nun das Holz auf Schäden und
Veränderungen scannt und zuschneidet. Als Qualitätskontrolleur und Schnittmeister spart sie Zeit und Kraft
der MitarbeiterInnen, die den neuen technischen Kollegen
mit offenen Armen empfangen haben. „Die harte manuelle Arbeit erledigt jetzt eine Maschine. Davon profitieren

19. September 2017
Digitalisierung in der Lebensmittelbranche:
Logistik & Supply Chain
SalzburgMilch, 5020 Salzburg
Praxisbeispiele von führenden Unternehmen: Webshops und automatische Auftragsbearbeitung sowie
digitale Bausteine für die Logistik. Kooperations
veranstaltung von ITG und IV Salzburg.
17. Oktober 2017
Alles HOLZ 4.0 oder was?
Salzburger Forst- und Holzwirtschaft im Wandel
Fachhochschule Salzburg, Campus Urstein,
5412 Puch
Digitalisierung in der traditionellen Holzbranche:
Was geht schon jetzt und wohin entwickelt sich die
Branche? Kooperationsveranstaltung von Holzcluster
und ITG Salzburg.
Anmeldung und Info auf
www.itg-salzburg.at/veranstaltungen

unsere Mitarbeiter, die sich jetzt anderen Tätigkeiten
widmen können. Unser Team hat sich sehr schnell an die
neuen Abläufe gewöhnt. Die Reise nach Schweden für die
Schulung und der spannende fachliche Input waren für
viele ein absolutes Highlight“, sagt Graggaber. Dank der
Scanning-Technologie erhöht das Lungauer Unternehmen
einerseits seine Effizienz, indem weniger Ausschussware
entsteht, andererseits kann den Produktanforderungen
und Kundenwünschen besser entsprochen werden. Für
Graggaber ist bei all den technischen Entwicklungen auch
der Blick über den Gartenzaun wichtig – einfach um sich
zu orientieren und wettbewerbsfähig zu bleiben: „Natürlich schaut man, was die anderen in der Branche tun. Das
ist aber auch wichtig, um konkurrenzfähig zu bleiben“, so
der Lungauer. Ohne Förderungen wäre die enorme Investition freilich nicht möglich gewesen. „Förderungen sind
unbedingt notwendig. Ich weiß nicht, ob wir es gemacht
hätten, wenn wir keine finanziellen Mittel erhalten hätten.
Das Risiko wäre zu groß gewesen. Man muss bedenken,
dass eine solche Investition ein Unternehmen schlimmstenfalls um mehrere Jahre zurückwerfen kann. Dann muss
man sich wieder Sorgen machen, weiterhin am Markt
bestehen zu können. Mit der Förderung konnten wir dieses
Risiko komplett umgehen“, sagt Graggaber. Dabei war
die Unterstützung im Förderungsprozess durch die ITG
Innovationsberater eine wichtige Hilfe. Infos zum Unternehmen: www.gebirgslaerche.at

SIGMATEK

Breites Bewusstsein für
IKT-Agenden fördert
regionale Entwicklung

Firmengründung 1988 in Lamprechtshausen. Die
SIGMATEK GmbH & Co KG ist ein mittelständisches
Unternehmen, das sich im Eigentum der Gründerfamilien befindet. Niederlassungen in Deutschland,
Schweiz, Großbritannien, USA, Korea und China.
Über 500 Mitarbeiter weltweit, davon 450 im Land
Salzburg und im F&E-Center in Wien.
www.sigmatek-automation.com

Ihre Firmenzentrale in Lamprechtshausen wächst,
gerade wird wieder an einer Erweiterung gearbeitet –
wieso setzen Sie auf den Standort in Salzburg?
Kusejko: Wir sind eng mit dem
Standort verbunden. Vor fast
30 Jahren haben wir unser Unternehmen hier gegründet, sind
also stark verwurzelt, genauso
wie unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Salzburg ist
unsere Heimat, wir haben aber
auch internationale Standorte,
die einen Teil der technischen
Betreuung übernehmen. Wir spüren seit einiger Zeit den
Fachkräftemangel am Standort in Salzburg und müssen
das in unsere Zukunftsplanung mit einbeziehen.
In welchen Bereichen der IKT kann Salzburg profitieren
und wo muss vielleicht noch stärker fokussiert werden?
Kusejko: IKT treten erst nach und nach in das breite Bewusstsein. Fachkräfte in diesem Bereich sind sehr wichtig
für die regionale Entwicklung. In den Medien müsste daher
öfter und positiver darüber berichtet werden. Die Politik
tut im Bereich der IKT mittlerweile sehr viel, vor allem die
Wissenschaftsstrategie des Landes Salzburg mit den fünf
Schwerpunkten ist sehr vorbildlich. Das ist ein wichtiger
Schritt, der unbedingt weiter gepusht gehört. Die Betriebe, die es in diesem Bereich gibt, müssen gestärkt
werden. Vor allem wäre es wichtig, flexiblere Arbeitszeiten
zuzulassen. Wenn wir zum Beispiel einen Mitarbeiter für
den Entwicklungsbereich einstellen wollen, der im Lungau
lebt, sollten wir ihm auch die Perspektive geben können,
flexibel zu arbeiten. Mit Skype und den technischen Möglichkeiten ist das absolut machbar. Alternative Beschäftigungsmodelle sind die Zukunft, nicht nur international,
sondern auch am Standort Salzburg, und das sollte auch
politisch noch mehr unterstützt werden.
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SIGMATEK zählt weltweit zu den
führenden Herstellern von kompletten Automatisierungssystemen für
den industriellen Maschinen- und
Anlagenbau. Der Automatisierungsexperte beschäftigt im Headquarter
in Lamprechtshausen und weltweit
über 500 Mitarbeiter. Im Gespräch
äußert sich Geschäftsführerin Marianne Kusejko zum Potenzial des
Standorts Salzburg dazu, wie Forschung und Produktidee ineinandergreifen, und zum Stellenwert,
den die Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) für
Salzburg haben.

Welche Punkte des IKT Masterplans sind für Sie von
besonderer Bedeutung für die Standortentwicklung?
Kusejko: Die Wichtigkeit unserer Ausbildungsmöglichkeiten hervorzuheben und dafür bekannt zu werden.
Salzburg hat mit der FH und Uni sehr gute IKT-Ausbildungsmöglichkeiten. Mit Unterstützung der Medien und
der Standortvermarktung Salzburg könnten diese österreichweit bekannter werden. So wäre es möglich, Salzburg
noch mehr zur Studentenstadt zu entwickeln. Aber auch
Lehre mit Matura ist wichtig – wir haben tolle Berufe, wie
zum Beispiel den Prozesstechniker, der so gut wie nicht
bekannt ist. Es geht immer auch um die Wahrnehmung –
Salzburg wird zuallererst mit Tourismus assoziiert. Ich finde aber, man muss jungen Menschen zeigen, dass es eine
große Bandbreite an beruflichen Möglichkeiten in anderen
Wirtschaftsbereichen gibt.
18 % Ihres Umsatzes gehen jährlich in die Forschung
und Entwicklung. Wo genau investieren Sie hier und wie
gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Forschungseinrichtungen in Salzburg?
Kusejko: Wir arbeiten mit Fachhochschulen, Universitäten sowie mit privaten wissenschaftlichen Instituten in
Österreich und über die Landesgrenzen hinaus zusammen.
Der Großteil unseres F&E-Budgets fließt natürlich in neue
Produkte und in die Ausbildung unserer eigenen Mitarbeiter. Dafür holen wir bei Bedarf auch externe Fachkräfte.
Die meisten Investitionen gehen also in Manpower.
Zuerst Produktidee und dann Forschung oder umgekehrt?
Kusejko: Ja, zuerst Produktidee und dann Forschung.
Wir entwickeln unsere Produkte kunden- und marktnah.
Wir wissen, welche neue Technologie gebraucht wird, und
können dann auf den Markt maßgeschneiderte Produkte
entwickeln. Die Kombination aus Idee und Forschung ist
wichtig.

Was bedeutet Innovation für Sie?
Kusejko: Innovation bedeutet für mich, sich mit aktuellen Themen auseinanderzusetzen und keine Angst vor
Veränderungen zu haben. Neuen Bereichen aufgeschlossen entgegenzutreten und sich auch zu trauen, Neuentwicklungen auf den Markt zu bringen, die dann vielleicht
auch mal nicht erfolgreich sind. Also ein gewisses Risiko
einzugehen und mutig in die Zukunft zu schauen.
Was bedeutet Digitalisierung für Sie und Ihr Unternehmen?
Kusejko: Wir leben Digitalisierung. Natürlich waren
damals, als wir 1988 das Unternehmen gegründet haben,
die Voraussetzungen noch anders, aber wir waren in der
Anwendung neuer Trends und Technologien schon immer
ganz vorne dabei. Für mich haben sich eigentlich nur die
Schlagwörter verändert. Es geht vor allem um Vernetzung
und Netzwerke. Darauf haben wir schon immer unseren
Fokus gelegt. Wir sind alle Technikfreaks bei SIGMATEK
und haben uns damit automatisch immer mit den neuesten Technologien beschäftigt und diese auch genutzt.
Wie werden diese im Rahmen der Digitalisierung in
Ihrem Unternehmen umgesetzt?
Kusejko: Wir haben sehr flache Hierarchien. Das heißt,
jeder kann Ideen einbringen, viele davon werden umgesetzt. Die Mischung aus jungen Leuten, die frisch aus der
Ausbildung kommen, zusammen mit erfahrenen Mitarbeitern ist hier die richtige für das Weiterkommen und
die Zukunft unseres Unternehmens. SIGMATEK arbeitet
seit jeher mit Datenbanken und Technologien, die unsere
Abteilungen und Standorte vernetzen und unsere Arbeit
effizienter machen. Wir haben bereits vor 30 Jahren ein
System entwickelt, das Seriennummern nachverfolgt.
Damit können wir heute noch feststellen, welches Produkt
1989 an welchen Kunden gegangen ist.
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Ausbildung für
die Zukunft

Die IKT-spezifischen Universitätsausbildungen in Salzburg sind vielseitig und umfangreich aufgebaut. Für den
Standort sind die Forschungseinrichtungen essenziell
um in Zukunft Fachkräfte auszubilden aber auch hier zu
halten. Zu den wichtigsten höheren IKT-Ausbildungsmöglichkeiten zählen unter anderen an der Paris Lodron
Universität Salzburg die Masterstudienprogramme Informatik, Applied Image and Signal Processing (Bild- und
Signalverarbeitung - in Kooperation mit der FH Salzburg)
und Angewandte Geoinformatik sowie, seit dem Wintersemester 2017, auch erstmals das Studium Data Science. An
der Fachhochschule Salzburg können sich Studentinnen
und Studenten für die Masterstudien Informationstechnik
und System-Management oder MultiMedia Technology
inskribieren. Die Basis für universitäre und höhere Ausbildungen im IKT-Sektor schaffen bereits Sekundarstufen,
wie beispielsweise die Neue Mittelschule Nonntal. Dort
werden IKT als Übung angeboten, in der den Schülerinnen
und Schülern innerhalb einer dreijährigen Ausbildung die
wichtigsten Grundlagen und Basiskompetenzen der IT
und digitalen Netzwerke vermittelt werden. Initiativen wie
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Ein Blick auf Salzburgs Ausbildungs
landschaft zeigt, wie sich das Bundesland
auf eine zunehmend digitalisierte Arbeits- und Forschungswelt einstellt.

Die Spürnasenecke begeistert Kindergarten-Kinder.

diese will das Bundesministerium für Bildung zukünftig an
allen österreichischen Schulen sehen. Durch die Digitalisierungsstrategie „Schule 4.0“ sollen sich SchülerInnen
wertvolle digitale Kompetenzen im Unterricht aneignen.
Eines der ambitionierten Ziele ist dabei, alle 86.000
SchülerInnen der fünften Schulstufe mit Tablets und die
84.000 SchülerInnen der neunten Schulstufe mit Laptops
auszustatten. Derzeit setzt das Ministerium in 35 Prozent
der Bundesschulen noch darauf, dass eigene Geräte mitgebracht werden.
Salzburger MINT Offensive
In Salzburg wird auf Grundlage des IKT-Masterplans und
unter dem Namen MINT-Region Salzburg bereits reagiert:
Die Spürnasenecken, die schon Kleinkindern die Freude
am Experimentieren näherbringen, werden in den Kindergärten derzeit stark ausgebaut. Auch die gut besuchten
Sommerwochen zum praktischen IT- und Technik-Schnuppern bei Unternehmen und Forschungseinrichtungen
wurden aufgestockt. Bei der Aus- und Weiterbildung

von Lehrerinnen und Lehrern hat sich die Pädagogische
Hochschule einige neue Konzepte einfallen lassen (siehe
Interview rechts).
Auch in den Hochschulen tut sich ebenfalls einiges: Die
Fachhochschule wird ab Herbst 2018 ein neues Wirtschaftsinformatikstudium anbieten. Das schon bestehende
Studium Informationstechnik und System-Management
wird Studentinnen und Studenten durch ein Unterstützungspackage besonders schmackhaft gemacht: Wohnen und Studieren wird günstiger, ein Praktikumsplatz in
einem führenden Salzburger Unternehmen wird garantiert
(siehe unten).
Die Universität Salzburg erkennt mit dem eingangs erwähnten Data Science Studium die Bedeutung von großen
Datenmengen und deren Analyse (Big Data) an. Sie ist die
erste österreichische Universität, an der dieses interdisziplinäre Studium mit guten Zukunftsaussichten belegt
werden kann (siehe unten).

IT: Ausbildungs-Highlights und Neuerungen
Support für Studierende an der

Das erste Data Science Studium

Jetzt auch in Salzburg:

Fachhochschule Salzburg

Österreichs

Wirtschaftsinformatik

Ein Zeichen für Wissenstransfer und Weitblick setzt
die FH Salzburg mit führenden IT-Unternehmen im
Rahmen des Studiengangs Informationstechnik und
System-Management. Hinter dem Titel ITSalzburg//
study.work.support versteckt sich umfangreiche
Unterstützung für Nachwuchstalente. Studierende
bekommen neben einem bezahlten Studienplatz
zusätzlich auch einen Wohnkostenzuschuss sowie
einen fixen Teilzeitarbeitsplatz bei einem Salzburger
Top IT-Unternehmen. Die Zeiteinteilung steht den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern frei. So können
beispielsweise zu prüfungsintensiven Zeiten die Arbeitsstunden reduziert werden. Damit will das Team
rund um Studiengangsleiter Gerhard Jöchtl den Studierenden eine fundierte Ausbildung mit wertvollen
praktischen Erfahrungen und die Chance, wichtige
Kontakte zu IT-Unternehmen knüpfen zu können,
ermöglichen. Infos unter www.its.fh-salzburg.ac.at/
karriere-jobs/itsalzburg-studyworksupport/

Die Universität Salzburg ist die erste österreichische
Hochschule, die seit dem Wintersemester 2016/17
ein viersemestriges Masterstudium in „Data Science“ anbietet. Entwickelt wurde das breit gefächerte
Studienprogramm mit Experten aus den Bereichen
Statistik, Informatik, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Recht und Philosophie sowie Geoinformatik, Biologie und Psychologie. Die große Bandbreite an Einflüssen unterschiedlichster Disziplinen
kennzeichnet dieses einzigartige Studium in seiner
Vielfältigkeit und Interdisziplinarität. Das macht auch
das Wesen eines Data Scientist aus, der Kenntnisse
aus angewandter Statistik, Data Analytics, Business
Analytics, Business Intelligence und diversen Bereichen der Informatik miteinander verbindet. In Zeiten
von Big Data und eines wachsenden Bedarfs an
Experten, die Daten professionell auswerten können,
stehen Absolventinnen und Absolventen damit alle
Türen offen. Infos unter datascience.sbg.ac.at

Um dem akuten Fachkräftemangel im IT-Bereich entgegenzuwirken, wird die FH Salzburg ab Herbst 2018
den Studiengang Wirtschaftsinformatik anbieten.
Geplant sind bisher zwanzig Studienplätze pro Jahr.
Generell will sich die Fachhochschule in Zukunft stärker auf die Bereiche Technik, Gesundheit und Medizin
fokussieren. Vor allem der Technik- und IT-Sektor
spielt für die FH eine zentrale Rolle im Salzburger
Standortpotenzials und soll mit breiterem Ausbildungsspektrum gestärkt werden. Um den Bedarf an
IT-Nachwuchs zu decken, will die Hochschule hier
weiterhin Maßstäbe setzen. Derzeit befindet sich der
geplante Studiengang in der Antragsentwicklung.
Studentinnen und Studenten des Wirtschaftsinformatik-Programms werden sich voraussichtlich ab
2018 mit der Wissenschaft der Entwicklung und
Anwendung von Informations- und Kommunikationssystemen in Wirtschaftsunternehmen auseinandersetzen.
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Positiver
Umgang mit
neuen Medien:
digitale Bildung
in Salzburg

Was sind die Aufgaben der Pädagogischen Hochschule
Salzburg?
Windischbauer: Wir bilden alle Primarstufen-Lehrerinnen
und -Lehrer in Salzburg aus. Das umfasst die Volks- und
Sonderschulen. Die Sekundarstufenausbildung bieten wir
gemeinsam mit den Universitäten und Hochschulen in
Salzburg und Oberösterreich an. Darüber hinaus ist die
Pädagogische Hochschule für die Fort- und Weiterbildung
aller Lehrerinnen und Lehrer zuständig.

Foto: ITG

Bereits die Kleinsten kommen heutzutage mit digitalen Medien in Kontakt.
Damit sie sich in dieser Welt bewegen
können, gilt Medienpädagogik bereits
in der Primarstufe als Unterrichtsprinzip. Das bedeutet, es gibt zwar
kein eigenes Fach dafür, sie sollte aber
aber in alle anderen Fächer einfließen.
Elfriede Windischbauer, Rektorin der
Pädagogischen Hochschule Salzburg,
spricht im Interview darüber, wie das
in der Praxis aussehen kann und wie
Lehrerinnen und Lehrer fit für neue
Unterrichtsarten gemacht werden.

Elfriede Windischbauer, Rektorin der Pädagogischen Hochschule Salzburg im Interview.
möchten deren Möglichkeiten ohne Zeigefinger vermitteln.
Wir können aber nur in der Ausbildung steuernd wirken
und haben demensprechende Module eingebaut. In der
Fort- und Weiterbildung können wir die Angebote machen
und hoffen, dass sie angenommen werden. Ab nächstem
Jahr muss aber jeder Berufseinsteiger einen Online-Test
zur Überprüfung seiner digitalen Qualifikationen machen.
Wer den nicht schafft, wird verpflichtet, bei uns ein Modul
dazu zu absolvieren.
Wie sieht die Lehrerqualifikation in der Praxis aus?

Sind Weiterbildungen verpflichtend?
Windischbauer: Für die Neue Mittelschule und die
Volksschulen ja, für die AHS und BHS nicht. In der Praxis
melden sich Lehrer für bestimmte Veranstaltungen an
und die Direktorinnen und Direktoren können die Anmeldungen einsehen. Sie können sie dann genehmigen oder
andere Themen nahelegen. Dabei kommt es darauf an, wie
die Personalentwicklung an der jeweiligen Schule aussieht.
Wenn Schulen an bestimmten Fortbildungen interessiert
sind, können sie sich an uns wenden und wir bieten ihnen
ein maßgeschneidertes Programm.
Wie gehen Sie in der Lehrerausbildung mit der Digitalisierung um?
Windischbauer: Wir bemühen uns sehr, mit unseren
Angeboten auf dem neuesten Stand zu sein, denn es ist
sehr wichtig, dass Kinder mit den neuen Medien umgehen können. Auch wenn Probleme auftauchen, wie zum
Beispiel Cybermobbing, liefern wir passende Angebote. In
erster Linie sehen wir die Digitalisierung aber positiv und

Windischbauer: Beim Einsatz von neuen Medien sind wir
völlig neue Wege gegangen. Früher war Medienpädagogik
in der Ausbildung etwas Eigenständiges ohne Verbindung
zu den anderen Fächern. Die Studierenden konnten das
nicht miteinander verknüpfen. Nun ist es so, dass sich immer ein Fach mit der Medienpädagogik zusammenschließen muss, um gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen.
Um ein Beispiel zu geben: Da Schülerinnen und Schüler
von ihrer Herkunft und Begabung her sehr unterschiedlich
sind, haben wir Diversität als einen Schwerpunkt. Das Thema wurde mit Medienpädagogik in einer gemeinsamen
Lehrveranstaltung zusammengeführt. Zum Thema Flucht
und Migration haben die Studierenden Menschen interviewt und das Ergebnis dann als Podcast oder kleinen Film
verpackt. Es wurde eine digitale Landkarte mit den Herkunftsorten der Interviewpartner erstellt. Mittels QR-Code
gelangte man dann über diese Landkarte zur Geschichte
der betroffenen Menschen. Dabei haben die Studierenden
nicht nur theoretischen Input über Flucht und Migration
und die Bedeutung für die Schule erhalten, sondern auch
Input darüber, wie man ein Smartphone mit diversen Apps

im Unterricht anwenden kann. Seit zwei Jahren gibt es das
Angebot und es hat voll eingeschlagen. Wir haben uns
auch personell verstärkt und unser Kompetenzzentrum für
Medienpädagogik aufgebaut, wo wir auch Forschungsthemen bearbeiten. Wenn in zwei Jahren unser Neubau steht,
wird es dort außerdem ein Robotik-Labor geben. Dort
lehren wir dann den Umgang mit kleinen Roboter-Bienen, die in Zukunft auch in Schulen zur Verfügung stehen
werden – sofern diese beim Ministerium darum ansuchen.
Damit lernen Kinder einfache Programmierschritte und
bekommen das Bewusstsein, selbst gestaltend beitragen
zu können.
Wird erwartet, dass Volksschulkinder Smartphones
mitbringen?
Windischbauer: Es ist Realität, dass die meisten Kinder in
der dritten und vierten Klasse schon Smartphones haben.
Wenn eines keines hat, können sie zusammenarbeiten. Es
gibt noch manches Mal die Tendenz an Schulen, dass man
Kinder davor bewahren will. Das ist natürlich auch berechtigt. Ich bin auch dafür, dass das Spielen an der frischen
Luft nicht zu kurz kommt. Allerdings ist es Tatsache, dass
die meisten Kinder Handys und damit Zugang zur digitalen Welt haben, und man kann nicht so tun, als würde es
das nicht geben. Man muss die Kinder fit dafür machen.
Sich selbst schützen zu können und zu wissen, was man
in den sozialen Medien von sich preisgeben darf und was
nicht, ist deshalb auch ein wichtiges Thema bei der Medienpädagogik. Letztendlich hilft ein striktes Handyverbot
an den Schulen nicht, damit verbannt man das Problem
nur nach draußen. Ich finde aber schon, dass die Schule
einen gesellschaftlichen Auftrag hat.
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Wartungsarbeiten vorhersagen zu können, ist Inhalt des Forschungsprojekts Intelligent Maintenance Planner an der FH Salzburg.

Paris Lodron Universität Salzburg
Forschungsschwerpunkte im Fachbereich Computerwissenschaften:

Forschungsschwerpunkte in Informationstechnik &
System-Management sowie MultiMediaTechnology

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Aerospace Research
Center for Human Computer Interaction
Database Systems
Efficient Algorithms
Scientific Computation
Software Systems Center
Visual Computing & Multimedia

Neben Grundlagenforschungsprojekten führt der
Fachbereich auch Projekte mit österreichischen Wirtschaftsbetrieben durch.

BEISPIELPROJEKT

Privatsphäre trotz Videoüberwachung
Gemeinsam mit Commend International arbeitet die
Universität an der Verschlüsselung von Gesichtsinformationen in Überwachungsvideos. Auf diese Weise soll
die Privatsphäre unbescholtener Personen geschützt
werden. Nur im Falle von strafrechtlich relevanten Tatbeständen wird die Gesichtsinformation entschlüsselt
und die Identität der Personen kann erkannt werden.
Besondere Herausforderung war die Entwicklung von
Methoden, die ein Abspielen von Videos mit verschlüsselten Gesichtsinformationen ermöglichen.

Kontakt: uhl@cosy.sbg.ac.at
www.uni-salzburg.at
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Salzburg Research Forschungsgesellschaft

Fachhochschule Salzburg

Datenanalyse & eHealth
Industrielle Systeme & Robotik
Informatik & Softwaretechnik
IT-Management & Wirtschaft
Netzwerktechnologie & Security
Augmented Intelligence
Interactive Graphical Systems
Usability Engineering

BEISPIELPROJEKT

Wartungsarbeiten vorhersagen
Im Forschungsprojekt „IMP -Intelligent Maintenance
Planner“ werden zusammen mit COPA-DATA und Profactor Verfahren entwickelt, um Wartungsarbeiten in
der industriellen Produktion intelligent zu unterstützen.
Dazu werden Echtzeitdaten von Maschinen und Betrieben analysiert und mit dem typischen Routineablauf
verglichen. Durch das Ermitteln von Abweichungen
sollen Wartungsarbeiten frühzeitig, noch vor Auftreten
der Fehlerzustände erkannt und durchgeführt werden
können.

Kontakt: robert.merz@fh-salzburg.ac.at
www.fh-salzburg.ac.at

Salzburg Research ist Ansprechpartner bei der Bewältigung digitaler Herausforderungen und Innovationen.
Im Forschungsinstitut werden Software-Prototypen
erstellt, Feldstudien durchgeführt und Technologien
evaluiert. So können Organisationen fundierte Entscheidungen über ihr zukünftiges digitales Geschäftsmodell treffen. Forschungsschwerpunkte sind
•
•
•
•
•
•
•

Digital Energy
Digital Networks
Digital Health
Digital Enterprises
Digital Mobility
Digital Innovation
Digital Tourism

BEISPIELPROJEKT

Die richtige Anbindung für Sensoren
Smart Grids, Smart Home, Smart City und Industrie 4.0
benötigen viele Sensordaten. Die Sensoren müssen jedoch zum Teil an schwer erreichbaren Orten installiert
werden, was kabelgebundene Technologien schwierig
macht. Der Einsatz von Sensoren mit Funktechnologie
kann Abhilfe schaffen: Schmalband-Kommunikation ist
darauf spezialisiert, effizient kleine Datenmengen zu
übertragen. Salzburg Research untersucht verschiedene Schmalband-Technologien und kann bei Auswahl
und Anwendung unterstützen.

Kontakt: matthias.herlich@salzburgresearch.at
www.salzburgresearch.at

Forschungseinrichtungen in
Salzburg
Universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen
in Salzburg beschäftigen sich mit den verschiedensten Aspekten
digitaler Technologien. Von neuen Möglichkeiten in der Produktion bis hin zur medizinischen Forschung ist alles dabei. Die
meisten von ihnen stellen ihre Expertise Unternehmen zur Verfügung und arbeiten in verschiedenen Projekten eng mit ihnen
zusammen. Eine Übersicht über Forschungsschwerpunkte und
Praxisbeispiele.

Studio iSPACE – Research Studios Austria

Paracelsus Medizinische

Forschungsgesellschaft mbH

Privatuniversität Salzburg

Forschungsschwerpunkte in Angewandter Geoinformatik: Smart Settlement Systems / Smart 4D Environments / Smart Energy Balances:
•
•
•
•
•
•
•
•

Geodateninfrastrukturen
3D/4D Datenmodellierung
Internet of Things – Geo-SensorThings
Präzise Outdoor- & Indoor-Positionierung
GIS-gestützte intermodale Planungswerkzeuge
Standortbewertungsmodelle
Integrative energetische Systemanalyse
Hierarchische Netzoptimierung

BEISPIELPROJEKT

Assistenzsysteme in der Industrie
Im Forschungsprojekt Industrie der Zukunft Assist 4.0
arbeitet des Studio iSPACE gemeinsam mit führenden österreichischen Industrie-, Wirtschafts- und
Forschungsunternehmen daran, Menschen die Arbeit
mittels intelligenten Helfern zu erleichtern. Passend
für verschiedenste mobile Endgeräte werden Inhalte
wie Details zu Wartungsaufträgen in Form von Texten,
Bildern und Videos an der Stelle eingespielt, an der sie
benötigt werden. Das Assistenzsystem erkennt also,
wo sich der Mitarbeiter befindet, und bietet Unterstützung für den jeweiligen Arbeitsauftrag an.

Kontakt: ispace.office@researchstudio.at
ispace.researchstudio.at

Privatuniversität Schloss Seeburg

An der PMU wird Geoinformatik zur interdisziplinären
Bearbeitung neurologischer Fragestellungen eingesetzt.

Innovationsmanagement bildet einen Schwerpunkt in
Forschung und Lehre, wobei der Fokus auf dem Management von digitalen Technologien für wirtschaftliche Wertschöpfung liegt.

BEISPIELPROJEKT

Digitale Sharing-Plattformen revolutionieren verschiedene Branchen, wie etwa Airbnb die Beherbergungsund Tourismusbranche. Der Trend zum ‚Teilen statt
Besitzen‘ stellt für das produzierende Gewerbe eine
Herausforderung dar, und neue Dienstleistungsangebote über Sharing-Plattformen beeinflussen verschiedene Branchen vom Handwerk bis zur IT. Beruhend auf
internationaler Forschung und Praxisprojekten, unterstützt die Privatuniversität Studierende sowie externe
Partner dabei, Kompetenz im praktischen Umgang mit
diesen Trends zu entwickeln.

4D-Analyse von Läsionsmustern bei
Multipler Sklerose
Mit Hilfe von Geostatistik kann der Verlauf von Multipler Sklerose (MS), einer chronisch-entzündlichen
Erkrankung des zentralen Nervensystems, abgebildet
werden. MRT-Modelle zeigen die Lage der Läsionen,
die sich im Lauf der Zeit verändert. Die Geostatistik
ermöglicht die Erfassung von räumlich-zeitlichen
Änderungen – also die Änderung von Größe und Lage
der Läsionen – und stellt die Kennzahlen dafür von
mehreren (anonymisierten) Patienten für weitere Analysen zur Verfügung. Die Erkenntnisse dieser Untersuchungen sollen zu einem besseren Verständnis von
MS und zur frühzeitigen Vorhersage der individuellen
Krankheitsdynamik beitragen.

BEISPIELPROJEKT

Expansionsmanagement von SharingPlattformen
In Kooperation mit der englischen Southampton Business School wird in einem aktuellen Forschungsprojekt
das Management der Expansion digitaler Sharing-Economy-Plattformen untersucht. Interessierte Unternehmen und Organisationen können die Privatuniversität
kontaktieren, um Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit zu erkunden.

Kontakt: robert.marschallinger@sbg.ac.at
www.pmu.ac.at

Kontakt: franz.huber@uni-seeburg.at
www.uni-seeburg.at
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Sicherheit für
Stromkunden

Foto: FH Salzburg / Andreas Hauch

Die Energiewende wird auch von der
Implementierung digitaler Stromnetze abhängig sein. Dabei muss nicht nur
sichergestellt werden, dass diese nicht
gehackt werden können, sondern auch,
dass die Daten der Netzteilnehmer vor
Missbrauch geschützt werden. Mit digitalen Schutzmaßnahmen beschäftigen
sich die Forscherinnen und Forscher am
Josef Ressel Zentrum der Fachhochschule Salzburg.
Zentrumsleiter Dominik Engel bei der Photovoltaikanlage am Dach der Fachhochschule Salzburg.

Cybersecurity für Energiesysteme – was sperrig klingt,
kommt auf lange Sicht Energieverbrauchern, -lieferanten
und der Umwelt zugute. Verbraucher und Lieferanten
müssen dabei nicht unbedingt zwei verschiedene Paar
Schuhe sein: Immer mehr Menschen stellen Energie mittels
Solaranlagen oder kleinen Blockheizkraftwerken selbst her.
Immer öfter produzieren sie mehr als sie brauchen und
könnten die Energie ins Stromnetz einspeisen. Diese sogenannten Smart Grids (intelligente Stromnetze) werden
bereits seit 2009 in der „Smart Grid Modellregion Salzburg“ ausgiebig getestet. Damit eine optimale Versorgung
der Netzteilnehmer gewährleistet werden kann, muss man
nicht nur wissen, wer wie viel zu welcher Zeit einspeist,
sondern auch, wann voraussichtlich wie viel Strom wo benötigt wird. Die Digitalisierung bringt zwar Lösungen, aber
auch Herausforderungen. Eine davon betrifft den Umgang
mit Daten. Durch Diskussionen um den Einsatz von Smart
Metern, die 2009 in den Niederlanden wegen Bedenken
hinsichtlich der Privatsphäre zurückgezogen wurden, wird
diesem Bereich besondere Aufmerksamkeit zuteil.
Datensicherheit für Endkunden
In Salzburg beschäftigen sich Prof. Dominik Engel und
sein Team im Josef Ressel Zentrum an der Fachhochschule
Salzburg seit Jahren intensiv mit digitalen Energiesystemen und deren Sicherheit. Gemeinsam mit den Partnern
Salzburg AG, Salzburg Wohnbau und der Siemens AG
konnten schon einige Ergebnisse erarbeitet werden. Eines
davon ist eine einfache Benutzeroberfläche für die Netzteilnehmer, auf der sie selbst einstellen können, wie viele
Daten sie von sich freigeben möchten. „Da die meisten
Menschen nicht viel mit technischen Details anfangen
können, geben wir darin eine einfache Darstellung vor. Auf
der einen Seite wird erklärt, welche Informationen sie mit
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jeder Einstellungsstufe von sich preisgeben und welche
Rückschlüsse aus diesen Daten gezogen werden können.
Auf der anderen Seite können sie sehen, welchen Nutzen
sie von dieser Preisgabe haben“, erklärt Engel. „So kann
jeder für sich abwägen, wie weit er oder sie gehen möchte.“ Theoretisch könne aus den Daten sogar abgelesen
werden, welches Fernsehprogramm zu einem bestimmten
Zeitpunkt gesehen wurde. Denn helle Bilder brauchen
mehr Strom als dunkle. Durch die Auswertung des Stromverbrauchs unter Abgleich mit möglichen Sendungen
wäre ein solcher Rückschluss möglich. „In der Praxis ist
das aber natürlich nicht ganz so einfach. Aber Fakt ist, je
mehr Daten jemand liefert, desto mehr Informationen gibt
es über die Person.“ Ein weiteres wichtiges Themenfeld
am Josef Ressel Zentrum ist deshalb die Verschlüsselung
der Daten. Dazu wurden Methoden erarbeitet, die Daten
von Einzelquellen in ein Gesamtbild verwandeln. Je mehr
Daten eingespielt werden, desto schärfer wird das Bild,
desto besser und genauer kann damit gearbeitet werden.
Somit ist der Nutzen der Daten gegeben, Rückschlüsse
auf einzelne Haushalte können aber nicht mehr gezogen
werden. Mit solchen Verschlüsselungstechnologien kann
jeder ruhigen Gewissens und ohne Furcht seinen Beitrag
zur Stromgewinnung leisten. Auf lange Sicht kann so ganz
wesentlich zur Energiewende beigetragen werden.
Planungssoftware für IT-Sicherheit
Neben dem sorgsamen Umgang mit den Nutzerdaten
hat die grundsätzliche Sicherheit von digitalen Energiesystemen höchste Priorität. Sowohl im Großen als auch im
Kleinen. „Unsere Gesellschaft setzt auf die Verfügbarkeit
von Strom“, sagt Engel, „fällt dieser für längere Zeit aus,
kann es zu Unruhen kommen.“ Dazu kommt, dass auch
in immer mehr Gebäuden auf Smart Home Technologien

gesetzt wird. Jalousien, Heizungen und sogar Türschlösser
können digital gesteuert werden. Damit es keine Sicherheitslücken gibt, haben die Forscher am JR-Zentrum eine
Planungssoftware entwickelt, mit der eine Gesamtarchitektur des jeweiligen IT-Netzes gezeichnet werden kann
und die selbstständig auf Schwachstellen aufmerksam
macht. Die sogenannte Smart Grid Architecture Model
(SGAM) Toolbox ist fertig entwickelt und in der Basisversion unter www.en-trust.at/sgam frei verfügbar.
Forschung wird fortgesetzt
Da das Josef Ressel Zentrum mit Ende des Jahres
ausläuft, das Thema aber aktueller denn je ist, wird die
Arbeit mit dem Zentrum Sichere Energieinformatik
fortgesetzt. „Das ist natürlich ideal für unsere Forschung,
es ist aber auch ein Zeichen für den Standort Salzburg,“
sagt Engel. „Salzburg ist mittlerweile für sein Know-how
in der Energieinformatik bekannt und hat hier eine Nische
besetzt.“ Infos unter www.en-trust.at

Veranstaltungstipp
7. November 2017
Eröffnung: Zentrum Sichere Energieinformatik
Kick-off des neuen Forschungszentrums an der
Fachhochschule Salzburg
Anmeldung und Infos unter
astrid.karnutsch@fh-salzburg.ac.at

Bis zu 700.000 Euro stehen Christian Doppler Labors
(CD-Labors) und Josef Ressel Zentren (JR-Zentren) jeweils
pro Jahr für anwendungsorientierte Grundlagenforschung
zur Verfügung. Für die Einrichtung eines CD-Labors an
einer Universität oder eines JR-Zentrums an einer Fachhochschule müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein:
der Bedarf eines Unternehmens an konkretem Wissen auf
der einen Seite und die Bereitschaft einer Forschungseinrichtung, daran zu arbeiten, auf der anderen Seite. Diese
Partner können zusammen ein auf mehrere Jahre angelegtes Forschungsprogramm entwickeln, das einem hohem
wissenschaftlichen Anspruch gerecht werden muss.
Thematische Vorgaben gibt es dabei nicht. Finanziert
wird eine solche Kooperation vom Bundesministerium für
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft sowie durch die
teilnehmenden Unternehmen. Bei einem CD-Labor bringt
außerdem die Nationalstiftung für Forschung, Technologie
und Entwicklung Mittel ein.
Besonderheit Salzburg: Initialfinanzierung
In Salzburg als einzigem Bundesland gibt es als Sahnehäubchen noch eine Initialfinanzierung: Diese ist eine gesonderte Förderung des Landes Salzburg für Maßnahmen
im Umfeld des CD-Labors oder des JR-Zentrums. Damit
können auch Forschungsarbeiten unterstützt werden, die

für das Thema benötigt werden, aber nicht in die Vereinbarung mit der Christian Doppler Forschungsgesellschaft
fallen. In Ausnahmefällen kann auf diese Art auch der
Kauf von technischen Geräten gefördert werden. Diese
müssen die gesamte Laufzeit über zur Verfügung stehen
und gehören nach Projektende der Universität oder der
Fachhochschule. Die Höhe der Initialfinanzierung beträgt
zwischen fünf und zehn Prozent des Gesamtbudgets eines
CD-Labors oder JR-Zentrums.

Veranstaltungstipp
25. September 2017
Innovation und Standortsicherung in Salzburg
Vorstellung von CD-Laboren und JR-Zentren:
Möglichkeiten für Unternehmen, einen Technologievorsprung aufzubauen, oder für Forschungsgruppen, ihre Ergebnisse in die Anwendung zu bringen.
Anschließender Workshop zur Antragstellung.
Infos und Anmeldung:
www.itg-salzburg.at/veranstaltungen

Christian Huber leitet das aktuelle CD-Labor zur
Charakterisierung von Biosimilars (Nachahmeprodukte
von Biopharmazeutika) an der Universität Salzburg.

Schutz für Software
Der in München und Salzburg tätige Patentanwalt
Bernhard Ganahl beschäftigt sich seit mehreren Jahren
schwerpunktmäßig mit Möglichkeiten und Grenzen des
Patentschutzes für Software. „Software bzw. Computerprogramme werden grundsätzlich durch das Urheberrecht
geschützt“, sagt Ganahl, „der urheberrechtliche Schutz erstreckt sich aber nicht auf Ideen, Verfahren, Arbeitsweisen
und mathematische Konzepte als solche.“ Dies bedeutet,
dass Software durch das Urheberrecht zwar sehr gut vor
Kopie geschützt ist, das Übernehmen von Ideen bzw. die
Neuprogrammierung von Algorithmen jedoch nicht. Das
Urheberrecht bietet also nur bedingt Schutz für die von
Unternehmen meist mit erheblichem Aufwand erstellten
Programme.
Computerimplementierte Erfindungen
Welche Möglichkeiten bestehen also, um einen technischen Schutz für Software zu erlangen? Dazu der Patent-Anwalt: „Das Europäische Patentamt hat mit seiner
Rechtsprechung Prüfungsgrundsätze entwickelt, die für
alle technischen Erfindungen gelten und sich auf Erfindungen anwenden lassen, die mittels Computerprogrammen
realisiert sind.“ Man spricht deshalb im Patentrecht auch
von „computerimplementierten Erfindungen“ und nicht
von Software-Patenten. Die Erfindung muss erstens ein
technischer Gegenstand sein, was durch den IT-Einsatz
gegeben ist. Die Erfindung muss aber auch neu, also
nicht Stand der Technik sein, und auf einer erfinderischen
Tätigkeit beruhen. Voraussetzung für eine erfinderische

Foto: Universität Salzburg / Luigi Caputo

Am Bedarf der Wirtschaft forschen:
CD-Labore und JR-Zentren

Online-Plattform bündelt
Schutzrechtsangebote

Foto: Fotolia

Tätigkeit ist eine nicht naheliegende „weitere“, über die
Verwendung eines Computers hinausgehende technische
Wirkung. Ausführlichere Grundlagen und Beispiele für
Software-Schutz sind Thema bei der untenstehenden
Veranstaltung.

Veranstaltungstipp
11. Oktober 2017
Schutz von Software: Was ist zu beachten?
Informationsveranstaltung mit den Experten Patent
anwalt Bernhard Ganahl (Patronius.IP) und Gerd
Zechmeister (Austria Wirtschaftsservice).
Infos und Anmeldung unter
www.itg-salzburg.at/veranstaltungen

Innovative Unternehmen, die an neuen Ideen oder
Produkten arbeiten, stehen früher oder später vor der
Frage „Wie schütze ich mein geistiges Eigentum vor
Diebstahl?“. Egal ob on- oder offline, die Problematik
mit der Sicherheit von eigenen Erfindungen ist eine
heikle Angelegenheit. Viele Erfinderinnen und Erfinder suchen selbst mühsam Informationen zusammen.
Das Österreichische Patentamt schafft gemeinsam
mit seinen Partnern nun durch die Bündelung von
Kompetenzen Abhilfe. Die neue gemeinsame Plattform IP Hub (Anm.: IP – intellectual property) gibt
einen Überblick über Angebote zum Thema Erfindungen, Markenschutz und Urheberrecht sowie über alle
Beratungsangebote in Österreich. So findet man sämtliche Kontaktstellen ebenso wie Infos über Angebote
wie das IP Coaching der Austria Wirschaftsservice
GmbH (aws), das die Entwicklung und Umsetzung
von produktspezifischen IP-Strategien in Unternehmen unterstützt, oder den Patent.Scheck der
Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft
(FFG). Das ITG – Innovationsservice für Salzburg ist
als regionale Ansprechstelle für Schutzrechtsfragen
ebenfalls auf der Plattform vertreten. Ausgestattet
mit dem richtigen Know-how kann geistiges Eigentum von Schülerinnen und Schülern, Start-ups oder
etablierten Unternehmen geschützt werden. Mehr
Infos unter www.ip-hub.gv.at
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Foto: Universität Salzburg

Landschaftsaufnahme mittels Laserscan

Geoinformatik als Stärkefeld Salzburgs
Die Geoinformatik ist ein ideales Forschungsfeld, um interdisziplinäre und angewandte Forschung zu betreiben. Salzburgs Forschungsinstitute wollen dabei herkömmliche Grenzen aufbrechen und wissenschaftliche Erkenntnisse der Geoinformatik und die zunehmende Vernetzung von Natur- und Sozialwissenschaften und
Technik weiter vorantreiben.

Forschungsgesellschaft. Die Landesforschungsgesellschaft
entwickelt dabei nicht nur Software-Prototypen, sondern
bietet auch Evaluierungen und Beratungsservices für
Unternehmen.
IDEAS:lab – Ideenschmiede und Forschungsraum

Wir leben in einer digitalen Welt. Vieles ist dadurch einfacher geworden. Anstatt mühsamer Klapp- und Kartenfalterei müssen wir zum Beispiel nur mehr einen Blick auf
das Handy werfen, um uns zurechtzufinden. Google Maps
kennt bestimmt den Weg. Hinter Programmen wie Google
Maps verstecken sich geographische Informationssysteme
(GIS), die digitale Karten und Datenbanken miteinander
verbinden und dadurch räumliche Analysen ermöglichen.
Die Einsatzgebiete sind vielfältig – von Vermessungsarbeiten in der Kartografie bis hin zur Archäologie. Auch im
Tourismus werden GIS-Systeme eingesetzt. Als Bereich
der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)
ist die Geoinformatik eines der größten Wachstums- und
Stärkefelder Salzburgs.
Big Data und GIS erforschen
Die Universität Salzburg forscht dazu im Zentrum für
Geoinformatik (Z_GIS) von Josef Strobl und arbeitet eng
mit Unternehmen und Partnern weltweit zusammen.
Das interdisziplinäre Kompetenzzentrum konnte sich in
der ‚geospatial community‘ etablieren und kombiniert
innovative Grundlagenforschung mit angewandter Forschung in den Abteilungen Integrated Spatial Analysis,
Geographic Information Science und Spatial Knowledge
and Transfer. Mit dem Bachelor-Studium Geographie, dem
Masterstudiengang Angewandte Geoinformatik, internationalen Lehrgängen sowie Projekten an Schulen und
Fort- und Ausbildungen für Lehrerinnen und Lehrer, will
das Z_GIS auf Basis aktueller Forschungserkenntnisse die
Grundlagen der Geoinformatik vermitteln. Forschungsprogramme des Z_GIS bauen dabei nicht nur auf internationale Wissenschaft und Vernetzung, sondern auch
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vermehrt auf Analysen von Problemfeldern in der Praxis.
Ein Beispiel praxisorientierter Wissenschaft des Z_GIS ist
das Straßenraum-Projekt „FamoS“. Bis 2018 werden unter
Berücksichtigung des Radverkehrs multimediale Simulationsnetzwerke als Planungsinstrument zur Reorganisation
des Straßenraums entwickelt und in Graz und Salzburg
getestet.
Jährlich veranstaltet die Univerisät zudem die AGIT, ein
Symposium mit Ausstellung für angewandte Geoinformatik. Unter dem Motto geospatial@online wurde 2017
ein zentraler Themenbereich benannt, der letztlich alle
Anwendungsfelder der Geoinformatik betrifft. Der Mix aus
Theorie und Praxis hat über 1.000 Besucher aus mehr als
40 Ländern für einen regen Informationsaustausch nach
Salzburg gebracht.
Aber nicht nur die Universität ist aktiv im Bereich der GIS.
Auch das Research Studio iSPACE forscht in den Bereichen angewandte Geoinformatik, Big Data, 4D-Modelle
und GIS. Das Studio ist Teil der Research Studios Austria
Forschungsgesellschaft und als universitätsverbundene,
wirtschaftsnahe Forschungs- und Entwicklungseinheit
angelegt. Vor allem für Unternehmen ist es ein wichtiger
Partner im Wissenstransfer. Gemeinsam mit Forschungsund Wirtschaftspartnern entwickelt iSPACE zum Beispiel
Indikatoren und interaktive Webtools, um Planungsstrategien transparenter zu machen. Wichtige Aspekte für die
Forschung der Wissenschafterinnen und Wissenschafter
sind dabei auch aktuelle gesellschaftliche und räumliche
Trends und Entwicklungen wie der Klimawandel oder der
demografische Wandel. Im Bereich Geoweb- und Lokalisierungstechnologie forscht auch die Salzburg Research

Das IDEAS:lab ist der experimentelle Spielplatz und
Entwicklungsraum der ForscherInnen des Z_GIS. Mit dem
interaktiven Labor ist ein neues Format für forschendes
Lernen, geoinformatische Experimente und allgemeine
Öffentlichkeit entstanden. Ausgestattet mit innovativen
Digital-Earth-Technologien liegt der Schwerpunkt auf der
Schnittstelle zwischen realen und virtuellen Welten. Das
IDEAS:lab bietet Module, die Digital-Earth-Forschung
zugänglich machen und zum Erforschen deren Technologien einladen. Die Module werden in vier verschiedenen
Labs, dem Research Lab, Schools Lab, OpenScience Lab
und Transfer Lab umgesetzt. Speziell für Schülerinnen und
Schüler bietet das Schools Lab digitales Earth-Know-how.
Kinder können damit mehr über Erkenntnisse aus der
Geoinformatik erfahren und selbst zu Forscherinnen und
Forschern werden. Das Research Lab soll Hörsäle durch
einen offenen und aktiven Raum ergänzen. Es ist außerdem eine projektbezogene Experimentierplattform und
Kollaboratorium zugleich. Hier entstehen unter anderem
Initiativen zur Bürgerbeteiligung und Arbeitsgruppen zu
Themen wie Open Government Data oder Citizen Science.
Als Kooperationsplattform steht das Transfer Lab Unternehmen zur Verfügung. Dabei versteht sich das Z_GIS
auch als Anknüpfungspunkt für anwendungsnahe Projekte und als Prototypen- und Evaluations-Plattform. Das
IDEAS:lab ermöglicht einen breiteren Zugang zu Wissen
und damit auch den Austausch wichtiger Akteure. „Das
wiederum ist ein wichtiger Beitrag für die Entwicklung
und Zukunft der Geoinformatikforschung in Salzburg“ sagt
Rainer Steindler, Standortentwickler beim ITG – Innovationsservice für Salzburg.
Infos zum Zentrum für Geoinformatik unter www.zgis.at

Innovatives Online-Immobilienservice durch erfolgreiche
Kooperation von Wissenschaft und Industrie
Kommunikation prägt unser hochdigitalisiertes Zeitalter.
Mit effizientem Austausch zwischen Forschung und Wirtschaft steht und fällt auch die erfolgreiche Umsetzung von
Projekten und Initiativen. Eines der Salzburger Vorzeigeprojekte, das in erfolgreicher Kooperation zwischen beiden
Akteuren entstand, ist der „Lageprofi“. Aus dem Projekt
des Salzburger Research Studio iSPACE rund um Studioleiter Thomas Prinz (Smart Settlement Systems) sowie
dem Unternehmen terravistor Immo-Services mit den Geschäftsführern Rainer Schilcher und Bernd Gschwandtner
wurde ein marktreifes Online-Service. Das Forschungsprojekt wurde von der Trans4Tech Förderaktion des Landes
unterstützt und vom ITG – Innovationsservice für Salzburg
mitentwickelt.
Standort, Verkehr und Nachbarschaft
2014 startete das Studio iSPACE gemeinsam mit dem
Unternehmen terravistor Immo-Services das Projekt
„Lageprofi“, um ein praktisches Online-Tool für eine umfassende Lagebewertung von Immobilien zu schaffen. Makler,
Sachverständige und Bauträger haben die Möglichkeit,
standortspezifische Merkmale wie Immobilienpreise, Nahversorgungsmöglichkeiten, Verkehrsanbindung, Nachbarschaftsstruktur sowie Gefahren oder Risikoflächen abzurufen und an ihre Kunden weiterzugeben. Das Service kann
anfangs einmalig getestet und dann abonniert werden.

„Es gibt unzählige Daten, die für uns verfügbar sind, wie
zum Beispiel Open (Government) Data, kommerzielle Daten oder Daten der Statistik Austria. Wir haben daraus ein
Evaluierungsschema entwickelt, das einen Mehrwert für
die Lagebewertung von Immobilien schafft“, sagt Thomas
Prinz. Die von iSPACE aufbereiteten Daten und Grafiken
umfassen ganz Österreich und wurden von terravistor Immo-Services hinsichtlich der Auswertbarkeit, des Designs
und der Lese- und Interpretierbarkeit bearbeitet. Eine
Kooperation mit vielversprechendem Potenzial, die durch
den Erfolg des Projekts bestärkt wird. „Unser Ansatz war
es von Anfang an, nicht zu entwickeln, sondern Transfer zu
schaffen. Die Datenflut wird immer größer und wir wollen
Unternehmen helfen, darin nicht unterzugehen“, sagt
iSPACE Studioleiter Thomas Prinz. Auch Rainer Schilcher,
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Mehrwert durch Wissenstransfer

Förderung: FTE-Richtlinie

Geschäftsführer der terravistor Immo-Services betont
die Wichtigkeit der Zusammenarbeit: „Vorsprung für den
Lageprofi am Markt schaffen wir durch den schnellen
Transfer von wissenschaftlicher Exzellenz und Forschungsergebnissen – iSPACE ermöglicht uns diese Innovationspipeline.“ Die Research Studios Austria Forschungsgesellschaft spezialisiert sich auf anwendungsorientierte
Forschung in der Geoinformatik in den Bereichen Planung,
Mobilität und Energie. Die 20 Forscherinnen und Forscher
des Studio iSPACE (siehe Seite 7) fokussieren ihre Fragestellungen auf wirtschaftlichen Mehrwert und schaffen
Lösungen für den Markt. Infos zum Service:
www.lageprofi.at
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Lernen von anderen:
Erfahrungsaustausch
Software
Ein Ort, um sich auszutauschen und von anderen zu lernen. Um zu reflektieren und mit Gleichgesinnten wichtige
Branchenthemen zu besprechen. Diesen Raum bietet die
Erfahrungsaustauschrunde (Erfa). Durch die regelmäßigen
Meetings sollten Unternehmen und Forschungsinstitute
die Möglichkeit haben, sich einander anzunähern und zu
vernetzen. Partner ist der IT-Cluster in Oberösterreich,
der bereits ähnliche Netzwerktreffen veranstaltet hat. Seit
zwei Jahren stärken die Expertenrunden nun den Standort
und helfen einen intensiveren Wissenstransfer zwischen
Forschung und Industrie zu etablieren. Anstoß für die Software-Treffen gab das Unternehmen eurofunk Kappacher.
Gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Salzburg und mit
Unterstützung des Landes Salzburg gründete die ITG dann
die Erfa Softwarenentwicklung. Hier tauschen sich rund

Als Nachfolgeförderung der Trans4Tech-Förderprogramms gibt es nun die FTE-Richtlinie (Förderung
von Forschung und technologischer Entwicklung)
des Landes Salzburg. Eingereicht werden können
kooperative Projektvorhaben von Unternehmen und
Forschungseinrichtungen. Ziel ist es, im Rahmen der
Wissenschafts- und Innovationsstrategie 2025 (WISS
2025) Forschung und Wissenstransfer zu stärken.
Das zu fördernde Projekt muss einen regionalen
wirtschaftlichen Mehrwert aufweisen. Anträge
können von Salzburger Forschungseinrichtungen
gestellt werden, die mit zumindest einem Salzburger
Unternehmen ein gemeinsames Projekt verwirklichen. Dabei muss der Nutzen für das beteiligte
Unternehmen sichtbar sein. Gefördert wird mittels
Zuschuss.
Nähere Informationen unter
www.salzburg.gv.at/fte-foerderung

zwanzig Software-Entwicklerinnen und -Entwickler aus
zwölf Salzburger Unternehmen, darunter Porsche Informatik, COPA–DATA oder Wüstenrot Datenservice, mehrmals jährlich aus. Vertrauen ist dabei Grundvoraussetzung,
schließlich werden durchaus heikle Themen und interne
Strukturen besprochen, wie etwa Datenschutz oder IT
Security. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestimmen
Fokus und Struktur der Treffen selbst – seien es Impulsvorträge oder gemeinsame Fragenkataloge, die anschließend
diskutiert werden. Auch Vertreterinnen und Vertreter regionaler Forschungseinrichtungen nehmen an der Erfa teil.
„Durch eine bessere Vernetzung von Akteuren aus Forschung und Unternehmen wurden Produkt- und Serviceinnovationen vorangebracht. Die Austauschrunden sind ein
ideales Forum, um mit Branchenkollegen am aktuellsten
Stand zu bleiben und ein vertrauensvolles Netzwerk zu
bilden“, sagt Rainer Steindler, Standortentwickler beim ITG
– Innovationsservice für Salzburg.
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Machine Learning, die Zukunft der Softwareentwicklung? In Zeiten von Netflix
und Amazon sind die Programme, die
anhand von Beispielen Gesetzmäßigkeiten und Muster lernen, greifbarer denn je
und mischen sich in unsere Lebenswelt.
Für das Salzburger Start-up Blumatix
Consulting GmbH spielt Machine Learning die Hauptrolle im Arbeitsalltag.
Blumatix-Geschäftsführer Martin Loiperdinger.
Die vier Jungunternehmer Günter Schwaiger, Hans-Peter Haberlandner, Werner Rupp und Martin Loiperdinger
gründeten im April 2016 gemeinsam das Unternehmen
und setzen seither auf zwei Standbeine: einerseits auf
Beratung mit Individualprogrammierungen für Kunden wie
Skidata und andererseits auf das neue Machine Learning
Programm „Blu Delta Service“.
Software, die mitdenkt
Das Machine Learning Programm erkennt vollautomatisch und mit einer enorm hohen Erfolgsrate (bis zu 95
Prozent) Inhalte in allen Arten von Rechnungen. Diese
Daten werden dann ohne aufwändige Nachbearbeitung
der Buchhaltung und der weiteren Dokumentenverarbeitung zur Verfügung gestellt. Die Zielgruppe ist, passend
zum Produkt, nicht nach Branchen definiert, sondern nach
der Größe des Unternehmens. Ganz nach dem Motto: Je
höher die Anzahl der Eingangsrechnungen, umso aufwän-

Salzburgs Unterstützungsmodell für Start-ups
Start-ups definieren sich unter anderem durch Innovationen – neue Produkte oder Dienstleistungen, die es so noch
nicht gab. Das heißt, sie bringen mehr Wertschöpfung an
den Standort und tragen zu einem modernen, innovativen
Image bei. Von ihren neuen Lösungen, Denkwegen und
flexibler Arbeitsweise können auch etablierte Unternehmen profitieren. Auf dem Weg in die (erfolgreiche) Selbstständigkeit gibt es aber viele Hürden und Stolperfallen.
Damit die vielversprechenden Salzburger Unternehmerinnen und Unternehmer diese Schwierigkeiten so gut
wie möglich meistern und damit im Idealfall Top-Produkte,
Dienstleistungen und Arbeitsplätze nach Salzburg bringen,
wurde die Initiative Startup Salzburg gestartet. Ein weiteres Ziel ist die Aufbereitung des Bodens für Gründungen:
Es soll ein gründungsfreundliches und -förderndes Umfeld
entstehen, in dem sich ehemalige, aktuelle und zukünftige Gründerinnen und Gründer gegenseitig bestmöglich
unterstützen. Die Besonderheit in Salzburg ist der Zusammenschluss der relevanten Institutionen in diesem
Bereich, die alle an einem Strang ziehen: Land Salzburg
mit Schirmherr Landeshauptmann Wilfried Haslauer,
ITG – Innovationsservice für Salzburg als Koordinator,
Wirtschaftskammer Salzburg, Fachhochschule Salzburg,

diger die Erfassung der Rechnungen. „Derzeit ist in vielen
Unternehmen das Bearbeiten von Rechnungen mit viel
manuellem Aufwand verbunden. Das wird noch zusätzlich
durch unterschiedliche Möglichkeiten der Rechnungsaufbereitung diverser Lieferanten verstärkt. Jede Rechnung
kann anders aussehen und bei Hunderten Rechnungen
kann das viel Zeit und Geld kosten“, sagt Geschäftsführer
Martin Loiperdinger. Dieser Vielfalt an Rechnungsmerkmalen begegnet Blumatix mit ihrem selbstlernenden System,
das anhand von Beispielrechnungen trainiert wird. „Ein
ganz wesentlicher Aspekt von Machine Learning ist, dass
die Software nicht so bleibt, wie sie ist, sondern durch die
Verwendung besser wird“, sagt Loiperdinger.
Mit fachlicher Unterstützung zur Marktreife
Mit dem „Blu Delta Service“ hat es Blumatix auch als
eines von sieben Jungunternehmen in das diesjährige
Inkubationsprogramm Startup Salzburg Factory geschafft.

Universität Salzburg, Paracelsus Medizinische Privatuniversität, CoWorking Salzburg und Techno-Z sind mit an
Bord. Dazu noch Unterstützer wie die Stadt Salzburg,
die Notariatskammer Salzburg oder die Privatuniversität
Schloss Seeburg. Alle Partner bringen ihre Zugänge zu
Zielgruppen und ihre Kompetenzen in der Beratung und
Unterstützung mit ein.
Mietförderung für Start-ups
Die Stadt Salzburg hat ab Sommer 2017 sogar ein besonderes Angebot: die Mietförderung für junge innovative
und auf Wachstum ausgelegte Unternehmen. Bis zu zwei
Jahre lang können sie mit 300 Euro pro Monat für den
ersten Arbeitsplatz und mit jeweils 50 Euro pro Monat für
weitere Arbeitsplätze unterstützt werden.
Infos unter www.startup-salzburg.at

Dort wird es im nächsten halben Jahr von einem persönlichen Start-up-Betreuer begleitet, durch einen Mentor aus
der Wirtschaft unterstützt und kann bei exklusiven Netzwerkevents Kontakte zu Business Angels und Investoren
knüpfen.
Für die Unternehmer ist der Standort Salzburg mit seiner
ausgeprägten Gründungsmentalität ein idealer Ort für den
Start ins Unternehmertum. „Wir haben tolle Unterstützung
bekommen, sei es seitens des ITG – Innovationsservice für
Salzburg, der Wirtschaftskammer oder schlussendlich mit
unserer Teilnahme an der Startup Salzburg Factory“, sagt
Loiperdinger. „Die finanzielle Unterstützung ist das eine.
Das andere ist aber die Suche nach den richtigen Mentoren und Experten, die einen am Weg dahin unterstützen. Jedes Gespräch das man dabei führt ist unglaublich
wertvoll. Ich bin sehr froh über dieses gute Netzwerk in
Salzburg.“ Infos zum Unternehmen:
www.blumatix-consulting.at

Das Innovationsservice für
Salzburg
Ob Holzverarbeiter Graggaber (siehe Seite 2), Blumatix (siehe oben) oder viele mehr: Sie wurden vom ITG
– Innovationsservice für Salzburg zu Projektumsetzung und Förderstrategie beraten. In Fall von Blumatix in enger Zusammenarbeit mit Startup Salzburg.
Denn Salzburg ist zwar klein, dafür geht alles Hand in
Hand. Damit das Beste für die Unternehmerinnen und
Unternehmer herausgeholt wird.
Durch die engen Partnerschaften mit Fördergebern,
Servicestellen wie dem Österreichischen Patentamt
und Forschungseinrichtungen sind die Leistungen
der ITG umfangreich: Nicht nur Förderberatung,
sondern auch Kooperationspartnersuche, Schutzrechtsberatung oder Erfahrungsaustauschrunden
sind im – für Salzburger Unternehmen – kostenfreien
Angebot enthalten.
Sie entwickelt die Stärkefelder Salzburgs, indem sie
die jeweils relevanten Akteure miteinander vernetzt
und gemeinsame Aktivitäten koordiniert. Die Stärke
Salzburgs in Sachen Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) aufzuzeigen, ist einer ihrer
Aufgabenbereiche. Infos unter www.itg-salzburg.at
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