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Editorial

F-ter Geburtstag – ein besonderer Anlass 

Vor 15 Jahren oder — im hexadezimalen 
System gesagt — vor F Jahren wurde its 
ins Leben gerufen. 15 Jahre voller Wissen,  
15 Jahre voller Erfahrung und Entwicklung.   
Als Binärfreaks können wir dieses Jubiläum 
auch als 11112-tes bezeichnen und haben 
hier zum letzten Mal eine vierstellige Kombina-
tion. 15 ist aber auch die Summe der Zeilen, 
Spalten und Diagonalen im magischen 3x3-
Quadrat, ein Vorläufer des heutigen Sudoku. 
Aber diese Zahl kann noch mehr: 15 ist gleich 
1+2+3+4+5 und ist daher eine Dreieckszahl, 
aber auch als Sechseckzahl „15=1+5+9“ 
punktet sie. Ach ja, und dann ist sie noch die 
kleinste zusammengesetzte Zahl n, für die — 
bis auf Isomorphie — nur eine einzige Gruppe 
der Ordnung n existiert. 15 ist auch die kleins-
te Pseudoprimzahl und die kleinste natürliche 
Zahl, die sich nicht als Summe von weniger 
als acht Kubikzahlen schreiben lässt. 

Mit oder ohne Fachchinesisch: 15 Jahre sind 
wirklich ein Grund zum Feiern und Anlass für 
die erste Ausgabe unseres jährlich erschei-
nenden Magazins!

Viel Spaß beim Lesen!

Für den Studiengang

FH-Prof. Univ.-Doz. Dr.  Stefan Wegenkittl
Fachbereichsleiter Datenanalyse und e-Health

Sandra Lagler
Redaktion, PR & Marketing
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Von 0 auf 15!
Wir blicken an der FH Salzburg nun schon auf 15 
Jahre Wissen und Erfahrung im Bereich der Infor-
mationstechnologie zurück.  15 Jahre voller dyna-
mischer Entwicklungen und Herausforderungen. 
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Unsere Zeitreise
In den letzten 15 Jahren konnte ein 25-köpfiges Studiengangs- 
team aufgebaut werden, mehr als 100 Lehrbeauftragte haben 
ihr Wissen an die Studierenden weitergegeben. Bereits über 
700 AbsolventInnen haben ihre Karriere in der IT begonnen. 
Damals, im Herbst 1995, startete der Studiengang Telekommuni-
kationstechnik & -systeme (tks) als einer der beiden ersten Studi-
engänge der FH Salzburg. Die Fachhochschulen waren völlig neu 
in der österreichischen Hochschullandschaft. Niemand wusste 
genau, wo dieser Weg hingeht. Von Anfang an war aber eine  
enorm positive Aufbruchsstimmung zu spüren, die ich damals 
im ersten Jahr als externer Lehrbeauftragter erleben durfte. Zu 
dieser Zeit war das gerade aufkommende und in alle Bereiche 
vordringende Internet ein zentrales Thema und bildete die Säu-
le des Studiengangs. Der entwickelte Studienplan wurde aber 
— und das ist der Verdienst des damaligen Entwicklungsteams 
— nicht einfach um ein gerade modernes Thema geschnürt.  
Es wurde Bedacht darauf genommen, dass eine breite und 
fundierte Technikausbildung mit theoretisch fundierten inge-
nieurwissenschaftlichen Grundlagen entsteht. Dieses Ausbil-
dungskonzept hat sich — das kann man nach 15 Jahren ein-
deutig feststellen — nicht nur bewährt, es hat alle Erwartungen 
übertroffen.

Bachelor und Master
Natürlich muss sich eine moderne Hochschulausbildung in 15 
Jahren ändern. Auf das zukunftsweisende Konzept des Stu-
diengangs konnte jedoch aufgebaut werden, der Studienplan 
wurde den Anforderungen entsprechend optimiert. Die unglaub-
lich dynamische Entwicklung der IT, die weit über die Telekom-
munikationstechnik hinausgeht, war der Anlass, die Bezeich-
nung des Studiengangs von 
„Telekommunikationstechnik &  
-systeme“  in „Informations-
technik & System-Manage-
ment“ (its) zu ändern und 
diesen insgesamt breiter aufzu-
stellen. Die neuen Abschlüsse 
„Bachelor“ und „Master“ erfor-
derten ebenfalls eine Neuorien-
tierung mit der Prämisse, das 
Erfolgskonzept des Studien-
gangs bestmöglich in das neue 
System einfließen zu lassen. 
Generell bieten die Bologna-
konformen Abschlüsse Chan-
cen für den gesamten FH-
Sektor. Heuer konnten wir zum 
ersten Mal Bachelorabsolven-
tInnen feiern. Gleichzeitig mit 
unserem 15-jährigen Jubiläum 
zeichnen wir die allerersten 
Master der FH Salzburg aus. Wir sind überzeugt, dass unsere 
AbsolventInnen ihren Weg machen werden. Unsere Diplomab-
solventInnen stellen schon heute einen nicht mehr wegzuden-
kenden Anteil in der Salzburger Wirtschaft und darüber hinaus 
dar.

FH-Prof. DI Dr. Gerhard Jöchtl
Studiengangsleiter 



it‘s comments

„Naturwissenschaft und 
Technik haben für unsere 
Zukunft entscheidende 
Bedeutung. Wissenschaft-
lich-technischer Fortschritt 
ist auch und insbesondere 
im 21. Jahrhundert der 
wesentliche Motor gesell-
schaftlicher Entwicklung. 
Die AbsolventInnen der 
its-Studiengänge erhalten 
eine top Ausbildung, 
werden in der Wirtschaft 
dringend gebraucht 
und haben daher beste 
Chancen auf dem Arbeits-
markt.“

Dir. Mag. Gerhard Schmidt 
Arbeiterkammer Salzburg
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Qualität des Studiums
Für einen Hochschulstudiengang sind Lehre, For-
schung und Internationalisierung die Eckpfeiler. 
International gibt es zahlreiche Partnerschaften 
bis hin zu Double-Degree-Abkommen, in dem 
der Studierenden- und Lehrenden-Austausch 
aktiv gelebt wird. ProfessorInnen mit hoher  
akademischer Qualifikation und entsprechender 
Forschungserfahrung auf internationalem Ni-
veau garantieren eine nachhaltige Qualität in der 
Lehre. Der Praxisbezug wird darüber hinaus von 
Lehrenden aus Industrie und Wirtschaft sicher-
gestellt. Am Studiengang wurden in den letzten 
Jahren mehrere nationale und internationale For-
schungsprojekte akquiriert. Durch diese Dritt-
mittel werden derzeit bereits 10 Forschungs-
assistentInnen fix am Studiengang beschäftigt. 
Sie  tragen nicht nur zur hohen Qualität der For-
schung bei, sie unterstützen auch die Lehre auf 
Basis zukunftsorientierter Technologien.  
Die Qualität des Studiengangs wurde auch ge-
würdigt. Mehrere internationale Befragungen, 
wie zum Beispiel das 2006 von der AQA durch-
geführte Ranking sowie das internationale CHE-
Hochschulranking 2009 bestätigen uns einen 
Spitzenplatz. Auch ist noch erwähnenswert, 
dass tks/its bereits vier Mal den „Würdigungs-
preis des Bundesministeriums“ für die beste  
Diplomarbeit erhielt.  

Dass eine technische Ausbildung ganz allgemein 
nicht nur für den Einzelnen große Vorteile bietet, 
sondern für die Weiterentwicklung der Gesell-
schaft eine zentrale Bedeutung hat, hat sich lei-
der noch nicht zur Gänze herumgesprochen.  Ich 
wünsche mir in diesem Zusammenhang noch 
mehr Unterstützung von Politik und Wirtschaft, 
durch gezielte Aktionen mehr junge Leute für die 
„Faszination Technik“ zu begeistern. Es würde 
sich in jeder Hinsicht auszahlen. 
Insgesamt können wir auf sehr erfolgreiche, wenn 
auch nicht immer einfache Jahre zurückblicken. 
Es ist klar, dass der Herbst 2010 nur ein Punkt 
auf der Zeitlinie ist und auch in den nächsten 15 
Jahren die Entwicklung weitergehen wird. Ich bin 
sicher, dass das Konzept einer breit angelegten 
Hochschulausbildung mit individuell gestaltbaren 
Wahlmöglichkeiten einerseits für Studierende das 
Optimalste ist und andererseits für den Studien-
gang die beste Möglichkeit bietet, komplexe und 
fachübergreifende Forschungsprojekte voranzu-
treiben.

FH-Prof. DI Dr. Gerhard Jöchtl

Leiter des Studiengangs  

Informationstechnik & System-Management

1998 1999 2003

1995
Gründung Diplomstudium 
„Telekommunikationstechnik & 
-systeme“ (Vollzeit) unter dem 
Erhalter Techno-Z Research 
Verein

1998
Erste DiplomabsolventInnen 
(Vollzeit), Übersiedlung ins neue 
Gebäude Techno-Z

1999
Start Diplomstudium „Telekom-
munikationstechnik & -systeme“ 
(berufsbegleitend), WK wird 
Erhalter

2003
Erste DiplomabsolventInnen 
(berufsbegleitend)1995



Ohne den Studiengang Informationstechnik & 
System-Management (its) wäre die FH Salzburg 
nie ins Leben getreten. Den Betreibern dieses 
Projekts war klar, dass diese für Österreich neue 
Form des tertiären Sektors dort beginnen muss, 
wo auch die Welt von heute zu Hause ist. 
Wir leben nicht nur in einer Informationsgesellschaft 
— Chips und Internet bestimmen unsere Welt. Als 
Vertreter einer älteren Generation kann ich mit 
Recht sagen, dass diese Form der Technologie 
unser Leben dramatisch verändert hat. Wir sind 
uns dessen gar nicht bewusst, weil der Umgang 
mit der Informationstechnologie ein alltäglicher ge-
worden ist. Es ist selbstverständlich, sich etwas zu  
„ergooglen“ — ohne Wikipedia wären wir im Über-
angebot des notwendigen Wissens verloren. Man 
klagt manchmal über ein Defizit der menschlichen 
Nähe. Ist es aber nicht großartig, was wir mit  
Facebook, Twitter, etc. heute alles können? 
Wie wir davon Gebrauch machen können, wird 
von uns entschieden. Wir sind Bürger mehrerer 
Welten geworden, die gleichzeitig bestehen, aber 
miteinander verbunden werden müssen. Diesen 
Beitrag kann aber auch nur die Informationstech-
nologie leisten. 
Gerade unsere Zeit hängt in ihrer wirtschaftlichen 
Situation von einer verbesserten Aus- und Wei-
terbildung ab. Das braucht einen fähigen Nach- Dr. Erhard Busek  

Rektor, FH Salzburg

it‘s comments

„Die IT durchdringt unser 
ganzes Leben. Es ist 

gelungen, die Zeichen der 
Zeit zu erkennen und eine 
attraktive und zeitgemäße 
Ausbildung, angefangen 

von der Netzwerk- und 
Kommunikationstech-
nik über e-Health und 

Medieninformatik bis hin 
zur Mechatronik und der 

industriellen Informati-
onstechnik zu bieten. 

Der Studiengang its war, 
ist und wird auch immer 
ein wichtiger Teil der FH 

Salzburg sein.“

Mag. Raimund Ribitsch
Geschäftsführer, FH Salzburg

wuchs, wobei die Stärke der Fachhochschulen 
darin besteht, sich rasch an diese Anforderungen 
anzupassen. Das gilt für its erst recht. 
Ich kann eine junge Generation nur auffordern, 
das Angebot dieser Studienrichtung anzuneh-
men. Gerade in diesem Bereich wird die Gestalt 
unseres künftigen Lebens entschieden. Sich zu 
verweigern macht keinen Sinn. Es für eine gute 
Zukunft zu nützen, ist eine Herausforderung, die 
möglichst viele annehmen sollten. Für mehr als 15 
Jahre in der Zukunft wünsche ich its alles Gute 
und viel Erfolg!

Dr. Erhard Busek

Rektor der FH Salzburg
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15 Jahre FH Salzburg
15 Jahre Informationstechnik

2007 20092003 2005

2005
Umbenennung in „Informations-
technik & System-Management“
AK und WK werden Erhalter, 
Übersiedlung an den Campus 
Urstein

2007
Start „Informationstechnik 
& System-Management“ - 
Bachelor

2009
Start „Informationstechnik & 
System-Management“ - Master

2010
Sponsion letzter Diplomstudien-
gang, erste Bachelorabsolven-
tInnen, erste Masterabsolven-
tInnen, 10 Jahre Double Degree 
Halmstad (Schweden)
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Was war das bloß  
für eine Idee?  
... Im Norden der Stadt Salzburg, im Stadtteil Itzling, eine Fach-
hochschule zu gründen.  Dieser Stadtteil schien überaus prä-
destiniert zu sein.  In unmittelbarer räumlicher Nähe befinden 
sich das Institut für Computerwissenschaften der Universi-
tät Salzburg und die HTL Salzburg, damals schon die größte 
Schule Westösterreichs. Synergieeffekte personeller, räum-
licher und ausstattungsmäßiger Art lagen auf der Hand. Nach 
einigen „Pilgerfahrten“ zu Univ.-Prof. Dr. Günther Schelling nach 
Graz, dem damaligen Vorsitzenden des Fachhochschulrates, 
war es nach einigen vergeblichen Bemühungen dann doch 
so weit gekommen, den ersten Fachhochschulstudiengang in 
Salzburg, damals genannt „Telekommunikationstechnik und  
-systeme“, zu gründen.

Was in diesen Gründungszeiten alle Beteiligten, Lehrende wie 
Studierende, geleistet haben, ist jetzt nach 15 Jahren für mich 
nur noch schwer darstellbar. „Aus dem Nichts“ ein solches Vor-
haben  zu realisieren! An dieser Stelle ist es nur angebracht, stell-
vertretend für alle, die ersten Studiengangsleiter Mag. Dr. Norbert  
Ulamec und Univ.-Prof. Dr. Horst D. Clausen, zu nennen und 
ihnen den gebührenden Dank zu sagen.

Man stelle sich nur vor, bei allem naturgegebenen administra-
tiven Aufwand mussten z.B. alle Formulare selbst entworfen, 
alle Reiserechnungen ausgestellt und kontrolliert… und viele 
andere Kleinigkeiten des täglichen Studienbetriebes von den 
wenigen Lehrenden und der einzigen Sekretärin bewältigt wer-
den.

Was verbindet mich mit its?
„Es war einmal…“ — so beginnen doch viele Geschichten.  Und nun sind 
schon mehr als 15 Jahre vergangen, als einige beherzte und weitbli-
ckende Personen eine grandiose Idee hatten. 
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Ein „Schlauch“ von  
einem Raum
Um nur eine Vorstellung von der damaligen Raumsituation zu 
bekommen, sei Folgendes angemerkt. In der ehemaligen Filiale 
der Oberbank neben der HTL Salzburg war im 1. Stock ein 
„Hörsaal“ — im reinen Sinne des Wortes — angemietet. Ein  
„Schlauch“ von einem Raum mit einem fix montierten White-
board. Die Studierenden in den hinteren Reihen konnten nicht 
zur Tafel sehen, sie „hörten“ eben!  Sie saßen nicht an ihren  
Tischen, sondern standen und mit Rufen „Bückts euch nieder 
da vorne“ versuchten sie einen Blick auf das Geschriebene zu  
erhaschen. Ich werde nie vergessen, wie die Jahrgangsspre-
cherin bei der ersten Sponsionsfeier  unter anderem sinngemäß 
in etwa sagte: „Die Professoren haben wohl ausgelotet, wie viel 
wir aushalten können!“

Im Laufe der Zeit wurde die Situation in jeder Hinsicht besser, 
vor allem dann, als der Studiengang im Gebäude des  
Techno-Z in Salzburg untergebracht wurde. Es gab „richtige“  
Hörsäle, Seminarräume und — wenn man sich bescheidete — 
auch Platz und Raum für die Zeit zwischen den Lehrveranstal-
tungen. Halt viel zu wenig Parkplätze — für Studierende kein 
geringes Handicap.  Zu dieser Zeit gab es einen regen Aus-
tausch zwischen dem Studiengang und der HTL Salzburg, in 
beiden Richtungen. HTL-Professoren kamen und übernahmen 
erfolgreich, oft viele Jahre hindurch, Lehrveranstaltungen und in 
der anderen Richtung wanderten die Studierende an die HTL, 
um dort die bestehenden Labors und die technische Infrastruk-
tur zu nutzen.

Dass sich der Studiengang — bei allen wohl notwendigen 
Schwankungen und Rückschlägen – gut entwickeln wird, war 
zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich abzusehen. Aber auch im 
Techno-Z wurde in weiterer Folge der Platz knapp, zu knapp. 
Die Vision, in Itzling ein Technik-Cluster zu errichten, scheiterte 
aus verschiedenen Gründen.  Ein trauriges Kapitel der FH-
Geschichte, das hier nicht weiter erörtert werden soll.  Aber 
keine Krise, die nicht a priori die Chance für eine Veränderung, 
für eine Verbesserung in sich trägt. Nach vielen Gesprächen 
und Verhandlungen kam es zu dem mutigen Entschluss, ein 
neues FH-Gebäude mit Campus in Urstein auf die „grüne Wie-
se“ zu stellen.  Nach Fertigstellung, Inbetriebnahme und guter 
verkehrsmäßiger Anbindung kam es wohl zu einem Quanten-
sprung in der FH-Entwicklung. Die Anzahl der Studiengänge 
explodierte förmlich und mit ihnen die Anzahl der Studierenden. 
Diese Entwicklung nahm einen derart rasanten Verlauf, dass 
heuer das Gebäude schon wieder erweitert werden muss.

Was mich verbindet?
Nun nochmals zurück zum Titel des Artikels: „Was verbindet 
mich mit its?“
Ich habe versucht darzulegen, wie mich seit Anbeginn das 
Vorhaben „Fachhochschule“ interessiert und fasziniert. Und 
in Folge an die FH — gemeint an den Studiengang „In-
formationstechnik & System-Management“, wie er jetzt  
heißt — gebunden hat und immer noch bindet.
Nicht erwähnt wurden bisher die Leistungen der Sekretärinnen 
im its-Office, was die Betreuung der Studierenden und Leh-
renden betrifft.  Das gehört unbedingt gewürdigt und ist neben 
anderen Fakten ein Grund für das gute Klima, die gute Atmos- 
phäre im Studiengang.  Ein Umstand, der von Studierenden 
wie Lehrenden, hauptamtlich Beschäftigten wie externen Lehr-
beauftragten nicht als selbstverständlich empfunden, sondern 
jederzeit geschätzt und gelobt wird. Ein großes „DANKE“ an 
alle im Office Tätigen und tätig Gewesenen!

Nach mehreren, mehr oder weniger erfolgreichen Studien-
gangsleitern und deren Ablöse, sind nunmehr alle „heilfroh“ in 
Prof. Dr. Gerhard Jöchtl einen fähigen und tüchtigen „Langzeit-
Studiengangsleiter“ an der Spitze des Studienganges „Informa-
tionstechnik & System-Management (its)“ zu haben.   
  

Ad multos annos!

OStR. Mag. Dr. Gerold Kerer

Mitglied des its-Entwicklungsteams

OStR. Mag. Dr. Gerold Kerer, Mitglied des Studiengang-Entwicklungsteams
ehemaliger Direktor der HTL Salzburg, Lehrbeauftragter seit Beginn
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Bereits ein Jahr nach Gründung des Studiengangs its erfolgten 
umfangreiche Investitionen in die ATM-Labortechnik, die damals 
aktuellste Datenübertragungstechnik. Die Telekom Austria unter-
stützte diese Entwicklungen mit Labortechnik und Schaltungen 
in das europäische ATM-Versuchs-Netz. Die damit verbun-
denen ersten Kooperationsverträge mit den Firmen Kapsch und 
FORE Systems ermöglichten so eine wirtschaftsnahe, projekt- 
orientierte Ausbildung von Beginn an. 1998 startete mit dem FH- 
Impulsprojekt „QoS-based Multimedia Networks“ in Kooperati-
on mit der Telekom Austria das erste große Forschungsprojekt 
des Studiengangs. Bis heute können wir auf beinahe 10 EU-
Projekte, mehrere Dutzend Firmenprojekte und zahlreiche er-
folgreiche und innovative Studierenden-Projekte zurückblicken. 

Wie ist die its-Forschung  
aufgebaut?
Die Forschung am Studiengang Informationstechnik & System-
Management ist vielfältig. Sie berührt unterschiedlichste wirt-
schaftliche Anwendungsgebiete der Informationstechnologie 
und ist mit der Ausbildung der Studierenden an vielen Stellen 
verbunden und verwoben. Der Studiengang organisiert seine 

Forschungsaktivitäten in sogenannten „Wissenslinien“, damit 
die thematische Verbindung von Forschung und Lehre effizi-
enter gelebt werden kann. Dabei wird großer Wert auf die breite 
und thematisch stimmige Vernetzung mit der regionalen Wirt-
schaft gelegt, die Forschungs- und Innovationsfragen einbringt 
sowie mit definiert und fallweise Projekte finanziert.

Was ist das Besondere der  
its-Forschung?
Nicht nur die inhaltliche Ausrichtung und die Wirtschaftsver-
netzung der its-Forschung sind sehr breit angelegt — durch 
die Zusammenarbeit mit vielen unterschiedlichen Partnern ist 
auch die organisatorische Bandbreite beträchtlich. Sie reicht 
von lokalen und regionalen bis zu internationalen Projekten, 
von firmenbezogenen Spezialthemen bis zu vernetzten For-
schungsvorhaben, von Machbarkeitsstudien bis zu mehrjäh-
rigen Technologieforschungsprojekten. Dieser Mix erlaubt eine 
flexible Integration der Themen in die unterschiedlichen Formen 
der Lehre am Studiengang.

15 Jahre its Forschung 
Bereits 1996 — ein Jahr nach der Gründung des Studiengangs its —  
wurden die ersten kleineren Forschungsprojekte mit den Studierenden 
und der Wirtschaft begonnen. 
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Networks & Mobility

Signal Processing

Software Technology

IT Management

e-Health



it‘s comments

„Zahlreiche Studien be-
legen, dass Experten der 
Informationstechnologien 

für die österreichische und 
europäische Wirtschaft 

von zentraler Bedeutung 
sind. Der Studiengang its 

stärkt mit seiner For-
schungstätigkeit sowohl 

die regionale als auch die 
überregionale Wirtschaft 

und fördert deren Wettbe-
werbsfähigkeit.“

Herausragende Erfolge der its-Forschung 
 Erstes „Großprojekt“ der FH Salzburg unmittelbar nach Gründung

 International publizierte, maßgebliche Beiträge bei Technologieentwicklungen in den Bereichen Netzmonitoring, 
Softwareinfrastrukturen, Gebäude-Automation, Bio-Modellierung, Industriesysteme, internationales Projektma-
nagement

 Breite Skala an Projektarten und -themen, damit Optimum für Integration in die Lehre

 4 Auszeichnungen für Österreichs beste Diplomarbeiten vom Bundesministerium für Wissenschaft und For-
schung und der Österreichischen Computergesellschaft 

 Die höchste Drittmittelgesamtsumme aller Studiengänge der FH Salzburg, beispielsweise hat die Forschungs-
abteilung ANC von Prof. Hofmann seit 1998, organisatorisch bei Salzburg Research GmbH angesiedelt, Projekte 
im Volumen von 6 Mio. Euro bearbeitet

 Der wirtschaftlich erfolgreichste Absolvent der FH Salzburg, der nun selbst F&E-Initiator ist (www.i5invest.com) 

Wie erfolgt die Einbin-
dung von Studierenden 
in die Forschungs- 
aktivitäten? 
Die im Studienplan festgeschriebene „Pflicht“ be-
steht in der Ausbildung von IngenieurInnen, die 
ein ausgewogenes Wissens- und Könnens-Spek-
trum besitzen. Dieses Know-how sichert sowohl 
einen sofortigen Einsatz in der Wirtschaft als auch 
den langfristigen Innovationsprozess. Die für eine 
erfolgreiche Hochschule erforderliche Flexibilität 
in der „Kür“ des Wissenstransfers wird am Stu-
diengang in den Kooperationsprojekten mit der 
Wirtschaft von Beginn an gelebt. Studierende 
werden bereits im Grundstudium schrittweise an 
Forschungs- und Entwicklungsaufgaben heran-
geführt. Im zweiten Studienjahr intensivieren sich 
projektartige Aufgabenstellungen in den Lehrver-
anstaltungen, um wirtschaftsnah Methodenkom-
petenz aufzubauen. Flankiert von den Fächern 
angewandtes Projektmanagement und wissen-
schaftliches Arbeiten werden im dritten Studien-
jahr Fragestellungen, die zum Teil direkt aus der 
Wirtschaft stammen, in Projekten bearbeitet. 
Diese Erfahrungen werden gleich zu Beginn des 
weiterführenden Masterstudiums in „Research & 
Development Projects“ eingebracht, um innovati-
onsorientierte Lösungen am internationalen Stand 
der Technik — meist gemeinsam mit Firmenpart-
nern — zu entwickeln. Darauf aufbauend entwi-
ckeln die Studierenden ihre forschungsgeleiteten 
Masterarbeiten. 

Dir.-Stv. Dr. Manfred Pammer
Wirtschaftskammer Salzburg

it‘s comments

„Innovation und For-
schung sind wesentliche  

Beiträge für die Gesell-
schaft. its baut auf 15 

Jahre Forschungserfah-
rung auf und hat hier

eine Vorreiterrolle 
übernommen. Durch die 

Vernetzung mit natio-
nalen und internationalen 
Forschungspartnern aus 

Wirtschaft und Bildung 
trägt its maßgeblich zur 

Qualität der  
FH Salzburg bei.“

Mag.a Dr.in Doris Walter
Geschäftsführerin, FH Salzburg

Welchen Benefit erfah-
ren die Studierenden 
durch den  
Forschungsbezug?
Studierende profitieren von der projektorien-
tierten Ausbildung. Ihre Benefits sind: Aktualität 
des Technologiewissens, Kenntnis über neueste 
Methoden, interkulturelle Kooperationserfahrung, 
frühzeitiges Erkennen von Trends und Marktpo-
tenzialen (Österreich ist eine beliebte Testregion 
für Technologieentwicklungen, da diese oft regi-
onal leicht unterschiedlich ausgeformt sind), so-
wie aktives Entdecken des eigenen möglichen 
zukünftigen Arbeitsgebietes. 

Forschungsprojekte
Der Studiengang its forscht in zahlreichen sowohl 
regionalen als auch internationalen Projekten, die 
auf www.fhs-forschung.at/its detailliert beschrie-
ben sind.  

FH-Prof. DI Dr. Thomas Heistracher 

Leiter Forschung & Entwicklung, 

Fachbereichsleiter Informatik & Softwaretechnik 

FH-Prof. Dr.-Ing. habil. Ulrich Hofmann 

Forschung & Entwicklung, 

Fachbereichsleiter Netzwerktechnologien & -Security
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Naturwissenschaftler haben schon lange erkannt, dass sich 
all die Dinge der Welt letztlich um einen Ausgleich bemühen. 
Dass der Kaffee wieder „kalt“ wird oder dass im Sommer die 
Temperatur der Badeseen ansteigt, dass sich der Staub in der 
Wohnung meistens schön verteilt und sich nie von selbst auf 
der Kehrschaufel einfindet — das sind Beispiele aus der All-
tagsbeobachtung. Der Leser wird sicher noch viele Beispiele 
eines Ausgleichs hinzufügen können. Zwar geht nicht immer 
alles so geradlinig und auch nicht immer so schnell, aber in 
größeren Zusammenhängen eben doch irgendwie in Richtung 
des Ausgleichs.

Der Ausgleichseffekt
In der heutigen Globalisierung sehe ich ebenfalls einen solchen 
Ausgleichseffekt. Dieser wurde und wird ganz wesentlich durch 
die neuen Kommunikationstechnologien ermöglicht. Aber die 
Globalisierung hat zwei Seiten. Einerseits brachte sie denje-
nigen Gesellschaften, die sich an der  technologischen Ent-
wicklung beteiligen konnten, einen starken Innovationsschub 
— sowohl in wissenschaftlicher als auch wirtschaftlicher Hin-
sicht. Andererseits besitzt sie auch eine Rückwirkung, auf die 
ich abschließend noch zurückkomme. In eben diese Zeit der 
Globalisierung fällt die Gründung unserer Fachhochschule. In 
eine Zeit, die sich besonders durch die Anwendung, Verbes-
serung und großtechnische Umsetzung bereits existierender 
Entdeckungen und Erfindungen hervortat. Dazu kommen noch 
die zahlreichen numerischen Methoden und Algorithmen des 
Computereinsatzes.

Blicken wir zurück: Die transnationalen und internationalen 
Computerverbindungen waren Anfang der 90er noch fest in 
der Hand der Universitäten. Und man hütete dort dieses Privi-
leg des File-Transfers. Da sollte es keinen Kommerz geben — 
nur die Wissenschaft sollte sich der Netzwerke bedienen dür-
fen. Außerdem war damals eine Modemverbindung oder gar 
eine Standleitung für die breite Öffentlichkeit schmerzhaft teuer.

Schlag auf Schlag
Doch dann ging es Schlag auf Schlag. Die Wirtschaft setzte voll 
auf das Potenzial der neuen Technologien. Getrieben von den 
Vorgaben aus den USA wurden auch bei uns digitale Techniken 
in der Nachrichtenübermittlung eingeführt. Mit der Steigerung 
der Übertragungsleistung der Netzwerke eröffneten sich auch 
neue Möglichkeiten für die Entwicklung von Endgeräten. Man 
denke beispielsweise nur an das digitale Fernsehen, das prak-

Die globale Herausforderung 
„Ihr werdet später einmal doppelt so viel arbeiten müssen und nur halb so 
viel verdienen“ war meine Antwort auf die Klage, dass man so übermäßig 
viel zu lernen hätte. Werde ich mit dieser, zugegeben sehr saloppen Aus-
sage, irgendwann recht behalten?

tisch alle Gebiete berührt: von der Entwicklung hochintegrierter 
Schaltkreise angefangen, über die maschinennahe Program-
mierung bis hin zur Programmierung der Schnittstelle zum 
Menschen als Endanwender. Da mittlerweile auch die privaten 
Nutzer zu erschwinglichen Kosten am World-Wide-Web teil-
nehmen konnten,  eröffnete sich der Zugang zu einer Fülle von 
kostenlosen Informationen. Der freie Informationsaustausch 
mit Menschen aus aller Welt war Wirklichkeit geworden. Die 
Möglichkeit zur Abwicklung von Geschäften mit den privaten 
Abnehmern schuf den boomenden Bereich des E-Commerce.

Doch nun zur zweiten Seite der Globalisierung: Sie ist keine 
Einbahnstraße! Die Ande-
ren sind nicht nur Kunden, 
sondern auch Anbieter von 
Dienstleistungen und Wa-
ren. Es sind dies Dienst-
leistungen auf geringem 
Lohnniveau und Waren,  
deren Verkaufspreise oft-
mals unter den Herstel-
lungskosten in Österreich 
liegen. Die Produktion wird 
in der Folge in andere Län-
der verlagert und mittelfri-
stig wird vermutlich auch 
die Entwicklung dorthin 
übersiedeln. Letztlich wird 
es auch in diesem Bereich 
einen globalen Ausgleich 
geben. Dies ist die Begrün-
dung  für meine eingangs 
getroffene Vorhersage. Der 
globale Ausgleich wird un-
ser Lohnniveau senken und jedem von uns mehr Leistungsbe-
reitschaft abfordern. In welchem Ausmaß dies erfolgen wird, ist 
meines Erachtens nicht schicksalhaft vorherbestimmt. Es lässt 
sich beeinflussen. Indem wir den Wert von Bildung und Wis-
senschaft erkennen und uns hohe und höchste Ziele setzen. 
Indem wir in die beste  Ausbildung  investieren  und  diese auch 
effizient umsetzen. Indem wir unter anderem auch bereit sind, 
unsere Erkenntnisse in Gesellschaft und Politik einzubringen. 
Dann können wir der globalen Herausforderung ruhig begeg-
nen und wir werden sie auch mit großem persönlichen Einsatz, 
mit Wissen und Können, gut bewältigen.

DI Gottfried Haiml

Lehrbeauftragter its
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it’s: Herr Wagner, Sie haben es geschafft. Sie haben international 
Erfolg, leiten ein Unternehmen, das Gründern auf die Sprünge hilft, 
und öffnen viele Türen. Was ist das Geheimnis Ihres Erfolgs? 

Wagner: [lacht] Hartnäckigkeit! Und sicher auch der frühe Start ins 
Berufsleben. Ich wollte schon immer selbstständig arbeiten, was 
auch in der Fokussierung sehr hilft, und habe mich schon am Ende 
des FH-Studiums selbstständig gemacht. Man hat hier natürlich 
auch eine wichtige Zeit, in der man sehr viel arbeiten muss. Später 
wird man wahrscheinlich etwas fauler. Auf der anderen Seite war 
es sehr hilfreich, ein technisches Studium absolviert zu haben und 
sozusagen zwangsweise in den wirtschaftlichen Bereich hinein ge-
schlittert zu sein. 

DI (FH) Markus Wagner
Absolvent der Fachhochschule Salzburg

Geheimnis des Erfolgs 
Eine der wohl faszinierendsten und beeindruckenstend Karrieren hat 
ein its-Absolvent der frühen Stunden hingelegt. Mit 21 Jahren machte er 
sich selbstständig, nach sieben arbeitsreichen Jahren wickelte er den  
Millionen-Deal seines Lebens ab. 

Heute, mit 32 Jahren, gibt er sein Wissen weiter und hilft Grün-
dern auf die Sprünge. Markus Wagner zählt zu den erfolg-
reichsten Geschäftsmännern im Internet-Business und weiß, 
worauf es ankommt. 

it’s sprach mit dem gebürtigen Wiener — 10 Jahre nach sei-
nem its-Studienabschluss — über sein Erfolgsgeheimnis, seine 
Erlebnisse und Wünsche. Und welche Tipps er für zukünftige 
ExpertInnen hat, die ihre Traumkarriere in der Informationstech-
nologie starten möchten. 
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Werdegang

1999 gründete er mit fünf weiteren Studienkollegen sein erstes Unterneh-
men, das sich auf Handyapplikationen konzentrierte. Später legten Wagner 
und seine Freunde ihr Unternehmen mit zwei weiteren Firmen zusammen 
und gründeten 3united. Sie waren damit unter anderem für den SMS- 
Ticketverkauf diverser Events verantwortlich und ermöglichten das Voten bei 
Starmania oder American Idol per Kurzmitteilungen. 2006 verkaufte Wagner 
sein Unternehmen an die amerikanische Internetfirma VeriSign um 55 Millio-
nen Euro. Ein Jahr später gründete er — begleitet von ehemaligen Wegge-
fährten aus 3united-Zeiten — den Inkubator i5invest und greift nun anderen 
Web-2.0-Unternehmen unter die Arme. Ein weiteres Mega-Geschäft schloss 
er heuer im März mit dem Verkauf von 123people an die französischen 
Gelben Seiten ab.

it’s: Es heißt, Sie jetten von einem Ort zum anderen?

Wagner: Ja, ich treffe mich mit vielen Leuten, die bei neuen Un-
ternehmen potenziell mitarbeiten wollen. Ich bin auch im Verkauf 
von gewissen Unternehmens-Assets für einen anderen Partner 
tätig und spreche mit potenziellen Kaufinteressenten, die über die 
ganzen Welt verstreut sind. Bei dem jüngst verkauften 123people 
war es eine weltweite Audienz. Das war auch ein Grund für die 
vielen Reisetätigkeiten. 

it’s: Sie haben einige Zeit in New York gelebt.  Mit welchen Heraus-
forderungen waren Sie konfrontiert? 

Wagner: Herausforderungen haben immer einen leicht positiven 
aber auch negativen Touch. Es gibt ein paar Sachen, die in den USA 
ganz lehrreich und faszinierend waren. Vor allem — und das gilt jetzt 
im Speziellen für New York — ist es ein Platz, wo sehr viele Menschen 
aus der ganzen Welt aufeinander treffen. Die Mehrheit sind sehr ehr-
geizige und engangierte Menschen, die immer schon in New York 
leben wollten und in ihrem Leben viel erreichen möchten. Faszinie-
rend ist auch das unglaubliche Energieniveau. Es wird von früh bis 
spät in die Nacht gearbeitet, aber genauso viel wird Party gemacht. 
Und das reißt mit! In den USA sind das Unternehmertum und die 
Risikobereitschaft stärker ausgeprägt. Aber auch die Tendenz zum 
Größenwahn — der manchmal schädlich ist — kann ebenfalls ein 
Ansporn sein, aus den bisherigen oder eigenen Grenzen heraus-
zugehen. Da ist vieles vorhanden, was man sicher nach Österreich 
importieren kann. Vor allem die Lebenseinstellungsfragen. Mittler-
weile lebe ich wieder schwerpunktmäßig in Wien, da mich zwei 
Aspekte nach Österreich zurückgebracht haben: in Österreich ist 
es sehr leicht, Teams zu finden, die unternehmenswillig sind. Die 
Industrie ist etwas unterentwickelt, deshalb gibt es hier auch sehr 
viel Verbesserungspotenzial. Und zweitens die private Seite aus 
Freunden und Familie.

it’s: Wenn Sie Ihr bisheriges Leben Revue passieren lassen, was 
war für Sie der größte und bedeutendste Moment?  

Wagner: Meine berufliche Laufbahn ist stringent, es hat immer 
wieder Momente gegeben, die nicht völlig zufällig passiert sind. 
Was sicher eine markante Entscheidung war, auch wenn sie sehr 
früh stattfand, war der Entschluss, dass ich unternehmerisch tä-
tig sein will und eine gewisse Risiko- und Einsatzbereitschaft mit-
bringe. Auf der zweiten Seite war natürlich der Verkauf meines er-
sten Unternehmens substanziell wichtig. Es hat mir das Arbeiten, 
wie ich es heute kann, erlaubt. 

it’s: Haben Sie, aus Ihren Erfahrungen heraus, einen Rat für ange-
hende Unternehmensgründer?

Wagner: Sich jemanden suchen, der schon sehr viel Erfahrung 
im Themen-, Unternehmens- oder Medienbereich hat, sozusagen 
einen Mentor. Das ist auch ein Rat, den ich gerne und oft weiter-
gebe. Was ich noch mit auf den Weg geben möchte, ist das Teilen. 
Man sollte besser teilen, auch den Erfolg, weil es — A — hoffent-
lich nicht der letzte ist und — B — jeder, der eine positive Erfahrung 
gemacht hat, sie gerne wieder macht. Es ist immer besser, einen 
kleinen Teil von etwas zu haben, das funktioniert, als einen großen 
Teil von etwas zu haben, das nicht funktioniert. Und das haben wir 
auch damals so gemacht, wie wir unser erstes Unternehmen ge-
gründet haben. Ganz bedeutend ist aber auch das proaktive Raus-

gehen  — sehr viele Sales- und Business-Development-Aktiviäten. 
Auf das vergessen die meisten Gründer ein wenig, beziehungswei-
se tun dies ungern. Da muss man auch ein bisschen anregen und 
ansporen.  

it’s: Stellen Sie sich vor, Sie könnten in der Zeit zurückreisen. Hät-
ten Sie sich gerne manchmal anders entschieden? 

Wagner: Ich hätte sicher ein Auslandsstudienjahr gemacht. Ich 
hätte sicher, gerade in den ersten Jahren der Selbstständigkeit, 
versucht, ein bisschen schneller zu internationalisieren. 

it’s: Was würden Sie der nächsten Generation von its-Studieren-
den raten? 

Wagner: Jeder zukünftige Arbeitgeber schaut, was man nebenbei 
gemacht hat, welche Projekte man aus Eigeninitiative entwickelt 
hat. Es gibt immer wieder Leute, die nicht in der Softwareentwick-
lung oder Technik bleiben wollen und sich wegbewegen. Das ist 
auch gut so. Aber es gibt genauso einen massiven Bedarf an Leu-
ten, die wirklich gut entwickeln können und das gelernt haben, was 
nicht heißt, dass sie nicht in die Management-Ebene aufsteigen. 
Gerade im Bereich der Neuen Medien sind oft die ersten Grün-
derteams diejenigen, welche auch Hand anlegen. Die inhaltliche 
Relevanz wächst mit der Fachkompetenz. Wer sich in die Selbst-
ständigkeit bewegen will, soll gleich mal verkaufen üben bezie-
hungsweise Leute suchen, die verkaufen können. Das Praktikum 
soll man dort machen, wo es einen interessiert. Das muss nicht nur 
in der Umgebung sein. Einen guten Freundeskreis aufzubauen ist 
wichtig, mit dem man später mal zusammenarbeiten möchte. Ein 
Auslandsstudium oder -semester ist auch was ganz Großartiges.  
Zum Master kann man raten. Es ist sicher keine schlechte Sache, 
wenn man in der gleichen Zeit seine eigenen Projekte und Leiden-
schaften entwickeln und die dann mit einer fachlichen Kompetenz 
vertiefen kann. 

it’s: Zu guter Letzt — wie sehen Ihre Wünsche für die Zukunft aus? 

Wagner: Beruflich ist der Ehrgeiz da, etwas Nachhaltiges zu schaf-
fen, das auch noch nach mir weiterlebt. Ich möchte auch weiterhin 
mit sehr guten und sympathischen Leuten zusammen arbeiten, 
die dann selbst mit den Themen Erfolg haben, die wir gemeinsam 
aufbauen. Und andererseits wünsche ich mir, dass sich das öster-
reichische Unternehmertum stärker entwickelt. Es soll mehr Leute 
geben, die sich nach außen trauen und es auch als faszinierenden 
Karriereweg wahrnehmen. 
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Von Ried nach London
Produktmanager bei 
Samsung Mobile
Zentrum des modernen Lebens, Schnittpunkt von Handel und Verkehr, 
von Wissenschaft, Kunst und Technik. London ist nicht nur die Hauptstadt 
von England und eine der großen Metropolen der Welt. London ist — mit 
seinem besonderen Flair — eine der weltweit pulsierenden Städte und 
Magnet für internationale Erfolgsgeschichten. Hauptdarsteller einer sol-
chen Story ist its-Absolvent Manfred Bortenschlager. Als Produktmana-
ger bei Samsung Mobile hat er den Sprung auf den internationalen Markt 
geschafft.

Von September 2004 bis Juni 2005 hat Manfred Bortenschla-
ger ein Auslandsstudium in Oxford absolviert. Seitdem war ihm 
klar, dass er später wieder nach England zurückkehren wird. 
Nach seinem Technikstudium an der FH Salzburg und dem Ab-
schluss seines Doktoratsstudiums in Österreich konnte er dem 
Angebot von Samsung Mobile nicht mehr widerstehen. 

14 15  talk

Seit März 2010 ist Bortenschlager für die Einführung von 
„bada“, einer neuen, offenen Software-Plattform, verantwort-
lich. „Offen bedeutet, dass jeder über freizugängliche Schnitt-
stellen Anwendungen für Samsung Mobiltelefone, wie zum 
Beispiel U-Bahn-Pläne, Spiele oder Wetterberichte, entwickeln 
und vertreiben kann“, erklärt der gebürtige Rieder. Die Umsätze 
werden zwischen Entwicklern, Providern und dem Unterneh-
men geteilt. „Bada“ sei nicht nur eine technische Plattform — 
sie deckt das gesamte Ökosystem, das für die Vermarktung 
notwendig ist, ab. 



Werdegang

Seit März 2010 ist Bortenschlager bei Samsung Mobile in London tätig. 
2003 absolvierte er sein Studium an der FH Salzburg. In seiner Diplomarbeit 
beschäftige er sich mit P2P-Technologien für mobile Endgeräte und erhielt 
dafür den Würdigungspreis des Bundesministeriums für Wissenschaft und 
Forschung. Anschließend an sein Studium konnte er bei Salzburg Research 
 Erfahrung im Bereich der angewandten Forschung und im Projektma-
nagement sammeln. 2004/2005 absolvierte er einen Computer-Science-
Studiengang in Oxford. 2008 schloss er sein Doktorat für Informatik an der 
JKU Linz ab. 

DI (FH) Dr. Manfred Bortenschlager 
Absolvent der Fachhochschule Salzburg, Produktmanager bei Samsung Mobile

Ein ganz normaler  
Arbeitstag
   
Häuser rasen vorbei. Amerikaner diskutieren mit Afghanen  über 
die neuesten News. Zwei Inder zeigen einem Afrikaner, wo er 
am besten Essen gehen kann. Ein Österreicher liest mit seinem 
Smartphone ein IT-Online-Magazin... Manfred Bortenschlager 
pendelt jeden Tag mit dem Zug. Er nutzt die Zeit von seiner  
Wohnung ins Büro, um sich über die Neuigkeiten im Telekom- 
Bereich zu informieren. Die ersten zwei Stunden seines Arbeits-
tages wendet er für diverse „daily stand-ups“ der laufenden 
Projekte auf und kommuniziert mit dem Headquarter in Südko-
rea. „Durch die Zeitverschiebung von acht Stunden ist das die 
beste Gelegenheit“, begründet der 30-Jährige. Bortenschlager 
soll „bada“ am Markt positionieren. Konkret heißt das, dass er 
mit seinem Team regelmäßig Konferenzen und Veranstaltungen 
organisiert oder selbst besucht, um dort die Vorteile der Platt-
form vorzustellen. Darüber hinaus koordiniert er die Erstellung 
von hilfreichen Trainingsmaterialien wie Kurzvideos oder Online-
Beiträge. Bortenschlager stolz: „In diesem Zusammenhang 
wird demnächst auch das erste Buch über ‚bada‘ veröffent-
licht“.

Internationales Team
Das für die Einführung von „bada“ zuständige Team ist global 
tätig und wird von Südkorea koordiniert. Insgesamt gibt es 
weltweit fünf Niederlassungen. „Ich bin für das Team in London 
verantwortlich. Unsere Gruppe ist wachsend“, erklärt Manfred 
Bortenschlager. Sein Team setzt sich aus Software-Engineers, 
Technical Writers und Marketern zusammen. Das Kernteam 
wird zur Zeit von weiteren MitarbeiterInnen aus anderen Grup-
pen und einem Praktikanten der Cambridge University unter-
stützt.

its-Studium die richtige Wahl
Seine Kenntnisse, die bei Samsung gefordert werden und die 
er „sehr erfolgreich“ einsetzen kann, hat Bortenschlager schon 
in seinem Grundstudium erhalten. Für ihn war damals klar, 
dass er eine praxisorientierte und zeitlich beschränkte Hoch-
schulausbildung im Bereich Informatik und Netzwerke machen 
möchte. „Somit war its die richtige Wahl“, erklärt Bortenschla-
ger. Sein Grundlagenwissen habe er „ideal“ vermittelt bekom-
men. Im Studium setzte er seine Schwerpunkte auf Software-
Engineering und Netzwerke. Außerdem interessierte er sich 
besonders für Projektmanagement. 
Seine Wünsche für die Zukunft: Bortenschlager will seinen Bei-
trag für den Erfolg von „bada“ leisten. Die nächsten Jahre wird 
er in London verbringen. England wird seine neue Heimat sein, 
deren entsprechende Vorzüge er in vollen Zügen genießen will.
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Fein angezogen und selbstbewusst — die neuen its-Absolven-
tInnen. Sie haben in den letzten Jahren Kontakte geknüpft und 
Herausforderungen mit Bravour gemeistert. Kurz gesagt: Sie 
haben es geschafft! 41 Diplom-, 38 Bachelor- und 34 Master-
studierende starten in ihre Karriere in der IT. 

„Dieses Jahr wird in die Geschichte des Studiengangs einge-
hen“, sagt Gerhard Jöchtl, Leiter des Studiengangs Informati-
onstechnik & System-Management, bei der diesjährigen Spon-
sion. Erstmals haben its-Bachelor- und -Masterstudierende ihre 
Ausbildung an der FH Salzburg absolviert. Sie sind Pioniere, 
die mit allen Vor- und Nachteilen einer neuen Ausbildungsform 
gefordert waren. Aber viel wichtiger, sie sind Vordenker am Ar-

Die neuen AbsolventInnen sind da!

beitsmarkt, wie Jöchtl betont, und haben das beste Rüstzeug 
für eine top Karriere im Bereich der Informationstechnologie. 

Gleichzeitig werden zum letzten Mal die DiplomabsolventInnen 
gefeiert. Sie haben einen anerkannten sowie hoch geschätz-
ten Abschluss und können aus einer beachtlichen Zahl von 
Jobangeboten wählen. Alle notwendigen Grundlagen für ihre 
zukünftigen Herausforderungen seien ihnen mit auf den Weg 
gegeben worden. Gerhard Jöchtl ist zudem überzeugt: „Die Di-
plomstudiengänge und ihre AbsolventInnen sind die Erfolgsge-
schichte der Fachhochschulen und dafür verantwortlich, was 
Fachhochschulen heute sind“.

16 17  students



Von der Studentin zur  
Diplom-Ingenieurin
Ich kann mich noch an meine ersten Tage als Studentin erin-
nern. Ich kam von einer HBLA, also nicht unbedingt die beste 
Vorbildung für ein technisches Studium, und hatte große Be-
denken, ob ich das alles schaffen würde. Der Tag, an dem ich 
einmal mit dem Studium fertig sein und DIin (FH) vor meinen Na-
men schreiben würde, schien unendlich weit entfernt. Doch die 
Tage vergingen schneller als erwartet. Eine Klausur folgte auf 
die andere und schon fand ich mich im letzten Studienjahr wie-
der. Die letzte große Herausforderung lag in der Diplomarbeit 
und der darauffolgenden Prüfung. Die bestandene Diplomprü-
fung glich wohl der größten Erleichterung meines Lebens. Der 
ganze Druck fiel ab und der Stress war endgültig vorbei… und 
das Schöne war: jeder freute sich mit. Das Office hatte Sekt kalt 
gestellt, ProfessorInnen und Angestellte gratulierten. Die große 
Familie, die sich in den letzten Jahren entwickelt hatte, fand 
sich ein, um gemeinsam mit ihren AbsolventInnen zu feiern. 
Schließlich folgte die feierliche Überreichung der Diplome im 
Rahmen der Sponsion und dann waren wir auf einmal Alumni, 
fertig mit dem vierjährigen Studium. So lange hatte man diesen 
Tag herbeigesehnt und dann war er auf einmal da, begleitet 
von dem mulmigen Gefühl, dass die Studentenzeit nun wirklich 
vorbei ist. 

Es gab in den letzten Jahren viele stressige Zeiten. Nächte, die 
durchgelernt wurden; Prüfungen, die große Herausforderungen 
darstellten. Doch an diesen Aufgaben sind wir gewachsen und 
es sind nicht diese Situationen, an die man sich Jahre später 
zurück erinnert. Wenn ich jetzt an meine Studentenzeit zurück 
denke, fallen mir all die schönen und lustigen Zeiten ein, die wir 
gemeinsam erlebt haben: Das großartige Gefühl nach der aller-
letzten Semesterprüfung; Gerold Kerer — unser Mathematikpro-
fessor — der schneller rechnen konnte, als jeder elektronische 
Taschenrechner; der jährliche Tag der offenen Tür — ein Tag, 
der immer jede Menge Spaß garantierte. Es wurde gemeinsam  
Tiramisu gemacht — das stets nach mehr Alkohol schmeckte 
als es sollte — und am Ende des Tages wurde immer gemein-
sam in der Office-Küche gefeiert: Studierende, ProfessorInnen, 
Angestellte und Studiengangsleiter — alle gemeinsam. Ich er-
innere mich an meine erste verpatzte Klausur und wie Alena 
aus dem Office mich tröstete. Aber ich erinnere mich ebenso 
an unsere Studentenparties, als dann doch alle Prüfungen ge-
schafft waren. 

Ich hatte viel Spaß während meines Studiums, obwohl es auch 
nicht immer einfach war. Es gab oft schwierige Zeiten, es wurde 
einem nichts geschenkt. Umso stolzer macht es mich heute, 
dass ich tatsächlich alles geschafft habe und mich nun DIin (FH) 
Christine Affenzeller nennen darf. Ich bin während des Studi-
ums auf die bestmögliche Unterstützung gestoßen, einerseits 
durch meine Familie und andererseits durch die Fachhoch-
schule. Unser Studiengang vermittelte stets ein Gefühl des Will-
kommenseins. Im vierten Stock der FH Salzburg waren wir zu 

Hause. Wir kannten die ProfessorInnen und Angestellten und 
sie kannten uns. Wir waren nie nur eine willkürliche Matrikel-
nummer!
Wenn man mich heute fragt, was mir als Erstes in den Sinn 
kommt, wenn ich an meine Studentenzeit zurückdenke, würde 
ich wohl das Gemeinschaftsgefühl nennen, das bei its herrsch-
te. Einerseits der Zusammenhalt innerhalb unseres Semesters 
und andererseits die stetige Unterstützung durch den Studien-
gang selbst. Ich bin glücklich, heute sagen zu können, dass ich 
für mich die richtige Ausbildung gewählt habe und mich immer 
wieder für ein Studium an der FH Salzburg entscheiden würde!

DIin (FH) Christine Affenzeller

Jahrgangssprecherin 2006

Berufsbegleitend zum Master
Vor einem Jahr startete der Studiengang Informationstechnik 
& System-Management mit seinem neuen Masterprogramm. 
Der Pilotlehrgang wurde als einjähriger Upgrade-Master spezi-
ell für DiplomabsolventInnen, die zuvor bereits vier Jahre Aus-
bildung im Bereich der Informationstechnologie abgeschlossen 
haben,  durchgeführt. Jetzt feiert man die ersten Master. Bern-
hard Steindl schilderte it’s seine Gründe für die Entscheidung, 
das Studium zu besuchen und welche Erfahrungen er als its- 
Master-Pionier gemacht hat.

it’s: Bernhard, Du bist einer der ersten its-Masterstudierenden und 
absolvierst das Studium neben Deinem Job. Was machst Du be-
ruflich?

Steindl: Ich bin seit drei Jahren bei ARS, einem österreichischen 
Errichter für sicherheitstechnische Anlagen, als leitender Pro-
duktmanager tätig. Derzeit betreuen wir über 6.000 Kunden im 
zentraleuropäischen Raum mit sechs Niederlassungen und 17 
Vertriebsmitarbeitern. Die ARS Kernkompetenz liegt in der Pla-
nung und Umsetzung von Schutzkonzepten — physikalisch und 
IT-mäßig — für Bankengruppen, Einzelhandelsketten und Unter-
nehmen mit Filialstruktur. Meine Aufgabe ist die Definition des Pro-
duktportfolios und die Ausarbeitung neuer Geschäftsmodelle mit 
internationalen Partnern. 

it’s: Warum hast Du Dich für das weiterführende Studium ent-
schlossen?

Steindl:  Hm, gute Frage. Da ich die FH bereits als DI (FH) abge-
schlossen hatte, stand einfach nur der Spass an der Weiterbildung 
im Zentrum. Ich kannte die Qualität der FH und wollte wissen, wie 
es ist, berufsbegleitend zu studieren. Auch reizte mich die ange-
kündigte Mischung aus Betriebswirtschaft und Technik.
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it’s: Welche Erwartungen hattest Du an das Masterstudium?

Steindl: Sehr Große! Ich wollte Dialoge mit Studierenden, Vortra-
genden aus der Wirtschaft und vor allem das Miteinander-Lernen 
war mir wichtig. 

it’s: Welche Erfahrungen hast Du im Studium gemacht?

Steindl: Zusammenfassend würde ich sagen, dass ich gelernt 
habe, von meinen Kollegen zu lernen. Für mich war es im Spe-
ziellen die „berufsbegleitende Luft“, die es für mich und sicherlich 
auch für die Vortragenden spannend gemacht hat. Endlich war 
Vorlesung nicht gleich Monolog. Endlich kamen Diskussionen glei-
cher Augenhöhe, aufgrund der Praxiserfahrungen von Studieren-
den, zustande. Nüchtern betrachtet gab es auch Vorlesungen, bei 
denen es besser gewesen wäre, am Samstagvormittag seine Salz-
burger Nachrichten zu lesen und dazu ein Kipferl zu essen. Aber in 
Summe war es ein guter Mix. Vor allem die Gastvorträge, wie zum 
Beispiel der von Herrn Anzengruber vom Verbund oder der von 
Herrn Wagner von Carbotech, haben mir viel gebracht. 

it’s: Konntest Du im Master auch ein wenig das Studentenleben 
genießen?

Steindl: Jein. Wenn man die Kommunikation mittels Skype ab-
zieht, eigentlich nicht. Die Kombination aus Familie, Job und Stu-
dium verlangt ein striktes Leben nach Outlook-Kalender und lässt 
wenig Freiräume für spontane Aktivitäten mit Kollegen. Aufgrund 
der Vorlesungszeit von 17:00 bis 22:00 Uhr nach einem Achtstun-
denarbeitsstag ist meist die Motivation für ein paar Bierchen bereits 
erloschen. Trotzdem erinnere ich mich an ein paar gemütliche Ein-
kehrstunden beim Kirchenwirt in Puch.

it’s: Wie war Deine Gruppe?

Steindl: Wir waren ein richtig netter Haufen, obwohl der Frauen-
anteil sehr niedrig war. Bei uns stand eigentlich immer das kon-
struktive Vorankommen, ohne zu viel Stress aufzubauen, an erster 
Stelle. Speziell unsere Outdoorveranstaltung in Form eines Hin-
dernislaufes mit anschließendem Schweinshaxenverzehr oder das 
Hüttenwochenende in St. Veit hat uns zusammengeschweißt. Ich 
hoffe, mit möglichst vielen meiner Kollegen, nicht nur über XING, in 
Kontakt zu bleiben.

it’s: Wie sieht es mit Karrieremöglichkeiten in Deinem speziellen 
Fall aus?

Steindl: Vor vier Jahren, als frisch gebackener Diplomabsolvent 
standen mir, speziell im Großraum Salzburg, die Türen offen. Jetzt, 
in wirtschaftlich angespannteren Zeiten, ist die Nachfrage nach Ab-
solventInnen mit IT-Kenntnissen durchaus zurückgegangen. Auf-
grund der Diversifikation meines Profils und der Entwicklung vom 
Softwarearchitekt zum Produktmanager ist durchaus eine gewisse 
Nachfrage am Markt gegeben. Speziell durch die Weiterbildung im 
Masterstudium bin ich davon überzeugt, meinen Lebenslauf weiter 
optimiert zu haben.

it’s: Wie siehst Du die Umstellung auf Bachelor und Master?

Steindl: Eigentlich sehr positiv! Mein Kochrezept, würde ich die 
Sache nochmals angehen: Bachelor mit Auslandssemester, dann 
ein Jahr arbeiten, um anschließend den Master berufsbegleitend in 
einer Teilzeitanstellung zu absolvieren. 

it’s: Was stellst Du Dir für deine Zukunft vor?

Steindl: Da ich erst seit drei Jahren Vollzeit im Job bin, will ich ganz 
klar weitere Praxiskenntnisse sammeln. Mein Ziel ist es, die grund-
legenden Unternehmensprozesse, von der Beschaffung bis zur 
vertrieblichen Nachbetreuung, im Detail zu kennen. In der Position 
des Produktmanagers kann ich mich diesbezüglich voll verwirkli-
chen und habe Einblicke in alle Abteilungen. Auch in Zukunft wer-
de ich mich deshalb in diese Richtung orientieren, vielleicht noch 
etwas internationaler. Geht es nach meinen Weiterbildungsplänen, 
steht eine weitere Fremdsprache oder eventuell ein MBA-Studium 
auf meiner Roadmap.

it’s: Zu Beginn hast Du gesagt, dass Du wissen wolltest, wie es ist, 
berufsbegleitend zu studieren. Dein Fazit?

Steindl: [lacht] Wo berufsbegleitend drauf steht, ist wenig Freizeit 
drinnen. 

DIin (FH) Christine Affenzeller

Im Zuge ihrer Diplomarbeit beschäf-
tigte sich Christine Affenzeller mit 
Enterprise Cloud Portal Computing.

Seit ihrem erfolgreichen Studien-
abschluss ist sie bei conova com-
munications GmbH als Systems 
Engineer tätig. Ihr Berufsprakti-
kum absolvierte sie bei aicooma-it 
co_Management GmbH. Neben 
dem Studium war sie in der Netz-
werkabteilung der Gemeinnützigen 
Salzburger Wohnbaugesellschaft 
tätig. Am  Galway-Mayo Institute 
of Technology in Irland verbrachte 
sie ihr Auslandssemester. Vor ih-
rem Studium war sie technische 
Support-Angestellte beim Webho-
sting-Provider World4You Internet 
Services GmbH. 

DI (FH) Bernhard Steindl

In seiner Masterarbeit beschäftigte 
er sich mit Bedrohungsszenarien 
und Lösungsansätze für RFID-ba-
sierende Zutrittskontrollsysteme.

Während seines Diplomstudiums 
war er als Freelancer für Software-
entwicklung bei Sony DADC be-
schäftigt und forschte im Gebiet der 
Blu-ray. Danach stieg er als Pro-
duktmanager für Sicherheitstechnik 
bei Alarm und Raumschutz GmbH 
(ÖWD Gruppe) ein. 2007 absol-
vierte er eine Ausbildung zum zertifi-
zierten Projektmanager (PMA) und 
2008 zum zertifizierten Produktma-
nager (WIFI).

18 19  students



18 19   international

Was mit zwei finnischen Austauschstudierenden von der Ke-
mi-Tornio Polytechnic sehr bescheiden und fast unbemerkt 
begann, hat sich zu einem integrierten und nachhaltigen Be-
standteil des Studiengangs Informationstechnik und System-
Management (its) entwickelt: Der internationale Austausch 
von Studierenden und Lehrenden. Insgesamt konnten bisher 
knapp 140 Studierende im Rahmen ihres its-Studiums sowie 
24 Lehrende und drei Teammitglieder in Belgien, Irland, Frank- 
reich, Schweden, Finnland, England, Spanien, Deutschland, 
Brasilien, Südkorea, Australien, Neuseeland, Kanada und den 
USA Erfahrungen sammeln. Sechs its-Outgoings und fünf 
amerikanische its-Incomings erhielten das zur Unterstützung 
der Österreich-USA-Kooperation ins Leben gerufene Marshall-
plan-Stipendium.

it’s comments Outgoing Students

„Wir hatten die Möglichkeit, als erste its-Studenten ein Semester an der 
Bowling Green State University zu studieren. Nach sechsmonatiger Vor-
bereitung war es am 15. August 2000 schließlich soweit: Bowling Green, 
here we come! Vor uns lagen fünf Monate voller interessanter Erfahrungen, 
mit einer Vielzahl neuer Freunde aus vielen verschiedenen Nationen, einer 
Menge Arbeit und nicht zuletzt sehr viel Spaß.“

DI (FH) Ronny Gentzsch / DI (FH) Peter Hartl, 
Studium an der Bowling Green State University, its

Aber wie es halt so ist, ist aller Anfang schwer. Nicht immer 
waren die Bemühungen, Studierende für das Auslandsseme-
ster zu motivieren, erfolgreich: Ein Student entschied sich kurz 
vor seiner Reise, abzusagen, da Ohio so flach sei, dass er dort 
nicht Mountenbiken könne. Ein wohl wichtiger Grund. 1998/99 
wagten dann die ersten zwei its-Studierenden den Sprung 
ins Ausland nach Belgien, genauer gesagt nach Brüssel. Ge-
folgt von zwei Austausch-Studierenden im Herbst 2000, die 
ihr Auslandssemester in Übersee — in Bowling Green, USA 
— verbrachten. Insgesamt haben aber vor allem die positiven 
Rückmeldungen und die Initiativen der Studierenden selbst ge-
fruchtet. So büffelte ein „Schweden-Rückkehrer“ mit den Un-
terlagen seines Sprachkurses in Halmstad mit den kommenden 
Outgoings die wichtigsten Phrasen, was letztlich zum regelmä-
ßigen Angebot eines vorbereitenden Schwedischkurses führte. 

it’s comments Incoming Students

 
„I was very grateful to come here and to stay here for one year. I’ve learned 
German, and have improved my knowledge in English and in Computer 
Science. I’ve met a lot of people from different countries and most impor-
tantly I’ve met very good friends“

Manuel Soler, Spain
University of Alicante

15 Jahre internationaler 
Austausch

it’s comments Incoming Teacher

„I would not have been able to finish all this research work so smoothly 
without the encouragement of the faculty in the FH Salzburg. The collabo-
ration between our two universities has had a great start and has opened 
many doors for further cooperation. I believe that someday I will see more 
students and researchers from the University of Applied Sciences Salzburg 
coming to our campus. As I always have believed, there are no borders in 
research and thought.“

Ruirui Gu, PhD, USA
University of Maryland  

10 Jahre Double Degree
Den Master of Science konnten its-Studierende bereits vor 
der Umstellung auf die Bologna-Studienarchitektur (Bachelor/
Master) durch die Kooperation mit der Halmstad University in 
Schweden im Rahmen eines Double-Degree-Abkommens er-
werben. In den letzten 10 Jahren nutzten über 20 Studierende 
diese Chance. Drei von ihnen haben anschließend in Halmstad 
in Kooperation mit der Chalmers University in Göteborg zu-
sätzlich noch einen PhD (Doktorgrad) erworben. Das kürzlich 
geschlossene Abkommen mit der Technischen Universität in 
Timisoara bietet nun eine weitere Möglichkeit für Studierende 
des Studiengangs its, ein Doktoratsstudium zu absolvieren.

FH-Prof. Dr.in Gabriele Abermann
Fachbereichsleiterin Englisch und Internationale Beziehungen

Leiterin International Office

it’s comments Incoming Students

 
„Im Rahmen der Teacher Mobility konnte ich schwedische Hochschulluft 
in Halmstad schnuppern. Man trifft verschiedenste Personen und lernt ihre 
Strukturen und Abläufe live kennen. Dadurch nimmt man viele Ideen mit 
nach Hause.  

Dipl.-Phys. Judith Schwarzer 
Teacher Mobility Halmstad, its



Einfacher Zugang zu  
Projektplattformen
Damit die Forschungsteams effizient und unkompliziert ar-
beiten können, wurde Alexander Bernegger zu CERN ge-
holt. Er beschäftigte sich in der hauseigenen IT-Abteilung mit 
den Sicherheitsaspekten und den Zugangsmechanismen 
eines kollaborativen Netzwerks. Auf dieser Plattform können 
alle Wissenschaftler gemeinsam an Projekten arbeiten, auch 
wenn sie überall auf der Welt verteilt sind. „Bei etwa 10.000 
aktiven Benutzern herrscht ein dementsprechend hoher Ver-
waltungsaufwand“, weiß der 28-Jährige. Einen Account für 
jeden einzelnen Mitarbeiter zu bearbeiten, Arbeitsgruppen 
zuzuweisen, dessen Berechtigungen einzustellen und Än-

derungen durchzuführen, wäre ein  
enormer Zeitfaktor. Seine Praktikums- 
idee war deshalb, die bereits beste-
henden CERN Benutzerprofile für die 
Identifikation im Wiki zu verwenden. 
„Somit können nun alle Benutzer über 
den normalen Account in das Wiki 
einsteigen, ohne sich dafür erneut an-
melden oder registrieren zu müssen“, 
erklärt Bernegger. Das erspare viele 
Stunden Verwaltungsarbeit und ma-
che die Zusammenarbeit effizienter. 

Zwei der wohl begehrtesten Praktikumsplätze haben sich An-
dreas Steinbacher und Alexander Bernegger gesichert. „Es war 
fantastisch, bei so einem wichtigen Projekt und vor allem bei 
CERN dabei zu sein“, sagt Steinbacher, its-Diplomabsolvent. 
Beide arbeiteten als Technical Students bei der Europäischen 
Organisation für Kernforschung. Steinbacher war in die Ent-
wicklung eines neuen Teilchenbeschleunigers eingebunden. 
Der Beschleuniger soll in Wiener Neustadt in einem neuen 
Krebstherapie- und Forschungszentrum im Rahmen des Pro-
jekts MedAustron eingesetzt werden. Mit dieser neuen Thera-
pie können bisher unheilbare Krebsarten behandelt werden. 
1.200 Patienten in Österreich, vor allem krebskranke Kinder, 
könnten mit der Protonen- oder Kohlenstoff-Ionen-Therapie in 
einigen Jahren behandelt werden. 

Einheitliches System für  
Teilchenbeschleuniger
„Meine Aufgabe war es, ein Betriebssystem zu finden, das für 
alle Bereiche der neuen Teilchenbeschleunigungsanlage ver-
wendet werden kann, um Handhabung und Betreuung zu ver-
einfachen“, erzählt Andreas Steinbacher über sein Praktikum. 
Er hat sich deshalb intensiv mit dem Betriebssystem Linux und 
seinem Einsatz für zeitkritische Aufgaben auseinandergesetzt. 
Nicht nur im technischen Bereich konnte er einige Erfahrungen 
sammeln. „Ich bin immer wieder erstaunt, wie unkompliziert es 
ist, in einem so großen internationalen Team mitzuarbeiten“, 
erzählt der 28-jährige Halleiner. Besonders schätze er, dass 
der Kreativität der Mitarbeiter bei CERN keine Grenzen gesetzt 
werden. „Was gut funktioniert, wird auch genommen!“

its-Studenten forschten 
am CERN

Globe in Cern
Foto: Maximilien Brice 

Foto oben:
DI (FH) Andreas Steinbacher
Absolvent 2010

Foto unten:
Alexander Bernegger
Jahrgang 2006
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Es ist nicht genug, zu wissen, man muss es auch anwenden, 
wie Johann Wolfgang von Goethe schon bemerkte. Sony 
DADC in Anif bei Salzburg bot acht its-Bachelorstudierenden 
die Möglichkeit, ihr Know-how praktisch umzusetzen. Mittler-
weile haben sie ihr Studium absolviert und können auf ihren 
ersten Karriereschritt erfolgreich zurückblicken. Norbert Irn-
leitner, Personalchef bei Sony DADC lobt: „Die Studierenden 
sind sehr engagiert.“ Sie haben eine gute Basisausbildung, 
die „sehr gut“ zu den Anforderungen passt.  Für die Auswahl 
der PraktikantInnen sei für ihn Fachwissen Voraussetzung, die 
Endauswahl finde anhand persönlicher Kompetenzen statt. In 
einem Vorstellungsgespräch machen sich Irnleitner und sein 
Team über die Person selbst und über das bereits erlernte 
Wissen ein Bild. Sie legen vor allem Wert auf interessierte, en-
gagierte Menschen, die auch schon eigene Ideen mitbringen 
und etwas voranbringen beziehungsweise lernen wollen.  Drei 
der acht its-AbsolventInnen, die bei Sony DADC ihr Praktikum 
absolviert haben, habe er bereits eingestellt, die anderen sind 
über den Sommer geblieben und stehen für zukünftige Pro-
jekte zur Verfügung. Irnleitner betont, dass its-AbsolventInnen 
sämtliche Karrierewege bei Sony DADC offen stehen.  Neben 
dem Einstieg als Software Engineer oder als MitarbeiterIn in 
den Bereichen Security und Netzwerke, haben sie die Mög-
lichkeit, sich durch Eigeninitiative und Engagement schnell in 
Themen einzuarbeiten und Eigenverantwortung für Projekte zu 
übernehmen.

Praktikum als erster 
Karriereschritt

DI Norbert Irnleitner
hat sein Studium der Technischen Physik an der Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät  
der JKU in Linz 1989 absolviert. Er ist seitdem bei Sony DADC tätig. Er hat als Entwicklungs- 
ingenieur begonnen, wurde später Abteilungsleiter von Laser Disc, CD-R und CD-RW und  
ist seit 2001 Personalleiter.

Sony DADC

Als Technologieanbieter für die Unterhaltungs- und Informationsindustrie 
bietet Sony DADC erstklassige Replikation und Lösungen für optische Me-
dien sowie hochwertige Software-Services. Sony DADC hat, mit mehr als 
100 Positionen im Bereich der IT-Entwicklung, seinen Hauptsitz in Salzburg 
und führt ein globales Netzwerk, das 14 Produktionsstätten in Europa, Chi-
na, Australien, USA, Kanada, Brasilien, Mexiko, Indien und Japan umfasst. 

www.sonydadc.com

Praktikum bei Sony DADC
Michael Dum, BSc

Praktikum: 
Implementierung eines Network Based Intrusion 
Detection Systems
Sony DADC hat sich auf die Produktion von 
optischen Speichermedien spezialisiert. Das 
Werk in Anif bietet für eine Reihe von interna-
tionalen Standorten Netzwerkdienste und IT-
Infrastruktur an. Im Praktikum wurde daher ein 
Implementierungsplan für ein Network Based 
Intrusion Detection System entwickelt. Dieses 
dient als Frühwarnsystem zur Erkennung von 
Einbrüchen in das Firmennetzwerk.

„Das Praktikum bei Sony hat mir sehr gut gefallen. Zum einen herrscht ein 
extrem gutes Arbeitsklima, zum anderen bekommt man als Praktikant einen 
Einblick in große IT-Projekte. Der Hauptsitz in Anif ist für die IT von einer Rei-
he anderer Standorte (Frankfurt, Hong Kong, Shanghai, Enfield, Southwa-
ter, Madrid, Paris, Mumbai und einige mehr) verantwortlich. Als Erfahrung 
konnte ich vor allem meine Einblicke in die verschiedenen Projekte und die 
Organisation eines kleinen Rechenzentrums mitnehmen.“

Philipp Maccani, BSc

Praktikum: 
SUN Solaris Ressourcenmanagement
Im Rahmen des Praktikums bei Sony DADC 
wurde ein Konzept erarbeitet, um Datenbe-
stände zu bereinigen und klar strukturiert abzu-
legen. Die Datenbanken sollen jedoch einzeln 
bestehen bleiben und auf verschiedenen Server 
zweckgebunden verwendet werden. 

„Ich konnte für mich sowohl das Verstehen der 
Zusammenhänge zwischen IT und kritischen 
Produktionsprozessen als auch das Arbeiten im 
Team und das selbstständige Lösen von Pro-
blemen mitnehmen. Mein Projekt, das auch die Basis für meine Bachelor-
arbeit war, wird nun nach einer Verlängerung des Praktikums auch umge-
setzt und läuft auf eine weiterführende Zusammenarbeit hinaus.“
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Praktikums-Tipps:
Für its-Studierende, die bei Sony DADC Karriere machen möchten, 
hat er folgende Tipps:

Früh genug umhören, was Sony DADC macht. 
Wir bieten sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten und bemerken häufig, 
dass Studierende positiv überrascht auf unser breites Angebot reagieren.

Eigene Ideen mitbringen: Was möchte ich gerne machen, wo sehe ich mei-
ne Schwerpunkte?

Aktiv sein, Engagement zeigen (z.B. Projekte zusammenfassend präsentie-
ren, die man in der FH oder privat bereits gemacht hat).

Offenheit an den Tag legen: Was will ich? Was kann ich? Was will ich nicht? 
Was kann ich nicht?



Der Hörsaal ist voll. Aus verschiedenen HTLs aus ganz Öster-
reich warten SchülerInnen gespannt auf das Jury-Ergebnis. 
Getuschel ist zu hören. Wer darf den Preis mit nach Hause 
nehmen?  
Schon seit 10 Jahren unterstützen der Förderverein its und sei-
ne namhaften Firmenmitglieder Jugendliche und Studierende, 
die sich für das Gebiet der Informationstechnologie interes-
sieren. „Unsere Mitglieder schätzen den direkten Kontakt zu 
Studierenden und AbsolventInnen“, sagt DI Dr. Peter Korczak, 
stellvertretender Obmann des Fördervereins. Die Mitglieder un-
terstützen mit ihren Beiträgen ausgewählte Projekte und Vor-
haben des Studiengangs. Darunter ist zum Beispiel der seit 
einigen Jahren jährlich vergebene ITs Project-Award, mit dem 
neue und innovative Schülerprojekte im Bereich der Informati-
onstechnologie ausgezeichnet werden. Mit einem Start-Up-Sti-
pendium — der Förderverein übernimmt die Gebühr des ersten 
Studienjahrs — greift der Verein Studierenden unter die Arme. 
Einen „wichtigen Beitrag“ zum Wissenstransfer von aktuellen 
IT-Entwicklungen leistet der Förderverein mit dem traditionellen 
IKT-Forum. 

Qualifizierte Mitarbeiter für  
Mitgliedsunternehmen
 
„Es war mir schon immer ein Anliegen, die Aus- und Weiterbil-
dung von jungen Technikern zu fördern“, erklärt Korczak sein 
Engagement für den Förderverein. Als ehemaliger Direktor und 
Vorstand der Siemens-Niederlassung Salzburg fungierte er als 
einer der Gründerväter des Vereins. „Siemens war von Anfang 

DI Dr. Peter Korczak
hat sein Studium der Technischen Physik an der TU Wien als Diplom-In-
genieur abgeschlossen und später das Doktoratsstudium absolviert. Nach 
seiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter für Festkörperphysik und 
Vorstandsassistent bei AEG-Telefunken in Frankfurt/Main wurde er Direk-
tor und Bereichsleiter für Energietechnik bei Siemens Österreich in Wien.  
Später wurde er zum Vorstand der Siemens-Niederlassung in Salzburg er-
nannt. Er ist Funktionär als Fachvertreter Elektrotechnik und KommR in der 
Wirtschaftskammer Salzburg. Weiters ist er Vorstandsmitglied der Indus-
triellenvereinigung Salzburg, Präsident des Kuratoriums der HTL Salzburg 
und Mitglied im Entwicklungsteam und Förderverein its der FH Salzburg.

10 Jahre Förderverein its
an dabei und ist durch Lehrbeauftragte in der Wissensvermitt-
lung und bei Technologie-Vorträgen im Studiengang tätig“, 
schildert Korczak. Die von Siemens vergebenen IKT-Themen 
für Projekt- und Diplomarbeiten brachten „interessante Ergeb-
nisse“ und führten zu guten Kontakten mit späteren neuen Mit-
arbeitern. Seit Abschluss des ersten Jahrganges im Jahr 1998 
haben fast 20 its-AbsolventInnen ihre Karriere bei Siemens be-
gonnen und erfolgreich weiterentwickelt. Korczak begründet: 
„Der Förderverein bietet Ansätze für den frühzeitigen Zugang zu 
qualifizierten Mitarbeitern.“ Durch Projekt- und Diplomarbeiten 
könne eine Bindung an das Unternehmen erzielt werden. Die 
praxisorientierte IT-Ausbildung werde durch den Studiengang 
unter anderem mit möglichen Vertiefungen in Richtung Medi-
eninformatik, Netzwerk- und Kommunikationstechnik sowie im 
Bereich der industriellen Informationstechnik gewährleistet. 

Plattform für  
Industrie-Kooperation
Mittlerweile umfasst der Verein 12 regionale sowie bundesüber-
greifende Unternehmensmitglieder. Der Förderverein its stelle 
eine hervorragende Plattform für die Industrie-Kooperation mit 
der FH Salzburg dar. Korczak sieht den Verein in den nächsten 
10 bis 15 Jahren als weiterhin starke Back-Up-Organisation für 
den Studiengang, der aus Sicht der Industrie die zielgerichtete 
Ausbildung von hochqualifizierten IT-IngenieurInnen – künftige 
its-Bachelor und -Master – reflektiert. 
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Mitglieder Förderverein its

Bernecker & Rainer (www.br-automation.com)

Copa Data (www.copadata.at)

Liebherr (www.liebherr.com)

Pappas Gruppe (www.pappas.at)

Palfinger AG (www.palfinger.com)

Salzburg AG (www.salzburg-ag.at)

Siemens AG Österreich (www.siemens.com)

Ski Data AG (www.skidata.com)

Sony DADC (www.sonydadc.com)

Unidienst GmbH (www.unidienst.de)

Wüstenrot Datenservice GmbH (www.wuestenrot.at)

Research Studios Austria (www.researchstudios.at)



it’s: Sie sind Mitglieder des Fördervereins its. Warum?

Reinhard Mayr, COPA-DATA: Die FH Salzburg ist für uns ein 
wichtiger strategischer Partner im Bereich Technologie, insbeson-
dere bei Forschung und Nachwuchsförderung. Der Förderverein 
stellt für uns eine Vertiefung dieser Beziehung dar.

Bert Enzinger, Unidienst: Gerade die bei its zusammengefassten 
Technologien unterliegen einer immer stärker werdenden Dynamik, 
mit erheblichen Auswirkungen auf die Art und Weise der Kommu-
nikation. Es ist für uns spannend zu beobachten, welche Ideen 
Studierende hierzu entwickeln.

Karl Hüttinger, Pappas-Gruppe: Wir sehen die Wirtschaft gewis-
sermaßen als Partner und in der Pflicht, für die Ausbildung und die 
Entwicklung einen Beitrag zu leisten. 

Markus Berger, Salzburg AG: Eine lokale Know-how-Entwick-
lung für den Wirtschaftsstandort Salzburg ist wichtig.

Mayr:  Speziell in Salzburg, das von Tourismus und Handel ge-
prägt ist, sind „Technologie-Partnerschaften“ für hiesige Unterneh-
men extrem wichtig.

it’s: Stichwort Bindung von potenziellen Mitarbeitern. Was macht 
Ihrer Meinung nach eine qualifizierte Nachwuchskraft aus? Was 
sollte sie mitbringen?

Berger: Flexibilität, Teamfähigkeit und Zielstrebigkeit.

Mayr: Aus meiner Sicht sind die wichtigsten Anforderungen an un-
seren Nachwuchs selbständiges Arbeiten und Mut, sich für etwas 
zu engagieren. Fachlich gesehen ist eine gute technische Basis-
ausbildung wichtig. 

Enzinger: Ideen, umgesetzt mit fundiertem Wissen und mit ent-
sprechend hoher Qualität.

Hüttinger: Bereitschaft Neues zu lernen, Teamfähigkeit und eine 
stabile Persönlichkeit. Darüber hinaus breites Know-how plus 
fachliches Schwerpunktwissen.

it’s: Sie sagten, breites beziehungsweise Schwerpunktwissen. 
Wann ist eher ein breites Wissen gefragt, wann tiefgreifende Kom-
petenzen?

Enzinger: Ich möchte an den Unterschied zwischen Wissen und 
Bildung erinnern. Bildung setzt Urteilsvermögen, Reflexion und kri-
tische Distanz gegenüber dem Informationsangebot voraus. Eine 
kürzere Studienzeit kann Bildung auf Wissen reduzieren. Die In-
dustrie läuft dabei Gefahr, ihre zukünftigen Führungskräfte als reine 
Wissensträger zu instrumentalisieren. Die Wirtschaft ist aber Teil 

der gesellschaftlichen Handlungsweisen und jedes gesellschaft-
liche Handeln muss mehr beinhalten als nur technisches und be-
triebswirtschaftliches Wissen. 

Mayr: Ein breiter Ansatz bringt sehr viel frische Ideen und damit 
frischen Wind in zum Teil eingefahrene Unternehmensstrukturen. 
Man ist auch besser in der Lage, einzuschätzen, welche Art von 
Arbeit für einen am besten geeignet ist.

Hüttinger: Ich denke, breites Wissen ist bei planerischer Tätigkeit 
und tieferes Wissen bei Forschung und Entwicklung nötig. Jedoch 
das eine nicht ohne das andere.

Berger: Es gibt mehrere Karrierewege. Die des Experten, des Pro-
jektmanagers und der Führungskraft. Breites Wissen ist für alle drei 
relevant. Tiefgreifende Kompetenzen sind beim Experten meist 
technischer Natur. Beim Projektmanager werden großteils orga-
nisatorische Strukturen gefragt und bei Führungskräften vermehrt 
soziale Kompetenzen eingesetzt. 

it’s: Mit welchen Herausforderungen sehen Sie sich in den näch-
sten 10 bis 15 Jahren konfrontiert?

Hüttinger: Mit der Vielfalt der technischen Entwicklungen und den 
IT-Trends und Hypes. Die Herausforderung dabei ist das Herausfil-
tern der wertschöpfungsrelevanten Lösungen. So nach dem Mot-
to: Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen.  

Enzinger: Ja, wie zum Beispiel die nicht so neue, aber doch in aller 
Munde, Software in der Cloud. Damit sind viele neue Anforderun-
gen verbunden, insbesondere in der Zusammenarbeit mit handeln-
den Personen innerhalb der Geschäftsprozesse. 

Berger: Bei uns ist es auch die Verknüpfung von Energieversor-
gungsthemen mit der Internetwelt sowie das gesamte Smart-Gri-
ds-Umfeld. 

Mayr: Die gesamte Umwelt entwickelt sich rasend schnell. Mit der 
Technologie Schritt zu halten ist generell eine Herausforderung. 
Hier ist sicher ein starkes Partner-Netzwerk gefragt, mit dessen Hil-
fe Themen bearbeitet und bewertet werden können. FHs und ihre 
Fördervereine sind aus unserer Sicht ein wesentlicher Bestandteil 
dieses Netzwerkes.

Fachhochschule stärkt Industrie 
und Wirtschaft
Innovative Ideen und hochqualifizierte potenzielle MitarbeiterInnen sind für Unternehmen aus 
Industrie und Wirtschaft wichtige Gründe für eine Zusammenarbeit mit der Fachhochschule 
Salzburg. Durch Praktikums-, Bachelor- und Masterprojekte kann nicht nur eine Bindung 
an das Unternehmen erzielt, sondern können auch aktuelle Themen ausgearbeitet werden, 
womit Unternehmen durch Innovation am Markt gewinnen. it‘s hat mit vier Mitglieder des För-
derverein its über die Anforderungen an qualifizierte Nachwuchskräfte, welche Nutzen breites 
oder tiefgreifendes Wissen hat und mit welchen Herausforderungen sie in den nächsten 10 
bis 15 Jahren konfrontiert sein werden, gesprochen. 

Im Gespräch mit

DI (FH) Markus Berger
Netzmanager IP Netze-Telekom 

bei der Salzburg AG. Er ist Absolvent der FH 
Salzburg und betraut mit der Begleitung von 
Bachelor- und Masterarbeiten in der Salzburg AG 
für den Bereich Telekom. 
www.salzburg-ag.at

Bert Enzinger
Geschäftsführer

der Unidienst GmbH.  
www.unidienst.de

DI Karl Hüttinger
CIO

der Pappas-Gruppe. Bei Pappas ist er seit dem 
Abschluss seines Informatik-Studiums im Jahr 
1977.
www.pappas.at

Mag. Reinhard Mayr
Produktmanager

bei COPA-DATA. Er ist Absolvent der FH 
Salzburg, für die strategische Produktplanung bei 
COPA-DATA und für sämtliche Forschungspro-
jekte zuständig
www.copadata.at
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Ab dem Studienjahr 2010/2011 baut der Studien-
gang Informationstechnik & System-Management  
(its) seine Schwerpunkte aus und startet mit der 
Vertiefung Mechatronik. „Gerade IT-Experten mit 
Mechatronik-Kompetenzen sind sehr gefragt“, 
berichtet Gerhard Jöchtl, Studiengangsleiter. Ne-
ben den klassischen IT-Schwerpunkten und den 
Bereichen Physik, Elektro-, Mess- und Rege-
lungstechnik werden auch Grundlagen im Bereich 
Maschinenbau/Mechatronik vermittelt. 

Ein Studium, viele 
Möglichkeiten
Mit der Studienrichtung Informationstechnik & 
System-Management  bietet die FH Salzburg eine 
fundierte und breit angelegte IT-Ausbildung mit 
vielen Vertiefungs- und Spezialisierungsmöglich-
keiten. „Für diejenigen, die vielfältige Interessen 
haben und sich in den verschiedensten tech-
nischen Bereichen verwirklichen möchten, haben 
wir das richtige Angebot“, erklärt Jöchtl. its kann 
als Vollzeitstudium oder auch berufsbegleitend 
absolviert werden. 

Der IT-Bachelor
In den ersten drei Semestern des Bachelorstudi-
ums erhalten Studierende Grundlagen in den Be-
reichen der Informationstechnologien sowie Ma-
nagement und Kommunikation. Ab dem vierten 
Semester können sie aus vier Vertiefungsrich-
tungen wählen: Medieninformatik, Netzwerk- und 

Neue Mechatronik-Ausbildung in Salzburg
Kommunikationstechnik, Industrielle Informations-
technik und — ab heuer neu — Mechatronik. Ein 
besonderes „Zuckerl“ wird HTL-AbsolventInnen 
geboten. Für sie ist der Einstieg ins dritte Semes-
ter möglich.

Der individuelle  
IT-Master
„Das Masterstudium ist eine optimale Kombina-
tion aus IT-Expertenwissen und modernem IT-
Management“, schildert Jöchtl. Spezialisierungen 
sind in den Bereichen Embedded Signal Proces-
sing, Adaptive Software Systems, Convergent 
Networking & Mobility und e-Health möglich. Der 
Master schließt nach vier Semestern mit „Diplom-
ingenieur“ ab.

Studierenden schätzen 
its laut Universum
In der aktuellen Universum-Umfrage sind its-Stu-
dierende sehr zufrieden mit ihrem Studium. Fast 
alle Befragten bestätigten die hohe Qualität des 
its-Studiums, die den wichtigsten Hochschul-
aspekt — laut Umfrage — darstellt. Auch die 
Lehrbeauftragten sowie die Serviceeinrichtungen 
erhielten Bestnoten.  Die guten Kontakte des Stu-
diengangs zur freien Wirtschaft werden ebenfalls 
von den Studierenden als sehr positiv wahrge-
nommen. 

it’s comments 

„Bei Wirtschafts- und 
Industrieunternehmen in 
Salzburg besteht ebenfalls 
ein großer Bedarf an 
ExpertInnen mit Mecha-
tronik-Kompetenzen. 
Deshalb freut es mich 
besonders, dass im 
Wintersemester der neue 
Schwerpunkt „Mecha-
tronik“ an der Fachhoch-
schule Salzburg startet.“

Mag.a Gabi Burgstaller 
Landeshauptfrau

  highlights 24 25



„Der Ansatz von Cloud Computing wurde schon vor Jahren 
entwickelt. Die Technologie ist aber erst jetzt dafür ausgereift“, 
sagt Thomas Peruzzi, Geschäftsführer von Aicooma. Peruzzi 
eröffnete das diesjährige IKT-Forum des Fördervereins its ge-
meinsam mit dem Studiengang Informationstechnik & System-
Management und versuchte, die Cloud greifbarer zu machen.

Was ist nun 
Cloud Computing? 
Cloud Computing ist die ad hoc zur Verfügung gestellte be-
darfsgerecht abgerechnete Ressource im Internet. Ein Beispiel: 
Sie wollen einen Brief schreiben. Heute kaufen sie sich eine 
Lizenz des Programms und zahlen einmal dafür, egal wie oft sie 
die Software brauchen. In Zukunft werden sie nur nach Bedarf 
zahlen. Das heißt, sie schreiben einen Brief, sie bezahlen auch 
nur für einen. In der Cloud kann man entweder Software, Spei-
cherplatz oder Online-Services für den gezielten Bedarf mieten. 

Mieten statt kaufen, 
ist Cloud Technologie Trend der Zukunft?

 Nach Green IT ist Cloud Computing im Moment das gefragteste Thema in der  
 IT-Branche. Ist das bedarfsgerechte Mieten von Software, Speicherplatz oder Online- 
 Services  die Technologie der Zukunft? Experten diskutierten Vor- und Nachteile im 
 diesjährigen IKT-Forum. 

Wie verändert  
Cloud Computing die IT? 
Thomas Peruzzi verglich das Wachstum der IT mit einer Städ-
teentwicklung. Wie bei Städten ist der IT-Fortschritt  nur durch 
bewusste Öffnung von Mauern möglich. Wenn alle Barrieren 
beseitigt werden, sei man bei der Cloud Technology ange-
kommen. Mit der Cloud könne man Kosten reduzieren, neue 
Kunden gewinnen, Ressourcen besser nutzen und es eröffne 
verschiedenste Möglichkeiten, von denen man noch nichts 
weiß. Microsoft hat diesen Trend erkannt. „Mit unserer Win-
dows AZURE Service-Plattform geben wir die Antwort auf 
diese Entwicklung“, präsentiert Andreas Schabus, Academic 
Relations Manager bei Microsoft Österreich. Die Plattform biete 
Rechenleistung, Datendatenbanken und Speicherplatz. Auch 
sei das Microsoft Produkt für das Anbieten von Services, wie 
zum Beispiel das Betreiben eines Online-Shops, geeignet. So-
mit hat Microsoft als einer der Ersten ein Produkt für diesen 
Trend geliefert. 
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Gefahren und Risiken 
von Cloud Computing
„Was ist mit Datenschutz, Sicherheit oder Mono-
polisierung?“, kontert Mike Liebsch vom Chaos 
Computer Club in Köln. Der Umgang mit Daten 
sei heutzutage schon sehr leichtfertig, in der Cloud 
würde dies noch verstärkt. Sie öffnet zum Beispiel 
die Türen für Industriespionage. Auch jedes Land 
hat verschiedene Datenschutzbestimmungen. 
„Nicht mal in der EU herrschen gleiche Richtli-
nien“, hält Liebsch fest. So können in einem Land 
A Daten rechtlich anderweitig verwendet werden 
als im Land B.  Zum Stichwort Monopolisierung: 
die großen Anbieter  — derzeit aus den USA kom-
mend — werden im Falle der Cloud-Technologie 
alles kontrollieren. Sämtliche Daten würden ih-
nen zur Verfügung stehen und sie könnten da-
mit Macht ausüben. Auch Veränderungen in den 
Systemen würden zu unerwarteten Problemen bei 
den Anwendern führen, wie zum Beispiel ein nicht 
mehr funktionierende Online-Service. 

Podiumsdiskussion (v.r.): 
Raimund Eder (FH Salzburg, its)

Frank P. Sempert (Saugatuck Technology) 
Andreas Schabus (Microsoft Österreich)

Thomas Peruzzi (Aicooma)
Thomas Kurz (FH Salzburg, its)

Mike Liebsch (Chaos Computer Club Köln)
Nikolai Zotow (Moderation, Magazin iX, Heise Verlag)

Dr. Paolo Dini, Europakoordinator 
des EU-Projekts OPAALS

it´s comments

„Das Internet der Dinge wird die Zukunft sein“, behauptet Dr. Paolo Dini, Europakoordina-
tor des EU-Projekts OPAALS. Immer mehr Daten und Informationen werden in das Inter-
net eingespeist, unter anderem auch private Angaben aus sozialen Netzwerken. Hierbei 
sei es sehr wichtig, dass die Software-Systeme, die dieses Netz der Dinge steuern, nicht 
unter Kontrolle einer einzelnen Organisation sind, sondern von vielen unterschiedlichen 
Softwareherstellern gleichberechtigt entwickelt und verwaltet werden. Gerade Klein- und 
Mittelbetriebe, die oft keine eigene IT-Abteilung tragen können, werden in Zukunft durch 
den Trend zum „offenen Netzwerk“ profitieren. Sie erhalten dadurch die Möglichkeit, 
modernste Methoden der IT einzusetzen und den Informationstransfer optimal zu nutzen. 
Paolo Dini erklärt dies an einem Beispiel: Eine Bäckerei möchte ihre Produktionsprozess 
optimieren. Durch das „offene Netzwerk“ kann sie sich die neuesten Softwarebausteine 
für den Produktionsweg kostengünstig beschaffen und gleichzeitig durch den Austausch 
mit anderen Bäckereien Erfahrungswerte abfragen. Dadurch kann die Bäckerei unter 
anderem neue Produkte, wie beispielsweise eine Semmel mit Urkornrezeptur, einfach und 
effizient produzieren.

Hat Cloud Potenzial?
Saugatuck Technology hat 800 Unternehmen 
zum Thema Cloud Computing befragt. Frank P. 
Sempert, Senior Program Executive Europe prä-
sentierte seine Ergebnisse vor den 140 Teilneh-
menden des IKT-Forums.  „Die entscheidenden  
Cloud-Anwender kommen aus dem Mittelstand, 
vor allem in den BRIC-Ländern“, prophezeit Sem-
pert. (Anm. d. Red: BRIC – Brasilien, Russland, 
Indien, China) Auch 40 Prozent des gesamten 
Workflows würden im Jahr 2014 in der Cloud er-
folgen. Sempert prognostiziert, dass Cloud Com-
puting die 5. Generation der IT Business-Plattform 
sei. Thomas Kurz und Raimund Eder, Forscher 
am Studiengang Informationstechnik & System-
Management gehen in ihrem von der EU geför-
derten Projekt OPAALS noch einen Schritt weiter. 
„Wir vermuten, dass die Cloud von der Commu-
nity und nicht von den großen Anbietern verwaltet 
werden wird“, sagt Kurz. In der Community kön-
nen die Gefahren wie Datenschutz, Sicherheit und 
Monopolisierung gemeinsam behandelt werden. 
Die EU hat die Bedeutung ebenfalls erkannt und 
wird in den nächsten Jahren dieses Thema mit 
130 Millionen Euro fördern.  Ob Cloud Computing 
im Endeffekt wirklich die Zukunft der IT ist, hängt 
von den Usern ab.
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Sportliche Erfolge
Regen, 14°C Wassertemperatur, mehr als 130 Teilnehmer stehen in den Startlöchern. Der 
harte Wettkampf hat begonnen. Am 1. Juni  startete in Kuchl unter nicht gerade gemütlichen 
Wetterbedingungen der fünfte Salzburger Land Triathlon. Mit dabei in der Firmenwertung zwei 
its-Staffeln, die sich der Herausforderung von 300 m Schwimmen (verkürzt wegen der Kälte), 
40 km Radfahren und 10 km Laufen stellten: Das Team TrITS mit Judith Schwarzer, Benjamin 
Eder und Manfred Schmid erzielte in der Mixed-Wertung den vierten Platz und gewann den 
„internen its-Wettkampf“. ITS2008 mit den its-Bachelorstudenten Ivan Horvatic, René Lösch 
und Martin Schnöll erreichten einen guten 19. Rang. Martin lobt den Erfolg seiner Kontra-
henten: „Die hatten auch einen unschlagbaren Radfahrer“. Höchster Respekt gilt allen, die 
dabei waren und so mancher Staffelteilnehmer fragt sich: „Wie habe ich das bloß geschafft?“  
– it’s nix für Weicheier.

Auch beim AMREF-Marathon 2010 war its mit drei Staffel-Mannschaften vertreten: 
Ivan Horvatic, Andreas Kriwan, Martin Schnöll und Simon Rainer (alle Bachelor, Jahrgang 
2008) erzielten den 22. Platz von über 100 Teams. „Wir wollten zeigen, dass auch IT-Stu-
denten sportlich einiges drauf haben“, erzählt Ivan. Robert Dygruber, Bernhard Bacher, Stefan 
Auer und Maximilian Quehenberger (alle Diplom, Jahrgang 2006) erreichten trotz Doppel-
belastung „Beruf und Studium“ ein gutes Ergebnis. Auch Judith Schwarzer war als „alter 
Wettkampfhase“ gemeinsam mit Albert Kiefel, Jochen Stahl (beide Bachelor, Jahrgang 2008) 
und Sabine Klausner mit dabei.

Förderpreis für drei its-Studierende
„Die Auszeichnung ist eine Bestätigung für mein Engagement und meinen Fleiß“, freut sich 
Isabella Laasch, Bachelorstudierende, Jahrgang 2008. Sie erhielt gemeinsam mit ihren Studi-
enkollegen Michael Dum (Bachelor, Jahrgang 2007) und Konstantin Kadletz (Bachelor, Jahr-
gang 2008) den FERCHAU-Förderpreis im Wert von knapp 2.280 Euro. Marlene Schwien-
bacher, Personalreferentin und Förderpreis-Koordinatorin der FERCHAU Engineering GmbH 
in Rosenheim erklärt: „Ich finde es schön, dass eine Frau sich in diesem männerdominierten 
Bereich sehr gut behaupten kann.“ Laasch habe durch ihre Zielstrebigkeit und außergewöhn-
liche Motivation im Laufe des Studiums gepunktet. Bei ihr zeigen sich klare Zukunftspläne, 
die sie „hartnäckig verfolgt“. Die Besonderheit im Sponsoring bestehe für FERCHAU darin, 
die Begeisterung, die Motivation und vor allem die Lust an der Technik zu fördern. Nicht nur 
die Noten als Leistung sollen hierfür ausschlaggebend sein, sondern auch das persönliche 
Engagement sowie der Spaß am Lernen und an der Technik.

The Winner is … Project Award 2010
„Es ist einfach super“, antwortet Fabio Wörndl auf die Frage, wie man sich als Gewinner des 
ITs Project-Awards fühle und mit 1.000 Euro Preisgeld nach Hause fahren darf. Gemeinsam 
mit seinen zwei Schulkollegen Christoph Gratzer und Fabian Tringl konnte der Schüler der 
HTL-Salzburg mit dem Projekt „WAQUA – Die mobile Wasserqualitätsanalyse“ beim Award 
für innovative Schülerprojekte des Fördervereins its und dem Studiengang Informationstech-
nik & System-Management den ersten Platz belegen. Es sei „toll“ für den Fleiß und Ehrgeiz 
belohnt zu werden. 10 bis 15 Stunden pro Woche haben sie seit September 2009 in das 
Projekt investiert — und das neben der Matura. 
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Die its-Wirbelsäule

Katrin Bruckmoser
Administration

Karl Entacher
Technische Grundlagen

Gerhard Jöchtl
Studiengangsleiter

Industrielle Systeme & Signalverarbeitung

Ulrich Hofmann
Netzwerktechnologien & -Security

Sandra Lagler
PR & Marketing

Andreas Unterweger
Industrielle Systeme & Signalverarbeitung

Thomas Heistracher
Leiter Forschung & Entwicklung

Informatik & Softwaretechnik

Gabriele Abermann
Englisch/Internationale Beziehungen 

Leiterin International Office

Werner Pomwenger
Industrielle Systeme & Signalverarbeitung

Roland Graf
Informatik & Softwaretechnik

Peter Ott
Industrielle Systeme & Signalverarbeitung

Bernadette Himmelbauer
Industrielle Systeme & Signalverarbeitung

Robert Merz
Mechatronik

Dominik Engel
Netzwerktechnologien & -Security

Judith Schwarzer
Netzwerktechnologien & -Security

Thomas Kurz
Informatik & Softwaretechnik

Ursula Schumacher
Studiengangsassistenz

Manfred Mayr
IT Management & Wirtschaft

Benjamin Lachmayer
Laborassistent

Thomas Weiss
Informatik & Softwaretechnik

Simon Kranzer
Technische & naturwissenschaftliche Grundlagen

Sabine Klausner
Technische & naturwissenschaftliche Grundlagen

Werner Hlawa
IT Management & Wirtschaft

Christoph Rücker 
Informatik & Softwaretechnik

Sonja Treiber
Administration

Alena Teske
Studiengangsassistenz

Stefan Wegenkittl
Datenanalyse & eHealth

www.fh-salzburg.ac.at/its

Peter Haber
Industrielle Systeme & Signalverarbeitung


