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Historische Bäume erobern Web 2.0

Sie waren geheimnisvolle Orte, Gerichtsbäume, Freiheitsbäume oder 
einfach unersetzliche Nahrungsquelle für Mensch und Tier. Bäume 
und Wälder spielen seit jeher eine große Rolle. Damit sich alle – von 
Familien, Wanderern, Rucksacktouristen bis hin zu Historikern – in 
den Bann der faszinierenden Bäume und deren Geschichte ziehen 
lassen können, haben Bachelorstudierende der FH Salzburg eine 
weltweit einzigartige Community-Plattform entwickelt.

Mitglieder können einfach und übersichtlich alte Bäume oder Natur-
denkmäler auf Karten ausfindig machen oder auch selbst in die Platt-
form eintragen. Zwei Teams des Studiengangs Informationstechnik & 
System-Management entwickelten dafür eine technische Lösung, in 
der Daten wie Bilder, geografische Positionen und historische Fakten 
sofort verarbeitet und mit dem Kartenmaterial von Open-StreetMap 
und Google Maps verknüpft werden. Studierende des Studiengangs 
Holztechnolgie & Holzbau sowie SchülerInnen des Holztechnikums 
Kuchl füllen die Plattform mit „Leben“ und recherchieren dafür wichti-
ge Hintergrundinformationen.   

Hochschule und Schule forschen gemeinsam

Gefördert wird das Projekt im Rahmen von Sparkling Science, einer 
Initiative zur wissenschaftlichen Nachwuchsförderung des Bundes-
ministeriums für Wissenschaft und Forschung.

Studierende des Studiengangs Informationstechnik & System-Management 
planen das Geoweb-Projekt: Roger Steinig, Fabian Wenny, Ivan Horvatic, 
Albert Kiefel, Simon Back, Stefan Schinwald und Mentor Roland Graf

Mehr Infos unter:
www.sparklingscience.at, sparkling.fh-salzburg.ac.at, 
oder unter www.youtube.com/fhsits 
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„Dynamisch gesteuerte Fluchtwege minimieren die Gefahr“

Personen versuchen über fest beschilderte Fluchtwege das Gebäude 
zu verlassen. Dabei besteht das Risiko, direkt in die Gefahrenzone zu 
laufen. Zum Schutz und zur Beschleunigung der Evakuierungsvorgän-
ge hat die Firma Flexit dynamisch gesteuerte Fluchtweganzeigen ent-
wickelt, die den richtigen und gefahrlosen Weg nach draußen zeigen. 
Im Zuge seiner Bachelorarbeit am Studiengang Informationstechnik & 
System-Management hat Markus Rader das System genauer unter 
die Lupe genommen und Maßnahmen zur Optimierung entwickelt.

„Leben retten mit System“

Sobald die Brandmeldeanlagen in einem Gebäude reagieren, be-
rechnet das Flexit-System einen gezielten Evakuierungsweg und gibt 
diese Informationen an Rettungskräfte weiter. In seinem Projekt be-
schäftigte sich der gebürtige Welser vor allem mit der effizienten Kom-
munikation zwischen den dynamischen Fluchtweganzeigen.  

Sirenen, verrauchte Gänge, lebensbedrohliche Fallen: 
Verängstigte Personen versuchen das Gebäude zu verlassen. 
Aber wie findet man einen gefahrlosen und schnellen Weg 
nach draußen? Zuverlässige technische Hilfe kann in solchen 
Situationen lebensrettend sein.

„Ad-Hoc-Netze ermöglichen Änderungen des Fluchtweges in 
Sekundenbruchteilen“

Bisher musste eine normale drahtgebundene Netzwerkverbindung 
genutzt werden, in der eine zentrale Stelle die Informationen sam-
melt und anschließend an die entsprechenden Wegweiser in Form 
von Tablet-PCs weiterleitet. Für eine einfachere Installation der  
Anzeigetafeln will Flexit eine drahtlose Funkkommunikation einsetzen, 
weshalb Rader sogenannte Ad-Hoc-Netze analysierte. „Mit diesen 
Netzwerken sind die einzelnen Fluchtweganzeigen direkt und ohne 
zentrale Verteilerstelle miteinander verbunden und reagieren in Sekun-
denbuchteilen“, schildert Rader.

„Direkte Kommunikation spart Zeit“

Breitet sich zum Beispiel das Feuer weiter aus, kann schneller als 
bisher der Weg neu angezeigt werden. Für die schnellere Anzeige der 
Symbole entwickelte er ebenfalls eine spezielle Verwaltungssoftware. 
Diese direkte Kommunikation spart Zeit, die gerade in Notfällen über 
Leben und Tod entscheidet. 

Stopp, Gefahr! – Monitore weisen 
mit dynamischen Hinweisschildern 
den richtigen Ausweg

Markus Rader (links) analysiert 
Ad-Hoc-Netze für die Optimierung 

des Evakuierungssystems

it‘s projects

Im Notfall 
zählen Sekunden
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Grüne Energie: 
App für Gebäudeheizung

„Mit unserer App kann man seine Heizung im trauten Heim direkt vom 
Büro aus steuern“, erklärt Rene Lösch, Student des Studiengangs 
Informationstechnik & System-Management. Im Zuge seiner Bache-
lor-Arbeit in Kooperation mit der Salzburg AG hat er gemeinsam mit 
seinen Kollegen Julius Rabe und Bernhard Grambichler die web-
basierte Anwendung „EcoCenter“ entwickelt. Kommt unerwartet ein 
Kälteeinbruch, kann die Heizung eines Gebäudes mittels Smartphone 
oder Tablet-PC einfach eingeschalten werden. „So kommt man in ein 
wohlig warmes Zuhause und muss nicht frieren“, sagt Grambichler 
lachend. Das Wichtigste dabei: ein unnötiger Energieverbrauch wird 
vermieden, falls die Temperaturen doch nicht sinken, wie es bei einer 
normalen Heizung mit Zeitschaltung passieren würde.

„Das System ermöglicht auch eine automatische Anpassung an 
die Wetterverhältnisse“

Als besonderen Mehrwert für den Benutzer bietet EcoCenter eine 
Einstellung, mit der der Energiebedarf der Heizung aufgrund von Wet-
tervorhersagedaten automatisch geregelt werden kann. „Zusätzlich 
kann durch die Wetterprognose auch eine mögliche Energiegewin-
nung durch eine Solaranlage vorausgesagt werden“, ergänzt Rabe.

Fossile Rohstoffe werden knapp. Bereits für 2050 prophezeien 
Experten, dass speziell Erdöl nur noch in geringen Mengen vor-
handen sein wird. Somit heißt es sparen, auch beim Heizen! 
Studierende entwickelten hierfür eine mobile Anwendung zur 
Steuerung des Energieverbrauches von Häusern.

Florian Enner, Masterstudent des Studiengangs Informationstechnik 
& System-Management, hat einen der begehrtesten Forschungs-
plätze in den USA erhalten. An einer der weltbesten Universitäten, 
der Carnegie Mellon University (CMU), forscht er an der Entwicklung 
von schlangenähnlichen Robotern, die beispielsweise in Zukunft Per-
sonen in eingestürzten Gebäuden finden könnten. it’s sprach mit ihm 
über sein Forschungsprojekt und seine Zukunftspläne.

it’s: An welcher Thematik forschst du in den USA?

Florian: Der Titel meiner Masterarbeit lautet „Simplified Motion Mode-
ling for Snake Robots“. Dabei handelt es sich um ein mathematisches 
Modell, welches durch Feedback von diversen Sensoren versucht, 
möglichst gute Annahmen über die Bewegung eines Schlangenro-
boters in der realen Welt zu treffen. Da die Interaktion eines solchen 
Roboters fundamental anders ist als zum Beispiel bei Robotern mit 
Rädern, ist dies ein recht komplexes Thema. 

it’s: Wie ist es, für so ein weltweit bekanntes Institut zu arbeiten? 

Florian: Mein Professor hier lässt mir sehr viel Freiraum: Seine Einstel-
lung ist, dass jeder das machen soll, was ihn interessiert – solange es 
für das Gesamtprojekt sinnvoll ist. Dadurch konnte ich mich mit vielen 
neuen und interessanten Dingen auseinandersetzen.

it’s: Wie ist es dazu gekommen, dass du in den USA an deiner Mast-
arbeit forschst?

Florian: Professor Merz, Fachbereichsleiter Mechatronik, hat früher 
an der Carnegie Mellon University gearbeitet und konnte über Kon-

Masterstudent forscht an der Entwicklung 
von „Snake Robots“ in den USA

Foto: Florian Enner

Im Visier der Schlange

takte einen temporären Forschungsplatz organisieren. Ich habe mich 
sofort dafür beworben und war dann auch derjenige, der diesen tollen 
Platz bekommen hat. Zudem habe ich ein Stipendium der Marshall 
Plan Foundation erhalten, mit dem ich meine gesamten Kosten hier 
abdecken kann.

it’s: Hast du schon Pläne für die Zukunft?

Florian: Ich habe ein interessantes Jobangebot von der CMU erhal-
ten und werde vermutlich einige Jahre hier arbeiten.  Zudem engagie-
re ich mich dafür, eine längere Kooperation aufzubauen, damit andere 
interessierte Studierende der FH Salzburg auch die Möglichkeit be-
kommen, an einer der weltbesten Unis mitforschen zu können. 

Die benutzerfreundliche Oberfläche macht die Bedienung simpel und schnell. 
Damit ermöglicht EcoCenter den Benutzern, ihren Energiebedarf zu überwa-
chen beziehungsweise effizient zu regeln. 
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Sicher Leben retten

Die neueste Technik und gezielte Verstärkung der Karosserie können 
nicht nur von Vorteil sein: Einsatzkräfte müssen sich dem erhöhten 
Widerstand mit Bergeschere und Spreizer entgegensetzen. Dadurch 
kann es zum ungewollten Auslösen von Airbags kommen, die sich 
beim Crash noch nicht selbstständig geöffnet haben – eine gefähr-
liche Situation, sowohl für Einsatzkräfte als auch für die Verletzten. 

„Rettungskarten zeigen uns riskante Stellen und helfen uns 
sicher zu handeln“

Mit einer so genannten Rettungskarte, in der deutlich die Lage von 
Karosserieversteifungen, Batterie, Airbags und Gasgeneratoren zum 
Zünden der Airbags eingezeichnet sind, kann die Rettung sicher 
durchgeführt und Zeit gespart werden. Diese Karten gibt es für jede 
Automarke, -modelle und -type. „Automobilclubs empfehlen ihren 
Mitgliedern, die Rettungskarten hinter der Fahrer-Sonnenblende im 
Auto zu deponieren“, sagt Bernd Altinger, der sich gemeinsam mit 
seinem Studienkollegen Roman Schnatter dem Thema widmete. 

Fortschrittliche Technik, moderne Autos. 
Hersteller garantieren mit ihren neuesten 
Entwicklungen eine erhöhte Sicherheit für 
Autofahrer. Doch ist das wirklich so?

Die App zeigt dem Benutzer 
verlässlich und schnell, wo sich 

Karosserieversteifungen, Batterie, 
Airbags und Gasgeneratoren zum 

Zünden der Airbags des verun-
glückten Fahrzeuges befinden.

Ortsfeuerwehrkommandant und 
Hauptbrandinspektor 

Karl Wirnsberger (FF Grödig) kann 
mit Hilfe der App verletzte 
Personen sicher befreien. 

www.ff-groedig.at

Die ITS-Studenten Roman Schnatter und Bernd Altinger – beide begeisterte 
Feuerwehrmänner – entwickelten die Rettungskarten-App.  

Jedoch sei diese Karte bei einem Unfall meist nicht auffindbar. Schnat-
ter ergänzt: „Vor allem wenn sich das Auto ein paar Mal überschlägt“. 
Beide Masterstudenten des Studiengangs Informationstechnik & 
System-Management wissen, wovon sie sprechen. Sie sind bei der 
Freiwilligen Feuerwehr tätig und haben schon einige Rettungen live 
miterlebt.

„Rettungskarten-App für effizientere und schnellere Rettung“

„Wir haben eine App entwickelt, mit der man mit dem Smartphone 
die neuesten Rettungskarten abrufen kann“, erklärt Altinger, der die 
mobile Applikation gemeinsam mit seinem Kollegen im Auslandsse-
mester in Südkorea erstellt hat. Sämtliche Rettungskarten werden 
dafür in einer webbasierten Datenbank gespeichert. Mit der benut-
zerfreundlichen Applikation können Einsatzkräfte nach Eingabe von 
Automarke, -modell und -type feststellen, wo sie ihre Werkzeuge ge-
fahrlos ansetzen können. Schnatter: „Die Applikation ist auf Android-
Smartphones verwendbar und kann auch für Ersthelfer nützlich sein, 
um sicherer Leben zu retten“
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Doktor 
PROP!

Um den Patienten überflüssige Untersuchungen zu ersparen, hat  
Sabine Klausner, Forschungsassistentin und Masterstudentin am 
Studiengang Informationstechnik & System-Management, gemein-
sam mit Salzburger Ärzten das medizinische Expertensystem „PROP“ 
zur präoperativen Untersuchung entwickelt. „Wir haben für diverse 
operative Eingriffe eine Liste von nötigen Voruntersuchungen bekom-
men, eine Datenbank entworfen und eine Internet-Anwendung für 
Ärzte kreiert“, erklärt die gebürtige Pinzgauerin, die gemeinsam mit 
ihrem Betreuer Professor Karl Entacher das Projekt für die Salzburger 
Gesundheitsfonds und Krankenversicherungsanstalten (SAGES-KV)
ausgearbeitet hat.

„PROP spart Zeit und mindert die Belastungen für 
PatientInnen“

Die Internet-Anwendung ermöglicht durch simples Navigieren eine 
schnelle Erfassung von patientenbezogenen Daten und schlägt stan-
dardisierte Untersuchungsabläufe vor. Die Anwendung der Software 
spart Zeit und Geld und mindert die Belastungen für PatientInnen – 
wie Angst vor Untersuchungen oder Stress vor allem auch bei Kin-
dern und älteren Personen. Seit 2008 wird PROP – Präoperative 
Befundung – bereits von Salzburger Ärzten genutzt. Das System ist 
ebenso seit kurzem in einzelnen Bundesländern im Einsatz. Hierfür 
arbeitet bereits ein weiterer Masterstudent an einer verbesserten Ver-
sion. Die aktuelle Anwendung wird im Rahmen der Masterarbeit in 
Krankenhäusern der Stadt Wien getestet. Über eine flächendeckende 
Verwendung von PROP in Österreich wird im Bundesministerium für 
Gesundheit zur Zeit diskutiert und verhandelt. 

Lästiges Pieksen, unangenehmes Durch-
leuchten, endloses Warten? Und das mit 
Schmerzen? Moderne Software erspart 
überflüssige ärztliche Untersuchungen.

„System ermöglicht Analysen über zukünftige Entwicklungen“

Einen weiteren wichtigen Nutzen der Software stellt die Auswertung 
von speziellen Statistiken für die Forschung dar. „Bei Männern hat 
sich zum Beispiel gezeigt, dass vermehrt schwere Eingriffe stattge-
funden haben. Bei Frauen hingegen wurden eher leichtere Operatio-
nen gemacht“, sagt Klausner. Das könne mit dem Umstand begrün-
det werden, dass mehr Frauen zu Vorsorgeuntersuchungen gehen 
als Männer und damit früher auf Krankheiten reagiert werden kann. 

ITS-Forscherin Sabine Klausner entwickelte PROP und 
betreut Salzburger Ärzte zur Software.
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Bioinformatik

Vom Datenschutz und 
anderen Märchen

Wie Hackergruppen aufgezeigt haben, stehen sowohl IT-Experten 
als auch Unternehmen vor enormen Herausforderungen, um ge-
setzeskonformen Datenschutz zu gewährleisten. Hier sind auch die 
Benutzer selbst gefragt, denn sie müssen sich überlegen, wem sie 
ihre Daten anvertrauen und was anschließend mit diesen passiert. 
Mit der rasanten Entwicklung der Informationstechnologien wird es 
allerdings immer schwieriger, den Überblick zu behalten: wo, wofür 
und vor allem wie lange Daten in Verwendung sind beziehungsweise 
sein sollen.

„Unser ENDORSE-Zertifikat gewährleistet den Schutz von per-
sonenbezogenen Daten“

„Gemeinsam mit Partnern aus sechs verschiedenen Ländern und 
unterschiedlichen Disziplinen, wie Rechtswissenschaften, Informati-
onstechnologien und dem Gesundheitswesen, erarbeiten wir ein ein-
zigartiges, länderübergreifendes Datenschutzsystem“, sagt Thomas 
Kurz, Researcher im Forschungsprojekt „ENDORSE“ am Studien-
gang Informationstechnik & System-Management. Benutzer von On-
line-Shops, öffentlichen Plattformen bis hin zu sozialen Netzwerken 
wie Facebook werden durch ein spezielles Filtersystem die Kontrolle 
über ihre Daten behalten. Kurz ergänzt: „Sie können selbst ermitteln, 
was mit ihren Informationen passiert und können gegebenenfalls 
auch eingreifen.“ Dies soll über ein neues europaweites Zertifikat für 
Unternehmen ermöglicht werden. Mit einer modernen Software, die 
Firmen verwenden, werden automatisch Datenschutzgesetze, -richt-
linien und firmeninterne Regelungen durchforstet. Das gewährleistet 
die gesetzeskonforme Verwendung von Daten.

„Unser Tool warnt Benutzer vor nicht genehmigter Verwendung 
ihrer Daten“

Angelehnt an das EU-Forschungsprojekt „Endorse“ entwickeln die 
ITS-Studenten Christian Traintinger, Daniel Lämmerhofer und Manuel 
Schnell im Zuge ihres Industrie- und Forschungsprojektes im Master-
studium ein Tool zur Sicherstellung der korrekten Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten. „Das Tool soll den Benutzern ermöglichen, die 
Verarbeitung ihrer Daten auf anschauliche und einfach nachvollzieh-
bare Weise zu verfolgen“, beschreibt Traintinger das Ziel der Arbeit. 
Mit Hilfe von Farbcodes oder Icons soll der Anwender vor möglicher-
weise unlauterem Gebrauch seiner Daten gewarnt werden.

Komplexe Moleküle, die von Organismen gebildet werden, um bio-
logische Funktionen zu erfüllen, spielen im Bauplan des Lebens eine 
entscheidende Rolle. „Ein Beispiel dafür sind Proteine, also Eiweiße“, 
erläutert Stefan Wegenkittl, Fachbereichsleiter für e-Health. Proteine 
finden sich in allen Zellen. Sie verleihen ihnen nicht nur Struktur, son-
dern sind wie molekulare Maschinen, die zum Beispiel chemische Re-
aktionen katalysieren und Signalstoffe erkennen können.

„Der Bauplan des Lebens ist eine lange Zeichenkette – sozusa-
gen eine SMS für jedes Protein“

Solche Eiweiße setzen sich dabei typischerweise aus einer Reihenfol-
ge von Bausteinen zusammen, die in der Bioinformatik als einfache 
Zeichenketten kodiert werden. Diese so genannten Strings stellen 
eine wesentliche Datengrundlage bioinformatischer Sequenzanalysen 
und -interpretationen dar.

Mikrobiologen machen den Aufbau eines Proteins und die damit ein-
hergehende Abfolge von bestimmten Symbolen für spezielle Eigen-
schaften und Funktionen verantwortlich. Weisen zwei Eiweiße eine 
verwandte Abfolge auf – klingen also quasi ihre SMS ähnlich – so 
kann man oft auch auf eine ähnliche Funktion schließen.

„Eines der wesentlichen Anliegen der Bioinformatik ist deshalb die 
Klärung der Frage, ob eine bestimmte Sequenz einer oder mehreren 
anderen Sequenzen ähnlich ist“, erklärt ITS-Forscher Roland Graf, der 
sich zusammen mit seinem Kollegen intensiv mit der Thematik aus-
einandergesetzt hat. Um die Prüfung der Ähnlichkeit von Proteinen 
zu ermöglichen, haben die ITS-Forscher gemeinsam mit Masterstu-
dierenden und dem Genomiker Dr. Peter Lackner von der Universität 
Salzburg eine neue Software entwickelt.

Die Bausteine der Proteine werden in der Bioinforma-
tik als einfache Zeichenketten kodiert. Mikrobiologen 
können mit der neuen Software Proteine analysieren und 
erforschen.

Forscher des Studiengangs Informationstechnik & System-Management 
arbeiten gemeinsam mit Salzburger Biologen an einer neuen Software zur 
Analyse von Proteinen und tragen damit unter anderem zur Entwicklung 
neuer Medikamente und Therapien bei.

„Mit unserer Software können Mikrobiologen Ahnenforschung 
betreiben“

Basierend auf verschiedenen Algorithmen können Mikrobiologen 
verwandte Proteine erkennen und somit eine Zuteilung von einzel-
nen Eiweißen zu Proteinfamilien ermöglichen. Die Besonderheit der 
Software ist, dass die Forscher ihr Expertenwissen und ihre Erfahrung 
in die Analyse einbringen können, indem sie selbst verschiedene Ele-
mente ändern. Diese Ergebnisse können unter anderem als Grundla-
ge zur Entwicklung neuer Medikamente und Therapien dienen.

„Großmutter, warum hast du so einen großen Mund?“ 
„Damit ich mehr über dich weitererzählen kann.“ 

Von wem werden meine Daten gesammelt? An wen werden sie 
weitergegeben? Mehr Transparenz im Datendickicht ist das Ziel 
eines Forschungsprojektes am Studiengang Informationstechnik 
& System-Management. 
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Gelebte Einheit: 
Forschung & Lehre
Die Dampfmaschine, das Auto und zuletzt das Internet: Innovatio-
nen, die unser Leben verändern. Sie lösen meist lang anhaltendes 
Wirtschaftswachstum und neuen Wohlstand aus. Um sich am inter-
nationalen Markt behaupten zu können, müssen unterschiedlichste 
Unternehmen die eingesetzte Informationstechnik mit all ihren Inno-
vationsaspekten im Griff haben. Die Forscher des Studiengangs Infor-
mationstechnik & System-Management durchleuchten deshalb neue 
Trends und entwickeln gemeinsam mit Industrie-, Wirtschafts- und 
Forschungspartnern zukunftsorientierte Lösungen.

„National und international gut vernetzte Forschungsaktivitäten“

Derzeit sind am Studiengang mehr als 20 Mitarbeiter in Lehre und For-
schung tätig. Der Großteil der Ressourcen für die Forschung kommt 
aus Drittmitteleinwerbungen. „Wir sind national und international sehr 
gut vernetzt, publizieren in renommierten internationalen Zeitschriften 
und wissenschaftlichen Journalen und arbeiten in anerkannten Edito-
rial Boards“ sagt Forschungsleiter Thomas Heistracher stolz. Der gute 
Ruf der IT-Forschung „made in Urstein“ in der Scientific Community 
bringe regelmäßig Einladungen zu Vorträgen im In- und Ausland mit 
sich. Laut Heistracher sei dieses internationale Netzwerk auch des-
halb wichtig, weil man oft „nur gemeinsam mit einem starken Partner 
an die wichtigen Forschungstöpfe herankommt“. Masterstudierende 
sind im Rahmen von Industrie- und Forschungsprojekten sowie von 
Masterarbeiten in die Fragestellung der Studiengangsforschung ein-
gebunden.

„Am Studiengang Informationstechnik & System-Management 
herrscht eine gelebte Einheit von Forschung und Lehre“

Die für die Gesellschaft relevanten Ergebnisse aus nationaler und  
internationaler Forschung fließen direkt in die Lehre des Studien-
gangs Informationstechnik & System-Management ein. Heistracher: 
„Zum Beispiel ermöglichen unsere Forschungsergebnisse im Bereich  
e-Health, dass Operationsmethoden verbessert und Eingriffe sorgfäl-
tiger geplant werden können, indem am Studiengang ITS Implantate 
virtuell erstellt, berechnet und getestet werden. Auch in den anderen 
Bereichen, wie Industrielle Informationstechnik, Netzwerk- und Kom-
munikationstechnik, Mechatronik und Medieninformatik finden wir ge-
meinsam mit unseren Partnern neue technologische Wege.“ 

FH-Prof. DI Dr. Thomas Heistracher, 
Forschungsleiter Informationstechnologien

Name: 
Dominik Engel 
 
Titel: 
FH-Prof. DI Mag. Dr.

Position: 
Dozent und Forscher 

Name: 
Bernadette Himmelbauer

Titel: 
DI (FH)

Position: 
Forscherin und Dozentin

Name: 
Thomas Lampoltshammer
 
Titel: 
DI (FH), MSc

Position: 
Forscher und Dozent 
an der FH Salzburg,  
Doktorand 
an der Uni Salzburg 

Forscher-Steckbriefe

 Schwerpunkte:
3 Security, insbesondere Netzwerksicherheit, Multimediasicherheit
3 Verschlüsselung von Bild- und Videodaten
3 Smart Grid Privacy

 Ich biete:
3 Spannende Projekte in aktuellen Forschungsthemen
3 Einbindung in Forschungsprojekte
3 Möglichkeit zu publizieren und Konferenzen zu besuchen

 Ich suche:
3 Motivierte Studierende, die bereit sind, mehr zu geben und weiter zu  
 kommen als der Durchschnitt

 Schwerpunkte:
3 Signal Processing
3 Embedded Systems, Microcontroller
3 System Identification

 Ich biete:
3 Vernetzung von Wirtschaft, Industrie und der FH Salzburg 
3 Netzwerk für Frauen in der Technik
3 Fachliche Expertise bei Bachelorprojekten 

 Ich suche:
3 Begeisterte Studierende, die sich im Gebiet der Industriellen 
 Informationstechnik spezialisieren möchten.

 Schwerpunkte:
3 Natural Language Processing
3 Data Mining
3 Geoinformatik

 Ich biete:
3 Kooperationen zwischen der Uni Salzburg und der FH Salzburg
3 Unterstützung bei Publikationen
3 Erfahrung in internationalen Studienprogrammen

 Ich suche:
3 Studierende, die besonderes Interesse an Geoinformatik haben, um  
 gemeinsam spannende Problemstellungen zu lösen
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Bildschönes Rio

Andreas Ellmauthaler forscht seit zwei Jahren in der brasilianischen 
Metropole Rio de Janeiro, wo er an der zweitgrößten staatlichen  
Universität promovieren will. 48.000 Studierende gibt es an der Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro, 20 Personen umfasst das Team, 
dem der Absolvent des Studiengangs Informationstechnik & System-
Management als einziger Nichtbrasilianer angehört.

„Wir bearbeiten Bilder mit Methoden der Signalverarbeitung“

Sein Forschungsprojekt befasst sich mit Bildverarbeitung. „Wir be-
arbeiten Bilder mit Methoden der Signalverarbeitung“, erklärt der 
Pongauer. Damit sollen neue Ansätze gefunden werden, um Infor-
mationen sichtbar zu machen und zu erhalten. Als Beispiel nennt der 
ehemalige HAK-Schüler den medizinischen Anwendungsfall: „Unsere 
Forschung dient als Grundlage zur computerunterstützten Diagnos-
tik. Duch die automatische Kombination von mehreren bildgebenden 
Verfahren wie CT und MR können Ärzte in Zukunft effizienter und zu-
verlässiger Erkrankungen erkennen.“ 

Die Forschungsergebnisse können nicht nur in der Medizin sondern 
auch in Industrie, Geoinformatik und für militärische Anwendungen 
nützlich sein. 

Die Grundlagen für seine Forschung hat Andreas Ellmauthaler durch 
die Spezialisierung Embedded Signal Processing im Studium Infor-
mationstechnik & System-Management erworben. Auch während 
seines Masterstudiums in Schweden, das er durch die Kooperation 
mit der Halmstad University gleichzeitig zum Diplomstudium absolvie-

Absolvent forscht in Brasilien 
über Bildfusion

Hallo, Herr 
Professor!

Mit nur 30 Jahren hat Bernd Resch, Absolvent des Studiengangs  
Informationstechnik & System-Management, in der Forschung Kar-
riere gemacht. Als Professor an der Universität Osnabrück vermittelt 
er seit kurzem Spezialwissen im Bereich der Geoinformatik und leitet 
Forschungsprojekte. it‘s sprach mit ihm über seine neue Herausfor-
derung.

it’s: Bernd, du bist seit deinem FH-Abschluss in der Forschung tätig. 
Wie bist du dazu gekommen und war das immer schon dein Ziel?

Bernd: Forschung war nicht unbedingt mein erklärtes Ziel; ich konn-
te mir mehrere Karrierewege vorstellen. Im Endeffekt habe ich mich 
im Berufspraktikum für die Research Studios Austria entschieden. 
Die haben mir im Anschluss ein Dissertationspraktikum mit starker  
Projektinvolvierung und kreativer Freiheit angeboten – das war natür-
lich ein außerordentlich attraktives Angebot.

it’s: Was war anders als du erwartet hast?

Bernd: Dass ich meine Dissertation in gemeinsamen Forschungs-
projekten mit dem MIT in Boston erarbeite und eineinhalb Jahre dort 
verbringe, hätte ich nicht zu erwarten gewagt. Daran sieht man auch, 
dass die Ausbildungen bei ITS und der Universität Salzburg dem  
internationalen Vergleich durchaus standhalten können. 

it’s: Du bist jetzt Professor für Mobile Systeme und Geo-Sensornetz-
werke an der Uni Osnabrück. Wie bist du dazu gekommen und was 
erwartet dich dort?

Bernd:  Die Uni hat angefragt, ob ich dafür zur Verfügung stehe, da 
ist mir die Antwort nicht schwer gefallen. Gerade in Osnabrück bin ich 
viel in der Lehre tätig. Ich unterrichte unter anderem Mobile Systeme, 
Geo-Sensornetzwerke, Web GIS, Geo-Visualisierung und fungiere als 
Betreuer von Studierendenprojekten. Meine Forschungsthemen wer-
de ich hier ebenfalls kontinuierlich weiterentwickeln. 

it’s: Welches Entwicklungspotenzial siehst du für dich im Hinblick auf 
eine weitere Karriere?

Bernd: Ich denke, es gibt eine ganze Reihe von attraktiven Entwick-
lungspfaden. Ich kann mir vorstellen, an der Uni/FH zu bleiben, aber 
auch in industrielle oder außeruniversitäre Forschung zu wechseln. 

Absolvent ist frischgebackener Professor 
für Geoinformatik an der Uni in Osnabrück 

Bernd Resch www.berndresch.com

Die Bildkombination einer 
Computertomographie (Bild 1) und einer 

Magnetresonanztomographie (Bild 2) 
vereinfacht die Diagnose (Bild 3).

ren konnte, hat er erste Erfahrungen mit der technischen Bildverar-
beitung gemacht: „Wir haben dort mit Labormäusen gearbeitet. Jede 
einzelne Maus hätte durch die automatische Mustererkennung identi-
fiziert werden sollen.“ Ellmauthaler hat  hier Pionierarbeit in der Pattern 
Recognition geleistet. 

it’s: Abschließend, welchen Tipp würdest du Studierenden bzw. an-
gehenden Studierenden in Bezug auf Studium und Karriere geben?

Bernd: Erstens muss man sich im Klaren darüber sein, dass man ein 
Studium nicht des Titels wegen und Kurse nicht der ECTS wegen 
macht, sondern dass diese Ausbildung zur beruflichen und persönli-
chen Weiterentwicklung dient. Die Wertigkeit des Studiums und des 
Erlernten muss einem bewusst sein. Zweitens muss man sich vor 
Antritt des Studiums über seinen potenziellen Jobmarkt im Klaren 
sein, um sich nicht falschen Erwartungen hinzugeben. Drittens glau-
be ich persönlich, dass man nicht unbedingt einen Karriereplan haben 
muss, um sich erfolgreich entwickeln zu können. Wichtig ist, seine 
eigenen Interessen und Stärken zu erkennen und denen zu folgen. 

it’s: Herzlichen Dank für das Gespräch. Wir wünschen dir viel Erfolg 
in deiner neuen Tätigkeit! 

Bild 1 Bild 2

Bild 3

Foto: Val Thoermer (123rf.com)
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Erfolgreiche AbsolventInnen
stellen sich vor.

Park & Fly
Absolvent sorgt bei SKIDATA für reibungsloses 
Parken am Flughafen in Texas
 

Michael Ramsauer
michael.ramsauer@skidata.com
www.skidata.com

Im kleinen Ort Grödig, südlich von Salzburg, versteckt sich das 
Hauptquartier von SKIDATA. Das Salzburger Unternehmen sorgt mit 
fast 7.000 Systemen in Parkhäusern, Skigebieten, Stadien, Vergnü-
gungsparks sowie Messen weltweit für den schnellen und sicheren 
Einlass von Personen und Fahrzeugen. Unter den insgesamt über 
600 MitarbeiterInnen befindet sich auch Michael Ramsauer, Absol-
vent des Studiengangs Informationstechnik & System-Management. 

„Im Moment beschäftigt uns der Dallas/Fort Worth-Flughafen 
in Texas“

Gestartet hat er seine Laufbahn als Quality Engineer, heute ist er Head 
of Technical Support und für 25 Personen verantwortlich. Seine Mit-
arbeiter sind auf der ganzen Welt verstreut. „Im Moment beschäfti-
gen uns die Fußball-EM-Stadien in Polen und der Ukraine sowie der 
Dallas/Fort Worth-Flughafen in Texas“, erzählt der gebürtige Salzbur-
ger stolz. Das Flughafenprojekt, in dem Ramsauer die technische 
Funktionsverantwortung über hat, ist für SKIDATA das bisher größte 
Vorhaben. Am drittgrößten Flughafen der Welt wird ein Parksystem 
installiert, das es Stammkunden durch ein automatisches Fahrzeug-
Identifikations-System (AVI) ermöglicht, schnell und ohne Verzöge-
rung die 40.000 verfügbaren Parkplätze anzufahren und wieder zu 
verlassen. Ramsauer: „Das System ist selbstüberwachend, so dass 
die Angestellten von Routineaufgaben entbunden werden und Flug-
reisende wie das Flughafenpersonal von der Spitzentechnologie  
profitieren können.“

„Ich empfehle jedem, möglichst viel praktische Erfahrung 
zu sammeln“

Der 34-Jährige ist seit acht Jahren im Unternehmen und hat sich das 
Vertrauen seiner Vorgesetzten hart erarbeitet. Er war derjenige, der 
für die Fußball-WM in Deutschland das Zutrittssystem überprüft und 
schließlich freigegeben hat. Später hat er in Projekten für Vergnü-
gungsparks in mehreren Teilen der USA (Florida, Kalifornien, Texas 
etc.) und bei der Fußball-WM 2010 in Südafrika sein Können unter 
Beweis gestellt. Dieser Erfolg brachte ihm auch schließlich den Auf-
stieg. Dabei hat ihm sein Studium für die Aufgaben im Unternehmen 
sehr genutzt. Durch die Kombination aus Technik und Wirtschaft 
habe er sich in der neuen Tätigkeit rasch zurecht gefunden. Jedoch 
empfiehlt er jedem, möglichst viel praktische Erfahrung zu sammeln. 
Ramsauer rät ebenso, das zusätzliche Sprachangebot der FH zu nut-
zen: „Gerade wenn jemand im internationalen Umfeld arbeiten möch-
te, sind Sprachkenntnisse das Um und Auf.“ Generell ist er sehr von 
den Kompetenzen der Studierenden überzeugt und gerade wieder 
auf der Suche nach künftigen Mitarbeitern: „ITS-Studierende haben 
gute Chancen, ein Mitglied der SKIDATA-Familie zu werden.“ 
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Fürs Börserl!

Er war zu FH-Salzburg-Zeiten einer der Protagonisten im Bereich der 
Apps-Entwicklung für mobile Geräte. Heute ist er für SPAR, den größ-
ten österreichischen privaten Arbeitgeber, tätig und für 25 Mitarbeiter 
verantwortlich. it’s sprach mit Oliver Simmerstatter über seine Karriere 
und sein aktuelles Projekt in Slowenien. 

„Bei der Entwicklung der Abteilung aktiv mitzuwirken und eige-
ne Ideen einzubringen war sehr interessant“

ITS-Absolvent leitet den technischen Aufbau eines 
Kundenkartensystems bei SPAR Slowenien

Beflügelt durch ITS

„Ich bin Projektleiterin für Business Intelligence auf Basis von SAP 
im Red Bull Headquarter“, erzählt Annemarie Jäger, Absolventin des 
Studiengangs Informationstechnik & System-Management, im Ge-
spräch mit it’s. Sie liefert dem Unternehmen durch die Sammlung, 
Auswertung und Darstellung von Daten wichtige Grundlagen für Ge-
schäftsentscheidungen. Mit den gewonnenen Erkenntnissen kann 
Red Bull Geschäftsabläufe und Strategien profitabler machen, Kosten 
senken, Risiken minimieren und die Wertschöpfung vergrößern. 

„Kombination aus Wirtschaft und IT bietet die ideale 
Grundlage“

„Ich verbinde in meiner Tätigkeit mein wirtschaftliches und techni-
sches Know-How“, ergänzt die HBLA-Absolventin. Das sei aber das 
Schöne an ihrer Ausbildung. Das breitangelegte Studium und die 
Kombination aus Wirtschaft und IT bietet die ideale Grundlage, um 
als Schnittstelle zwischen Entwicklern und Fachbereichen zu agieren.

Auch Markus Jäger stimmt zu: „Das Studium bietet vielfältige Mög-
lichkeiten.“ Der 31-Jährige ist beim Tochterunternehmen Red Bull 
Media House zusammen mit zwei Mitarbeitern für die Entwicklung 
und Markteinführung von Apps und anderen mobilen Produkten ver-
antwortlich. 

„Wir sind dafür verantwortlich, dass man Red Bull TV auch 
auf einem Smartphone verfolgen kann.“

Der beste FH-Absolvent 2004 beschreibt sein Aufgabengebiet an ei-
nem Beispiel: „Wir sind dafür verantwortlich, dass man Red Bull TV 
auch auf einem Smartphone verfolgen kann.“ Neben den Apps steht 
auch die Gestaltung von Websites für mobile Endgeräte auf dem 
Programm. Die Entwicklung der einzelnen Produkte werde allerdings 
extern vergeben. 

Aber auch Marktbeobachtung und das Fördern von Innovationsthe-
men zählen zu seinem Verantwortungsbereich. Wichtige Kriterien da-
für seien die Neuheit, die Besonderheit und dass die Ideen zur Marke 
Red Bull passen. Red Bull fördert in diesem Zusammenhang auch 
Startup-Unternehmen. Markus Jäger: „Wer spannende Vorschläge 
hat, kann sich gerne bei mir melden.“

Eine gemeinsame Laufbahn verbindet Annemarie und Markus 
Jäger: Die ITS-AbsolventInnen lernten sich im Studium kennen. 
Jetzt arbeiten sie für das Milliarden-Unternehmen Red Bull. 
 

 
Oliver Simmerstatter
oliver.simmerstatter@spar-ics.eu 
www.spar.at

Beflügelt durch ihr Studium Informationstechnik & 
System-Management: Annemarie und Markus Jäger 
arbeiten für das Milliarden-Unternehmen Red Bull.

Ruhig und gelassen sitzt er in einem der großen Konferenzräume in 
der SPAR Konzernzentrale, die sich direkt neben dem Europark in 
Salzburg befindet. Der 34-jährige HAK-Absolvent beendete 2002 sein 
Technik-Studium an der FH Salzburg. Damals hatte der Spezialist für 
mobile Anwendungen sieben Jobangebote und entschied sich für 
SPAR. Dort befand sich der  IT Bereich gerade in der Expansions-
phase – mit ein Grund für seine Wahl: „Ich fand es sehr interessant, 
bei der Entwicklung der Abteilung aktiv mitzuwirken und eigene Ideen 
einzubringen.“ Heute ist Simmerstatter Head of Software Engineering 
bei der SPAR ICS (Information and Communication Services), in der 
die gesamte IT der mehr als 2.800 Standorte in ganz Mitteleuropa 
verwaltet wird und die aus 350 Mitarbeitern in sechs verschiedenen 
Ländern besteht. 

„Ich habe mich schon während meines Studiums mit der 
Entwicklung von Apps beschäftigt“

Der gebürtige Salzburger arbeitet derzeit an einem großen Projekt 
in Slowenien, wo SPAR ein Bonuskartensystem für Kunden einführt. 
Hierfür hat die ICS eine eigene Software für Customer-Relationship-
Management entwickelt. „Es besteht aus einem Kundendaten-Ma-
nagement-System, einer Online-Portal-Lösung, einem Statistik- und 
Analyseteil und einem Kampagnenmanagement-System“, erklärt 
Simmerstatter. Die Besonderheit: Kunden erhalten bei jedem Einkauf 
einen entsprechenden Eurobetrag gutgeschrieben. Den aktuellen 
Stand des Guthabens können sie an der Kassa und online abrufen.

Simmerstatter ist hier in seinem Element: „Ich habe mich schon 
während meines Studiums mit dieser Thematik beschäftigt“. Auch 
während seines Praktikums am Studiengang Informationstechnik & 
System-Managements forschte er an neuen Technologien im Bereich 
des Software Engineering.  Aber nicht nur die Begeisterung für das 
Projekt und die neuen Herausforderungen seien der Grund, warum er 
bereits seit mehr als neun Jahren im Unternehmen ist. 

„Ein gewisser eigener Antrieb ist für den Erfolg wichtig.“

Für SPAR ist es sehr wichtig, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
auch langfristig im Konzern bleiben möchten. Deshalb bietet ihnen 
der Konzern einige Anreize und Weiterbildungsmöglichkeiten. Jedoch 
empfiehlt Simmerstatter allen, die Karriere machen möchten, Eigen-
initiative zu zeigen: „Mit dem Studium, dessen Ruf bei Firmen früher 
schon sehr gut war und auch heute noch ist, hat man eine gute Basis. 
Aber ein gewisser eigener Antrieb ist für den Erfolg wichtig.“
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Blockbuster: 
Karriere

it’s: Herr Podhajski, Sie sind seit 12 Jahren für Sony DADC tätig 
und haben hier Karriere gemacht – vom Software Engineering zum  
Director of Product Management. Wie darf man sich einen typischen 
Arbeitstag bei Ihnen vorstellen?

ITS-Absolvent Stefan Podhajski klettert die Karriereleiter bei 
Sony DADC, dem führenden Anbieter für digitale Lösungen 
für die Unterhaltungs-, Bildungs- und Informationsindustrie,  
erfolgreich nach oben. it’s sprach mit ihm über sein Studium 
und seine Karriere im internationalen Headquarter in Anif.

Podhajski: Als Product Manager ist man sowohl intern als auch 
extern der Produkt-, Service- und Marktexperte. Daher gehe ich 
schon beim Frühstück zu Hause alle relevanten Internet-Newsseiten 
und meine Emails durch – so bin ich vorbereitet, wenn ich ins Office 
komme. Markt- und Trend Analysen, Unterstützung unseres Verkauf-
steams bei Key Accounts, Marketing und Promotion und strategische 
Produktplanung zählen zu den Hauptaufgaben. Heute bin ich inner-
halb von Sony DADC verantwortlich für Product Management im Be-
reich DigitalWorks, einer Business Unit, die sich mit Zusatzservices 
wie License Management – unter anderem auch für mobile Spiele und 
Applikationen – beschäftigt.

it’s: Wie hat Ihre Karriere bei Sony begonnen?

Podhajski: Für mich war von Beginn an wichtig, in einem internatio-
nalen Konzern und Umfeld tätig zu sein, in dem ich mich fachlich aber 
auch persönlich ständig weiterentwickeln kann. Aus diesem Grund 
kamen nicht viele Unternehmen für mich in Frage. Einige Monate vor 
Ablauf meines Präsenzdienstes habe ich mit meinen – meist Initiativ-
bewerbungen begonnen – und wurde von Sony DADC damals auch 
sofort zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Die Zusage kam 
dann eine Woche später. 

it’s: Für Sony sind einige ITS-Studierende und AbsolventInnen tätig. 
Was ist das Besondere an Ihrem Arbeitgeber?

Podhajski: Sony DADC bietet ein außerordentlich innovatives und 
dynamisches Arbeitsumfeld. Der Teamspirit, gemeinsam gesetzte 
Ziele zu erreichen, sowie neue weltweite Industriestandards zu schaf-
fen, motivieren jeden einzelnen unserer Mitarbeiter. Das internationale 
Umfeld, die vergleichsweise flache Hierarchie und die ständige Zu-
sammenarbeit mit Kollegen aus den USA und Asien bieten eine ex-
zellente Chance zur eigenen Weiterentwicklung.

it’s: Was hat Ihnen Ihr Studium im Bezug auf Ihre Karriere und derzei-
tige Tätigkeit gebracht?

Podhajski: Eine fundierte Hochschulausbildung ist für bestimmte 
Positionen unumgänglich. Hinzu kommt, dass sowohl technische 
als auch wirtschaftliche Kompetenzen stark gefragt und für Bereiche 
wie Produkt Management Voraussetzung sind. Beides konnte ich mir 
während meines Studiums an der Fachhochschule Salzburg aneig-
nen – verbunden mit einer kontinuierlichen Weiterbildung bis heute. 
Der Bereich „Mobile“ gewinnt zudem immer mehr an Bedeutung. Ich 
greife heute noch auf Fachwissen, welches mir während des Studi-
ums vermittelt wurde, zurück – auch wenn sich in der Zwischenzeit in 
diesem Segment viel weiterentwickelt hat.

it’s: Sie haben Ihr Studium berufsbegleitend absolviert. Wie haben Sie 
Studium und Job miteinander vereinbart?

Podhajski: Sicherlich setzt die starke Doppelbelastung ein gutes per-
sönliches Zeitmanagement voraus – speziell während der Prüfungs-
zeiten. Man lernt, seine Ressourcen effizient einzusetzen und auch 
z.B. Dienstreisen/Flugzeiten von 12 Stunden und mehr in die USA 
zum Lernen zu nutzen; auch wenn die Umstände dafür nicht ideal 
sind.

it’s: Welches positive Erlebnis Ihrer Studienzeit ist Ihnen in Erinnerung 
geblieben?

Podhajski: Viele würden wohl jetzt an Studentenparties denken 
(lacht), dafür war aber zumindest in meinem Fall relativ wenig Zeit. 
Sehr positiv in Erinnerung geblieben sind mir neben verschiedenen 
Vorlesungen sicher der ständige Informationsaustausch mit Personen 
aus den verschiedensten Bereichen/Industrien, sowohl mit Vortragen-
den als auch mit Studienkollegen. Die FH Salzburg habe ich daher 
auch stark als Networking-Platz in Erinnerung.

it’s: Was würden Sie heute anders machen? 

Podhajski: Rückblickend gibt es immer Dinge, die man heute mög-
licherweise etwas anders machen würde. Generell bin ich aber mit 
dem bisherigen Verlauf und den von mir bis dato getroffenen Ent-
scheidungen sehr zufrieden. Auch Ziele für die nächsten Jahre gibt 
es – ich plane demnächst neben meiner aktuellen Tätigkeit ein Start-
Up-Unternehmen im Bereich Mobile Services zu gründen.

it’s: Abschließend: welchen Tipp würden Sie Studierenden bezie-
hungsweise angehenden Studierenden in Bezug auf Studium und 
Karriere geben?

Podhajski: Sich nicht mit dem Jetzt zufrieden zu geben, sondern sich 
ständig persönlich und fachlich weiterzuentwickeln. Die Dynamik in 
diversen Bereichen und Industrien hat speziell in den letzten zwei bis 
drei Jahren enorm zugenommen. Will man erfolgreich sein, muss man 
am Ball bleiben. Nicht im Strom mitschwimmen, sondern auch einmal 
wagen, etwas Neues zu probieren.

it’s: Herzlichen Dank für das Interview!
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Interkulturelle 
Kompetenz

Wir haben alle diverse Brauchtümer, Ansichten und Vorstellungen, die 
durch unsere unmittelbare Gesellschaft geprägt werden. Nicht um-
sonst kommt es oft zu Missverständnissen. Um ihre eigenen Kom-
petenzen im Umgang mit anderen Kulturen zu schulen, nutzen viele 
Studierende deshalb die Möglichkeit, ein Berufspraktikum im Ausland 
zu absolvieren. Damit der Lernprozess, der während des Aufenthaltes 
stattfindet, sichtbar gemacht werden kann, haben drei ITS-Bachelor-
studenten eine spezielle Software entwickelt.

„ALPS durchforstet automatisch Berichte nach 
Schlüsselwörtern“

“Für die Analyse des Kompetenzerwerbs dienen uns Berichte oder 
Fragenkataloge von Studierenden”, erklärt Fabian Knirsch, der ge-
meinsam mit Christian Ampferer und Oliver Langthaler im Zuge ihrer 
Bachelorarbeit an dem Projekt arbeitet. Die sogenannten Outgoings 
verfassen in regelmäßigen Abständen „Diary entries“ oder beantwor-
ten vorgegebene Fragen. Die Software “ALPS” durchforstet später 
die Dokumente nach ausgewählten Schlüsselwörtern. “Hierfür haben 
wir spezielle Algorithmen entwickelt, die es erlauben, den Text au-
tomatisch nach Übereinstimmungen zu durchsuchen und die Treffer 
nach Relevanz zu gewichten”, sagt Ampferer. Die Trefferquote und die 
Erkennung von Zusammenhängen geben anschließend Aufschluss 
über die interkulturelle Kompetenz des Studierenden beziehungswei-
se über die Steigerung im Laufe des Praktikums.

“Software wird im Forschungsprojekt SKILL2E eingesetzt”

Die drei ITS-Studenten entwickelten “ALPS” für das Forschungspro-
jekt SKILL2E des International Office der FH Salzburg. Der innova-
tive Ansatz des Projekts liegt in der Kombination von Maßnahmen, 
die von Seiten der Hochschule und in den Unternehmen entwickelt 
werden, um Offenheit und die förderliche Integration von kultureller 
Vielfalt zu stärken. „Damit soll sowohl die Persönlichkeitsentwicklung, 
als auch das Stärkenprofil für die berufliche Karriere der Studieren-
den unterstützt werden”, erläutert Knirsch, der bereits vor seiner  
Bachelorarbeit tatkräftig beim Forschungsprojekt mitwirkte.

Bonjour, good morning, buongiorno, guten 
Morgen …. Auf der Welt werden bis zu 3.500 
verschiedene Sprachen gesprochen. Doch 
nicht nur das unterscheidet uns. 

Teamwork: Die Studierenden des Studiengangs Informations-
technik & System-Management Oliver Langthaler, Fabian Knirsch, 
Christian Ampferer entwickelten die neue Software ALPS.

Interkulturelles Meeting: Fabian Knirsch, 
Teresa Rieger und Rosalyn Eder vom 
International Office
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Atemberaubende Landschaften erkunden, sattgrüne Wiesen ent-
decken und Menschen kennenlernen, die alte Mythen und Legen-
den zum Leben erwecken – fünf Monate erforschte Isabella Laasch, 
Studentin des Studiengangs Informationstechnik & System-Ma-
nagement, die grüne Insel und besuchte Lehrveranstaltungen am 
Galway-Mayo Institute of Technology  (GMIT). it’s sprach mit ihr über 
ihre Erfahrungen, die sie während ihres Auslandssemesters in Irland 
gemacht hat. 

it’s: Isabella, warum hast du dich für die grüne Insel entschieden?

Isabella: Irland hat mich schon immer mit seiner Landschaft, den My-
then, den etwas langsamer laufenden Uhren fasziniert.  Die Iren haben 
ebenfalls den Ruf, sehr gastfreundlich zu sein. 

it’s: Welche Erwartungen hattest du?

Isabella: Mein persönliches Ziel war es, so viel wie möglich vom Un-
terricht mitzunehmen, neue Kontakte sowohl mit den Incomings als 
auch mit den Einheimischen zu knüpfen, um vor allem die irische Kul-
tur besser kennen zu lernen. 

Auf Auslandssemester in Irland

Die grüne Insel 

Oh, Canada! 

Ahornsirup, Mounties, Flüsse, Seen und die Rocky Mountains – Mas-
terstudent Peter Keuschnigg verbrachte sein Auslandssemester in 
Kanada. An der Thompson Rivers University in Kamloops, British  
Columbia, konnte er nicht nur seine Sprachkenntnisse vertiefen, auch 
im fachlichen Bereich tauchte der gebürtige Salzburger in eine neue 
Materie ein: „Der Computer-Graphics-Kurs hat mir besonders gut  
gefallen.“ 

Quer durch Kanada: Peter Keuschnigg erkundet das Gebiet rund um 
Kamloops mit dem Mountainbike

„Der Blick über den Tellerrand hat sich mehr als gelohnt“

Für ihn war die Entwicklung von 3D-Computergrafiken völlig neu, 
dementsprechend anstrengend war die Einarbeitung. Trotzdem habe 
sich der Blick über den Tellerrand für ihn mehr als gelohnt. Beispiels-
weise peppte er, im Rahmen eines Projekts, eine im Studium Infor-
mationstechnik & System-Management entwickelte Simulation einer 
kollektiven Intelligenz mit einer 3D-Oberfläche auf.

„Vielfalt ist ein gutes Abbild für Kanada“

Außerdem bot sich ihm die Möglichkeit, unterschiedlichste Kulturen 
kennenzulernen. Sein Mitbewohner war Russe und viele seiner Stu-
dienkollegen kamen aus Indien, Korea, China, Japan, Australien und 
Teilen Afrikas. „Natürlich war auch Europa gut vertreten. Generell ist 
diese Vielfalt ein gutes Abbild für Kanada. „Sehr viele Leute, die dort 
leben, sind aus allen Teilen der Welt eingewandert“, erzählt der HTL-
Absolvent. Anschließend an sein Semester an der TRU machte er 
noch eine Reise mit dem Auto quer durch vier Bundesstaaten: „So 
eine Reise kann ich jedem nur empfehlen, der nach Kanada möchte. 
Erst dabei erkennt man die Vielfalt und Schönheit dieses Landes.“

Von 3D-Grafiken zum interkulturellen 
Austausch im Land der meisten 
Flüsse und Seen. 

Auf den Spuren von Irlands Geschichte: 
Isabella Laasch erkundete Kylemore Abbey, 

die älteste irische Benediktinerinnenabtei

Brasilianischer Charme 

Camila Sardeto Deolindo und Alessandra Cristina Ferreira Porto ver-
schlug es vom ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) in der Nähe 
von São Paulo an den Campus Urstein. Für ein Semester tausch-
ten sie Strand, Samba und Karneval gegen Berge, Blasmusik und 
Hüttengaudi. Ihren Auslandsaufenthalt sehen die zwei südamerika-
nischen Studentinnen als großen Gewinn für ihre Ausbildung.  Dabei 
stand das Interesse am Gebiet Netzwerk- und Kommunikationstech-
nik des Studiengangs Informationstechnik & System-Management im 
Mittelpunkt. 

Brasilianisches Flair bei ITS: Camila Sardeto Deolindo und Alessandra Cristina 
Ferreira Porto mit Betreuer Dominik Engel

„IT-Branche boomt in Brasilien, deshalb haben wir dieses 
Studium gewählt“

Dass die beiden technikbegeistert sind, ist für sie eine Selbstver-
ständlichkeit: „Die Branche boomt gerade so in Brasilien und bietet 
tolle Job-Aussichten“. Dies sei ein wesentlicher Motivationsfaktor 
für ihr Studium. Als Unterschied zum Studium in Brasilien nennen 
die Studentinnen die starke Praxisausrichtung an der FH Salzburg. 
Hatten sie bislang immer nur stark theoretisch gearbeitet, stellte der 
Praxisbezug zugleich eine große Herausforderung, aber auch Berei-
cherung dar. 

„Starke Praxisausbildung der FH Salzburg gefällt uns“

Von den noch bestehenden sprachlichen Problemen abgesehen 
schätzen Camila und Alessandra an Salzburg besonders die Sicher-
heit und die damit verbundene hohe Lebensqualität. „Auch das gro-
ße Angebot an Sport- und Freizeitmöglichkeiten finden wir super“, 
ergänzen die beiden Bachelorstudentinnen.  Ein weiterer Pluspunkt 
sei die optimale Lage Salzburgs für Reisen in Europas Hauptstädte.

Zwei Technik-Studentinnen auf Auslands-
semester in der Mozartstadt

it’s: Was war für dich die wichtigste Erkenntnis während deines Aus-
landsaufenthaltes?

Isabella: Eine der wichtigsten Erfahrungen habe ich gleich zu Beginn 
meines Auslandssemesters gemacht. Die Uhren in Irland laufen lang-
samer als bei uns, was das Leben eindeutig entspannter ablaufen 
lässt. Diese Lektion war allerdings am Anfang schwer zu verinnerli-
chen. Genauso bitter war es, beim Nach-Hause-Kommen den Schal-
ter wieder umzulegen.

Foto: Peter Keuschnigg

Foto: Isabella Laasch
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Beim diesjährigen IKT-Forum des Studiengangs Informationstechnik 
& System-Management der FH Salzburg durchleuchteten Spezialis-
ten die Vor- und Nachteile der mobilen Kommunikation.

„Der Boom von mobilen Diensten ist nicht mehr zu stoppen“

Laut Alexander Loisel, Geschäftsführer von L.S.Z. Consulting in Wien 
ist der Boom hin zu Mobilen Diensten nicht mehr zu stoppen. „Seit 
Firmenvorstände die einfache und komfortable Nutzung der Black-
berries und Smartphones entdeckt haben, stehen die EDV-Abtei-
lungen vor der Herausforderung, diese Geräte in das Firmennetz zu 
integrieren“, weiß Loisel.

„Ein Handy zu hacken ist kein Problem“

„Ohne dass wir es merken, lassen sich Trojaner, Würmer und Viren in 
unsere Mobiltelefone einschleusen, die erheblichen Schaden anrich-
ten können“, wirft Marko Rogge, selbstständiger IT-Sicherheitsberater 
aus Frankfurt ein. Der Experte weiß, wovon er spricht. Vor einigen 
Jahren hätte ihn sein Hackerdasein beinahe ins Gefängnis gebracht. 

Sie sind wahre Alleskönner: Über Smartphones bekommt man 
Restauranttipps, bucht sein Flugticket, misst den Reifendruck. 
Längst sind die Mini-Computer mobile Büros, über die man 
nicht nur seine Mails bearbeiten kann, sondern auch alle Firmen-
daten jederzeit und überall zur Hand hat. Die wenigsten denken 
daran, dass hier Gefahren lauern.

Smart, aber gehackt

„Mein Tipp: Ein paar Cent in die Sicherheit investieren“

Jeder Mitarbeiter, so Rogge, der sein Smartphone mit dem Firmen-
netz verbindet, ist ein potenzielles Ziel von Hackern. Wer rechnet 
damit, dass die nette Barbekanntschaft scharf auf Firmendaten ist? 
„Hacker können ein fremdes Handy mit einem trojanischen Pferd infi-
zieren. Sobald das Opfer firmeninterne Informationen abruft, hat auch 
der Täter darauf Zugriff. „Um sich vor solchen Angriffen zu schützen, 
empfiehlt der Fachmann „ein paar Cent“ in die mobile Sicherheit zu 
investieren.

„Sicherheitslösungen müssen zur Verfügung stehen“

Die Vorteile der Mobilen Dienste überwiegen für ihre Anwender, ist 
sich Manfred Bortenschlager, Teamleiter bei Samsung Mobile in  
London jedoch sicher. Der Absolvent des Studiengangs Informations-
technik & System-Management sieht allerdings Handlungsbedarf bei 
den Endgeräte-Herstellern. Einerseits müssen entsprechende Sicher-
heitslösungen zur Verfügung stehen, andererseits müssen die User 
auf mögliche Gefahren hingewiesen werden.

Preis für Smart-Grid- 
Anwendungen
Die Salzburg AG, Vorreiter bei der Entwicklung von intelligenten 
Stromnetzen, prämierte Smart-Grid-Projekte von ITS-Studenten 
mit insgesamt 8.000 Euro.

Das Gewinnerteam rund um René Blaschke, Markus Lauterbacher 
und Martin Oichtner entwickelte ein Konzept für ein interaktives TV-
Portal mit der Möglichkeit, Smart-Grid-Anwendungen einzubinden. 

The Winner is… v.l. Dominik Engel (ITS-Betreuer), Markus Lauterbacher, 
Martin Oichtner, René Blaschke (FHS-Studenten), LH-Stv. Wilfried Haslauer, 
August Hirschbichler (Vorstand Salzburg AG), Thomas Heistracher (ITS-
Forschungsleiter)

Bestnoten für ITS
Aus Sicht der Studierenden bietet der Studiengang Informa-
tionstechnik & System-Management der FH Salzburg optimale 
Studienbedingungen. 

Er zählt, was die Gesamtzufriedenheit und die Beurteilung unter-
schiedlicher Hochschulaspekte betrifft, zu den Top-Adressen für 
angehende TechnikerInnen in Österreich. Das ergab die jüngste 
Studentenstudie des Beratungsunternehmens Universium.  Mit Best-
noten bewertet wurden unter anderem das Betreuungsverhältnis, die 
Qualität der Serviceeinrichtungen, die Kontakte zur freien Wirtschaft, 
die Möglichkeiten zum Auslandsstudium, die Praxisorientierung der  
Lehre und die Qualität der Ausbildung.

Studierende schätzen das Studium 
Informationstechnik & System-Management

Forscher gewinnen 
Wissenschaftspreis 
Für ihre Publikation erhalten die ITS-Forscher den Slavicek-
Wissenschaftspreis, der mit 3.000,- Euro dotiert ist.

Die Auszeichnung erhalten die FH-Forscher Karl Entacher, Werner 
Pomwenger und Alexander Petutschnigg gemeinsam mit den Medi-
zinern und Forschern der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität 
(PMU) Peter Schuller-Götzburg und Franz Wazinger für ihre Publikati-
on über eine neue Operationsmethode bei Zahnimplantaten im Ober-
kiefer. Der Preis wird von der Österreichischen Gesellschaft für Zahn-, 
Mund und Kieferheilkunde vergeben.

Helle Köpfe: v.l. Karl Entacher, Peter Schuller-Götzburg, Werner Pomwenger, 
Alexander Petutschnigg

Erste Junior-Students
Die Salzburger Marcus Edlinger (10), Bernhard Schumacher (12) 
und Armin Fisslthaler (15) sind nicht nur ganz normale Schüler, 
sondern auch die ersten Juniorstudenten des Studiengangs  
Informationstechnik & System-Management der FH Salzburg. 

Aus den Händen von Rektorin Kerstin Fink erhielten die drei ihre 
Studentenausweise, die ihnen den Zugang zu Vorlesungen und 
Workshops ermöglichen. Die drei Schüler sind im Sommer durch ihr 
besonderes Interesse an Technik aufgefallen. Neben ihren Studenten-
ausweisen haben Marcus, Bernhard und Armin auch spezielle Studi-
enpläne mit für sie geeigneten Lehrveranstaltungen bekommen.

Freudestrahlende Juniorstudenten: Armin Fisslthaler, Marcus Edlinger und 
Bernhard Schumacher (Mitte) mit FH-Rektorin Kerstin Fink (links), Studien-
gangsleiter Gerhard Jöchtl, Vizerektorin Gabriele Abermann (rechts) und ihre 
Betreuer.
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Best of…
Beim „the best of … Wirtschaftskammer Bildung 2011“ im Ka-
valierhaus Klessheim wurden beeindruckende junge Persönlich-
keiten vor den Vorhang geholt. Einer davon ist Masterabsolvent 
Bernhard Schulz. 

Die Kategorie „Beste/-r Absolvent/-in der FH Salzburg“ entschied DI 
(FH) DI Bernhard Schulz für sich. Bereits zu Beginn seines Diplomstu-
diums „Informationstechnik & System-Management“ machte sich der 
Stadt-Salzburger mit einem Softwareunternehmen selbstständig. Vier 
Jahre nach dem erfolgreichen Studienabschluss zog es ihn wieder an 
die FH zurück. In verkürzter Zeit absolvierte er das Masterstudium, 
ohne seine unternehmerische Tätigkeit zu vernachlässigen. Die Mas-
terarbeit des 30-Jährigen ist nicht nur wissenschaftlich vertiefend, 
sondern belegt eindrucksvoll, dass er etwas von der Praxis versteht.

Ausgezeichnet: Masterabsolvent Bernhard Schulz (2.v.l.). 
Foto:  Franz Neumayr

ITS macht ‚Cisco-fit‘
Mit dem weltgrößten Netzwerkausrüster Cisco hat der Studien-
gang Informationstechnik & System-Management einen hochka-
rätigen Industrie-Partner, der mit dafür sorgt, die Ausbildung an 
der FH so praxisbezogen wie möglich zu gestalten.

Während einer Exkursion zur Cisco-Niederlassung in München konn-
te sich die Gruppe von ITS-Studierenden einerseits bei einer Live-
Videokonferenz mit Trainern der Cisco Networking Academy aus  
Belgien austauschen. Andererseits erhielten sie beim Fachvortrag 
„Voice over IP“ Infos zum Aufbau eines modernen Cisco-Telefonnet-
zes. Ein Vortrag zum Thema Cisco Security rundete den Besuch für 
die Studierenden ab.

Gute Stimmung herrschte bei den Studierenden während ihres Besuches bei 
Cisco in München.

Sieben US-Stipendien
Sieben ITS-Studierende der FH Salzburg erhielten ein Marshall 
Plan-Stipendium für einen Studien- bzw. Forschungsaufenthalt 
an einer US-amerikanischen Hochschule.

Ein Student wird zum Beispiel demnächst an der City University of 
New York forschen, ein anderer an der Carnegie-Mellon University in 
Pittsburgh. An der Hawaii Pacific University, die University of Mary-
land, der Southern Utah University und der VirginiaTech haben bereits 
Studierende der FH an Forschungsprojekten mitgearbeitet. 

Stolze ITS-Studierende erhalten ihr Marshall Plan-Stipendium. 

Auszeichnung
Drei ITS-Studierende erhielten den FERCHAU-Förderpreis.

Fabian Knirsch überzeugte mit seinen sehr guten Noten und durch 
sein soziales Engagement bei der Unterstützung des Projekts Skill2E. 
Er möchte später noch den Master und seinen Doktortitel machen. 
DI (FH) Christian Lorenz gewann durch sein soziales Engagement als 
Tutor der Elektrotechnik und Studiengangssprecher. Der Oberalmer 
absolviert das Studium als berufsbegleitenden Master mit hohem En-
gagement und stetiger Weiterbildung.
Rene Lösch machte zunächst eine Ausbildung zum IT-Techniker. Trotz 
der Doppelbelastung Arbeit/Studium ist er weiterhin als IT-Techniker 
aktiv und zeigte im Studium soziales Engagement durch sein Mitwir-
ken am Projekt OpenStreetMap.

ITS-Studierende mit Oliver Balg (Niederlassungsleiter FERCHAU), Babette  
Grabner, Gerhard Jöchtl und Michael Utschig (Personalreferent FERCHAU) 

„Wirklich bemerkenswert ist, dass die heurigen Projekte auf einem 
sehr hohen Niveau sind“, verkündet Volkmar Iro, Obmann des För-
dervereins. Für die SchülerInnen sei es gut, an solchen Wettbewerben 
teilzunehmen, da sie herausfinden können, wo sie im Vergleich zum 
Mitbewerb stehen. Nicht nur für MaturantInnen, auch für die Industrie 
und Wirtschaft trägt der Award dazu bei, den Austausch zu fördern.  
Die Auszeichnung bietet den möglichen Nachwuchskräften weiters 
sehr gute Chancen, im Bereich der Informationstechnologien Fuß zu 
fassen. Das finden auch die Mitgliedsfirmen des Fördervereins: Berne-
cker + Rainer, COPA-DATA, MB-Automobilvertriebsgesellschaft,  
Palflinger, Salzburg AG, Siemens, SkiData, Sony DADC, 
Unidienst, Wüstenrot Datenservice, Research Studios Aus-
tria Forschungsgesellschaft, Liebherr – Werk Bischofsho-
fen, Bosch, Ferchau und Reed Exhibitions Messe Salzburg.

GYRUS – Konzentrationstraining mittels Neurofeed-
back

GYRUS konnte sich im Finale des „IT‘s Project Awards“ ge-
gen 60 MitbewerberInnen durchsetzen. Diese Peak-Perfor-
mance-Trainingssoftware wurde von drei SchülerInnen der 
Wiener HTL Rennweg entwickelt. „User lernen durch diese 
Software, sich entspannt und hochkonzentriert zu verhal-
ten“, erklärt der Wiener Maturant Bernhard Listmayr. Die 
Übungen werden mit einem MindSet – einer Art Headset, 
das Gehirnströme aufzeichnet – gesteuert. Projektleiterin 
Jasmin Thöner ergänzt: „GYRUS verarbeitet diese Gehirn-
ströme und liest somit die Konzentration und Entspannung 
aus“. GYRUS eigne sich für alle, die unter Stress, Schlaflo-
sigkeit, Konzentrationsschwächen oder Burnout leiden. Ein 
besonderes Feature stellt das integrierte Forschungstool 
dar. Damit findet man beispielsweise heraus, zu welcher 
Musik man sich am besten entspannen oder konzentrieren 
kann. Experten von NeuroSky, einem internationalen Her-
steller von Brainwave Sensoren, standen den MaturantIn-
nen beratend zur Seite. Das Team wird auch zukünftig an 
dem Projekt weiterarbeiten, da die Chancen auf die wirt-
schaftliche Verwendbarkeit sehr gut stehen. Die im Team 
für das Marketing Verantwortliche Barbara Pretzner hat 
hierfür schon einige Vorarbeit geleistet.

Sonderpreis für besondere Aspekte

Zum ersten Mal vergab der Förderverein einen Sonderpreis 
für besondere Aspekte. Zwei Schüler des Europagymna-

Förderverein des Studiengangs „Informationstechnik 
& System-Management“ vergibt zum siebten Mal den 
Preis für die besten Maturaprojekte. 

Nachwuchsförderung: 
IT‘s Project Award

siums Auhof Linz – David Auzinger und Johannes Schrefl – erhiel-
ten die Auszeichnung für ihre Filmsuchmaschine „Filmspiration“. Die 
Suchmaschine bietet mittels eines individuellen Profils Vorschläge für 
interessante Filme. Rudolf Hittmaier, Juror und Geschäftsführer des 
Business Creation Centers Salzburg begründet die Verleihung: „Die 
Herausforderung bei diesem Projekt lag darin, dass sich die Schü-
ler mit der komplexen Thematik selbst auseinandersetzen mussten“. 
Auch die Eigeninitiative, Kooperationspartner zu finden, schätze man 
sehr.

www.fvits.at
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„Die breit angelegte Ausbildung im Studium  
Informationstechnik & System-Management  
mit fundiertem Grundlagenwissen und hohem  
Praxisbezug ist eine ideale Basis. Optimal finde  
ich die vielfältige Auswahl an Spezialisierungen,  
in die man sich individuell vertiefen kann.“

Fabian Knirsch, Student 
Informationstechnik & System-Management

Mein Studium  ...

Studium
Informationstechnik & System-Management
www.fh-salzburg.ac.at/its


