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Liebe Leserin, lieber Leser!
Informationstechnik ist einer ständigen rasanten Weiterentwicklung 
unterworfen und dringt nach wie vor immer mehr in alle Bereiche un-
seres Lebens vor. Unser Ziel war und ist, Studierende für zukünftige 
Weiterentwicklungen fit zu machen. Dies bedeutet, dass sowohl wir 
als auch Studierende bereit sein müssen, über den eigenen Tellerrand 
zu schauen und für Neues offen zu sein. Und genau das unterschei-
det uns als Hochschule und als Studiengang von einer simplen Anei-
nanderreihung von modischen Ausbildungsinhalten.

Gerade in diesen Tagen, im „Zeitalter der Sparpakete“, wird es für 
Bildungsinstitute zunehmend schwierig. Wer etwas ernten will, muss 
aber vorher säen.  Das Saatgut unserer Gesellschaft ist die Bildung! In 
einem Land wie Österreich können wir unseren Wohlstand nur dann 
erhalten, wenn es uns gelingt, auch in Zukunft innovativ und wettbe-
werbsfähig zu bleiben. Wir setzen alles daran, eine qualitative Hoch-
schulausbildung weiterhin anzubieten.

Der Studiengang Informationstechnik & System-Management (ITS), 
der bereits 1995 gegründet wurde, geht schon ins 20. Jahr! Wir kön-
nen auf etwa 1.000 Absolventinnen und Absolventen verweisen. Un-
sere Alumni arbeiten in zahlreichen Unternehmen in und außerhalb 
Salzburgs – alle haben in der Regel Top-Positionen. Wenn wir uns 
die Unternehmen ansehen, bei denen unsere Alumni beziehungs- 
weise unsere berufsbegleitenden Studierenden arbeiten, liest man 
das „Who is Who“ der Salzburger Wirtschaft.

Impressum
Medieninhaber und Verleger: Fachhochschule Salzburg GmbH, Urstein Süd 1, 
5412 Puch bei Hallein | Für den Inhalt verantwortlich: Gerhard Jöchtl und  
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In einigen besonders innovativen Unternehmen sind über 30 Absol-
ventinnen sowie Absolventen beschäftigt. Die Nachfrage nach unse-
ren Alumni ist ungebrochen und extrem hoch. Das macht uns stolz 
und beweist, dass unser Ausbildungskonzept stimmt. 

Unsere Philosophie – die eines breit angelegten und auf viele Be-
dürfnisse zugeschnittenen Studiums – hat sich bewährt. Die Vielfalt 
besteht nicht nur in vielen wählbaren Vertiefungen, sondern auch in 
der flexiblen Organisationsform, die sowohl ein Vollzeit- als auch ein 
berufsbegleitendes Studium ermöglicht. ITS steht für „Ein Studium, 
viele Möglichkeiten“.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, wir möchten Ihnen in diesem Ma-
gazin einen kleinen Einblick in unsere „Vielfalt“ geben und wünschen 
Ihnen viel Spaß beim Lesen!

FH-Prof. DI Dr. Gerhard Jöchtl
Studiengangsleiter
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Welcher 
Hauttyp
bin ich?
Bachelorstudierende entwickeln 
Smartphone-App zur Hauttyperkennung. 

Fo
to

: f
ot

ol
ia

.c
om

Die Haut ist unser funktionell vielseitigstes Organ und macht ein 
Sechstel des Körpergewichtes aus. Sie übernimmt nicht nur wichtige 
Bereiche des Stoffwechsels, sondern schützt uns außerdem vor Um-
welteinflüssen – dafür braucht sie allerdings, je nach Hauttyp, beson-
dere Pflege und Schutz. 

Hier setzt das Projekt der beiden Bachelorstudenten Reimar Klammer 
und Vernes Perviz an. „Mit DermaScan kann man schnell und einfach 
seinen Hauttyp analysieren und dementsprechend die richtigen Maß-
nahmen setzen“, erklärt Klammer.

Ermittlung des individuellen Hauttyps

Die spezielle App zur Erkennung des Hauttyps basiert auf einem stan-
dardisierten Fragebogen sowie der Analyse von Fotos. Perviz: „Zu-
erst fragen wir individuelle Eigenschaften der Haut ab und können 
aufgrund der Antworten bereits eine erste Einschätzung des Typs 
abgeben“. Die anschließende Auswertung der Fotos ermöglicht eine 
genauere Bestimmung des Hauttyps. Zur Analyse der Fotos werden 
verschiedene Verfahren der digitalen Bildverarbeitung angewendet. 
Klammer: „Wir filtern zum Beispiel relevante Bildeigenschaften, wie 
die durchschnittliche Helligkeit oder den Farbton, heraus.“  

Künstliche Intelligenz

Die Besonderheit von DermaScan liegt in der künstlichen Intelligenz. 
Durch die Nutzung von vielen unterschiedlichen Personen wachsen 
der Datenbestand und somit auch die Vergleichsmöglichkeiten. Da-
durch ist es dem selbstlernenden System möglich, immer präzisere 
Analysen durchzuführen.  

Einsatzmöglichkeiten

„Unsere App ist vielfältig einsetzbar. Sie kann sowohl in der Schön-
heits- als auch Gesundheitsbranche genutzt werden“, sagt Reimar 
Klammer. Ein Anwendungsfall ist zum Beispiel die Auswahl der rich-
tigen Sonnencreme. Durch die Analyse ihres Hauttyps können die 
Benutzer bestimmen, welcher Sonnenschutzfaktor für sie am geeig-
netsten ist. In Zukunft könnte DermaScan ebenfalls zur langfristigen 
Beobachtung der Hautoberfläche und zur Analyse von Hautverände-
rungen eingesetzt werden. 

(LagS)

DermaScan macht es möglich: 
Mittels Smartphone-App kann der 
individuelle Hauttyp ermittelt werden.

projectsit‘s
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ITS-Student entwickelt automatisches 
Mini-Labor für Raumstationen im Weltall.

Houston, 
we have a Lab
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Forscher haben herausgefunden, dass Astronauten sowohl Knochen 
als auch Muskeln bei einem längeren Aufenthalt in der Schwerelo-
sigkeit abbauen. Somit treten Krankheitsbilder auf, die der Osteopo-
rose – dem Knochenschwund – ähnlich sind. Bei der Rückkehr auf 
die Erde bilden sich die Symptome meist wieder von selbst zurück. 
Derzeit werden, um diesen Vorgang zu untersuchen, eingefrorene 
Blut- und Urinproben der Astronauten von der internationalen Welt-
raumstation ISS zur Erde transportiert und analysiert. „Ein sogenann-
ter Fluidik-Chip könnte hier als Bestandteil eines Analyzers eine Alter-
native schaffen. Damit könnten Analysen der Proben direkt an Bord 
der ISS durchgeführt werden“, sagt ITS-Student Olaf Saßnick. Eine 
Chance, die viel Zeit und Transportkosten spart und wodurch keine 
Informationen durch Einfrieren der Probe verloren gehen. Insgesamt 
erhoffe man sich, so die Zusammenhänge und Abläufe besser ver-
stehen und auch Möglichkeiten für Therapien auf der Erde entwickeln 
zu können. 

Automatisierung des Fluidik-Chips

Der Fluidik-Chip ist ein 80 mal 60 Millimeter großer Bauteil, mit des-
sen Hilfe eine Probe, wie zum Beispiel zentrifugiertes Blut oder Urin, 
mit einer speziellen Reagenzien-Lösung in der Schwerelosigkeit ver-
mischt werden kann. Anschließend wird dieses Gemisch für eine op-
tische Messung in einem Analyzer vorbereitet. „Die Lösung enthält 
fluoreszierende Indikatoren, die sich nur mit bestimmten Analyten, 
in diesem Fall spezifische Proteintypen, verbinden. Durch die Eigen-
schaft der Fluoreszenz können die gewünschten Analyten quantita-
tiv sichtbar gemacht werden. Anschließend wird mit dem Analyzer, 
der eine spezielle Kamera und Vorsatzlinse enthält, die Fluoreszenz-

intensität gemessen. Daraus kann auf die Menge des jeweiligen 
Proteintyps geschlossen werden“, erörtert der 24-jährige, gebürtige  
Baden-Württemberger. Um die Messung vorzubereiten, ist der Chip 
mit zwei Membranpumpen und sechs Öffnungen, sogenannten Ports, 
versehen. Jeder der Ports ist mit einer selbstschließenden Membran 
versehen, durch die Luft entweichen oder die Indikatoren-Lösung 
mit einer feinen Kanüle eingeschleust werden kann. Mit den Mem-
branpumpen können die Flüssigkeiten im Chip bewegt, gemischt 
und positioniert werden. Saßnick: „Meine Aufgabe war ein maximal 
40 Millimeter hohes Modul zu entwickeln, das die Membranpumpen 
betätigt und die Ports des Fluidik-Chips öffnen und schließen kann.“ 
Somit könne die Vorbereitung für die optische Analyse vollkommen 
eigenständig und automatisch ablaufen. Dafür lagen der Entwurf der 
Mechanik, die Fertigung aller Bauteile und der Aufbau der Elektronik 
sowie das Schreiben der Brainware für den zur Steuerung verwen-
deten Microcontroller im Verantwortungsbereich des ITS-Studenten. 
Durchgeführt wird dieses Projekt vom weltweit drittgrößten und in 
Europa führenden Unternehmen der Raumfahrtindustrie, der Firma 
Astrium in Deutschland, seit 1. Jänner 2014 Airbus Defence & Space. 

(SasO)
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Saßnicks Mini-Labor, bestehend aus 
Fluidik-Chip & Automatisierungsmodul: 

Mit ihm können Blutanalysen automatisch 
im Weltall durchgeführt werden.

projectsit‘s



„Mit Hilfe des Germinators ist es möglich, sehr schnell und flexibel  
herauszufinden, welche Einflüsse das Pollenschlauchwachstum  
– positiv wie negativ –, beeinflussen“, sagt Winkler. Bisher konnte im-
mer nur eine Pollenprobe beim Wachstum beobachtet werden. Mit 
dem Germinator ist es jetzt möglich, zeitgleich das Wachstum von bis 
zu 96 Pollenproben aufzuzeichnen. So können wichtige Erkenntnis-
se in der Molekularbiologie gewonnen werden, welche zum Beispiel 
auch für die Agrarwirtschaft von Bedeutung sein können.

Die beiden Bachelorstudierenden Bernhard Ebner und Martin Winkler 
beschäftigten sich mit der Realisierung einer Maschine zur automati-
schen Aufzeichnung von Pollenwachstum.

Wenn Pollen wachsen

Pollenwachstum

„In einer sogenannten Well Plate befinden sich mehrere Proben von 
Pollenkörnern. Sobald eine Nährlösung in die Well Plate zugegeben 
wird, beginnen die Pollen zu keimen“, erklärt Winkler. Bei der Keimung 
wächst ein Pollenschlauch mit einer Wachstumsgeschwindigkeit von 
ca. 10µm pro Minute, vom Korn weg. Die Gesamtdauer vom Beginn   
der Keimung des Pollenkorns bis zum Ende dauert etwa vier Stun-
den. Ebner: „Unser Germinator ist in der Lage, automatisch bis zu 96 
Proben von Blütenpollen parallel beim Wachstum aufzuzeichnen.“ Es 
ist möglich, verschiedene Well Plates mit unterschiedlichen Größen 
zu verwenden. So können zum Beispiel Well Plates mit 6, 24 oder 96 
Probebehältern verwendet werden.

Automatische Aufzeichnung

Die Aufzeichnung des Pollenwachstums erfolgt mit Hilfe eines digita-
len Mikroskops und einer LED-Lampe zur optimalen Beleuchtung der 
Proben. Das Mikroskop kann die Pollenproben von der Unterseite der 
Well Plate filmen. Der Germinator kann über eine eigens konstruier-
te Benutzeroberfläche von einem handelsüblichen PC aus gesteuert 
werden. Die Benutzeroberfläche und die Steuerungslogik wurden da-
bei mit dem Programm MATLAB entworfen. In der Benutzeroberflä-
che kann außerdem eine Live-Aufnahme vom Mikroskop angezeigt 
werden.

(OttP/EbnB/WinM)

it's video: 
Germinator – 
Automatische 
Aufzeichnung von 
Pollenwachstum
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it‘s Video: 
Parallax Eddie – App &
Gesture Control
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geoCitizen 

In unserer Welt, geprägt durch das Internet, Fernsehen, Radio, Zei-
tungen und vieles mehr, fühlen wir uns manchmal von der Menge 
der Informationen überflutet. Die Bevölkerung in Schwellen- und 
Entwicklungsländern hingegen kämpft um ihr Recht auf Wissen und 
dessen Umsetzung in politischen Partizipationsprozessen. „In Latein-
amerika ist der öffentliche Austausch über geplante Infrastrukturpro-
jekte, Umweltressourcen oder Bodenrechte nicht immer gegeben“, 
sagt Karl Atzmanstorfer, Doktorand im Doktoratskolleg „GIScience“ 
am Interfakultären Fachbereich Geoinformatik an der Universität Salz-
burg. Diese Informations- und Kommunikationslücke kann durch das 
Sammeln und Teilen von Problemen sowie das Diskutieren konkre-
ter Umsetzungsmaßnahmen zwischen den betroffenen Bürgern und  
Gemeinden geschlossen werden. Deshalb rief Atzmanstorfer ge-
meinsam mit Kollegen anderer Forschungseinrichtungen in Ecuador 
und Kolumbien im Rahmen seines Doktoratsstudiums das Projekt  
„geoCitizen“ ins Leben, eine Online-Plattform für die Bürgerbeteili-
gung in der Lebensraumplanung in Lateinamerika. 

ITS-Masterstudierende entwickeln App zur Bürgerbeteiligung in 
der Lebensraumplanung

Handys und Smartphones sind in Schwellen- und Entwicklungslän-
dern mittlerweile weiter verbreitet als allgemein angenommen. Des-
halb holten sich Atzmanstorfer und seine Forscherkollegen die zwei 
ITS-Masterstudierenden David Wimmer und Simon Fischer ins Boot, 
die mit ihnen die mobile App „geoCitizen“ entwickelten. „geoCitizen 
ermöglicht, Bürgern Probleme auf einer Online-Karte schnell zu er-
fassen, diese zu beschreiben und zu diskutieren. Dadurch können 
gemeinsam Lösungen gefunden und deren Umsetzung transparent 
und demokratisch überwacht werden“, erklärt David Wimmer, der 
im Masterstudium die Spezialisierung Adaptive Softwaresysteme ge-
wählt hat. 

In diesem internationalen Projekt trafen auch verschiedene Kulturen 
aufeinander, was die zwei Studierenden vor einige Herausforderun-
gen stellte. „Unsere App ist eng mit der bereits exisitierenden Online-
Plattform verknüft. Deshalb mussten wir uns hauptsächlich mit einem 
lateinamerikanischen Kollegen austauschen“, erzählt Simon Fischer. 
Neben den sprachlichen Barrieren stellte auch die nicht ausschließlich 
nach europäischen Standards programmierte Plattform eine Heraus-
forderung dar. Fischer: „Wir haben im Projekt viel über internationale 
Zusammenarbeit gelernt“.

Die heutige Zeit ist geprägt von Information und Wissen. Aber 
was sollen wir tun, wenn uns Informationen nicht erreichen, 
ein Wissensaustausch nur schwer möglich ist und wir deshalb 
nicht mitbestimmen können?
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geoCitizen 
www.geociudadano.org

Einsatzbereiche der geoCitizen-Plattform

Der geoCitizen-Prototyp wird derzeit bereits erfolgreich zur Unterstüt-
zung von Bürgerinitiativen zur nachbarschaftsbasierten Gestaltung 
und kollektiven Verwaltung von Stadtvierteln in Cali in Kolumbien ein-
gesetzt. Auch beim Management gefährdeter Ökosysteme auf den 
Galapagosinseln in Ecuador leistet die geoCitizen-Plattform einen 
wertvollen Beitrag, indem sie die ansässige Bevölkerung an der Ge-
staltung und Ausführung von Schutzprojekten teilhaben lässt. „Der 
Einsatzbereich unserer App hat keine Grenzen. Wo Personen von ei-
nander lernen möchten und den Austausch aktiv suchen, kann geo-
Citizen den richtigen Rahmen bieten“, ist Wimmer überzeugt.

(LagS)
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Bildverarbeitung  
in der Sportmedizin

ITS-Masterstudierende Hannes Thurner und Daniel Hofstetter be-
schäftigen sich in Kooperation mit dem Fachbereich für Sportwissen-
schaften und Kinesiologie der Universität Salzburg mit der automati-
schen Segmentierung und Vermessung von knöchernen Strukturen 
im menschlichen Knie, insbesondere im Bereich der Patellasehne. 

Die Patellasehne, auch Kniescheibensehne genannt, verbindet den 
Oberschenkelknochen mit dem Schienbein. „Ohne Patellasehne 
könnten wir unser Bein nicht abbiegen“, sagt Thurner. Sie ist daher 
gerade beim Sport einer ständigen, intensiven Belastung ausgesetzt. 
Egal ob abrupte Stopp- und Go-Bewegungen beim Tennis, schnelle 
Richtungswechsel beim Fuß- und Handball oder harte Landungen 
beim Volleyball und Turnen – die Patellasehne und im Weiteren unser 
Knie muss starken Belastungen standhalten. 

Zwei ITS-Masterstudierende arbeiten gemeinsam mit Sportwissen-
schaftlern der Universität Salzburg an IT-unterstützten Methoden zur 
automatisierten Analyse von Ultraschall-Bilddaten.

Bildverarbeitung: ITS-Masterstudierende 
wenden technische Bildverarbeitung in 
Ultraschallvideos an, damit Ärzte die Knie-
scheibensehne erforschen können. 

projects 10

Automatische Analyse 

Sportwissenschaftler möchten die Auswirkungen dieser Belastungen 
und der entsprechenden Trainings beziehungsweise Therapien bei 
Leistungssportlern erforschen. Hier setzt das Projekt der zwei Mas-
terstudierenden an. „Ziel ist es, bei Ultraschallvideos mit Methoden 
der technischen Bildverarbeitung automatisch Längenänderungen 
der Patellasehne zu berechnen, um eine Verbesserung betreffend 
Effizienz, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit im Vergleich mit dem 
derzeit verwendeten, unbefriedigenden Verfahren zu erzielen “, erklärt 
ITS-Projektbetreuer Werner Pomwenger. Über die Längeninformation 
können entscheidende Eigenschaften und Kenngrößen der Sehne, 
wie zum Beispiel das Maß der Viskoelastizität, abgeleitet werden. Die-
se Kenngrößen können im Anschluss dafür verwendet werden um 
eine Aussage darüber zu treffen, inwieweit ein spezifisches Training 
oder eine Belastung die Patellasehne und deren Eigenschaften ver-
ändert hat. 

Methoden der Bildverarbeitung

Für eine teil- beziehungsweise vollautomatisierte Ermittlung der Län-
genänderung der Patellasehne setzen die Masterstudierenden soge-
nannte „Active Contours“ und weitere Bildverarbeitungs- und Berech-
nungsalgorithmen ein. Diese werden mittels der Software MATLAB 
auf einen Ultraschall-Bilddatensatz angewendet. Die Algorithmen 
versuchen nun Tibia (Schienbein) und Patella (Kniescheibe) innerhalb 
des gesamten Ultraschallvideos als Referenzobjekte zu lokalisieren. 
Dabei wird ausgehend von einer Startkontur versucht, deren Form 
an die Konturen einer gesuchten Zielstruktur anzupassen. Aufgrund 
der bestimmten Positionsinformationen der beiden Referenzobjekte 
kann die Software automatisch die tatsächliche Längenänderung  
berechnen. Dieser Parameter soll in in weiterer Folge sowohl zur 
Leistungsdiagnostik als auch zur Erstellung zielgerichteter Therapie- 
und Trainingspläne beitragen. „Für die Sportwissenschaftler ergeben 
sich dadurch neue, bis dato unbekannte Erkenntnisse über Funktion, 
Wirkung und Verhalten der Patellasehne im Leistungssport“, erklärt 
Thurner.

(PomW)
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Virtueller Schutzzaun

„Sicherheitsmaßnahmen beim Arbeiten mit Robotern haben nicht 
nur bei uns höchste Priorität“, sagt Robert Merz, Fachbereichsleiter 
für Mechatronik und Robotik am Studiengang Informationstechnik 
& System-Management. Seit mehr als zwei Jahren wird am Studi-
engang intensiv an einem sechsachsigen Industrieroboter der Firma 
KUKA geforscht, der im Studium für Unterrichtszwecke eingesetzt 
wird. Merz: „Wir beschäftigen uns beispielsweise mit der Steuerung 
eines Roboters nur durch Gesten eines Menschen." Um die Inter-
aktion zwischen Mensch und Roboter so intuitiv wie möglich zu ge-
stalten, ist es notwendig, dass die Forscher sich im Arbeitsraum des 
Roboters und somit im akuten Gefahrenbereich aufhalten. 

Der Schutz des Menschen ist dabei wichtiger denn je. Deshalb ha-
ben sich ITS-Masterstudierende mit der Entwicklung eines „virtuellen 
Schutzzaunes“ beschäftigt. „Unsere Vision ist es, ein Sicherheits-
system zu entwickeln, das die Interaktion des Menschen mit dem 
Roboter überwacht und bei Störungen oder gefährlichen Situationen 
autonom Schutzmaßnahmen einleitet“, sagt Masterstudent Benjamin 
Lachmayer, der gemeinsam mit seinen Studienkollegen Christopher 
Mörtl und Dragan Budimir erste Grundlagen für das Projekt liefert. 

Im Duell Mensch gegen Maschine gewinnt deutlich die Maschine. Der 
Mensch bestimmt zwar, was der Roboter für ihn erledigen soll, kann aller-
dings bei einer Fehlfunktion schnell zwischen die Fronten gelangen – nicht 
selten mit lebensgefährlichen Verletzungen.

Sicherheitssystem mit Peronentracking 

Ihr Schwerpunkt dabei ist die Entwicklung eines automatischen Tra-
ckingsystems für im Raum befindliche Personen. Lachmayer: „Durch 
das Identifizieren und Verfolgen von Personen kann das System 
feststellen, wenn jemand den Gefahrenbereich des Roboters betritt. 
Anschließend wird ein Alarmsignal ausgegeben.“ Sie benützen dafür 
eine handelsübliche 360-Grad-Deckenkamera, die allerdings stark 
verzerrte Bilder liefert. Die Fischaugenoptik stellte die Studierenden 
vor einige Herausforderungen, da Personen unterschiedlich groß er-
scheinen – je nachdem, wo sie sich im Raum aufhalten. Mörtl: „Das 
System konnte Personen und gleich große, bewegliche Objekte nur 
schwer unterscheiden“. 

Sicheres Zutrittskontrollsystem

In Zukunft sollen Personen sofort bei Betreten des Raumes über  
Gesichtserkennung identifiziert werden. Die entsprechende Berechti-
gung wird automatisch dazu ermittelt. Das System erlaubt anschlie-
ßend je nach Befugnis, den Roboter zu bedienen oder verhindert bei 
unbefugten Personen die Inbetriebnahme. Somit wird die Sicherheit 
beim Arbeiten mit dem Roboter zusätzlich erweitert. 

 (LagS, FernC)

Foto: FH Salzburg

11 projectsit‘s



Fo
to

: C
le

m
en

s 
W

aa
s
academia 12it‘s



openlaws.eu –
Recht muss nicht 
langweilig sein

Die Gesetzesflut ist unüberschaubar. Jeder muss sich an Gesetze 
halten. Rechtsexperten sind ausgesprochen teuer. Ebenso juristische 
Fachliteratur. Und nicht zuletzt haben zwei Juristen immer drei Mei-
nungen...  Die Forscher des Studiengangs Informationtsechnik & Sys-
tem-Management entwickeln deshalb im Rahmen eines EU-Projektes 
eine neuartige offene Rechtsinformationsplattform.

Informationssysteme für Juristen sind zumeist sehr geschlossen und 
nutzen nicht die neuesten Technologien. Das wollen die ITS-Forscher 
Thomas Heistracher und Thomas Lampoltshammer nun gemeinsam 
mit der Universität Amsterdam, der London School of Economics, der 
Universität Sussex und zwei Unternehmen im Rahmen eines EU-Pro-
jektes ändern: „Wir entwickeln ein offenes und modernes Rechtsin-
formationssystem für Europa, in dem man Gesetze, Entscheidungen, 
Literatur und juristische Experten finden kann“. 

Es ist geht nicht um Augmented Reality, Gesichtserkennung, den neuesten 
Musikservice oder einen modernen 3D Drucker. Es geht um Recht. Und  
Recht ist langweilig. Richtig langweilig. Und richtig verstaubt. Möchte man 
meinen. Doch es geht auch anders. 

Rechtsinformation für alle:
Neuartige Architektur revolutioniert
Rechtsinformationssysteme

Modernes Rechtsinformationssystem

Das Kernteam setzt dabei auf Open Source Software, Open Data 
und Open Innovation. Immer mehr öffentliche Institutionen stellen ihre 
Daten frei zur Verfügung. Diese können in Folge weiterverarbeitet und 
mit Mehrwert versehen werden. So ermöglichen es neue Graphen-
datenbanken und Linked Open Data, dass Entscheidungen und Ge-
setze aus ganz Europa verbunden und mit neuen Informationen aus 
der Community angereichert werden können. Zusammenhänge zwi-
schen den verschiedenen Elementen sollen auch visualisiert werden, 
wodurch der Zugang zum Recht revolutioniert wird. 

Europäische Unterstützung

„Bürger und Unternehmen, aber auch juristische Experten werden 
von einer Gesetzesflut überrollt und können immer weniger den  
Überblick behalten. Das wollen wir ändern“, sagt Clemens Wass, 
Start-Up-Gründer aus Salzburg, der das Projekt initiiert hat. Dass 
dieses Thema wichtig ist, hat auch die Europäische Kommission ver-
standen und fördert das Projekt mit einem sechsstelligen Eurobetrag. 
openlaws.eu wurde von der Generaldirektion Justiz von knapp hun-
dert namhaften Institutionen aus ganz Europa auf den ersten Platz 
gereiht.

(WaaC, LamT)
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Objektklassifizierung

Die Genauigkeit der Klassifizierung beziehungsweise Erkennung von 
Objekten in Satellitenbildern hat sich stark weiterentwickelt, jedoch 
stellt die automatisierte Bildanalyse von gleichen Objekten immer 
noch eine große Herausforderung dar. Gründe dafür sind vor allem 
die hohe Komplexität der Bildinhalte, besonders bei hochauflösenden  
Satellitenfotos, sowie die Änderungen der Aufnahmebedingungen 
und der Bildeigenschaften. Für verwertbare Ergebnisse müssen  
Experten derzeit die Regelwerke der objektbasierten Bildanalyse  
manuell anpassen.

Im Projekt „ABIA“ unterstützen die Forscher des Studiengangs Infor-

mationstechnik & System-Management Stefan Wegenkittl, Roland Graf 

und Thomas Lampoltshammer ihre Kollegen des Z_GIS (Interfakultäre 

Fachbereich Geoinformatik) der Universität Salzburg bei der Erarbeitung 

neuer Methoden, um die Automatisierung der Objektklassifizierung zu er-

möglichen beziehungsweise zu optimieren. „Das Team aus Mitarbeitern 

des Z_GIS und des Studiengangs schlägt als Lösung eine Kombination, 

Integration und Verschmelzung von Methoden aus der objektbasierten 

Bildanalyse und agentenbasierten Simulationen vor, um eine automati-

academia 14

Forscher entwickeln eine neue Methode der Objekt-
klassifizierung in Bildern und veröffentlichen erste Ergebnisse.

sche Anpassung der Regeln und Bildobjekte zu gewährleisten“, erklärt 

Thomas Lampoltshammer. Unterstützung erhielten die Forscher da-

bei vom ITS-Masterstudenten Paul Lettmayer, der sich im Zuge seines  

R & D-Masterprojekts im Speziellen mit der Implementierung von Soft-

ware-Agenten beschäftigte.

Ergebnisse veröffentlicht 

Die ersten Ergebnisse des institutsübergreifenden Forscherteams wurden 

im „South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geoma-

tics“ veröffentlicht:

Hofmann, P., Lettmayer, P., Blaschke, T., Belgiu, M., Wegenkittl, S., 

Graf, R., Lampoltshammer, T.J. & Andrejchenko, V. (2014) ABIA -- A 

Conceptional Framework for Agent Based Image Analysis. South-

Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics, 

3(2s), 125-130.

Download: https://ejournals.lib.auth.gr/seejeog/index

Auszeichnung
ITS-Fachbereichsleiterin und Leiterin des Projekts „SKILL2E“ 
Gabriele Abermann wurde mit dem „Lifelong Learning Award 
2013“ von Bundesministerin Claudia Schmied und Bundesminis-
ter Karlheinz Töchterle ausgezeichnet.

Interkulturelle Kompetenz ist eine Schlüsselqualifikation in der mo-
dernen vernetzten Arbeits- und Lebenswelt. Im University-Enterprise 
Cooperation Projekt SKILL2E wurde eine umfassende Unterstüt-
zungsstruktur für Studierende im Auslandspraktikum entwickelt und 
pilotmäßig getestet, um diesen Kompetenzerwerb nachhaltig zu  
sichern. 

Das SKILL2E-Projekt 

Die wesentlichen Säulen des SKILL2E-Konzepts sind der Einsatz  
eines Messinstruments zur persönlichen kulturellen Orientierung und 
Weiterentwicklung, ein vorbereitendes Training, begleitende Reflexi-
on mittels online geführtem interkulturellem Tagebuch und kulturelles 
Mentoring in den Unternehmen. „Es war wirklich eine große Heraus-
forderung, dieses Projekt mit elf Partnern durchzuführen, es hat sich 
aber vor allem inhaltlich gelohnt, da wir damit den Kompetenzerwerb 
unserer Studierenden unterstützen können und den Wissenstrans-
fer in die Wirtschaft in diesem Bereich intensivieren konnten", sagt 
Abermann.

Frischgebackener Doktor 
Wir gratulieren herzlich dem ITS-Lehrenden und Forscher  
Werner Pomwenger zum Abschluss seines Doktoratstu-
diums. Pomwenger forschte an der patientenspezifischen  
Simulation und Optimierung von Schulterimplantaten. 

„Unsere Forschungsergebnisse ermöglichen, dass Operations-
methoden verbessert und Eingriffe sorgfältiger geplant werden 
können“, sagt Werner Pomwenger, der sein Doktorat an der 
Paracelsus Medizinischen Privatuniversität in Kooperation mit 
dem Studiengang Informationstechnik & System-Management 
absolvierte. Das Besondere am Forschungsprojekt ist, dass die  
Untersuchungen und Analysen am Computer präoperativ stattfinden. 
Pomwenger: "Die für die Simulationen verwendete Finite-Elemente-
Methode (FEM-Methode) bietet ein breites Spektrum von Anwen-
dungsmöglichkeiten zur Beantwortung medizinischer Fragestellun-
gen, unter anderem auch im Bereich der Schulterarthroplastik". 

Die FEM-Methode ist ein numerisches Verfahren zur Lösung von Dif-
ferenzialgleichungen, das auch in unzähligen anderen technischen 
Bereichen Verwendung findet. Rasch und ohne die Anfertigung von 
Prototypen können komplexe Bauteile und Strukturen, welche ver-
schiedensten Belastungen ausgesetzt sind, am Computer analysiert 
werden. „Wie eine Art virtueller Crashtest“, ergänzt der frischgeba-
ckene Doktor. 

it‘s



Name: 
Thomas Kurz
 
Titel: 
FH Ass.-Prof. DI (FH), MSc

Position: 
Lehrender, Forscher und International 
Coordinator

Name: 
Judith Schwarzer

Titel: 
FH Ass.-Prof. Dipl. Phys.

Position: 
Lehrende und Forscherin, Mitar-
beiterin im Josef-Ressel-Zentrum 
für Anwenderorientierte Smart Grid 
Privacy, Sicherheit und Steuerung

Who is who?

Schwerpunkte:
R Kommunikation und Präsentation
R Interpersonelle Neurobiologie und Storytelling
R Kreativität und Innovation
R Organisationsentwicklung

Ich biete:
Kritische Fragen, innovative Lösungen und immer zwei  
offene Ohren, denn "The learner learns what the learner  
wants to learn." -- Peter Senge, MIT

Schwerpunkte:
R Grundlagen der Netzwerktechnik
R Mobilfunk- und Telekommunikationsnetze
R Demand-Response-Szenarien

Ich biete:
R Betreuung studentischer Arbeiten und Projekte im  
 Bereich Netzwerk und Smart Grid
R Beratung rund um den Bachelorprozess
R Motivation für sportliche Klein- und Großereignisse sowie  
 die dazugehörige Organisation von ITS-Marathon-Teams ;-) 

Name: 
Gottfried Haiml
 
Titel: 
Dipl.-Ing.

Position: 
Lehrbeauftragter, Mitglied des  
Studiengangskollegiums

Schwerpunkte:
R Elektrische und elektronische Messtechnik
R Regelungstechnik, Elektrotechnik
R Laboratorium und Physik

Ich biete:
R Unterstützung im Bereich des experimentellen wissen-

schaftlichen Arbeitens, insbesondere im Bereich Physik
R Kontakte für die Durchführung von Bachelorarbeiten

ForscherInnen und Lehrende des Studiengangs  
Informationstechnik & System-Management  
stellen sich vor.

Fo
to

: L
ag

S
Fo

to
: L

ag
S

Fo
to

: O
tt

P

15 academia

Name: 
Thomas Peruzzi
 
Titel: 
DI (FH)

Position: 
Lehrbeauftragter, Mitglied des  
Studiengangskollegiums

Schwerpunkte:
R Innovationsmanagement, von der Idee zum Produkt
R Business Angelship, Microinvestments, Crowdsourcing,   
R Unternehmensgründungen, Restrukturierungen, Strategie
R Internet of Things, Large Data Sets

Ich biete:
R Projektbetreuung im Technologie-Umfeld mit  

Schwerpunkt Internet of Things und Large Scale Data
R Unterstützung bei Gründungen, Outsourcings,  

technische Due Diligences
R Internationale Kontakte in Technologie und FinanzFo
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Smart Building 
Data Visualization

ITS-Forscher entwickelt eine optimierte Plattform 
zur Speicherung und Visualisierung von Mess- 
daten im Bereich des intelligenten Bauens.

academia 16

„Ziegel, die als Baumaterial für Häuser verwendet werden, werden 
laufend weiterentwickelt, um das Potenzial der Energieoptimierung 
bestmöglich zu nutzen“, sagt ITS-Forscher Simon Back. Zur Erfor-
schung von Ziegeltestbauten wurden am Gelände des Lehrbauhofs 
der BAUAkademie Salzburg verschiedene Simulationsgebäude der 
ARGE ZIEGEL BAU ZUKUNFT und der ARGE Nachhaltige BAU-
TEILAktivierung errichtet. Back: „In den Gebäudeteilen sind spezielle 
Sensoren verbaut, die laufend physikalische Messdaten aufnehmen“. 
Dadurch können Forscher Baumaterialien hinsichtlich ihrer dämmen-
den Eigenschaften über einen langen Zeitraum hinweg bewerten und 
analysieren. 

Der ITS-Absolvent hat hierfür eine optimierte Plattform zur Speiche-
rung und vor allem Visualisierung der Messdaten entwickelt. Je nach 
Gebäude und unterschiedlicher bautechnischer Fragestellung können 
die Daten angezeigt und ausgewertet werden. „Wir können uns zum 
Beispiel den Temperaturverlauf durch einen Ziegel ansehen und wie 
sich dabei unterschiedliche Faktoren wie beispielsweise die Einspei-
sung von Solarenergie oder die Verwendung verschiedener Bau- und 
Dämmmaterialien auswirken“, sagt der 28-Jährige. Diese webbasierte 
Plattform bietet zukünftigen Baumeistern des Lehrbauhofs eine Un-
terstützung beim energieeffizienten Bauen.

Datenbankmodell

Im Rahmen des Forschungsprojektes Smart Building Data Visualiza-
tion wurde für diese Daten ein geeignetes Datenbankmodell ausgear-
beitet. Die Herausforderung dabei war vor allem die Fülle an Informati-
onen. Back: „Jedes der drei Häuser enthält eine Vielzahl an Sensoren, 
deren Messwerte alle fünf Minuten in einem .csv-Format gespeichert 
werden.“ Damit die Daten vom Sensor-Server abgeholt werden  
können, musste der Forscher einen neuen, speziellen Daten-Kollektor 
entwickeln. 

Visualisierung 

Zur Visualisierung der Daten entwarf Back eine Weboberfläche: „Die 
grafische Auswertung wird über Diagramme ermöglicht. Messdaten 
werden über den zeitlichen Verlauf dargestellt und können nach den 
einzelnen Sensoren ausgewählt werden. Darüber hinaus können 
die Messdaten im PDF-Format zur weiteren Verwendung exportiert  
werden.“

(BacS, LagS)
Sensor-System: Forscher können Baumaterialien 
hinsichtlich ihrer dämmenden Eigenschaften über einen 
langen Zeitraum hinweg bewerten und analysieren.  

Fo
to

: B
A

U
A

ka
de

m
ie

 S
al

zb
ur

g

it‘s



Fo
to

: B
A

U
A

ka
de

m
ie

 S
al

zb
ur

g

17 academiait‘s



Anforderungen an
IT-Jobs im Wandel

Hardcore Programmieren im dunklen Kämmerchen und der beste Freund der 
Computer – wer sich so die Jobs in der IT-Branche vorstellt, liegt gänzlich falsch. 
„Die IT-Jobs, die es vielleicht früher einmal gab, gibt es schon lange nicht mehr. 
Teamfähigkeit, Führungskompetenz und Kommunikationsfähigkeit sind beson-
ders bei IT-lern gefragter denn je“, sagt Paul Urthaler, Systems Architect im Red 
Bull Media House. Die fachliche Kompetenz wird vorausgesetzt.

Foto: LagS

„Unser Team umfasst in etwa 30 Personen aus verschiedensten Län-
dern“, sagt der 33-Jährige, der für die Entwicklung einer MediaBase 
Plattform verantwortlich ist und das internationale Projekt von Salz-
burg, Wals, aus leitet. In so einem großen Team sind soziale Kom-
petenzen und Management-Know-how besonders gefragt. Urthaler: 
„Wir arbeiten mit Iren, Polen, Ungarn, Deutschen und Amerikanern 
zusammen. Alle haben eine unterschiedliche Arbeitsweise. Dadurch 
entsteht viel Kommunikations- und Managementaufwand.“ Für eine 
bessere Zusammenarbeit und Abstimmung lässt der gebürtige Salz-

career 18

burger „die Hauptplayer“ im Team alle zwei Wochen einfliegen. Alle 
drei Monate findet „ein Treffen in großer Truppe“ statt, bei denen auch 
Social Events, wie gemeinsames Kartfahren, am Programm stehen. 
Jemand, der mit anderen nicht kommunizieren und seine Ideen nicht 
verständlich präsentieren kann, ist bei Urthaler fehl am Platz: „Einzel-
kämpfer haben es schwer, auch Entwickler, die nur stur ihre Code-
zeilen beschreiben.“ Die gemeinsame Sprache Englisch hat dabei 
den einen oder anderen Teampartner scheitern und leider aus dem 
Projekt ausscheiden lassen.

it‘s
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Sind Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompeten-
zen erlernbar?

„Prinzipiell kann man sensibilisieren und trainieren“, sagt Gabriele 
Abermann, Fachbereichsleiterin für Englisch und interkulturelle Kom-
munikation. Laut Abermann haben wir gelernt, gewisse Situationen 
und gewisses Verhalten mit uns bekannten Mustern zu vergleichen 
und zu interpretieren, woraus schnell Vorurteile und somit Barrieren 
in der Kommunikation entstehen können. Andere Kulturen haben 
unterschiedliche Werte und Ansichten und agieren deshalb vielleicht 
für uns „unpassend, obwohl es in ihrer Welt zum guten Ton gehört“. 
Beispielsweise wird es in einer Konfliktsituation nicht zielführend sein, 
einen asiatischen Partner direkt „nach seinem Problem“ zu fragen, 
wie es vielleicht wir Österreicher oder Deutschen tun. In seinem Wer-
tesystem wäre dies respektlos. „Hier kann eine Vertrauensperson aus 
demselben Kulturkreis als Vermittlerin weiterhelfen, die zum Konflikt 
etwas distanzierter ist“, empfiehlt die Trainerin für interkulturelle Kom-
petenzen. Regelmäßige Reflexion des eigenen Verhaltens und des 
des Gegenübers lässt uns in zukünftigen Situationen offener werden 
und unsere Wahrnehmung schärfen. Zu oft scheitern Projekte nur 
deshalb, weil es zwischenmenschliche Probleme und Missverständ-
nisse gibt – und das übrigens nicht nur, wenn andere nationale Kultu-
ren beteiligt sind. Unterschiede in der Herangehensweise gibt es auch 
zwischen diversen professionellen Kulturen, zum Beispiel zwischen 
Technikern und Marketingexperten.

(LagS, KurT, AbeM)

„Unser/e zukünftige/r Mitarbeiter/in muss perfekt ins Team  
passen. Für den Fall, dass es das eine oder andere fachliche Ent-
wicklungsfeld gibt, bieten wir Schulungen an, zum Beispiel über 
unsere interne ICS-Academy. Sehr wichtig ist uns die Persönlich-
keit, insbesondere eine hohe soziale Kompetenz. Und auch Soft-
wareentwickler müssen heute ihre Produkte und Vorstellungen 
gut präsentieren können.“

 Ing. Richard Wieland 
 ICS-Recruiting & QM, SPAR Business Service GmbH

Wozu Sozialkompetenzen und Kommunikationstrainings in 
der Ausbildung?

Im April 2011 holte sich Urthaler mit ITS-Masterstudent Michael  
Haslauer Verstärkung. Der heute 23-Jährige wollte ursprünglich „nur 
als Entwickler tätig sein“. Mit seiner Tätigkeit beim Red Bull Media 
House änderte sich aber seine Sichtweise schlagartig. Haslauer: 
„Jetzt finde ich Koordinations- und Managementtätigkeiten total 
spannend. Es gilt immer wieder eine neue Herausforderung zu meis-
tern und Probleme zu lösen.“ Als der HTL-Absolvent sein ITS-Studium 
begann, hatte er sich eigentlich eine rein technische Hochschulaus-
bildung erwartet und war anfangs „fast ein wenig enttäuscht.“ Jetzt 
ist er „aber sehr froh, dass im Curriculum auch Kommunikations- und 
Management- Fächer fest verankert sind und man so übergreifendes 
Wissen erhält, was für das spätere Berufsleben total wichtig ist. So 
hat man den sogenannten Blick über den Tellerrand und lernt vernetzt 
zu denken.“

it's 
comment

„Teamfähigkeit und soziale Kompetenz sind für eine gute  
Zusammenarbeit in unserem Unternehmen unerlässlich. Um den 
Einstieg in unser Unternehmen zu erleichtern, wird jedem neu-
en Mitarbeiter ein primärer Ansprechpartner, quasi ein ‘Mentor‘ 
zur Seite gestellt. Ein genauer ‘Fahrplan‘ erleichtert die struktu-
rierte Einschulung in alle Tätigkeitsbereiche. Offene, verständliche 
Kommunikation und individuelle Ziele sind die Grundlagen für das 
Erreichen der gemeinsam getragenen Vision!“

Tanja Gratzer 
Marketing, conova communications GmbH

it's 
comment
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Mit neun Tochtergesellschaften, rund 15 Distributoren und mehr als 
100 Partnern ist das internationale Unternehmen in über 40 Ländern 
aktiv und mit Personen aus unterschiedlichsten Kulturkreisen ver-
netzt. „Wir haben viele Mitarbeiter, die für einen bestimmten Zeitraum 
ins Ausland gehen oder dort zum Beispiel Trainings abhalten. Auch in 
unserem Headquarter in Salzburg beschäftigen wir einige Mitarbeiter 
aus verschiedensten Ländern“, sagt Martin Seitlinger, Trainingsmana-
ger bei COPA-DATA.

Für Seitlinger war und ist es ein wichtiges Anliegen, diese Personen 
bestmöglich bei der Vorbereitung auf ihren Auslandsaufenthalt zu 
unterstützen. Deshalb hat er in Kooperation mit dem Studiengang 
Informationstechnik & System-Management ein Mentoring- 
Programm bei COPA-DATA ins Leben gerufen. Seitlinger: „Im Rah-
men des Programms wird ein Mentor ausgebildet, der neue Mitarbei-
ter mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen bei der schnellen 
und effektiven Integration in das Unternehmen unterstützt. Ebenso 
fungiert er als Ansprechpartner für Mitarbeiter, die viel Kontakt mit Ge-
schäftspartnern aus verschiedenen Kulturen haben.“ Zwei Mitarbei-
ter haben das Programm bereits absolviert und konnten ihr erlerntes 
Wissen weitergeben. 

Basis für das Mentoring-Programm waren die Ergebnisse des von 
Gabriele Abermann und ihrem Team entwickelten Programms für 
Studierende, die Auslandspraktika absolvieren. „Das Programm, das 

Soziale und interkulturelle Kompetenzen sind entscheidende Kriterien eines 
erfolgreichen Managements. Daher startete das Salzburger Automatisierungs-
Softwareunternehmen COPA-DATA in Kooperation mit ITS ein neues  
Mentoring-Programm.

wir im Rahmen des EU-Projekts Skill2E entworfen haben, soll es den 
Studierenden erleichtern, sich in den Arbeitsalltag im Ausland einzu-
finden und ihre eigene Aufmerksamkeit gegenüber anderen Kulturen 
zu erhöhen“, erklärt die ITS-Fachbereichsleiterin für Englisch und in-
terkulturelle Kommunikation. Der Aufbau interkultureller Kompetenz 
sei nur durch aktive Auseinandersetzung mit anderen Wertehaltun-
gen nachhaltig erfolgreich. Das Erlernen von Dos and Don’ts sei de-
finitiv zu wenig. Diese Programmziele lassen sich auch ideal auf die 
Berufswelt übertragen, wo Geschäftsreisende auf ähnliche kulturelle 
Herausforderungen stoßen. Verschiedene Kulturen können gemein-
sam viel Positives erreichen. Kulturell gemischte Teams erarbeiten laut 
verschiedener Studien weitaus kreativere Lösungen. Um dieses Po-
tenzial zu nutzen, möchte Seitlinger gemeinsam mit ITS ein erhöhtes 
Bewusstsein für die unterschiedlichen Kommunikations- und Konflikt-
stile schaffen und so die interkulturelle Kompetenz bei COPA-DATA 
ausbauen. 

Mehr als 30 ITS-Alumni bei COPA-DATA

Vom Mentoring-Programm profitieren auch die mehr als 30 ITS- 
Absolventinnen und Absolventen, die bei COPA-DATA beschäftigt 
sind. „Um international erfolgreich zu sein, benötigen wir erstklas-
sig ausgebildete Spezialisten“, sagt Seitlinger. Seit Jahren rekrutiert 
COPA-DATA deshalb Absolventinnen und Absolventen des Studien-
gangs, wovon einige mittlerweile auch leitende Positionen bekleiden.
 (LagS)

career 20

Interkulturelles Mentoring
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Work hard, play hard

Titze muss es wissen, hat er doch selbst den sicheren Hafen Öster-
reich verlassen und ist seit Jänner 2013 als Finance Manager für Red 
Bull North America in Los Angeles tätig. Sein Diplomstudium (damals 
hieß es noch TKS – Telekommunikationstechnik und Systeme) hat der 
heute 34-jährige zwischen 1999 und 2003 absolviert. 2003 machte 
er zudem noch seinen Master in Engineering Management an der 
Oakland University in Michigan und der TU Wien. Nach dem Studium 
hat er für einen großen IT-Dienstleister in Österreich als Quality Ma-
nager gearbeitet. Schon damals ist er also aus dem rein technischen 
Bereich ausgeschert.

Alles auf Schiene

Im Februar 2006 hat er dann den endgültigen Schwenk in die Be-
triebswirtschaft gemacht, indem er ein Traineeprogramm der ÖBB 
im Bereich Controlling absolvierte. Zuvor musste er ein dreistufiges 
Bewerbungsverfahren bstehen. Dank seines Masterstudiums konnte 
er in diesem Bereich schon vorher einige Kenntnisse erwerben. „Die 
Theorie ist jedoch nur ein Teil. Man muss diese aber auch anwenden 
können“, sagt Titze. In diesem Jahr war er in vier unterschiedlichen 
Bereichen der ÖBB tätig – eine sehr wertvolle Erfahrung für Titze, 
habe er doch in dieser Zeit sein gesamtes Controlling-Wissen erwor-
ben. Auch aufgrund eines Nachwuchsproblems der ÖBB standen 
ihm im Anschluss viele Türen offen: Von Februar 2007 bis Dezember 
2008 hat er im Vertriebscontrolling gearbeitet, anschließend im Inves-
titionscontrolling, bevor er in die ÖBB Holding abberufen wurde.

Beflügelt

Titze, der ursprünglich Salzburger ist, hatte zu diesem Zeitpunkt also 
schon einige Jahre in Wien verbracht. Irgendwann zog es ihn zurück. 
Im Oktober 2010 kam er zu Red Bull, begann im IT-Controlling zu 
arbeiten und war für die IT-Finanzen weltweit zuständig. „Das FH-
Studium war hier von großem Vorteil, konnte mir doch jemand aus 
der IT hier nichts vormachen. Als reiner Finanzexperte trifft man in 
manchen Fällen Entscheidungen, die nachteilig oder nicht sinnvoll für 
den Konzern sein können.“ Bis Dezember 2012 übte er diese Tä-
tigkeit in Salzburg aus, bevor ihn der Ruf nach Amerika ereilte. Seit 
Jänner 2013 ist Titze nun in Los Angeles und als Finance Manager 
für Nordamerika zuständig. Seine Aufgabe innerhalb des Controlling-
Teams ist, für Planungssysteme zu sorgen: die Planung vorbereiten, 
den Prozess am Laufen halten. Auch inhaltlich ist er dafür verantwort-
lich, dass das, was geplant wird, auch Sinn macht: Das Gesamtwerk 
muss in sich schlüssig sein.

Raus aus dem Schneckenhaus, aus der sicheren Behausung, hinein ins 
Wagnis; es wird eine Bereicherung sein. Das ist der Rat, den Absolvent 
Michael Titze angehenden Studenten gibt. Er selbst lebt jetzt in Los  
Angeles und arbeitet für Red Bull North America. 

Geht nicht gibt's nicht

Das Arbeitsmotto bei Red Bull laute „Work hard, play hard“ – man 
wird stark gefordert, hat aber andererseits auch die Möglichkeit, ziem-
lich schnell aufzusteigen. Empowerment lautet das Zauberwort: „Man 
überträgt den Leuten schnell Verantwortung. In den meisten Fällen 
funktioniert das sehr gut: Es kann sein, dass man schnell in eine Posi-
tion kommt, von der man ursprünglich geglaubt hat, das schaffe man 
nie, das sei unmöglich.“ Offene Arbeitsatmosphäre und ein multikul-
turelles Umfeld sind außerdem Vorteile bei Red Bull. Die kalifornische 
Mentalität sei vor allem durch zweierlei geprägt: Einerseits gäbe es 
eine Art „Surfermentalität“, die Lockerheit im Umgang, andererseits 
herrsche auch eine hohe Arbeitsmoral vor. Am Leben in den USA 
schätzt Titze, dass es in gewisserlei Hinsicht mehr Freiheiten als in 
Österreich gebe: Hat man beispielsweise eine Geschäftsidee, sind, 
anders als in Österreich, nicht erst zig Behördenwege zu beschreiten, 
verschiedenste Auflagen zu erfüllen, sondern man könne sich schnell 
und unbürokratisch ans Werk machen. „Und wenn es nicht klappt, 
dann klappt es eben nicht. Die Leute stehen hier dann am nächsten 
Tag auf und beginnen von vorn.“

(TesK)
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Red Bull North America 
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Kein Zauber, Können!
Als Applikationsentwicklerin ist Masterstudentin Andrea Plainer 
die Frau hinter jenen Eingabemasken, die der User am Computer 
sieht und die reagieren, sobald ein Knopf gedrückt wird.

Um eines gleich vorweg zu klären: Plainer bekommt keinen gratis 
Fernseher, obwohl sie bei Sony arbeitet. Das werde sie nämlich oft als 
erstes gefragt, wenn sie von ihrem Arbeitsplatz erzählt. Sony DADC 
in Salzburg ist aber rein für das Disc-Geschäft zuständig.Trotzdem 
ist Plainer in ihrem Job glücklich. Bevor die 32-Jährige 2010 ihren 
ITS-Bachelor berufsbegleitend an der FH Salzburg begann, hatte sie 
Informatik studiert. Die Hälfte hatte sie schon, dann jedoch wollte sie 
näher an die Praxis kommen und schwenkte um; einiges konnte sie 

Andrea Plainer, Sony DADC
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sich auch anrechnen lassen. Zudem war sie der vielen Nebenjobs – 
Kellnern, Assistentin, Promotion – überdrüssig und wollte wieder in 
einen richtigen Job einsteigen. So schrieb sie 2008, zwei Jahre bevor 
sie an der FH begann,  interessante Firmen in Salzburg an und eine 
der ersten Rückmeldungen kam von Sony. Kurze Zeit später begann 
sie in der Applikationsentwicklung zu arbeiten. „Ohne abgeschlosse-
nes Studium besteht zwar grundsätzlich auch die Möglichkeit, dass 
man sich hocharbeitet, es ist aber auf alle Fälle schwieriger, in leitende 
Positionen zu gelangen“, sagt Plainer.

In die Breite streben

Bei ihrer Bachelorarbeit über Datenbankumstellungen bei Sony er-
hielt sie jede Menge Unterstützung seitens ihres Arbeitgebers. So 
konnte sie beispielsweise auch während der Arbeit daran schreiben. 
Ihr Wunsch nach mehr Praxis hat sich auf der FH jedenfalls erfüllt, 
das Bachelorstudium habe ihr einen guten Überblick geboten, solide 
Grundlagen geschaffen und zudem Managementaspekte miteinbezo-
gen, die sie gleichermaßen nicht missen möchte: Von gewissen Fach-
begriffen sollte man schlichtweg die Bedeutung kennen, andernfalls 
laufe man Gefahr, einfach nicht mitreden zu können. Gleich im An-
schluss an ihren Bachelor warf sich Plainer in den Master und vertieft 
derzeit nicht nur ihr Fachgebiet – Softwaredesign –, sondern speziali-
siert sich auch auf e-Health. „Ich will breiter aufgestellt sein, nicht nur 
das machen, was ohnehin meine Domäne ist“, erklärt sie.

Kein Zauber, Können!

Als Applikationsentwicklerin ist Plainer die Frau hinter jenen Eingabe-
masken, die der User am Computer sieht und die reagieren, sobald 
er einen Knopf drückt. Der Benutzer wähnt sich dann in der schö-
nen Illusion, dass er es war, der den Stein ins Rollen gebracht hat. 
Ohne die Arbeit Plainers würde hier jedoch exakt gar nichts passieren. 
Genauer ist Plainer für hausinterne Applikationen des Ordersystems 
zuständig. In ihrer Arbeit sei sie grundsätzlich ziemlich frei. Es gebe 
eine bestimmte Aufgabenliste für den jeweiligen Tag – die Einteilung 
und teilweise Delegation diverser Programmieraufgaben an externe 
Mitarbeiter obliegt aber ihr selbst. Sie arbeitet an Weiterentwicklun-
gen bestehender Applikationen und steht in direktem Kontakt mit gro-
ßen Kunden, mit denen sie dann über IT-Interfaces arbeitet. An Sony 
schätzt Plainer nicht zuletzt, dass es sich um eine internationale Firma 
handelt. So betreut sie beispielsweise auch Systeme in Australien. 
Ihrer Zukunft blickt Plainer entspannt entgegen: Priorität habe für sie 
derzeit vor allem, den Master nächstes Jahr abzuschließen, wobei ihr 
Sony in Bezug auf ihre Abschlussarbeit wiederum entgegen kommt.

(TesK)
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Mein Chef bin jetzt ich

Doch von Anfang an: 1999 begann der heute 35-Jährige sein (da-
mals noch) Diplomstudium und schloss es 2003 ab. Danach arbei-
tete er eineinhalb Jahre beim Mobilfunkanbieter Drei im Betrieb für 
EAI – Enterprise Application Integration, der Integration von allen 
IT-Systemen: Verschiedene Systeme verwenden unterschiedliche 
„Sprachen“, Eder war derjenige, der den Vermittler machte und es 
ermöglichte, dass verschiedene Systeme miteinander zu „sprechen“ 
lernten: „Das waren eineinhalb Jahre komprimiertes Basiswissen, wo 
ich mit vielen Dingen einmal in Berührung kam. Das war ein guter 
Einstieg: Als, ob ich als Architekt erst einmal damit beginnen würde, 
ein Haus zu mauern“, sagt Eder. Danach ging's weiter zu einem Start-
Up, das sich mit Videotelefonie beschäftigte, mit dem Anspruch ein 
Video-Mailbox-System zu verkaufen, was leider nie Realität wurde.
 
Kaufen, Kaufen, Kaufen
 
Hiernach wurde Eder mehrmals verkauft. Keine Sorge: Es geschah im 
Einvernehmen. Aufgrund seiner Vorkenntnisse wurde er vom Start-Up 
als Consultant an eine andere Firma verkauft, von dort aus nochmals 
weiterverkauft – und einmal geht's noch – an die OMV. Dort hat er 
schließlich den Einstieg in die webMethods-Entwicklung gefunden, 
gleichermaßen ein Produkt für Integrationslösungen. Obwohl er zum 
damaligen Zeitpunkt noch nicht mit diesem Produkt gearbeitet hat-
te, erschien er der OMV als geeignet für diesen Job, wurde auf eine 
Schulung geschickt und gelangte also in jenen Bereich, in dem er 
heute nach wie vor tätig ist. Einige Zeit blieb er der OMV treu, dann 
trieb es ihn zurück nach Salzburg. Er arbeitete für ein Start-Up, wel-
ches sich mit Musikstreaming für Mobile-Devices beschäftigte, bevor 
er abermals eine neue Richtung einschlug.

Weltenbummler
 
Eder ging nämlich wieder zurück an die FH, um bei einem For-
schungsprojekt mitzuarbeiten – nicht an irgendeinem, sondern an 
einem der größten und teuersten, die damals von der EU in diesem 
Bereich finanziert wurden, angelegt auf vier Jahre. Die Kernfrage des 
Projekts lautete: Wie kann Business im Internet stattfinden? Vierzehn 
Partner aus ganz Europa, aus Indien, Brasilien, aus den Vereinigten 
Staaten und kurzzeitig auch aus Ruanda waren in dieses Projekt in-
volviert. Es gab regelmäßige Meetings und Austausch. Eder bereiste 
Spanien, Finnland, Brasilien, Indien, Italien, die Türkei, Thailand, Belgi-
en und andere Destinationen. „Nebenbei“ hat er außerdem noch sei-
nen Master gemacht. Nach dem Forschungsprojekt stand Eder der 
Sinn wieder mehr nach Praktischem: „In einer Firmenhierarchie wollte 
ich nicht mehr arbeiten, also entschloss ich mich, die Selbstständig-
keit zu wagen und mein eigener Chef zu sein.“

Irgendwann war der Zeitpunkt gekommen: Jetzt oder 
nie, dachte sich Absolvent Raimund Eder und entschied 
sich: Jetzt – und machte sich selbstständig. 

Raimund Eder, Iuvare IT Consulting
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Wohin der Weg führen soll
 
Als Eder die FH verließ, stellte er sich grundlegende Fragen: Was will 
ich vom Leben, wohin soll es gehen? „Nach dem Studium ist es mei-
ner Meinung nach legitim, sich eine Ausprobierphase zu gestatten. Da 
kann man auch ruhig ein bisschen Job-hoppen. Dann jedoch muss 
man sich festigen und sich fragen, wie man die nächsten Jahre ver-
bringen will.“ Eder entschied sich schließlich für die Selbstständigkeit, 
wobei ein Plus an Freiheit auch ein Minus an Sicherheit bedeutet: 
Man ist für sich selbst verantwortlich, kann sehr selbstbestimmt ar-
beiten. Wenn man jedoch „nicht leistet, was sich der Kunde erwartet, 
ist man schnell weg.“ Wie gesagt: Eder arbeitet nun wieder in der 
webMethods-Entwicklung, seine Verträge laufen jeweils über drei Mo-
nate – im Falle Eders wurden diese aber seit dreieinhalb Jahren immer 
wieder verlängert – in beidseitigem Interesse.  (TesK)
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Überflieger
In 13 Kilometer Höhe und bei 950 Kilometer pro Stunde 
fühlt er sich wohl: Masterstudent Stefan Auer ist Jetpilot 
des Österreichischen Bundesheeres  und sichert mit seiner 
Saab 105 tagtäglich den österreichischen Luftraum.

„Sich mit dieser Geschwindigkeit und ohne Unterstützung eines 
Board-Computers in den Lüften zu bewegen, erfordert vollste Kon-
zentration“, erzählt Stefan Auer, der am Fliegerhorst Vogler in Hör-
sching bei Linz in der Düsentrainerstaffel stationiert ist. Er hat soeben 
einen einstündigen Übungsflug mit seiner Saab 105 absolviert und 
gemeinsam mit seinen Kameraden dabei ein taktisches Abfangma-
növer durchgeführt: „Wir haben vom Cockpit aus nur eine begrenzte 
Sicht und kein Bordradar. Deshalb erhalten wir wichtige Informationen 
vom Radarleitoffizier der Bodenstation, wo sich das andere Flugzeug 
befindet und in welche Richtung wir uns für das Manöver bewegen 
müssen. Unsere Kameraden sehen somit Dinge, die wir Piloten zum 
Beispiel aufgrund von einer großen Entfernung nicht wahrnehmen 
können.“

Während die Flugzeuge wieder vollgetankt und für den nächsten Ein-
satz startklar gemacht werden, treffen sich die Piloten zu einer Nach-
besprechung. „Das Debriefing ist für uns besonders wichtig, um eine 
höchstmögliche Flugsicherheit erzielen zu können. Hier analysieren 
wir unseren Flug und besprechen, was gut gelaufen ist, aber auch 
was wir verbessern können“, erklärt der Oberleutnant. Funksprüche 
und persönliche Eindrücke werden dabei genau unter die Lupe ge-
nommen und protokolliert. 

Software zur Analyse von Flugmanövern

Das österreichische Bundesheer setzt 
Saab 105 Maschinen bereits seit 1970 
für Schulungs- und Aufklärungsflüge ein. 
Auer: „Wir fliegen ohne Computerunter-
stützung, wie man sie von neuen Flug-
zeugen wie den Eurofighter her kennt.“ 
Um die Analyse der Flugmanöver im De-
briefing zu optimieren, beschäftigt sich 
der 31-Jährige im Zuge seiner Masterar-
beit mit einer kostengünstigen und effizi-
enten Lösung, um Flüge aufzuzeichnen, 
zu visualisieren und dementsprechend 
effektiver analysieren zu können. In der 
ersten Phase seiner Arbeit testete Auer 
verschiedene Hardware-Komponenten 
unter extremen Bedingungen, um die 

Daten von Flugrouten sammeln zu können: „Während des Fluges wir-
ken Kräfte von 6g auf Mensch und Maschine. Das entspricht stärkeren 
Belastungen wie bei einer Achterbahnfahrt. Piloten können derartigen 
Kräften nur mit spezieller Muskeltechnik und Ausrüstung standhalten. 
Die Hardware muss diesen Druck einwandfrei überstehen“. Für sei-
ne „Black Box“ setzt er deshalb den Mini-Computer „Raspberry Pi“ 
ein, den er mit verschiedenen Sensoren, wie GPS und einem Lage- 
Sensor, ausgestattet hat. Später soll das Projekt mit Audio- und  
Kameraelementen erweitert werden. Um die erhaltenen Daten visu-
alisieren zu können, beschäftigt sich der zielstrebige Jetpilot – mit  
Programmierkompetenz – im nächsten Schritt mit der Entwicklung 
einer Software, die die genaue Flugroute in 3D darstellen kann. Damit 
können die Piloten ihre Flüge schnell und übersichtlich rekonstruieren 
und daraus lernen. Auers „intelligentes Debriefing-Tool“ findet bereits 
bei seinen Vorgesetzten im Bundesheer Anklang: „Wenn alles gut 
geht, wird meine Lösung beim Bundesheer offiziell eingeführt.“

Job und Studium

Für Stefan Auer – von seinen Flieger-Kameraden auch Tweety ge-
nannt – war schon früh klar, dass er Pilot werden möchte. 2004 be-
warb er sich für einen Ausbildungsposten zum Einsatzpiloten beim 
österreichischen Bundesheer und setzte sich gegen 1.000 Mitbe-
werbern durch. Auch seiner Leidenschaft für „Computer“ wollte der 

Berufssoldat nachgehen und sich 
ein zweites Standbein im Bereich 
der Softwareentwicklung aufbauen: 
„Für den Fall, dass ich später einmal 
nicht mehr fliegen kann, möchte ich 
eine spannende Alternative haben. 
Das Bundesheer unterstützt dabei 
mein Vorhaben, das Studium berufs-
begleitend zu absolvieren“. Um auch 
sein wirtschaftliches Know-how auf-
zubauen und seine IT-Kompetenzen 
zu erweitern, hat sich der gebürtige 
Tennengauer anschließend für das 
Masterstudium „Informationstechnik 
& System-Management“ an der FH 
Salzburg entschieden. „Die Entschei-
dung, den ITS-Master zu machen, 
war definitiv richtig. Das Erlernte kann 
ich sowohl im Beruf als Jetpilot beim 
Bundesheer als auch privat sehr gut 
anwenden.“
 (LagS)Stefan Auer

ITS-Absolvent in spe sichert in der 
Tiger-Staffel mit seiner Saab 105 den

österreichischen Luftraum.
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it's: Wie würden Sie rückblickend Ihr ITS-Studium an der FH Salzburg 
beurteilen?

Kronberger: Kurz gesagt: Chancen eröffnend. Damals – ich habe be-
rufsbegleitend studiert – war ich Entwickler und habe viel sofort um-
setzen können. Es hat mir auf jeden Fall einen sehr guten Überblick 
geboten. Auch von den wirtschaftlichen Fächern habe ich im Nach-
hinein mehr profitieren können, als ich zum Zeitpunkt des Studiums 
geglaubt hatte. Im Zuge meiner täglichen Meetings werden spezielle 
Begriffe verwendet, von denen man schon einmal gehört haben soll-
te. Im FH-Studium wurde mir das Know-How vermittelt, um Zusam-
menhänge zu verstehen und mitreden zu können.

it's: Was würden Sie angehenden ITS-Studierenden raten?

Kronberger: Ich bin ein Verfechter des lebenslangen Lernens. Des-
halb würde ich generell dazu raten, sich, in welcher Hinsicht auch im-
mer, weiterzubilden – sei es ein FH-, ein Universitätsstudium oder eine 
andere Fort- oder Ausbildung. Wichtig dabei ist immer die Motivation: 
Man muss von sich selbst aus den Willen aufbringen, sich weiterzu-
entwickeln, eine Idee zu verfolgen oder sich im Beruf verbessern zu 
wollen. Zusätzlich würde ich aber jedem raten, ein Auslandssemester 
zu absolvieren, den Horizont zu erweitern, andere Kulturen kennen-
zulernen. Zwar habe ich dies selbst leider verabsäumt, war aber nach 
der FH dreieinhalb Jahre für B+R in China stationiert.

it's: Was haben Sie dort gemacht?

Verfechter 
lebenslangen Lernens

Peter Kronberger, Bernecker+Rainer

Kronberger: Ich war für Windenergie zuständig. B+R hat damals 
den ersten großen Kunden in diesem Bereich betreut, wobei ich die  
Projektleitung innehatte. Wir haben Windenergieanlagen mit  
Steuerungen ausgerüstet und Software dazu entwickelt. Dort habe 
ich neben der chinesischen auch viel über die eigene österreichische, 
europäische Kultur gelernt – so ein Aufenthalt verändert einfach den 
Blickwinkel auf vieles. Auch hier konnte ich viele der technischen 
Themen, die ich an der FH gelernt habe, wieder gebrauchen. Als ich 
dann Ende 2010 aus China zurückgekommen bin, durfte ich mich um 
Windenergie weltweit kümmern.

it's: Mittlerweile sind Sie Global Technology Manager Energy. Wofür 
ist man hier zuständig?

Kronberger: Eigentlich für alle Arten von Kraftwerken:  Gaskraftwer-
ke, Biogas, Biomasse, Wellenkraft, Solarkraftwerke, Geothermie und 
so weiter. Ich bin für die gesamte Branche Energie und die Inhalte 
des industriespezifischen Marketings zuständig. Zudem kümmere ich 
mich um alle branchenspezifischen Messen weltweit.

it's: Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aus?

Kronberger: Dreißig Prozent meiner Zeit bin ich unterwegs, momen-
tan viel in Europa:  Deutschland, Dänemark, Spanien, Österreich, UK, 
dazu kommt dann nach wie vor China. Die vorwiegend technische 
Betreuung von Schlüsselkunden nimmt einen großen Teil meiner  
Arbeit ein. Dazu kommen noch eine Menge strategischer Angelegen-
heiten: wie schon erwähnt die Koordination des Marketings; zudem 
Business-Developement: mit Geschäftsführern der jeweiligen Länder 
Taktiken festlegen und andere interne und externe Abstimmungen.

it's: Was zeichnet B+R als Arbeitgeber aus?

Kronberger: Vor allen Dingen das Klima. Hier in der Firma sind bei-
spielsweise alle per Du. Außerdem gibt es keine Grabenkämpfe – es 
wird nicht gegeneinander gearbeitet, die Leute schieben die Zustän-
digkeiten nicht von sich. Auch ist B+R eine sehr soziale Firma – es 
gibt eine extrem niedrige Fluktuation: so zähle ich, mit seit vierzehn 
Jahren bei B+R, oft noch zu den Jüngsten. Es gibt keine hire-and-fire-
Politik – im Gegenteil: Es werden laufend gute Leute eingestellt und 
auf Verwirklichungsmöglichkeiten wird viel Wert gelegt. Es gibt sehr 
viele Freiheiten und Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Ich arbeite 
mittlerweile in der dritten Abteilung. Auch die wirtschaftliche Aussicht 
von B+R ist vielversprechend, wir wachsen jährlich um circa fünfzehn 
Prozent.

(TesK)
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it's befragte Absolvent Peter Kronberger von Bernecker+Rainer zu 
seinem Werdegang, seinem mehrjährigen Aufenthalt in China und 
darüber, was man als Global Technology Manager Energy macht.  
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Absolvent Pascal Cronauer begibt sich in Abwehrposition: 
Gefahren für ein IT-System zu erkennen und abzublocken 
ist seine Mission. An ihm schleicht sich keiner vorbei.

Die 16-Stunden-Tage hat er nun hinter sich – zum Glück, wie auch der 
1981 geborene Pascal Cronauer eingesteht. Eine Region aufzubauen 
ist nun mal kein Kindergeburtstag. Auch sonntags musste er damals 
arbeiten, weil er am Aufbau der Region Vereinigte Arabische Emirate 
mitgewirkt hat; dort ist Sonntag der Montag in unserem Sinn, also 
Wochenbeginn. Über zwei Jahre ging das so. Diese Region konnte 
er aber mittlerweile abgeben. Seit zwei Jahren arbeitet Cronauer nun 
bei LogRhythm, hat Regionen mitaufgebaut und ist dort der Technical 
Director für Zentral- und Osteuropa. Auch bei der Firma AlienVault hat 
er kräftig mitgemischt. Doch dazu später. Seine Diplomarbeit schrieb 
Cronauer über Data Leackage Prevention, kurz DLP, und hat dazu 
einige Produkte aus den USA evaluiert: In seinem Abschlussjahr 2009 
war dies eine der neuesten Erscheinungen am Markt: Im wesentlich 
en geht es darum, sensible Daten einer Firma zu schützen. Schon 
bald nach seinem Studium an der FH Salzburg begann Cronauer, 
sich auf SIEM, Sicherheitsinformations- und  Ereignismanagement, zu 
spezialisieren: Eine Strategie, die sowohl alle möglichen Bedrohungen 
eines IT-Systems zu erkennen vermag als auch die Herkunft dieser 
ausfindig zu machen versteht (kamen sie von außen, wurden sie von 
Mitarbeitern einer Firma eingeschleppt?)

Tausendsassa

„So ziemlich alles“ mache er in seiner jetzigen Position: Neben der 
technischen Arbeit wären da Sales, Pre-Sales, Post-Sales, Kunden-
kontakte, Events organisieren und auf Messen präsent sein. Das 
Team bei LogRhythm in München ist gerade stark am Wachsen, 
weswegen auch immer mehr Managementaufgaben auf Cronauer 
zukommen werden. LogRhythm ist eine Firma, die sich mit Cyber- 
Threat-Erkennung und -abwehr beschäftigt. Das sieht folgender-
maßen aus: Zwar haben Firmen in der Regel Antivirensysteme und 
Firewalls etc., jedoch reichen diese Produkte angesichts der perfi-
den Angriffsstrategien, beispielsweise von Trojanern, nicht mehr aus.  
Obwohl Viren oft von herkömmlichen Systemen erkannt werden, nis-
ten sie im Hintergrund Trojaner ein, die mit ihrer zerstörerischen Arbeit 
beginnen (sogenannte Verhaltensweise eines Advanced Persistent 
Threats – APT). Hier setzt LogRhythm an und versucht in einem ers-
ten Schritt das normale Verhalten einer IT-Landschaft (Benutzer, Host, 
Netzwerk, Applikationen, Prozesse etc.) festzustellen und davon aus-
gehend Anomalien im Verhalten zu erkennen, die auf einen Virenbefall 
schließen lassen.

Heimische Märkte bereichern

Bevor er zu LogRhythm kam, war Cronauer dreieinhalb Jahre am 
Mitaufbau von AlienVault, ebenfalls eine SIEM-Firma, beschäftigt. Fir-
mensitz war ursprünglich in Madrid und wurde später nach Silicon 
Valley verlegt. „Im Nachhinein betrachtet war das keine gute Idee, 
denn wenn man heute auf den europäischen Markt schaut, gibt es 
keine namhafte SIEM-Lösung, was für diese Märkte aber sehr wich-
tig wäre“, sagt Cronauer.  Deshalb hat er sich nach seiner Arbeit bei 
AlienVault einige SIEM-Hersteller genauer angesehen und ist hierbei 
auf die Firma LogRhythm gestoßen – eine Firma, die er auch deshalb 
schätzt, weil sie sehr familiär aufgestellt ist und noch nicht von großen 
Unternehmen übernommen wurde. Auch die beiden Gründer sind 
nach wie vor bei LogRhythm tätig. Angehenden ITS-Studenten,  die 
in Richtung IT-Security gehen wollen, rät Cronauer, SIEM im Auge zu 
behalten, da in diesem Bereich derzeit sehr viel passiert und auch für 
die Zukunft ein gutes Standbein darstellt.

(TesK)

Tod den Trojanern
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Pascal Cronauer, LogRhythm 
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Vereinigte Staaten

Die „Times Higher Education World University Rankings 2013-2014” 
bestätigen es: Amerikanische Universitäten sind die besten Hoch-
schulen weltweit. Vor allem in der technischen Ausbildung nehmen 
die Amerikaner eine Vorreiterrolle ein. Dementsprechend setzte sich 
das California Insitute of Technology gegen 99 internationale Mitbe-
werber durch und landete auf Platz 1, gefolgt von Harvard auf Platz 2. 
„Wir sind besonders stolz, dass einer unserer Studierenden ein Se-
mester an der Harvard Medical School, der medizinischen Fakultät 
von Harvard, in Boston verbringen darf“, sagt Thomas Kurz, Lehren-
der und International Coordinator des Studiengangs Informations-
technik & System-Management. Andreas Plank, der sich im ITS-Mas-
terstudium für die Spezialisierung e-Health entschieden hat, besucht 
dort Kurse und entwickelt im Zuge seiner Masterarbeit einen neuen 
Empfehlungsdienst für Ärzte. Plank: „Das Brigham and Women's 
Hospital setzt seit kurzem ein spezielles Wissensmanagementsystem 
im Bereich der Anästhesie ein. Wenn Ärzte in diesem System Informa-
tionen recherchieren, sollen sie zukünftig weitere Artikel mit ähnlichen 
Inhalten und guten Bewertungen vorgeschlagen bekommen, so wie 
wir es bereits von Youtube oder Online Shops kennen.“ Dadurch sol-
len Ärzte effizienter Informationen finden und sich besser vorbereiten 
können.

Von der Wüste zu tiefgrünen Wäldern, von verschlafenen Bauerndörfern zu 
Weltmetropolen, von berühmten Schauspielern wie Marilyn Monroe über 
weltverändernde Politiker wie Abraham Lincoln zu erfolgreichsten IT-Unter-
nehmen wie Microsoft, Apple, Google oder Facebook – Amerika ist das 
Land der großartigen Erfolgsgeschichten, der unbegrenzten Vielfalt und der 
besten Universitäten weltweit.

Marshall-Plan-Stipendien

Insgesamt sind heuer sechs Studierende durch ein Marshall-Plan ge-
fördertes Auslandsstipendium in den Vereinigten Staaten. Von 2008 
bis 2017 ermöglicht die Österreichische Marshall Plan Foundation bis 
zu 1.000 Technik-Stipendiaten ein Auslandssemester in den USA und 
umgekehrt. Dabei werden Studierende für einen Aufenthalt von min-
destens drei Monaten mit bis zu 10.000 Euro unterstützt. Die Stiftung, 
die anlässlich des fünfzigsten Jahrestages des European Recovery 
Programs – besser bekannt als Marshallplan – gegründet wurde, 
möchte damit den transatlantischen Wissensaustausch fördern. Kurz: 
„Wir kooperieren heuer in diesem Rahmen ebenfalls mit der New York 
City University, der Bowling Green State University, der University of 
Southern California und der Cornell University, die übrigens unter die 
20 weltbesten Universitäten gerankt wurde.“

Virtueller Unterricht für USA-Austauschstudierende

Damit die USA-Austauschstudierenden einen Teil des internationalen 
Projektmanagements „live“ erleben konnten, hat der Studiengang für 
sie eine Lehrveranstaltung mit virtuellen Avataren angeboten. Mittels 
Skype konnten die Studierenden dem Unterricht folgen und sich be-
teiligen. „Es war eine interessante und spannende Sache, dem Un-
terricht so zugeschaltet zu sein. Im Vorfeld war ich etwas skeptisch, 
ob das funktionieren wird. Ich bin wirklich positiv überrascht worden“, 
berichtet Christian Peer, der sein Auslandssemester an der Cornell 
University in Ithaca verbringt. 

(LagS)

29 international

* Der Präsident der Dian Ji University aus Shanghai 
reiste mit Delegation nach Salzburg und unterzeich-
nete ein Memorandum of Understanding zur wei-
teren Kooperation mit dem Studiengang Informati-
onstechnik & System-Management.

* ITS-Forscher Simon Back reiste im März nach 
Seoul in Südkorea, um am IEEE World Forum on 
Internet of Things Ergebnisse seine Arbeit im ITS-
Forschungsprojekt SCADA::GIS zu präsentieren. 
Auch in London stellte er die Ergebnisse beim IEC 
61850 Energy Day vor. 

* Masterstudent Thomas H. Schmuck vertrat den 
Studiengang auf Konferenzen in Sevilla (Spanien) 
und Zagreb (Kroatien) und präsentierte neueste Er-
gebnisse im Bereich des Collaborativen Learnings 
und Smart eDucation.

* Thomas Kurz und acht Studierende aus vier Studi-
engängen der FH Salzburg reisten zum ERASMUS 
Intensivprogramm „Effective Communication in 
Multicultural Teams“ nach Finnland. Insgesamt nah-
men 50 Studierende und Lehrende aus Frankreich, 
Estland, Tschechien, Deutschland, Österreich und 
Finnland am Programm teil. 

it's KURZbericht by International Coordinator 
Thomas Kurz 
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Bernhard Prommegger, a native of Pongau, Austria, is one of several 
international Ph.D. and masters students working at the City Univer-
sity of New York together with Dr. Gabor T. Herman, a pioneer in the 
field of computed tomography (CT). Their work includes evaluating 
the performance of CT Imaging methods that are currently in use and 
finding ways to improve existing computer algorithms using a metho-
dology that Dr. Herman developed called superiorization. “The work 
is very math-heavy,” Prommegger said, “but if you like that, it is fun.”

In Salzburg, Prommegger is studying Applied Image and Signal Pro-
cessing, a degree perfectly suited to the development of new medical 
imaging technologies. In the program, students not only learn to apply 
existing algorithms and software to signals, but to design their own 
as well. Also, this is the first technical degree program at the uni-
versity that is taught entirely in English. The director of the program,  
Stefan Wegenkittl, said that “this degree is unique because of the way 
it combines theoretical approaches with practical application. More-
over, its focus on English helps to prepare students for international 
work in their field” – all of which are skills that Prommegger is very glad 
to have while working with his team in New York.

Wegenkittl said that Prommegger is an excellent example of this com-
bined approach because he spent several years working as a soft-
ware engineer with Sony. So when he entered the program, he had a 
well-rounded practical experience. But the amazing thing, Wegenkittl 
said, is that “Prommegger chose to return to school to expand his 
thinking and learn new theory” – a path that very few people take after 
beginning their career. “But this is his character, his absolute commit-
ment to learning,” Wegenkittl said.

The program also offers some elective courses, which are good for 
students with a particular area of interest, or for those who want to 
learn about multiple fields of study. These courses include Medical 
Imaging, Hardware Oriented Signal Processing, Biometric Systems, 
Media Security, and Advanced Remote Sensing. For Prommegger, 
the general knowledge base and application experience gathered 
from the compulsory lectures combined with the Medical Imaging 
focus course were perfect for preparing him for his position in New 
York. And that is the goal of the university – to help prepare students 
to engage in world-class research and professional experiences.

Another unique thing about the program is that it is actually a joint 
degree program between the Paris Lodron University of Salzburg and 
the Salzburg University of Applied Sciences. This is an additional part 
of the effort to combine research and theory with practical application, 

AIS Master’s Student
researches in New York
Bernhard Prommegger, a master’s student from the Salzburg University of 
Applied Sciences, is currently filling a position in New York as a research 
assistant in the field of CT image reconstruction.

giving students the best preparation possible for their entrance into 
the technical job market.

In addition to working in New York, Prommegger will also complete 
his master’s thesis, which focuses on comparing, improving, and opti-
mizing the data received from various types of CT scans. When asked 
about how he felt about his time in New York, Prommegger said, “I re-
ally liked it. It was the first time in my life that I felt like a real scientist.”
Prommegger will be the university’s first student to graduate from the 
Master of Applied Image and Signal Processing program, which was 
introduced in 2012.

John Iler

John is an intern from the United States. He is an English
Major from Southern Utah University, a sister school of the

Salzburg University of Applied Sciences.

Overseas opportunity: AIS student Bernhard Prommegger giving a  
research presentation during his Marshall Plan Fellowship in New York
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Zukunft

Im Herbst beginnt er sein ITS-Masterstudium. Sein Ziel dabei: die Titel 
DI und MSc in vier Semestern. „Die Kooperation von ITS mit der Uni 
Halmstad ermöglicht mir zwei Studien in zwei Jahren abzuschließen“, 
erzählt Rosenstatter. Das erste Studienjahr absolviert er hierfür am 
Studiengang ITS und das zweite Jahr in Schweden. Nach seinem 
Auslandsaufenhalt kann er sich sehr gut vorstellen, als fixer Mitar-
beiter zu conova zurückzukehren. Von Seiten des IT-Unternehmens 
stehen ihm sämtliche Türen offen.          (LagS)

conova, BSc

Thomas Rosenstatter erhielt als erster ITS-Student das begehrte  
conova-Stipendium. Jetzt ist er mit seinem Bachelorstudium fertig und 
blickt auf die vergangenen Jahre zurück: „conova bot mir im Zuge des 
Stipendiums an, sehr flexibel zu arbeiten. Dafür haben sie für mich die 
Studiengebühr übernommen, mir einen Wohnungszuschuss gewährt 
und natürlich ein adäquates Gehalt bezahlt.“ Insgesamt hat er für 12 
Stunden pro Woche beim Salzburger IT-Unternehmen gearbeitet. Für 
ihn war die Entscheidung, sich für das Stipendium im Rahmen der 
conova Akademie zu bewerben, genau die richtige. „Ich konnte viele 
Erfahrungen sammeln und Theoretisches ins Praktische umsetzen“, 
sagt der 22-jährige gebürtige Oberndorfer begeistert. 

Besonders spannend fand Rosenstatter die Mitarbeit an einem neu-
en Monitoring-Projekt. Damit Kunden des Salzburger Unternehmens 
einen besseren Überblick über Temperaturwerte, Energieverbrauch 
und Luftfeuchtigkeit in den verschiedenen Zonen des conova Re-
chenzentrums erhalten, hat er eine Echtzeit-Visualisierung mittels 
Infoterminal entwickelt. Die für die Realisierung verwendete Program-
miersprache Java hat er im Unterricht erlernt und „im Projekt gleich 
sinnvoll angewandt.“

Erster conova-Stipendiat absolvierte Bachelorstudium mit gutem Erfolg

Monitoring: Rosenstatter entwickelte 
Visualisierung für Kunden-Infoterminal
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Mister eCar

Technik begeistert: ITS-Lehrbeauftrager Florian Elstner fährt mit seinem 
eCar vom Büro an die FH. 

Der ITS-Lehrbeauftrager ist der erste Private der FH Salzburg, der 
die Möglichkeit nutzt, sein eCar während des Unterrichts aufzuladen.
„Dass wir uns ein eCar zulegen, war logische Fortsetzung unserer Ener-
gieumstellung im Büro und zu Hause“, sagt Florian Elstner, ITS-Lehrbe-
auftrager für Selbstmanagement. Seit kurzem hat Familie Elstner eine  
Photovoltaikanlage am Dach. Um die überschüssige Energie, die sie 
nicht benötigen, sinnvoll zu nutzen, hat sich Elstner für die Anschaf-
fung eines eCars entschieden: "Wir sind schon länger ein Hybrid-Au-
to gefahren, das wir jetzt unserer Tochter gegeben haben. Mit dem 
neuen Auto bin ich sehr zufrieden." Neben dem Umweltaspekt war 
vor allem auch der finanzielle Vorteil ausschlaggebend für die Neu-
anschaffung.

it's running

53 ist er heuer geworden: Gerhard Jöchtl, Langzeit-Studiengangs- 
leiter und Halbmarathon-Novize beim Salzburg Marathon. Mit seiner 
Laufzeit von 1:44:29 beim 11. Salzburg Marathon blieb er deutlich un-
ter den anvisierten 2:00:00. Obwohl sich sämtliche Knochen schmerz-
haft bemerkbar machten, ist er besonders stolz, dass er in Reichweite 
seiner noch schnelleren und jüngeren Mitarbeiter Karl Entacher und 
Werner Pomwenger liegt. ITS-Lehrende Judith Schwarzer beweist, 
dass auch ITS-Frauen nicht nur Expertinnen in der Informationstech-
nik sind. Im 10-Kilometer-City-Run beim Salzburg Marathon erreicht 
sie als sechstbeste Frau – von 979 Finishern – das Ziel. Gemeinsam 
mit ihrem Team Gabriele Abermann, Günther Eibl und Thomas Kurz 
belegte Schwarzer den 15. Platz in der mixed-Wertung.
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Sportlich (v.l): ITS-Lehrende Werner Pomwenger, Karl Entacher, Gerhard 
Jöchtl, Gabriele Abermann, Judith Schwarzer und Günther Eibl
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Anonymität im Netz

Der Schutz der eigenen Daten und die Vermeidung des digitalen 
Fußabdrucks ist nicht nur ein Grundrecht, sondern auch eine Her-
ausforderung für jeden Nutzer von Internettechnologien. „Es liegt 
an uns, es den Lauschern, Ausspähern und Schnüfflern nicht allzu 
leicht zu machen. Mit einfachen technologischen Mitteln können wir 
unsere Daten besser schützen“, sagt der Fachbereichsleiter für Da-
tenanalyse Stefan Wegenkittl. Zum Beispiel könne das Anonymisie-
rungsprogramm „Tor“ verwendet werden, um im Internet möglichst 
wenige Spuren zu hinterlassen. Zu Beginn des IKT-Forums zeigte er 
zusammen mit Studierenden des Studiengangs Informationstechnik 
& System-Management in einer Krypto-Party vor, wie einfach sich 
Tor auf dem PC installieren lässt und welche Vor- bzw. Nachteile der 
Browser bietet. Wegenkittl: „Tor baut eine anonyme Verbindung im 
Netz auf. Dabei werden Daten zwischen den einzelnen Knoten ver-
schlüsselt übertragen und über verschiedene Server geleitet.“ Die 
Verschlüsselung und die Umleitung verhindern, dass Webseiten oder 
Schnüffler ein Suchprofil erstellen können. Jedoch müssen Nutzer mit 
Geschwindigkeitseinbußen rechnen und auf manche der gewohnten 
Zusatz-Apps zugunsten von mehr Sicherheit verzichten.

Die Wahrung der informationellen Selbstbestimmung im Zeitalter der Daten-
späher wird eine zunehmende Herausforderung – für den Einzelnen, für Unter-
nehmen und die Gesellschaft als Ganzes. Beim diesjährigen IKT-Forum gingen 
Experten den Umwälzungen, die Wistleblower Edward Snowden mit seinen 
Enthüllungen über Prism, Tempora & Co ins Rollen gebracht hat, nach.

Sichere Daten und Mails

Auf Daten jederzeit und überall Zugriff zu haben, ist in der heutigen Zeit 
nicht mehr wegzudenken. Cloud-Dienste, wie zum Beispiel „dropbox“ 
verzeichnen deshalb einen Boom. „Dabei vergessen viele, dass diese 
Daten auf irgendeinem fremden Server liegen, auf den uns unbekann-
te Personen uneingeschränkten Zugriff haben“, gibt Wegenkittl zu 
bedenken. Deshalb empfiehlt er, vor dem Upload von privaten Da-
ten, diese vorab zu verschlüsseln, beispielsweise mit dem Programm 
„Boxcryptor“. Die Software lasse sich auf allen gängigen Betriebs-
systemen, wie zum Beispiel Windows, Mac und Android, installieren 
und ist einfach zu nutzen. Ebenfalls rät der Kryptologie-Experte zur 
Mail-Verschlüsselung und -Zertifizierung. Wegenkittl: „Emails sind 
elektronische Ansichtskarten. Jeder kann sie lesen, wenn er nur will. 
Wenn wir eine Nachricht verschicken möchten, die nur jemand Spe-
zieller sehen soll, packen wir sie in ein Kuvert. Genau so müssen wir 
unsere Mails mit einer Verpackung umhüllen“. Hier eigne sich zum 
Beispiel die Thunderbird-Erweiterung „Enigmail“ zum Signieren und 
Verschlüsseln von Emails.

Privacy?

highlights 32
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Investieren 
in kluge Köpfe

Mit 15.000 Euro unterstützt SPAR ICS, die IT-Gesellschaft  
der SPAR Österreich-Gruppe, seit Februar den Studiengang 
Informationstechnik & System-Management. 

Dass die Informatiker der FH Salzburg zu den Top-Leuten 
der Branche gehören, weiß der IT-Österreich-Chef von SPAR 
Hannes Leobacher längst: „Wir beschäftigen einige  
Absolventen des Studiengangs, auch in leitender Funkti-
on. Daher schätzen wir die gute Ausbildung der FH Salz-
burg sehr. Wir wissen natürlich, dass diese Spitzenkräfte auf 
dem Arbeitsmarkt stark nachgefragt sind und sehen in der  
Unterstützung eine Möglichkeit, uns bei den Studierenden als  
attraktiver Arbeitgeber zu zeigen“.

Der Förderverein ITS freut sich ebenfalls über weiteren Mit-
gliederzuwachs: der Raiffeisenverband Salzburg, KTM und 
Sigamtek unterstützen seit diesem Jahr den Studiengang  
Informationstechnik & System-Management und investieren in 
zukünftige ITS-Nachwuchskräfte.

www.fvits.at
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Nächste Generation der Kryptografie

Einen Ausblick auf zukünftige Verschlüsselungsmethoden in der Cloud 
gab Daniel Slamanig von der TU Graz. Er erforscht mit seinen Kolle-
gen die sogenannte „fully homomorphic encryption“, die strukturer-
haltende Verschlüsselung. „Damit ist gemeint, dass wir mit diesem 
Verfahren Berechnungen in der Cloud direkt auf den verschlüsselten 
Geheimtexten durchführen können“, erklärt der Forscher. Dieses Sze-
nario ist allerdings für allgemeine Zwecke noch weit von der Praxis 
entfernt. Slamanig: „Wir reden hier von einem weiteren Forschungs-
zeitraum von zehn Jahren oder mehr.“

Datenklau über soziale Kontakte

Dass man ohne technische Mittel ebenso an Informationen kommen 
kann, zeigte Markus Huber, Forscher im Bereich Informationssicher-
heit bei der SBA Research. Die sogenannten „Advanced Persistent 
Threats“ sind komplexe, zielgerichtete und langfristige Angriffe auf 
Unternehmen. Dabei stehen vor allem einzelne Mitarbeiter im Visier 
der Hacker. „Das Hacken von Menschen oder auch Social Enginee-
ring genannt, ist in der heutigen Zeit viel einfacher geworden. Über 
soziale Netzwerke und Webseiten kann man rasch Infos zu den ent-
sprechenden Personen einholen und diese zielgerecht verknüpfen“, 
erklärt Huber. Zum Beispiel konnte ein Twitter-Account aufgrund 
der Verknüpfung von Daten eines dazugehörigen Google Email- 
Accounts, eines Apple-Accounts und eines Amazon-Accounts inklu-
sive Kreditkarten-Informationen geknackt werden. Huber: „Natürlich 
sind diese Attacken im Rahmen von Forschungsprojekten mit den 
Usern abgesprochen und dienen dem Aufzeigen von Schwachstel-
len.“

Zum Abschluss der Veranstaltung betrachtete Erich Möchel aus jour-
nalistischer Perspektive das Thema „Anonymität im Netz“ und gab 
Einblicke in politische Zusammenhänge, Abhängigkeiten und Schlupf-
löcher von Protokollen, Standards und strukturellen Entscheidungen. 

(LagS)
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Die 81 Felder des Sudoku sind so mit Ziffern zu ergänzen, dass in jedem Feld 
einer Zeile, einer Spalte und in jedem unterlegten Feld der beiden Diagonalen 
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ein Online-Verwaltungsprogramm für Fahrschulen, FahrschulVerwal-
tung.at, und gelangte damit auf den mit fünfhundert Euro dotierten 
zweiten Platz. Fahrschüler können sich mit diesem Programm über 
ihren Kursfortschritt informieren, Fahrlehrer können in einer Übersicht 
ihre Fahrstunden und Termine einsehen. Zudem gibt es einen gemein-
samen Terminkalender. Auch Rechnungen und Anmeldeformulare 
werden automatisch generiert und müssen nicht mehr per Hand aus-
gefüllt werden. Zusätzliche Features sind beispielsweise der automa-
tische SMS-Versand an Schüler vor ihren Fahrstunden. Auch Jurymit-
glied Mag.a. Amann-Winter von der Industriellenvereinigung Salzburg 
zeigt sich beeindruckt davon, „auf welch hohem technischen Niveau 
dieses Projekt von einer Handelsakademie umgesetzt wurde.“

Von Privatsphäre und Kommunikation

Dem drittplatzierten Projekt LockShare (dotiert mit dreihundert Euro) 
geht es um nichts weniger als um die Verteidigung eines Menschen-
rechts: des Rechts auf Privatsphäre. Paul Pröll und Benjamin Soura 
von der HTL Ottakring entwickelten ein System, das das Ausspionie-
ren von Daten unmöglichen machen soll. Dazu werden sämtliche mit 
LockShare gespeicherten Daten verschlüsselt und zu kleinen Daten-
paketen zusammengefasst, die dann auf möglichst weit auseinander-
liegende Gebiete verteilt werden. Im Gegensatz zu Cloud-Systemen 
wie Dropbox werden diese Daten aber weder zentral gespeichert 
noch zentral verwaltet.

Sonderpreis

Sprechstellen sieht man heute in vielen öffentlichen Einrichtungen, 
doch was ist mit jenen, die sich nicht mittels gesprochener Sprache, 
sondern über Gebärdensprache ausdrücken? Genau hier setzt das 
Projekt Leap Intercom der HTL Salzburg an, welches den Sonder-
preis für besondere Aspekte (dotiert mit zweihundert Euro) zuerkannt 
bekam. Ein Controller zeichnet die Handgesten von gehörlosen oder 
taubstummen Personen auf und gibt sie zur Analyse an eine Software 
weiter. Die Gesten werden an eine Sprechstelle weitergeleitet und 
dort als Text angezeigt.   
  (TesK)

10 Jahre ITs 
Project Award

Hätte man in den vorangegangen Wettbewerben noch eher von „Ide-
en, die zum Prototyp gediehen sind“ sprechen können, könne man 
heute schon „durchaus von Produkten sprechen, die in ihrer Um-
setzung immer konkreter werden“, meint Jurymitglied Univ.-Doz. Dr. 
Siegfried Reich von Salzburg Research. Zum Jubiläum hatten sich 
über vierzig Schulen mit ihren Maturaprojekten beworben, zehn da-
von kamen ins Finale. 

Sag mir, was du bist, und ich sag dir, was du verbrauchst

„Auf uns kommt's an!“, könnte der Leitspruch des Siegerteams 
des diesjährigen ITs Project-Awards sein. Auf uns kommt's an, ei-
nen Beitrag zu leisten, Bewusstsein zu bilden, unbedachter Ver-
schwendung entgegenzusteuern. „Unser Projekt soll helfen, Strom 
zu sparen und Ressourcen zu schonen“, sagt Sebastian Buchegger 
von der HTL Hallein, die dieses Jahr den ersten, mit tausend Euro 
dotierten, Preis errang. Gemeinsam hat das Team der HTL Hallein 
einen „digitalen elektronischen Fingerabdruck“ geschaffen, der es 
mithilfe einer Weboberfläche und mehrerer Diagramme vermag, den 
Stromverbrauch verschiedener Geräte in einem Haushalt anzuzeigen. 
Hat man deren Energiebedarf erst mal ermittelt, kann der Benutzer 
weitere Entscheidungen treffen: Soll er das Gerät reparieren lassen 
oder gleich austauschen. Wie kann man das Gerät effizienter nutzen? 
Der Fingerabdruck ermöglicht es, genau den Einschaltzeitpunkt, die 
Laufzeit und eben den Verbrauch einer Maschine festzustellen. „Bei 
groben Abweichungen im Diagramm können sogar Rückschlüsse auf 
den Wartungszustand eines Geräts gezogen werden“, sagt Hannes 
Lehenauer vom Projektteam. „Ich bin schlichtweg fasziniert von der 
Komplexität der Projekte“, sagt Dipl. Kfm. Volkmar Iro, Vorsitzender 
des ITS-Fördervereins und Moderator des Awards, „und davon, mit 
welcher Selbstverständlichkeit diese enormen Themen aufgegriffen 
werden. Für mich sind alle Teilnehmer des Awards wirkliche Leitfi-
guren.“

Papier war gestern

Genervt vom vielen Papierkram und den ständig zu leistenden Unter-
schriften an einer Fahrschule, entschloss das Team der HAK Feldbach 
die Vision des „papierlosen Büros“ zu verwirklichen und entwickelte 

Bereits zum zehnten Mal riefen der 
Förderverein ITS und der Studiengang 
den ITs Project Award aus. 
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Das Siegerteam: Die Schüler der HTL 
Hallein freuen sich über ihren Siegerpreis.

förderverein 34it‘s





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

it‘s Vielfalt
Studierende und Lehrende des Studiengangs

xing Gruppe: 
ITS Alumni

youtube: 
youtube.com/fhsits

Facebook:
facebook.com/ITS.FHSalzburg
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