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Liebe Leserin, lieber Leser!

Es ist kaum zu glauben – ITS feiert bereits sein 20-jähriges Bestehen! Ver-
gleicht man den ersten Studienplan mit dem heutigen Curriculum, stellt man 
fest, dass sich einiges geändert hat. Bei genauerer Betrachtung erkennt 
man jedoch, dass die Grundphilosophie – auch noch 20 Jahre später – 
dieselbe ist. 

Dass wir nach zwei Jahrzehnten immer noch sehr erfolgreich sind, beweist, 
dass wir eine gute Mischung aus theoretischem Grundlagenwissen und  
aktuellen Themen vermitteln. Einerseits ist gerade in der IT vieles nach zwei 
bis drei Jahren veraltet, was eine stetige Aktualisierung von Lehrinhalten und 
Laborausstattung erfordert. Andererseits basieren die wesentlichsten Algo-
rithmen, die in top-modernen Geräten, wie Smartphones etc., eingesetzt 
werden, auf mathematischen Grundlagen, die vor zwei- bis dreihundert  
Jahren entwickelt wurden. Nur durch das Verständnis fundamentaler, the-
oretischer Zusammenhänge, gepaart mit neuestem Technik-Know-how ist 
es möglich, eine zukunftssichere Ausbildung zu gestalten. Hier gilt es auch 
in Zukunft, die optimale Kombination zwischen Theorie und Praxis zu finden. 

Ein nicht zu übersehendes Faktum ist das Eindringen von Informa-
tionstechnik in alle Lebensbereiche. Auch Jobs werden vielfältiger, 
Anforderungen ändern sich dynamisch. Vor diesem Hintergrund ist 
es wichtig, nicht E I N E Ausbildung für alle anzubieten, sondern 
Studierenden die Möglichkeit zu geben, innerhalb eines Studiums unter-
schiedliche Schwerpunkte setzen zu können. Diesem Aspekt sowie einer 
weiteren Internationalisierung schenken wir in nächster Zeit besonderes  
Augenmerk.

FH-Prof. DI Dr. Gerhard Jöchtl
Studiengangsleiter
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Dies ist die Wahrnehmung von Fachleuten, die sehr nahe am  
Geschehen unterwegs sind — für den Anwender oder die Anwenderin 
 von IT ist die Veränderungsgeschwindigkeit mittlerweile so hoch, 
dass die Auseinandersetzung mit neuen Technologien oft schon 
aus Zeitgründen an der Oberfläche bleiben muss — wer liest noch  
Manuals beziehungsweise wer weiß, was jedes einzelne Betriebssys-
tem-Update auf unseren Geräten genau bewirkt?

Lässt man die vergangenen zwei Jahrzehnte Revue passieren,  
können sowohl marginale als auch substantielle Entwicklungen im Um-
feld der Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) festgemacht 
werden, etwa von leuchtenden USB-Sticks bis hin zur Durchdringung 
aller Lebensbereiche durch Smartphones ab 2007. Es wäre zwar 
verlockend plakativ, alle wesentlichen IKT-Innovationen dieser zwei 
Dekaden hier aufzulisten, aber substantieller ist es, die Technologie- 
entwicklung auf ihre Wesensmerkmale hin zu abzuklopfen und sich 
anzusehen, wie Veränderungen ablaufen beziehungsweise sich  
begründen.

Der Hype-Zyklus

Typische Phasen der Veränderung laufen praktisch immer nach dem 
Muster des sogenannten Hype-Zyklus ab, der vor ziemlich genau  
20 Jahren von Frau Jackie Fan für das IKT-Zukunftsforschungs- 
unternehmen Gartner postuliert wurde. Die öffentliche Aufmerksam-
keit von neuer Technologie hat demnach einen typischen Verlauf: 
Neue Technologien lösen hohe Aufmerksamkeit aus, rasch ist ein  
„Gipfel der überzogenen Erwartungen“ erreicht, der aus unrealistischen  
Erwartungen der frühen Anwender resultiert. Dann kommt das bru-
tale „Tal der Enttäuschungen“, in dem sich entscheidet, ob die jewei-
lige Technologie „abstürzt“ und in Vergessenheit gerät — wie gera-
de bei Mehrzweck-Uhren aus Cupertino — oder ob sie die Chance 
hat, das sogenannte „Plateau der Produktivität“ zu erreichen. Nach-
haltiger, wirtschaftlicher Erfolg von Technologie kann nur auf diesem 
Plateau erreicht werden, so geschehen beim USB für viele Geräte- 
klassen. 

„Ein Jahr dauert drei Monate.“ – In der Informationstechnik ist das ein Stehsatz, 
die Veränderungen geschehen so rasch und tiefgreifend, dass von laufenden  
Revolutionen und nicht von kontinuierlicher Evolution ausgegangen werden kann. 

Informationstechnik 
im Wandel der Zeit
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Moore's law

Ein zweiter typischer Mechanismus ist „Moore’s law“, eine heuristi-
sche Gesetzmäßigkeit, die vor genau 50 Jahren vom Intel-Mitgrün-
der Gordon Moore aufgestellt wurde. Diese besagt, dass sich alle 18  
Monate eine Verdoppelung der Integrationsdichte digitaler Schal-
tungen abspielen würde – also pro Flächeneinheit doppelt so viele 
Transistoren auf einem Chip und damit etwa doppelte Rechenleis-
tung erreichbar sein würden. Frappierend beim Moore’schen Gesetz 
ist, dass es sich um einen exponentiellen Zusammenhang handelt, 
der über viele Jahrzehnte „gehalten“ hat – manche Leute sprechen 
gar von einer konzertierten Aktion diverser Hersteller. Die Kontinui-
tät dieser Entwicklung ist jedoch Basis für die Kontinuität des Mehr-
wert- und Wachstumspotentials von Informationstechnologie in allen  
unseren Lebensbereichen, nunmehr verstärkt zum Beispiel in Form 
des „Internet of Things“ (IoT), das entlang des Hype-Zyklus gerade auf 
die Endanwender zukommt.

Mit Hype-Zyklus und dem Moore’schen Gesetz einhergehend ist ein 
dritter Effekt, der sowohl Forschung als auch Ausbildung betrifft und 
manchmal als „Telematische Schere“ bezeichnet wird: Anwender 
beziehungsweise Anwenderin erwarten, dass die Produkte immer 
einfacher und besser bedienbar sein sollen, während die dahinter-
liegenden Technologien — nicht zuletzt aus oben genannten Gründen 
— zunehmend komplexer werden. Dabei gilt, dass die Entwicklung 
neuer Technologie immer das tiefgreifende Verständnis der beste-
henden auf Seiten der Entwickler beziehungsweise Entwicklerinnen 
voraussetzt, ohne „festen Grund“ ist kein „nächster Schritt“ mach-
bar. Vor allem wegen dieser Schere ist eine solide IKT-Ausbildung  
für die Zukunftsfähigkeit europäischer IT-Technologien unerlässlich. 
Gängige Schätzungen gehen davon aus, dass das Wirtschafts-
wachstumspotential entwickelter Länder zu 40 Prozent im IKT- 
Segment liegt.

Im Wandel der Jahrzehnte

Was hat sich in den beiden vergangenen Jahrzehnten im Licht der 
drei genannten Mechanismen getan? Mit hoher Geschwindigkeit  
haben sich entlang des Hype-Zyklus verschiedenste Technologien 
miteinander verbunden und verwoben, um gemeinsam die Arbeits-
welt und auch die Privatwelt zu durchdringen. Neben dem „Klassiker“ 
Smartphone sind Heimautomatisierung inklusive Touch-Bedienung, 
eingebettete Systeme für Endanwender sowie das IoT stark im Stei-
gen begriffen. Ein weiteres Erscheinungsbild dieser Verbindung ist die 
Tatsache, dass es immer mehr „begleitende Software“ zu Produkten 
und zu Dienstleistungen gibt. Denken Sie an die Fülle von Anwen-
dungen in App- oder Play-Stores oder an Banking-Anwendungen 
bis hin zu Softwareupdates für den Geschirrspüler oder die Kaffee- 
maschine, unter anderem getragen von Moore’s Gesetz. Viele Tätig- 
keiten erledigen wir heute wie selbstverständlich online – Buchungs- und  
Bezahlvorgänge, das Einholen von Wetter- und Verkehrsinformationen, 
den Zugang zu Massenmedien wie News und sozialen Netzwerken 
sowie zu Rechtsinformationen, Produkt- und Servicevergleichen. Das 
heißt, dass unser Primärfokus immer mehr „digital“ wird und dieser ist 
damit automatisch „global“ — das ist ein durchgreifender Perspek-
tivenwechsel. Ein weiteres Symptom der IT-Durchdringung ist die 
aktuelle Umbenennung des weltweit agierenden Schweizer Compu-
terzubehör-Herstellers Logitech in Logi mit der Begründung, dass 
Technologie heutzutage ohnehin überall selbstverständlich ist und auf 
das „tech“ im Namen getrost verzichtet werden kann, die telematische 
Schere geht also immer weiter auf.
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Hype Cycle: Gartner's 2014 Hype Cycle for Emerging
Technologies Maps the Journey to Digital Business
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Wie wird die Zukunft?

Wo geht die Reise hin? Was sind die starken Trends? Welche 
Produktchancen hat die heimische Wirtschaft? Ein starker 
Trend geht in Richtung „unsichtbarer Analytik“, also der dem 
Endanwender nicht direkt zugänglichen Durchleuchtung  
diverser Lebensbereiche. Hier ist Europa gefordert, einen 
starken politischen Grundkonsens darüber zu entwickeln, wie 
weit die virtuelle Welt in die reale Welt einwirken soll und darf. 
Vor allem ist die technologische Entwicklung von Schutz-
mechanismen in der IKT noch in den Kinderschuhen, aber 
erinnern Sie sich bitte an die Einführung des Airbags in der 
Automobilindustrie — anfangs umstritten, heute nicht mehr 
wegzudenken. Weiters entsteht gerade eine neue Disziplin 
der „Data Analytics“, wo viel Wirtschaftspotential dahinter ist, 
welches Österreich als Technologieland mehrwertbringend 
nutzen sollte. Ähnliches gilt auch für sogenannte kontext- 
reiche Systeme beziehungsweise softwaredefinierte Infra-
strukturen, wo etliche Marktbereiche für viele kleine und  
mittlere Unternehmen breite Chancen bieten.

Für die Forschung am Studiengang Informationstechnik & 
System-Management gibt es zahllose Herausforderungen — 
neben dem Dauerbrenner der Schutzmechanismen sind in-
telligente IT-Infrastrukturen und Energieinformatik, individuali-
sierte Fertigung, Management von „Cyberphysical Systems“, 
Big-Data-Anwendungen, auch im Kontext von medizinischen 
Anwendungen, IT-gestützte Kooperationssysteme und Werk-
zeuge gegen die Informationsflut auf der Agenda der Studien-
gangsforschung. Für Dynamik ist jedenfalls gesorgt, das Jahr 
dauert in der IKT ja nur ein Quartal.

(HeiT)
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Forschung 
& Entwicklung
Begonnen im letzten Jahrtausend, mit Herzblut in der Gegenwart  
und voller Ideen für die Zukunft: Die Forschungs-Community am 
Studiengang arbeitet am Puls der Zeit und gestaltet die Zukunft der 
Informations- und Kommunikationstechnik.

Geschätzte 125 Personenjahre an Forschung wurden in den 
vergangenen zwei Jahrzenten in vielfältiger Weise am Studien-
gang Informationstechnik & System-Management (ITS) geleistet.  
Alles in knappe Worte zusammenzufassen und einen Ausblick auf 
die künftige Entwicklung zu gewähren ist eine Herausforderung.  
Beleuchten wir das Geschehen in Phasen – wobei wir manche groß-
artige Detailleistung außerhalb des Scheinwerferkegels belassen. 

Bereits zum Start des Studiengangs, im letzten Jahrtausend, er-
öffnete Ulrich Hofmann Phase #1. Er nahm ein hochvolumiges  
Forschungsprojekt im Bereich Internet-Technologien der nächs-
ten Generation in Angriff, finanziert durch das Impulsprogramm  
„FHPlus“. Es war der Beginn für die Weiterentwicklung des Studien-
gangs zum Forschungspartner für die Wirtschaft und für Forschungs- 
einrichtungen.

Einbindung von Wirtschaftspartnern

Die darauf folgende Phase #2 war geprägt von der stetig steigenden 
Einbindung von Wirtschaftspartnern im Rahmen von Studienpro-
jekten und dem Aufbau einer tragfähigen Vertrauensbasis bei Part-
nern aus Wirtschaft sowie Forschung und Entwicklung. Bis heute ist  
einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Forschung am Studien- 
gang das Gelingen in dieser Phase. Das „Applied“ in „Salzburg  
University of Applied Sciences“ ist nicht Buzzword, sondern wurde 
zum laufenden Programm. 

Eine weitere Phase #3 entstand durch mehrere vernetzte Projek-
te im Kontext von Bildungsentwicklungsprojekten, die mit Finanzie-
rung durch die EU oder durch Ministerien getragen wurden. Streng  
genommen waren das keine Forschungsvorhaben mit dem Ziel 
der Generierung neuen Wissens, jedoch waren sie strukturell sehr  
wichtig, um die internationale Vernetzung voranzutreiben und auch 
eine internationale Sichtbarkeit des Studiengangs aufzubauen.

Forschung mit Erdung

Die folgende Phase #4 zielte auf exzellente Forschung mit „Erdung“, 
das heißt, dass neben neuen Erkenntnissen auch neue Produkte ent-
stehen. Exemplarisch sei hier die „Automation Runtime“ für Matlab/
Simulink erwähnt, wofür ein österreichisches Unternehmen die  
bidirektionale Schnittstelle zum weltweiten De-facto-Standardtool für  
numerische Problemlösungen für die Industrie am Studiengang  
produktreif entwickelt hat. Ein weiteres Beispiel ist CT-FEM, ein Projekt 
aus der Wissenslinie e-Health für die 3D-Simulationen der Belastung 

von Knochen. Das Projekt führte zu einer erfolgreichen Dissertation 
eines ITS-Absolventen und mittlerweile Mitarbeiters am Studiengang. 
Mit den Ergebnissen ist es möglich, individuelle Anpassungen eines 
Implantats an den jeweiligen Patienten anzubieten.

Network of Excellence

Als erster Studiengang einer österreichischen FH konnte ITS an einem 
vierjährigen „Network of Excellence“ der EU erfolgreich teilnehmen.  
Daraus resultierte Phase #5 mit einigen Folgeprojekten am Studien-
gang auf EU-Ebene. Die internationale Sichtbarkeit der Forschung 
„made by Fachhochschule Salzburg in Austria“ wurde eindrucks-
voll demonstriert. In dieser Phase ging es etwas „abgehobener“ zu. 
Ziel des Projektes war die Entwicklung eines autonom anpassungs- 
fähigen Middleware-Systems auf der Basis von evolutorischen  
Mechanismen und natürlichsprachlichen Service-Notationen.

Thomas Heistracher,  
Forschungsleiter am Studiengang 
Informationstechnik & System-Management
its.fh-salzburg.ac.at/forschung
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Industrie 4.0

Es folgte Phase #6, die Etablierung der Mechatronik und Robotik als Schnittstelle 
zwischen Fertigung und IKT am Studiengang und damit verbunden die ersten 
Industrie- und Studierendenprojekte in diesem Bereich. Gerade im aktuellen Kon-
text von Industrie 4.0 und Internet of Things (IoT) ist damit ein anwendungsbe-
zogenes Forschungsfeld für zahlreiche regionale Unternehmen auf Hochschul-
ebene gewährleistet.

Die Zukunft

Derzeit formiert sich eine neue Phase #7. Sie baut sich auf und wächst in Rich-
tung Big Data Computing, Data Analytics sowie Energieinformatik. Sie soll zahlrei-
chen, auch kleineren und mittleren Unternehmen den Zugang zu Expertenwissen 
in diesen besonders wachstumsrelevanten Feldern bieten.

Forschung ist eine fachliche und emotionale Bereicherung des Lebens am Stu-
diengang, es wurden und werden etliche „Herzblut-Themen“ der beteiligten 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bearbeitet. Damit verbunden finden 
laufend Workshops, internationale Meetings und Fachvorträge statt. Die ein-
hergehende Vernetzung intensiviert sich kontinuierlich. Gegenwärtig arbeiten 
zwei Mitarbeiter in unterschiedlichen Forschungsprojekten am Studiengang und  
betreiben gleichzeitig eine gemeinsame Firmengründung. Es gibt keinen ge- 
eigneteren Beweis für die aktiv gelebte Forschungs-Community bei ITS!
 (HeiT)

Ein Durchbruch bei der Ortung von Nierensteinen gelang einem  
Forscherteam der Fachhochschule Salzburg: Werner Pomwenger,  
Peter Ott und Stefan Wegenkittl entwickelten zusammen mit dem  
Urologen Reinhold Posch-Zimmermann von den Salzburger Landes-
kliniken und der Schweizer Firma Storz Medical AG ein algorithmisches 
Verfahren, bei dem gänzlich auf Röntgentechnik verzichtet werden 
kann und das ausschließlich sonographisch arbeitet. Ihre Ergebnisse 
aus dem mehrjährigen Forschungsprojekt stellten sie auf dem jährlich 
stattfindenden Weltkongress der Association of American Urologists 
(AUA) in New Orleans einem interessierten Fachpublikum vor.

Höhere Treffsicherheit bei 
Nierenstein-Ortung

16.000 Teilnehmer und Aussteller kamen 
Mitte Juni nach New Orleans, um über 
neueste medizinische Entwicklungen, 
Technologien und Verfahren auf dem Ge-
biet der Urologie zu diskutieren. Mit dem 

am Studiengang Applied Image and Signal Processing entwickelten 
Algorithmus werden Nierensteine in Echtzeit detektiert und vermes-
sen. Ebenso wird deren genaue Position verfolgt.

Strahlenfrei und kostengünstig

Zusammen mit der etablierten Technologie der Nierensteinzertrüm-
merung durch Schalldruckwellen entsteht so eine völlig nicht-invasive, 
strahlenfreie und auch kostengünstige Behandlungsmethode mit wei-
tem Einsatzfeld. Durch die Echtzeitfähigkeit und der daraus resultie-
renden genaueren Fokussierung der Druckwellen sollen sich Behand-
lungsdauer und Nebenwirkungen deutlich reduzieren.

Der Prototyp befindet sich derzeit in der Erprobung unter realen Ein-
satzbedingungen. An der Fachhochschule hofft man nach dem sehr 
positiven Feedback in New Orelans auf eine Fortsetzung des Projektes.

(pi)

Das Forscher-Team: 
Werner Pomwenger, Peter Ott und 
Fachbereichsleiter Stefan Wegenkittl 
stellen ihre Ergebnisse beim  
Weltkongress in New Orleans vor. 
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Privacy & Security

Intelligente Energienetze, die sogenannten Smart Grids, zu betrei-
ben, wird für die Energiewende entscheidend sein. Laut Verordnung 
des österreichischen Wirtschaftsministeriums sollen 95 Prozent aller 
Stromkunden bis Ende 2019 mit den neuen Stromzählern ausgestat-
tet sein. Die Benutzerakzeptanz dieser Geräte zu evaluieren ist daher 
ein wesentlicher Punkt der Forschung am Josef-Ressel-Zentrum für 
Smart Grid Privacy, Security and Control am Studiengang Informati-
onstechnik & System-Management. Das Zentrum ist intensiv in den 
Strategieplan für Smart Grids in Österreich und in den europäischen 
Standardisierungsprozess eingebunden. 

Forschungsleiter Dominik Engel und sein Team – von ursprüng-
lich fünf auf mittlerweile 11 Personen gewachsen – haben etwa 
angeregt, aufgezeichnete Verbraucherdaten über ihre Auflösung  
innerhalb von bestimmten Messintervallen zu schützen. Ein Bei-
spiel: Messen Smart Meter – die intelligenten Stromzähler – den 
Stromverbrauch nicht im Sekundentakt, sondern in 15-Minuten-
Intervallen, erscheinen diese Messwerte verallgemeinert und es ist 
schwieriger, Rückschlüsse aus dem Benutzerverhalten ziehen zu  
können. Die geringere Auflösung reicht aber für die Rechnungslegung 
durch den Stromanbieter aus. Welche Auflösung bei den Verbraucher-
daten sinnvoll ist, hängt von der jeweiligen Anwendung ab.

Am Josef-Ressel-Zentrum für Smart Grid Privacy, Security  
and Control sorgen ITS-Wissenschaftler für die Sicherheit  
und Privatsphäre im Stromnetz der Zukunft.  

Der Stromkunde behält die Kontrolle über seine Daten, indem er 
entscheidet, welche Daten er in welcher Auflösung zur Verfügung 
stellt. In den vergangen drei Jahren hat das Forschungszentrum 
deshalb intensiv an der Vereinfachung des Systems gearbeitet, um 
dem Stromkunden die Entscheidungsfreiheit zu ermöglichen. Zudem  
wurde an Methoden gearbeitet, um private Daten unabhängig von 
der Auflösung zu verschlüsseln und gemäß dem Datenschutzge-
setz abzusichern. Die entwickelten Methoden zu Datenschutz und  
Datensicherheit werden bereits in Pilotprojekten wie in der Smart-Grid- 
Modellregion Salzburg umgesetzt. Außerdem wird die Benutzerakzep-
tanz evaluiert. An der Fachhochschule Salzburg wird zur Zeit auch ein 
kleines Smart-Grid-System aufgebaut. Damit können unter anderem 
Smart Meter im Praxiseinsatz auf ihre Zuverlässigkeit, Verschlüsse-
lungsfähigkeit und Datensicherheit genau untersucht werden. 

Für die Planung und Analyse von Smart-Grid-Projekten unter be-
sonderer Berücksichtigung der Sicherheitsaspekte wurde am  
Forschungszentrum eine Toolbox mitentwickelt, die Smart Grid  
Architecture Model Toolbox. Das innovative Werkzeug kommt  
mittlerweile nicht nur bei Unternehmenspartnern wie Siemens zum 
Einsatz, sondern wird auch von europäischen Netzbetreibern und 
Forschungspartnern wie dem AIT – Austrian Institut of Technoloy – 
eingesetzt.

(KarA)
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Seit 20 Jahren bildet der Studiengang Informationstechnik & 
System-Management IT-Experten aus und folgt den Trends der Zeit ohne 
die Grundphilosophie einer qualitativen Hochschulausbildung zu verlassen.

Früher war 
alles besser?

10it‘s 20 Jahre

Bildung an sich hat sich in den vergangen Jahrzehnten immer 
mehr zu einem Markt entwickelt. 

Stand früher in vielen Bereichen vor allem die Qualität im Vordergrund, 
so geht es heute häufig leider aus bildungspolitischer Sicht nur um 
Quantität und Quoten. Wir am Studiengang Informationstechnik & 
System-Management (ITS) sind jedoch der Überzeugung, dass sich 
langfristig nur Qualität durchsetzen kann und eine nachhaltige Aus-
bildung auch herausfordernde theoretische Inhalte aufweisen muss. 

Seit dem Jahr 1995 absolvierten bereits über 1.000 Absolventinnen 
und Absolventen das Studium Informationstechnik & System-Manage-
ment. Sie haben sich sehr erfolgreich am Arbeitsmarkt positioniert und 
können vielfach auf beachtenswerte Karrieren verweisen. Nicht zuletzt 
bestätigt die nach wie vor sehr hohe Nachfrage seitens der Wirtschaft 
den eingeschlagenen Weg.
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Gerhard Jöchtl,  
Leiter des Studiengangs 
Informationstechnik & System-Management

Im Wandel der Zeit

Fast parallel mit der Verbreitung des Internets startete im  
Jahre 1995 unser Studiengang  – als vierjähriger Diplomstudiengang  
Telekommunikationstechnik & -systeme (TKS) – als einer der ersten 
im FH-Sektor in Österreich. Schon damals war man gefordert, ei-
nen Studiengang mit Blick in die Zukunft zu gestalten, da man die  
Entwicklungen im Bereich der Internet-Technologien noch nicht ab-
schätzen konnte. Die 20-jährige Erfolgsgeschichte bestätigt, dass 
das Rezept der Ausbildung – die optimale Mischung aus langfristigem 
Grundlagenwissen gepaart mit aktuellem technischem Know-how – 
von Beginn an richtig war.

Der heutige Studiengang ITS folgt den Trends der Zeit: Aus dem 
vierjährigen Diplomstudiengang entstanden das dreijährige Bachelor- 
studium sowie das zweijährige darauf aufbauende Masterstudium. 
Im Laufe der Zeit integrierten wir verstärkt aktuelle Themen in den 
Studienplan. Dabei entstanden im Jahr 2010 der Schwerpunkt 
„Mechatronik“ und zwei Jahre später die Wissenslinie „Intelligente 
Energiesysteme“. Dieses Thema spiegelt sich auch im ersten  
Josef-Ressel-Forschungszentrum des Bundeslandes Salzburg mit 
dem Schwerpunkt „Anwenderorientierte Smart Grids, Privacy,  
Sicherheit und Steuerung“ wider, welches der Studiengang erfolgreich 
aufbauen konnte.  

Um den State-of-the-Art Anspruch gewährleisten zu können, müssen 
Studiengänge im FH-Sektor in der Regel alle fünf Jahre sogenannte 
Reakkreditierungen durchführen. Hier werden nicht nur die bestehen-
den Inhalte diskutiert, sondern es wird dabei besonderes Augenmerk 
auf die Bedürfnisse der Wirtschaft gelegt. Bei diesem Prozess wer-
den Expertinnen und Experten sowohl aus Industrie und Wirtschaft als 
auch von externen Hochschulen involviert. Bei TKS/ITS wurden diese 
Aktualisierungen einerseits durch die Umstellung auf das Bachelor-/
Master-System und andererseits durch den Einbau neuer Wissens-
linien bereits acht Mal in zwei Jahrzehnten durchgeführt, wie aus der 
Grafik (rechts) ersichtlich ist. 

Neuer Studienplan 

Bei der diesjährigen Aktualisierung des Curriculums lag neben  
inhaltlichen Anpassungen der Fokus auf der Internationalisierung  
sowie der persönlichen Professionalisierung unserer Studierenden.  Im 
Bachelorstudium werden ab dem Wintersemester 2015/2016 Lehr-
veranstaltungen verstärkt in Englisch abgehalten, um den Austausch 
mit Studierenden aus dem Ausland zu verbessern. Auch wird in der 
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Wirtschaft zunehmend erwartet, Fachthemen in englischer Sprache 
diskutieren zu können. Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt, der gerade 
von Seiten der Unternehmen eingebracht wurde, liegt im Bereich der 
Social Skills. Hier tritt der Aspekt zielgruppenspezifischer Kommunika-
tion zunehmend in den Vordergrund und schlägt sich auch im neuen 
Studienplan nieder.

Mit zusätzlichen individuellen Wahlmöglichkeiten – bei uns an der FH 
sowie in Kooperation mit der Universität Salzburg – haben wir ver-
sucht, vor allem das Masterstudium noch attraktiver zu gestalten. 
Durch die Schaffung neuer Wahllehrveranstaltungen in den aktuel-
len Themen, wie beispielsweise Big Data, Parallel Computing, Bild-
verarbeitung sowie ERP-Systeme, können Studierende ihr Studium 
noch besser nach ihren Interessen beziehungsweise Bedürfnissen  
gestalten. 

Faktoren zum Erfolg

Für den nachhaltigen Erfolg jedes Einzelnen kann die Hochschule  
bestenfalls optimale Rahmenbedingungen schaffen. Wir können  
prinzipiell in den Lehrveranstaltungen auch nur einen eingeschränkten 
Themenbereich vermitteln. Entscheidend für eine erfolgreiche Karriere  
sind das entsprechende individuelle Engagement und die persönliche 
Initiative der Studierenden. Im Studium möchten wir die Fähigkeiten 
vermitteln, sich auch selbst Wissen anzueignen und nicht nur als  
„reiner Konsument“ eine passive Rolle zu übernehmen. Letztendlich 
bestimmen heute, wie auch vor 20 Jahren, die Studierenden selbst, 
was sie aus ihrer Hochschulausbildung machen. 

(JoeG)

Im Wandel der Zeit: Der Studiengang 
folgt dem Trend der Zeit und entwickelte sich in 
den vergangenen 20 Jahren weiter. Die erfolgreiche 
Grundphilosophie bleibt jedoch erhalten.    

1995 1998 2000 2005 2007 2009 2010 2012 2015

Telekommunikationstechnik & -systeme Informationstechnik & System-Management

Diplomstudium Bachelor Bachelor & Master

Adaptierung der Lehrinhalte,  
neue Vertiefungen: 

Systemtheorie und Signalverarbeitung, 
Software- und Informationstechnik, 
Netzwerk- und Kommunikationstechnik

50 Vollzeit-Plätze 
30 berufsbeleitende Plätze

Namensänderung,  
Verbreiterung der Lehrinhalte  
durch fünf IT-Vertiefungen: 

Adaptive Software Systeme,  
Convergent Networking & Mobility,  
Embedded Signal Processing,  
Telemedizin, IT-Management & Security

50 Vollzeit-Plätze 
30 berufsbeleitende Plätze

Umstellung auf Bachelorstudium  
mit drei Vertiefungen: 

Medieninformatik, Netzwerk- & 
Kommunikationstechnik,  
Industrielle Informationstechnik

45 Vollzeit-Plätze 
30 berufsbegleitende Plätze

Umstellung auf Masterstudium  
mit vier Spezialisierungen: 

Adaptive Software Systems,  
Convergent Networking &  
Mobility, eHealth,  
Embedded Signal Processing

24 Vollzeit-Plätze 
24 berufsbegleitende Plätze

Thematische Anpassungen  
und neue Bachelorvertiefung:

Mechatronik

Bachelor: 50 Vollzeit-Plätze 
30 berufsbegleitende Plätze 
Master: 24 Vollzeit-Plätze  
24 berufsbegleitende Plätze

Neue Bachelorvertiefung:  
Intelligente Energiesysteme

Neue Masterspezialisierung:  
Future Energy Systems

Bachelor: 55 Vollzeit-Plätze  
35 berufsbegleitende Plätze 
Master: 26 Vollzeit-Plätze 
26 berufsbegleitende Plätze

Bachelor: AktuaIisierung von Inhalten, 
Förderung der Internationalisierung

Master: Zusätzlich zu den Spezialisie-
rungen neue Wahlmöglichkeiten wie Big 
Data, Image Processing, ERP Systems

Bachelor: 55 Vollzeit-Plätze 
35 berufsbegleitende Plätze 
Master: 26 Vollzeit-Plätze 
26 berufsbegleitende Plätze

Erstantrag

Wahlmodule:  
Netzdienste und verteilte Anwendungen, 
Vermittlungs- und Übertragungstechnik, 
Telematik und Informatik

50 Vollzeit-Plätze

Einführung der berufsbegleitenden  
Variante (BB) mit gleichen Inhalten

50 Vollzeit-Plätze 
30 berufsbeleitende Plätze
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Internationaler 
Austausch 

Soziale und interkulturelle Kompetenzen sind entscheidende  
Faktoren für eine erfolgreiche Karriere. Das wusste der Studiengang  
Informationstechnik & System-Management bereits vor 20 Jahren und  
integrierte als fixe Bestandteile englische Lehrveranstaltungen in 
das Studiengangscurriculum und bot die Möglichkeit Auslands- 
semester zu absolvieren. Rund 200 Studierende aber auch Leh-
rende und Verwaltungsangestellte nutzten in den vergangen zwei 
Jahrzehnten die Chance, fremde Kulturen, spannende Länder und 
namhafte Partnerhochschulen weltweit kennenzulernen. „Dies ist 
eine beeindruckende Bilanz, auf die wir stolz sein können“, sagt  
Gabriele Abermann, Fachbereichsleiterin für Englisch und Interkulturelle  
Kompetenzen. 

Geförderte Auslandssemester in den USA

„Besonders bemerkenswert ist,“ so Abermann weiter, „dass 44 Stu-
dierende unterstützt durch ein Stipendium der Österreichischen 
Marshall Plan Foundation ihr Auslandssemester an renommierten 
amerikanischen Unis verbringen konnten.“ Dabei stechen beson-
ders weltweit angesehene Universitäten wie die Carnegie Mellon 
University, die vor allem für ihre Errungenschaften im Bereich der 
Robotik berühmt ist, die Harvard Medical School, die medizini-
sche Fakultät der Harvard University, die University of Southern  
California, die älteste Privatuniversität Kaliforniens, sowie die City  
University of New York heraus. Ebenso trugen die 14 amerikanischen  

Was mit zwei finnischen Austauschstudierenden 
sehr bescheiden begann, ist nun fixer und  
nachhaltiger Bestandteil des Studiengangs. 

Incomings – Studierende, die am Studiengang ihr Auslandssemester 
absolvierten – der Bowling Green State University und der University of 
Maryland zum interkulturellen Austausch im Studium bei. Abermann: 
„Im Zuge der Kooperation mit Maryland können wir bereits zum zwei-
ten Mal ebenfalls den weltweit anerkannten Experten im Bereich 
der Signalverarbeitung, Shuvra Bhattacharyya, als Fullbright Senior  
Specialist am Studiengang begrüßen“. Amerika ist jedoch nur ein Land 
von vielen. Insgesamt hat die FH Salzburg über 100 Partnerhochschu-
len weltweit – von Belgien über Südkorea bis Neuseeland.

Erfolgreiche Kooperation mit Schweden

Knapp 30 Masterstudierende nutzten das Double-Degree- 
Abkommen mit der Halmstad University in Schweden, das seit dem 
Jahr 2000 nach wie vor erfolgreich fortgesetzt wird. Im Rahmen der 
Kooperation können Studierende zusätzlich zu ihrem Abschluss als 
Diplomingenieur an der FH Salzburg den Titel Master of Science 
erwerben. Zu diesem Zweck absolvieren sie das erste Studienjahr in 
Salzburg, das zweite Studienjahr verbringen sie in Schweden. 

Zukunft

Die internationalen Partnerschaften werden weiter intensiviert.  
Abermann: „Wir werden uns vermehrt auf Schwerpunkt-Partnerschaf-
ten konzentieren, um für unsere Studierenden noch bessere Möglich-
keiten zu schaffen.“ 

(LagS)

Fo
to

: F
ot

ol
ia

/D
or

ee
n 

S
al

ch
er



13 20 Jahreit‘s

Master's Degree Programme 
Applied Image and 
Signal Processing

Stefan Wegenkittl, 
Academic Programme Director, 

Master's Degree Programme 
Applied Image and Signal Processing 

at SUAS

Back in 2007, enthusiastic students had the choice between two 
core IT master programmes, Applied Informatics at the Paris Lodron 
University Salzburg (PLUS) and Information Technology and Systems  
Management at the Salzburg University of Applied Sciences (SUAS). 
They had to decide whether they preferred a program with strong 
theoretical foundations, a high degree of self-reliance and a smooth 
transition to a doctoral program – some of the academic ideals imple-
mented at PLUS; or practical orientation, top-notch lab infrastructure 
and extensive industrial partnerships – assets offered by SUAS.

The Vision

In late May 2007, a team of visionaries met for the first time to create 
a new and exciting project: an international joint master incorpora-
ting these two academic cultures into one promising and challenging 
program geared towards the student who strives for more. The idea 

Putting
Pieces 
Together 
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was simple, yet courageous – to bridge the borders between two edu-
cational systems that each faces an increasingly competitive market. 
“Applied Image and Signal Processing” (AISP) requires both excellent 
mastery of theoretical concepts and sound methodology as well as the 
ability to apply those concepts and translate mathematical formulas 
into acclaimed computer systems. So why not join forces and utilize 
the existing potential in AISP from both institutes and offer this unique 
program in Salzburg? Why not strive for both, academic excellence 
and a cosmopolitan atmosphere by establishing the new joint master 
program in English and also welcome international students?

This rocks!

It took almost five years before the time was ripe for the actual im-
plementation of such a co-operation between the two Austrian edu-
cational systems. After passing all formal and academic scrutiny with 
flying colors, the AISP first opened its doors for students in fall 2012. 
Only two years later, the first MSc. degree was rewarded to a student 
who wrote his thesis while pursuing a completely funded internship in 
a renowned image processing lab at the City University of New York 
during the 4th semester.

“The AISP is nothing for the faint-hearted. It is a rewarding challenge, a 
multi-cultural journey together with your international peers that posi-
tions you in the center of tomorrow’s data-science driven businesses. 
Society needs experts who are capable of not only using but also  
shaping technology and are able to think out of the box when wor-
king in international teams. In the AISP we don’t teach those skills. 
Instead, we live those values together with our students as an integral 
part of academic diversity and exposure to different cultures”, says 
Stefan Wegenkittl, AISP’s academic programme director at SUAS.  
Together with his counterpart at PLUS, Andreas Uhl, and a scientific  
and administrative staff of 15 colleagues, he is responsible for the  
continued academic development as well as international scientific 
networking and promoting the AISP. Besides the academic challenges, 
developing an international program is also an exercise in endurance: 
„Both contributing organizations, SUAS and PLUS, are generously 
supporting us in this process. In particular, the ITS department has 
shown a great professionalism and open-mindedness in making the 
vision of a technical joint master possible for the first time in Aust-
ria,” adds Wegenkittl before heading for a project meeting with his lab 
group, the fact.AI company and AISP student Martin Schnöll.

(WegS)



Ein Urgestein 
geht neue Wege!

it’s: Herr Hofmann, Sie wurden 1950 in Deutschland geboren. Wie 
kam es dazu, dass Sie eine technische Laufbahn eingeschlagen  
haben?

Hofmann: In einem Dorf auf dem Lande bei Dresden gab es  
eigentlich keine technischen Vorprägungen, aber alles Neue wurde 
ausprobiert: Kühe hüten, auf Schrotthalden die Magneten mit ihren 
magischen Kräften aus Fahrraddynamos montieren und auf Trakto-
ren mitfahren. Ich bin in einer Lehrerfamilie aufgewachsen und Bücher 
wurden von mir zuerst ausgemalt und dann gelesen. Gleich in den ers-
ten Schuljahren begeisterte mich das Fach „Rechnen“. Es folgten die 
Mathematikolympiaden,  das  Mathematikstudium mit EDV-Vertiefung 
und einem anschließenden Job-Angebot im Jahre 1973 an der TU 
Dresden, in der Informatik.

it’s: Wie war der Stand der Technik, als Sie Ihre Karriere begannen und 
an welchen Themen haben Sie damals gearbeitet/geforscht? 

Hofmann: Anfang der 70er Jahre kam es mit der „integrated  
circuits“-Technologie zu einer breiten Produktion und Anwendung von 
Rechentechnik: vom Apple Desktop über PDP-Steuerrechner und 
Minicomputer bis zu den IBM Mainframes. Für das unter einem Tech-

nologie-Handelsembargo stehenden Osteuropa war es eine Überle-
bensfrage, diese Technologien zu beherrschen und es wurde in Aus-
bildung, Forschung und Entwicklung investiert. Dazu gehörte auch die 
neue Internet-Technologie und mein Forschungsthema war die Model- 
lierung von Internetprotokollen für die richtige Puffer-Dimensionierung 
von Routern und optimales Routing.

it’s: Waren Sie immer schon im Uni/FH-Bereich tätig? 

Hofmann: In der TU-Dresden galt als Berufungsvoraussetzung für 
eine Professur eine mehrjährige Arbeit in der Wirtschaft. Für diese,  
zunächst von mir als lästige karrieremotivierte Pflichtübung betrach-
tete dreijährige Arbeit als Software-Entwickler war ich im Nachhinein 
sehr dankbar, da es den Erfahrungshorizont fachlich und sozial er-
weiterte.  Eine ähnliche Chance ergab sich mit der politischen Wen-
de 1990, als mich Prof. H. Clausen von der Uni Salzburg/Computer-
wissenschaften als Gastprofessor einlud. Ich hatte in der DDR zwar  
Zugriff auf die westliche Literatur, aber eine Kooperation mit Kollegen 
aus dem Westen, zum Beispiel in EU-Projekten, blieb wegen des 
Technologieembargos ein Traum und so nutzte ich das Angebot.

it’s: Sie haben maßgeblich zum Ausbau der Forschung im FH-Sektor 
beigetragen. Was war aus Ihrer Sicht das Wichtigste, das Sie in Ihrer 
beruflichen Laufbahn geschaffen haben? Bei welchen Meilensteinen 
der österreichischen/europäischen IT-Geschichte waren Sie (maßgeb-
lich) beteiligt?

Hofmann: Mit dem Wachstum des Internet verfestigten sich die ein-
gesetzten Technologien, da jede Neuerung eine Umrüstung von Mil-
lionen Routern erfordert hätte. Selbst evolutionäre Entwicklungen 
wie der Übergang von IPv4 auf IPv6 verlaufen langsam. Forschung 
im Bereich der Internet-Technologie fokussiert sich deshalb auf die  
Einbindung der vorhandenen Übertragungsverfahren in neue aufge-
setzte Dienste wie VoIP oder das Web. Hier haben wir international 
sichtbare Beiträge im Bereich Bewertung der Netzqualität geleistet, 
die auch von der Wirtschaft (Siemens, Eurofunk, Telekom Austria, Log-
Win)  nachgefragt wurden.

Das wichtigste Ergebnis daraus ist, dass viele Alumni des  
Studienganges mit dem notwendigen Wissen in den Grundlagen 
der Internet-Technologien aber auch mit dem aktuellen Anwen-
dungs-Know-how ausgerüstet wurden. Was kann es Anerkennen-
deres geben, als die Aussage eines berufsbegleitenden Studenten:  
„Wir haben die von Ihnen im EU-Projekt entwickelten und in der  
Lehrveranstaltung Netzwerkmanagement erklärten QoS-Verfahren in 
unserem Produkt eingesetzt – jetzt funktioniert es.“  

Nach 20 Jahren intensiver Aufbauarbeit, Projektakquise, Lehre und  
Forschung stellt sich Ulrich Hofmann neuen Herausforderungen.  
it‘s sprach mit ihm über seine Karriere, neue Ziele und seine Zukunft.
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„Einer der herausragenden Per-
sönlichkeiten der FH Salzburg 
geht nun nach 20 Jahren neue 
Wege. Ulrich Hofmann hat  
wesentlich dazu beigetragen, 
die Forschung im FH-Sektor  
zu forcieren und hat der FH  
national und international zu 

großem Renommee verholfen. Wir danken ihm für sein unermüd-
liches Engagement für die Fachhochschule und insbesondere  
den Studiengang Informationstechnik & System-Management und  
wünschen viel Gesundheit im wohlverdienten Ruhestand.“

Doris Walter, 
Geschäftsführerin der FH Salzburg

it‘s 
comment
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it’s: Sie waren einer der Gründerväter des Studiengangs Informations-
technik & System-Management, damals Telekommunikationstechnik 
& -systeme. Wie kam es dazu und mit welchem Ziel?

Hofmann: Manchmal diskutierte ich mit Prof. H. Clausen über sein 
Konzept eines Vierjahres-Kurzstudiums „Computerwissenschaften“ 
an der Universität.  Als nahezu gleichzeitig die Gründung von FH-
Studiengängen in Österreich mit Vierjahresstudien möglich wurde, 
lag damit ein fertiges Konzept für den FH-Studiengang Telekommu-
nikationstechnik & -systeme auf dem Tisch. 1995 stand ich vor der 
Wahl der Annahme einer Professur an der Universität oder an der 
TechnoZ FH Salzburg. Ich habe mich für die FH entschieden, da der 
gesetzliche Auftrag zur anwendungsorientierten Forschung eine hohe  
Bedeutung hatte und es gelang, die von mir geleitete Forschungs-
gruppe durch die Wirtschaft, Forschungsförderungsgesellschaft und 
EU gut zu finanzieren. 

it’s: Welche (lustigen) Geschichten werden Ihnen in Erinnerung 
bleiben, wenn Sie an Ihre Tätigkeit am Studiengang zurückdenken?

Hofmann: Wir haben die ersten Forschungsergebnisse bereits 1997 
auf der CeBit vorgestellt, waren dort die einzige österreichische  
Forschungseinrichtung und haben auch Studierende mit den Reise-
kosten unterstützt, die weltgrößte IKT-Messe zu besuchen. In Erin-
nerung ist mir noch die Outlier-Benzinabrechnung eines Studenten, 
der seine Kommilitonen mit dem Jaguar des Vaters nach Hannover 
mitnahm. 

it’s: Herr Hofmann, Sie haben im Laufe der Jahre die Lehre und  
Forschung am Studiengang vorangetrieben und dafür gesorgt, 
dass Studierende auf top-aktuelle Themen vorbereitet werden. Zum 
Beispiel haben Sie 2012 den neuen Schwerpunkt „Future Energy Sys-
tems“ am Studiengang initiiert. Wie sollte sich der Studiengang ihrer 
Meinung nach weiterentwickeln?

Hofmann: Die wichtigsten Aufgaben eines Studiums sind die  
Vermittlung von langfristig gültigen Grundlagen (z.B. Mathematik, 
Physik) für die permanente interdisziplinäre Lern- und Kommuni-
kationsfähigkeit und das Spezialwissen für die Technologien (z.B.  
Software-Engineering) im angestrebten Job. Hat man diese zwei Zie-
le im Lehrplan untergebracht, muss eine FH vertiefend die attrakti-
ven Anwendungsbereiche anbieten. So entstand auch „Future Ener-
gy Systems“ oder einfacher gesagt „Energie-IKT“. Wenn die Frage 
nach ähnlichen Weiterentwicklungen gestellt wird, kann die Zukunft 
zwar nicht vorausgesagt werden, aber klar ist, wer diese Zukunft 
am schnellsten erkennt und in Ausbildungsformen umsetzen kann: 
es wird derjenige sein, der aktiv in der internationalen Forschung 
ist und immer die Brücke zur Wirtschaft baut – also kurz: alle guten 
Rahmenbedingung und Normen zur Forschung am Studiengang be-
wahren und ausbauen, dann ergibt sich die zukünftige Profilierung 
von alleine. Eine persönliche Bemerkung muss noch folgen. Im Jahr 
2000 erfolgte die Aufteilung der TechnoZ FH in eine FH Salzburg 
und die Forschung wurde bei Salzburg Research angesiedelt. Meine  
Verantwortung als Leiter dieses Forschungsbereiches und gleichzeitig 
Leiter des Lehrbereiches am Studiengang hat für beide Einrichtungen 
sehr viel synergetischen Nutzen ergeben. Betrachte ich die Kleinheit 
von Salzburg, dass die FH und Salzburg Research beide vom Land 
Salzburg finanziert werden und beide Einrichtungen den Auftrag zur 
Projektakquise mit der Wirtschaft haben, wäre eine abgestimmte  
Forschungsstrategie zwingend.

it’s: Heuer, mit 65 Jahren, gehen Sie nun in den wohlverdienten 
Ruhestand. Aber wird es wirklich so ruhig für Sie? 

Hofmann: „Wohlverdient“, ist das ernst gemeint? Der Begriff  ist doch 
wohl ein Relikt aus der Zeit unmenschlicher Arbeitsbedingungen und 
geringer Lebenserwartung. Mir geht es also nicht so sehr um den Ru-
hestand, sondern nach 20 Jahren um neue und interessante Aufga-
ben. Das sind aktuell die Arbeit an neuen Forschungsprojekten bei 
Salzburg Research im Bereich der Energie-IKT und meine Mitarbeit im 
VDE (Verband der Elektrotechnik und Elektronik) an einer Empfehlung 
für Verteilnetzautomatisierung.

it’s: Zum Schluss noch eine private Frage: Sie sind Großvater von zwei 
Enkelkindern. Was wünschen Sie sich für Ihre Enkel? 

Hofmann: Den Enkelkindern (2 und 8 Jahre) widme ich jetzt gern mehr 
Zeit. Der Kern Ihrer Frage ist eigentlich, da man ja nicht die Eltern ko-
pieren kann und soll, was kann die ältere Generation mitgeben?  Ich 
denke, dass ein authentisches Vorleben unserer Lebensweise und Le-
benswerte wichtig sind. Dies soll und wird nicht zum Kopieren eines 
„altmodischen“ Stils führen, aber zu einer kritischen Sicht und eigenen 
Meinungsbildung, zum Beispiel zu Sparsamkeit und Umgang mit den 
neuen Medien. Was die Wünsche betrifft, ist es naheliegend zu hoffen, 
dass die Welt friedlicher wird.

(LagS/HofU)

Ulrich Hofmann,
Gründervater und Visionär des Studiengangs
Informationstechnik & System-Management
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Smarte Logistik hilft
Studierende unterstützen mit Hilfe des IT-Konzerns IBM 
die Arbeit eines Salzburger Vereins, der überschüssige 
Lebensmittel an soziale Einrichtungen verteilt.

Acht Paletten Milchprodukte, 10 Kilo Erdbeeren, 20 Schachteln 
Schokolade – noch genießbare Lebensmittel, die nicht mehr ver-
kauft werden. Der gemeinnützige Salzburger Verein VIEW – vormals 
Salzburger Tafel –, nimmt sich seit  2007 dieser Problematik an und 
liefert überschüssige Produkte an soziale Einrichtungen. „Wir haben 
heuer bereits 17 Tonnen wertvoller Lebensmittel von Betrieben, die 
unsere Überzeugung teilen mit Ressourcen sinnvoll und respektvoll 
umzugehen und nicht zu verschwenden, abgeholt und ausgelie-
fert. Für soziale Einrichtungen sind diese Lebensmittel eine wichtige 
Unterstützung“, sagt die VIEW-Initiatorin Doris Kiefel, die mit ihrem  
30-köpfigen, ehrenamtlichen Team die Abholung und Verteilung  
koordiniert.

Die Mengen, die Kurzfristigkeit und die ent-
sprechende Planung sowie Dokumentation der  
Logistik stellt den Verein VIEW regelmäßig vor große  
Herausforderungen. Kiefel: „Wir sind deshalb sehr 
froh, dass die FH Salzburg und IBM sich bereit  
erklärt haben, eine eigene Software für unsere  
Warenwirtschaft zu entwickeln“. 

Intuitiv und benutzerfreundlich

Bei der Entwicklung der Software stand vor allem 
die Benutzerfreundlichkeit und die intuitive Hand-
habung im Vordergund. „Die Mitarbeiter von 
VIEW kommen aus verschiedensten Alters- und  
Berufsgruppen und haben unterschiedliche Kom-
petenzen im Umgang mit einem PC. Deshalb war 
es wichtig, eine Software zu entwicklen, die von 
jedem ohne großen Erklärungsaufwand benutzt 
werden kann“, erzählt Stephan Stadlmair, der mit 
seinen Kollegen Matthias Schnöll und Dominik 
Bungarten die Software entwickelt hat. Ein weiterer 
Aspekt war die Zugänglichkeit. Jedes Teammitglied sollte von einem 
beliebigen Endgerät, wie PC, Notebook oder Tablet, die Möglich-
keit haben, auf die Software und somit auf das Warenmanagement 
und die Adressverwaltung zugreifen zu können. „Hier hat IBM das  
Projekt stark unterstützt. Durch die Bereitstellung einer entsprechen-
den Serverumgebung kann die Software wie eine gesicherte Website 
verwendet werden“, sagt Matthias Schnöll, der im Rahmen seines 
Praktikums bei IBM weiter an der Finalisierung und Einschulung der  
VIEW-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter gearbeitet hat. Weiters stell-
te IBM die Lizenzen für IBM Connections, die Social-Media-Plattform 
des internationalen Unternehmens, für die Projektkommunikation zur 
Verfügung. 

Wirtschaft und Hochschule – IBM als Partner

„Die Kombination aus sozialem Engagement, Kooperation mit der  
FH Salzburg und der innovativen Einstellung von VIEW boten die 
ideale Basis für eine Projektkooperation“, erklärt Generaldirektorin  
Tatjana Oppitz, IBM Österreich. „Nachhaltiges Denken und Handeln 
sind fixer Bestandteil unserer Firmenkultur und sind in alle Prozesse 
und in die gesamte Lieferkette integriert“, so Oppitz. Besonderen  
Fokus legt das Unternehmen dabei auf Corporate Volunteering und  
Engagement im Bildungsbereich. Oppitz: „Für uns ist Bildung die Grund-
lage aller nachhaltigen Entwicklungen für die Zukunft. In Projekten wie  
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Smarte Logistik: Matthias Schnöll (links) und Stephan Stadlmair (rechts) 
freuen sich, dass ihr Projekt bei VIEW im Einsatz ist. Ihr außerordentliches 
Engagement schätzt auch ITS-Projektbetreuer Peter Haber (Mitte):  
„Ihr besonderer Einsatz zeigte sich, indem in kürzester Zeit ein funktionsfähiger 
Prototyp entwickelt wurde, der bereits viel positives Feedback von den VIEW-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern einbrachte“. 

diesem geht es darum, Wissen zu teilen, selbst aktiv zu werden und 
damit gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen.“ Österreichweit ist 
jeder dritte IBM-Angestellte im Rahmen der Ehrenamtsinitiative in 
Schulen, Kindergärten, Universitäten, bei Katastropheneinsätzen 
und vielen sozialen und gemeinnützigen Vereinen wie VIEW aktiv.  
Sie können für ihre Projekte Unterstützung in Form von Zeit, Technologie 
oder Spenden erwirken. Seit dem Start der Initiative im Jahr 2003 
waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von IBM Österreich 94.000 
Stunden im freiwilligen Einsatz. Das entspricht einer Zeitspende von 
47 Arbeitsjahren. 

(LagS/pi)
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Line Racers
Schnelligkeit, Genauigkeit und der gezielte 
Move: Die ITS-Rennroboter faszinieren  
internationales Publikum.

Die kleinen mobilen Roboter folgen autonom einer vorgegebenen 
Linie – mit der Aufgabe, so schnell wie möglich ans Ziel zu kom-
men. „Dabei muss nicht nur die Hardware aerodynamisch gestaltet 
und milimetergenau ausgerichtet sein. Auch die Sensorik und die  
Regelungstechnik müssen genauestens abgestimmt sein, um  
keine unnötige Zeit zu verlieren“, sagt Karin Glader, wissenschaftliche  
Mitarbeiterin am Studiengang Informationstechnik & System- 
Management. Das Entwickeln der Line Followers hat sich mittlerweile 
schon fast zu einem Sport entwickelt, bei dem sich die Teams gegen-
seitig messen. Glader: „Heuer waren wir mit zwei Studierendenteams 
an zwei verschiedenen Wettbewerben am Start“.

Die ZenonRacers

Die Masterstudenten Alexander Greisberger und Joachim  
Spielbichler zeigten vollen Einsatz und ließen ihren von Grund 
auf – ohne konkrete technische Vorgaben – selbst entwickelten  
„ZenonRacer“ bei der internationalen RobotChallenge in Wien an 
den Start. „Wir hatten starke Konkurrenz. Insgesamt haben in dieser  
Kategorie 111 Teams aus den unterschiedlichsten Ländern teilgenom-
men“, sagt Alexander Greisberger. Die Challenge bestand darin, dass 
ihr Roboter einer schwarzen Linie autonom folgen musste – und 

das so schnell wie möglich. „Wir wussten im Vorfeld nicht, wie die 
Bahn aussehen wird, wie stark die Kurven sein werden und wie 
das Licht unsere Sensoren beeinflussen wird. Wir mussten unseren  
ZenonRacer deshalb rasch anpassen.“ Hierfür haben die Studenten 
eine eigene Kalibrierungssoftware geschrieben. „Außerdem war die 
Bahn leider immer wieder schnell verschmutzt, was sich auf die Haf-
tung der Räder am Boden auswirkte. So mussten wir die Geschwin-
digkeit entsprechend ändern“. Mit ihrem Ergebnis sind die beiden 
berufsbegleitend Studierenden ganz zufrieden. „Wir sind unter die 
besten 16 gekommen!“ Vom Ehrgeiz gepackt, wollen Greisberger und 
Spielbichler auch noch nach Projektende weiter an dem Roboter bau-
en und nächstes Jahr – ausgestattet mit einem Ansauglüfter zwecks 
stärkerer Bodenhaftung in den Kurven – ihr Ergebnis bei weiteren in-
ternationalen Wettbewerben verbessern.
 
Roadrunners, vor! 

Rasend schnell wie die gleichnamige Comic-Figur flitzte der  
„Roadrunner“ von Daniela Weiss und ihren Bachelor-Studienkolle-
gen Christian Winkler und Theophil Ruzicka über die Rennstrecke. 
Das Dreiergespann trat bei der „Renesas MCU Car Rally“ im Rah-
men der Embedded World in Nürnberg an. „In unserem Fall lag die  
Herausforderung speziell bei der Strecke. Neben der Linienverfol-
gung musste der Line Racer Hindernisse wie Spurwechsel, 90-Grad-
Knicks und Brücken erkennen und bewältigen“, sagt Theophil  
Ruzicka. Die berufsbegleitend Studierenden haben den Roboter 
deshalb von Grund auf neu aufgebaut. „Bis auf den vorgegebenen 
Microcontroller haben wir einiges geändert. Wir konnten durch eine 
Stützkonstruktion aus Carbon das Gesamtgewicht reduziert und 
trotzdem die Stabilität erhöhen. Ein Servoantrieb sorgt für die opti-
mierte Lenkung und die Geschwindigkeit in den Kurven wird durch 
einen Regler gesteuert.“ Zudem haben Weiss, Winkler und Ruzicka 
ein Sensorboard zur Abtastung der Strecke selbst entwickelt. Die drei 
Studierenden verbrachten oft Tage und Nächte an der FH, um ihren 
Roadrunner für das Rennen fit zu machen. „Wir waren zum Beispiel 
am Tag vor dem Wettkampf bis um vier in der Früh an der FH und 
haben noch am Feintuning gearbeitet.“ 

(LagS/GlaK)

Roadrunner: Der Line Racer trat bei der Renesas MCU Car Rally
in Nürnberg an und musste Spurwechsel, 90-Grad-Knicks und 
Brücken bewältigen.
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In unserem Herzschlag zeigen sich alle Rhythmen des Lebens. „Wenn 
das Herz so regelmäßig wie das Klopfen eines Spechtes oder das 
Tröpfeln des Regens auf dem Dach wird, wird der Patient innerhalb 
von vier Tagen sterben“,  stellte der chinesische Arzt Wang Shu-he 
bereits im dritten Jahrhundert nach Christus fest. Richtig betrachtet 
wird das Herz so zu einem wichtigen Sensor für die Einschätzung des 
Gesundheitszustandes.

Spezialisten können anhand der Herzratenvariabilität (HRV) – so be-
zeichnet man die ständige Veränderung des Schlagabstandes zwi-
schen zwei Herzschlägen – erkennen, ob Patienten gerade Stress 
haben, irgendwelchen Reizen ausgesetzt sind oder ob sie in einem 
Zustand sind, in dem sie Belastungen gut abfedern können. In der 
Sportmedizin etwa kann damit gezielt zur Optimierung des Trainings 
beigetragen werden. Die Salzburger Firma cardio24 betreut mit dieser 
Technologie daher bereits seit 2001 sehr erfolgreich Spitzensportler 
wie Triathlet Lukas Hollaus (ÖTRV, Olympia-Team und Kadertriathlet) 
und baut ihre Kompetenzen derzeit in Richtung Stressdiagnostik aus. 
Damit die Methode erfolgreich ist, muss sie jedoch stark individualisiert 
eingesetzt werden und erfordert somit die ständige Betreuung durch 
Experten. Hier setzt die Zusammenarbeit mit ITS ein.

Automatische Analyse der Herzaktivität

Im Rahmen ihres Research- und Development-Projektes sowie 
einer Masterarbeit forschen die ITS-Masterstudierenden Daniel  
Hofstetter, Irina Mader und Daniel Wörndl-Aichriedler deshalb an neuen  
Methoden zur automatischen Analyse der Herzratenvariabilität.   
„Unser Ziel ist es, die entsprechenden Biomarker oder Indikatoren 
bei der Veränderung des Herzschlagabstandes darzustellen, um 
auf einen Blick erkennen zu können, ob die Patienten Stress oder  
keinem Stress ausgesetzt sind“, sagt Irina Mader, die sich für die  
Spezialisierung e-Health entschieden hat. Die Herausforderung dabei 
ist, die vier- bis fünfdimensionalen Daten in einer Grafik darzustellen. 

Masterstudierende entwickeln neue 
Methoden zur automatischen Analyse 
von Herzaktivitäten.

„Hierfür setzen wir eine sogenannte Self Organizing Map ein“, erklärt 
die 26-Jährige weiter. Bei dieser Karte werden Werte der Biomarker 
zweidimensional so angeordnet, dass sie Rückschlüsse auf die hoch-
dimensionale und daher nicht darstellbare Struktur der Daten zulas-
sen. So lassen sich Gruppen beziehungsweise Patienten mit gleichen 
Diagnosen schnell identifizieren. Daniel Hofstetter untersucht in sei-
ner Masterarbeit, ob mit sogenannten nicht-linearen Indikatoren aus 
dem Bereich der Chaostheorie die Veränderungen im vegetativen  
Nervensystem noch besser erfassbar werden – und vor allem robuster  
gegenüber Störeinflüssen. 

Kooperation mit Salzburger Unternehmen

„Uns ist es ein besonderes Anliegen, dass unsere Studierenden an 
aktuellen und praxisrelevanten Forschungsfragen arbeiten können und 
freuen uns deshalb speziell in diesem Projekt über die Kooperation mit 
cardio24,“ erklärt Stefan Wegenkittl, Leiter des Fachbereichs e-Health 
und Datenanalyse am Studiengang Informationstechnik & System-
Management sowie akademischer Leiter des Masterstudiengangs 
„Applied Image and Signal Processing“.

(LagS/WegS)

 

Herzschlag

Self Organising Map: Eine SOM visualisiert den hochdimensionalen 
Datensatz in geeigneter Form in einer zweidimensionalen Grafik und lässt 
so Rückschlüsse auf verborgene Zusammenhänge zu. Gut lässt sich die 

von der Map erzeugte Gruppierung von Sportlern und Patienten erkennen. 
Damit können zukünftige Probanden klassifiziert werden.
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 „Diese Fortbewegungsart ist für einen Roboter sehr besonders. Durch 
eine einzige Kontaktstelle mit dem Boden ist ein sogenannter Ballbot 
omnidirektional und damit außergewöhnlich agil, wendig und orga-
nisch in der Bewegung im Vergleich zu anderen Landfahrzeugen“, sagt 
Masterstudent Olaf Saßnick, der zurzeit sein Auslandssemester an der  
Carnegie Mellon University in Pittsburgh, USA verbringt. Dort entstand im 
Jahr 2005 der erste Ballbot. Saßnick unterstützt – im Zuge seiner Mast-
arbeit – die Forscher vor Ort bei der Optimierung der Robotersteuerung. 
Auch Zuhause, gemeinsam mit seinem Studienkollegen Johannes Auer, 
tüftelt der 26-Jährige an solch einem „rollenden Roboter“. 

„Wir haben schon im Bachelorstudium mit der Entwicklung unseres 
Ballbots begonnen“, erzählt Johannes Auer, der im Sommer sein  
Masterstudium erfolgreich abschloss. Saßnick und Auer gesellen sich 
damit zu den ersten Entwicklern in diesem Bereich und zählen zu 
den ersten Studierenden, die die Vertiefung Mechatronik im Studium  
Informationstechnik & System-Management gewählt haben. Der erste 
Schritt in der Entwicklung ihres Ballbots – die beiden Studienkollegen  
haben in dieser Phase über 500 Stunden in das Projekt investiert –  

bestand in der Planung, im Design und in der Fertigung der speziellen 
Räder des Roboters. Die sogenannten Omniwheels können sich in alle 
Richtungen bewegen. Mit ihnen kann sich der Ballbot am Ball halten. 
Auer: „Ein großer Dank geht an Helmut Brunauer bei EMCO. Er hat uns 
die 80 teils winzigen und schwierig fräsbaren Einzelteile angefertigt.“

Zusammenspiel wichtig

Im zweiten Schritt widmeten sich die Freunde der Elektronik: „Der  
Roboter ist in mehreren Ebenen aufgebaut. In der zweiten haben wir 
die Kommunikation- und Regelungselektronik angesiedelt. Hier haben 
wir eine eigene Platine für die Sensorik und Steuerung entwickelt.“ Das 
Ansteuern des Roboters ist jedoch nicht so einfach. „Wenn der Sen-
sor selbst nur eine minimale Verzögerung von zwei Millisekunden hat, 
verliert der Ballbot an Stabilität und fällt um“. Mit einer ausgetüftelten  
Regelungstechnik basierend auf komplexen Algorithmen hat es Auer zum 
jetzigen Zeitpunkt jedoch soweit geschafft, dass der Roboter auf griffi-
gem Boden semistabil ist. „Für die Stabilität ist das optimale Zusammen-
spiel des Sensors, der den Neigungswinkel misst, das Kommunizieren 
mit dem Prozessor und das Moment, also der Kraftaufwand, der Motoren 
äußerst wichtig.“ 

In Zukunft werden weitere Studierende an dem Projekt arbeiten. „Wir 
haben die Basis geschaffen. Zukünftige Mechatroniker werden den Ball-
bot mit einem Sensor im Wert von 1.000 Dollar ausstatten, damit die  
Stabilität und Fahrtüchtigkeit des Roboters optimiert wird.“ Schlussend-
lich soll der „rollende Robo“ eigenständig im Raum fahren und Hindernis-
sen ausweichen. Auer: „Auch jetzt schon weiß der Roboter, wo er sich im 
Raum befindet. Das Messen funktioniert bereits. Und bald wird er auch 
rollen können.“ 

(LagS)

Ballbot
Im Animationsfilm WALL-E säubert 
der kleine Putzroboter M-O alles, was 
an Bord der „Axiom" kommt. Er findet  
jeden Schmutz, während er eifrig auf 
einer Art Ball durch die Gänge rollt. 
Was in computeranimierten Filmen  
relativ rasch umgesetzt wird, ist in der 
Realität harte Arbeit und befindet sich 
noch im Anfangsstadium. 

Omniwheels: Johannes Auer und Olaf Saßnick haben die auf der Welt 
einzigartigen Räder selbst entworfen und entwickelt. Sie können in alle  
Richtungen fahren und sorgen für Stabilität des Roboters auf dem Ball. 
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Breitband für „Einsatz 2.0”
Student sorgt für reibungslose Kommunikation für Einsatzkräfte 
und entwickelt neue Technologie für eine Breitbandverbindung mit. 

Selbst einfache Geräte sind heute über das World Wide Web kont-
rollierbar. Diese enorme Vernetzung hat großes Potenzial, stellt aber 
Netzwerkexperten vor neue Herausforderungen: Der Datenstrom 
steigt ins Unermessliche, wodurch die Schnelligkeit und Zuverlässig-
keit der Internetverbindung stark beeinträchtigt werden kann. 

Student Philipp Krivanec beschäftigte sich deshalb mit einer neuen 
Technologie, um mehrere Internetverbindungen zu bündeln und eine 
ausfallssichere Kommunikation vor allem für Einsatzkräfte zu er- 
möglichen. „Die Nutzung des Internets ist auch für Blaulicht- 
organisationen immer mehr im Kommen. Zahlreiche Einsatzkräfte 
nutzen bereits Computer in den Einsatzfahrzeugen. In ländlichen und 
schlecht abgedeckten Gebieten stehen sie jedoch nicht selten vor dem 

Problem einer schlechten Verbindung“, sagt Peter Dorfinger, Lehrender 
am Studiengang Informationstechnik & System-Management und  
Krivanecs Betreuer. 

Dorfinger holte den 25-jährigen Salzburger mit an Bord des  
EU-Projektes IDIRA. Das Salzburger Forschungsinstitut „Salzburg  
Research“, in dem Dorfinger Forschungslinienleiter ist, entwickelte 
in diesem Projekt eine krisentaugliche, mobile Kommunikationsinfra-
struktur für internationale Katastropheneinsätze. Krivanecs Aufgabe 
bestand vor allem darin, eine Middlebox – sozusagen einen Verteiler 
– zu entwickeln, welche den Traffic vom Endgerät entgegennimmt und 
auf mehrere TCP-Verbindungen aufteilt. 

Breitband für Blaulichtorganisationen

Eine der Errungenschaften aus dem europäischen Forschungs- 
projekt IDIRA ist der „Mobile Broadband Extender“, der auch abseits 
von Katastropheneinsätzen gute Dienste leistet. Er ermöglicht 3G- 
Breitband, wo sonst nur eine mäßige Anbindung verfügbar ist. „Der 
Extender ist einfach zu montieren, richtet sich selbständig zum nächs-
ten Highspeed-Zugangspunkt aus und stellt vor Ort die bestmögliche 
Signalstärke zur Verfügung“, sagt Dorfinger. Bei der Entwicklung der 
Hardware waren Schüler der HTL Salzburg beteiligt, Philipp Krivanec 
steuerte den Softwareteil bei. 

Die Einsatzbereiche sind vielfältig: rascher Zugriff auf Rettungskarten 
oder Informationen zu gefährlichen Stoffen im Internet, Austausch und 
Koordination zwischen Einsatzleitung und Feld, für ein verbessertes 
Lagebild und dergleichen mehr. „Hinzu kommt, dass mündliche  
Kommunikation via Funk nicht ohne Missverständnisse abläuft.  
Schon ein missverstandenes Wort könnte durchaus kritisch sein“, sagt 
Dorfinger, selbst auch Mitglied bei der Feuerwehr.
 (LagS/pi)

INDIRA Projektteam: 

Siegfried Reich (GF, Salzburg Research), Ulrich Hofmann (Mitarbeiter FH und 
Salzburg Resarch), Gerhard Jöchtl (Studiengangsleiter ITS, FH Salzburg), Heinz 
Spitzauer (Diplomarbeitsbetreuer, HTL Salzburg), Martin Gostner (HTL-Schüler), 

Michael Sommerauer (HTL-Schüler), Philipp Krivanec (ITS-Student), Andreas 
Magauer (Direktor HTL), Peter Dorfinger (Projektleiter, Salzburg Research)
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Gut oder
doch nicht?

Kundenrezensionen bestimmen häufig den 
Kauf eines Produktes. Darf man sich aber 
immer darauf verlassen?

In der Welt des Online-Shoppings verlassen sich rund 90 Prozent 
der Kunden bei der Auswahl von Produkten auf Online-Reviews, wie eine 
Analyse des Kaufverhaltens zeigt. 

Die Experten für Data Mining und Pattern Recognition am Studiengang 
Informationstechnik & System-Management haben sich deshalb gemein-
sam mit dem Start-up-Unternehmen fact.ai das Ziel gesetzt, das Service 
der Produktbewertungen zu verbessern. „Wir versuchen, die Rezensi-
onen eines Produktes genauer unter die Lupe zu nehmen, um daraus 
detailierte Schlüsse über positive und negative Aspekte gewinnen zu 
können“, sagt Stefan Wegenkittl, Fachbereichsleiter für Data Mining und 
wissenschaftlicher Leiter des Studiengangs Applied Image and Signal 
Processing. 

Einzelne Komponenten nicht bewertet

Ein Kunde interessiert sich beispielsweise für den Kauf eines Laptops 
und überprüft die Sternebewertung eines Gerätes im Online-Shop.  „Weil 
eine Komponente des Laptops, etwa das Touchpad, bei Konsumenten 
nicht gut ankommt, ist seine Gesamtbewertung schlechter. Ein Kunde im  
Speziellen arbeitet aber mit der Maus und benötigt deshalb kein Touch-
pad. Er wird von der Bewertung abgeschreckt, weil der Online-Shop  
keine Aufgliederung für die Einzelkomponenten anbietet“, wie Wegenkittl 
die Problematik beschreibt.  

Mit den neuesten mathematischen Modellen, Methoden und Algorith-
men aus den Bereichen Deep Learning, Sentiment Analysis und Hidden-
Markov-Modellen wollen die Forscher im Projekt  „FME — Fakten- und 
Meinungsextraktion“ eine automatische Analyse ermöglichen.

Maschinelles Analysieren

In der Forschungsarbeit werden zunächst Online-Expertenberichte 
zu Produktkategorien gecrawlt — also automatisiert durchgesucht — 
und relevante Informationen zu den jeweiligen Produkten und  
Produktkomponenten extrahiert. Mittels computerlinguistischer 
Analyse können die Forscher dann Produktkomponenten  bezie-
hungsweise die Themen, die in Testberichten beschrieben werden, 
identifizieren. „Dazu wird ein Wortvektormodell trainiert, das auch als 
Grundlage für die Sentiment-Analyse dient“, meint Lehrender und  
Forscher Werner Pomwenger. Ausgehend von einem so identifizierten 
Wortvektormodell können die Produktbeschreibung beziehungsweise 
die Sätze mittels Sentiment-Analyse in ein fünfsterniges Bewertungs-
system klassifiziert werden. Um mit dem Verfahren auch unterschied-
liche Produkttypen servicieren zu können, werden die Forscher den 
Algorithmus, der in den Webshops implementiert werden kann,  
weiterentwickeln. 

„Wir erreichen mit den maschinellen Verfahren in etwa dieselbe 
Trefferquote wie bei menschlicher, manueller Zuordnung der Bewertun-
gen zu den einzelnen Produktkomponenten“, erklärt Cornelia Ferner. Das 
bedeutet einen enormen Zeitgewinn durch das maschinelle Verfahren bei 
gleichbleibender Genauigkeit.

(KarA)
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Who is who?

Name: 
Thomas Harald Schmuck

Titel: 
DI, BSc

Position: 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Schwerpunkte:
R  Software-Entwicklung
R  App-Entwicklung
R  Internet of Things

Ich biete:
R Beratung bei Diplom- und Maturaprojekten
R Tutorien für Software-Entwicklung

Forscherinnen, Forscher und Lehrende des Studiengangs 
Informationstechnik & System-Management stellen sich vor.

Name: 
Werner Pomwenger
 
Titel: 
DI(FH) Dr. scient. med., MSc

Position: 
Hauptamtlich Lehrender

Schwerpunkte:
R Digitale (medizinische) Bildverarbeitung
R Pattern Recognition  
R Biomedical Engineering

Ich biete:
R Betreuung von Bachelor- & Masterarbeiten 
R Tipps & Tricks in Bildverarbeitung
R Mitarbeit an spannenden Forschungsprojekten

Best Paper Award
Fabian Knirsch wurde mit dem „Best Paper Award“  
auf der ICISSP 2015, der 1st International Conference 
on Information Systems Security and Privacy, in Angers,  
Frankreich, für seine Forschungsergebnisse zum Thema 
Smart Grid Privacy ausgezeichnet. Das prämierte Paper  
ist in gemeinsamer Arbeit mit der University of Southern  
California entstanden.

Knirsch behandelt in seiner Arbeit Datenschutzaspekte 
im Smart Grid, die Benutzer unmittelbar beeinflussen. Er 
stellt ein Werkzeug vor, das für bestimmte Anwendungs- 
szenarien in neuen Energiesystemen den Einfluss von bestimm-
ten Anwendungen, wie die Verwendung eines Smart Meters, 
die Benutzung eines Elektroautos und die aktive Teilnahme 
an Demand-Response auf den Datenschutz bewertet. Dabei 
wird die Privatsphäre im Smart Grid qualitativ (wo und wie) und 
quantitativ (in welchem Ausmaß) transparent. Diese Bewer-
tung ermöglicht es dem Kunden, eine bewusste Entscheidung 
über die Benutzung seiner Applikationen im Smart Grid treffen  
zu können.

(pi)

Next Stop: Postdoc
Ihr Doktoratsstudium konnten heuer gleich zwei Absolventen 
und Lehrende am Studiengang Informationstechnik & System-
Management erfolgreich abschließen.

Andreas Unterweger forschte im „Multimedia Signal Processing 
and Security Lab“ am Fachbereich Computerwissenschaften der 
Universität Salzburg. Er beschäftigte sich mit dem Schutz der  
Privatsphäre von Personen auf Überwachungskameraaufnahmen. 
Sein Schwerpunkt lag in der Verschlüsselung von bereits kompri-
mierten Aufnahmen ohne erneute Kompression. 

Thomas Lampoltshammer absolvierte sein Doktoratsstudium 
ebenfalls an der Universität Salzburg. Im Interfakultären Fach-
bereich Geoinformatik – Z_GIS widmete er sich der Modellierung, 
Verarbeitung und Interaktion von georeferenzierten Informa-
tionen. „Wir haben zum Beispiel Tweets analysiert, um daraus 
Schlüsse über die Reaktionen auf bestimmte Nachrichten, wie 
etwa Verbrechensmeldungen, ziehen zu können. Die Ergebnisse 
können unter anderem dazu dienen, Aufklärungskampagnen in 
speziellen Gebieten durchzuführen“, sagt der frischgebackene 
Doktor. 

(LagS)
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Smart 
Campus 
Salzburg

IKT-Geschäftsmodell für die Zukunft 
des smarten Stromhandels.

In das intelligente Energienetz der Zukunft – Smart Grid – soll Strom 
von unterschiedlichen, auch regionalen Erzeugern wie privaten So-
lar- oder Biogasanlagen eingespeist werden. Die Konsumenten sind 
mit intelligenten Stromzählern –  den sogenanntenen Smart Metern –  
ausgestattet und können ihren Stromverbrauch nach Angebot steuern, 
indem sie beispielsweise Haushaltsgeräte zu bestimmten Zeiten bedie-
nen. Um jederzeit eine ausreichende Stromversorgung zu gewährleis-
ten, laden sich dezentrale Stromspeicher wie Batterien in Elektroautos 
oder stationäre Speicher auf, wenn Strom günstig ist und geben ihn 
bei großer Nachfrage wieder ab. „Sinn und Zweck der Umstellung auf 
das neue Energieversorgungssystem ist es, Energie zu sparen und  
damit treibhausrelevante Emissionen zu verringern“, sagt Projektleiter 
und Fachbereichsleiter für Intelligente Energiesysteme Ulrich Hofmann. 

Neues Businessmodell

Damit die Energieproduktion und der -verbrauch bedarfsbestimmt 
und effizient gesteuert werden können, wird das neue System mit 
komplexen Regelungsprozessen funktionieren, die ihrerseits einen 
hohen Grad an IKT-gestützter Automatisierung erfordern. Die wirt-
schaftliche Realisierung des Vorhabens verlangt neue Geschäfts- 
modelle und -konzepte, die alle Akteure im Energiehandel, wie Energie-
anbieter, Stromverteiler und Stromverbraucher, einbinden.

Für die Umsetzung des intelligenten Stromnetzes wird am Studien-
gang Informationstechnik & System-Management eine IKT-Infrastruktur 
in Verbindung mit dem geeigneten Geschäftsmodell entwickelt. Im 
Projekt SCS – Smart Campus Salzburg entwerfen die Forscher des 
Studiengangs aktuell ein Konzept für das E-Business Modell der  
Zukunft. 

Mit dem Konzept wird im kommenden Herbst ein Großprojekt, ein  
sogenanntes Flagschiffprojekt der Österreichischen Forschungsförde-
rungsgesellschaft beantragt. Hofmann hat dazu Wissenschafter der FH 
aus unterschiedlichen Wissensdomänen angeheuert: „IKT-, Business-, 
User-Interface-Experten und Sozialwissenschaftler werden das breite 
Spektrum für die technische und organisatorische Gestaltung des Smart 
Campus Salzburg mitabdecken.“

Smarter Campus

Der smarte Campus als solcher, in dem die Ideen umgesetzt werden, 
entsteht im Campusgebäude der Fachhochschule Salzburg. Dazu wird 
der Betrieb, als erster seiner Art in Österreich, mit relevanten Energieko-
mponenten wie Photovoltaik, E-Ladestation, Haustechnik und Energie-
speicher aufgetakelt.

Neben dem Campusbetreiber, dem Salzburger Studentenwerk, konnten 
als Projektpartner das AIT – Austrian Institute of Technology und die Salz-
burg Research Forschungsgesellschaft mit an Board geholt werden.

(KarA)
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Intelligente Wartung

Schlagwörter wie „intelligente Fabrik der Zukunft“, „Industrie 
4.0“ oder „die vierte industrielle Revolution“ bezeichnen keine 
zukünftige Entwicklung, sondern sind bereits in der Realität 
der IKT in Österreich angekommen – auch am Studiengang 
Informationstechnik & System-Management, wo Forscher des 
Studienganges gemeinsam mit Projektpartnern unter anderem 
die Wartungsplanung in Hochleistungsproduktionsprozessen 
optimieren möchten.

Im Forschungsprojekt IMP – Intelligent Maintenance Planner werden zu-
sammen mit der Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH und der Profac-
tor GmbH Verfahren entwickelt, um Wartungsarbeiten in der industriellen 
Produktion intelligent zu unterstützen.

Dazu werden Echtzeitdaten von Maschinen und Betrieben analysiert und 
mit dem typischen Routineablauf verglichen. Durch das Ermitteln von Ab-
weichungen sollen künftige Wartungsarbeiten frühzeitig, noch vor Auftre-
ten der Fehlerzustände erkannt und durchgeführt werden.

„Für jeden bekannten Wartungsfall werden die einzelnen Arbeitsschritte 
ermittelt und in einer Datenbank bereitgestellt“, sagt Projektleiter und 
Fachbereichsleiter für Mechatronik und Robotik Robert Merz. 

Intuitive Wartung mit Tablets und Google Glasses

Wird ein Wartungsfall detektiert, werden aus den im System ver-
fügbaren, betrieblichen Daten die zeitliche Verplanung und die be-
nötigten Ressourcen für anstehende Reparaturarbeiten abgeleitet, 
inklusive wirtschaftlicher Randbedingungen und Zielvorgaben wie  
Arbeitszeiten, Terminvorgaben, Strategien oder Kostenfaktoren. Merz: 
„Die Werksarbeiter und Reparateure sollen automatisiert zugeteilt wer-
den und sollen ihre Wartungsarbeiten intuitiv durchführen können.“  
Zusätzlich zu den mechanischen Werkzeugen werden auch Augmen-
ted-Reality-Werkzeuge wie Tablets oder Google Glasses, welche die  
Maschinen mit dem Internet verknüpfen, eingesetzt, die die Arbeitsschritte 
mittels Bildern oder Videos darstellen.

Der Projektpartner Profactor GmbH ist Experte im Umgang mit  
Augmented-Reality-Werkzeugen, die Ing. Punzenberger Copadata 
GmbH entwirft mögliche Anwendungszenarien, wie zum Beispiel den 
Aufbau eines Förderbandes, ist für die Generierung und Bereitstellung 
von Testdaten zuständig und bildet die Schnittstelle zwischen Fehlerer-
kennung und Wartungsarbeiten. Die Forscher am Studiengang, Karin 
Glader, Simon Kranzer, Roland Graf und Robert Merz, interpretieren aus 
den Testdaten mithilfe von mathematischen Modellen und Methoden  
der Mustererkennung intelligenten Algorithmen für die automatische  
Fehlererkennung.

(KarA)

Intelligente Wartung: ITS-Forscher arbeiten an der 
Optimierung der Reparatur von Produktionsanlagen 
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„In den nächsten fünf Jahren wird Projektmanagement immer wich-
tiger. Prognosen sehen voraus, dass 2020 zirka 15 Prozent der ge-
samten Wirtschaftsleistung von Projektgeschäften bestimmt werden. 
Derzeit liegen wir bei etwa zwei Prozent. Es wird somit schneller und 
riskanter“, sagt Manfred Mayr, Fachbereichsleiter für IT-Management 
und Wirtschaft am Studiengang Informationstechnik & System- 
Management der FH Salzburg. Kurzlebige Wertschöpfungsstruktu-
ren, beschleunigte Wissensentwicklung, verkürzte Produktlebens-
zyklen, höhere Risikobereitschaft, stärkere Kapital-marktorientierung, 
und mehr Selbstständige werden in Zukunft Geschäfte dominieren. 
Mayr: „Ebenso nehmen Nischen an Bedeutung zu. Dementsprechend 
müssen sich die Unternehmen mehr spezialisieren.“ Die „Projektwirt-
schaft“ wird daher auch verstärkt Partner und Kunden miteinbeziehen. 
„Informierte Käufer erwarten Auswahlmöglichkeiten und fordern mehr 
Systemprodukte“. Daher sind Unternehmen gezwungen, mit neuen 
Methoden den zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden.

Klassisch oder agil? 

Die vergangenen Jahrzehnte waren überwiegend vom klassischen 
Projektmanagement bestimmt. Mayr: „Hier steht zu Beginn die  
klare Formulierung der Ziele im Vordergrund. Darauf aufbauend planen 
die Projektmanager Meilensteine und weitgehend voneinander abge-
grenzte Phasen, wie Planung, Umsetzung und Validierung.“ Zusätz-
liche Anforderungen fließen typischerweise erst nach der Projektum-
setzung ein. Die bekanntesten Ansätze für erfolgreiches „klassisches“ 
Projektmanagement sind IPMA, PMI und PRINCE 2. 

Die Zukunft des Projektmanagements liegt jedoch im dynamischen 
Bereich. Mayr: „Agiles Projektmanagement basiert, anders als das 
klassische Projektmanagement, auf der Annahme, dass insbeson-

Projektmanagement 
im Wandel

dere IT-Projekte zu komplex und deshalb nicht durchgängig in der 
‚klassischen‘ Weise planbar sind.“ Hier ist mit einer hohen Dynamik 
zu rechnen, die eine Veränderung der Ziele, des Umfelds und der 
Erwartungen an die Lösung beinhaltet. Agile Projekte setzen dabei 
auf enge, interaktive Zusammenarbeit zwischen dem Projektauftrag-
geber und den umsetzenden, sich weitgehend selbst organisieren-
den, Teams. Kurze Zeitabstände, nach denen Änderungen und neue 
Anforderungen in die Planung aufgenommen werden können, sind 
ebenfalls typisch. Hierbei setzen derzeit Projektmanager vermehrt auf 
Scrum oder Kanban. Mayr: „Man muss bei jedem Projekt und Team 
abschätzen, nach welchem Ansatz man agieren sollte. Sowohl die 
eine, als auch die andere Methode bietet Vorteile“. In einer Studie 
von GULP 2013 sind deshalb mehr als die Hälfte der Befragten der 
Meinung, dass künftig immer mehr IT-/Engineering-Projekte nach 
hybriden – also nach einer Kombination aus klassischen und agilen – 
Methoden durchgeführt werden. 

Selbstorganisation braucht Führung

Kern des agilen – und auch des hybriden – Projektmanagements 
sind Freiwilligkeit, klare Auftragserfüllung, Sinnstiftung und Wert-
schätzung. Alle Teammitglieder schauen dabei positiv auf die  
Sache, kämpfen gemeinsam, um ans Ziel zu kommen. „Dafür brau-
chen sie aber einen Raum, einen Rahmen und jemanden, der die-
sen Rahmen aufspannt. Hier kommt die agile Führung ins Spiel“, sagt 
Boris Gloger, Scrum-Pionier und Vortragender beim diesjährigen IKT-
Forum des Studiengangs Informationstechnik & System-Management 
und ist der Meinung, dass „agile Organisation sogar viel stärkere 
Manager braucht – Manager, die ihre Aufgabe darin sehen, andere 
Menschen zu fördern.“ Gerade in agilen Projekten sind demnach die 

Unternehmen müssen immer rascher auf die Anforderungen 
ihrer Kunden reagieren, neue Produkte kreieren und sich 
vom Markt abheben. Die zu hohe Änderungsdynamik  
veranlasst Projektmanager zum Umdenken. 

26careerit‘s
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Softskills der Projektleiter besonders gefordert. „Als Leiter übernehme 
ich das Servant Leadership oder – auf Deutsch – die dienende Füh-
rung. Ich lade zu Meetings ein, die freiwillig besucht werden können. 
Ich sorge dafür, dass mein Team ihre Deadlines einhalten kann, indem 
ich ihnen den Rücken freihalte. Und ich muss vor allem zuhören“. Dann 
fungiert agiles Projektmanagement auch wie eine Art Detektionssys-
tem, mit dem sofort Funktionsstörungen aufgezeigt werden. 

Im  Management muss sich etwas verändern. Laut Gloger funktioniert 
die junge Generation nicht mehr so, wie vor fünf Jahren. „Junge Leu-
te wollen sich einbringen und selbstverwirklichen. Sie wollen von den 

Älteren lernen, aber keine Befehle entgegennehmen. Sie wollen Spaß 
haben. Und ich muss sie davon überzeugen, dass mein Vorhaben ge-
nau das bietet. Ich muss ihnen einen Rahmen bieten und ihnen die 
Richtung vorgeben. Aber wie sich die Teammitglieder organisieren, um 
das zu erreichen, liegt in ihrem freien Handlungsspielraum.“

In Zukunft müssen Projektmanager folglich umdenken und sich an die 
veränderten Anforderungen anpassen. Sie sind verstärkt gefordert, 
den bestmöglichen Weg einzuschlagen, ihren Teams den optimalen 
Rahmen zu bieten und den passenden Ansatz – sei es agil oder hybrid 
–  zu wählen, um ihre Projekte erfolgreich abschließen zu können.

(LagS)
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Ein Architekt 
für IT-Lösungen

Das „Big Picture” vor Augen und den Blick in die Zukunft hat 
Absolvent Michael Gstach. Er ist Enterprise Architect mit Fokus 
auf Data Center Solutions der SPAR ICS und verantwortlich u.a. 
für die Planung von neuen Rechenzentren.

 „Meine Arbeit beinhaltet viel Planung, Denkarbeit und bedarf des Bli-
ckes in die Zukunft“, sagt der 36-jährige Salzburger. Gstach vergleicht 
seine Tätigkeit mit der eines Stadtplaners: „Als Verantwortlicher für 
eine komplette Stadtplanung ist es wichtig, immer das ‘Big Picture‘ 
vor Augen zu haben und dieses dem sich permanent ändernden Um-
feld anzupassen, ohne sich zu sehr in Details zu verlieren.“ So muss 
man zum Beispiel bei strategisch wichtigen Projekten, wie dem Bau 
eines neuen Rechenzentrums, detailliert planen und teilweise in der 
Ausführung unterstützen. Bei kleineren Projekten hingegen, wie etwa 
der Einführung einer neuen Rechnerplattform, muss man lediglich die 
Rahmenbedingungen vorgeben und den ‚Bauplan‘ begutachten.

Dieses stark projektorientierte IT-Umfeld bezeichnet der ITS-Absolvent 
als seinen „Best Place to Work, besonders für leistungsorientierte Per-

ITS-Absolvent 
Michael Gstach 
ist Enterprise Architect bei SPAR ICS.
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sönlichkeiten“. Gstach: „Die SPAR ICS erbringt mit seinen 380 enga-
gierten IT-Profis die unglaubliche Leistung von ca. 40.000 Tagen pro 
Jahr in etwa 300 Projekten für die komplette SPAR Österreich-Gruppe. 
Das ist beachtlich und zeigt höchste Motivation der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter“. 

Der ehemalige ITS-Student ist seit 2007 bei SPAR ICS tätig und setzte 
sich damals schon mit strategischen Lösungen für die internationale 
SPAR Österreich-Gruppe auseinander. „Anfangs war ich operativ  
tätig, nach und nach habe ich mich im Unternehmen immer mehr 
in die Management-Ebene weiterentwickelt“, erzählt Gstach. Durch 
sein persönliches Engagement gelang ihm eine steile Karriere – vom  
Solution Consultant für Enterprise-Systeme über Technologiemanager 
für unterschiedlichste Projekte zum Enterprise Architect mit fachlicher 
Führungsverantwortung für alle Technologieabteilungen. 

Netzwerke sind ausschlaggebend

Michael Gstach hat 2008 sein Diplomstudium am Studiengang Infor-
mationstechnik & System-Management abgeschlossen. 2010 absol-
vierte er sein darauf aufbauendes Masterstudium an der FH Salzburg. 
Auf SPAR ist der ITS-Absolvent durch einen Studienkollegen aufmerksam 
geworden. Noch heute kann er auf die damals aufgebauten Netzwerke 
zurückgreifen und sieht dies als klaren Vorteil, den er aus seinem Studi-
um mitnehmen konnte. Ein weiterer Benefit des Studiums ist für Gstach 
die Kombination aus IT und Wirtschaft : „Die Vortragenden – bekannte 
Persönlichkeiten aus der Praxis – konnten ihre Perspektiven und ihr 
Know-how hervorragend miteinbringen. Dieser Realitätsbezug war für 
mich ein besonderer Mehrwert, der es mir zu Beginn meiner Karriere bei 
ICS erleichtet hat, ein Gesamtverständnis für die Prozesse in einem inter-
national agierenden Handelskonzern zu entwickeln“. 

SPAR ICS 

SPAR betreibt mit SPAR ICS (Information & Communication Services) 
eine eigene IT-Gesellschaft. Das Unternehmen setzt auf strategische 
Applikationen und Infrastruktursysteme, die größtenteils im Haus ent-
wickelt werden. ICS betreibt ihre Systeme für mehr als 70.000 Be-
schäftigte an 2.500 Standorten in acht Ländern. Das ICS-Headquarter 
befindet sich in Salzburg. Von dort aus werden konzernweit länder-
übergreifende Projekte durchgeführt. Mit 380 IT-Mitarbeiterinnen und 
-Mitarbeitern, 250 davon in Österreich und davon wiederum rund 185 
im ICS-Office in Salzburg, verfügt SPAR ICS über ein schlagkräftiges 
Team, das viel bewegt.

(LagS)
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App for
Everywhere

Absolventin Zenaida Hasanovic arbeitet in der 
Welt der Automatisierung und Steuerung. Effizienz, 
Produktivität und Kontrolle – immer und überall – 
hat sie sich als Ziele gesetzt.

Die 24-Jährige ist seit vier Jahren beim Salzburger Unternehmen  
COPA-DATA tätig. Das international agierende Unternehmen entwickelt 
die Automatisierungssoftware zenon. „Mit unserer Software wird zum 
Beispiel die Produktion bei Audi und BMW gesteuert. Auch bei Fischer 
Sports werden die Skipressen damit gemanagt und überwacht“. 

Jede Sekunde zählt

Seit Dezember letzten Jahres arbeitet die Entwicklerin in einem  
SCRUM-Team, das sich unter anderem mobilen Lösungen widmet. Mit 
„Everywhere App by zenon“ hat die ITS-Absolventin gemeinsam mit  
ihrem Team eine mobile Lösung geschaffen, mit der die Kunden ihre An-
lagen überall unter Kontrolle haben. „Unsere User können sich Echtzeit-
Daten aus ihrem HMI/SCADA-System direkt am Smartphone anzeigen 
lassen. Dadurch können sie sofort mögliche Störungen erkennen, egal 
wo sie sich befinden, sei es im Meeting-Raum, am Weg in die Arbeit 
oder am Flughafen“. Selbst ein kleines Problem in der Fertigung kann 
für Produktionsbetriebe zu Milliardenverlusten führen. Deshalb ist für die 
Unternehmen schnelles Handeln umso wichtiger.

Die App ging vor zwei Monaten in den Produktivbetrieb. Jetzt geht 
es für die Entwickler vor allem um die Optimierung des Designs.  
„Unsere Applikation soll noch userfreundlicher und praktikabler wer-
den“, sagt Hasanovic und lobt dabei ihr SCRUM-Team: „Es ist super, 
in so einem Team zu arbeiten. Man programmiert ein neues Feature, 
das gleich direkt von den Testern ausprobiert wird und man erhält 
in kürzester Zeit Feedback. Andere im Team arbeiten inzwischen  
an einer weiteren Baustelle desselben Produkts und alles wird  
gemeinsam integriert.“ Die gebürtige Salzburgerin mit bosnischen 
Wurzeln schätzt dabei genauso sehr den sozialen Kontakt und  
kulturellen Austausch. Ebenfalls in ihrem Team arbeiten ein serbi-
scher Tester, ein albanischer Entwickler sowie ein Holländer, der die  
Funktion des SCRUM-Masters – dieser fungiert wie ein Moderator –  
übernommen hat. 

Erste Kontakte schon während des Studiums

Ihre Karriere bei COPA-DATA begann bereits im Studium. „Ich habe 
als Studentin gute Werkzeuge erhalten, die ich bei COPA-DATA gleich 
anwenden konnte. Die Praxisnähe und der Kontakt zu Firmen sind 
auch für später sehr hilfreich." Im Zuge ihres Praktikums und der Ba-
chelor-Arbeit hat Hasanovic eine spezielle Kundenanforderung be-
arbeitet. „Ich habe mich mit dem Design und der Implementierung 
von benutzerdefinierten Funktionsbausteinen für die Pharmaindustrie 

ITS-Absolventin 
Zenaida Hasanovic 
ist Entwicklerin bei COPA-DATA.

befasst“ – anders gesagt: Software-Bausteine, die im Hintergrund 
komplexe Algorithmen verarbeiten, die aber für den Kunden ohne  
Programmierkenntnisse einfach zu bedienen sind. Auch ihre Master-
arbeit – Hasanovic wählte die Spezialisierung Future Energy Systems – 
hat sie dem internationalen Unternehmen gewidmet, in der sie eine 
Schnittstelle beziehungsweise eine Art Übersetzer für zwei verschiedene 
Energiestandards entwickelte.

(LagS)

Fo
to

: F
H

 S
al

zb
ur

g/
La

gS



career 30it‘s

Erst im Herbst vergangenen Jahres – nach seinem Auslandssemester in den USA – 
am Heimatflughafen gelandet, befindet er sich jetzt schon wieder im ausgedehnten 
Landeanflug nach London. Christian Peer kehrt dem idyllischen St. Gilgen am  
Wolfgangsee den Rücken und zieht in die mächtige Stadt an der Themse.  

Sei es als unermüdlicher Bergsteiger, dem die höhste Spitze der Salz-
burger Alpen noch nicht genug war, als helfender Bergretter, der einen 
Verunglückten aus der noch so tiefen Spalte wieder herausholt oder 
als begeisteter Wassersportler, der sich unter und oberhalb des kühlen 
Nasses bewegt – neue Herausforderungen haben den 26-Jährigen 
immer schon gereizt. Das Neue, das Nichtvorhersehbare lockt den 
Abenteuerlustigen stets in neue Situationen, Themen und  Länder, in 
denen er neue Menschen und außergewöhnliche Personen trifft. Sein 
Netzwerk streckt sich von Down Under bis ins Weiße Haus, wo sein 
Betreuer von der Cornell University als Berater für Sicherheitsfragen 
tätig ist. it's hat den „Auswanderer“ über seine neuen Herausforderun-
gen, seine Erlebnisse und seine Zeit an der Fachhochschule Salzburg 
befragt.

it’s: Christian, du bist erst vor kurzem nach London gezogen und 
befindest dich in der „Einlebungsphase“. Kannst du trotzdem schon 
einen Vergleich anstellen, wie das Leben in London im Vergleich zu 
Salzburg ist?

Peer: London ist eine viel größere und lebendigere Stadt. Hier  
treffen Kulturen und Menschen aus aller Welt aufeinander, was eine 
große Vielfalt an Freizeitaktivitäten, Geschäften und Restaurants – von 
französisch über ethiopisch bis hin zu venezuelanisch – bedeutet.  
Jedes Viertel in dieser Stadt hat seinen eigenen Charme und Charakter. 
Jeden Tag entdecke, erkunde ich etwas Neues hier. Ich bin viel unter-
wegs, es gibt hier so viele schöne, versteckte Plätze, welche man als 
Tourist nie entdecken würde. 

it’s: Erfahrung mit anderen Kulturen und das Eingewöhnen in ande-
re Umgebungen bist du ja schon gewohnt. Zum Beispiel warst du in 
deinem Bachelorstudium in Australien. Dein letztes Semester im Mas-
terstudium hast du an der Cornell Universität in den USA verbracht. 
Rückblickend, was haben dir die Auslandsaufenthalten gebracht? 

Peer: Durch meine Auslandserfahrung wurde ich offen für neue, un-
bekannte Situationen und habe gelernt, damit umzugehen und diese 
zu meistern. An der Cornell University wurde mir klar, wie international 
und klein die Welt doch ist und dass uns mit unserer IT-Ausbildung 

Goodbye Salzburg! 
Welcome London!
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ist Software Entwickler bei Cisco 
in London
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die ganze Welt offen steht. Anstatt von großen Zielen zu träumen soll 
man sich aufraffen und die nötigen Schritte setzen, um diese auch zu 
erreichen. An der Cornell University konnte ich zum Beispiel den ersten 
Kontakt zu Cisco aufbauen. 

it’s: Für deinen neuen Job bei Cisco bist unter anderem nach England 
gezogen. Was sind deine Aufgaben? Wofür bist du zuständig?

Peer: Ich bin als Software-Entwickler für eine der zentralen Kompo-
nenten von Cisco’s Cloud Web Security (CWS) zuständig. CWS scannt 
den Netzwerktraffic von Firmen auf etwaige Schädlinge oder Angriffe 
und blockiert diese. Zusätzlich wird der Traffic gefiltert. So können 
Kunden festlegen, welche Seiten deren Mitarbeiter ansehen dürfen. 
Über vier Millionen User verwenden dieses Produkt täglich – von den 
USA über Europa bis nach Neuseeland. Zu meinen Tätigkeiten zählen 
das Beheben von Fehlern sowie die Weiterentwicklung des Produkts.

it’s: Wie kann man sich das Arbeiten bei Cisco vorstellen?

Peer: Cisco schätzt jeden einzelnen Angestellten. Es wird ein Arbeits-
klima geschaffen, in dem man sich wohl fühlt und Spaß an der Arbeit 
hat.

it’s: Welche Herauforderungen warten auf dich?

Peer: Mich ins Team einfinden, mich an die Praktiken und Abläufe 
im Team gewöhnen. Ich muss mich auch noch in das Produkt selbst 
einarbeiten und die Zusammenhänge in der Software verstehen, damit 
ich selbstständig arbeiten und „produktiv“ werden kann.

it’s: Du hast vorhin deine IT-Ausbildung angesprochen. Inwiefern 
hat dir das ITS-Studium im Bezug auf deine Karriere und derzeitige  
Tätigkeit geholfen?  

Peer: Ein gutes Verständnis dafür, wie die einzelnen Komponenten 
in der IT zusammen spielen. Ich bin nicht nur Software-Entwickler, 
sondern weiß genauso über Netzwerke, Signalverarbeitung und Elek-
trotechnik Bescheid, da das Studium sehr breitgefächert ist und ich 
dadurch einen Einblick in die verschiedensten Felder der IT bekam. 
Ich habe Sachen gelernt, von denen ich vorher nicht mal wusste, dass 
sie existieren. Ich hatte auch ein äußerst gutes Verhältnis mit dem  
gesamten ITS-Team, welches mich auch immer vollstens unterstützt 
hat. Auch das ist wichtig für eine gute Ausbildung!

it’s: Du hast als Betriebswirt das Studium begonnen. Warum hast du 
dieses Studium nach deinem HAK-Abschluss gewählt?

Peer: Technik, Engineering hat mich schon immer interessiert. In der 
HAK konnte ich einige kaufmännische/betriebswirtschaftliche Kompe-
tenzen erwerben, jedoch wurde mein Wissensdrang bezüglich Technik 
nicht gestillt. Beim Open House machte ITS einen dynamischen, jungen  
Eindruck. Gerade in der IT ist es wichtig, nicht an festgefahrenen  
Studienplänen festzuhalten, sondern den Unterricht möglichst aktuell 
zu gestalten. Auch hatte ich den Eindruck, dass ITS bereit ist, viel Geld 
in moderne Ausbildungsinfrastruktur zu investieren. Das spricht eben-
falls für eine gute Ausbildung.

it’s: Welches positive Erlebnis deiner Studienzeit wird dir in Erinnerung 
bleiben?

Peer: Da gibt es mehrere. Einerseits unsere legendären Trips zur 
mentalen Konferenzunterstützung für Harry, einem Studienkollegen –  
allem voran der Oslo-Trip. Meine zwei Auslandssemester waren ab-
solut der Hammer – eine Erfahrung, die ich jedem Studenten nur  
empfehlen kann. Die Zusammenarbeit mit dem ITS-Marketing Team 
bei Messen, der Kinderstadt und den Junior Students. Und zu  
guter Letzt die Präsentation meiner Masterarbeit auf der IEEE Smart- 
GridComm in Venedig.

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

ITS-Absolvent Christian Peer
Auch in London schlägt das Herz des
Sportbegeisterten für den Studiengang
und die FH Salzburg. 

Peer: Offenheit und Engagement im Studium – nicht erwarten, dass 
einem alles vom Lehrpersonal vorgekaut und beigebracht wird, son-
dern selbst Initiative ergreifen. Im Studium lernt man, wie man sich 
Fähigkeiten selbst beibringt – das habe ich leider auch erst etwas 
spät begriffen... Mut, ins Ausland zu gehen und über den Tellerrand zu  
blicken. Nur weil wir von einer „kleinen“ FH kommen, heißt das noch 
lange nicht, dass wir bei den „großen“ Universitäten und Unternehmen 
keine Chance haben.

(LagS/PeeC)
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Smartes Zuhause
Maximales Wohnen mit minimalen  
Energiekosten: Fabian Knirsch und Oliver 
Langthaler starten mit ihrem nachhaltigen 
„Smart-Home“-Konzept durch.   

„Es ist absehbar, dass die Einspeisung von Solarstrom in Zukunft  
weniger subventioniert sein wird“, sagt Knirsch. Für Privatpersonen 
wird die optimierte Verwendung der Sonnenenergie deshalb umso 
wichtiger. Langthaler: „Das Haus der Zukunft wird die Gewohnheiten 
des Einzelnen und den Strompreis genauso wie die Wetterlage be-
rücksichtigen müssen.“ Mit ihrem Unternehmen cappatec – eines der 
ersten von der FH direkt geförderten Start-ups – bieten sie hierfür eine 
technische Lösung. „Wir sorgen dafür, dass zum Beispiel bei Sonnen-
schein das Elektroauto aufgeladen und bei Schlechtwetter die Wäsche 
erst später gewaschen wird. Das spart bares Geld, da man weniger 
Strom zukaufen muss.“ 

Knirsch und Langthalers System „Smart Living“ kann sowohl beim 
Neubau installiert als auch kostengünstig nachgerüstet werden. 
Das intelligente Steuerungsgerät ist die Schnittstelle zwischen den 
Haushaltsgeräten und der Energieversorgung. Der Kunde kann das  
System über PC, Tablet oder Handy von Zuhause beziehungsweise 
unterwegs steuern und kontrollieren. 

Synergien nützen

Beide Absolventen sitzen direkt an der Quelle zu neuesten Erkenntnis-
sen im Bereich Smart Grids, Privatsphäre und Sicherheit. Als wissen-
schaftliche Mitarbeiter am Studiengang Informationstechnik & System-
Management sowie im Josef-Ressel-Zentrum für Anwenderorientierte 
Smart Grids, Privacy, Security and Control lassen sie ihre Forschungs-
ergebnisse direkt in ihr Unternehmen einfließen. Langthaler: „Davon 
profitieren unsere Kunden“. (LagS)

„Wir als Fachhochschule Salzburg verfolgen die Vision, uns bis 
2020 als die Gründerhochschule in Österreich zu etablieren. 
Die Voraussetzungen dafür sind günstig: 2.500 kreative Köpfe 
mit tollen, innovativen Ideen und oft großer Umsetzungsstärke, 
Lehrende, die Innovation fordern und die High Potentials fördern 
sowie eine inhaltliche Vielfalt, in der sich Studierende mit techni-
schem Know-how und Kolleginnen und Kollegen aus Entrepre-
neurship, Design, Marketing und Wirtschaft zu interdisziplinär 
erfolgreichen Teams zusammenfinden können. In sogenannten 
„Entrepreneurship Classrooms“ werden wir studiengangsüber-
greifende Kompetenzen vermitteln und die Teambildung un-
terstützen. Unser künftiger „Start-up Beauftragter“ wird diese 
Maßnahmen koordinieren und sich um die Teams am Weg zum 
Erfolg kümmern. Das Netzwerk „Startup Salzburg" mit allen ins-
titutionellen und privaten Partnern bündelt die Maßnahmen, um 
unseren künftigen Unternehmerinnen und Unternehmern zum 
bestmöglichen Erfolg zu verhelfen.“

Raimund Ribitsch,
Geschäftsführer der FH Salzburg

it‘s 
comment

ITS-Absolventen
Oliver Langthaler und Fabian Knirsch 
revolutionieren das Zuhause der Zukunft.  

www.cappatec.com
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Von Computernetzwerken, Cloud Computing und Mobile Services 
zum Networking beim Salzburger Messeveranstalter: Absolvent 
Alexander Kribus schlägt beruflich eine neue Richtung ein. 

Sein bisheriger Karriereschwerpunkt lag in der IT. Als Techniker und 
Vertriebsmitarbeiter war er nach seinem Studium neun Jahre für die 
SAFE – die heutige Salzburg AG – tätig. „Zwischendurch war ich auch 
Assistent des Vorstands und Geschäftsführer der IT-Tochterfirma  
Conova“, ergänzt der 40-Jährige. Danach verschlug es Alexander  
Kribus für acht Jahre zu IBM Salzburg, wo er im Service-Verkauf an-
gefangen und sich bis zum Geschäftsstellenleiter weiterentwickelt hat. 

Seit April ist der ITS-Absolvent nun Leiter des Geschäftsbereiches 
Messen für die Reed Exhibition Messe Salzburg. In dieser Funktion 
übernimmt er die strategische und vertriebliche Verantwortung für 
alle Eigenmessen. „Ich fungiere somit als Schnittstelle zwischen  
Geschäftsführung und Messeleitern. Insgesamt bin ich für bis zu 18 
Messen pro Jahr und 20 Mitarbeiter verantwortlich“. 

Herausforderungen

Der gebürtige Salzburger hat sich in seinem neuen Job einiges vorge-
nommen. „Wir wollen weiter wachsen. Schön wären fünf Prozent pro 
Jahr und diese sind, meiner Meinung nach, auch machbar. Deshalb 
möchte ich evaluieren, welche Themen in Salzburg gut angenommen 
werden und wo Potentiale vorhanden sind. In Zukunft wird auch 
das digitale Angebot ausgebaut, Aussteller wie Besucher werden in  
Zukunft noch mehr innovative Ansätze erfahren und erleben.“ 

Ausgleich zum stressigen Business-Alltag findet Alexander Kribus 
in der Natur und mit seiner Familie. Aber auch privat sucht er nach 
Herausforderungen. „Im Sommer messe ich mich gerne beim Laufen 
und im Winter beim Skitourengehen, natürlich nicht gegen die Elite, 
aber gerne im Kreise anderer Hobby-Sportler“, sagt der begeisterte 
Outdoor-Freak.
 
Lifelong Learning

Nach seinem Abschluss an der Höheren Technischen Bundeslehran-
stalt mit Schwerpunkt Elektrotechnik entschied er sich noch weitere 
vier Jahre in seine Technik-Ausbildung zu investieren und startete 

Informationstechnologie 
als Wegbegleiter
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ITS-Absolvent Alexander Kribus ist Leiter 
der Reed Exhibition Messe Salzburg.

1995 das Studium Telekommunikationstechnik und -systeme  
– heute Informationstechnik & System-Management – an der FH 
Salzburg, welches er als DI (FH) abschloss. Außerdem erwarb er an 
der Salzburg Management Business School den Grad eines Internati-
onal Executive MBA in General Management, absolvierte an der IBM 
Academy das Leadership Programm und besuchte an der London 
Business School Intensivtrainings in „Business and Industry Insight“ 
und „Global Strategic Conversation“.

(LagS)
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Designing Desire
Hätte man Absolvent Bernhard Prommegger vor einem Jahr 
gesagt, was er heute beruflich macht, hätte es der 37-Jährige 
wohl nicht geglaubt. 

„Jetzt zählt das Design, die Technik kommt erst später“, 

sagt der „Hardcore-Programmierer“ mit einem Schmunzeln im  
Gesicht. Er ist seit November 2014 für KISKA, eines der größten 
unabhängigen Designunternehmen Europas mit 150 Mitarbeitern 
aus 27 Nationen, tätig. Von Niederalm – ein Ortsteil der Flachgauer 
Gemeinde Anif – aus, entwirft das internationale Unternehmen das  
Design der Motorräder von Husqvarna und KTM und ist unter  
anderem für namhafte Kunden wie AKG, Zeiss, Kästle oder HILTI tätig. 
„KISKA designt im Transportation-Design-Bereich unterschiedlichste 
Produktkategorien: neben Fahrrädern, Motorrädern, Fahrzeugkon-
zepten für Mitsubishi, Hyundai oder Opel auch Motorboote oder ganze 
Fahrzeuginterieurs samt auf den Kunden zugeschnittenen User Inter-
faces“, erzählt der Technical Project Manager.

ITS-Absolvent Bernhard Prommegge
ist Technical Project Manager bei KISKA

Das ist allerdings nur ein Teil des Geschäftes. KISKA bietet ein Ge-
samtkonzept, beginnend bei der Markenberatung über Design bis 
hin zur Kommunikation. „Die Digital-Abteilung, in der ich arbeite, ent-
wickelt neben Websites und Interfaces auch die neue KTM-Website 
samt passendem Konfigurator, in dem man sich sein Wunschbike 
nach eigenen Vorstellungen zusammenstellen kann. “Alle Informatio-
nen werden dafür von einer speziellen Software bei KTM direkt in die 
Website gespeist – angefangen von den 3D-Bildern der einzelnen Motor- 
rad-Komponenten bis hin zu technischen Produktbeschreibungen 
und Preisen. Die Herausforderung war jedoch, dieses Software-Modul 
so zu entwickeln, dass es universell einsetzbar ist. Prommegger: „Der 
Konfigurator stellt ein neues Angebot von KISKA dar und soll auch von 
verschiedenen Firmen mit unterschiedlichen Produkten genutzt wer-
den“. Er selbst entwickelte – als das technische Adlerauge der digitalen 
Abteilung – den Prototyp der Software. „Meine Kollegen sorgten dann 
für den Produktivbetrieb“, schildert der Leiter des vierköpfigen Ent-
wicklerteams. Insgesamt besteht seine Abteilung, die Digital-Gruppe, 
aus 11 Personen. Davon sind sechs Teammitglieder aus verschiede-
nen europäischen Ländern. „Ich arbeite mit einem Tschechen, einem 
Schweden, zwei Portugiesen, einer Holländerin und einem Isländer zu-
sammen.“ Und das Unternehmen wächst. Gerade in seinem Bereich 
sucht das Designunternehmen Verstärkung: Creative Web Developer, 
UI Designer – Programmierer, die über den Tellerrand blicken können. 

Lehrinhalte praktisch eingesetzt

Das Know-how aus seinem Studium kam Prommegger in diesem 
Projekt zugute: „Vor allem die Software-Architektur war besonders 
wichtig. Wie muss die Software aufgebaut sein, welche Schnittstellen 
könnte es geben? Was soll sie alles können?“ Auch das Datenbank-
Design musste gut geplant sein. „Wie gehe ich zum Beispiel vor, wenn 
ich verschiedene Datenquellen habe? Beides haben wir im Studium 
gelernt.“ Der gebürtige Pongauer absolvierte nach seinem Bachelor-
studium das berufsbegleitende Masterstudium Informationstechnik 
& System-Management. Und weil er sich auch sehr für Bildverarbei-
tung interessiere, hat er nebenbei noch das Masterstudium „Applied 
Image and Signal Processing“, das vom Studiengang gemeinsam mit 
der Universität Salzburg angeboten wird, als allererster Absolvent im 
Oktober vergangen Jahres abgeschlossen. 

Ein weiteres, privates Projekt parallel zu seiner beruflichen Verände-
rung – was soll man sonst mit seiner gewonnenen Freizeit nach dem 
Studium anfragen? – hat er gleich danach in Angriff genommen: Im 
April erblickte sein Sohnemann das Licht der Welt. „Wir haben wirklich 
Glück, er schläft jetzt schon die Nacht ganz brav durch“, erzählt der 
Jung-Papa mit strahlenden Augen. 

(LagS)
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Smarte Personalsuche
Im Silicon Valley sind Facebook, Google, Microsoft und Co. zu den Global Playern 
gewachsen, die sie heute sind. Absolvent Christian Kletzl vertraut auf die positive 
Umgebung der IT-Giganten und startet im Mekka der Start-Up-Szene durch.

Umgeben von Spielkonsolen, Wuzzel- und Tischtennistischen arbeiten 
ITS-Absolvent Christian Kletzl und sein Zwillingsbruder Stephan – der 
übrigens den Studiengang Betriebswirtschaft an der FH absolvierte – 
am Aufbau ihres Unternehmens. „Unser Büro befindet sich in einem 
Gebäude des Spieleherstellers Zynga, der unter anderem das Face-
book-Spiel FarmVille entwickelte“, erklärt der 32-Jährige. Mit Game 
Development hat ihre Geschäftsidee jedoch nichts zu tun. 

Programmierer gesucht

Im Silicon Valley, einer der bedeutendsten Standorte der IT- und  
High-Tech-Industrie, boomt die Branche. Alteingesessene Konzerne 
bauen aus, Start-Ups sprießen aus dem Boden. Nur gutes Personal 
ist Mangelware, vor allem Programmierer. Glauben wir schon, dass 
in Österreich der Fachkräftemangel ein heißes Thema ist, ist die Pro-
blematik in Kalifornieren umso schlimmer. „Wir wollten urspünglich 
ein Unternehmen gründen, mit dem wir den Handel von gebrauch-
ten Produkten vereinfachen.“ In der Aufbauphase haben die beiden 
Brüder jedoch bemerkt, dass Unternehmen verstärkt nach geeig-
neten Entwicklern suchen, der Markt die Nachfrage allerdings nicht  
decken kann. Infolgedessen haben sie ihre Geschäftsidee in eine  
andere Richtung gelenkt. Die beiden Strasswalchner sind nun dabei, ein 
Kandidaten-Empfehlungsnetzwerk aufzubauen. 

Das Personalrecruiting ist für amerikanische Unternehmen nicht ein-
fach. Die Fluktuation ist hoch, Programmierer bleiben im Durchschnitt 
ein Jahr bei ihren Arbeitgebern. „CEOs verbringen 50 Prozent ihrer Zeit 
mit der Suche nach geeigneten Leuten“, sagt Kletzl.

Empfehlungsnetzwerk

Mit SmartHires bieten die beiden FH-Absolventen eine Plattform, 
die die Personalsuche erleichtern soll. So vermitteln sie Kandidaten, 
die sich bei Firmen bewerben, dort im Bewerbungsgespräch über-
zeugen, „aber“, wie Kletzl erklärt, „nicht der richtige Fit, wie man hier 
so schön sagt, für die Firma oder die Position sind.“ Ein Beispiel: Ein 
Kandidat sticht etwa im Recruiting-Verfahren besonders heraus, seine 
Kompetenzen liegen allerdings eher in der iOS-Entwicklung. Die Firma  
sucht jedoch jemanden mit mehr Erfahrung in Python. „Wir vermit-
teln diese Person dann an Firmen weiter, die einen iOS-Entwickler 
suchen.“ SmartHires empfiehlt somit nur Kandidaten mit sehr guter  
Bewertung und kann oft für beide Seiten – für Unternehmen sowie 
für Bewerber – den Prozess verkürzen und effizienter gestalten. „Ein 
Mehrwert für alle", wie Kletzl betont.

Senkrechtstarter

Der ITS-Absolvent weiß, wovon er spricht. Nach seinem Studienab-
schluss fing er bei Microsoft Österreich als IT Consultant an. Danach 
entschied er sich zwei Management-Lehrgänge – einen technischen 
und einen wirtschaftlichen –  an der Kellogg School of Management 
der Northwestern University in Illinois zu absolvieren. „Mein ITS-Studi-
um, die Arbeit bei Microsoft und die Management School waren meine 
Eintrittskarten zu Google“. Beim IT-Giganten war der Senkrechtstarter 
jedoch nur ein paar Monate tätig, da sich sein Start-Up bereits auf der 
Überholspur befand und er seine Zeit seinem eigenen Unternehmen 
widmen wollte. 

(LagS)

FH-Absolventen 
Christian und Stephan Kletzl, 

die beiden Zwillingsbrüder starten 
in San Francisco durch.
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Der Tigerstaat zählt heute zu der Gruppe der zwanzig wichtigsten 
Industrie- und Schwellenländer und wurde dieses Jahr zur weltweit 
innovativsten Nation gekürt. Vor allem in technologischen Innovati-
onen der Unterhaltungsindustrie und Kommunikationstechnologie 
sind die Koreaner Global Player – wer kennt nicht die Geräte von 
Samsung oder LG? Ein Grund dafür ist sicherlich die Offenheit, Neu-
es auszuprobieren. In keinem anderen Land nutzen fast 80 Prozent 
der Bevölkerung die alleskönnenden Smartphones zum Einkaufen, 
Arbeiten oder Fernsehen. Auch die Spieleindustrie erlebt in Südkorea 
einen Boom, speziell im Bereich des hypermodernen e-Sports.

Das Land der Roboter

Unzählige Haushalts- und Serviceroboter vereinfachen das Leben der 
koreanischen Bevölkerung. Selbst die Kleinsten kommen früh damit 
in Berührung. Kleinkinder spielen beispielsweise mit einem putzigen  
Roboter-Hund, der ihnen das Turnen und Tanzen beibringt. Englisch-
lehrer, die vom Ausland aus koreanische Schulkinder unterrichten, 
werden bereits seit vier Jahren im Klassenraum von „Roboter-Avataren“ 
vertreten – für manche in unserem Breitengrad unvorstellbar, im Land 
der Early Adopter gelebte Realität. 

Zwischen Tradition 
und Hypermodern

Südkorea, das Land der Morgenstille, balanciert zwischen 
Moderne und Tradition und steht für Schnelligkeit, Erfolg 
und Wirtschaftswunder – ein Superlativ im Wandel der Zeit.

Auslandssemester für ITS-Studierende

Dass sich Südkorea zu einem Technologie-Mekka entwickelt hat, 
ist auf die gezielte Förderung von Forschung und Entwicklung zu-
rückzuführen. Einige koreanische Universitäten zählen mittlerweile 
zu den besten der Welt. Der Studiengang Informationstechnik und 
System-Management kooperiert bereits seit 2008 mit der Ewha Wo-
mans University und der Korea University in Seoul, der Hauptstadt 
von Südkorea. „Fünf Studierende haben die Chance bereits genutzt, 
ihr Auslandssemester in Seoul zu verbringen und  Erfahrungen in  
einer für uns so diversen Kultur zu machen. Das Schöne ist, es  
werden laufend mehr“, sagt Gabriele Abermann, Fachbereichsleiterin  
für Interkulturelle Kommunikation und Englisch. 

(LagS)
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* Als Fullbright Senior Specialist begrüßte der Stu-
diengang im Sommer den weltweit anerkannten 
Experten im Bereich der Signalverarbeitung Shuvra 
S. Bhattacharyya von der University of Maryland.

* Gefördert durch ein Stipendium der Marshall Plan 
Foundation konnten im Studienjahr 2013/2014 
insgesamt acht Studierende ihr Auslandssemester 
an den besten Universitäten weltweit, wie der  
Harvard Medical School, der Cornell University  
und der Carnegie Mellon University, in den USA 
verbringen. 

* Lehrende und Forscher stellten in internationalen 
Konferenzen, wie in New Orleans, Sevilla, und  
Hannover, ihre neuesten Forschungsergebnisse vor.

it’s 
KURZbericht 

by International Coordinators
Gabriele Abermann und
Thomas Kurz

* Zwei Belgier und ein brasilianischer Student ver-
brachten ihr Auslandspraktikum am Studiengang 
und unterstützen mit ihrer Arbeit das Josef-Ressel-
Zentrum für anwenderorientiere Smart Grids, Privacy, 
Security and Control.

* Eine indonesische Studentin wird – gefördert durch 
ein Ernst-Mach-Stipendium des österreichischen 
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft – im Herbst zur internationalen Vernetzung 
beitragen. Ermöglicht wurde dies durch die Neuerung, 
auch schon im Bachelorstudium „Informationstechnik 
& System-Management“ Lehrveranstaltungen in Eng-
lisch durchzuführen.



Insgesamt wurden dieses Jahr 83 Arbeiten eingereicht und von den 
Jurys begutachtet. Ende November fand in der AK Salzburg die Preis-
verleihung statt, wo fünf Studierende der FH Salzburg eine Auszeich-
nung erhielten.

(pi/LagS)

Wissenschaftspreis

Bereits zum zweiten Mal vergab die Arbeiterkammer den AK-Wissen-
schaftspreis. 16 Preisträger in vier Kategorien wurden für ihre Arbeiten 
ausgezeichnet, davon gingen zwei Preise an ITS-Absolventen.

DI Wolfgang Lausenhammer, BSc und DI Christian Peer, BSc –  
beide Absolventen des Studiengangs Informationstechnik & System- 
Management – verfassten ihre Master-Abschlussarbeit am Josef- 
Ressel-Forschungszentrum der FH und beschäftigten sich mit  
Aspekten der Smart Grid Privacy und User-seitigen Simulation von 
Energiebedarf beziehungsweise -verbrauch.

AK-Wissenschaftspreis

Eingereicht werden konnten Abschlussarbeiten (Master-, Diplom- oder 
Doktoratsarbeiten), die 2013 oder 2014 fertiggestellt wurden und die 
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen von Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern behandelt. Der AK-Wissenschaftspreis 
wird in drei Kategorien vergeben: Gesellschaftsrelevantes Thema, 
Zukunftsthema bzw. technisch-naturwissenschaftliches Thema sowie 
Wirtschaft und Recht.

Die Arbeiten von zwei ITS-Absolventen wurden mit dem
AK-Wissenschaftspreis ausgezeichnet.

AK-Wissenschaftspreis: Auszeichnung für ITS-Absolventen 
Wolfgang Lausenhammer und Christian Peer:
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BACHELOR Vollzeit

Mit Auszeichnung
 R Florian Eibl
 R Christof Haslauer
 R Thomas Krispler
 R Matthias Schnöll
 R Stephan Stadlmair

Mit gutem Erfolg
 R Oliver Dumböck
 R Simon Frühwirth
 R Philipp Gigler 
 R Klaus Griesebner
 R Stephan Sax

it‘s 
success

BACHELOR berufsbegleitend

Mit Auszeichnung
 R Timo Mario Huemer
 R Benjamin Moser

Mit gutem Erfolg
R Stefan Nini
 R Miriam Priller
 R Christoph Schaber
 R Manfred Wurz

MASTER*

Mit Auszeichnung
 R Johannes Auer

Auslandssemester 
in den USA
Insgesamt werden heuer fünf Studierende, die durch ein Stipendium 
der Marshall Plan Foundation gefördert werden, ihr Auslandssemester 
in den Vereinigten Staaten verbringen. Die Stiftung, die anlässlich des 
fünfzigsten Jahrestages des European Recovery Programs – besser 
bekannt als Marshallplan – gegründet wurde, möchte damit den trans-
atlantischen Wissensaustausch fördern.

Die ITS-Studenten Clemens Havas und Nikolai Janakiev können da-
durch ein Semester an der City University of New verbringen. An der 
Carnegie Mellon University werden Sebastian Schöndorfer und Martin 
Winkler ihre Kenntnisse im Bereich Robotik vertiefen. Ins sonnige LA 
verschlägt es Irina Mader. Sie wird ihr Auslandssemester an der  
University of Southern California Los Angeles absolvieren. 
 (LagS)

Heuer haben 17 Studierende ihr Studium 
mit Auszeichnung beziehungsweise gutem 
Erfolg absolviert:
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Völlig schwerelos
Wie ein Astronaut im Weltall konnte sich ITS-Student 
Martin Winkler fühlen. Er durfte bei einem Parabelflug 
mit an Bord sein. 

Mit 45 Grad Steigungswinkel und Höchstgeschwindigkeit donnert das 
Flugzeug – ein umgebauter Airbus – in die Höhe. Der Pilot drosselt 
daraufhin die Schubkraft der Turbinen und Winkler fühlt ein Prickeln 
in der Magengegend. Und dann: Die Maschine stürzt plötzlich in die 
Tiefe, Adrenalin schießt in seinen Körper bis „du dich auf einmal völlig 
schwerelos fühlst.“ Gleich mehrere Mal führte der Pilot dieses Manöver, 
bei dem die Maschine einer parabelförmigen Bahn folgt, durch. „Ein 
unbeschreibliches Erlebnis“, wie der Masterstudent erzählt.

Praktikum bei Airbus Defence & Space

Die Chance zu diesem einmaligen Erlebnis eröffnete sich  
Winkler durch sein Praktikum im Bachelorstudium bei Airbus Defense & 
Space, dem weltweit zweitgrößten Raumfahrtunternehmen. „Ich habe 
dort an einem Breath Gas Interface gearbeitet. Das ist so ähnlich wie  
ein Alkotester, mit dem man die Gesundheit der Astronauten über-
wachen kann“, sagt der 29-jährige Kuchler, der jederzeit gerne ein  
zweites Mal mitfliegen würde.

(LagS)

Schwerelosigkeit: ITS-Masterstudent  
Martin Winkler testete sein Gerät, an dem er 
im Rahmen seines Praktikums mitgearbeitet 

hat, in völliger Schwerelosigkeit.
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Dieter Bohlen sucht unermüdlich nach Superstars und Heidi Klum 
hält mehr oder weniger erfolgreich Ausschau nach Supermodels. 
Robert Merz, Leiter des Fachbereichs Mechatronik am Studiengang  
Informationstechnik & System-Management, begibt sich auf die Suche 
nach ganz anderen Talenten: Innovationskraft, technisches Geschick, 
rasches Handeln, Entscheidungsfreudigkeit und den Mut zur Lücke 
mussten die Teilnehmer beim ersten österreichischen Robotermara-
thon – kurz Robothon – mitbringen, den er und sein Organisationsteam 
rund um Coworking-Chefin Romy Sigl sowie Business Angel und  
Berater Tom Peruzzi ins Leben gerufen haben.

Am Campus Urstein hieß es volle Konzentration, als die zehn Teams zu 
je fünf Personen den Marathon begannen. 24 Stunden am Stück hat-
ten die Nachwuchsingenieure Zeit, aus den zur Verfügung gestellten 
Einzelteilen einen Roboter zu bauen. „Heute reicht es nicht mehr, nur 
Techniker zu sein. Beim Robothon müssen die Teilnehmer ihr techni-
sches Know-how mit Fähigkeiten kombinieren, die in der Wirtschaft 
gefragt sind.“ Sie mussten vor Jury und Publikum die Funktionstüch-
tigkeit beweisen und einen Businessplan vorlegen.

41 highlightsit‘s

Beim ersten Robothon Österreichs traten an der  
FH Salzburg zehn Teams gegeneinander an.

Merz begleitete den gesamten zweitägigen Marathon. „Ich war im Vor-
feld sehr gespannt darauf, wieder einmal selbst an meine Grenzen zu 
gehen“. Für ein kurzes Nickerchen lagen in einem Hörsaal auf alle Fälle 
Schlafsäcke bereit.

Das Interesse am Robothon war überragend. Keine zehn Tage nach 
Ankündigung waren die zehn Teams komplett. „Aus Kapazitätsgrün-
den konnten wir nicht mehr Teilnehmer zulassen“, bedauert Merz. 
Auch zahlreiche Unternehmen  waren sofort bereit, als Teamsponso-
ren aufzutreten. Neben der finanziellen Unterstützung konnte man sich 
auch mit Sachspenden beteiligen – Beste Voraussetzungen also, um 
den Event im nächsten Jahr erneut durchzuführen. 

Nächster Robothon schon in Planung

Anfang April 2016 wird es an der FH Salzburg die zweite Ausgabe 
des Robothon geben, kündigt Merz an. Er selbst freut sich schon „auf 
die erneuten Begegnungen mit kreativen Köpfen, die Entwicklung der 
Teamdynamik über den Zeitraum von 24 Stunden und die kreativen 
Lösungen, die mit Sicherheit wieder zu erwarten sind“. 

(pi/LagS)

Roboter in 24 Stunden

Die lange Anreise zum „Maker Open“, einem Robother Hackathon, der 
in Shenzen abgehalten wurde, hat sich für Mechatronik-Fachbereichs-
leiter Robert Merz und seine Begleiter gelohnt: Unter den zwölf gelade-
nen Teilnehmer-Teams sicherte sich das vom Studiengang entsandte 
Team EMITRON den ausgezeichneten zweiten Platz.

Die Einladung kam überraschend. Als Gewinner des Robothons kürte 
die Jury das Team EMITRON mit den zwei Studierenden von Infor-
mationstechnik & System-Management, Robert Ernst (Master) und 
Thomas Stangassinger (Bachelor) sowie drei weiteren Teilnehmern der 
Firma Loxone Lighting GmbH, GF Ronald Schiefer, Daniel Raab und 
Tobias Schnaitmann.

„Wir haben beim Robothon Bauteile der Firma MAKEBLOCK ver-
wendet, die die Gewinner des FH-Robothons zur Maker Open nach 
Shenzhen/China einlud “, erzählt Mitinitiator Merz, der im Team für  
Firmenchef Schiefer einsprang. Team EMITRON entschied sich für  
einen Roboter, der zeichnen kann und traf genau den Geschmack des 
Publikums, das mitabstimmen durfte. 48 Stunden Konstruktionsarbeit 
später, unterbrochen nur durch kurze, abwechselnd durchgeführte 
Schlafpausen, wurde der Roboter knapp vor Ablauf der Frist fertig und 
genau einmal getestet.

Das reichte für die Salzburger, um aufs Podium zu kommen. Noch 
besser war nur das zweite europäische Team, das von der Universität 
Trient aus Italien entsandt wurde. „Neben vier internationalen Teams 
stammte ein Großteil der Teilnehmer aus China selbst“, sagt Robert 
Merz. „Bis auf die Italiener und uns gab es noch ein Team aus Utah 
und eines aus Hongkong mit zwei Studierenden des MIT in Boston.“

(pi/LagS)

Robothon-Team holte 
Platz zwei in China!

Team EMITRON (Stangassinger, Schnaitmann, Ernst, Raab, Merz) 
gewann mit seinem Roboter, der zeichnen kann, den zweiten Platz  

beim MAKER Open in Shenzen. 
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zenon Challenge

Das internationale Unternehmen COPA-DATA, mit Hauptsitz in Salz-
burg, startete den Engineering-, Usability- und Kreativwettbewerb  
„zenon Challenge“. Teams aus aller Welt waren aufgefordert, auf 
Basis der HMI/SCADA-Software zenon und den Robotern „LEGO 
MINDSTORMS EV3“ reale und funktionierende Steuerungs- und  
Visualisierungsanwendungen zu erstellen. Insgesamt 20 Teams gingen 
 ins Rennen der diesjährigen Challenge. Zehn haben schließlich alle  
Anforderungen für den Eintritt in den Wettbewerb erfüllt und stellten 
sich mit Verstand, Innovation und Kreativität der Herausforderung. 

(LagS)

Erster Platz

„Wir haben dafür auf Basis der HMI/SCADA-Software zenon und 
LEGO MINDSTORMS-Robotern einen 2D-Drucker entwickelt, der 
aus winzigen LEGO-Bauteilen Schritt für Schritt ein Logo nachfertigt 
– wie ein Mosaik“, sagt ITS-Teamleiter und Bachelorstudent Christoph 
Scharf. Das Gesamtpaket – bestehend aus dem zenon-Projekt,  
einem unterhaltsamen Video mit den meisten Stimmen, der vollstän-
digen Punkteanzahl für die „Steps to Success“ und der höchsten 
Punktezahl bei der Jurywertung – führte das Team mit insgesamt 816 
Punkten an die Spitze der Platzierungen.

Scharf und seine Studienkollegen Christof Haslauer, Oliver Dumböck, 
Stephan Stadlmair und Matthias Schnöll investierten in das Siegerpro-
jekt fast jede freie Minute. „Wir wollten unbedingt gewinnen“, erzählt 
Scharf, „und wollten uns der Herausforderung stellen, etwas ganz 
Neues zu machen“. Eine große Herausforderung war es schlussend-
lich tatsächlich, da die hohen Präzisionsansprüche der Studieren-
den einiges an Ab- und Wiederaufbauaktivitäten der LEGO-Bauteile  
abverlangte. „Wir mussten unser Werk oft komplett neu aufbauen. 
Glücklicherweise konnten wir die LEGO-Eigenschaften dann doch zu  
unserem Vorteil nutzen.“ Dass eine Teilnahme an so einem Wettbe-
werb empfehlenswert ist, darüber ist sich das Team einig: „Es macht 
sehr viel Spaß und man lernt einiges dazu. Jedoch sollte man die dafür 
benötigte Zeit nicht unterschätzen“.

Studierende des Studiengangs Informationstechnik & System-Management konnten 
sich bei der „zenon Challenge“ gegen Teams aus aller Welt durchsetzen und gingen 
als Sieger des Engineering-, Usability- und Kreativwettbewerbs des internationalen 
Unternehmens COPA-DATA hervor.

Das Gewinnerteam (v.l): Oliver Dumböck, 
Johannes Petrowisch (COPA-DATA), Matthias 

Schnöll, Christof Haslauer, und Christoph Scharf.

Data Science Symposium

Die Analyse datenintensiver Probleme bedingt die Nutzung von  
Methoden unterschiedlicher wissenschaftlicher Domänen. Hierdurch 
lassen sich aber Erkenntnisse und Handlungsräume aus den Ergeb-
nissen ableiten, welche die bisherigen Abläufe und Modelle verän-
derbar oder völlig neu gestaltbar machen. „Data Scientists werden 
diejenigen sein, die das Handwerk beherrschen und somit die Ent-
wicklung maßgeblich beeinflussen und durch Integration der verschie-
denen Wissensgebiete die Komplexität der Thematik mittels eines 
kollaborativ agierenden Data Science Teams einem Ergebnis zufüh-
ren“, sagt Manfred Mayr, Fachbereichsleiter für IT-Management am  
Studiengang. Das Symposium stellte Antworten und Lösungsansät-
ze vor, die das Zukunftspotential des Wissensgebietes für Forschung 
und Lehre beziehungsweise auch die Möglichkeiten des Einsatzes im 

Wirtschaftsumfeld abbilden. Dafür wurden in das Tagungsprogramm 
des Symposiums spannende Themen aufgenommen. Mayr: „Wir ha-
ben betrachtet, welche Methoden und Tools zur Lösung praktischer 
datenintensiver Probleme eingesetzt werden, wie sich die Arbeitswelt 
eines Data Scientists darstellt und welche Einsatzmöglichkeiten be-
ziehungsweise Nutzenstiftung das Themengebiet bietet.“ Auch wurde 
hinterfragt, welche Skills ein Data Scientist mitbringen muss, wo man 
adäquate und fundiert ausgebildete Data Scientists akquiriert und wie 
(un)entbehrlich ein Data Scientist im Unternehmen ist.

Die Folien der Experten können auf it's ONLINE nachgelesen werden: 
www.its.fh-salzburg.ac.at/sdss 

(pi/LagS)

Der Studiengang Informationstechnik & System Management 
veranstaltete heuer das erste Salzburger Data Science Symposium.
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it‘s for Kids

Die „Techniker von morgen“ zu begeistern ist ein Anliegen des  
Studiengangs Informationstechnik & System-Management. „Es ist 
wichtig, schon früh damit zu beginnen“, sagt Studiengangsleiter 
Gerhard Jöchtl. Deswegen wirkte der Studiengang gemeinsam 
mit der Salzburger Industrie schon zum dritten Mal bei der Kinder- 
stadt Salzburg mit und bespielte die Station Metallwerkstatt/ 
Ingeneurwissenschaften. „Es war ein tolles Erlebnis zu sehen, wie 
sich die Kinder in der Kinderstadt entwickeln“, sagt ITS-Student  
Daniel Zotter, der die Station drei Wochen betreute.

KinderUni Salzburg

Bei der KinderUni Salzburg konnte sich der Studiengang das ers-
te Mal beteiligen. Die Volksschulkinder haben gemeinsam mit dem 
ITS-Team eine E-Gitarre aus Karton gebaut und waren mit voller 
Begeisterung dabei.           (LagS)

Junior Students

Heuer durfte der Studiengang Informationstechnik & System- 
Management acht Schüler als Junior Students an der FH Salzburg 
begrüßen. Die Schüler im Alter von 10 bis 14 Jahre konnten ein  
Semester in die Welt der Technik und des Studiums schuppern.

Roboterbauen und Programmieren stand dabei unter anderem am 
Programm. „Unsere Juniors waren voll bei der Sache und sehr mo-
tiviert“, sagt Thomas Harald Schmuck, wissenschaftlicher Mitarbei-
ter und Workshopleiter des Junior-Students-Programms. „Zwei von 
ihnen kamen sogar aus Zell am See angereist“. Die acht Junior Stu-
dents besuchten eine Einführungsveranstaltung, drei Workshops 
und eine Exkursion. „Wir konnten diesesmal das Heizkraftwerk 
Salzburg Mitte der Salzburg AG besichtigen.“ Über Bewerbungen 
für nächstes Jahr freut sich Schmuck schon: „Wir haben jetzt schon 
das erste Motivationsschreiben erhalten“. 

(LagS)
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Im Rahmen der IT-Woche des BORG Nonntals veranstalteten der  
Studiengang Informationstechnik & System-Management und das 
Salzburger Unternehmen COPA-DATA einen mehrtägigen Workshop 
für die sechste Klasse in Mauterndorf. „Für uns ist das Projekt eine 
tolle Möglichkeit als Studiengang unsere Inhalte, die für Jugendliche 
oft schwer greifbar sind, in einer anschaulichen und greifbaren Form 
zu vermitteln. Durch die Zusammenarbeit mit COPA-DATA erhalten die 
Schülerinnen und Schüler zudem Einblicke in die Praxis. Wir hoffen, 
dass wir mit dieser Kooperation doch einigen Jugendlichen die Faszi-
nation Technik vermitteln können und dazu beitragen, den für die Wirt-
schaft notwendigen Nachwuchs zu sichern“, sagt Studiengangsleiter 
Gerhard Jöchtl.

Als Unterrichtsmaterial kamen LEGO MINDSTORMS EV3 Roboter 
zum Einsatz, die mit zenon, der Steuerungssoftware von COPA-DA-

TA, gesteuert wurden. Die Schüler tüftelten an ausgefeilten Roboter- 
Designs und -Steuerungen, die sie am Ende der Projekttage in einem 
Wettbewerb unter Beweis stellten. Die Schülerinnen und Schüler konn-
ten sich so der Automatisierungstechnologie nähern, wobei der Spaß 
im Mittelpunkt stand. „Die größte Freude war für mich zu sehen, welche 
Neugier die Schüler entwickelten und ihr Staunen darüber, dass nur ein 
paar Codezeilen in einem Programm einen Roboter links, rechts, vor 
und zurück bewegen können“, sagt João Gomes da Cruz, Technical 
Consultant und Trainer bei COPA-DATA, der den Workshop begleitete. 
Für ihn war es beeindruckend zu sehen, wie schnell und selbstver-
ständlich die Schülerinnen und Schüler innerhalb von drei Tagen mit 
der Software experimentierten. „In dieser Zeit war ich nicht nur ein Trai-
ner, der Wissen über die Software zenon vermittelt oder Schulungs-
teilnehmern zur Seite steht, sondern ich habe auch selber viel von den 
Schülern gelernt – einfach ein cooles Projekt.“ 

(LagS)

IT-Projektwoche
Schülerinnen und Schüler des BORG Nonntal verbrachten eine Woche 
mit dem Studiengang Informationstechnik & System-Management.



Junge und kreative Köpfe waren beim ersten Salzburger Open Data 
Award aufgefordert, kreative und nützliche Apps bzw. Webanwen-
dungen aus den offenen Verwaltungsdaten der Stadt und des Landes 
Salzburg zu entwickeln. Das beste Projekt wurde mit einer Siegerprä-
mie von 1.200,- Euro dotiert. „Uns ist es ein großes Anliegen, junge  
Leute für Technik zu begeistern und wir möchten sie mit solchen  
Aktivitäten motivieren und fördern“, sagt Gerhard Jöchtl, Studien-
gangsleiter Informationstechnik & System-Management der FH  
Salzburg. Gemeinsam mit der Industriellenvereinigung Salzburg hat 
der Studiengang den Award ins Leben gerufen.

Salzburg mit Datenbrille erkunden

„Wir haben uns überlegt, eine Applikation zur Darstellung und Über-
tragung von Sehenswürdigkeiten in eine Datenbrille zu entwicklen“, 
sagt Alexander Bendl, Schüler der HTL Hallein, der das Projekt  
gemeinsam mit Milena Matic und Ferdinand Brunauer umsetzte. Ihre 
innovative Augmented-Reality App „Digital Salzburg“ wurde von der 
Jury zum besten Salzburger Open-Data-Projekt gekürt. „Als Landes-
rätin für Jugend, Forschung und Wissenschaft freue ich mich über die 
kreative und sinnvolle Nutzung von landeseigenen, nicht personen-
bezogenen Daten. Ich gratuliere allen Gewinnerinnen und Gewinnern 
sowie IT-Technikerinnen und Technikern zum Open Data Award,“ sagt 
Martina Berthold bei der Verleihung an der FH Salzburg. 

(LagS)

Erster Salzburger 
Open Data Award 

Zum ersten Mal wurden die besten Projekte mit 
den offenen Verwaltungsdaten der Stadt und 
des Landes Salzburg vergeben. 

Auszeichnung: 

Die Jury zeichnete das Projekt der HTL Hallein 
mit dem ersten Open Data Award aus (v.l.): 

Landesrätin Martina Berthold, 
Wilhem Hehenwarter (Projektbetreuer, HTL Hallein),
Irene Schule (IV Salzburg), 
Milena Matic, Alexander Bendl und  
Ferdinand Brunauer (HTL Hallein),
Volkmar Iro (Förderverein ITS) 
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Für ihre Idee, eine spezielle Spiele-App für Sehbehinderte zu entwi-
ckeln, erhielt die HTL Braunau mit „Beat the Track“ den Sonderpreis. 
Das Besondere an dieser Rennspiel-App ist die rein auditive Darstel-
lung. Durch die verschiedenen Hintergrundgeräusche kann der Spieler 
wahrnehmen, in welche Richtung er steuert und in welchen Fahrbahn-
verhältnissen er sich bewegt.          (LagS)

ITs Project
Award: 
Zwei Sieger

Sowohl die HTL Ottakring mit ihrem Projekt „Rehab Fun Ball“ zur  
Unterstützung der Physiotherpie bei Kindern als auch die HTL  
Salzburg mit ihren Sehnenforschungsprojekt „Tendon Tissue Enginee-
ring“ haben die Experten aus Wirtschaft und Forschung überzeugt. 
„Beide Projekte sind durch ihre kreativen und innovativen Ansätze her-
vorgestochen und haben es verdient, als Sieger des Awards prämiert 
zu werden“, erklärt Jury-Mitglied Bert Enzinger, Geschäftsführer von 
Unidienst, bei der Preisverleihung.

Der dritte Platz ging an die HTL Saalfelden mit dem Unfallerkennungs-
Tool „Secorid“. Mittels Handy und Armband kann Secorid automatisch 
einen Unfall erkennen und einen Notruf absetzen. 

Zum ersten Mal in seinem 11-jährigen 
Bestehen hat sich die Jury des ITs Project 
Awards des Studiengangs Informations-
technik & System-Management entschie-
den, zwei Projekte mit dem ersten Platz 
auszuzeichnen. 

45 highlights

Fo
to

: F
H

 S
al

zb
ur

g/
La

gS

it‘s

B
ez

ah
lte

 A
nz

ei
ge

SPAR betreibt mit SPAR ICS (Information & Communication Services) 
eine eigene IT-Gesellschaft. Technologisch am Puls der Zeit, betreibt 
ICS ihre Systeme für 7.000 User an 2.500 Standorten in acht Ländern. 
IT-Begeisterte, die den digitalen Kick suchen, können bei SPAR ICS 
Karriere machen! Getreu dem Motto „Darf’s ein bisschen mehr sein?“ 
genießt man neben flexiblen Arbeitszeiten und einem modernen und  
internationalen Arbeitsumfeld vor allem die maßgeschneiderten Pro-
gramme zur Steigerung der persönlichen Excellence. Für Studierende 
gibt es die Möglichkeit durch Praktika und Projektarbeiten erste Einbli-
cke zu sammeln und die riesige Bandbreite an IT-Jobs in der SPAR ICS 
kennenzulernen.

Karriere, Perspektive, Panorama – JETZT KONTAKT AUFNEHMEN!

www.spar-ics.comTechnisch am Puls der Zeit 

SPAR ICS KARRIERE
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Siegerprojekte:  HTL Salzburg mit „Tendon Tissue Engineering“ 
(oben) und HTL Ottakring mit „Rehab Fun Ball“.

„Es ist für uns ein entscheidender Vorteil, die seit vielen Jahren am  
Studiengang aufgebauten Kompetenzen im Bereich der Robotik  
nutzen zu können. Hierfür sponsern wir sehr gerne den mobilen Roboter 
Husky, mit dem sich Masterstudierende im Rahmen eines Research- und 
Development-Projekts auseinandersetzen können“, sagt progenoX- 
Gründer Frank Woodcock. Das bayerische Unternehmen hat sich 
auf Speziallösungen in der Automatisierungstechnik sowie auf die 
Entwicklung von unbemannten Fahrzeugen für Blaulichtorganisatio-
nen spezialisiert.                    (LagS)

progenoX fördert Schwerpunkt Robotik
Husky für ITS
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Ihr Platz bei Raiffeisen 

 Salzburg ist noch frei!

www.karriere-bei-raiffeisen.at 

Dr. Markus Winkelmeier, 
Personalchef Raiffeisenverband Salzburg
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Ein klassisches 9x9-Sudoku, zu dessen Lösung man 
auf algorithmischem Wege, d.h. durch eine Abfolge 
logischer Schlüsse, gelangt – oder anders gesagt: 
Man muss nie „raten“, welche Ziffer in einem Felde 
steht.

SUDOKU
nach Lehrmeister Kerer
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- Softwareentwickler/in, 
- Systemtechniker/in, 
- Datenmanager/in, 
- Anforderungsmanager/in

Lass die Jobs nicht warten – bewirb dich jetzt:
Michaela Tischler
Wüstenrot Datenservice GmbH
Alpenstraße 70, 5033 Salzburg
057070  100 - 8979
michaela.tischler@wuestenrot.at

STARTE IN EINEN JOB
MIT HÖCHSTEM
STARTE IN EINEN JOB
MIT HÖCHSTEM
STARTE IN EINEN JOB

ENTWICKLUNGSPOTENZIAL:
MIT HÖCHSTEM
ENTWICKLUNGSPOTENZIAL:
MIT HÖCHSTEM

www.copadata.com

Software mit 
Zukunftsprogramm
Du hast täglich mit uns zu tun. Beim Aufl aden deines Smartphones, Essen und Trinken 

oder Autofahren. Unterwegs und zuhause. Unsere Software zenon® steuert, visualisiert und 

automatisiert die Produktion vieler Markenartikel weltweit.

zenon®. Hinterlasse deinen Eindruck in der Softwarebranche. Bewirb dich jetzt:

jobs@copadata.com

Du hast täglich mit uns zu tun. Beim Aufl aden deines Smartphones, Essen und Trinken 

„Wir suchen 

ständig neugierige, 

junge Mitarbeiter. 

Entwicklung, 

Support, Marketing 

und internationale 

Vertriebssteuerung 

haben wir in Salzburg 

angesiedelt. Hier 

bauen wir aus 

und bieten tolle 

Entwicklungschancen. 

Auch in den 

kommenden Jahren 

werden wir in 

allen Bereichen 

gerne Menschen 

mit Eigeninitiative 

engagieren.“ 

Ing. Thomas 
Punzenberger, CEO 

Die eurofunk Kappacher GmbH ist ein international führender Hersteller 
und Systemlieferant von Leistellen- und Kommunikationstechnik.

Spannende und abwechslungsreiche Jobs 
für FH Absolventinnen und Absolventen

Als attraktiver und kontinuierlich wachsender Arbeitgeber im IT-Be-
reich sind wir stets auf der Suche nach qualifizierten und engagierten 
Nachwuchskräften. Der Erfolg in den vergangenen Jahren, besonders 
bei komplexen und anspruchsvollen Sicherheitsleitstellen, liegt nicht 
zuletzt an der Innovationskraft unserer Mitarbeiter/-innen. Für FH Ab-
solventinnen und Absolventen bieten sich abwechslungsreiche Jobs in 
verschiedenen Bereichen: Software-Entwicklung, Qualitätssicherung, IT-
Technik, Nachrichtentechnik/ Elektronik, IT-Consulting.
Praktikumsplätze und Themen für Bachelor/Master-Arbeiten auf Anfrage.

Ansprechpartner: 
Mag. Marcel Halwa Tel.: +43 (0) 6412 6223 1131 mhalwa@eurofunk.com
Weitere Informationen und Online-Bewerbung auf: www.eurofunk.com
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ITS Alumni
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Studium
Informationstechnik & 
System-Management
 

Bachelor & Master
Vollzeit & berufsbegleitend

it‘s crazy 
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