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Gemeinsam für ein digitales Salzburg: Hans Peter Schützinger (Porsche Holding), Walter Haas (ITG), Landeshauptmann
Wilfried Haslauer, Manfred Rosenstatter (WKS) und Rainer Trischak (Porsche Informatik) (v. l. n. r.)

Walter Haas, Geschäftsführer ITG – Innovationsservice für Salzburg

Ein gut aufgestellter Standort ist divers
Noch vor Kurzem fast unvorstellbar: Covid-19 hat auch
Salzburgs Wirtschaft in wenigen Tagen zum Teil dramatisch auf den Kopf gestellt. Plötzliche Lieferausfälle,
Exporteinbrüche, Kurzarbeit, Liquiditätsengpässe, unter
Druck geratene Geschäftsmodelle und allem voran der
Gesundheitsschutz waren und sind nur einige der brennenden Herausforderungen für unsere Unternehmen
und Startups, mit denen wir in den letzten Wochen
konfrontiert waren. Zur bestmöglichen Unterstützung
haben wir auf unserer Website alle Informationen dazu
laufend aktualisiert, unser Team war und ist jederzeit für
Sie erreichbar.
Angesichts dieser Pandemie und deren Folgen
werdenviele bisherige Strategien, eingefahrene Pfade
und Werte kritisch hinterfragt werden müssen. Das wird
uns aber auch darin bestärken, dass die Weichen in
Salzburg im Bereich Innovation und Forschung richtig
gestellt wurden und nun konsequent weiterverfolgt
werden. Die Resilienz eines Standortes und seiner Wertschöpfung macht eine intelligente Diversifizierung aus.
Das umfasst auch Wissen, Technologie, Digitalisierung,
Ökologisierung und regionale Kreisläufe. Der Pionierund Kooperationsgeist sowie das Kreativpotenzial in
der Unternehmens- und Forschungslandschaft sind
die richtigen Zutaten, um mit voller Kraft in Richtung
Zukunftdurchzustarten. In der aktuellen Ausgabe
zeigen wir, was in Salzburg dafür alles bewegt wird.

Nicht erst seit Verbreitung des Coronavirus ist es angeraten, auf Digitalisierung zu setzen. Deshalb hat das Land
Salzburg in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Salzburg, mit dem ITG – Innovationsservice für Salzburg und
mit weiteren Partnern 2016 die Digitalisierungsoffensive
ins Leben gerufen. Seither wurden verschiedenste Maßnahmen realisiert, die bereits Wirkung zeigen. Dazu gehören etwa der Breitbandausbau in Salzburg, die Vernetzung
von Wissenschaft und Wirtschaft, neue Studienangebote
oder auch die Sichtbarmachung Salzburgs als modernen
Arbeits- und Innovationsstandort. Letzerer ist an der
Webadresse digitalsalzburg.at (siehe Seite 3) anzutreffen.
Fachveranstaltungen und Qualifizierungsworkshops zum
Thema Digitalisierung haben ebenfalls bereits Tausende
Teilnehmerinnen und Teilnehmer angezogen.
Das Herzstück der Offensive ist die Landesförderung
„Digital.Salzburg“, die von kleinen und mittleren Unternehmen in verschiedenen Digitalisierungsphasen in Anspruch
genommen werden kann: von den ersten Entwicklungsschritten bis hin zur Implementierung. Seit Start der
Förderung vor etwa einem Jahr haben bereits hundert
Unternehmen ihre Projekte eingereicht, achtzig davon
erhielten eine fixe Förderzusage. Etwa vierzig Prozent nutzen die Förderung, um in die Digitalisierung einzusteigen
und erste Schritte zu planen, etwas mehr als die Hälfte
realisiert damit bereits ihre Projekte. Das Gesamtinvestitionsvolumen dieser Digitalisierungsprojekte macht bereits
mehr als neun Millionen Euro aus, die damit unmittelbar
in die Weiterentwicklung des Standortes fließen. Davon
wurde über eine Million Euro vom Wirtschaftsressort
des Landes gefördert. Auch 2020 wird wieder dieselbe
Summe bereitgestellt. „Die Digitalisierungsoffensive ist
für den Standort und die Salzburger Unternehmen eine
Unterstützung, um sich der rasch voranschreitenden digitalen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft zu
stellen“, betont Landeshauptmann Wilfried Haslauer.
Digitalisierungsprojekte von Kleinen und Großen
Als kleines Unternehmen mit einem siebenköpfigen Team
konnte Messermacher Richard Kappeller von der Förde-

rung profitieren: Ein digitaler Messerkonfigurator erlaubt
den Kundinnen und Kunden die individuelle Zusammenstellung ihrer Wunschmesser nach Materialien und Größe.
Als 3D-Visualisierung liegt auch sofort das zu erwartende
Ergebnis vor. Zukünftig sollen Bestelldaten automatisch
ins ERP-System weitergeleitet und so vorbereitet werden, dass ein Roboter damit arbeiten kann. Trotz alledem
macht die bewährte und bekannte Handarbeit des Messermachers immer noch einen Großteil eines Kappeller-
Messers aus.
Auch die Forschung wurde gefördert. So beschäftigt
man sich in einer Zusammenarbeit von Porsche Informatik
mit der Universität Salzburg mit künstlicher Intelligenz.
Sie soll bestimmte Prozesse für Kundinnen und Kunden
erleichtern: „Konkret sollen im Projekt datengetriebene
Entscheidungshilfen generiert sowie Wartezeiten und
Serviceintervalle optimiert werden“, sagt Rainer Trischak,
Geschäftsführer von Porsche Informatik. Das IT-Unternehmen entwickelt dafür praxisbezogene Fragestellungen,
die von den Forscherinnen und Forschern in Vorhersage-,
Optimierungs- oder Mustererkennungsprobleme eingebettet werden. Diese werden dann eingehend studiert und
gelöst.
KMU im Fokus: Digital Innovation Hub West
Um besonders KMU zu unterstützen, werden die Angebote in Salzburg laufend ausgebaut. So wurde Anfang des
Jahres der Digital Innovation Hub (DIH) West gegründet.
Dieser ist eine bundesländerübergreifende Kooperation
zwischen Standortagenturen, Interessenvertretungen
und Forschungseinrichtungen aus Salzburg, Tirol und
Vorarlberg. „Der DIH West wird die zentrale Anlaufstelle,
bei denen KMU Hands-on-Unterstützung als umfangreiches S
 ervicepaket in allen Fragen zur Digitalisierung
bekommen“, sagt ITG-Geschäftsführer Walter Haas. Die
Zielgruppen des DIH sind produzierende Betriebe und
Unternehmen aus Tourismus, Gewerbe und Handel. Dabei
reichen die DIH-Services von individuellen Beratungs
gesprächen, Coachings und Weiterbildungsangeboten bis
hin zu thematischer Vernetzung.
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„ Ärmel
hochkrempeln
und Steine
umdrehen!“

Breit gedacht wird Digitalisierung bei UNTHA
shredding technology. Der Kuchler Hersteller
von Zerkleinerungsmaschinen hat bereits
vor zwei Jahren ein umfangreiches Projekt
zur Digitalisierung gestartet. Mit dem eigens
Foto: UNTHA

Mit welchen Überlegungen und ersten Schritten
kann Digitalisierung begonnen werden? Die bei
der letzten Salzburger Innovationstagung vorge
stellten Tipps haben nun mehr Gewicht denn je.
Keynote-Speaker Ricardo-José Vybiral, CEO des Kredit
schutzverbandes (KSV1870) überbringt erst einmal
schlechte Nachrichten: Rund jedes zweite Unternehmen
hat keine digitale Agenda verankert. Einige sehen dafür
keinen Bedarf, halten die Digitalisierung für nicht finanzier
bar oder haben dafür keine Visionen. Im Index für digitale
Wirtschaft und Gesellschaft (DESI) liegt Österreich im
EU-Ranking nur auf Platz 13. Unternehmen stoßen auf
vielfältige Barrieren auf dem Weg zur Digitalisierung. Die
heimische Wirtschaft ist zwar sehr serviceorientiert, man
beschäftigt sich aber noch zu wenig damit, wie sich die
Services verändern müssen, um auch weiterhin für Kundinnen und Kunden attraktiv zu sein.
Digitalisierung in Zeiten von Covid-19
Laut dem aktuellen Austrian Business QuickCheck des
KSV1870 ist für über 1.000 befragte Unternehmerinnen
und Unternehmer klar, dass die Digitalisierung zukünftig
noch schneller voranschreiten muss. Befragt nach den Entwicklungen, die in den nächsten zehn Jahren den größten
Einfluss auf die heimische Wirtschaft haben werden, sehen
28 Prozent die Digitalisierung an erster Stelle. „Diese Krise
muss von den Unternehmerinnen und Unternehmern
auch als Chance wahrgenommen werden. Sie müssen
sich spätestens jetzt einen konkreten Plan für die Zukunft
zurechtlegen und diesen auch umsetzen. Dazu zählt auch
die Digitalisierung. Denn eines ist klar: In Zukunft werden digitale Prozesse noch relevanter werden und einen
wesentlichen Teil dazu beitragen, Produkte und Services
jeglicher Art innerhalb kürzester Zeit zur Verfügung zu
stellen. Wem das nicht gelingt, für den wird es schwierig“,
rät Ricardo-José Vybiral.
Der Weg zur digitalen Transformation
Wie also können Unternehmen den digitalen Wandel
erfolgreich umsetzen und für sich nutzen? Der Experte
schlägt dafür mehrere Punkte vor: Digitalisierung in der
Führungsebene verankern, Kooperationen bilden und
mehr Investments dafür planen, den Wettbewerb neu
analysieren und definieren sowie mehr Kundenorientierung, um einen speziellen Nutzen bieten zu können. „Der
digitale Wandel kann nur mit ‚digitaler Transpiration‘ vollzogen werden“, sagt Vybiral. Damit meint er: „Man muss
die Ärmel hochkrempeln und anpacken, sich in das Thema
und in die Prozesse einarbeiten, schwitzen und Steine im
Unternehmen umdrehen.“ Speziell für KMU ist die Digi-
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Ricardo-José Vybiral, CEO des Kreditschutzverbandes (KSV1870)

talisierung eine Chance, denn sie ermöglicht es ihnen,
schneller zu wachsen und ihren Kundenkreis zu erweitern.
„Unternehmer müssen sich vor allem zwei Fragen stellen:
Ist das, was mein Unternehmen anbietet, in fünf oder zehn
Jahren noch relevant? Und wie kann ich mit Digitalisierung
meinen Kunden das Leben erleichtern?“

entwickelten „UNTHA-Genius“ – einem intelligenten Analyse- und Assistenzsystem – werden
Betriebs- und Prozessdaten der Zerkleinerungsmaschinen abgebildet. Diese Echtzeitdaten sind
jederzeit vom Smartphone, Tablet oder PC aus
abrufbar. Damit gibt das Unternehmen seinen
Kunden ein innovatives Tool in die Hand, mit
dem sie Maschinenstillstände minimieren und
die Effizienz der Anlage steigern können. „Das
System wird bereits bei mehreren Großmaschinen im Müllbereich sehr erfolgreich eingesetzt“,
erklärt Alois Kitzberger, CEO von UNTHA. „Diese laufen zum Teil rund um die Uhr und liefern
somit permanent wertvolle Daten. Gerade bei
Maschinen im Bereich der Abfallbehandlung
schlägt eine Produktivitätssteigerung stark zu
Buche. Es macht natürlich für den Anlagen
betreiber einen Riesenunterschied, wenn er mit
Hilfe unseres Systems zig Tonnen Müll mehr pro
Tag zerkleinern kann“, so Kitzberger.
Service durch die Datenbrille

Wo steht mein Unternehmen?
Wie weit das eigene Unternehmen auf dem Weg zur
Digitalisierung ist, kann mit dem Digital Readiness Check
einfach herausgefunden werden. Dieser kurze digitale
Fragebogen für produzierende Unternehmen wurde von
der ITG mit ihren Partnerinnen und Partnern im Interreg-
Projekt KMU 4.0 entwickelt und ist unter 
drc.kmu40.eu/drc abrufbar.

In einem nächsten Schritt arbeiten die Entwickler bei UNTHA an der Datenbrille für den
Wartungseinsatz. Ziel ist, dass das spezialisierte
Technikteam in der Zentrale des Herstellers
das sieht, was die Wartungsverantwortlichen
vor Ort durch die Datenbrille sehen. Dadurch
können Missverständnisse, die unter anderem
auch durch sprachliche Hürden entstehen können, vermieden werden. Skizzen, Grafiken und
weitere relevante Informationen können zudem
im Display der Brille angezeigt werden.

Beratungsservices zu Digitalisierung
Bei der maßgeblichen Verbesserung oder der
Entwicklung eines neuen Produkts, eines neuen
Prozesses oder auch einer neuen Dienstleistung
stehen wir Ihnen im Rahmen unserer Services
mit Projekt- und Förderberatung vom ersten
Schritt bis zum erfolgreichen Abschluss zur Seite:
•
•
•
•

Innovationsworkshops für KMU
Projektabwicklung und -begleitung
Beratung zu Fördermöglichkeiten von
Digitalisierung (siehe auch Seiten 6 und 7)
Kooperationspartnersuche

„Im Grunde ist man mit der Digitalisierung
nie fertig. Permanent erarbeiten wir neue
Lösungen,die unseren Kunden primär die
Arbeit erleichtern und somit die Wirtschaftlichkeit verbessern,“ sagt Kitzberger. „Gerade
digitale Serviceleistungen bieten ein großes
Differenzierungspotenzial und erhöhen dadurch
die Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens nachhaltig.“ Bei all diesen Aktivitäten
kann das Unternehmen auf die Unterstützung
des ITG – Innovationsservice zählen: vom
Innovationsworkshop bis zur Förderberatung.
„Die umfangreiche Betreuung hat uns sehr bei
der Erreichung unserer Ziele geholfen“, sagt
Kitzberger.

itg-salzburg.at
untha.com
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Smart Mobility:
Intelligente Angebote für den
Pendlerverkehr
Intermodale Vernetzung mit
Bus, Bahn und individueller
Anreise (Auto, Fahrgemeinschaft). Test von Sensorik zu
Parkplatzauslastung. (Park &
Ride).

In Neumarkt am Wallersee entsteht die
Haltestelle 4.0, eine innovative digita
leDrehscheibe für Pendler und
Pendlerinnen, die zwar indivi
duell aber auch umweltschonend
fahren wollen. Zeitgleich werden
durch vor Ort angebrachte Sensoren
neue Daten im Verkehrsund Mobilitätswesen für
Wissenschaft, Wirtschaft
und Planung generiert.

Wie kommt die Salzburgerin oder der Salzburger jeden
Tag in die Arbeit? Gerade die, die nicht in städtischen
Gebieten leben, steigen in der Früh zumeist in das eigene
Auto. Das Resultat: Mehr als 60.000 Pendlerinnen und
Pendler sind täglich aus dem Umland in die Stadt Salzburg
unterwegs. Die Schattenseiten des Pendlertums liegen auf
der Hand – zu viele umweltschädliche Abgase, zu viele
Staus und dadurch Zeitverlust. Auf Dauer ist diese Art der
täglichen Fahrt zur Arbeit auch teuer. Lösungsansätze
gibt es bereits einige, zum Beispiel in Form von Fahrgemeinschaften, Regional-Expresslinien, Carsharing oder
gut ausgebauten Fahrradwegen. In der Pendlersituation
verstecken sich aber auch viele digitale Möglichkeiten. Ein
neues Projekt für einen innovativen Mobilitätsknoten ist
die Haltestelle 4.0, die vom urbanen Mobilitätslabor (uml)
Salzburg in enger Kooperation mit der Research Studios
Austria Forschungsgesellschaft (RSA FG) – Research
Studio iSPACE koordiniert wird. Das Land Salzburg, die
ÖBB, die Gemeinde Neumarkt am Wallersee, der Salz
burger Verkehrsverbund, Postbus und der Regionalverband Salzburger Seenland unterstützen das Vorhaben.
Graz und Wien haben es mit Angeboten wie tim Graz
oder WienMobil im städtischen Umfeld vorgemacht
–b
 eidesind vielfältige Mobilitätsknoten, bei denen
die Nutzerinnen und Nutzer Services wie Bikeboxen,
Carsharing oder eTaxis online buchen können. Damit werden Wege auch ohne das eigene Auto individuell zurückgelegt. In Salzburg soll der erste Mobilitätsknoten im Jahr
2020 in Neumarkt am Wallersee entstehen. „Wir haben
uns gefragt, wie ein Mensch von A nach B kommt, ohne
groß nachzudenken, wie er oder sie dorthin kommt“, sagt

Reallabor Haltestelle 4.0:
Flächen zum temporären
Testen innovativer Neuentwicklungen im Bereich Haltestellenausstattung und
neuer Technologien.

Test verschiedener
Optionen zum
Fahrradparken und
-verleih sowie
innovativer
Sensorik (Bike & Ride).

Vernetzt mit einer
attraktiven, überregionalen und
regionalen
Zuganbindung in
Zentren.

Bi

ld:

um

Multifunktionale Nutzung
des Bahnhofsgebäudes und
hohe Aufenthaltsqualität.
Test innovativer Sitzmöbel
und Services.
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Marlene Suntinger, Projektkoordinatorin des uml Salzburg.
Das Thema lautet „Umsteigen in der Region“ und deutet
auf die hohe Konzentration an Pendlerinnen und Pendlern
hin, die in Neumarkt und Umgebung zu-, aus-, ein- oder
umsteigen, um die attraktive Zugachse Salzburg – Wien 
zu nutzen. „Wir wollen genau hier die Wegeketten optimieren, an einem Standort, der nicht nur eine regionale,
sondern auch eine überregionale Bedeutung hat und ein
starkes Pendleraufkommen aufweist“, so auch Thomas
Prinz, Studioleiter von „Smart Settlement Systems“ der
RSA FG iSPACE.
Testen, buchen und auswerten
Von der Haltestelle 4.0 gibt es klare Vorstellungen, aber
sie bietet auch viele Nutzungsmöglichkeiten, die sich erst
nach und nach entwickeln werden. „Sie soll ein Reallabor
sein, also auch eine Testmöglichkeit für neue Produkte und
Services von regionalen Unternehmen und Projekten bieten“, sagt Prinz. So haben auch Startups wie Bikeparker,
die modulare Fahrradständer für den öffentlichen Raum
produzieren, die Möglichkeit, ihre Innovationen unter
realen Bedingungen zu testen. Erhoben und ausgewertet
werden dabei nicht nur technische und infrastrukturelle,
sondern auch sozialwissenschaftliche Daten zur Verkehrs

mittelwahl und Verkehrsfluss der Fahrgäste. Um als
Fahrgast Echtzeitinformationen über die Auslastung von
Bikeboxen oder Autos zu erhalten, werden während der
Bauphase Sensoren an ihnen angebracht. Diese vermitteln
außerdem über eine integrative Datenplattform den Wissenschafterinnen und Wissenschaftern Informationen zu
Verkehrsfluss oder Aufenthaltsqualität. Erkenntnisse wie
diese könnten zukünftig in die Entstehung neuer Services
einfließen.
Die Möglichkeiten, die dieses ambitionierte Vorhaben
bietet, sind vielfältig, auch wenn einige Komponenten, vor
allem im Bereich Internet of Things (IoT), erst im Laufe
der Zeit integriert werden. Die ersten fixen Funktionen der
Haltestelle 4.0 werden die digitale Vernetzung von Park
and Ride, Radboxen und Angeboten von eLadestationen
sein. Geplant sind außerdem digitalisierte Abholboxen,
damit keine extra Fahrzeit für das Abholen von Paketen
anfällt. Dafür werden unter anderem bereits Gespräche
mit unterschiedlichen Unternehmen geführt. „Wir wollen
sehen, was alles möglich ist, was gut ankommt und was
schlussendlich auch auf andere Standorte in Österreich
übertragen werden kann“, sagt Prinz.
researchstudio.at, uml-salzburg.at

DAS DIGITALE SALZBURG
Selbstfahrender Digibus, Venenscanner für den
 ankomat-Zugang oder die Zusammenarbeit mit RoB
botern – Salzburg hat mehr Digitales in Forschung und
Entwicklung zu bieten, als man glaubt. Diese Wissenslücke
wollen die Partnerinnen und Partner von digitalsalzburg.at
ab sofort schließen: Auf der Website finden Unternehmen
und Forschungseinrichtungen sowie alle Digitalisierungs
interessierten Informationen zum Angebot in Salzburg:

Welche Leistungen die ansässigen Forschungseinrichtungen für Unternehmen anbieten, an welchen Projekten sie
selbst forschen und welche Unternehmen Vorreiter bei der
Digitalisierung sind. Es gibt aber auch Informationen zu
Förderungen und Ausbildung.
digitalsalzburg.at
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Aber auch die Manipulation von Webseiten oder die
Verbreitung von Falschnachrichten zählt zu Angriffen im
Cyberraum und fügt Unternehmen mitunter erheblichen
Schaden zu. Beispielsweise kann dadurch das Image
massiv geschädigt werden, was Beschäftigte, Kundinnen
und Kunden, Aktionärinnen und Aktionäre oder auch
Gesellschafterinnen und Gesellschafter verunsichert. Das
führt wiederum zu finanziellen Einbußen und ist speziell
für KMU gefährlich.
Schutz vor Cyberangriffen
Für den Cybersecurity-Experten sind die technologischen Vorkehrungen ein absolutes Muss, diese müssen
State of the Art sein: „Dazu gehören Systeme zur Intrusion
Prevention sowie Intrusion Detection (beides Angriffs
erkennungssysteme), Firewalls, Sandboxing (isolierte Be-
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„Unternehmen ohne Sicherheitskonzept für ihre Daten werden leicht
Opfer von Erpressung, Sabotage oder
Spionage.“
Walter Unger, Cybersecurity-Experte
beim Österreichischen Bundesheer

man wird nicht erpresst, ist es sehr schwierig, Cyberangriffe zu erkennen. Dann kann man Attacken womöglich nur
indirekt bemerken, indem sich das System anders verhält
oder wenn Datenflüsse woanders hingehen als sonst.“

ck

Häufig greifen Cyberkriminelle Unternehmen mit der
Absicht an, Geld zu erpressen: Unternehmensdaten werden dabei mit Ransomware verschlüsselt und „als Geisel
genommen“, für die dann Lösegeld erpresst wird. „Haben
Unternehmen in so einem Fall kein sicheres Recoveryund Backup-Konzept, werden sie schnell zu Opfern. Mit
regelmäßiger Datensicherung kann man hier aber gegensteuern“, so Unger. Eine weitere Angriffsabsicht ist
Sabotage: Dabei werden Systeme und Server lahmgelegt,
so dass sie nicht mehr erreichbar sind. Das ist vor allem für
eCommerce-Anbieter ein Problem. Auch hier wird in der
Regel Lösegeld erpresst. „Eine dritte Angriffsabsicht ist
Spionage“, sagt Walter Unger. „Dabei sind meist Betriebsgeheimnisse oder fachspezifisches Know-how das Ziel der
Kriminellen. Immerhin haben wir in Österreich an die 400
Hidden Champions, das sind innovative Unternehmen, die
technologisch weltweit führend sind. Wenn dort Wissen
gestohlen wird, könnte damit jemand schneller und vielleicht auch billiger auf den Markt gehen.“

obeSto

Lösegeld, Sabotage und Spionage

reiche) usw. Diese müssen vor allem bei Rechnern greifen,
auf denen sich wirklich wichtige Informationen befinden.“
Dabei spielt auch Verschlüsselung eine große Rolle. „Wichtige Datenbestände müssen verschlüsselt sein und über
eine entsprechende Rechteverwaltung verfügen. Idealerweise haben Unternehmen brauchbare Verschlüsselungen,
die jede Person verwenden kann – gegebenenfalls nach
einer kurzen Einschulung“, rät der Fachmann. Aber nicht
alle Rechner müssen in dieser Weise geschützt werden –
es gilt zu beurteilen, ob es die darauf befindlichen Informationen erfordern oder nicht. Im Durchschnitt dauert es
acht Monate, bis Spionageoperationen in Zusammenhang
mit Cyberangriffen entdeckt werden. Aber warum dauert
das so lange? „Werden all diese Systeme umgangen, und

ng: Ad

Laut einer Studie von KPMG waren im vergangenen Jahr
zwei Drittel der österreichischen Unternehmen Opfer von
Cyberangriffen. Doch nur etwa die Hälfte der heimischen
Betriebe sieht Cybersecurity als fixen Bestandteil ihrer
Digitalisierungsmaßnahmen an. „Cybersicherheit ist ein
komplexes Thema, das Wissen darüber ist in Unternehmen
oft nicht großartig ausgeprägt. Häufig ist kein Fachpersonal vorhanden und Sicherheitsmaßnahmen kosten viel
Geld“, sagt Walter Unger. Unger ist Leiter der Abteilung
Cyber Defence & IKT-Sicherheit beim Österreichischen
Bundesheer und war zu Gast bei einer Fachveranstaltung
der ITG.

Cyberangriffe sind für Unternehmen eine
ernsthafte Bedrohung, denn häufig fehlt
es – vor allem bei KMU – an den nötigen
Sicherheitsvorkehrungen. Dadurch ent
stehende Betriebsausfälle wie Produktionsoder Kommunikationsstopps können er
hebliche finanzielle Schäden verursachen.

u
Zeichn

Cyberkriminalität:
Auf Nummer
sicher gehen

immer noch Standardpasswörter verwendet. Manchmal
ist die Software fehlerhaft und sohin anfällig. Dann kommt
noch 5G auf uns zu, das zunächst für die Industrie und
Unternehmen interessant sein wird. Man muss sich bei
solchen Technologien immer fragen, was passiert, wenn
das System ausfällt und etwas nicht mehr funktioniert.“
Covid-19: Wenn die Digitalisierung schnell gehen muss
Durch die Pandemie sind viele Unternehmen gezwungen,
ihre Prozesse sehr schnell zu digitalisieren. Hier sollte man
auf die Unterstützung durch einen erfahrenen Dienstleister
zurückgreifen. „Für neue Homeoffice-Situationen rate ich
von einem ungeschützten, direkten Zugang zu Firmen
netzen ab. Bis zum Aufbau von sicheren Zugängen sollte
man die benötigten Unterlagen auf einem Datenträger mit
nach Hause nehmen, mit einem Firmen-Notebook bearbeiten und am nächsten Bürotag nach einer Überprüfung
des Datenträgers wieder einspielen“, sagt der Experte.
Vermehrt werden derzeit Telekommunikationslösungen
wie Messenger verwendet. Dabei muss berücksichtigt
werden, dass Dritte mithören oder in den Besitz der
übermittelten Daten kommen können. „Und immer gilt:
Klare ‚Befehle‘ regeln den Dienstbetrieb. Das heißt, klare
Anweisungen, Sensibilisierung und Pflege der Mitarbeiterloyalität helfen auch im Homeoffice.“

Der Faktor Mensch
In den letzten Jahren kursierten immer wieder Fälle von
Cyberkriminalität in den Medien, in denen österreichische
Firmen betroffen waren. Beim Fall der Kärntner Firma
Windtec hat 2011 ein illoyaler Mitarbeiter Know-how verkauft, bei der oberösterreichischen Firma FACC fiel 2016
eine Mitarbeiterin einem CEO-Trickbetrug zum Opfer. In
beiden Fällen spielte der Faktor Mensch eine ausschlag
gebende Rolle. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sowie das Führungspersonal müssen sensibel für mögliche
Angriffe sein, auch was Telefonate und E-Mails betrifft –
vor allem durch Social Engineering“, rät Walter Unger.
IoT als Türöffner für Cyberkriminalität
Durch das Internet of Things (IoT) sind immer mehr
Dinge miteinander vernetzt. Das führt zu deutlich mehr
Schwachstellen und Einfallstoren als bei nicht vernetzten
Systemen. Dabei gibt es für Standardsysteme Firewalls,
aber für smarte Heizungen, Alarmsysteme, Zutrittskontrollen und Co. braucht man ebenso Passwörter und ent
sprechenden Schutz. Walter Unger weiß auch, wo hier die
Gefahren liegen: „Oft werden von Firmen und auch privat

Zentrum für sichere Energieinformatik
In Salzburg leistet das Zentrum für sichere
Energieinformatik (ZSE) an der FH Salzburg
einen wichtigen Beitrag zu Cybersecurity. Es
beschäftigt sich mit der Digitalisierung von
Energiesystemen im weitesten Sinne. Damit
sind zum Beispiel auch Smarthome-Systeme,
Elektromobilität oder Smart Cities gemeint. Auch
erneuerbare Energien und neue Technologien
wie Blockchain spielen hier eine große Rolle. Das
ZSE arbeitet eng mit Unternehmen zusammen.
Die Forscherinnen und Forscher kommen durch
solche Firmenkooperationen an spannende
Fragestellungen aus der Realität, dies erweitert
das Forschungsfeld. Die Firmen profitieren im
Gegenzug vom Zugang zur wissenschaftlichen
Forschung, neuestem Wissen und zu innovativen
Ideen.
en-trust.at

TECHNISCHE
INNOVATION
FÜR
GEHÖRLOSE
KINDER

Martin Murer und Alina Krischkowsky vom
Insitut für Human-Computer Interaction
sorgen für Inklusion durch Digitalisierung.

Mit dem Neubau der Josef Rehrl Schule wurde ein
Schwerpunkt auf Inklusion durch Innovation und Digitalisierung gesetzt. Das Projekt wurde vom Land Salzburg
als Bauherr initiert und von den Projektpartnern Salzburg
Wohnbau, dem Salzburger Architektenbüro kofler
architects, der Baufirma Strabag, der Salzburg AG und
dem Center for Human-Computer Interaction (HCI) der
Universität Salzburg umgesetzt. 130 Schülerinnen und
Schüler lernen in teilweise integrativen Volksschul-, Hauptschul- und polytechnischen Klassen auf fünf lichtdurchfluteten Stockwerken. Offene Begegnungszonen, die durch
die effiziente Schallisolierung möglich sind, aber auch
abgeschiedene Klassenräume und eigene Garderoben
für beeinträchtigte Kinder mit besonderen Bedürfnissen
spiegeln den individuellen Zugang der Schule zu ihrem
Thema wider.
Bewährtes learning by doing
„Wir bemühen uns, optimale Voraussetzungen für die
Kinder zu schaffen, damit sie sich einerseits wohlfühlen,
aber auch die beste Lernerfahrung machen“, so Stefan
Fraundorfer, Direktor der Schule. 1996 hat er sich zum ersten Mal ein Konzeptpapier „auf drei Seiten“ zu dem Schulversuch für Hörbeeinträchtigte und Hörende überlegt,
das von Land und Bund genehmigt wurde. Seither hat
sich die Schule als einzigartige Lerninstitution in Salzburg
entwickelt. Neben dem Hörtraining ist Gebärdensprachenunterricht für alle ein Pflichtfach und bei Bedarf wird auch
Logo-, Ergo-, und Psychotherapie angeboten. Der Zugang
der speziell ausgebildeten Lehrkräfte zu den Schülerinnen
und Schülern ist ein sehr sozialer, der „über das Normale
hinausgeht und weit in die Freizeit reicht“, so Fraundorfer.
Das bekommt das Lehrpersonal auch in doppelter Portion
zurück: „Die Schüler sagen immer, sie freuen sich, wenn
die Ferien endlich wieder vorbei sind.“
Schwingboden macht Musik erlebbar
Softwaretechnisch entspricht das zum Schulstart 2019
eröffnete, 13,5 Millionen Euro teure neue Schulgebäude
den modernsten Standards. Und es passt sich gleichzeitig den speziellen Bedürfnissen der Lernenden an:
Alle Klassenräume wurden mit digitalen, interaktiven
Tafelsystemen, schallabsorbierenden Pinnwänden und
multifunktionalen Soundhubs, deren Übertragung auch
über Hörgeräte empfangen wird, ausgestattet. Ein Bereich
des Lesesaals wurde vom HCI zu einem professionellen
Videoaufnahmestudio umfunktioniert, das Lehrerinnen
und Lehrern zur Verfügung steht, um beispielsweise

Hausaufgaben für Schülerinnen und Schüler aufzuzeichnen. Im Turnsaal entwickelte das Team des Centers für
HCI eine visuelle und akustische Trillerpfeife in Form einer
Signalleuchte, die mit einem Druckknopf bedient wird. Die
Leuchte ist in den Klassenräumen und Hallen angebracht
und gibt durch Ton und Licht auch das Signal zur Pause.
Im Musikraum betritt man eines der technischen Highlights: den Schwingboden. Diese besonderen Bodenplatten wurden in einer Kooperation von der Firma Pansound,
der Salzburg Wohnbau, der Schulleitung und dem Center
für HCI konstruiert. Eine eigens entwickelte Software
ermöglicht es, Musik über Schwingungen im Boden zu
erleben. Schall wird dafür in Vibration umgewandelt.
Tatsächlich bestätigte ein Experiment der Projektleitung,
bestehend aus Alina Krischkowsky und Martin Murer vom
Center für HCI, in der ersten Entstehungsphase des Musikzimmers ihre Annahme: Professionelle Musikerinnenund
Musiker konnten – ohne zu hören – gemeinsam spielen.
„Ein vergleichbares Erlebnis ist es, einen Basston bei einem

Die Rehrl-Schule setzt auf kleine Gruppen für individuelles Lernen.

lauten Konzert im eigenen Körper vibrieren zu spüren. Wir
nehmen nämlich Schwingungen unter 250 Hertz über die
Haut wahr. Schwingböden gibt es allerdings schon einige,
die haben wir nicht erfunden. An was wir aber kontinuierlich tüfteln, ist die Technik dahinter, um die Eigenarten der
Instrumente und vor allem Töne durch die Signalverarbeitungssoftware noch besser zu vermitteln. Dafür arbeiten
wir eng mit Musikern, Lehrern und Schülern zusammen“,
so Murer.
Es wird weitergeforscht
Die Panels im Fußboden können einzeln oder gemeinsam
bespielt werden. So werden verschiedene Instrumente
mit den Bodenplatten verknüpft. Zusätzlich gibt es eine
Körperschallwand, die nach demselben Prinzip funktio-

niert, nur wird hier die Musik mit dem Rücken anstatt den
Füßen wahrgenommen. „Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen, wir arbeiten weiterhin mit den Lehrern zusammen um festzustellen, welche anderen Nutzungsformen
es noch geben könnte“, sagt Krischkowsky. Als Grundstein
für das gelungene Projekt nennen die Beteiligten auch
immer wieder die gute Zusammenarbeit der Projektpartnerinnen und -partner. Roland Wernik, Geschäftsführer
der Salzburg Wohnbau GmbH, sieht die Kooperation mit
dem Center für HCI vor allem als eine große Bereicherung:
„Das Besondere am HCI ist der interdisziplinäre Zugang,
die analytische Vorgangsweise und die Bereitschaft, auch
während des Forschungsprojektes auf zusätzliche spezifische Anforderungen der Rehrl Schule einzugehen. Das
Ergebnis ist eine Bildungseinrichtung, die als Vorbild für
weitere Einrichtungen dieser Art in Österreich noch weit 
in die Zukunft wirken kann.“
Künstlerische Vermittlung des Schul-Miteinanders
Zurück zur Eingangshalle, für die sich das Team des
Centers für HCI eine ganz besondere Begegnungszone
ausgedacht hat. Führt man drei technisch-künstlerische
Elemente zusammen, ergeben sie ein schulrelevantes
Rätsel, das sich Tag für Tag computergesteuert ändert.
Auf einer langen digitalen Anzeige bewegt sich dafür die
Videonachricht einer Person, die in Gebärdensprache
kommuniziert. Die Sequenz wandert fließend über die
Tafel weiter, man muss sich immer wieder neu ausrichten, um ihr zu folgen. Das hat einen ganz bestimmten
Grund: „Wir haben beobachtet, dass sich hörende und
gehörlose Kinder im Unterricht immer wieder aneinander
adjustieren. Das macht auch Sinn, wenn man Lippen und
Gebärden liest. Das war für uns wirklich augenöffnend, ein
wahrer Aha-Moment, diese Beobachtung“, sagt Murer. Im
Verborgenen sind außerdem vier Tonspuren verortet, die
es zu entdecken gilt. Für alle, die kein Hörgerät besitzen,
liegen spezielle Kopfhörer parat, mit denen man den
Tönen nachspüren kann. Der dritte Installationsteil ist ein
riesiges Wandelement aus schwarz-weißen, drehbaren
Plättchen, das sich über Nacht immer wieder neu ausrichtet und dann ein neues Symbol darstellt. Die, die sich auf
diese einzigartige Schnitzeljagd begeben und alle drei
Hinweise zusammenführen, werden dem aktuellen Thema
auf die Spur kommen. Der Eingangsbereich spiegelt so die
ganze Schule wider – das harmonische Miteinander, das
Gegenüber und den Austausch zwischen Hörenden und
Gehörlosen.
hci.sbg.ac.at
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Sie sprechen von draußen und drinnen. Drinnen,
das ist in der Schule, wo die Welt ziemlich in
Ordnung ist. Draußen ist da, wo Kinder nicht selten
versuchen, ihre Hörgeräte unter den Haaren und
sich selbst vor Vorurteilen zu verstecken. Tatsäch
lich wirkt die Josef Rehrl Schule anders als andere.
Das merkt man nicht nur am ungewöhnlich niedri
gen Lärmpegel. Spätestens, wenn man den moder
nen offenen Eingangsbereich des neu gebauten
Schulgebäudes betritt, ist klar: Hier herrschen
andere Töne.
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„Innovation bedeutet,
auch Fachfremdes aufzugreifen“
nutzt der Radiosender Ö3 dieses Service. Bis vor
Kurzem hatten wir im deutschsprachigen Raum
nur einen Mitbewerber am Markt. Da sind wir sicher
Vorreiter.

Der letzte Außentermin vor den Ausgangsbeschränkungen führte uns nach Eugendorf. Das hier ansässige Unternehmen mtms Solutions ist spezialisiert auf
Telekommunikation, Messengerkommunikation und
Veranstaltungsmanagement. Unter anderem durch
die dafür nötige Technik, ist Innovation der Kern seiner Unternehmenstätigkeit. CEO Gerald Eigenstuhler
gab im Interview einen Einblick in seine Herangehensweise an Innovation.

Welche Rolle spielen Förderungen bei der
Entwicklung von Innovationen?
Gerade für Unternehmen unserer Größe und Art
sind diese sehr wichtig. Wenn man mit dem eigenen
Unternehmen einen größeren Schritt nach vorne
machen, Marktreife erreichen oder zum Beispiel ein
Produkt deutlich ausbauen will, dann geben einem
Förderungen die Sicherheit, das alles machen zu
können.

Foto: mtms

Was bedeutet Innovation für Sie?
Innovation bedeutet für uns, gut hinzuhören – auf
Kundinnen und Kunden, auf unser Team und auf
den Markt. Vor allem aber bedeutet es für uns, auch
Fachfremdes aufzugreifen und verschiedene Ideen auszuprobieren. Wir möchten firmenintern ein Klima schaffen
und die Möglichkeiten geben, sich mit Innovationen zu
beschäftigen. Hat jemand aus meinem Team eine Idee,
dann kann dieser Idee nachgegangen werden.
Sie fördern also einen gewissen Spieltrieb?
Genau, der Spieltrieb ist gerade im technischen Entwicklungsbereich wichtig. Softwareentwicklung ist eine sehr
kreative Tätigkeit, man muss viele Dinge vorausdenken.
Gibt es ein Beispiel, in dem Ihr Unternehmen direkt
vom privaten Spieltrieb profitiert hat?
Da gibt es sogar mehrere Beispiele. Unser Admin zum
Beispiel hat sich für sich zuhause ein eigenes Cloudsystem
aufgebaut. Dafür haben wir ihn auch mit Hardware, die wir
nicht mehr gebraucht haben, unterstützt. Unserem Mitar-

INNOVATIONSFÖRDERUNGEN
NUTZEN!

Neue Forschungsförderung
„Eine beachtenswerte neue Förderung ist die für
F&E-‚Kleinprojekte‘ der FFG“, sagt Hans Christian Pfarrkirchner, Leiter der ITG Business Services. „Durch die
vereinfachten Einreichkriterien und das geringere Projekt
volumen ist diese Förderung interessant für viele kleine
und mittlere Unternehmen, die Forschung und Entwicklung betreiben möchten. Auch können sie mit einer
solchen Unterstützung die Krisenzeit sinnvoll nutzen,
um neue Ideen zu entwickeln und umzusetzen.“ Um als
F&E-Projekt als förderbar zu gelten, muss es kommerziell
verwertbare Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen
zum Ziel haben. Es kann sowohl alleine als auch in Kooperation durchgeführt werden. Maximale Projektkosten von
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beiter macht die Entwicklung Spaß und er hat gute Erfahrungen mit seinem System gemacht. Im Endeffekt hat er
uns davon überzeugt, und jetzt setzen wir dasselbe Cloudsystem auch im Unternehmen ein. Ein anderes Beispiel ist
die Garagensteuerung eines Mitarbeiters, die genauso entstanden ist wie das Cloudsystem. Die Garagensteuerung
haben wir dann in ähnlicher Form weiterentwickelt und
für einen Kunden verwendet. Das sind zwei Fälle, in denen
unser Unternehmen direkt von den privaten Spielereien
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitiert hat.
Was sind Ihre innovativsten Entwicklungen?

Wie hat Sie die ITG beim Thema Förderungen unterstützt?
Salzburg hat mit der ITG den Vorteil, dass dort Informa
tionen und Beratungen zu Landes- und Bundesförder
ungen gleichermaßen gegeben werden. Nicht nur die Unterstützung bei der Antragstellung hat uns sehr geholfen,
sondern auch die praxisnahe Hilfe sowie proaktive Tipps
seitens unserer Beraterinnen und Berater zu bestimmten
Förderungen bis hin zur Herstellung von Kontakten, zum
Beispiel zur Wirtschaftskammer.
mtms.at

Ohne ein Produkt benachteiligen zu wollen, zählen definitiv unsere Messenger-Lösungen im Kommunikations
bereich dazu. Damit können Unternehmen mit ihren
Kundinnen und Kunden via WhatsApp, Telegram, Signal
oder Facebook-Messenger kommunizieren. Zum Beispiel

DAS GESAMTE INTERVIEW
ZUM NACHLESEN:

schen Bauwerken. Die Entwicklung dieser Methodik wurde
gefördert. Der kreative Anteil der Innovation bewegte sich
zum einen um die Digitalisierung, zum anderen um den
Erhalt von Kulturerbe (Bereich Architektur).

150.000 Euro werden dabei zu maximal 60 Prozent gefördert. Einreichungen sind jederzeit ohne die Einhaltung
bestimmter Deadlines möglich.
Kreative Projekte fördern
Auch das austria wirtschaftsservice (aws) bietet interessante Fördermöglichkeiten für innovative neue Produkte
und Dienstleistungen an. Ein Beispiel ist Creative Impact,
das mittels nicht rückzahlbarer Zuschüsse in der Höhe
von bis zu 200.000 Euro fördert. „Wir haben schon einige
„Mit Förderungen kann die Krisenzeit
sinnvoll für Forschung und Entwicklung
genutzt werden.“

Foto: ITG/wildbild

Eine Vielzahl von Förderungen unterstützen Unternehmen bei ihren Innovationstätigkeiten. Davon sind einige
recht offensichtlich für bestimmte Projekte geeignet,
andere eher weniger.

Gerald Eigenstuhler, CEO mtms Solutions

Hans Christian Pfarrkirchner,
Leiter der ITG-Business Services

Salzburger Beispiele, die diese Förderung erhalten haben,“
sagt Pfarrkirchner. Diese ist zwar vorrangig für die Kreativwirtschaft gedacht, kann aber auch anderen Unternehmen
zugute kommen. So hat sich das auf Kulturgüter spezialisierte Vermessungsbüro Linsinger ZT die Förderung
gesichert. Es hat eine Methode entwickelt, wie kleinste
Veränderungen und Schäden in alten Fassaden erkennbar
werden. Dabei erstellt das Unternehmen hochauflösende
digitale Aufnahmen von Kathedralen und anderen histori-

Außerhalb dieser beiden gibt es natürlich viele weitere
Förderungen, die Innovation unterstützen. Unternehmen in
Salzburg müssen nicht selbst herausfinden, welche für ihr
Projekt die passende ist: „Wir sind immer up-to-date mit
Innovations- und den dazugehörigen Investitionsförderungen sowie ersten anfallenden Fragen zu Schutzrechten.
Wir finden für Unternehmen – vor allem KMU – heraus,
ob ihr Projekt förderfähig ist und welche Förderung oder
welcher Fördermix dafür in Frage kommt“, betont Pfarrkichner. Ein letzter Tipp: „Kommen Sie jedenfalls vor dem
Projektstart! Nur so können Sie die optimale Strategie für
sich entwickeln und Förderchancen sichern.“

Die förderSPRECHTAGE und patentSRECHTAGE
finden derzeit via Telefon oder Videokonferenz
statt. Vereinbaren Sie einen Termin!
itg-salzburg.at/veranstaltungen

STANDORT SALZBURG • BUSINESS SERVICES

Foto: SW Automatisierung GmbH

und fertigtSchaltschränke für Sondermaschinen. Bevor der Schaltschrank produziert
werden kann, werden Stromlaufpläne erstellt,
die elektrotechnische Sicherheit geplant und
das Programm für die Steuerung entwickelt.
Dieses dient dazu, dass die vom Schaltschrank
gesteuerte Maschine auch das tut, was sie soll.
Antriebstechniken wie Servomotoren und Roboter sind ebenfalls Teil der Programmierung.
ERP-Systeme werden über IT-Anbindungen mit
der Maschinensteuerung verknüpft.
Vom Draht zum Schaltschrank
Schaltschrankverdrahtung mit digitaler Unterstützung

Die Schaltschränke werden in der hauseige
nen Werkstatt gefertigt. Hier begann SW A
 utomatisierung
bereits im Jahr 2005, die Prozesse für die eigene Schaltschrankproduktion zu automatisieren. Mithilfe von
CAD-Programmen wurden Eigenschaften wie Länge oder
Durchmesser der Drähte für einen Schaltschrank berechnet und diese wurden im nächsten Schritt von einem
externen Drahtkonfektionierer gefertigt.

DIGITAL
VERDRAHTET
Innovation steckt in vielen Dingen, auch wenn man sie
dort oft gar nicht vermutet. Mit Schaltschränken, in denen
Bauteile über Drähte miteinander verknüpft werden,
verbinden wir elektrische Steuerungen von Maschinen
und Anlagen – nicht aber in erster Linie mit innovativen
Prozessen. Dabei ist die Fertigung eines solchen Schaltschranks sehr aufwändig und zeitintensiv. Die manuelle
Verlegung der Drähte mithilfe von Stromlaufplänen ist immer noch gang und gäbe. Hier setzt SW Automatisierung
auf Innovation und hat die Fertigung von Schaltschränken
voll digitalisiert.
Der Automatisierungsbetrieb bietet seinen Kundinnen
und Kunden Komplettlösungen an: Er plant, programmiert

EINE
INNOVATIVE
FAMILIE
STARTET DURCH

2014 entschied sich das Unternehmen für den nächsten
Digitalisierungsschritt. Mit einer FFG-Basisförderung wurde die Drahtkonfektioniermaschine entwickelt. Das ITG –
Innovationsservice für Salzburg stand dem Unternehmen
bei den Digitalisierungsbemühungen zur Seite: „Mithilfe
der ITG konnten im Hause SW Automatisierung in den
letzten Jahren einige innovative Ideen in die Tat umgesetzt
werden. Die Unterstützung reicht dabei von Kontakten
zu Forschungseinrichtungen über entsprechende Fördermaßnahmen bis hin zur Anmeldung des Schutzrechts für
unsere Erfindungen,“ sagt Felix Grünwald, Geschäftsführer
von SW Automatisierung.

Wer bei Familienunternehmen an verstaubte Traditionen
und langsame Prozesse denkt, der liegt bei Stelzhammer
falsch. „Bei uns passiert Innovation einfach“, sagt Tochter
Marie-Christine Stelzhammer über die Arbeit im Familienunternehmen.

Foto: Benedikt Stelzhammer/Stelzhammer GmbH

Die Unternehmerfamilie Stelzhammer (v.l.): Benedikt, Marie-Christine, Wolfgang und Ulrike

Drahtkonfektioniermaschine auf digitaler Basis

Durch die Mischung aus Unternehmensberatung und eigenen Produktlinien entstehen praktisch nebenbei Impulse
für innovative Produkte. Dabei achten sie stets darauf,
nicht in Konkurrenz zu ihrem Kundenkreis zu treten. Darin
sind namhafte Marken vertreten: Claro (umweltfreundliche
Geschirrspülmittel), Donau Kanol (Kosmetik- und Reinigungsprodukte), Grüne Erde (ökologische und faire Produkte) oder Gynial (größter Vertrieb für die Antibabypille
in Österreich) sind Beispiele. Diese und andere beraten sie
hinsichtlich Produktentwicklung und Produktionsplanung
für Fast Moving Consumer Goods wie Kosmetika, Reinigungsmittel, Lebensmittel und Biozide.
Nachhaltige Produkte aus Salzburg
Mit dem Know-how aus der jahrelangen Beratungstätigkeit, die sie seit 2006 betreiben, haben sich die
Stelzhammers im Jahr 2016 einen Traum verwirklicht: die
Entwicklung von eigenen Pflegeprodukten für Mensch
und Tier. Begonnen hat das mit den Hautproblemen des
Familienpferdes, die sie lindern wollten. Heute gibt es zwei
qualitativ hochwertige Produktlinien – für Pferde und für
Hunde – und die Manufaktur. In Letzterer entwickeln und
erzeugen sie Kosmetik, Reinigungsprodukte, Lebensmittel und Co. Übrigens: Produziert wird selbstverständlich
in Salzburg. Das geht sogar so weit, dass der Vater im
Familiengarten die Kräuter zieht, aus denen später dann
hochwertige Extrakte für die Produkte gewonnen werden.

Die Drahtkonfektioniermaschine produziert die Drähte
für die Schaltschränke ohne manuellen Eingriff selbst – ein
entscheidender Wettbewerbsvorteil. „Primär haben wir die
Drahtkonfektioniermaschine für die Eigenproduktion unsererSchaltschränke entwickelt. Erst im Jahr 2016 haben
wir daraus ein marktfähiges Produkt gemacht, da wir das
Potenzial unserer Maschine erkannt haben“, so Felix Grünwald. Mittlerweile wird die Maschine in Serie produziert.
Der digitale Zwilling: Basis für den Schaltschrankbau
Doch nicht nur die Drahtherstellung wurde digitalisiert,
der gesamte Prozess der Schaltschrankherstellung verläuft
mittlerweile digital. Mit dem digitalen Zwilling wird der
Schaltschrank in einem virtuellen 3D-Modell abgebildet.
Die Informationen des digitalen Zwillings werden an die
Drahtkonfektioniermaschine weitergegeben. Die Drähte
für den Schaltschrank werden von der Maschine mit den
gewünschten Parametern wie etwa Länge oder Beschriftung hergestellt und bereits in der richtigen Reihenfolge
für den Einbau in den Schaltschrank angeordnet. Die
Verlegung der Drähte in den Schaltschrank passiert am
digitalen Verdrahtungsarbeitsplatz, wo eine Verdrahtungs-
App Anweisungen für die richtige Verkabelung gibt.
Die Verlegung der Kabel wird dokumentiert und an das
Engineering rückgemeldet – womit sich der digitale Kreis
rund um die Verkabelung der Schaltschränke schließt.
Blick in die Zukunft
Das Ende der Einsatzmöglichkeiten und der Weiterentwicklung von SW Automatisierung ist jedoch noch lange
nicht erreicht. „Wir haben viele Ideen und Projekte im
Bereich der Drahtkonfektionierung für die Zukunft“, sagt
Felix Grünwald.
swautomation.at

Die neueste Innovation aus dem Hause Stelzhammer sind
Tabs, die sich in Wasser auflösen und dann zu Flüssigseife
oder Duschgel werden. Damit liegen sie am Puls der Zeit,
denn es wird nicht nur das Transportgewicht zu 99 Prozent, sondern auch Verpackungsmaterial gespart. Nachgekauft werden muss nur der Tab.
Von der internen Digitalisierung bis zum Export
In regelmäßiger persönlicher Beratung werden die
Stelzhammers in verschiedenen Innovations- und Investitionsfragen von den ITG-Expertinnen und Expterten
unterstützt. Die Digitalisierung verschiedener Prozesse
haben sie im Workshop mit ITG-Beraterinnen und Beratern
erarbeitet. Beim Patentworkshop konnten sie Fragen rund
um den Schutz ihrer Innovationen klären. Auf den Sprechtagen zur Exportunterstützung der Wirtschaftskammer
go-international wurden aktuelle Fragen beantwortet,
wie zum Beispiel, warum der Kunde aus Kuwait Verträge
und Co. am liebsten und ausschließlich über WhatsApp
abwickelt. Was Personen aus Mitteleuropa eher unprofessionell und sicherheitstechnisch fragwürdig erscheint, ist
im arabischen Emirat gang und gäbe – denn dort muss
alles Geschäftliche so schnell wie möglich gehen, dabei
spielen Sicherheitsbedenken keine Rolle. Mithilfe von
go-international wurden kulturelle Differenzen aus dem
Weg geschafft.
Ob go-international oder die Beratungen bei der ITG:
Durch die passende Unterstützung zur richtigen Zeit
konnten die Stelzhammers das Beste für ihr Unternehmen
herausholen.
stelzhammer.eu
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Neurowissenschafterin Belinda Pletzer

High-Tech-Austattung
ermöglicht ausgezeichnete
Neurowissenschaften
über den einzigen Magnetoenzephalographen in ganz
Österreich. Das Gerät misst die extrem schwachen Veränderungen des Magnetfeldes, die durch Gehirnaktivität
entstehen. Dazu muss der 3,4 Millionen Euro teure Apparat
in einem eigens abgeschirmten Raum stehen, damit keine
Störungen von außen durchdringen“, sagt der Neurowissenschafter des CCNS Florian Hutzler. Er selbst forscht zur

„Mit den kostbaren Geräten
kommen auch die exzellenten
Forscherinnen und Forscher.“

Foto: Luigi Caputo

Für ihre Forschung am CCNS zu hormoneller Verhütung
und deren Auswirkungen auf das weibliche Gehirn ist
Neurowissenschafterin Belinda Pletzer bekannt. 2019
wurde sie mit einem ERC-„Starting Grant“, der ange
sehenen Förderung des Europäischen Forschungsrates,
ausgezeichnet. Die Förderpreise werden jährlich vergeben
und sind mit je bis zu 1,5 Millionen Euro für fünfjährige
Grundlagenforschungsprojekte dotiert. Pletzer forscht am
Zentrum für Kognitive Neurowissenschaften, das vor vier
Jahren gegründet wurde. Es ist ein interdisziplinarer Zusammenschluss von Forscherinnen und Forschern aus der
Psychologie, Biologie, Linguistik der Universität Salzburg
und von Neurologinnen und Neurologen der Paracelsus
Medizinischen Privatuniversität (PMU).

Für bahnbrechende Forschungsergebnisse sind
kreative Köpfe nötig, die sich mit großer Hingabe
ihrer Aufgabe widmen. Das Centre for Cognitive
Neuroscience (CCNS) ermöglicht mit seinen
State-of-the-Art-Technologien kognitiven Neuro
wissenschafterinnen und Neurowissenschaftern
in Salzburg, ihre Ideen umzusetzen.

Florian Hutzler,
Neurowissenschafter am CCNS

Einzigartige Infrastruktur
Das Außergewöhnliche ist die umfangreiche Ausstattung,mit der die Wissenschafterinnen und Wissenschafter
arbeiten: Der Gerätepark ist mit hochspezifischen Geräten
wie einem Magnetenzephalographen, einem Magnetresonanztomographen, EEG-Systemen, Neurostimulationssystemen und Geräten zur Aufzeichnung von Blickbewegungen ausgestattet. Die Arbeit mit diesem Equipment
bringt den Wissenschafterinnen und Wissenschaftern
Erkenntnisse über Geist und Gehirn und gibt tiefe Einblicke in geistige und sprachliche Kompetenzen der Probandinnen und Probanden. „Unsere Forschungsinfrastruktur
ist österreichweit einzigartig. Wir verfügen beispielsweise
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Dyslexie, also Lese- und Schreibschwäche, aber auch zu
grundlegenden Fragen seines Fachs, nämlich inwieweit
sich Denkprozesse tatsächlich durch das Messen von Gehirnströmungen und anderen neurokognitiven Methoden
festmachen lassen.
Zentrum wird breiter aufgestellt
Mit den kostbaren Geräten kämen auch die exzellenten
Forscherinnen und Forscher, sagt Hutzler. Nathan Weisz
beispielsweise untersucht mit dem Magnetoenzephalographen grundlegende Prozesse des menschlichen
Hörvermögens und wie Gehörschäden diese beeinflussen.

Die Relevanz seiner Forschung zeigt sich bereits durch
mehrere Industriekooperationen. Auch der bekannte
Wissenschafter Manuel Schabus erkundet im Schlaflabor,
das im CCNS angesiedelt ist, die Schlafgewohnheiten der
österreichischen Bevölkerung. Generell wird neben Grundlagenforschung in Feldern wie Gedächtnis, Mentalisierung,
Sprache und Zahlenverarbeitung zu Störungsbildern, wie
der Lernstörung bei Kindern oder neurologischen Patien
tinnen und Patienten und deren Therapie geforscht. In
Zukunft soll das CCNS ausgebaut werden: „Wir gehen
sozusagen in die Verlängerung und arbeiten an einem
Konzept, das die Sport- und Bewegungswissenschaften
sowie die PMU und das Uniklinikum SALK noch stärker in
das CCNS einbindet. Um noch mehr an Breite zu gewinnen“, so Hutzler, der sich als Koordinator des CCNS um
die Finanzierung und die operativen Voraussetzungen
der Forscherinnen und Forscher bemüht. Geplant ist auch
ein neuer Universitätslehrgang, um akademische Lernstörungstherapeutinnen und -therapeuten auszubilden.
Die Nachfrage sei enorm und das Angebot an seriösen
Therapien rar. Umso wichtiger findet es Hutzler, an der
Universität wieder einen Lehrgang anzubieten. „Wir sind
mit dem Curriculum fast fertig und hoffen, dass wir es
2020 anbieten können“, so der Forscher. Ganz nach dem
Motto: Durch exzellente Voraussetzungen entsteht auch
ein exzellentes Forschungsteam. So gibt es bestimmt auch
in Zukunft die Chance auf weitere ERC-Förderungspreise.
ccns.sbg.ac.at
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DER JUNGBRUNNEN FÜRS GEHIRN

Gehirnleistung alter Menschen verbessern
Die Forschungsgruppe verfolgt molekulare Ansätze,
um Medikamente zu entwickeln. Beispielsweise hat sie
festgestellt, dass im alten Gehirn und auch im Gehirn von
Demenzkranken Vorgänge ablaufen, wie man sie von den
Lungen von Asthmakranken her kennt. Konkret sind das
bestimmte Entzündungsreaktionen, die von Leukotrienen
(fettartigen Signalmolekülen) mitverursacht werden. „Wir
haben festgestellt, dass diese Leukotriene nicht nur in der
Lunge von Asthmakranken vorkommen, sondern auch in

den Gehirnen von alten Menschen. Deswegen haben wir
die These aufgestellt, dass man mit einem bestimmten
Asthmamedikament auch das Gehirn wieder regenerieren
können müsste.“ 2015 gelang es der Forschungsgruppe,
diese Annahme im Tiermodell zu bestätigen. „Da konnten
wir zeigen, dass mit dem seit 20 Jahren zugelassenen Asthmamedikament Montelukast, das Leukotriene blockiert,
das Gehirn von alten Ratten quasi wieder jünger gemacht
werden konnte. Die alten Tiere sind wie alte Menschen
kognitiv nicht mehr so leistungsfähig, ihr Lern- und Gedächtnisvermögen ist nicht mehr so gut. Als wir die alten
Tiere über sechs Wochen hinweg mit diesem Medikament
behandelt haben, waren sie wieder so schlau und fit wie
junge Tiere“, berichtet Ludwig Aigner über seine Forschungserfolge. Der Wirkstoff des Medikaments wurde
dann zusammen mit einer kanadischen Pharmafirma neu
formuliert und verbessert. Derzeit wird das Medikament
in einer Wirksamkeitsstudie bei Alzheimerpatientinnen
und -patienten getestet. „Man kann sagen, dass wir damit
einen Jungbrunnen fürs Gehirn gefunden haben. Wir
machen also nicht nur Regeneration, sondern auch Verjüngung“, so Aigner.
Erfolgreiche Forschungsgruppe durch Landesmittel
Zu dieser Entwicklung beigetragen hat das Land
Salzburg, das die Berufung von Ludwig Aigner durch die
Errichtung einer Stiftungsprofessur möglich gemacht
hat. Das hat sich ausgezahlt: Im internationalen Vergleich
schlägt sich die Forschungsgruppe rund um den Forscher
gut. Sie publiziert regelmäßig in Top Journals wie Nature.
Aigner: „Auf Fußball übertragen, spielen wir ab und zu sicherlich in der Champions League mit – da sind wir schon
froh und stolz darauf!“

Einzigartig am Test aus Thalgau sind die speziellen
Enzyme – diese sind die hauseigene Schlüsseltechnologie und werden ständig weiterentwickelt. Während die
Konkurrenz Rohstoffe auf dem globalen Markt zukauft

Ludwig Aigner, Forschungsgruppenleiter am Institut für Molekulare Regenerative
Medizin an der PMU

pmu.ac.at/molekulareregenerativemedizin

COVID-19SCHNELLTEST
MADE IN SALZBURG

Unternehmen stellt pro Woche eine Million Tests her.
Kürzlich hat es die CE-Zertifizierung für den europäischen
Markt und das FDA-Approval (medizinische Zulassung)
für den US-amerikanischen Markt erhalten. Mittlerweile
werden die Tests bereits weltweit verwendet. Was Kamil
Önder dabei besonders freut: „Als kleines Unternehmen,
das inhouse produziert, sind unsere Tests kostengünstiger
als die der Pharmariesen, weil bei uns auch kein großes
Marketingbudget dahinter steht. Deswegen können sich
auch die ärmsten Länder, zum Beispiel Uganda oder Sambia, unsere Schnelltests leisten. Das ist unser Beitrag zur
Bekämpfung der Pandemie.“

Foto: SN/Rotert Ratzer

Das Thalgauer Unternehmen Procomcure Biotech geht
ins Rennen um den ersten Covid-19-Schnelltest. Damit
liegen sie derzeit fast ganz vorne, „wir befinden uns
technologisch gesehen unter den Top drei am Weltmarkt“,
so Kamil Önder, Geschäftsführer des Unternehmens. Sie
haben „PhoenixDx“ entwickelt, mit dem das Testergebnis
bereits nach einer halben Stunde vorliegt. Getestet werden kann in jedem Diagnostiklabor. Damit konkurriert das
Unternehmen aus dem Flachgau mit derzeit circa zehn
internationalen Pharmagroßkonzernen.

Foto: Paracelsus Universität/wildbild

Wie akut oder chronisch geschädigtes Nervengewebe
wieder regeneriert werden kann, ist das Leitthema der
fünfzehnköpfigen Arbeitsgruppe am Institut für Moleku
lare Regenerative Medizin an der Paracelsus Medizinischen
Privatuniversität (PMU). Dafür forscht man an stammzellenbasierter Gehirnregeneration, denn bei chronisch
neurodegenerativen Erkrankungen werden Nervenzellen
zerstört. Das sind zum Beispiel Demenzerkrankungen wie
Alzheimer oder auch Parkinson, Huntington oder amyotrophe Lateralsklerose (ALS). Diese werden unterschieden
von den akuten Störungen des zentralen Nervensystems,
dazu gehören etwa Schlaganfall, Schädel-Hirn-Trauma
oder auch das Rückenmark betreffende Querschnittverletzungen. Am Institut für Molekulare Regenerative Medizin
wird an der Heilung beider Erkrankungstypen geforscht.
„Mein Team und ich orientieren uns eher an der Biologie
degenerativer und regenerativer Prozesse, wir forschen
daher an verschiedenen Aspekten. Zum Beispiel sehen wir
uns die Mechanismen an, die zur Erkrankung geführt haben. Und je nachdem, was wir entdecken, treibt es unsere
Forschung dann manchmal eher in Richtung Alzheimer,
manchmal in Richtung Querschnittslähmung oder auch
zur Multiplen Sklerose. Da sind wir relativ breit und flexibel
aufgestellt“, sagt Ludwig Aigner, Leiter der Gruppe.

Kamil Önder (li.) und Sven Breunig haben den Schnelltest entwickelt.

und dann zusammensetzt, werden die Schnelltests von
Procomcure Biotech selbst entwickelt und hergestellt.
Somit gibt es keine Lieferprobleme und binnen weniger
Stunden kann ganz Österreich beliefert werden. Das

Bei der Entwicklung von „PhoenixDx“ konnten Procomcure Biotech auf Forschungsergebnisse aus mehr als
zehn Jahren zurückgreifen und eine bereits bestehende
Technologie weiterentwickeln. Unterstützt wurden die
Wissenschafterinnen und Wissenschafter dabei die letzten
Jahre durch Förderungen von der FFG, des aws und auch
dem Land Salzburg. Mit der Landesförderaktion für Digitalisierung wurde auch die manuelle Schnelltest-Produktion
automatisiert. Damit stiegen die Produktionszahlen und
die Qualität wird auf konstant hohem Niveau gehalten.
procomcure.com
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Ein riesiges Feld
ist zu bestellen
Ein Gespräch mit Universitätsrektor Hendrik Lehnert
über den Reiz an Salzburg, zukünftige Schwerpunkte an der
Universitätund was sie Unternehmen in Zukunft bieten soll.

Der Rektor Hendrik Lehnert ist am 1. Oktober 2019 angetreten, um die Universität Salzburg nach vorne zu bringen.
An Erfahrung mangelt es Lehnert nicht: Er forschte am
Massachusetts Institute of Technology und der Harvard
Medical School in Boston und war zuletzt Direktor der
Medizinischen Universitätsklinik Lübeck.

fähige Vernetzung mit der Stadt und mit den Institutionen
des Landes. Diesen Weg haben wir begonnen und das
ganze Team der Universität ist angetreten, ihn konsequent
weiterzugehen und gemeinsam diese sogenannte dritte
Mission – das Hinwirken in die Gesellschaft – mit den anderen Stakeholdern am Standort zu betreiben.

Was hat Sie daran gereizt, nach Salzburg zu kommen?

Die Besetzung der Vizerektorinnen für die Themen
„Forschung und Nachhaltigkeit“ sowie „Digitalisierung
und Innovation“ verspricht neue Schwerpunkte. Welche
Ziele gibt es in diesen Bereichen?

Im Wesentlichen waren das zwei Dinge: Zum einen sehe
ich hier die einmalige Möglichkeit, eine Universität, die
ja schon eine sehr lange Geschichte und Tradition hat,
weiterzuentwickeln. Dazu gehört es, die unterschiedlichen Disziplinen und Fakultäten zusammenzuführen und
gemeinsame, verbindende Themen zu finden. Dadurch
kann die Universität besser definiert und kompetitiver aufgestellt und im nationalen und internationalen Vergleich
sichtbarer werden. Der Standort Salzburg – und das ist der
zweite Punkt – schien mir dafür ideal geeignet, weil sich
hier wie an kaum einem anderen Standort Kunst, Kultur
und Wissenschaft begegnen.
In welchen Schwerpunkten und Bereichen ist die
 niversität jetzt schon stark und welche sollten
U
ausgebaut werden?
Die Universität hat sich bisher drei Schwerpunkte von
großer Bedeutung gegeben. Das sind beispielsweise
Fragestellungen der Politik verbunden mit Wirtschaftsund Rechtswissenschaft, am wichtigsten hierfür ist unser
Center für European Union Studies, wo Salzburg eine
sehr hohe Sichtbarkeit hat. Dies gilt auch für Fächer mit
lebenswissenschaftlichen Fragestellungen wie die Neurowissenschaften oder die Tumorforschung, aber auch für
lebenswissenschaftliche Fragestellungen: Bei diesen Themen haben wir eine hohe Wahrnehmbarkeit und es findet
eine starke Vernetzung mit den Institutionen am Standort
statt. Nachholbedarf besteht noch in Bezug auf die trag-
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Mit diesen Themen haben wir bewusst Schwerpunkte
gesetzt, die in der aktuellen Universitätslandschaft aus
unserer Sicht von ganz großer Bedeutung sind. Forschung
ist natürlich gesetzt und muss da sein. Damit verbinden
wir aber auch das Bestreben, die wirklich erfolgreichen
Arbeitsgruppen noch sichtbarer zu machen, noch mehr
Drittmittel zu generieren und nach Salzburg zu holen.
Erklärtes Ziel ist, dass wir bei der kommenden Exzellenzinitiative mit – hoffentlich erfolgreichen – Anträgen dabei
sind und uns damit gut positionieren können. Die grundsätzlichen Bedingungen, um an der Spitze zu sein, sind gegeben. Verbunden mit dem Thema Forschung haben wir
das Thema Nachhaltigkeit. Wir wollen uns zu einem green
campus weiterentwickeln und Nachhaltigkeit auf allen
Ebenen ausbauen – bei den Baumaßnahmen, der Elektromobilität und natürlich auch hinsichtlich der menschlichen
Ressourcen.
Innerhalb der Universität möchten wir durch moderne
Digitalisierung Prozesse verändern, sowohl in der Verwaltung als auch im Wissenschafts- und Lehrbetrieb.
Innovation zu leben, bedeutet auch den Technologie- und
Wissenstransfer verstärken. Idealerweise auch am neuen
Standort in Itzling, wo es dann Startups und Denkräume
im besten Sinne des Wortes geben wird. Wir möchten
junge Leute am Standort halten und langfristig dazu

beitragen, Salzburg zu einer erfolgreichen Startup- und
Entrepreneur-Region zu machen.
Möchten Sie die Verwertung der Forschung voran
treiben und wenn ja, wie?
Wir haben in Salzburg eine sehr ausgeprägte Unternehmenslandschaft und ich denke, dass die Zusammenarbeit
mit den Firmen der Region noch sehr verbessert werden
kann. Eines unserer Ziele ist es, gemeinsame Arbeit,
gemeinsame Forschungsräume mit den Unternehmen zu
erschaffen. In sogenannten Joint Labs können die Kompetenzen sowohl aus den Unternehmen als auch aus der
Universität an einem Ort zusammengebracht werden. Da
liegt allerdings noch viel Arbeit vor uns, das ist ganz klar.
Viele Unternehmen klagen im IT-Bereich über Fachkräftemangel. Die Abschlusszahlen hätten hier noch
Luft nach oben. Wie bewerten Sie die Bedeutung von
Studien im IT-Bereich für die Universität Salzburg und
gibt es hier noch etwas zu erwarten?
Dazu haben wir ganz klare Pläne. Zum einen geht es um
das Fach Informatik selbst, das aber auch ein sehr dynamisches Fach ist. Es entwickelt sich in ganz neue Bereiche,
Stichwort Künstliche Intelligenz. Das ist etwas, wovon ich
glaube, dass wir Salzburg hier ganz stark positionieren
können. Das ist auch ein Bereich, wo wir gerade intensiv
über neue Studiengänge nachdenken, um die Ausbildung
zu forcieren und mehr Absolventinnen und Absolventen
zu haben, die auch in der Region bleiben. Klar ist, dass wir
da noch einen großen Nachholbedarf haben. Aber gerade
was Informatik und dort die künstliche Intelligenz betrifft,
sehe ich ein Riesenfeld, das wir bestellen müssen – auch
um mehr Menschen auszubilden. Wir sind gerade dabei,
uns auf dieses Gebiet extrem zu fokussieren.
uni-salzburg.at

Die Leiterin der Sektion
Wissenschaftliche Forschung und Internationale
Angelegenheiten im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft
und Forschung (BMBWF), Barbara Weitgruber, war Ende letzten Jahres
zu Gast beim Wissenschafts- und Innovationsempfang von ITG,
Land Salzburg und der Salzburger Hochschulkonferenz.

Europa hinkt den USA und China in Sachen Forschung
und vor allem auch in der Umsetzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen hinterher. Was gibt es auf europäischer Ebene an Visionen und konkreten Plänen, wohin
man sich im globalen Bereich entwickeln und wo man
sich positionieren möchte?
Forschung und Innovation sind von entscheidender
Bedeutung für das Sammeln von Wissen, das zum
technologischen Fortschritt und damit zu einem weiteren
Produktivitätswachstum beiträgt. Höhere Ausgaben für
Forschung und Innovation korrelieren mit höherem Wohlstand. Die Gesamtausgaben für Forschung und Entwicklung in der Europäischen Union bewegen sich aber seit
einigen Jahren um 2,1 Prozent des BIP und liegen damit
weit unter dem selbstgesteckten Ziel von 3 Prozent. Dies
steht zum Beispiel im Gegensatz zu einer starken Ausweitung der F&E-Ausgaben in China, das derzeit mehr als ein
Fünftel der globalen F&E-Ausgaben für sich verbuchen
kann. Bei den Publikationen ist die Europäische Union
aber an erster Stelle mit einem Anteil von rund 27 Prozent
(2016) an den weltweiten wissenschaftlichen Veröffentlichungen und liegt damit vor China und den USA. Und die
Europäische Forschungspolitik ist eine Erfolgsgeschichte,
denn in kaum einem Bereich funktioniert die europä
ische Zusammenarbeit so gut wie in der Forschung. Das
Programm Horizon 2020 ist weltweit das größte öffentlich
finanzierte, disziplinen- und sektorenübergreifende Forschungsförderungsprogramm. Und diese Erfolgsgeschichte soll weitergehen! Aktuell laufen die Verhandlungen über
den nächsten siebenjährigen EU-Haushalt. Das Ergebnis
wird auch darüber entscheiden, wie viele Mittel für Forschung und damit die Positionierung der EU als attraktiver
Innovationsstandort zur Verfügung stehen werden. Es
geht hier einerseits um den Übergang zu einer klimaneu
tralen und nachhaltigen Gesellschaft und andererseits um
die Wettbewerbsfähigkeit der EU insbesondere im Bereich
der neuen Technologien gegenüber China und den USA.
Derzeit laufen auch die Vorarbeiten zu fünf Missionen
und zwar in den Bereichen Anpassung an den Klimawandel einschließlich des gesellschaftlichen Wandels,
Krebs, gesunde Gewässer, klimaneutrale und intelligente
Städte sowie Bodengesundheit und Nahrung. Damit soll
die Wirksamkeit von Forschung auf die Gesellschaft und
Wirtschaft massiv verstärkt werden.
Welche Position nimmt Österreich ein?
Im Rahmen des EU-Forschungsprogrammes Horizon
2020 zählt Österreich zu den erfolgreichsten Ländern
und konnte in den letzten sechs Jahren rund 1,3 Milliarden
Euro einwerben. Wir sind auf dem besten Weg, bis zum
Ende von Horizon 2020 unser ambitioniertes Ziel der 1,5

Milliarden-Euro-Marke zu erreichen. Die Mittel gehen dabei
an alle Partnerinnen und Partner des Innovationssystems– zu 37 Prozent an Unternehmen, zu 28 Prozent an
Hochschulen und zu 23 Prozent an außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. Jedes Jahr holen exzellente Köpfe
aus unseren Hochschul- und Forschungseinrichtungen
sowie Unternehmen über 200 Millionen Euro aus Brüssel
nach Österreich. Wie gut wir hier national aufgestellt sind,
zeigen auch die Erfolgsquoten: Mit einer Erfolgsquote von
17,7 Prozent bei den Beteiligungen liegt Österreich klar
über der Quote von 15,3 Prozent für alle Staaten und hinter
Belgien auf Platz 2 in Europa. Ein Ergebnis, auf das wir
stolz sein können!

die DACH-Länder hinter Nordamerika zu den attraktivsten und interessantesten Regionen der Welt für einen
beruflichen Wechsel liegen. Österreich ist international
wettbewerbsfähig, die Forschung von Universitäten, der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften und des
Institute of Science and Technology (IST) Austria wird
weltweit anerkannt – wie dies unter anderem auch 44 in
Österreich tätige Forschende auf der Liste der „Highly
Cited Scientists 2019“ und viele erfolgreich eingeworbene
European Research Grants zeigen.

Wie können wissenschaftliche Erkenntnisse öfter und
schneller Einzug in die wirtschaftliche und gesellschaftliche Praxis finden?

Mit seiner geostrategischen Lage verfügt Salzburg über
ein Alleinstellungsmerkmal, das sich auch im Forschungsprofil des Hochschulstandortes widerspiegelt: Seit der Einrichtung des Salzburg Centre of European Union Studies
(SCEUS) an der Universität Salzburg profiliert sich dieses
erfolgreich in der Erforschung der europäischen Integra
tion. Als interdisziplinäres und interfakultäres Forschungsund Lehrzentrum verfügt das SCEUS über ein Alleinstellungsmerkmal in Österreich und wirbt auf internationaler
Ebene renommierte Preise und Großprojekte ein. Dies ist
aber nur einer von mehreren Schwerpunkten am Standort,
mit denen sich Salzburg international positioniert. Auf je
den Fall zu nennen ist die weltweit anerkannte Universität
Mozarteum Salzburg unter anderem mit ihrer Verbindung
von Kunst und Wissenschaft als eines der Querschnittsthemen mit starker Wirkung auch außerhalb der Kunst
szene. Im Life Sciences Bereich zeigt die Zusammen
arbeit mit der Uniklinik, der Universität Salzburg und der
Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg erste
international wahrgenommene Resultate im Bereich der
Krebsforschung und der kognitiven Neurowissenschaften.
Erwähnenswert ist auch die Zusammenarbeit in kooperativen Forschungszentren am Standort – wie sichere
Energieinformatik, Smart Materials, Alpines Bauen (Bauen
und GIS) oder bei der Verbindung von IKT und Medizin.

Die Relevanz von Forschung, insbesondere von Grundlagenforschung, zeigt sich zunächst im Erkenntnisgewinn.
Wissen ist aber auch der wichtigste Produktionsfaktor in
Österreich und führt – wenn auch oft erst nach vielen Jahren – zu einer Reihe von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Effekten, wie auch das Wirtschaftsforschungsinstitut in einer Studie vom Juli 2017 sehr gut aufgezeigt hat.
Universitäten wirken positiv auf zentrale Schwachstellen
des österreichischen Innovationssystems: auf das Wachstum wissensintensiver Branchen, auf innovationsstarke
Jungunternehmen und auf die Ansiedlung forschungsintensiver Unternehmen. 86 Prozent der Unternehmen, die
mit Hochschulen kooperieren, haben in der Folge Marktneuheiten eingeführt.
Im Rahmen der Wissenstransferzentren, die wir als
BMBWF gemeinsam mit dem BMDW unterstützen,
arbeiten die Technologietransferstellen eng miteinander
zusammen und unterstützen insbesondere angehende
Gründerinnen und Gründer, besonders auch jene, die am
Förderprogramm „Spin-off Fellowships“ teilnehmen: Mit
diesem Förderprogramm wollen wir innovativen Menschen mit Unternehmergeist die Möglichkeit geben, ihre
Erfindung bis zu 18 Monate lang so weiterzuentwickeln,
dass danach ein Unternehmen gegründet werden kann.
Dafür stellen wir bis 2020 insgesamt 15 Millionen Euro zur
Verfügung.
Wie attraktiv ist Österreich für Spitzenkräfte aus der
Forschung?
Eine Umfrage des Wissenschafts- und Forschungsnetzwerks ResearchGate unter rund 10.000 Wissenschafterinnen und Wissenschaftern und Forschenden, die am
Anfang ihrer Karriere stehen, hat jüngst ergeben, dass

Kann Salzburg herausstechen und wie kann das
gelingen?

Salzburg zeigt, wie wirksam hochschulübergreifende
Kooperation sein kann. Denn für die Stärkung des Standortes sind Kooperationskultur und Ressourcenbündelung
unverzichtbare Elemente. Gerade als kleinerer Standort ist
es besonders wichtig, sich zu fokussieren und die Umsetzung dann konsequent zu verfolgen – weg vom Institutionendenken hin zum Standortdenken mit klar definierten
Schwerpunkten.

DAS GESAMTE INTERVIEW
ZUM NACHLESEN:
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Weg vom
Institutionendenken,
hin zum
Standortdenken
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Neuigkeiten und Erfolge am Standort Salzburg
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DIE WIRTSCHAFT
DER ZUKUNFT

zburg

tadt Sal
Foto: S

Die Stadt Salzburg hat eine neue Wirtschaftsstrategie entwickelt,
mit der Salzburg als moderner, internationaler und nachhaltiger
Wirtschaftsstandort in Verbindung mit Wissen und Kultur auf
Weltniveau positioniert werden soll. Denn die Mozartstadt verfügt
nicht nur über Know-how in Kunst, Kultur und Tourismus, sondern
ist auch ein pulsierender Ort für Innovations- und kreativwirtschaftliche Themen. Mit der „Wirtschaftsstrategie Salzburg 2030“
soll Salzburg der beste Standort zum Arbeiten, Wirtschaften und
Leben werden. stadt-salzburg.at

Foto: PMU/wildbild

FORSCHUNGSKOOPERATION
FÜR „BIODROHNEN“

OPEN INNOVATION SUCHT IDEEN
Im Herbst 2019 startete mit Open Innovation Salzburg die erste bundeslandweite
Crowdsourcing-Plattform Österreichs. Eine Tourismuskampagne, die kreative Lösungen für den Tourismus in der Stadt Salzburg gesucht hat, machte den Beginn.
150 eingereichte Ideen zeigen das große Engagement der Nutzerinnen und Nutzer.
Im Februar sind zwei weitere Kampagnen angelaufen: In „Neue Holzwege“ werden
Innovationen für die Salzburger Holzwirtschaft gesucht – die besten Projekte wurden kürzlich gekürt. Bei „Innogebirg Pongau“ wird die Crowd dazu befragt, wie der
Pongau als pulsierender Innovations-, Lebens- und Arbeitsraum auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet werden kann. Bis 18. Juni können Ideen für diesen
Wettbewerb eingereicht werden. Weitere Wettbewerbe folgen.
openinnovation-salzburg.at

Killer

240 GESICHTSVISIERE
FÜR SENIORENWOHNHÄUSER
Gemeinsam mit dem Happylab Salzburg haben wir eine
Initiative gestartet, um für die städtischen Seniorenwohnhäuser Gesichtsschilder mit dem 3D-Drucker herzustellen.
Unterstützt wurden wir dabei von akzente Salzburg, der
Stadtbibliothek Salzburg und Salzburg Research, die ihre
3D-Drucker zur Verfügung gestellt haben, sowie von der Firma Senoplast Klepsch & Co., die den Kunststoff gesponsert
hat. Zahlreiche weitere Menschen haben die Idee mitgetragen und von zu Hause aus mitgeholfen. Am 17. April wurden
die 240 Gesichtsvisiere von Stadträtin Anja Hagenauer,
Christian Riedlsperger (Happylab) und Oliver Wagner (ITG)
übergeben.

ZWEI SALZBURGER UNTERNEHMEN
ERHALTEN FFG-CORONA-FÖRDERUNG
Die FFG hat mit einem 28 Millionen Euro schweren Emergency Call zur
Einreichung von Projekten zur Erforschung des Coronavirus aufgerufen.
Nach Ende der ersten Einreichfrist werden nun 24 Projekte mit rund 16
Millionen Euro gefördert. Darunter sind auch zwei Salzburger Unternehmen:
Novogenia (Eugendorf) arbeitet dabei an der Entwicklung eines Testverfahrens, das die Messung und Auswertung einer großen Anzahl an Proben
ermöglicht. Pharmgenetix (Anif) konnte mit einer Biomarker-Testung die
Förderung erlangen. Diese ermöglicht eine Krankheitsdiagnose und gibt
gleichzeitig eine Abschätzung zur Medikamentenverträglichkeit ab.
novogenia.com, pharmgenetix.com

DAS LEICHTGEWICHT
UNTER DEN VISIEREN
Bis vor Kurzem produzierte die Firma Schildersysteme
hauptsächlich Türschilder und andere Leit- und Orientie
rungssysteme. Im Zuge des Covid-19-Ausbruchs hat
das BürmooserUnternehmen sein Produktportfolio um
Gesichtsvisiere erweitert. Das Material ist leicht zu reinigen
und wiegt nur vierzig Gramm. Der am Stirnband angebrachte dünne Filz sorgt für gute Belüftung und vermeidet Schweißbildung und das Anlaufen von Brillen. Seine
Produktionskapazitäten für die Visiere konnte das Unternehmen durch Unterstützung der Landes-Digitalisierungsförderung merklich erhöhen. Wenn die Visiere irgendwann
nicht mehr benötigt werden, kann auf andere Produkte
umgestellt werden – der verbesserte digitale Ablauf bleibt.
covidschutz.at

CORONAVIRUS: ANGEBOTE WÄHREND DER KRISE
LAUFEND ERGÄNZT AUF ITG-SALZBURG.AT
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Die Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg (PMU)
und das südkoreanische Biotechnologie-Unternehmen MDimune
kooperieren künftig. MDimune will mit einem patentierten Verfahren („Bio-Drohnen“) menschliche Zellteilchen, sogenannte Nanovesikel, als Träger von Medikamenten einsetzen. Mit ihnen können
der Transport von Therapeutika besser gesteuert und die Effekte
am Ziel erhöht werden. Mit Hilfe der PMU erwartet MDimune, seine
Entwicklung auf den notwendigen pharmazeutischen Standard
zu heben, um erforderliche klinische Studien – unter anderem
bei Krebs- oder chronischen Lungenerkrankungen – zu beginnen. Hilfreich für die Kooperation ist auch das von Land Salzburg
und der EU geförderte und in Kooperation von PMU, Universität
Salzburg und Universitätsklinikum gegründete Transferzentrum zu
extrazullulären Vesikeltherapien (EV-TT). Die Kooperation ist mit
mehr als 2,2 Millionen Euro ausgestattet und läuft vorerst für zwei
Jahre. Covid-19-bedingt wurde die Unterzeichnungszeremonie per
Videokonferenz abgehalten.
evtt.pmu.ac.at
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