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I. DAS NÄCHSTE DIGITAL CITY WIEN - NETZWERKTREFFEN  

Mo., 8. Juni 2015, um 14.00 im Expat Center am Schmerlingplatz 3, 1010 Wien 

  

DAS ZIEL: Wir möchten Ihnen, allen aktiven DigitalCity.Wien-

UnterstützerInnen, eingangs ein kurzes Update zu unseren 

Projektfortschritten und Zukunftsplänen präsentieren und mit 

Ihnen im Anschluss diskutieren und definieren, wie Sie sich mit 

Ihren Unternehmen, Produkten, Leistungen, Kompetenzen und 

Projekten im Rahmen unserer gemeinsamen Initiative engagieren 

und positionieren können und wie wir den Erfolg des Digital-

Standorts Wien durch die effektive Bündelung unserer Kräfte 

gemeinsam bestmöglich weiter vorantreiben. 

 

AUFRUF: Bitte melden Sie sich bis zum 3.6. bei 

netzwerken@digitalcity.wien  an, wenn Sie Zeit und Interesse 

haben, daran teilzunehmen. Es ist ausdrücklich erwünscht, dass 

Sie diese Einladung an viele mit der Informations- und Kommunikationstechnologie befasste 

Personen in Wien weiterleiten. Bringen Sie Kollegen/innen aus dem Kreis Ihrer Kunden-, Lieferanten- 

und Partnerunternehmen mit. Wir freuen uns sehr über Ihr zahlreiches Erscheinen! 

 

 

II. UNSERE MEDIENKOOPERATION MIT DER TAGESZEITUNG HEUTE 

Ab Juni starten wir eine wöchentliche DigitalCity.Wien-Serie  

 

DAS ZIEL: Wir haben vor, den Bekanntheitsgrad unserer Initiative, 

Mitglieder, Projekte, Angebote, Themen und Ziele in der Wiener 

Bevölkerung nachhaltig zu erhöhen und fest zu verankern. Vor 

diesem Hintergrund betrachtet ist breitflächige Medienpräsenz, 

eine große Reichweite und hohe Erscheinungsfrequenz nötig. Aus 

diesem Grund gibt es nun – als eine Aktion dazu – eine 

Medienkooperation mit der in Wien auflagenstärksten Zeitung 

HEUTE, die es uns ermöglicht, ab Juni wöchentlich eine Seite mit 

DigitalCity.Wien-Anzeigen und -Artikeln zu bespielen und auf diese Weise täglich 1 Million Menschen 

mit unseren Botschaften zu erreichen.  
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AUFRUF: Wir laden Sie herzlich ein, sich einzubringen, mit uns gemeinsam aus 1 + 1 = 3 zu machen 

und der Öffentlichkeit in Form einer längerfristigen Kooperationskampagne zu präsentieren, welche 

Innovationskraft bereits heute in der Wiener IKT-Landschaft steckt und welchen Beitrag und Nutzen 

unsere bestehenden IKT-Player und -Lösungen für die Gestaltung der Smart City Wien leisten. Bitte 

wenden Sie sich bis 8.6. an martin.giesswein@digitalcity.wien, um Details und Konditionen zu 

besprechen wenn Sie in der ersten Ausgabe mit dabei sein möchten. 

 

 

III. DIGITAL CITY WIEN @ WIENER FORSCHUNGSFEST 2015 

Vom 11. bis 14. September 2015 am Naschmarkt in Wien 

 

DAS ZIEL: Was am 16.9.2014 im Zuge der 

eintägigen DigitalCity.Wien-Kick-off-

Veranstaltung mit einem eindrucksvollen 

Flashmob auf dem Stephansplatz und im Rathaus 

begann, an dem ca. 150 Firmen und mehr als 

1.500 VertreterInnen aus dem Sektor der 

Informations- und Kommunikationstechnologie 

gemeinsam mit VertreterInnen der 

Stadtverwaltung und Politik teilgenommen 

haben, soll im September 2015 in einem 

erweiterten Veranstaltungsformat fortgesetzt 

werden. Dabei soll es nun darum gehen, auch die BürgerInnen Wiens für die Wichtigkeit digitaler 

Technologien zu sensibilisieren. Wir wollen der Bevölkerung zeigen, was die Informations- und 

Kommunikationstechnologie im Alltag für sie tut und sie dazu animieren, sich zukünftig sehr viel 

aktiv(er) mit der Thematik auseinanderzusetzen.  

 

UNSER NEUER PLAN – MIT EINEM SCHLAG MEHR ALS 10.000 MENSCHEN ERREICHEN!  

Ursprünglich hatten wir vor, zu diesem Zweck ein eigenes Veranstaltungsformat – die Digital Days – 

zu organisieren. Nachdem sich nun jedoch die glückliche Fügung ergeben hat, dass das Wiener 

Forschungsfest der Wirtschaftsagentur auf den Zeitraum 11.-14. September 2015 vorverlegt wurde, 

nutzen wir die Möglichkeit und betten alle Programmteile, mit denen wir uns an die breite 

Bevölkerung richten möchten, direkt in das Vermarktungs- und Veranstaltungskonzept dieses Events 

ein. Auf diese Weise können wir eine sehr viel größere Reichweite erzielen. Das Fest wird mittels 

einer breitflächigen Kampagne beworben und jedes Jahr von mehr als 10.000 Gästen besucht – eine 

perfekte Drehscheibe für eine effektive Positionierung unserer Botschaften und Mitglieder! 

mailto:martin.giesswein@digitalcity.wien


 

 
 
 

DigitalCity.Wien | nächste Aktivitäten |2015  3 

Für die Kommunikations- und Veranstaltungsmodule des bisherigen Digital Days-Programms, mit 

denen wir sehr spezifische Zielgruppensegmente des IKT-Business und -Anwenderbereiches 

adressieren möchten, konzipieren wir gerade eigene Veranstaltungslinien, die wir gezielt über 

Fachmedien und themenrelevante Kanäle bewerben möchten. Genauere Details dazu stellen wir in 

einem separaten Mailing und bei unserer Veranstaltung am 8.6. um 14.00 im Expat Center vor.  

 

DAS META-THEMA des diesjährigen Wiener 

Forschungsfests der Wiener Wirtschaftsagentur 

lautet „von der Forschung zum Produkt“.  

Rund 50 AusstellerInnen aus Wirtschaft und 

Wissenschaft werden vier Tage lang in einer 

„Mach‘ mit“-Ausstellung ihre Produkte und 

Projekte vorstellen und inhaltlich dazu passende 

Vorträge und Workshops halten. Das gesamte 

Areal wird in sechs Themenbereiche gegliedert: 

Einer davon widmet sich voll dem Thema Digital City; die fünf weiteren beschäftigen sich mit Live 

Science, Smart Solutions, Smart Production, Social City und Innovation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DER DIGITAL CITY WIEN-FORSCHUNGSFEST-AKTIONSPLAN IM ÜBERBLICK 

1. Bespielung eines eigenen DigitalCity.Wien-Areals in der „Mach‘ mit“-Ausstellung vom 11. bis 14.9.2015 
mit den folgenden Inhalten: 

 Präsentation der digitalen DigitalCity.Wien-Exhibition, die im virtuellen Raum vorstellt, was Wien im 
Digital-Sektor zu bieten hat 

 Ausstellung interaktiver haptischer, holografischer und sensorischer Exponate, die zum 
Ausprobieren animieren 

 Science Slamer tragen unterhaltsame Beiträge zu spannenden DigitalCity.Wien-Themen vor 

2. Organisation eines groß angelegten Aktionstages im Innovation Lab am Montag, dem 14.9.2015, mit 
den folgenden Programmpunkten: 

 Empfang + Launch der neuen vCampus-Plattform, die die Vorteile des Startup-Hotspots Wien 
vorstellt. 

 Schulaktion – der Startpunkt unserer langfristigen Bildungsinitiativen: IKTlerInnen gehen mit "I like 
IT"-T-Shirts bekleidet in mittlere und höhere Schulen Wiens. Die Aktivitäten werden live im Web 
und in der zentralen Event-Location übertragen. 

 IKTlerInnen-Netzwerk-Party mit „I like IT“-T-Shirts und Fortschrittsbericht 

3. Vermarktungsaktivitäten vor, während und nach dem Forschungsfest durch: 

 Visuelle Positionierung der DigitalCity.Wien-Initiative sowie unserer Partner, Projekte und 
Aktivitäten direkt im Veranstaltungsareal 

 Integration in Medien und Vermarktungsaktivitäten rund um das Forschungsfest 

 Lancierung von eigenen Maßnahmen über Kanäle von DigitalCity.Wien, Mitgliedern und Partnern 



 

 
 
 

DigitalCity.Wien | nächste Aktivitäten |2015  4 

MEHR DETAILS ZU DEN PROGRAMMPUNKTEN + BETEILIGUNGSOPTIONEN 

1. Vom 11.-14.9. bespielen wir ein eigenes DigitalCity.Wien-Areal in der „Mach' mit!“-Ausstellung 

des Wiener Forschungsfests mit haptischen 

und digitalen Exponaten innovativer 

DigitalCity.Wien-Vertreter/innen. Uns stehen 

15-30 qm Ausstellungsfläche zur Verfügung, die 

wir selbst gestalten können. Zudem sind wir 

aktuell dabei, einen digitalen DigitalCity.Wien-

Showroom – die virtuelle DigitalCity.Wien-

Exhibition – zu entwickeln, der mit Beginn des 

Forschungsfests gestartet werden und ab dann 

in Form einer dauerhaft wachsenden, 

webbasierten Ausstellung zeigen soll, was Wien im Digital-Bereich zu bieten hat – welche 

Unternehmen, Institutionen und Experten/innen es gibt, welche Produkte hier entwickelt werden 

und mittels welcher digitalen Lösungen unsere 1,8 Millionen-köpfige Smart City organisiert wird – 

z.B. im Sektor Mobilität, Energie, Infrastruktur, Gebäude, Bildung, Arbeit, Gesundheit, Soziales, 

Partizipation, etc. 

 > Ihre Beteiligungsoption: Bitte geben Sie uns wenn möglich bis zum 30.5. via 

forschungsfest@digitalcity.wien bekannt, wenn Sie publikumswirksame, haptische Exponate 

haben, die Sie gerne ausstellen möchten (Interaktives mit Wow!-Effekt funktioniert erfahrungsgemäß 

am besten), und bis zum 30.6., wenn es in Ihrem Haus digitale Multimedia-Inhalte gibt, die in den 

virtuellen DigitalCity.Wien-Showroom passen könnten bzw. die Sie gerne – ev. auch in Kooperation 

mit weiteren thematisch passenden Partnern – speziell dafür produzieren lassen möchten (Formate: 

Clips, Animationsvideos, interaktive Produktpräsentationen, etc.). 

2. Am Montag, dem 14.9. organisieren wir einen großangelegten DigitalCity.Wien-Aktionstag, die 

nächste Ausbaustufe unseres letztjährigen „I like IT“-Flashmobs, an dem über 1500 Vertreter/innen 

der IKT-Branche teilgenommen haben. Dieses Jahr gehen wir einen Schritt weiter. Wir möchten 

insbesondere die Bevölkerung für die Wichtigkeit der Informations- und Kommunikationstechnologie 

sensibilisieren und die Projekte und Initiativen der letzten Monate vorstellen.  

Unser Plan/Ziel für diesen Tag:  

 Offizieller Launch des neuen vCampus‘, einer virtuellen Plattform, die die Vorteile des 

Startup-HotSpots Wien vorstellt. 
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 Start unserer langfristigen Bildungsinitiativen durch die Organisation eines 

öffentlichkeitswirksam inszenierten Schulaktionstages, an dem zahlreiche Experten/innen 

aus der Privatwirtschaft in gelben „I like IT“-T-Shirts in mittlere und höhere Schulen gehen. 

Die Vorträge werden teilweise live im Web und in ein zentrales Veranstaltungszelt am 

Forschungsfest übertragen sowie zugleich auch aufgezeichnet und anschließend in einem 

digitalen Bildungsmarktplatz gespeichert, der in Zukunft dabei helfen soll, die 

Zusammenarbeit zwischen der Privatwirtschaft, Schulen und weiteren bildungsrelevanten 

Stakeholdern zu erleichtern.  

 Ab ca. 16.00 lassen wir den Abend mit einer IKTler/innen-Netzwerk-Party ausklingen, bei 

der die Fortschritte präsentiert werden, die wir im Laufe des letzten Jahres erzielen konnten 

und anschließend gemeinsam gefeiert wird. 

> Ihre Beteiligungsoptionen: Wir suchen noch nach Firmen, die uns bei der Live-Übertragung und 

Video-Dokumentation der Gesamtaktion helfen, sowie nach weiteren Digital-Experten/innen, die 

Inhalte und Themen für die Vorträge einbringen möchten bzw. bereit wären, am 14.9. für 1-3 

Stunden in Wiener Schulen zu gehen oder mit 

SchülerInnen und/oder LehrerInnen einen 

praktischen Workshop zu spannenden 

Spezialthemen der Digital-Branche abzuhalten. 

Ein paar Themenbeispiele zur Inspiration: 

Neue Ausbildungszweige, Berufsfelder und 

Arbeitsmodelle, Big Data, Privacy, Security und 

Cyber Crime, Cloud Computing, Internet der 

Dinge, Web 4.0, Industrie 4.0, Green IT, 

Robotik und 3D-Druck, die Digitalisierung verschiedenster Lebensbereiche und ihre Auswirkungen, 

eruptive Trends, die alles verändern, ein Tag im Leben eines/r Digital-Experten/in, mit einfachen 

Hilfsmitteln vom Anwender zum Macher werden, etc.. Bitte melden Sie sich wenn möglich bis zum 

30.5. über forschungsfest@digitalcity.wien, wenn Sie Lust und Zeit haben, sich an unserem 

Aktionstag zu beteiligen.  

3. Vor, während und nach dem Wiener Forschungsfest wollen wir die Gesamtaktion medial 

vermarkten. Neben der Einbettung unserer Botschaften in die Vermarktungsaktivitäten des Wiener 

Forschungsfests, planen wir zusätzlich über eigene DigitalCity.Wien-Kanäle und Kampagnen und die 

Kanäle unserer Mitglieder und Partner gut aufbereitete werbliche und redaktionelle Inhalte zu 

kommunizieren. 
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> Ihre Beteiligungsoptionen: Wenn Sie spannende Inhalte beizusteuern haben, die sich gut in eine 

DigitalCity.Wien-Kampagne einbauen lassen 

könnten (z.B. Wiener Erfolgsgeschichten, 

besonders innovative digitale Lösungen, 

außergewöhnliche Projekte und 

Persönlichkeiten aus dem Wiener Digital-Sektor, 

o.ä.), Kompetenzen im Bereich der 

medienwirksamen Aufbereitung von Inhalten 

einbringen können, über Werbemöglichkeiten 

bzw. eigene Kommunikationskanäle oder 

Partner verfügen, über die wir mit unseren 

Botschaften eine interessante zielgruppenspezifische Reichweite erzielen können, oder unsere 

Kampagne einfach finanziell unterstützen möchten, freuen wir uns über Ihre Nachricht an 

forschungsfest@digitalcity.wien. 

 

KONTAKT: Bitte wenden Sie sich an forschungsfest@digitalcity.wien bzw. Birgit Ginzler 

(birgit.ginzler@tinavienna.at), wenn Sie weiterführende Fragen zu unseren Aktivitäten oder Ihren 

Beteiligungsmöglichkeiten beim Wiener Forschungsfest 2015 haben. 

  

mailto:birgit.ginzler@tinavienna.at

