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Sokrates, griechischer Philosoph

Der Schlüssel zum Wandel  
liegt  darin, all seine Energie zu 

 fokussieren, nicht darauf, das Alte 
zu bekämpfen, sondern darauf, 

Neues zu erschaffen.
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Zusammen
arbeit in der 
 DigitalCity.Wien
Wir leben in einem Zeitalter, in dem technologische 
Errungenschaften eingesetzt werden, um unser Leben zu 
vereinfachen und uns „smarter“ leben zu lassen. Spannende 
Innovationen bieten dabei Chancen für die Lösung alltäg
licher Schwierigkeiten. Natürlich bringt jede Veränderung 
auch Herausforderungen mit sich, insbesondere für eine 
Stadtverwaltung. Die Gesellschaft an sich verändert sich, die 
Erwartungen der BürgerInnen verändern sich, die Bereit
schaft mitzugestalten steigt. Dementsprechend muss sich 
auch die Verwaltung Schritt für Schritt wandeln, offen sein 
für neue Formen der Zusammenarbeit und für neue Wege, 
um gemeinsam die Stadt zu gestalten.
Ein Beispiel für diesen neuen Weg der Zusammenarbeit im 
Sinne einer Smart City Wien ist die Initiative „DigitalCity.
Wien“ – ein konkretes Leuchtturmprojekt der „Digitalen 
Agenda Wien“. Diese Initiative ist – in Kooperation zwi
schen ITUnternehmen und Stadtverwaltung – bestrebt, den 
ITFachkräftemangel durch Awareness und gezielte Projekte 
im Bereich der Bildung auszugleichen und Wien als einen 
der führenden ITHotspots Europas zu etablieren.
Bei der „DigitalCity.Wien“ arbeiten Unternehmen und Stadt 
gemeinsam an der Erreichung gesetzter Ziele – diese Form 
der Kommunikation und Zusammenarbeit ist in jedem Fall 
einzigartig. So kommen die Kompetenzen beider Stakehol
der zur Geltung, ein absoluter Mehrwert für alle Beteiligten. 
So wird ein wichtiger Beitrag dazu geleistet, den Standort 
Wien zu stärken und entsprechende Lebensqualität zu bieten. 
Digitalisierung betrifft alle Bereiche des Lebens und Infor
mations und Kommunikationstechnologien sind von großer 
Bedeutung, da die IKT als Nervensystem der Smart City 
Wien verstanden werden kann. In diesem Sinne wollen wir 
die Stadt – auch mithilfe der „DigitalCity.Wien“Initiative – 
gemeinsam weiterentwickeln: zum Wohle aller. 

Mag.  Wolfgang Mül ler,  MBA,  Magistratsdirektor-Stel lvertreter
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IKT-Stadtrat Andreas Mailath-Pokorny sprach mit 

den Perspektiven über Chancen der Digitalisierung, 

die Wichtigkeit der Partizipation der Bevölkerung, 

Ausbildungsangebote für die IKT-Branche sowie die 

Fördermöglichkeiten der Stadt. 

Die Stadt Wien hat sich als wichtiger IKT-Standort in  
Europa etabliert. Was hat diese Entwicklung so begünstigt?

Andreas Mailath-Pokorny: Weil wir agieren – und nicht bloß reagie-
ren. Die Digitalisierung bietet enorme Chancen, die Serviceleis-
tungen der Stadt – im Sinne des Smart-City-Gedankens – fort-
schrittlich und bürgernah zu gestalten. Damit können 
Lebensqualität, Effizienz, aber auch Wirtschaftswachstum und 
Ressourcennutzung deutlich verbessert werden. 

Wir werden dem digitalen Wandel weiterhin nicht als Beob-
achtende beiwohnen, sondern wollen auch im internationalen Ver-
gleich eine aktive und führende Rolle einnehmen. Denn nicht zu-
letzt aufgrund seiner vielfältigen Innovationspolitik wird Wien 
regelmäßig zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt. 

Was kann die Politik tun, damit Wien sich weiterhin  
behaupten kann, vor allem gegen nahe Konkurrenten  
wie Budapest oder Bratislava?

Andreas Mailath-Pokorny: Die sogenannte „Digitale Revolution“ 
bezieht ihre treibende Kraft unter anderem aus dem Vorhanden-
sein einer (welt-)offenen, prosperierenden und sicheren Gesell-
schaft. Es ist Aufgabe der Politik, diese wesentlichen Punkte weiter-
hin zu garantieren, darüber hinaus Diversität zu fördern und die 
Abschottung in eine Welt von gestern zu verhindern.  

Was würde Wien als Standort für neue IT-Unternehmen 
interessant machen und die heimische Wirtschaft für  
den internationalen Wettbewerb stärken?

Andreas Mailath-Pokorny: Wien ist mit 54.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern und einer höheren Bruttowertschöpfung als der 
Tourismus bereits heute einer der attraktivsten IT-Standorte in 
 Europa. Die rasante Entwicklung im Bereich der Digitalisierung 
führt dazu, dass sich auch die Rahmenbedingungen für IT-Unter-
nehmen stark verändern und auch die sich auf neue Themen foku-
sieren. 

Die Megatrends sind Cloud-Technologien, Big Data, Robotik, 
3-D-Druck und zunehmend Blockchain, die mögliche Basis eines 

komplett neuen Internets. Es ist daher entscheidend, dass diese 
 Digital Trends für den Standort Wien als entscheidende Faktoren 
erkannt und vor allem rasch nutzbar gemacht werden. Weiters ist 
es wichtig, dass die Kooperationen mit den Forschungseinrichtun-
gen am Standort genau zu diesen Themen ausgebaut werden. Dies 
ist ein Erfolgsfaktor für die Strahlkraft des Silicon Valley. Natürlich 
ist dabei eine attraktive Start-up-Szene besonders wichtig für den 
Standort Wien. Hierbei möchte ich besonders auf das Pioneers 
Festival hinweisen. 

Was kann die DigitalCity.Wien-Initiative,  
der neue virtuelle Campus, für die Branche beitragen?

Andreas Mailath-Pokorny: Die in den letzten zwei Jahren gesetzten 
Impulse zeigen deutlich, welche Kraft in dieser Initiative steckt. 
Diese neue Form der Kooperation zwischen Verwaltung und Un-
ternehmen ist auch in Zukunft von essenzieller Bedeutung bezüg-
lich innovativer Weichenstellungen. Konkret im Bildungsbereich, 
bei der Standortanalyse, beim Aufzeigen neuer Geschäftsmodelle, 
aber auch bei der Förderung von Frauen innerhalb der IT-Branche.

Wie kann die Stadt digitale Unternehmen fördern?

Andreas Mailath-Pokorny: Genau dafür haben wir eben im Jahr 
2014 die Initiative DigitalCity.Wien gegründet, denn unsere Stra-
tegie ist es, auf die direkte Zusammenarbeit mit den IT-Unterneh-
men zu setzen! Ziel ist es, Maßnahmen gegen den Fachkräfteman-
gel zu ergreifen, den IT-Standort Wien international vorteilhaft zu 
positionieren und neue Technologietrends rasch in die Wertschöp-
fungsketten zu integrieren. Darüber hinaus verfügt die Wirtschafts-
agentur über attraktive Förderungsstrukturen, um digitale Unter-
nehmen zu unterstützen. 

Was wird den IKT-Standort Wien des Jahres 2020 auszeichnen 
und was muss getan werden, um diese Ziele zu erreichen?

Andreas Mailath-Pokorny: 2020 muss kennzeichnen, dass wir best-
möglich gerüstet sind für die Zukunft. Denn die ist gerade erst im 
Entstehen. Neue Geschäftsmodelle, die Veränderung von Arbeits-
welten und Qualifikationsbedürfnissen, eine Neujustierung zentra-
ler und dezentraler Produktionsweisen sowie die Beschleunigung 
und Individualisierung zahlreicher Prozesse führen zu Brüchen in 
der bisherigen Gesellschaftsordnung. Es ist heute bereits erkennbar, 
welche Chancen und Risiken die digitale Transformation in sich 
trägt. Derartige Umbrüche bieten viele Möglichkeiten, stellen uns 
aber auch vor zahlreiche sozioökonomische Aufgaben, deren Lö-
sungsansätze von uns hier und jetzt definiert werden müssen.

06_09_Intv_Mailaht_Pokorny_Perspektiven_4_2016.indd   7 22.12.16   09:50



08  Perspektiven

Interview

Die Stadt Wien hat Bürgerinnen und Bürger dazu eingeladen, 
die Digitale Agenda von Wien mitzugestalten. Warum war eine 
hohe Partizipation der Bevölkerung wichtig?

Andreas Mailath-Pokorny: Weil eine erfolgversprechende Zukunft 
der Stadt nur gemeinsam gestaltet werden kann. Mit der seit Mitte 
2015 finalisierten Digitalen Agenda war stets das Ziel verbunden, 
die Stadt Wien fit für die digitale Zukunft zu machen. Dazu wur-
den Bevölkerung und Wirtschaft gefragt, was sie sich von der Wie-
ner Stadtverwaltung erwarten, um für das digitale Zeitalter gerüstet 
zu sein. Mein Versprechen ist, dass wir die Fortschreibung der Wie-
ner Digitalstrategie stets zusammen mit der Bevölkerung machen 
werden. Denn nur gemeinsam schaffen wir es, Wien mobiler, 
 persönlicher, vernetzter und noch ein bisschen smarter zu machen! 

Wie profitiert die Bevölkerung von der elektronischen 
 Vernetzung und vom WLAN-Ausbau der Stadt?

Andreas Mailath-Pokorny: Ein ganz konkretes Beispiel: Seit dem 
Sommer 2012 gibt es in Wien Standorte mit kostenlosem Inter-
net-Zugang. Was viele dabei nicht wissen: Derzeit sind das bereits 
über 400! Diese Standorte sollen in Zukunft noch ausgebaut werden.

Warum stellt die Stadt viele ihrer Daten  
der Öffentlichkeit zur Verfügung?

Andreas Mailath-Pokorny: Die Digitalisierung eröffnet eine kom-
plett neue Ära der demokratischen Partizipationsmöglichkeit. Der 
Wiener Ansatz der digitalen Demokratie genießt internationale 
Anerkennung und hat Vorbildwirkung. So war die Stadt mit der 
Digitalen Agenda nicht nur unter den Finalisten des iCapital-
Awards 2016, sondern erreichte beim 14. eGovernment-Wettbe-
werb den 1. Platz in der Kategorie „Richtungsweisendes Projekt zur 
Gestaltung der Modernen Verwaltung 2015“. Weiters erhielt die 
Digitale Agenda den Publikumspreis 2015 für vorbildhafte On-
line-Partizipation.

Warum ist der zügige Breitbandausbau die Lebensader  
für unsere Wirtschaft und Gesellschaft?

Andreas Mailath-Pokorny: Die Lebensader menschlichen Fortschritts 
war im Prinzip stets ein Wegenetz, dessen Gestaltung sich über die 
Jahrhunderte nicht wesentlich verändert hat. Treppelwege in der 
Steppe, römische Straßen, Schifffahrt, die Eisenbahn, die Auto-
bahn – die Geschwindigkeiten des Informations-, Waren- und Ka-
pitalaustauschs haben sich verändert, ein Faktor jedoch bleibt 
gleich: Der Betreiber des Wegenetzes ist in der Regel Nutznießer 
der Entwicklung. Nun hat sich dieses Wegenetz in den virtuellen 

Raum verlagert und um global nicht das Nachsehen zu haben, 
muss man dafür sorgen, dass die Infrastruktur lokal intakt ist.  
Die heimische IKT-Branche boomt. Sie wächst doppelt so schnell 
wie die Gesamtwirtschaft. Wie viele Arbeitsplätze kann sie bringen?
Aufgrund der Digitalisierung wird man davon ausgehen können, 
dass die Mehrheit der Berufe in Zukunft einen digitalen Aspekt 
beinhalten. Es gibt eine Studie von Roland Berger, der zufolge Eu-
ropa bis 2030 rund 50 Millionen IT-Fachkräfte benötigen wird. 
Dieser Trend gilt natürlich auch für Österreich. Es ist daher beson-
ders wichtig, das Ausbildungsangebot an österreichischen Schulen 
und Universitäten in Richtung dieses enormen Bedarfes abzustim-
men. 

Um die Digitalisierung voranzutreiben, braucht es dringend 
Fachkräfte. Wie sollen Ausbildungsangebote in Bereichen  
wie Big Data, Robotik und IT-Engineering aussehen?

Andreas Mailath-Pokorny: Bildung und Forschung sind zentrale 
Elemente einer Wissensgesellschaft. Für die zukünftigen Fachkräf-
te sind digitale Kompetenzen heutzutage eine notwendige Voraus-
setzung, um am Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein. Für den Wirt-
schaftsstandort Wien ist ein hoher digitaler Bildungsgrad daher 
ebenso wie international wettbewerbsfähige Forschung als Grund-
lage von Innovationen ein wichtiger Standortvorteil. Wichtig ist 
eine optimale Ausstattung an den Schulen, eine Adaptierung der 
Lehrpläne und auch eine Novellierung der Ausbildung der Lehre-
rinnen und Lehrer. 

Die Wertschöpfung der Wiener IT-Wirtschaft ist bereits  
deutlich höher als die des Tourismus. Warum ist das immer  
noch eine wenig bekannte Tatsache?

Andreas Mailath-Pokorny: Die Initiative DigitalCity hat sich unter 
anderem genau dieses Ziel gesetzt, die Stärken von Wien noch viel 
besser zu kommunizieren. Es ist unsere Absicht, durch konkrete 
Beispiele, wie das Projekt Industry meets makers, das IT-Know-
how von Wien sichtbar zu machen und somit die Attraktivität von 
Wien als Wirtschaftsstandort neben seiner hohen Lebensqualität zu 
unterstreichen. 
 In der Digitalen Agenda Wien, der Digitalisierungsstrategie, ha-
ben wir als Leuchtturmprojekt die Initiative „Smart Kids“, ein Pro-
jekt in Kooperation mit dem Wiener Bildungsserver und der ICT 
Austria, definiert und in der Digital City als smarte Bildungsinitia-
tive ausgebaut. Dabei vermitteln Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von Wiener IT-Unternehmen an den Wiener Schulen  grundlegen-
de Programmierfähigkeiten, das Verständnis für Daten, Verständ-
nis für Security und auch für neue Technologien wie 3-D-Druck 
oder Robotik. Diese Workshops sind online für Schulen buchbar. 
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Die Schülerinnen und Schüler sollen möglichst früh und ihrem 
Alter entsprechend vor allem auf spielerische Art und Weise digita-
le Kompetenz entwickeln. Dadurch werden sie auf die spannenden 
Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien aufmerksam gemacht, auf deren Verwendung vorbereitet und 
dabei unterstützt. Ein besonderer Schwerpunkt soll im Bereich 
Frauenförderung in der IT gesetzt werden. Dies geschieht durch 
spezielle Technikworkshops in den Schulen und Präsentationen 
von erfolgreichen IT-Expertinnen mit Vorbildcharakter.

Warum ist der Umgang mit Netzneutralität eine Herausforderung? 

Andreas Mailath-Pokorny: Hinter dem sperrigen Begriff Netzneu-
tralität steckt eine der wichtigsten Fragestellungen der kommen-
den Jahre: Wir müssen es schaffen, im Internet eine Zwei-Klas-
sen-Gesellschaft zu vermeiden und dafür sorgen, dass die Qualität 
einer regulären Internetverbindung nicht durch Spezialdienste 
eingeschränkt wird. Das Internet und der digitale Anschluss an die 
Welt sind für eine innovative, offene und vernetzte Wissensgesell-
schaft essenziell. Für mich besteht daher eine der Hauptaufgaben 
der Politik darin, diese offene Gesellschaft zu garantieren, indem 
man Netzneutralität schafft. 

Die Werkzeuge der Informations- und Kommunikations-
technologie sind aus unserem Arbeitsalltag nicht mehr 
 wegzudenken. Wie sichert die Stadt die Verfügbarkeit?

Andreas Mailath-Pokorny: Wir verfügen in Wien über eine hervor-
ragende IT-Infrastruktur. Das beginnt bei der Ausstattung am 

 Arbeitsplatz, den Programmen für die Aufgaben der Stadtverwal-
tung und endet bei unserem modernen Rechenzentrum. Die IT 
vernetzt Menschen und ist ein wichtiges Kommunikationsmittel 
zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Verwaltung. Wir wissen, 
wie wichtig die IT für unseren Arbeitsalltag ist, deshalb bin ich 
besonders stolz darauf, dass die MA 14 – die IT-Abteilung der 
Stadt Wien – als erste Organisation in Österreich ein ISO-zertifi-
ziertes Business-Continuity-Managementsystem aufgebaut hat. 
Dieses System hilft uns dabei, die digitale Kommunikation und 
IT-Versorgung auch in Krisenfällen sicherzustellen. 

Das Rechenzentrum der Stadt Wien ist auf dem neuesten  
Stand der Technik. Was macht die Stadt, um eine hohe  
Leistung, Sicherheit und Verfügbarkeit zu gewähren?

Andreas Mailath-Pokorny: Der Erfolg und die Stabilität unseres Re-
chenzentrums basiert auf mehreren Säulen. Wir haben unser Re-
chenzentrum so ausgelegt, dass es z. B. auch bei längeren Strom-
ausfällen problemlos weiterbetrieben werden kann. Dazu kommt, 
dass wir unsere Daten an mehreren Standorten speichern und so 
auch gegen den Ausfall eines Standortes abgesichert sind. Die 
größten Erfolgsgaranten sind für mich jedoch Engagement und 
Fachwissen der KollegInnen der MA 14, die täglich für eine sichere 
und zuverlässige IT sorgen. 

Das Interview mit  Dr.  Andreas Mai lath-Pokorny führte  

Alexis  Wiklund,  Redakteur im Bohmann Verlag.
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Wien betreut 

582
Amtshelferseiten.

10,6 %
des Bruttoendenergieverbrauchs  

werden aus erneuerbaren  
Energieproduzenten gewonnen.

1 Mio.
Seitenzugriffe im Monat  
verzeichnet das Virtuelle Amt.

Mehr als

5.500
Unternehmen aus dem IKT-Bereich in Wien,  

großteils IT-Dienstleistung

74,3 %
aller Wiener Haushalte haben 

eine Breitbandanbindung  
zum Internet.

DigitalCity.Wien
Die Zahlen der Infografik machen deutlich, dass die rasante Ent-
wicklung der Digitalisierung alle Bereiche der Stadt durchdringt. 
Die öffentlichen wien.at Public WLAN-Access Points, die aktuell  
von 80.000 Personen monatlich genutzt werden, sorgen für eine 
kostenlose Internetverbindung und auch im privaten Bereich sind 
 bereits viele Haushalte mit schneller Breitbandanbindung ausge-
stattet. So kann man einfach und komfortabel 24 Stunden am Tag, 
sieben Tage die Woche die knapp 600 E-Government-Services  
(Amtshelferseiten) der Stadt nutzen. Die wien.at-live-App ermög-
licht einen direkten Zugang zu passenden digitalen Angeboten der 
Stadt Wien wie Stadtplan, Wetter, topaktuelle Echtzeitinformatio-
nen rund um die Uhr. Die Stadt kommuniziert unter anderem 

über viele Social-Media-Kanäle mit den BürgerInnen und diese 
können künftig z. B. via der App „Sag’s Wien“ Vorschläge und 
Problemmeldungen an die Stadtverwaltung in wenigen Sekunden 
direkt per Smartphone senden. Der Wirtschaftsstandort Wien pro-
fitiert ebenfalls vom Potenzial der neuen Technologien. Im IKT-Sektor 
sind bereits rund 54.000 Menschen beschäftigt. Um den Nach-
wuchs für die neuen Technologien zu begeistern und schon heute 
auf die Herausforderungen neuer Berufsbilder vorzubereiten, wer-
den Projekte wie iPad-Klassen initiiert und Workshops abgehalten. 
Bei all dem darf der Datenschutz natürlich nicht zu kurz kommen.

Rund 54.000 Beschäftigte im IKT-Bereich in Wien.
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Open-Data-Datensätze werden 4 Mal im Jahr  
veröffentlicht; aktuell gibt es mehr als 315  
veröffentlichte Datensätze, aus den Datensätzen  
sind bisher 207 Apps und Visualisierungen entstanden.

Derzeit gibt es in Wien
412 öffentliche 

WLAN-Hotspots.
Die Stadt Wien 
verfügt aktuell
über 60 Social-
Media-Kanäle.

1 Mio.
Seitenzugriffe im Monat  
verzeichnet das Virtuelle Amt.

Wien verfügt über rund

50 %
Grün- und Freifläche.

60 % 207 Apps und 
 Visualisierungen

aller Anträge zur  
Parkraumbewirtschaftung  
werden online eingebracht.

Wien hat eine Gesamtfläche von ca. 415 km².Rund 54.000 Beschäftigte im IKT-Bereich in Wien.

10_11_Infografik_Perspektiven_4_2016.indd   11 22.12.16   11:46



12  Perspektiven

Interview 

D i g i t a l i s i e r t e  S t a d t v e r w a l t u n g

„Datenschutz ist oberstes Gebot“
von Brigitte Limbeck
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Wiens stellvertretender Magistratsdirektor Wolfgang 

Müller über die Herausforderungen einer digitalisier-

ten Stadtverwaltung und warum es wichtig ist, alle in 

den Entwicklungsprozess einzubeziehen. 

Sie haben einmal gesagt, IKT ist das Nervensystem einer Stadt. 
Wie stark sind Wiens Nerven derzeit?

Wolfgang Müller: Die IKT der Stadt Wien hat, besonders was die 
Sicherheit betrifft, sehr robuste Nerven. Wir haben IKT-Systeme 
mit einer hohen Verfügbarkeit. Und auch die Resilienz ist sehr 
hoch. Das heißt, wenn ein Hackerangriff erfolgt, können wir sehr 
schnell reagieren. Wir verfügen über ein ausgereiftes Notfalls- und 
Krisenmanagement. 

Viele Bereiche kann man sich heute ohne Digitalisierung nicht 
mehr vorstellen. Trifft das auch auf die Verwaltung zu?

Wolfgang Müller: Natürlich gilt das auch für die Verwaltung. Die 
Kundinnen und Kunden der Stadt gehen – vollkommen zu Recht 
– davon aus, dass die Verwaltung ihre Leistungen auch auf die digi-
tale Transformation abzielt. Das elektronische Leistungsangebot 
der Stadt Wien wird daher ständig ausgebaut.

Wo liegt die Herausforderung dabei?

Wolfgang Müller: Eine der großen Herausforderungen dabei ist das 
sogenannte Inklusionsprinzip. Das heißt, auch wenn wir digitale 
Services anbieten, können wir auf analoge Angebote für alle, die 
den persönlichen Kontakt wünschen, nicht verzichten. Wir nen-
nen das den „Multichannel-Ansatz“.

Wo musste sich die Verwaltung gravierend verändern, um mit 
modernen Entwicklungen mitzuhalten?

Wolfgang Müller: Bei der Einbeziehung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, aber auch der Bevölkerung. Stichwort Partizipation 
und Kollaboration. Dazu setzten wir auf moderne Werkzeuge wie 
das Internet. Damit können uns viele Menschen in kurzer Zeit ihre 
Meinung und ihre Ideen mitteilen. Im Rahmen des WISTA-Ideen-
prozesses (Wiener Struktur- und Ausgabenreform) haben wir das 
sehr erfolgreich genutzt. Über eine interaktive Partizipationsform 
konnten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung 

posten, wo sie innerhalb des Magistrats Einsparungspotenzial se-
hen. Da waren viele wertvolle Ideen dabei. Das Beschreiten solcher 
Wege ist relativ neu und verlangt auch ein bisschen Mut. 

Zusammenarbeit auf breiter Ebene hat also an Bedeutung 
gewonnen. Können Sie dafür Beispiele nennen?

Wolfgang Müller: Ein gutes Beispiel ist die „Digitale Agenda Wien“. 
Da haben wir die Bevölkerung und Unternehmen eingeladen, Ideen 
einzubringen. Bei diesem Partizipationsprozess involvierten wir 
auch mehrere Universitäten, die uns mit ihrem umfangreichen 
Wissen sehr konstruktiv unterstützten. Es gibt aber auch Koopera-
tionen mit anderen Gebietskörperschaften, um Synergien zu nut-
zen. Daraus entstand etwa das zentrale Gewerberegister für Öster-
reich. Darüber hinaus sind Kooperationen mit der Wirtschaft und 
auch den NGOs besonders wichtig. Die Stärke dieser Kooperatio-
nen hat sich vor allem im vergangenen Jahr während der ange-
spannten Flüchtlingssituation gezeigt. Insgesamt bin ich der Mei-
nung, dass wir uns immer stärker in eine Netzwerkgesellschaft 
verwandeln und hier die großen Chancen für die Zukunft liegen.

Wie groß war die Bereitschaft der Wienerinnen und Wiener, 
Ideen einzubringen?

Wolfgang Müller: Wir luden die Bürgerinnen und Bürger ein, soge-
nannte Mock-ups, also Prototypen von Apps, mit uns gemeinsam 
zu entwickeln. Ich war damals sehr über das große Interesse und 
die ausgereiften Ideen überrascht. Wir gründeten dann ein Innova-
tionsteam in der Stadt, welches Start-up-Strukturen aufweist und 
die Ideen jetzt umsetzt.

Setzt die Stadt davon auch etwas um?

Wolfgang Müller: Derzeit wird die „Sag’s Wien“-App entwickelt. 
Damit können die Wienerinnen und Wiener mit  wenigen Klicks 
am Smartphone jederzeit innerhalb kürzester Zeit von unterwegs 
direkt und unmittelbar ein Anliegen an die Stadt melden. Ein an-
deres Beispiel ist die Breitbandstrategie. Schon jetzt gibt es in Wien 
viele öffentliche Plätze mit freiem WLAN-Zugang. Und es werden 
immer mehr.

Auch für die „Grätzl-App“ gibt es schon Pläne. Aber die wollen 
wir noch gemeinsam mit der Bevölkerung diskutieren und konkre-
tisieren. Diese Kultur der Partizipation und Kollaboration ist ein 
Teil der „Digitalen Agenda Wien“, die das Nervensystem der Stadt 
stark macht.
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Klingt nach viel administrativem Aufwand.  
Sollte der durch die Digitalisierung nicht weniger werden?  
Oder verschiebt er sich nur?

Wolfgang Müller: Sowohl als auch. Einerseits wird die administrati-
ve Erledigung durch die IKT beschleunigt, zum Beispiel bei der 
Ausstellung des Parkpickerls. Das passierte früher manuell und 
wird jetzt elektronisch abgewickelt. Stichwort „Registerabfragen“. 
Andererseits kommen immer wieder neue Services hinzu.

Was ist für eine Verwaltung nicht machbar, etwa Privaten 
gegenüber, wo stößt man an Grenzen?

Wolfgang Müller: Nicht jede öffentliche Dienstleistung kann elekt-
ronisch abgewickelt werden. Wenn es beispielsweise um die Einzel-
genehmigung eines Kraftfahrzeuges geht, muss die Zulassungs-
besitzerin oder der Zulassungsbesitzer mit dem Fahrzeug zur 
zuständigen Magistratsabteilung kommen. Dort wird die Geneh-
migung ausgestellt, allerdings nicht, bevor der Rechtsanspruch 
überprüft wurde. Dazu ist eine öffentliche Verwaltung verpflichtet. 
Nicht so die Privaten. Da ist nicht der Rechtsanspruch ausschlag-
gebend, sondern ob der Kaufpreis bezahlt wird. 

Wer Internetservices nutzt, legt auch Daten offen.  
Wie geht die Stadt damit um?

Wolfgang Müller: Datenschutz ist ein wichtiges Grundrecht und 
oberstes Gebot für die Datenverarbeitung der Stadt. Personenbezo-
gene Daten werden daher nur dann verarbeitet, wenn es dafür eine 
gesetzliche Grundlage oder eine Zustimmung der Betroffenen gibt. 
Man kann also darauf vertrauen, dass Daten gut abgesichert sind. 

Die Stadt stellt mittlerweile auch offene Daten zur freien 
Verfügung. Stichwort Open Data. Was verspricht man sich 
davon?

Wolfgang Müller: Ganz wichtig: Wir stellen keine personenbezoge-
nen Daten und keine infrastrukturkritischen Daten, etwa zur Was-

serversorgung, zur Verfügung. Offene Daten, etwa die Echtzeit-
daten der Wiener Linien, können von Privaten bzw. Unternehmen 
verwendet werden, um zum Beispiel Apps zu programmieren. Das 
erhöht die Transparenz der Verwaltung und kommt einem drin-
genden Wunsch der Bevölkerung nach. Open Data trägt zu Inno-
vationen bei und stärkt somit den Wirtschaftsstandort Wien. Neue 
Produkte und Leistungen werden generiert und damit wird die 
Wertschöpfung einer ganzen Region gesteigert.

In Wien gibt es eine aktive Community von Entwicklerinnen und 
Entwicklern. Wie intensiv ist da der Kontakt?

Wolfgang Müller: Wir treffen einander regelmäßig, tauschen uns 
aus und überlegen, wie man diese Stadt noch smarter machen 
kann. Möglich machte das die Open-Government-Initiative der 
Stadt Wien, festgehalten im Regierungsübereinkommen.

Ein konkretes Beispiel?

Wolfgang Müller: Die bereits erwähnte „Sag’s Wien“-App befindet 
sich derzeit im Beta-Stadium. Wir haben die Community eingela-
den, als Beta-Tester und -Testerinnen die neue App auszuprobieren 
und deren Leistungsspektrum zu testen. Damit wird es möglich, 
die neue App nächstes Jahr ausgereift und ausgefeilt anbieten zu 
können.

Die Stadt arbeitet auch mit Unternehmen zusammen.  
Welchen Hintergrund hat das?

Wolfgang Müller: Die „DigitalCity.Wien“ wurde als unabhängige 
und nicht gewinnorientierte Initiative der Stadt und engagierter 
IKT-Unternehmen gegründet. Ziel ist es, konkrete Maßnahmen 
gegen den Fachkräftemangel in der IT zu ergreifen und digitale 
Kompetenz – insbesondere in den Schulen – zu fördern. Vor allem 
Mädchen und Frauen sollen dafür begeistert werden. Darüber hin-
aus soll mit „DigitalCity.Wien“ rasch auf eruptive Technologie-
trends, wie 3-D-Druck oder Robotik, reagiert werden können. 

Das Interview mit  Mag.  Wolfgang Mül ler,  MBA, 

 Magistratsdirektor-Stel lvertreter,  führte Brigitte Limbeck, 

 Redakteurin im Bohmann Verlag. 
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Der Umgang mit einer digitalen Welt ist die vierte 

Kulturtechnik – da sind sich die IT-ExpertInnen 

Ulrike Huemer, Sandra Stromberger, Joe Pichlmayr, 

Roman Biller und Martin Giesswein einig. Mit  

Redakteurin Christine Oberdorfer und Social- 

Media-Experten Peter Adametz diskutierten sie die 

Chancen und Risiken der DigitalCity.Wien. 

Sie alle sind aktive Teile der DigitalCity. Was ist das?

Ulrike Huemer: Die DigitalCity.Wien wurde 2014 gegründet. Der 
Hintergrund dieser Initiative ist, dass die IT-Branche in Wien mit 
54.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und circa 6.000 Unter-
nehmen eine vier Mal höhere Wertschöpfung als der Tourismus hat 
– aber Wien als Tourismusstadt und nicht als digitale Stadt wahrge-
nommen wird. Die IT-Branche hatte den Wunsch, dass diese Leis-
tung am Standort stärker positioniert wird.  

Roman Biller: Nicht einmal wir in der IT-Branche selbst wussten 
über die Größe des Bereiches Bescheid. Die Zahlen haben mich 
verärgert. Wenn man online nach „Bauern in Wien“ sucht, findet 
man alle Anbauflächen, die Produkte. Zu IT und Wien war 2013 
quasi nichts zu finden – das ist der Super-GAU. Wir haben uns 
dann getroffen und beschlossen: Jetzt müssen wir etwas tun. Und 
nicht nur reden. Wir von der Wirtschaft haben einen Mangel  
erkannt, investieren unsere Zeit, unsere Ideen, unsere Intelligenz in 
eine Sache, die dem Gemeinwohl dient. 

Joe Pichlmayr: Ausgangspunkt war eine Arbeitsgruppe der Wirt-
schaftsagentur Wien, zu der wir als führende Anbieter eingeladen 
waren. Dort wurde der Standort der IT in Wien bestimmt und 
Ideen wurden zusammengetragen. Daraus hat sich eine kleine 

Gruppe gebildet, die mehr erreichen wollte. Es ist eine echte 
Crowdsourcing-Bewegung von StudentInnen, Konzernen, Einzel-
unternehmen. Die DigitalCity ist eine Klammer um die Menschen, 
die schon vorher aktiv waren. Aber es braucht diese Bewegung, um 
die PS auch tatsächlich auf die Straße zu bringen. Wir sind gut, nur 
müssen wir mehr darüber reden. Das können andere besser als wir.   

Martin Giesswein: Ich hatte für mein Engagement zwei Gründe – 
meine Töchter. Für sie wünsche ich mir, dass Wien zu einem Hot–
spot der IT-Wirtschaft wird. Wir werden nicht Silicon Vienna wer-
den, das ist auch gar nicht nötig. Unsere digitale Wiener Melange 
funktioniert, wir müssen nur mehr darüber erzählen – das macht 
die Initiative DigitalCity. Wien ist eine lebenswerte und leistbare 
Stadt, hat talentierte Menschen mit guter Ausbildung, es gibt effi-
ziente Start-up-Förderungen, eine offene Stadtverwaltung und 
gute Forschungsarbeit. Das sind die besten Standortfaktoren, da-
mit die Branche erfolgreich arbeiten kann. Schnitzel und Sisi allein 
reichen nicht. Wir wollen die Nullen und Einsen der Stadt zeigen.

Ulrike Huemer: Darum sind mehr als 1.000 IT-Mitarbeiterinnen 
und -Mitarbeiter im Jahr 2014 mit gelben T-Shirts mit dem Auf-
druck „I like IT“ zum Rathaus gegangen und haben der Stadtregie-
rung ihre Wünsche zum Thema vorgelegt: digitale Kompetenz 
fördern, Wien als digitale Stadt positionieren und auf Technologi-
en, die hier entwickelt werden, stärker setzen. Das war die  
Geburtsstunde der DigitalCity – als Schulterschluss zwischen Stadt 
Wien und den IT-Unternehmen am Standort.

Ulrike Huemer ist CIO (Chief Information 
Officer) der Stadt Wien. Im Rahmen der 

DigitalCity ist sie die Schnittstelle  
zwischen der Stadt Wien und den 
IT-Unternehmen. Unter anderem lädt 

sie zur „Montagsrunde“, einem offenen 
Austausch zu neuen Projektideen. 

D i g i t a l  i n  d i e  Z u k u n f t 

„Unsere digitale  
Wiener Melange funktioniert“ 

von Christine Oberdorfer
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Wer hat darin welche Aufgaben?
 
Ulrike Huemer: Das Projektmanagement macht TINA Vienna.  
Ansonsten gilt die Regel: Jede und jeder kann Ideen einbringen 
und umsetzen. Egal ob Start-ups, nationale oder internationale 
Unternehmen, kleine und große Player. 

Wie viele Unternehmen sind derzeit an der DigitalCity beteiligt?

Sandra Stromberger: Rund 50 Akteurinnen und Akteure sind aktiv 
dabei. Sie können sich bei den Digital Days präsentieren, sind auf 
unserer Website und über Social Media aktiv. So machen wir sicht-
bar, was sich tut. Bei Projekten wie der Bildungsinitiative gehen wir 
in Schulen und bieten dort Vorträge und Diskussionen an. Alle 
haben eine gemeinsame Vision und jede/r bringt das ein, was sie 
oder er zur Verfügung hat: Zeit, Technologie oder Kreativität. Wir 
bündeln die Kräfte aller. Digitalisierung lebt von Vernetzung, star-
re hierarchische Strukturen werden nicht mehr funktionieren. 

Ist die Verwaltung mit ihren Strukturen und Reglementierungen 
nicht auch ein Hemmnis für die Digitalisierung?

Ulrike Huemer: Ich glaube, dass wir mit der Verwaltungsreform auf 
einem richtigen Weg sind. Deregulierung und Digitalisierung sind 
da wichtige Themen. Digitalisierung geht damit einher, Prozesse 
zu straffen, zu modernisieren, zu optimieren. Natürlich bedeutet 
Digitalisierung Veränderung. Wir werden uns im Hinblick auf die 
Wünsche der Bürgerinnen und Bürger verändern. Sie wollen ihre 
Services genau so, wie sie auch andere Online-Dienste anbieten. 
Darauf müssen wir reagieren, wenn wir nicht stehen bleiben wol-
len und auch Technologien an Bord holen, die dabei helfen und 
idealerweise hier am Standort entwickelt werden. Wie die „Sag’s 
Wien“-App. Damit können Sie Schäden zum Beispiel am Straßen-
belag oder Verschmutzungen online melden und sehen dann auch, 
wie schnell etwas erledigt wird. Das ist Digitalisierung. 

Wo steht die DigitalCity nach fast zwei Jahren?

Sandra Stromberger: Die Reichweite wird immer größer, wir wer-
den sichtbarer. Immer mehr der 35 Projekte, die wir zu Anfang 

hatten, werden jetzt konkret. Ich setze zum Beispiel gerade das  
Projekt „Industry meets Makers“ um. Das hat nicht nur mir sehr 
viel gebracht. Ziel ist es, die herstellende Industrie mit den kreati-
ven Köpfen zu vernetzen. Da geht es um Zukunftstechnologien 
wie 3-D-Druck, künstliche Intelligenz oder Robotik. Idee und 
Umsetzung finden zueinander. 

Was ist für Sie die Motivation, sich für die Initiative zu engagieren?

Sandra Stromberger: Die Grundmotivation für mich war die  
Zusammenarbeit mit Joe Pichlmayr und Roman Biller. Im Team  
haben wir Ideen entwickelt und nach Menschen gesucht, die sie 
tatsächlich in die Tat umsetzen. Die Bildungsinitiative ist so  
ein Erfolgsbeispiel. 

Roman Biller: Wir hatten in Wien einen Brain Drain. Das heißt, 
wir bilden Fachkräfte aus, die dann aus der Branche oder aus dem 
Land abwandern. Dazu ist die Konkurrenz von sehr leistungswilli-
gen jungen Leuten aus Indien oder China groß. Darum gehen wir 
heuer schon zum dritten Mal in Schulen und sprechen über den 
IT-Standort Wien. Wir machen klar, wie groß der Standort eigent-
lich ist. Es gibt viele Einzelinitiativen, aber gemeinsam ist man im-
mer stärker. Das ist wie in der Musik: Wenn vier Leute gemeinsam 
Musik machen ist das mehr als die Summe der einzelnen Instru-
mente. Ein schönes Beispiel: Ein junger Mann hat meinen Vortrag 
in der Handelsakademie gehört und ist jetzt in der Start-up-Com-
munity massiv engagiert. Das heißt, wir haben auf jeden Fall das 
Leben eines Menschen verändert, ihm ein Ziel gegeben. Darauf 
bin ich stolz. Ein wichtiger Punkt ist für mich auch der Frauenan-
teil. In Indien besteht die IT-Branche zu 45 Prozent aus Frauen, bei 
uns ist der Branchenschnitt 17 Prozent. Die Kombination aus 
wirtschaftlichen Herausforderungen und technischen Möglichkei-
ten erfordert eine qualifizierte Diskussion – und die braucht Platt-
formen. Das werden wir in der DigitalCity allein nicht lösen kön-
nen. Aber wir können uns überlegen, wo wir uns als Stadt im 
globalen Wettlauf positionieren wollen. 

Joe Pichlmayr: Und wir können junge Menschen und Quereinstei-
gerinnen und Quereinsteiger dazu motivieren, sich mit dem  
Thema auseinanderzusetzen. Das bringt uns als Menschen und den 
Standort weiter. Und ganz konkret kann ich sagen: Es gibt  
nirgends eine Plattform mit so vielen engagierten Leuten – vom 
Recruiting-Aspekt her gesehen. Es entsteht die hochwertige  
Vernetzung, ohne die es nicht geht. Als Einzelkämpfer werden wir 
es nicht schaffen, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Das 
kann ein Netzwerk aus der Crowd heraus viel besser als ein Verwal-
tungsapparat, der nicht so schnell reagieren kann. Wir wollen ja 
auch nicht, dass der Staat auf jeden Hype aufspringt. Da bildet 

Zu Sandra Strombergers inhaltlichen 
Schwerpunktthemen zählen Industrie 
4.0, Smart Factory, Internet of Things, 
3D Printing, Social Media Monitoring 
oder Big Data. Aktuell treibt sie das 

Projekt „Industry meets Makers“ voran.
 www.industrymeetsmakers.com
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DigitalCity im Bereich der Stadt Wien eine vitale Schnittstelle, um 
dieses flexible und hoch innovative Potenzial abrufen zu können. 

Roman Biller: Ich würde sogar sagen, wir haben die IT-Branche der 
Stadt digitalisiert. Der Bürgermeister hat damals beim Flashmob 
zu mir gesagt: „Sie haben eh recht, wir haben euch bisher nicht  
gesehen.“ Aber es gab auch Widerstände, weil wir politisch nicht 
einordenbar sind. 

Joe Pichlmayr: Wir können uns den Luxus nicht mehr leisten,  
zwischen links, rechts, rot, blau, grün zu unterscheiden. Die  
Dynamik der Entwicklung braucht einen starken Schulterschluss. 

Was erwartet die Stadt Wien von der Digitalisierung  
und dieser Initiative?

Ulrike Huemer: Einerseits muss die Stadt ihre Services digitalisieren. 
Digitaler Zahlungsverkehr, Datensicherheit oder Energiehandel 
sind Beispiele dafür. Ich nenne es gern E-Government nach Ama-
zon-Prinzip: Sie haben das Buch bestellt, dieses könnte Ihnen auch 
gefallen. Umgemünzt auf E-Government heißt das: Sie haben  
Ihren Wohnsitz umgemeldet – welche Prozesse sind damit verbun-
den? Die Infos gehen dann auf Wunsch automatisch ans Finanz-
amt, an die Sozialversicherung, an die Zulassungsbehörde. Das er-
spart viele Wege. Andererseits ist die digitale Industrie ein 
Standortfaktor mit hoher Wertschöpfung – ein Zweig der Zukunft. 
In fast jedem Produkt wird in Zukunft IT drin sein. 

Sind die E-Government-Produkte schon mehrheitstauglich oder 
eher noch ein Nischenprogramm?

Ulrike Huemer: Je nach Thema: Das Parkpickel in den neuen  
Bezirken wir zu 80 Prozent digital beantragt, auch die Hunde- oder 
Gewerbeanmeldung wird gut angenommen. In Summe sind wir 
bei rund 50 Prozent. Das sind aber nur Online-Services, Digitali-
sierung geht viel weiter. 

Martin Giesswein: Wichtig ist, dass alle Menschen in Wien die  
Digitalisierung als etwas Positives begreifen. Auch kleine Schritte 
sind gute Schritte. Es muss erlaubt sein, Dinge auszuprobieren,  
dabei auch mal auf die Nase zu fallen und aus den Fehlern zu  
lernen. Alle Beteiligten an der DigitalCity sind mit viel Idealismus, 
Zeit und Geld dabei. Das zahlt sich für den Standort aus. 

Wo will die Stadt bei diesem Thema hin?

Ulrike Huemer: Im Grunde geht es darum, dass alle Services der 
Stadt 7 mal 24 Stunden angeboten werden. Das wird wahrschein-

lich nicht bei allen Angeboten funktionieren – aber wer weiß ... 
Wer hat vor 15 Jahren gedacht, dass es einmal Uber oder Airbnb 
geben wird?

Sandra Stromberger: Ein paar Prognosen gibt es schon. Das reicht 
von Schreckensszenarien, in denen uns die Roboter und Maschi-
nen gar nicht mehr brauchen werden, bis hin zu implementierten 
Chips, die Wissen in das menschliche Gehirn hochladen können. 
Ganze Körperteile können durch perfekte Prothesen ersetzt  
werden, Organdruck ist auch so ein Thema. In der Medizin  
passiert gerade sehr viel. Virtuelle Realität wird Shoppingkonzepte 
verändern, das „Internet of Things“ wird unsere Kühlschränke mit 
den Lebensmittellieferanten vernetzen. 

Wenn mein Kühlschrank automatisch Milch bestellt,  
hat das auch Auswirkungen auf die Welt, wie wir sie kennen. 
Braucht es dann noch eine Mariahilfer Straße?

Ulrike Huemer: Das sind genau die Themen, mit denen wir uns 
beschäftigen und auf die eine Stadt vorbereitet sei muss. Ich frage 
mich auch: Was macht das mit der  Gesellschaft, was passiert sozio-
logisch mit uns? Beispiel selbstfahrendes Auto: Wie funktioniert 
der Straßenverkehr dann? Was passiert mit Regeln wie dem  
Vertrauensgrundsatz, die wir uns erarbeitet haben. Brauchen wir 
die noch? Die Mobilität älterer Menschen wird sich verändern – da 
geht es nicht mehr darum, ob jemand mit 85 Jahren noch selbst 
fahren kann. Man setzt sich einfach in sein selbstfahrendes Auto. 
Das ist eine tolle Sache. Aber bekommen wir dann wieder mehr 
Individualverkehr? Darauf müssen Stadtplanung oder Verkehrspla-
nung rechtzeitig reagieren.    

Es gibt viele Schattenseiten digitaler Technologien.  
Zum Beispiel: Nervt es Sie nicht, wenn schon  
beim Frühstück das Handy die Hauptperson ist?

Sandra Stromberger: Wenn ich mich wirklich entspannen will, gehe 
ich in den Augarten und lasse das Handy daheim. 

Ulrike Huemer: Wenn ich am Wochenende am Land bin, steuere 
ich meine Online-Zeiten ganz bewusst. Das halte ich für ganz  

Joe Pichlmayr ist Geschäftsführer und 
Gründer von Ikarus Security Software. 

In der DigitalCity sieht er seinen 
Schwerpunkt in der Förderung von  
Talenten und in der Bewusstseinsbil-
dung für einen aufgeklärten Umgang. 

www.ikarussecurity.com
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wesentlich. Aber natürlich ist die Versuchung immer groß, dass 
man hinschaut. Innerhalb der DigitalCity haben wir zum Beispiel 
auch die Diskussion, wann digitale Kompetenz beginnt. Wir  
müssen uns bewusst sein, dass die Berufe der Zukunft im Digitalen 
liegen. Daher sollten wir auch so früh wie möglich digitale Kompe-
tenz erlernen. Aber ist es schon digitale Kompetenz, ein Smartpho-
ne zu bedienen? Es geht darum zu wissen: Wann nütze ich mein 
Tablet, was kann ich damit tun, wo sollte ich meine Fotos lieber 
nicht hochladen? Das ist neben dem Lesen, Schreiben und Rech-
nen eine vierte Kulturtechnik, die Kinder heute erlernen. 

Sandra Stromberger: Ich denke aber nicht, dass wir uns um unsere 
Kinder Sorgen müssen. Jede Generation wächst in ihre Welt hinein. 
Wir beschäftigen uns mit der Veränderung, weil wir es anders  
gewohnt sind. Für Kinder ist das ganz normal. Die wundern sich 
– berechtigterweise –, warum man am Fernseher nicht wischen 
kann. Die Tochter meines Partners als Beispiel: Wir haben sie  
gebeten, ihren Opa vom Hotelzimmer aus anzurufen. Aber sie 
konnte nicht, sie hatte noch nie ein Festnetz-Telefon gesehen. Sie 
wusste nicht, wie man abhebt, wie man wählt. In den Schulbü-
chern müssen Fotos von Telefonzellen durch solche mit Handys 
ersetzt werden. Die Kinder verstehen das Foto nicht. Die Technik 
hat die Telefonzelle eingeholt. Aber so war es schon immer. Wie 
mag es den Menschen gegangen sein, als der erste Zug vorbeifuhr?

Martin Giesswein: Veränderung ist menschlich! Das Rad wurde  
erfunden, das Feuer und die Dampfmaschine – diesmal geht es nur 
etwas schneller als sonst. 

Roman Biller: Ein Beispiel aus Amerika: Fast 70 Prozent der Ame-
rikanerinnen und Amerikaner beziehen ihre täglichen Nachrichten 
via Smartphone über Facebook. Vor einem Jahrzehnt hat es weder 
Smartphones noch Facebook gegeben. Heute ist es ein Medium, 
das entscheidend ist, um Präsidentenwahlen zu gewinnen – und 
das schon zu Obamas Zeit. Er war der erste digitale Präsident. Die 
Geschwindigkeiten dieser Entwicklung und Möglichkeiten  
müssen wir kommunizieren. Digitalisierung bietet Chancen und 
Risiken. Weil ich das aber nicht in einem Satz erklären kann, sehen 
sie viele Menschen als Bedrohung. Was wir aber viel mehr diskutie-
ren müssen: Wo finden die Leute ihre Ruhe und wo findet der  

soziale Austausch im realen Leben statt? Nur: Ob die Leute 20 
Stunden vorm Fernseher oder vorm Smartphone sitzen, macht 
wohl keinen Unterschied. 

Martin Giesswein: Digitale Kompetenz heißt auch, den Abschalt-
knopf zu finden. Die Menschheit musste immer schon lernen, sich 
anzupassen – unter anderem beim Thema Sicherheit. Irgendwann 
haben wir gelernt, dass wir inmitten vieler Menschen unsere  
Geldbörse lieber vorne einstecken. Heute geht es darum, unsere 
digitale Identität besser zu schützen. Also nicht den eigenen  
Vornamen und das Geburtsjahr als Passwort zu verwenden. Wenn 
wir in 20 Jahren von der Erde zum Mars beamen, werden wir auch 
das richtige Verhalten erst lernen müssen, bis wir wissen, wie's rich-
tig und ohne Unfälle geht.

Joe Pichlmayr: Wie intensiv ich Technologie nutze, ist am Ende die 
Entscheidung jedes einzelnen Menschen. Es liegt in der Verantwor-
tung der Eltern, ihre Kinder nicht mit dem Tablet ruhigzustellen – 
auch wenn das natürlich ganz wunderbar funktioniert. Gemein-
sam sollte man einen konstruktiven Umgang erlernen. Und da 
muss man sich selber bei der Nase nehmen, wir haben uns ja auch 
schon längst versklavt. Der zweite Kern der Frage ist: Wie geht die 
Gesellschaft damit um, dass wir immer transparenter werden?  

Ist unsere Durchschaubarkeit eine der großen Gefahren der 
Digitalisierung?

Roman Biller: Wenn ich sage: „Hey Siri“, schaltet sich das Ding ein 
– weil es mithört und an den Inhalten interessiert ist. Wenn ich auf 
Facebook klicke, bekomme ich einen Vorschlag für eine Ausstel-
lung. Ich kann nachschauen, warum mir das angezeigt wird – das 
würde ich empfehlen zu tun. Da steht dann: Du warst am Tag X in 
Zürich im Museum und hast dir das Bild angeschaut. Mitdenken 
ist gefragt. Das kann ein super Nutzen sein. Aber will ich, dass 
meine Kinder dem ausgesetzt sind? Nein? Aber werden sie es sein? 
Ja! Darum müssen sie vorbereitet sein. Schuld daran ist nicht die 
Technologie, sondern sind die Menschen, weil sie nicht damit um-
gehen können. Das ist wie ein Fremdwährungskredit. Spekulation. 
Wenn es danebengeht, kann ich nicht den Bankbeamten dafür ver-
antwortlich machen. Ich muss mir bewusst sein, dass ich ein Risiko 
eingehe. Noch ein Beispiel aus der IT: Sie kennen diese E-Mail, in 
denen Ihnen ein großes Erbe von einem Unbekannten versprochen 
wird? Fünf Prozent der Empfänger reagieren auf diese E-Mail! Es 
gibt eine große Gruppe von Menschen, die völlig unreflektiert 
handelt. Wir müssen aufklären. 

Joe Pichlmayr: Und: Unser Verhalten ist mithilfe dieser unglaubli-
chen Datenmengen vorhersehbar. In hochverdichteten Datenräu-

Roman Biller ist Senior Sales Director beim 
Soft- und Hardware-Hersteller Oracle. Er 

findet: „Wir erleben die höchste Inno-
vationsdichte in der IT-Geschichte. Das 
führt zu einer Veränderung der Gesell-

schaft, die neue ,basic skills‘ erfordert.“ 
www.oracle.com/at
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men ist mit Algorithmen vorhersehbar, was jeder von uns am 
nächsten Tag tun wird. 

Roman Biller: Amerikanische Kreditkarteninstitute können Ihnen 
mit 90-prozentiger Sicherheit sagen, ob Sie sich demnächst schei-
den lassen oder eine Affäre haben. Es ist supereinfach, uns zu kate-
gorisieren. Immer wenn Sie „like“ drücken, wird Ihr Profil kom-
plettiert. Wenn Sie nicht „like“ drücken übrigens auch. Wir helfen 
damit jeden Tag mit, künstliche Intelligenz zu schaffen. Wenn Sie 
„attraktiver Fußball“ eingeben und dann eine Auswahl aus den Vor-
schlägen treffen, lernt Google, was für Sie attraktiver Fußball ist. 
Aus der Summe dieser Eingaben entwickelt sich die künstliche  
Intelligenz weiter. Google wollte nie eine Suchmaschine werden. 

Joe Pichlmayr: Ich erhalte Informationen und im Tausch gegen  
Informationen über mich ist das kostenlos. Das ist der Basis-Deal 
des Internets. Daraus ergeben sich Risiken und Chancen. Was 
heißt das für uns als Gesellschaft, wenn Informationen sofort und 
in jeder gewünschten Menge aus dem Internet kommen? Manche 
Menschen, die viel in der digitalen Welt unterwegs sind, halten 
zum Beispiel die Demokratie nicht unbedingt für die beste Regie-
rungsform. Wenn du sie mit einem parlamentarischen Prozess 
konfrontierst, der Jahre dauert, verstehen sie das nicht. Sie sagen: 
Ich mache drei Downloads und verlinke mich mit fünf Leuten und 
habe das Problem gelöst. Was treibt ihr da so lange? 

Wie sieht unsere technologische Zukunft aus?

Roman Biller: Amazon hat jetzt zum Beispiel die Genehmigung, 
mit Drohnen auszuliefern. Die Idee ist: Sie kommen heute Abend 
nach Hause und finden ein Paket mit Produkten, die sie nie bestellt 
haben. Aber sie passen zu Ihrer Stimmung, weil Sie einen harten 
Tag hatten. Das sind Predictive Analytics. Sie nehmen sich zwei 
Produkte heraus und den Rest holt die Drohne wieder ab. Es gibt 
einen Präzedenzfall, der zeigt, dass wir nur Passagiere und nicht 
Driver sind: Apple hat das neue U2-Album gratis auf alle iPhones 
gestellt. Da hat das erste Mal eine Firma demonstriert, dass sie 
entscheidet, was wir konsumieren. Das ist etwas, das ich nicht 
möchte. Wir müssen diese Diskussion führen: Was darf Technolo-
gie und was nicht?

Joe Pichlmayr: Vorhersehbare Analysen bergen das Risiko der völli-
gen Entmündigung. In Wahrheit sind wir auf dem Weg in die  
Matrix, in der wir optimal bewirtschaftet werden können, zufrie-
den sind und nichts anstellen können. Wenn ich diese Entwick-
lung nur mit der Risikobrille sehe, ist das beängstigend. Mit der 
muss ich es natürlich auch sehen.  

Roman Biller: Disruptive Innovation möchte ich auch ansprechen. 
Es geht dabei darum, existierende Wertschöpfungsketten so  
anzugreifen, dass man einen eigenen Markt schafft. Bestehende 
Firmen versuchen, immer mehr zu produzieren. Disruptive  
Innovation geht einen ganz anderen Weg – sie stellt in Frage. 
Carsharing, Cloud Computing, selbstfahrende Autos sind solche 
Umsetzungen. Die Industrie steht vor einer gigantischen Heraus-
forderung. Hochgebildete Menschen setzen sich zusammen und 
überlegen, wie sie Geschäftsideen aushebeln können – und sie 
schaffen es. Innovationen sind die einzige Lösung für die Wirt-
schaft und die Gesellschaft. Das bringt positive Dinge wie Blutzu-
cker-Messgeräte hervor, bei denen man nur scannen und nicht 
mehr stechen muss. Die Geldbörse, einen großen Schlüsselbund – 
das wird es in zehn, 20 Jahren nicht mehr geben. Wir leben in der 
höchsten Innovationsdichte der Menschheit. 

Joe Pichlmayr: Und die brauchen wir, sonst geht’s schief. Eine der 
größten Chancen, die wir haben, ist unsere Innovationskraft. Nicht 
der Stärkste überlebt, sondern der Anpassungsfähigste.  

Martin Giesswein: Wien im Jahr 2026 ist der Titel einer meiner 
Vorträge. Der Smartphone-Hype wird nachlassen, wir werden  
damit so selbstverständlich umgehen wie wir heute ein Eis holen 
gehen. Die Technik wird so ausgefeilt sein, dass man sie nicht mehr 
sieht. Trotzdem werden uns die Informationen, die wir wünschen 
und brauchen, erreichen. Und über die heutigen Geräte werden 
wir milde lächeln. 

www.DigitalCity.Wien

Mag.a Christine Oberdorfer ist Redakteurin im Bohmann Verlag.  ©
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Martin Giesswein arbeitet seit 15 Jahren in 
der IT-Branche und war zuletzt CEO bei 
immobilien.net. Heute ist er Lektor an 
zehn Bildungsinstitutionen, Mitbe-
gründer von DigitalCity, Start-up-

Coach, Autor und Trainer.
www.giesswein.org
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O-Töne

DigitalCity.Wien

Hartmut R. Gailer, Geschäftsführender Gesellschafter  
SER Solutions Österreich GmbH 

„SER steht als größter europäischer Hersteller von ECM-Software im Wettbewerb mit vor 
 allem amerikanischen Unternehmen. Wichtig ist SER, auf Ressourcen und Know-how zurück-

greifen zu können und auch Kooperationsmöglichkeiten vorzufinden. DigitalCity.Wien verfolgt 
diese Ziele und ist auf dem Weg, einen europäischen IT-Hotspot zu formen.“

Christopher Jeckl, Geschäftsführer der hyde.media gmbh

Ich verknüpfe mit Digital City.Wien eine Initiative der Stadt Wien, die sich heute mit den digita-
len Themen von morgen beschäftigt! Die Digital City.Wien ist eine Gemeinschaft an digitalen 
Vordenkern, Visionären und Menschen, die etwas bewegen wollen und bereit sind, nicht nur 
darüber zu philosophieren, sondern auch anzupacken!

"Ich verknüpfe mit DigitalCity.Wien einen Ort mit erfolgreichen IT-Unternehmen und einer 
 enormen Kompetenz auf dem Sektor Innovation, Forschung und Entwicklung. Wenn wir 

 gemeinsam an der Lösung der großen gesellschaftlichen Fragestellungen der Digitalisierung  
in all unseren Lebensbereichen arbeiten, können wir ohne Probleme international eine  

Vorreiterrolle einnehmen.“ 

Helmut Leopold, Head of Center for Digital Safety & Security,  
AIT Austrian Institute of Technology 
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DI Thomas Madreiter, Planungsdirektor im Magistrat der Stadt Wien 

„DigitalCity.Wien ist eine wesentliche Umsetzungsschiene von Smart City Wien.  
Der innovative Zugang, Probleme partizipativ zu lösen, steht dabei für den Spirit von Smart 
City Wien ,gemeinsam klüger‘. DigitalCity.Wien zeigt so den Weg für einen verantwortungs-

vollen Umgang mit IT jenseits von blinder Euphorie oder paranoider Panikmache.“

DIin Brigitte Pfisterer, Vorstand, CEO, NetHotels AG

„Die DigitalCity.Wien ist eine IT-Standortinitiative und lebt von Partnerschaften zwischen Stadt 
Wien und IT-Unternehmen. Im internationalen Vergleich ist Wien ein Vorreiter im Bereich Digita-
lisierung. Das Team um CIO Ulrike Huemer nutzt intensiv Synergien mit der Digitalwirtschaft zur 
Stärkung des Wirtschaftsstandorts Wien.“
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F o r e s i g h t 

Der nächste  
Evolutionsschritt  

ist digital  
von Bernhard Seyringer
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Exakt 20 Jahre sind vergangen, seit mit dem Buch 

„Virtual Cities. Die Neuerfindung der Stadt im 

Zeitalter der globalen Vernetzung“ ein Grundstein  

im deutschsprachigen Raum gelegt wurde.  

Natürlich wirkt die „Telematik-City“ des Jahres 1996 

reichlich antiquiert. Staunen lässt, dass viele Fragen 

zu „Stadt und Digitalwirtschaft“ damals bereits  

auf der Agenda standen. 

Das Komplexe an Foresight für urbane Ökonomien der Gegenwart 
liegt darin, dass mehrere zentrale Parameter gleichzeitig erhebliches 
Transformationspotenzial aufweisen, auch weil z. B. die Möglich-
keiten der „Wissensgesellschaft“ nur unzureichend umgesetzt wur-
den. Betrachten wir die Veränderungsdynamik der nahen Zukunft, 
entdecken wir ein ganzes Spektrum an Einsichten zu Stadtentwick-
lung und technologischem Wandel: von der kulturpessimistischen 
Sicht auf die Digitalisierung des Autors Nicolas Carr über das „Se-
cond Machine Age“ der MIT-Wissenschafter Brynjolfsson/McAfee 
bis zum pragmatischen Zugang des Financial-Times-Journalisten 
Martin Wolf. Dazu Manuel Castells’ „Informational City“ (1989), 
Knowledge-, Information- und Creative-Cities-Konzeptionen so-
wie eine Unzahl an territorialen Innovationsmodellen, die allesamt 
die Frage nach den Innovationsbedingungen und deren räumli-
chen Auswirkungen im Kontext wirtschaftlicher Transformationen 
versuchen zu beantworten.

Um der Interaktion zwischen „Stadtentwicklung und Digital-
wirtschaft“ auf die Spur zu kommen, ist Komplexitätsreduktion 
wesentlich: Reduzieren wir die Debatte auf wahrscheinliche Trans-
formations-Szenarien und halten dabei fest, dass nicht alles Neue 
„disruptiv“ ist. Klammern wir den semantischen Flankenschutz, 
den die Moral Economy dem aktuellen Wirtschaftswandel zur Sei-
te gestellt hat, aus und melden gleichzeitig Zweifel am Gehalt der 
permanenten technologischen Sensationsmeldungen an. 

Interessanterweise sind wir dann den Kernfragen der „Telema-
tik-City“-Debatte der 1990er-Jahre wieder näher, als wir geahnt 
hätten: Die drei wesentlichen Transformations-Spuren der Gegen-
wart zeichnen sich deutlich ab: Welche Skills sind zur Bewältigung 
der gegenwärtigen Transformationen notwendig? Wie wird sich die 
Erwerbsarbeit entwickeln? Und wie organisieren wir Innovation?

Welche Skills werden wir brauchen,  
oder wird jetzt jeder Ingenieur?

Die Frage ist, brauchen wir in der Digitalwirtschaft nur noch Pro-
grammierer? „Is the collar of the future a hoodie?“ Nein, natürlich 
nicht. Es werden Fragen sein wie „Lassen sich die Rationalitäts- 
und Intimitätsfiktionen von Online-Plattformen weiter steigern? 
Oder wird das Do-it-yourself-Entertainment à la Facebook weiter 
boomen?“, die über die Entwicklung der Digitalwirtschaft ent-
scheiden. Der US-amerikanische Autor Nir Eyal lehrt uns, dass die 
sozialpsychologischen Kalküle hinter Mobiles und sämtlichen 
P2P-Plattformen der Schlüssel zu deren Erfolg ist. Mit den Worten 
des Politologen und Journalisten Fareed Zakaria zusammengefasst: 
„In Facebook is as much Psychology and Sociology as it is Technology.“

Was will ich damit sagen? Das AutorInnen-Duo Goldin/Katz 
hat richtigerweise festgestellt, dass Ungleichheit in der Gesellschaft 
dann verschärft auftritt, wenn die technologischen Entwicklungen 
den notwendigen Adaptionen im Ausbildungsbereich davonlaufen. 
In der „Bildungsdebatte“ können dringende Reformen bereits seit 
zwei Dekaden keine Minute aufgeschoben werden, verschärfend 
kommt hinzu, dass seit dem MINT-Hype die Gefahr besteht, 
schwer quantifizierbare Ziele wie „unstrukturierte Problemlösung“ 
oder „Kreativität“ zu vernachlässigen. Dies steht diametral zu den 
geforderten Skills, die die Problemlöser der Zukunft brauchen: 
breite Denkhorizonte, um sich schnell in neue Arbeitsumgebun-
gen einarbeiten zu können, hohe soziale Kompetenz und erstklas-
sige Kommunikationsfähigkeiten. Folgt man Osborne/Frey, ist die 
Kreativität von Tätigkeiten der entscheidende Faktor. Die Automa-
tisierungswahrscheinlichkeit des Berufsfeldes Technische Mathe-
matik liegt den Autoren zufolge übrigens bei 99 Prozent. 

Um hier keine Missverständnisse zu erzeugen: Natürlich wer-
den TechnikerInnen und ProgrammiererInnen gebraucht. Aber ein 
Fokussieren auf diese Single Skill Education ist eben alles andere als 
der Schlüssel zu einer wettbewerbsfähigen Ökonomie der Zukunft. 

Wie entwickelt sich die Erwerbsarbeit?

Der Arbeitsmarkt wird sich radikal verändern, und zwar nicht nur 
durch wegfallende Jobs, sondern das gesamte Angebot-Nachfra-
ge-Modell für Dienstleistungen wird sich insgesamt verändern. Be-
denken wir: Der systematische Wandel der Arbeitsorganisation 
wird in der Digitalökonomie möglich.  
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Im Gegensatz zur medialen Darstellung sind die Prognosen zur 
Automatisierungswahrscheinlichkeit von Jobs allerdings alles ande-
re als eindeutig. In die Medien haben es meist nur die 47 Prozent 
von Osborne/Frey geschafft. Angemerkt sei zu sämtlichen Model-
len, dass sie davon ausgehen, dass die Tätigkeiten innerhalb der 
„Berufsbilder“ gleich bleiben, was eigentlich recht unwahrschein-
lich ist. Oder hätten Sie noch bis vor Kurzem gedacht, dass Such-
maschinen-Optimierung eine ernsthafte und nachgefragte Job-De-
scription sein könnte? 

Ein weiteres Manko ist, dass bei derartigen Untersuchungen, 
Interviews z. B. bei Osborne/Frey vorwiegend mit Robotik-Exper-
ten durchgeführt werden mit dem Ergebnis, dass technologische 
Entwicklungen tendenziell überschätzt werden. Augenzwinkernd 
könnte man zur Frage Mensch oder Maschine auch ein Zitat aus 
einem NASA-Bericht von 1965 anführen: „Man is the lowest-cost, 
150-pound, nonlinear, all-purpose Computer System which can be 
mass-produced by unskilled labor.“

Wie organisieren wir Innovation?

Es gibt gegenwärtig viele Signale, dass die Fehler der bisherigen 
Innovationspolitik, deren objektzentrierte Hightech-Fokussierung 
mit zu ausgeprägter administrativer Neigung, behoben werden. 
Das könnte man wohlwollend den Thesen zum 9. EU-Rahmen-
progamm zur Forschungspolitik des österreichischen Think Tanks 
unter Führung des Bundesministerium für Wissenschaft, For-
schung und Wirtschaft (bmwfm) entnehmen. Es sollte erkannt 
werden, dass Neues nur in breiteren Bahnen entstehen kann, deren 
Gestaltung, Moderation und Zielorientierung die Herausforde-
rung der kommenden Dekade sein werden. 

Abschließend 

Sitzt der zukünftige Mensch kulturell degeneriert und von Robo-
tern beherrscht in einer menschenfeindlichen Umgebung? Nein, 
das wird er nicht. Bedenken wir, dass der Wertewandel in der Ge-
sellschaft in jeder bisherigen Zukunftsprognose viel konservativer 

eingeschätzt wurde als die technischen Möglichkeiten. Nach dem 
Motto: Unsere Fernsehgewohnheiten ändern sich nie, aber siedeln 
auf dem Mars und künstliche Intelligenz? Bald. Kein Problem.  

Auch wenn die gesellschaftspolitischen Visionen den Tech-
nik-Fantasien weit nachhinken, gibt es keinen nachvollziehbaren 
Grund, das aktuelle Gesellschaftsmodell als Scheitelpunkt zu be-
trachten, von dem es nur noch bergab gehen kann. Die Beschrän-
kung auf die diskutierte „Grundsicherung“ als Antwort ist eine 
defensive Haltung und zugleich eine recht frühzeitige Kapitulation 
vor einem Konzept, das sich der deutsche Ingenieursverband 2011 
ausdachte (Industrie 4.0). Ein derartiges Rückzugsgefecht würde 
der Aussage des Nobelpreisträgers Wassily Leontief zustimmen, der 
bereits 1983 meinte, der Mensch werde im Wirtschaftsprozess 
überflüssig wie einst die Pferde.

Literaturhinweise
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„Frischblut für die Wirtschaft“
von Wolfgang Wieser
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Welche Bedeutung haben Start-ups für die 

 Wirtschaft? Wo kann Wien besser werden?  

Und ist das überhaupt noch notwendig?  

Ein Gespräch mit Gerhard Hirczi, Geschäftsführer 

der Wirtschaftsagentur Wien, und dem Leiter der 

Magistratsabteilung 23 – Wirtschaft, Arbeit und 

Statistik, Klemens Himpele. 

Herr Himpele, Herr Hirczi, wie beginnt man den Tag,  
wenn man für das innovative Wien bzw. die Förderung  
der Wiener Wirtschaft verantwortlich ist? 

Klemens Himpele: Man geht ganz entspannt ins Büro. Grundsätz-
lich geht es darum, Strukturen zu schaffen, damit gute Ideen ver-
wirklich werden können. 

Gerhard Hirczi: Mit einem Kaffee. Der ist, genau betrachtet, ja 
auch eine Innovation (lacht). Als er im 17. Jahrhundert in Wien 
schwarz serviert wurde, hat ihn niemand getrunken. Dann ist je-
mand auf die Idee gekommen, Milch und Zucker beizumischen. 
Und auf einmal ist die Post abgegangen. 

Vizebürgermeisterin Renate Brauner hat im September des 
Vorjahres gesagt: „Wir werden unsere exzellente Lebensqualität 
nur halten, wenn wir die besseren Qualifikationen,  
die besseren Produkte, die besseren Ideen haben – kurzum: 
Wenn wir innovativ sind.“ Was hat sie damit gemeint:  
Besser als wer? Oder: Besser als bisher? Oder geht es um ein 
ganz anderes Besser?

Gerhard Hirczi: Eines ist klar: Wien steht im globalen Wettbewerb 
und es geht darum, über den Tellerrand hinauszuschauen. Das gilt 
für eine Tischlerei genauso wie für ein Start-up – aber selbstver-
ständlich auch für die Stadt und uns als Standortagentur. Es geht 
darum, sich permanent zu verbessern.

Klemens Himpele: Wir leben in Wien nach wie vor an einer Ost-
West-Grenze. Das bedeutet, dass in Städten wie Bratislava das 
Lohn- und Preisniveau deutlich unter dem Wiener Niveau liegt. 
Das wiederum bedeutet, dass wir im globalen Wettbewerb nicht 
über Preisdumping, sondern nur über Qualität gewinnen können. 
Wollen wir zusätzlichen Wohlstand generieren, müssen wir ihn 
über höhere Qualität erwirtschaften. Wien macht das schon seit 
Jahren.

Warum sind Innovationen notwendig?  
Warum kann nicht einfach alles bleiben wie bisher? 

Klemens Himpele: Es geht tatsächlich nicht darum, alles aus Prinzip 
zu verändern. Letztlich muss es das Ziel sein, die Lebensqualität 
der Wienerinnen und Wiener zu steigern und nicht die Technik 
um der Technik willen zu forcieren. Der technische Fortschritt 
schafft Möglichkeiten, die entscheidende gesellschaftliche Auswir-
kungen haben. Solange wenig sinnstiftende Arbeit ersetzt wird und 
wir es schaffen, sinnstiftende Arbeit gerecht aufzuteilen, sehe ich 
auch einen erstrebenswerten gesellschaftlichen Fortschritt. 

Gerhard Hirczi: Weiterentwicklung bestimmt letztlich unseren 
Wohlstand. Und so simpel es klingt: Weiterentwicklung ist eben 
nur durch Innovation möglich. Wenn der Status schon hoch ist, 
muss ich ihn verteidigen – ich kämpfe mit Innovation darum. Wei-
terentwicklung bestimmt letztlich unseren Wohlstand.

Der Wiener Innovationsbegriff ist sehr umfassend gewählt. 

Gerhard Hirczi: Ganz bewusst. Wir bestärken daher die Unterneh-
men auch, gegen sich selbst zu innovieren, das heißt, besser zu wer-
den, als sie vorher waren.

Klemens Himpele: Es geht ja nicht darum, Innovation zu steuern. 
Das wäre eine Illusion. Man kann versuchen, Menschen mit ver-
schiedenen Ideen, aus unterschiedlichen Bereichen zusammenzu-
bringen – dem Zufall eine Chance zu geben. Dort, wo etwas ent-
steht, es zu hegen und zu pflegen.
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Wer stellt fest, was besser ist?

Gerhard Hirczi: Wir fördern zwischen 500 und 600 unterschiedli-
che Projekte von Unternehmen pro Jahr. Die Entscheidung, wer 
gefördert wird, trifft eine Fachjury – bestehend aus externen und 
internen Expertinnen und Experten.

Wie viel Scheitern ist erlaubt?

Gerhard Hirczi: Grundsätzlich birgt die Bereitschaft zum unterneh-
merischen Risiko immer auch die Möglichkeit zu scheitern. In Wien 
haben wir allerdings eine der geringsten Scheiterungsraten in Europa. 
Das ist beachtlich und spricht für eine gute Vorbereitungsphase. Denn 
die beste Innovation ist wertlos, wenn sie nicht marktfähig gemacht 
wird. Dann fällt sie bestenfalls unter die Kategorie Liebhaberei.

Aber immer noch besser, als es gar nicht probiert zu haben?

Gerhard Hirczi: Ja, da haben Sie recht.

Welche Innovationen wünschen sich denn  
die Wienerinnen und Wiener? 

Klemens Himpele: Mir ist keine Umfrage bekannt. Aber allgemein kann 
man sicher sagen: alles, was das Leben schöner und leichter macht.

Woher weiß man, dass eine Innovation wirklich eine Innovation 
ist, also etwas G’scheites und nicht ein bisschen Hokuspokus?

Klemens Himpele: Das ist eine gute Frage, letztlich gibt es keine 
Definition dafür. Ich meine, eine Innovation sollte sich am Markt 
durchsetzen, eine Idee alleine ist noch kein Erfolg. 

Was ist denn die wichtigste Eigenschaft eines Gründers? 

Gerhard Hirczi: Wichtig ist, für eine Idee so richtig zu „brennen“. 
Denn es geht darum, in einer existenziell und kräftemäßig sehr he-
rausfordernden Situation immer neue Widerstände zu überwinden, 

die garantiert auftauchen. Und es gilt, empfänglich für Inputs zu 
sein und nicht nur stur den eigenen Vorstellungen zu folgen.

Kann jeder innovativ sein?

Klemens Himpele: Jeder kann innovativ sein, klar. Jeder kann gute 
Ideen haben. Die Umsetzung hängt davon ab, was es für eine Idee 
ist, ob eine Anschubfinanzierung notwendig ist. Dafür gibt es die 
Wirtschaftsagentur Wien.

Gerhard Hirczi: Die beste Idee ist wertlos, wenn sie keinen Markt 
findet. Daher setzen wir ganz früh an, um die Leute möglichst fit 
für einen erfolgreichen Markteintritt zu machen. Einen Business-
plan muss jeder schreiben können. Und das kann man lernen. Da-
für gibt es verschiedene Coachings, Workshops und Veranstaltun-
gen, die wir kostenlos anbieten.

Wenn es darum geht, besser zu sein, heißt das automatisch, 
dass man in Konkurrenz steht, zum Beispiel zu anderen Städten. 
Wer unter die Top 5 will, muss ganz viele andere hinter sich 
lassen. Wie will Wien das schaffen? Gibt es ein Erfolgsgeheimnis?

Klemens Himpele: Es gibt viele Faktoren, aber der wichtigste ist, 
dass die Infrastruktur funktioniert. Dass Sie hier auch mit einem 
normalen Einkommen gut leben können. Dass der öffentlich Ver-
kehr gut ausgebaut ist, dass es den wunderbaren sozialen Wohnbau 
gibt, wahnsinnig viele Kulturveranstaltungen, viele davon bei frei-
em Eintritt. Außerdem ist Wien eine spannende internationale 
Stadt. Wir sehen uns übrigens in Konkurrenz zu den anderen Me-
tropolregionen. Unsere Konkurrenten sind Berlin, London oder 
Paris. Unser Zugang ist der Wettbewerb über die Qualität.

Gerhard Hirczi: Unser Erfolgsgeheimnis, wenn sie so wollen, ist der 
direkte Kontakt mit den Unternehmen. Unser internationales 
Team konnte jetzt bereits den vierten Ansiedlungsrekord in Folge 
einfahren. Das zeigt, wie attraktiv Wien derzeit ist. Dabei spielt 
neben den bereits erwähnten Faktoren auch die Stabilität eine 
nicht zu vernachlässigende Rolle.
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Interview 

Wo sehen Sie diese überdurchschnittliche Kompetenz? 

Gerhard Hirczi: Im Bereich Life Sciences sind wir unter den füh-
renden Standorten in Europa – so wie in den Informations- und 
Kommunikationstechnologien. Ein weiteres  Stärkefeld sind die 
Creative Industries, aber auch Urban Technology – seit drei, vier 
Jahren sind wir auch in diesem Bereich sehr stark.

Ist klassisches Handwerk ein Thema?

Gerhard Hirczi: Ja natürlich! Gerade hier sehen wir großes innova-
tives Potenzial in Wien.

Wie darf man sich innovatives Handwerk vorstellen? 

Gerhard Hirczi: Zum Beispiel in Form einer Skimanufaktur. Das 
Unternehmen Ünique Skis fertigt im 15. Bezirk Skier nach Maß 
mit Holzfurnier-Oberfläche. Hier trifft traditionelles Handwerk 
auf moderne Technik.

Welche Bedeutung haben Start-ups?

Klemens Himpele: Start-ups sind Frischblut für die Wirtschaft. 
Auch weil sie schnell und wendig gute Idee umsetzen können.

Wann ist man ein Start-up?

Gerhard Hirczi: Für uns sind Start-ups meist technologienahe 
 junge Unternehmen, die ein neues Geschäftsmodell haben, deren 
Produkt skalierbar ist und die das Potenzial haben, international 
aufzutreten.

Alle vier Eigenschaften müssen vorhanden sein? 

Gerhard Hirczi: Korrekt, das ist auch die Definition, die weltweit 
am häufigsten verwendet wird.

Eine Gründung ist vermutlich weniger cool als ein Start-up, oder? 

Gerhard Hirczi: Wir haben viele Gründungen, wo ich mich das 
nicht zu sagen trauen würde. Gründungen haben wir über 8.000 
im Jahr, Start-ups rund 500.

Erfolgreich ist ein Start-up, wenn es genauso funktioniert wie 
ein normaler Betrieb oder gibt es auch andere Kriterien?

Klemens Himpele: Ein bisschen ist es so. Wichtig ist, dass man be-
weglich bleibt und sich neuen Trends anpassen kann, sonst ist man 
relativ schnell wieder weg.
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Den kleinen Einheiten stehen Riesen wie Google, Facebook  
oder Amazon gegenüber. Wie verändern, oder besser, 
 wie haben diese Giganten die Stadt verändert?

Klemens Himpele: Das Spannende an diesen großen Plattformen ist, 
dass die meisten über keine oder nur sehr wenige Assets verfügen. 
Die Frage, die sich stellt, ist, wie schafft man es, regulatorische Pro-
bleme in den Griff zu bekommen. Und wir müssen in der Europä-
ischen Union dafür sorgen, dass Steuern dort bezahlt werden, wo 
die Umsätze gemacht werden. Ich halte das für eine zentrale Frage 
der  Zukunft. Wie soll man einem Bürger erklären, dass wir jeden 
Strafzettel für Falschparken europaweit exekutieren können, es 
aber nicht schaffen, Steuern von multinationalen Unternehmen 
einzutreiben?

Wenn Sie heute Abend nach Hause gehen, werden Sie dann 
selbst etwas Innovatives getan haben?

Gerhard Hirczi: Ich habe den heutigen Tag der internen Organisa-
tion gewidmet. Es gibt Mitarbeitergespräche, auf die ich mich 
schon sehr freue. Und ich gehe davon aus, dass ich – wenn ich mir 
die Erfahrungen der letzten Jahre vergegenwärtige – mit einem zu-
friedenen Lächeln aus dem Haus gehen werde.

Klemens Himpele: Es ist sicher auch meine Aufgabe, gute Idee zu 
haben, aber das muss nicht jeden Tag sein. Aber ich bin – wenn ich 
mir meinen heutigen Terminplan ansehe – guter Dinge, dass ich 
heute Abend schlauer schlafen gehe als ich aufgewacht bin.

Das Interview führte Dr.  Wolfgang Wieser,  Journal ist  in  Wien.
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Digital is ierung in  nahezu al len Lebensbereichen

Das Zusammenwachsen der physischen mit der 

digitalen Welt, der Wandel von der Industrie- zur 

Netzwerkgesellschaft ist vielen Treibern geschuldet. 

Technologische Entwicklungen wurden dank Platt-

formkapitalismus mit immensen Summen in den 

Markt getrieben und deren disruptive Kräfte brachten 

auch stabile Wertschöpfungsketten nachhaltig ins 

Wanken. 

Technologien wie Cloud Computing beispielsweise gab es schon zu 
Beginn der 1990er-Jahre, aber erst das explosionsartige Wachstum 
von Konzernen wie Amazon oder Google verhalf der Cloud zum 
eigentlichen Durchbruch. Die Skalierungseffekte der Cloud-Diens-
te und die mit ihnen realisierten Lösungen wurden zur technologi-
schen Basis und zum Motor für den nun stark anlaufenden Digita-
lisierungs-Prozess, bei dem neue Technologien und die ihnen 
innewohnenden und folgenden Konvergenzen völlig neue Welten 
schaffen. Auch die mit ihnen einhergehenden Implementierungen 
haben sich um 180 Grad geändert – kaum eine Errungenschaft, 

Vo n  d e r  I n d u s t r i e -  z u r  N e t z w e r k g e s e l l s c h a f t

Gezielt in Digitalkompetenz 
 investieren
von Bernhard Kainrath und Josef Pichlmayr
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die nicht mit offenen Schnittstellen versucht, an möglichst vielen 
neuen Märkten und Ideen anderer zu partizipieren. 

Was früher als geschlossenes System mit Unsummen in den 
Markt „getrieben“ wurde, nützt heute die Innovationskraft und 
Geschwindigkeit der Märkte für sich. Open Innovation und parti-
zipative Ansätze stehen im Mittelpunkt dieser Entwicklung. 

Nirgendwo ist die Parabel vom Reiskorn auf dem Schachbrett 
grad pulsierender zu spüren als hier. 

Moore’s Law der sich verdoppelnden Rechnerkapazität und der 
mit ihr verbundenen neuen Möglichkeiten unserer IT-Kapazitäten 
ist nur eine Grundlage für die Digitalisierung unserer Welt – ihre 
exponentiell explodierenden Anwendungsmöglichkeiten die glü-
henden Synapsen der digitalen Nervenbahnen unserer Gesellschaft. 
Dabei haben wir es je nach Betrachtungsweise gerade erst in die 
zweite Hälfte jenes Schachbrettes geschafft – und jedes weitere Feld 
wird für uns noch völlig unabsehbare Veränderungen nach sich zie-
hen. 

Die Schlagwörter der „Connected Society“ und der für sie pro-
gnostizierten Marktpotenziale treiben Milliardeninvestments und 
verändern Märkte in immer kürzeren Abständen. Diese Energien 
schlagen selbst auf scheinbar „sichere“ (veränderungsverzögernde) 
Sektoren durch. Verständlich, dass wir uns nicht vorstellen können, 
welche Veränderungen „my health connected“,„my car connected“, 
„my home connected“,„our industry connected“ für unsere Gesell-
schaft mit sich bringen werden –, aber der immersive Charakter 
dieser Entwicklungen rückt uns als Individuum ins Zentrum dieser 
Entwicklungen. 

Diese rasend schnellen Entwicklungen in Verbindung mit der 
zunehmenden Digitalisierung nahezu all unserer Lebensbereiche 
und Branchen führen zu einem akuten IT-Fachkräftemangel – so-
wohl auf internationaler wie auch nationaler Ebene. 

Wenn wir nicht gegensteuern, ist damit zu rechnen, dass der 
IT-Fachkräftemangel aufgrund völlig neu entstehender Berufsbil-
der bei gleichzeitigem Wegfall traditioneller Jobs noch stärker zu-
nehmen wird.

Denken wir nur an die weltweit exponentiell wachsenden Da-
tenbestände. Wir haben heute mehr Informationen verfügbar denn 
je und waren bisher kaum in der Lage, diese Vielfalt an Daten zur 
Verbesserung unserer Entscheidungen zu nützen. Hier kommt der 
Data Scientist ins Spiel, ein Beruf, den es vor wenigen Jahren noch 
gar nicht gab. Data Scientists beherrschen die Förderung strate-
gisch wichtigen Wissens aus riesigen Datenmengen, um Unterneh-
men die richtigen Entscheidungsgrundlagen zu liefern. Weitere 
Jobprofile wie der Chief Digital Officer und der Data Strategist 
werden folgen.

Unternehmen werden daher vermehrt in Ausbildung, Weiter-
bildung und Umschulungsmaßnahmen ihrer MitarbeiterInnen 

investieren, um auch in der digitalen Zukunft wettbewerbsfähig zu 
sein. Bildungsinstitutionen spielen hier eine wesentliche Rolle, 
denn Unternehmen werden diese Schulungsmaßnahmen nicht 
 alleine stemmen können. Daher müssen Bildungsinstitutionen 
 näher an die Wirtschaft heranrücken, um flexibel auf sich häufig 
ändernde Bildungsanforderungen zu reagieren. Wir sollten uns die 
Frage stellen, wie wir Kinder und Jugendliche möglichst früh für 
Ausbildungen und Berufszweige mit Digital-Schwerpunkt begeis-
tern können und gleichzeitig Lehrkräfte dabei unterstützen, ihr 
Wissen in digitalen Fachbereichen aufzubauen und zu vertiefen. 
Die Einbeziehung der Eltern in dieser Sache ist von wesentlicher 
Bedeutung. Gilt es doch, sie dafür zu sensibilisieren, dass eine digi-
tale Bildung ihren Kindern große Zukunftschancen bietet. Eine 
Bündelung der Kräfte aller Bildungseinrichtungen, privaten Bil-
dungsinitiativen, potenziellen MultiplikatorInnen und Vertrete-
rInnen der Privatwirtschaft hätte eine enorme Hebelwirkung im 
Bildungsbereich. Und zu guter Letzt muss die Politik die notwen-
digen Rahmenbedingungen für ein starkes und effizientes Bil-
dungssystem stärken und fördern, um auf die digitalen Herausfor-
derungen von morgen vorbereitet zu sein und die Chancen rund 
um die Digitalisierung optimal zu nützen.

Und es gilt, das kollektive Bewusstsein zu entwickeln, dass wir 
die Herausforderungen und Chancen dieser Entwicklungen nur 
mehr gemeinsam bewältigen können. Digitalisierung wird nie 
mehr so langsam sein wie heute – um nur annähernd Schritt halten 
zu können, bedarf es dieses Schulterschlusses aller. 

Digitale Eliten wird es dafür ebenso brauchen wie breit entwi-
ckelte Digitale Kompetenz der Gesellschaft an sich.

Die Stadt Wien und die Wiener IKT-Wirtschaft haben mit 
dem Launch der gemeinsamen DigitalCity.Wien-Initiative im Jahr 
2014 die richtigen Hebel in Gang gesetzt, um sich den neuen He-
rausforderungen in Verbindung mit der Digitalisierung zu stellen 
und den Digital-Standort Wien zu stärken.

Eines ihrer zentralen Projekte ist die Bildungsinitiative mit dem 
Ziel, digitale Kompetenz in Wiener Schulen zu bringen, unseren 
Nachwuchs für Bildungswege und Berufszweige mit digitalem 
Schwerpunkt zu begeistern und so dem IKT-Fachkräftemangel ak-
tiv entgegenzuwirken. VertreterInnen von Unternehmen und Part-
nerInnen von DigitalCity.Wien besuchen Wiener Schulen, um aus 
dem Praxisalltag zu erzählen, über die Anforderungen der heutigen 
Arbeitswelt aufzuklären, innovative Projekte vorzustellen, über ak-
tuelle Trends, Entwicklungen und ihre möglichen Auswirkungen 
zu berichten oder auch in Form altersgerecht konzipierter Work-
shops eine Stunde Unterricht aktiv mitzugestalten.

Um die Aktivitäten der Bildungsinitiative professionell zur Ver-
fügung zu stellen, zu koordinieren sowie deren Erfolge und Nach-
haltigkeit unmittelbar zu messen, wurde ein umfassendes digitales 
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Bildungsprogramm zusammengestellt, welches über eine digitale 
Buchungsplattform auf Basis Courseticket für SchülerInnen und 
LehrerInnen angeboten wird.

Vorstellung und Launch der DigitalCity.Wien-Bildungsinitiat-
ive und der digitalen Buchungsplattform Courseticket erfolgte am 
19. 10. 2016 beim SmartCity Forum im Rahmen der Digital Days 
2016. Seitdem bieten unter dem Motto Digital Experts meet 
Schools Wiener Firmen aus dem Bereich der Digital-Branche und 
der Informations- und Kommunikationstechnologie Workshops 
in Schulen, Online-Kurse, Lehr-Videos und Videoaufzeichnungen 
sowie Projekte, Schnuppertage und Praktika an, die von LehrerIn-
nen und SchülerInnen im Laufe des Schuljahres online gebucht 
werden können.

Auf der Buchungsplattform werden unter anderem folgende 
Kurse angeboten:
 · Warum sollte ich einen Beruf in der IT ergreifen?
 · Was weiß das Internet über mich?
 · 3-D-Druck – die Fabrik im Wohnzimmer
 · Wie mache ich mein eigenes Start-up?
 · Teens get coding.
 · Künstliche Intelligenz
 · Design Thinking

SchülerInnen können über die Buchungsplattform zu einer 
Veranstaltung direkt Feedback geben. Dieses Feedback ist öffent-
lich zugänglich und stärkt den Onlineauftritt. Die Unterstützer der 
Bildungsinitiative sehen auf einen Blick, wie viele Sichtkontakte 
mit dem Bildungsangebot generiert werden konnten. Mit Live 
 Learning & Videostreaming bilden sich SchülerInnen online und 
ortsungebunden weiter, indem sie einen raschen und unkompli-
zierten Zugang zu virtuellen Inhalten erhalten.

Die Begeisterung der VertreterInnen der Wiener IKT-Branche, bei 
der Bildungsinitiative aktiv mitzumachen, ist sehr groß und lau-
fend melden sich neue UnterstützerInnen.

https://www.courseticket .com/de/c/dcw%40school?ep=1 

 

https://digitalc ity.wien 

 

https://digitalc ity.wien/digital-days-2016/ 

 

https://digitalc ity.wien/ 

digitaldays2016_smart-city-forum-digitale-kompetenz

Josef Pichlmayr ist CEO der IKARUS Security Software GmbH.

Bernhard Kainrath war mehr als 20 Jahre in internationalen 
Führungspositionen in der IKT-Branche tätig. Derzeit ist er 
Vortragender, Trainer, Blogger und Projektleiter von Ökosystemprojek-
ten wie z. B. der Bildungsinitiative der DigitalCity.Wien.
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K o o p e r a t i o n  z w i s c h e n  U n t e r n e h m e n  u n d  Ve r w a l t u n g

Eine neue Art der Zusammen
arbeit in der Smart City Wien
von Claus Hofer
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TINA Vienna

Am 25. Juni 2014 wurde die Smart City Wien 

 Rahmenstrategie im Wiener Gemeinderat beschlossen. 

In diesem 57 Ziele umfassenden Dokument stehen 

die BürgerInnen der Stadt Wien ganz klar im Mittel

punkt. Diese sind es, die dank der hohen Lebens

qualität in der Stadt von der Smart City Wien 

 profitieren sollen.  

Selbstverständlich kommt vielen Bereichen in diesem Zusammen
hang eine entscheidende Bedeutung zu. Der starke Wirtschafts
zweig der IKT ist beispielsweise einer davon. Im internationalen 
Kontext einer Smart City wird die fortschreitende Digitalisierung 
unserer Gesellschaft als Thema immer stärker. Diese Thematik bil
dete auch die Ausgangslage für die gemeinsame Initiative Digital
City.Wien und die verstärkte Form der Kooperation zwischen Un
ternehmen und Verwaltung. Das Ziel dabei ist, konkrete Projekte 
gemeinsam umzusetzen und dabei zu unterstützen, Wien inter
national als digitale Stadt zu positionieren und als Standort für alle 
Unternehmen attraktiv zu sein. Denn Wien ist mit rund 54.000 
ITArbeitsplätzen die drittgrößte InformationstechnologieMetro
pole Europas und die Wertschöpfung der IKT in Wien ist mit ca. 
20 Milliarden Euro Umsatz von großer Bedeutung.

Die DigitalCity.Wien hat zuerst mit Aktionismus begonnen 
und nicht wie oft üblich mit einem Arbeitspapier. So fand am  
16. September 2014 am Wiener Stephansplatz ein Aktionstag mit 
dem „I like IT“Flashmob und dem Marsch der TeilnehmerInnen 
– alles VertreterInnen der Wiener IKTBranche sowie VertreterIn
nen der Verwaltung – durch die Wiener Innenstadt zum Rathaus 
statt. Mehr als 1.000 UnterstützerInnen sorgten dabei im kollekti
ven Dresscode in gelben T Shirts auf Wiens Straßen unübersehbar 
für Aufmerksamkeit. Im Anschluss wurde ein Mission Statement 
an die VertreterInnen der Verwaltung und Politik der Stadt Wien, 
an Bürgermeister Michael Häupl, Vizebürgermeisterin Renate Brau
ner, Stadträtin Sandra Frauenberger und CIO Ulrike Huemer im 
Rathaus übergeben. Die wesentlichen Schwerpunkte und Zielset
zungen wurden dabei wie folgt definiert: „Das Team DigitalCity.
Wien und alle Unterstützerinnen und Unterstützer verständigen 
sich darauf, zu den wichtigsten Themen der Informations und 
Kommunikations technologie, die für die Smart City Wien von es
sentieller Bedeutung sind, zusammenzuarbeiten: Smart City Wien, 
Unabhängige Initiative, Ausbildung, Vernetzung und Förderung, 
IKTCampus, für die Bevölkerung, für die Wirtschaft.“ 

Für die DigitalCity.Wien war der Aktionstag und das Mission 
Statement aber nur der Beginn. Es war selbstverständlich, dass diese 

Schwerpunkte in konkrete Projekte münden müssen. Die Zusam
menarbeit erfolgt als neuartiges CrowdModell, um konkrete Pro
jekte, aufbauend auf dem Mission Statement, umzusetzen und um 
in einer langfristigen Kooperation und Zusammenarbeit zu wach
sen. Von Anfang an galt als Grundmaxime, dass DigitalCity.Wien 
für alle offen ist. Jede/r, die oder der sich thematisch in die laufen
den Prozesse einbringen möchte, kann dies im offenen Diskurs mit 
dem Projektteam jederzeit tun. Somit erweitert sich das Netzwerk 
beständig und ist nicht in sich geschlossen. Sichtbar wird dies auch 
in der Montagsrunde, dem monatlichen Jour fixe, in der sich die 
TeilnehmerInnen laufend treffen und auch abwechseln und so für 
eine ständige Erneuerung sorgen. Im Laufe der Monate wurden so 
die Ideen zu einem Programm allumfassender Themen und Initi
alprojekte weiterentwickelt, dessen Umsetzung Schritt für Schritt 
gemeinsam erfolgt.

Aus dem öffentlichen Bereich unterstützen wir als TINA Vien
na, Smart City Wien Agentur der Stadt und Unternehmen der 
Wien Holding, die CIO der Stadt Wien, Ulrike Huemer, sehr gerne 
dabei, die Initiative zu koordinieren, notwendige Strukturen auf
zubauen, einen Rahmen zu geben und die Umsetzung der Projekte 
zu koordinieren und zu unterstützen und die Verbindung zur Stadt 
Wien und zur SmartCityWienInitiative sicherzustellen. 

Die Kooperation zwischen beiden Bereichen der Privatwirt
schaft und der öffentlichen Hand funktioniert in dieser neuen 
Form einwandfrei. Die DigitalCity.Wien zeichnet aus, dass die 
Kompetenzen der Privatwirtschaft und der Stadtverwaltung kom
biniert werden – was sich als absoluter Mehrwert herausstellt. Dies 
ist ein neuartiger Zugang. Und diese besondere Form des Crowd
sourcing – die auch als Leuchtturmprojekt der Digitalen Agenda 
Wien festgeschrieben ist – war und ist höchst erfolgreich und macht 
die Stadt Wien zum absoluten Trendsetter beim Thema „Digital 
City Wien/Smart City Wien“. 

Dr. Claus Hofer ist Geschäftsführer der TINA Vienna GmbH, 
ein Unternehmen der Wien Holding, bei dem die Smart City 
Wien Agentur operativ angesiedelt ist. In der DigitalCity.
Wien-Initiative ist TINA Vienna die Koordinationsstelle im 
Auftrag der Stadt Wien.   ©
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Der Arbeitskreis Vorratsdaten (AKVorrat) hat sich die 

Abschaffung der Vorratsdatenspeicherung und die 

Verhinderung ähnlicher Instrumente der anlasslosen 

Massenüberwachung zum Ziel gesetzt. Ein Etappen-

ziel wurde mit der Annullierung der EU-Richtlinie 

zur Vorratsdatenspeicherung durch den Europäischen 

Gerichtshof erreicht. Jetzt geht es dem AKVorrat vor 

allem darum, starken Datenschutz in unserer Gesell-

schaft zu verankern und auf die Einhaltung der 

Menschenrechte im Digitalen zu drängen.

Daten – das Öl des 21. Jahrhunderts

Der überwiegende Anteil der heutzutage verarbeiteten Daten 
stammt aus sozialen Netzwerken, dem „Internet der Dinge“ und 
aus Sensoren in Smartphones sowie Fahrzeugen. Das Besondere 
daran ist, dass die Anzahl der gesammelten Daten rasant zunimmt. 
Durch neuartige Analyseverfahren wie z. B. Big-Data-Anwendun-
gen lassen sich diese Daten verknüpfen und analysieren, um aus 
den gewonnenen Daten wertvolle Informationen abzuleiten. In 
weiterer Folge nutzen Unternehmen diese Erkenntnis u. a. zu be-
triebswirtschaftlichen Zwecken der Kostenminimierung oder der 
gezielten Kommunikation mit KundInnen. Durch die Verkettung 
der Daten in Hintergrundsystemen, welche bei der Benutzung und 
Kombination von Smart Devices1 ermöglicht wird, lässt sich die/
der gläserne KonsumentIn verwirklichen. Die Masse an Daten und 
die daraus gewonnenen Wettbewerbsvorteile sind die Grundlage 
für zukünftig erfolgreiche Unternehmen.

Nicht außer Acht gelassen werden darf die Bedeutung der von 
uns zur Verfügung gestellten Daten für die Ermittlungsarbeit der 
Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden. Heutzutage ist es ohne 

besondere technische Kenntnisse möglich, z. B. über Facebook Ge-
sichtserkennungsdienste zu nutzen, um mit einem Referenzbild zu 
einer Person diese im Netz wiederzufinden. Es ist anzunehmen, 
dass moderne Ermittlungstechnologien auch den österreichischen 
Polizeibehörden und VerfassungsschützerInnen zur Verfügung ste-
hen. Hierfür gibt es einen großen Markt privater AnbieterInnen 
für Software zum Zweck der sogenannten „Open Source Intelli-
gence“2. 

Praktische Anwendung finden sie in dem erst kürzlich erlasse-
nen Polizeilichen Staatsschutzgesetz (PStSG)3 , welches in § 10 
normiert, dass sämtliche Daten aus nicht öffentlichen Quellen er-
mittelt werden dürfen. Diese können dann mit den im Internet 
ermittelten Daten (sog. Open-Source-Daten) kombiniert und wei-
terverarbeitet werden.

Zum aktuellen Stand bestehen in den Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union heterogene Datenschutzgesetze, welche auf der 
Datenschutz-Richtlinie4 beruhen. Da Richtlinien lediglich die 
 wesentlichen Grundzüge regeln und die Detailregelungen den 
 einzelnen Mitgliedstaaten obliegen, wurde zur Harmonisierung 
der Rechtsvorschriften die Datenschutz-Grundverordnung5 auf 
EU-Ebene verhandelt, welche gem. Art 99 Z 2 DSGVO ab dem 
25. Mai 2018 gelten wird. Ein Ausschnitt der darin enthaltenen 
Änderungen im Vergleich zur aktuellen Rechtslage wird in weiterer 
Folge behandelt.

Datenschutz aktuell

Den Kern des Datenschutzgrundrechts nach § 1 DSG 20006 bildet 
der Anspruch auf Geheimhaltung personenbezogener Daten. Je-
dermann hat, insbesondere auch im Hinblick auf die Achtung sei-
nes Privat- und Familienlebens, Anspruch auf Geheimhaltung der 
ihn betreffenden personenbezogenen Daten7, soweit ein schutzwür-
diges Interesse daran besteht.8 Mit jedermann ist jede natürliche 
und juristische Person gemeint.9 Es handelt sich hierbei um Anga-
ben über Betroffene, deren Identität bestimmt oder bestimmbar ist. 

D a t e n s c h u t z

Daten als schützenswerter 
 Zukunfts-Rohstoff

von Rolf-Dieter Kargl 
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AKVorrat

Bestimmt ist eine Identität, wenn die Angaben der Person unmit-
telbar zugeordnet werden können. Bestimmbar, wenn (uU auch 
verschlüsselte) Daten durch den Auftraggeber der Datenverarbei-
tung auf rechtmäßige Weise einer Person zugeordnet werden kön-
nen, um somit die Identität einer Person zu bestimmen. Der An-
spruch auf Geheimhaltung (Basisgrundrecht) bedeutet das Recht, 
dass keine Daten an Dritte übermittelt werden und Daten nicht 
von Dritten ermittelt werden dürfen.10 Auch muss die Verwendung 
von Daten gem. § 7 DSG 2000 zulässig sein. Hierfür muss der 

Zweck und Inhalt der Datenanwendung von den gesetzlichen Zu-
ständigkeiten oder rechtlichen Befugnissen des jeweiligen Auftrag-
gebers gedeckt [sein] und die schutzwürdigen Geheimhaltungsin-
teressen11 der Betroffenen dürfen nicht verletzt sein. Des Weiteren 
wird die Verarbeitung durch eine Mehrzahl von Grundprinzipien 
beschränkt (so z. B. Grundprinzip der Zweckbindung)12. Daraus 
resultieren verschiedene Begleitrechte der Betroffenen, wie z. B. 
das Auskunftsrecht oder das Recht auf Richtigstellung oder Lö-
schung von Daten.
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Datenschutz-Grundverordnung

Die DSGVO gilt gem. Art. 99 Z 2 DSGVO ab dem 25. Mai 2018 
und ab diesem Zeitpunkt werden die harmonisierten Bestimmun-
gen zum Datenschutz ihre Wirksamkeit entfalten. Diese beinhal-
ten u. a. neue Grundprinzipien, verstärkte Betroffenenrechte, 
 Haftungsregelungen sowie neue Strafbestimmungen. Diese Ent-
wicklungen sind durchaus positiv zu beurteilen und sollen zu einer 
Harmonisierung des Datenschutzes auf europäischer Ebene führen, 
die durch die Datenschutz-Richtlinie nie erreicht wurde. Hinsicht-
lich konkreter Sicherheitsmaßnahmen ist die DSGVO jedoch ähn-
lich vage wie die bisherige Rechtslage.13 Konkrete Anforderungen 
an diese Maßnahmen lassen sich nämlich weder im Verordnungs-
text noch in den Erwägungsgründen finden.

Außerdem verpflichten die neu eingeführten Prinzipien Daten-
schutz durch Technik (privacy by design) und Datenschutz durch 
datenschutzfreundliche Voreinstellung (privacy by default)14 Un-
ternehmen, geeignete technische und organisatorische Maßnah-
men zu ergreifen, damit schon in der Entwicklung von neuartigen 
Technologien das Grundprinzip der Datenminimierung15 wirksam 
umgesetzt wird und der Schutz personenbezogener Daten gewahrt 
wird.

Eine wesentliche Erweiterung erfuhren auch die Betroffenen-
rechte16. Für Unternehmen bestehen nun deutlich aufwendigere 
Informationspflichten hinsichtlich der Datenerhebung und -verar-
beitung. Neu ist das Recht auf Datenübertragbarkeit in Art. 20 
DSGVO. Dieses soll sicherstellen, dass der Betroffene seine perso-
nenbezogenen Daten, welche er einem Verantwortlichen17 einst 
übertragen hat, zurückerhält, um sie ohne Behinderungen an einen 
anderen Verantwortlichen übermitteln zu können.

Conclusio

Mit der Massenverarbeitung von Daten als Zukunfts-Rohstoff ge-
hen auch datenschutzrechtliche Probleme einher, welche frühzeitig 
erkannt und gelöst werden müssen. Für die nationalen Gesetzgeber 
besteht Handlungsbedarf zur Anpassung der nationalen Rechtslage 
an die ab 25. Mai 2018 geltende DSGVO. Um einen möglichst 
hohen Harmonisierungsgrad zu erreichen, ist schließlich darauf 
hinzuweisen, dass der Europäische Datenschutzausschuss gemäß 
ErwGr 72 zu Art. 22 DSGVO Leitlinien bezüglich des Profiling 
entwickeln sollte. Nach der DSGVO wird es nämlich dem Europä-
ischen Datenschutzausschuss obliegen, in wichtigen Grundsatz-
fragen die Kohärenz in der Anwendung der DSGVO sicherzustellen.18

1. Z. B. Smartphone, Smart Watch, Fitness-Armbänder etc.
2. Es handelt sich hierbei um spezialisierte Suchmaschinen-Applikationen, die alle 

öffentlichen Daten im Internet durchsuchen, um daraus Informationen zu 
gewinnen (sog. Open Source Intelligence Tools oder OSINT).

3. Bundesgesetz über die Organisation, Aufgaben und Befugnisse des polizeilichen 
Staatsschutzes (Polizeiliches Staatsschutzgesetz – PStSG), BGBl. I Nr. 5/2016.

4. Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom  
24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr.

5. Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der  
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung).

6. Bundesgesetz über den Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz 
2000 – DSG 2000), BGBl. I Nr. 1999/165 i.d.F. BGBl. I Nr. 2015.

7. Beispielhaft für personenbezogene Daten sind Name, Geburtsdatum, Adresse, 
Bilder und jede Art von Informationen zu einer Person.

8. § 1 Abs. 1 DSG 2000
9. Personenbezogene Daten juristischer Personen werden mit Geltung der DSGVO 

nicht mehr vom Schutzbereich des Datenschutzgrundrechts umfasst. Ob der 
österreichische Gesetzgeber personenbezogene Daten juristischer Personen im 
Schutzbereich dieses Grundrechts belässt, wird sich mit der Novellierung des 
DSG 2000 (welche zur Adaption der DSGVO notwendig wird) erst weisen.

10. Vgl. Lehner, Recht auf Datenschutz, in: Heißl (Hrsg.), Handbuch Menschen-  
rechte, 213.

11. Generalklausel in § 8 DSG 2000 für nicht-sensible Daten; schärfere Bestimmun-
gen gelten für sensible Daten in § 9 DSG 2000. Dazu gehören gem. § 4 Z 2 
DSG 2000 u. a. Daten über die rassische und ethnische Herkunft oder die 
religiöse oder philosophische Überzeugung.

12. § 6 Abs. 1 Z 2 DSG 2000
13. Diese finden sich in den Art. 32 ff wieder und umfassen u. a. die  

Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten.
14. Art. 25 DSGVO
15. Art. 5 Z 1 lit c DSGVO
16. Art. 12 ff DSGVO
17. Art. 4 Z 7 DSGVO, derjenige, der über den Zweck und die Mittel der  

Verarbeitung entscheidet. Bis dato wurde dies im § 4 Z 4 DSG 2000 als 
Auftraggeber bezeichnet.

18. Gem. Art. 68 Abs 3 DSGVO besteht der Ausschuss aus dem Leiter der nationalen 
Aufsichtsbehörde der Mitgliedstaaten und dem Europäischen Datenschutzbeauf-
tragten. Diesem Ausschuss, der bisher als Artikel-29-Datenschutzgruppe 
ausschließlich informelle Kompetenzen hatte, obliegt gemäß Art. 70 DSGVO die 
Sicherstellung der einheitlichen Anwendung der Verordnung.

Rolf-Dieter Kargl, LL.M (WU), Jurist, AKVorrat Österreich,  
www.akvorrat.at
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Tweeterview

Sie gilt als das „next big thing“, als die größte Neue-

rung seit der Erfindung des Internets: die Blockchain. 

Experte Philipp S. Müller erklärt, wie sie funktioniert 

und wie sie unser Leben verändern wird.

Um die Erfindung der Blockchain rankt sich ein Mythos – denn 
jener Satoshi Nakamoto, der mit seinem Konzept zur digitalen 
Kunstwährung Bitcoin vor mehr als acht Jahren Aufsehen erregte, 
ist wahrscheinlich keine real existierende Person. Ein Umstand, der 
Dr. Philipp S. Müller keineswegs überrascht. Der Mann, der bis 
vor sechs Jahren an der Universität Salzburg, der Sciences Po in 
Paris und der Harvard Kennedy School unterrichtete, arbeitet heu-
te als Manager für das weltweit agierende IT-Unternehmen CSC, 
das zuletzt mit 70.000 MitarbeiterInnen einen Umsatz von 11,7 
Milliarden Dollar (rund 11 Milliarden Euro) erwirtschaftete. Er 
sagt: „Die Szene spekuliert, dass es ein Kollektiv war, weil die 
Blockchain viele unterschiedliche Wissensgebiete vereint. Die 
Kompetenzen, ein solches Konstrukt zu entwickeln, sind so hetero-
gen, dass sie eine einzige Person normalerweise nicht besitzt.“

Die Blockchain gilt aktuell als das „next big thing“, als die 
größte Neuerung seit der Erfindung des Internets, das „Internet 
der Werte“. Manche meinen, dass sie die Finanzwelt revolutionie-
ren wird, Philipp S. Müller geht noch weiter. Die Blockchain 
könnte sogar den Staat, wie wir ihn kennen, in Frage stellen. Mül-
ler erklärt dies mit Thomas Hobbes (1588–1679) Staatstheorie, 
dem „Leviathan“. Der „Leviathan“ ist der Staat, an den wir, verein-
facht erklärt, die Sanktionsgewalt übertragen haben, weil er uns im 
Gegenzug Sicherheit gibt und die Einhaltung „von Verträgen zwi-
schen den Bürgern der Gesellschaft garantiert“ (Müller). Weil die 
Blockchain das auch kann, könnte der Staat in seiner bisherigen 
Form schlicht nicht mehr benötigt werden.

Ein mächtiges Instrument, diese Blockchain. Sie ermöglicht, de-
zentral, aber sicher digitale und analoge Werte ihren Eigentü-
merInnen zuzuschreiben. Aber wie funktioniert sie? Die Erklärun-
gen sind denkbar kompliziert. Am besten stellen Sie sich einen 
Schrankraum vor, in dem jedes Kleidungsstück eine Nummer trägt 
– nicht eine einfache Nummer wie eins oder zwei, sondern einen 
ausgeklügelten, zum Beispiel 256-stelligen Code, der es absolut 
eindeutig markiert. Zählt man die Codes aller Kleidungsstücke, er-
hält man eine Summe, die Sie sich als neu codiertes Kleidungsstück 
denken müssen, das in den nächsten Schrankraum gehängt wird. 
Daraus ergibt sich schließlich eine Kette, die sich unendlich lange 
fortschreiben lässt. Und die darüber hinaus dokumentiert wird: in 
einem Verzeichnis, das nicht zentral gespeichert wird, sondern auf 
vielen lokalen Rechnern. Jede Codierung, jede Transaktion braucht 
außerdem die Zustimmung der BesitzerInnen der Rechner. Fäl-
schungen werden durch die Dezentralisierung unmöglich, hoffen 
die Blockchain-EnthusiastInnen, ZwischenhändlerInnen (und da-
mit auch der Staat) fallen weg. Dass sich aktuell besonders Banken, 
Versicherungen und Energieversorger für die Blockchain interessie-
ren, ist naheliegend. Werden sie als „Zwischenhändler“ nicht mehr 
gebraucht, wird ihre Existenz grundsätzlich in Frage gestellt.

Philipp S. Müller gilt als einer der Blockchain-Propheten. Er ist 
davon überzeugt, dass wir vor der größten Veränderung in der 
Menschheitsgeschichte seit der wissenschaftlichen Revolution vor 
500 Jahren stehen.

 

Das Interview führte Dr.  Wolfgang Wieser,  Journal ist  in  Wien.

D i g i t a l e  R e v o l u t i o n

Der Blockchain-Prophet
von Wolfgang Wieser
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Haben Sie eine Vision, wie die Blockchain unsere Welt verändern 
könnte?

Diese Zentralinstanz würden wir nicht mehr brauchen, weil wir 
sie durch perfekte, letztgültige Dokumentation ersetzen, korrekt?

Würde sich der Staat nicht wehren? Schließlich würde er Macht 
verlieren?

Nennen Sie uns, bitte, ein Beispiel!

Aber was passiert mit den 10.000 arbeitslosen Menschen?

Wäre es da in der Konsequenz nicht schlauer zu sagen, wir schaffen 
die Arbeit ab? Weil bestimmte Arbeit einfach keinen Wert hat?

Mit der Blockchain können wir Aufgaben, wo wir 
 zentralinstanzliche Intermediäre brauchen (z. B. Banken, 
Grundbuchämter, Energie-Unternehmen), einfacher, billiger 
und sicherer dezentral erledigen. Wir können 
 zentralinstanzliche Intermediäre ersetzen.

Genau, wir ersetzen die Zentralinstanzen durch Software.  
Das hat den Vorteil, dass wir Geld sparen, Sicherheit erhöhen 
und Willkür reduzieren.

Die Technologie hat riesiges Potenzial für staatliche 
 Institutionen. Trotzdem kommt es bei jeder Transformation zu 
Machtverschiebungen. 

In Deutschland arbeiten in der Kfz-Zulassung 10.000 
 Menschen in 450 Behörden. Mit Blockchain-Technologien 
brauche ich  dafür nicht einmal einen. 

Man setzt sie dort ein, wo es sinnvoll ist, zum Beispiel in der 
Flüchtlingshilfe.

J GIF Senden

Philipp S. Müller
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Es gibt durchaus Menschen, wie Elon Musk (als Tesla-Entrepreneur 
berühmt geworden, Anm.), die das für sinnvoll halten und ein 
bedingungsloses Grundeinkommen fordern. 

Mehr als das. 1900 waren in Österreich weit über 80 Prozent der 
Menschen in der Landwirtschaft tätig, 1950 nur noch 20 Prozent. 
Wir kennen solche radikalen Transformationen.

Wie heute werden Sie Ihr Haus mit einem Kaufvertrag verkaufen. 
In der Zukunft wird dieser aber an eine Blockchain verknüpft sein. 
Das Geld wird dann erst freigeschaltet, wenn Sie das Haus 
 tatsächlich übernommen haben.

Ihr Geschäftsmodell ist darauf ausgelegt, quasi-staatliche 
 Funktionen als zentralinstanzliche Intermediäre zu übernehmen. 
Wäre ich Vertreter einer Bank, wäre ich jetzt auch nervös.

Warten bis zum Zusammenbruch ihres Geschäftsmodells wäre 
dumm. Sie werden versuchen, die Blockchain in ihre Systeme zu 
integrieren.

Ja. Und um durch Automatisierung Kosten zu reduzieren. 

Ist das auch nur vorstellbar?

Wie könnte der Übergang in die digitale Welt bewältigt werden? 
Wenn ich mein Haus per Blockchain verkaufe, muss es 
trotzdem im Grundbuch dokumentiert werden.

Vor allem Banken, Versicherer und Energiekonzerne  
interessieren sich für die Blockchain. Auf die wollen wir doch 
in Zukunft verzichten.

Offensichtlich müssen Sie aber handeln?

In der Hoffnung zu überleben?

J GIF Senden

Philipp S. Müller
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Automatisierung und „Self-Service“ werden sich weiterentwickeln. 
Die Zeit, in der Banken mit Transaktionen das große Geld  
verdienen, ist vorbei. 

Es kann jeder mitmachen. Und je mehr es tun, umso sicherer wird 
eine Blockchain. Weil die Liste der Datensätze auf jedem einzelnen 
Computer gehackt werden müsste.

Blockchains werden unser Leben vereinfachen und sicherer machen. 
Aufwendiges wird billiger, Kompliziertes einfacher. Sie ermöglichen 
mehr Rechtssicherheit bei Zuschreibung, Management und 
Veräußerung von Eigentum.  

Blockchains sind nur ein Werkzeug unter vielen. Damit lassen sich 
Demokratien aufbauen oder totalitäre Systeme errichten.

Ja (zumindest solange, bis wir das Steuerrad an künstliche 
 Intelligenzen abgeben), und deshalb haben wir die verdammte 
Pflicht, uns mit diesen (und anderen) Technologien der digitalen 
Transformation auseinanderzusetzen.

Entscheidend an der Blockchain-Technologie ist, dass jede 
Transaktion auf den Computern aller Teilnehmer gespeichert 
wird und abgesegnet werden muss. 

Verbessern die Blockchains unser Leben? Oder nutzen wir sie 
nur, weil wir es können?

Wenn wir in zehn Jahren miteinander sprechen, werden 
Blockchains dann ein Herrschaftsinstrument sein oder leben 
wir in einer digitalen Demokratie?

Das heißt, am Steuerrad drehen immer noch wir?

Das hat dazu geführt, dass ich mir bei jeder  
Telebanking-Überweisung denke, dass ich die Arbeit der Bank 
übernommen habe.

J GIF Senden
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Role Models

Jedes Jahr vergibt die Europäische Kommission den 

European Capital of Innovation Award. Wien war 

2016 unter den neun FinalistInnen. 

Eine energieneutrale Siedlung, in der erneuerbare Energie mithilfe 
eines Smart-Grid-Systems zwischen den benachbarten Haushalten 
getauscht wird – das ist das Ziel des Projekts „Grid-Friends“, das 
im neuen Stadtteil „Schoonschip“ in Amsterdam realisiert wird. 

Um älteren Menschen die Angst vor der künstlichen Intelligenz 
zu nehmen und gemeinsam mit den SeniorInnen Ideen für deren 
Einsatz zu finden, haben Jurjen Söhne und Simona Nickman aus 

Amsterdam das Projekt „Robots at your service“ initiiert. Das 
 Metaziel des Projekts ist, älteren Menschen möglichst lang ein 
 gesundes, aktives und unabhängiges Leben zu ermöglichen.

Amsterdam Smart City

Das sind nur zwei kleine Beispiele für die Initiativen, Ideen, Pro-
jekte und Programme, die in Amsterdam in puncto Smart City 
gesetzt werden. Wie Wien stellen sich auch alle anderen europäi-
schen Städte den Herausforderungen der Zukunft und wollen 
durch neue Denkweisen, Zugänge und gemeinsame Innovationen 
zukunftsorientierte Städte entwickeln.  

Turin SMILE

Turin etwa hat als erste italienische Stadt einen Strategieplan unter 
dem Titel „SMILE – Smart Mobility, Inclusion, Life & Health and 
Energy“ entwickelt, der 45 Punkte enthält. 350 öffentliche und 
private Organisationen nehmen daran teil, die AkteurInnen sind 
die BürgerInnen selbst. Ihre eigenen innovativen Ideen sind etwa 
beim italienischen Fablab gefragt. Diese Experimentierwerkstatt ist 
mit digitalen Geräten, wie einem 3-D-Drucker, ausgestattet. Ex-
pertInnen unterstützen die Studierenden, SchülerInnen oder Krea-
tiven, die hier Ideen umsetzen können. 

EU zeichnet innovative Städte aus

Wie Wien sind Amsterdam und Turin Vorreiter, was die Entwick-
lung, Initiativen und Ideen einer Smart City betrifft. Für ihren 
Einsatz wurden die Städte prämiert: Seit 2014 vergibt die Europä-
ische Kommission in Brüssel den European Capital of Innovation 
Award, kurz iCapital Award genannt. Er zeichnet die innovativsten 
Städte und deren Projekte und Initiativen aus. Durch das Preisgeld 
sollten weitere umgesetzt werden können. 

Wien war mit der Digitalen Agenda Wien und Innovatives 
Wien 2020 unter den neun FinalistInnen dabei. Ein Kernbereich 
der Einreichung war die DigitalCity.Wien. Eine unabhängige Ex-

i C a p i t a l  A w a r d

The Award goes to … 
von Silvia Pistotnig

  © Europäische Kommiss
ion
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pertInnenjury wählte aus 36 Teilnehmerstädten die neun Finalis-
tInnen aus, darunter Berlin, Paris und Glasgow. Als Siegerin ging 
Amsterdam hervor, gefolgt von Turin. 

Ideen anderer Städte

Turin tut sich vor allem hervor, wenn es um die Förderung junger 
Unternehmen geht. „Torino Social Innovation“ ist ein öffentliches 
Programm, das junge Menschen unter 40 Jahren etwa in techni-
schen Fragen oder bei der Entwicklung eines Business Plans unter-
stützt. Online können sich junge Unternehmen mit anderen Krea-
tiven auf der userfreundlichen Plattform Namboomboo vernetzen. 

Der Innovationsgeist Amsterdams zeigt sich nicht zuletzt an 
den vielen Start-ups, Hightech-Unternehmen und Wissens-Insti-
tuten, die in der Stadt angesiedelt sind. Die niederländische Haupt-
stadt setzt dabei auf einen „Bottom-up Approach“. Die Bevölke-
rung selbst ist also wichtigste Trägerin der Ideen, wie etwa im 
Bereich Shared Economy.  

Wien ist einzigartig

Bei Informations- und Kommunikationstechnologien basierend 
auf sozialer Inklusion ist auch Wien vorn dabei. Mit seiner Digital-
City.Wien-Initiative ist die Donaumetropole aber international 
einzigartig. „Die Kooperation zwischen städtischer Verwaltung 
und Unternehmerschaft, das gemeinsame Tun und Umsetzen von 
konkreten Projekten und das Engagement in verschiedenen gesell-
schaftspolitisch relevanten Themenbereichen ist international neu. 
Mit DigitalCity.Wien ist mit Beteiligung vieler Firmen und Akteu-
re sowie der Verwaltung ein großes Netzwerk entstanden, das in 
einer neuen spannenden Form der Zusammenarbeit gemeinsam 
Impulse setzt und Projekte umsetzt, die dazu beitragen, Wien als 
Smart City Wien weiterzuentwickeln“, sagt Birgit Ginzler von der 
Smart City Wien Agentur bei TINA Vienna. Sie vertrat Digital-
City.Wien bei der Einreichung und war bei der Verleihung in Brüs-
sel dabei. „Vor allem unser Einsatz im Bildungsbereich – dass wir 
zum Beispiel in Schulen Berufe der IT-Branche vorstellen oder kos-

tenlose Kurse abhalten –, die Förderung von Frauen in der IT oder 
auch die Unterstützung im Bereich der Flüchtlingsinitiativen ist 
auf großes Echo gestoßen“, so Ginzler. „Diese große Anzahl an 
IT-Unternehmen, die mit der Stadtverwaltung seit 2014 koope-
riert, dieses Netzwerk hat keine andere Stadt.“  

Mensch vor IT

Auch wenn die IT dabei zentral ist, im Vordergrund stehen bei 
Smart City Wien die einzelne Bürgerin und der einzelne Bürger. 
Dieser Ansatz hat auch die Jury in Brüssel überzeugt. 

Im kommenden Jahr möchte Wien wieder in Brüssel bei der 
Verleihung des iCapital Awards dabei sein. „Nach diesem positiven 
Feedback und dem großen Interesse an unseren Initiativen ist die 
Motivation umso größer, an diesem Weg festzuhalten, engagiert 
und gemeinsam daran weiterzuarbeiten. Im nächsten Jahr wollen 
wir als Innovationshauptstadt Europas oder zumindest mit einem 
Platz unter den drei innovativsten Städten aus Brüssel zurückkehren!“ 

Infos:  

ec .europa.eu/research/innovation-union  

amsterdamsmartcity.com 

www.torinosmartcity. it 

digitalc ity.wien 

smartcity.wien.gv.at 

www.digitaleagenda.wien 

www.innovation2020.wien.gv.at

Mag.a Silvia Pistotnig ist Redakteurin im Bohmann Verlag.  ©
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I K T  i m  U n t e r r i c h t

Den Nachwuchs begeistern
von Alexis Wiklund
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3.000 WLAN-Hotspots sowie 17.000 PCs und Notebooks stehen 
rund 100.000 SchülerInnen und den 14.000 Lehrkräften in den 
Schulen der Stadt Wien zur Verfügung.
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Die Digitalisierung aller Lebensbereiche und 

 Branchen schreitet immer schneller voran.  

Damit entstehen fortlaufend völlig neue Berufsbilder 

in der IKT-Branche. IT-Experte Bernhard Kainrath 

fordert, Kinder rechtzeitig auf die Folgen der 

 Entwicklung vorzubereiten. Er geht dabei mit gutem 

Beispiel voran. 

Bernhard Kainrath war mehr als 20 Jahre in internationalen Ma-
nagementpositionen in der IKT-Branche tätig. Heute ist er Vortra-
gender, Trainer, Blogger und Projektleiter von Ökosystemprojek-
ten. Er engagiert sich auch bei DigitalCity.Wien. Dabei kooperieren 
Firmen aus dem Bereich der Informations- und Kommunikations-
technologie (IKT) mit der Stadt Wien, um den Digital-Standort 
Wien zu stärken. Der Vater eines 7-jährigen Sohnes leitet das 2014 
gegründete Projekt DigitalCity.Wien Bildungsinitiative. Dessen 
Ziel: digitale Kompetenz in Wiens Schulen zu bringen, die Kinder 
für Bildungswege und Berufszweige mit digitalem Schwerpunkt zu 
begeistern und so dem IKT-Fachkräftemangel aktiv entgegenzu-
wirken. 

„Ich möchte, dass sich unser Nachwuchs in Zukunft für den 
Beruf des Data Scientists, Content Marketing Managers, Chief Di-
gital Officers oder ein Berufsbild, das wir noch gar nicht kennen, 
entscheiden kann.“ 

Praxisorientierter Einsatz von IKT

Kainrath fordert in seinem Blog den praxisorientierten Einsatz von 
Informations- und Kommunikationstechnologien im Unterricht. 
SchülerInnen und Lehrkräfte sollten etwa häufiger mittels Web-
konferenzlösungen zusammenarbeiten. „Das ist heute bereits be-
ruflicher Alltag. Durch die Globalisierung sitzen Mitarbeiter eines 
Teams nicht mehr in einem lokalen Office, sondern sind mitunter 
auf dem ganzen Erdball verteilt. Die Zusammenarbeit mit solchen 
Teams funktioniert fast ausschließlich über Webkonferenzlösungen. 
Teams präsentieren neue Ideen, teilen Inhalte und arbeiten effektiv 
zusammen – jederzeit und überall.“

Auch Stadtschulratspräsident Jürgen Czernohorszky unter-
stützt das Thema Digitalisierung an Wiens Schulen: „Digitale Me-
dien sind längst Teil unserer Lebenswelt geworden. Uns geht es vor 
allem darum, sie auch pädagogisch sinnvoll in den Schulen einzu-
setzen. Das iPad-Projekt an der Neuen Mittelschule Koppstraße ist 
ein besonders positives Praxisbeispiel.“

So läuft seit Anfang 2016 ein groß angelegtes Pilotprojekt der Stadt 
zum Thema „Tablets im Unterricht“. Kainrath: „Hier kommen an 
sechs Schulstandorten insgesamt 105 Tablets zum Einsatz. Das 
Projekt soll die Einsatzmöglichkeiten von Tablets im Unterricht 
ausloten und interessante, gelungene Praxisbeispiele auch für ande-
re Pädagoginnen und Pädagogen zugänglich machen.“

Persönlicher Einsatz

Experte Kainrath und andere aus seinem Team halten einstündige 
Workshops in Schulen, um aus dem Praxisalltag zu erzählen. Sie 
wollen die SchülerInnen über die Anforderungen der heutigen Ar-
beitswelt aufklären, ihnen innovative Projekte vorstellen und über 
aktuelle Trends berichten. Wichtig ist ihnen, die Entwicklungen 
und ihre möglichen Auswirkungen aufzuzeigen. „Mein persönli-
cher Einsatz in der Schule ist im Verhältnis zum Nutzen für die 
Schülerinnen und Schüler wesentlich geringer. Ich möchte sie ein-
fach dazu bringen, Interesse für neue Themen zu entwickeln und 
aktive Mitarbeit und Dinge zu hinterfragen fördern.“ 

Das breite digitale Angebot der Bildungsinitiative ist über eine 
Buchungsplattform einfach buchbar. Die Palette reicht von Work-
shops über Online-Kurse bis zu Lehr-Videos. Zum Beispiel über 
Künstliche Intelligenz, Design Thinking und Coding. Oder auch 
3-D-Druck. „Damit wird ein Teil der Produkte, die wir in Zukunft 
konsumieren werden, zu Hause hergestellt. Wir werden beispiels-
weise nicht für ein Schmuckstück bezahlen, sondern für das  Design, 
welches wir uns auf unseren PC herunterladen und dann am 
3-D-Drucker ausdrucken.“ Aber auch Themen, die das tägliche 
Leben der Kinder direkt betreffen, spiegeln sich im Programm 
 wider. So etwa „Richtiger Umgang mit dem Smartphone“ oder 
„Gefahren und Risiken im World Wide Web“.  

Ohne Social Media geht nichts mehr

IT-Experte Kainrath: „Die Kinder in der Unterstufe kennen sich 
im digitalen Bereich weitaus besser aus, als man annehmen würde. 
WhatsApp, Facebook, Snapchat & Co sind allgemein bekannt und 
werden eifrig genutzt.“ Die zugrunde liegenden Technologien so-
wie die Absichten dieser Unternehmen sind kaum bis gar nicht 
bekannt. „Hier können wir als Profis aus der Wirtschaft ihnen ei-
nen echten Mehrwert bieten, indem wir die Interessen und Absich-
ten von WhatsApp, Facebook, Snapchat & Co erklären und außer-
dem den verantwortungsbewussten Umgang mit diesen 
Technologien schulen.“ Denn ohne Social Media geht heute nichts 
mehr. So ist es heute schon wichtig im Recruiting- und Arbeitspro-
zess. „Social Media ist multifunktional: persönliches Netzwerk, 
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Wissensquelle, Hilfsmittel zur Organisation von Events, Selbstmar-
keting. Alles Dinge, die im Berufsleben von großem Nutzen sind.“

Diskussionen fördern

Bei seinen Workshops befasst sich Kainrath vor allem mit den The-
men „Big Data“ und „Cloud Computing“. Er erklärt, welche Be-
deutung diese Innovationen haben: im Unterricht, im realen Le-
ben der Gegenwart und in der beruflichen Zukunft. Dabei 
verwendet er kaum Präsentationen. Frontalunterricht ist für ihn 
ein absolutes No-Go. Er versucht zum Beispiel mithilfe passender 
YouTube-Videos die Diskussion anzuregen. Außerdem berichtet er 
über die neue Welt des Arbeitens und neue Berufsbilder. „Denken 
wir nur an die weltweit exponentiell wachsenden Datenbestände. 
Wir haben heute mehr Informationen verfügbar denn je und waren 
bisher kaum in der Lage, diese Vielfalt an Daten zur Verbesserung 
unserer Entscheidungen zu nützen. Data Scientists spielen hier 
eine wesentliche Rolle. Sie beherrschen die Förderung strategisch 
wichtigen Wissens aus riesigen Datenmengen, um Unternehmen 
die richtigen Entscheidungsgrundlagen zu liefern. Weitere Job-
profile wie der Data Strategist oder heute noch unbekannte Berufs-
bilder werden folgen.“

Die Wirtschaft ist im Umbruch. Technologischer Wandel und 
Forschung beschleunigen Innovation. Der IT-Profi ruft dazu auf 
nachzudenken, „wie man Kinder und Jugendliche möglichst früh 
für Ausbildungen und Berufszweige mit Digital-Schwerpunkt be-
geistern kann und gleichzeitig Lehrkräfte dabei unterstützt, ihr 
Wissen in digitalen Fachbereichen aufzubauen und zu vertiefen.“ 
Die Einbeziehung der Eltern hat dabei für ihn eine wesentliche 

Bedeutung. Sie gilt es dafür zu sensibilisieren, dass eine digitale 
Bildung ihren Kindern große Zukunftschancen bietet. 

Mensch als Controller

Welche Studienrichtungen sind gefragt und welche Lehrlinge werden 
benötigt? „Die propagierten MINT-Fächer, Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft, Technik, sowie Statistik, aber auch vermehrt 
soziale Kompetenz.“ Die Fähigkeit, digitale Assistenzsysteme in 
 Fabriken zu bedienen, wird gefragt sein. Denn Roboter und Com-
puter werden zukünftig gemeinsam mit dem Menschen arbeiten. 
IT-Experte Kainrath: „Der Mensch agiert zunehmend als Planer 
und Aufseher und bewacht als sogenannter Work Area Controller 
mit visuellen Assistenzsystemen via Tablets und Datenbrillen, also 
Virtual-Reality-Brillen, an der Seite von Robotern die Produktion.“ 
Es wird aber auch eine Verschiebung in Richtung soziale Wirt-
schaft geben. Ich glaube, die Menschen werden verstärkt im 
Non-Profit-Bereich arbeiten und ihr soziales Kapital teilen, etwa 
im Bildungs-, Umwelt- und Gesundheitsbereich.“

 

 

https://www.courseticket .com/de/c/dcw%40school
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Es ist längst in aller Munde, dass mittlerweile auch 

der ehemals so traditionelle Sektor der Industrie von 

den teils disruptiven Prinzipien der Digitalökonomie 

erfasst wurde. Wie zahlreiche Studien, Fallbeispiele, 

Berichte und ExpertInnenmeinungen postulieren, 

wird in den kommenden Jahrzehnten auch in diesem 

Bereich kein Stein mehr auf dem anderen bleiben und 

dementsprechend ist zu erwarten, dass vor allem jene 

Landstriche auf unserem Globus zu den großen 

„Wohlständlern“ der Zukunft zählen werden, die es 

schaffen, sich rasch genug auf die veränderten Markt-

anforderungen einzustellen und die neuen Potenziale 

gewinnbringend für sich zu nutzen. 

Unser „gemütliches Wien“, das im internationalen Kontext bis 
heute vor allem für Sisi, Opernbälle, Pferdekutschen, Sachertorten 
und die hervorstechend hohe Lebensqualität bekannt ist, war si-
cher lange nicht der erste Ort, der einem zum Thema Hightech 
und Industrieinnovation eingefallen wäre. Aber dieses historisch 
geprägte Bild beginnt sich nun zu wandeln. Unter der Oberfläche 
der herkömmlichen Wiener Kaffeehauskultur hat sich in den letz-
ten Jahren eine rasch wachsende junge Tech-InnovatorInnen- und 
Start-up-Szene entwickelt, die sich in Coworking Spaces, Start-up-
Hubs und Labs sowie an Unis und FHs organisiert und durch zahl-

reiche Initiativen, Institutionen, Events und engagierte AkteurInnen 
gefördert, vernetzt und immer stärker ins Licht der Öffentlichkeit 
gerückt wird. 

Wien 4.0 – die Stadt positioniert sich neu 

Es ist mittlerweile nicht mehr zu übersehen, dass sich auch die 
 österreichische Landeshauptstadt im Eilzugstempo für die neuen 
Marktanforderungen rüstet. Und das ist gut so, denn der globale 
Wettbewerbsdruck steigt. Der Kampf um bestens ausgebildete 

Vo m  K a f f e e h a u s  z u r  e c h t e n  I n n o v a t i o n s k u l t u r 

Wien rollt dem Zeitalter  
der digitalisierten Industrie  
den roten Teppich aus 
von Sandra Stromberger

Aktuelle Entwicklungen im Industriesektor

Die zunehmende Digitalisierung sämtlicher Prozesse von der 
 Innovations- und Produktentwicklung über Zulieferketten bis hin  
zur Produktion sowie die wachsende Etablierung des Einsatzes von 
3-D-Druck, Robotik/KI, komplexen cyber-physischen Konzepten 
 sowie Anwendungen im Bereich des Internets der Dinge führen zu 
elementaren Veränderungen in unseren Wertschöpfungsketten und 
Geschäftsmodellen.

Es formen sich zwei Produktionsökosysteme – das der digitalisierten 
Industrie (Industrie 4.0) und das der selbst produzierenden „Makers“ 
bzw. „Do-it-yourselfers“ –, die sich schrittweise aufeinander zubewe-
gen und für deren Austausch wir völlig neue Schnittstellen, Kollabora-
tionsmodelle, Investitionsstrategien und Standortkonzepte brauchen 
werden, um die Zukunftsfitness unserer Wirtschaftskreisläufe bewerk-
stelligen zu können.
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 Talente, wertschöpfungssichernde Betriebsansiedlungen und Neu-
gründungen sowie zukunftsweisende Innovationen und finanz-
kräftige InvestorInnen ist im vollen Gange. Wien antwortet darauf 
mit einer umfassenden Smart-City-Rahmenstrategie, neuen Parti-
zipationsmöglichkeiten (siehe z. B. den letzten IoT-Call auf Digita-
leAgenda.Wien), innovativen Förderprogrammen, der Unterstüt-
zung von Aktivitäten, die dabei helfen, entscheidende Wett - 
bewerbsvorteile zu erzielen und die generierten Erfolge sichtbar zu 
machen, sowie einem starken Fokus auf Digitalisierung und neue 
Technologien.

Industry meets Makers –  
ein mutiges Statement zu einer neuen Linie

Zu einer jener Initiativen, mit deren Hilfe die Innovationskraft des 
lokalen Industriesektors in den vergangenen Monaten erfolgreich 
weiter angekurbelt werden konnte, zählt Industry meets Makers. 
Industry meets Makers ging nach mehreren Monaten Vorberei-
tungszeit im März 2016 im Format eines experimentellen Pilotpro-
jekts offiziell an den Start. Im Fokus stand das Ziel, durch die ge-
planten Aktivitäten (Barcamps, Expert-Talks-Abende, Fabrik- und 
Lab-Besuche, Kleingruppentreffen und Trainings etc.) neue 
Co-Creation-Modelle zwischen der herstellenden Industrie und 
der lokalen Maker-Szene anzustoßen und dadurch die Entwick-
lung innovativer Prototypen sowie neuer Kooperationen und 
Markteinführungen im Bereich relevanter Zukunftstechnologien 
wie 3-D-Druck, Robotik/KI, Industrie 4.0, Internet der Dinge 
und Smart Digital City anzustoßen. 

Keine der involvierten Parteien wusste zu Beginn des Projekts, 
zu welchen Ergebnissen und Erfahrungen sie dieser Prozess führen 
könnte. Und trotzdem war jede von ihnen so mutig, sich mit ech-
tem Engagement auf diesen ambitionierten Testlauf einzulassen. 
Das Projekt wurde von der Wirtschaftsagentur Wien gefördert und 
sowohl von den treibenden Kräften der DigitalCity.Wien-Initiative 
wie auch allen briefenden IndustriepartnerInnen, den teilnehmen-
den Makers und zahlreichen NetzwerkpartnerInnen voll unter-
stützt. In Summe war Industry meets Makers sicher eine glückliche 
Fügung, die sowohl den Puls der Zeit getroffen wie auch davon 
profitiert hat, dass sich Einzelpersonen stark dafür engagiert haben. 
Das Sprichwort „Business is People“ schlug an dieser Stelle wieder 
einmal voll zu Buche und hat zu beeindruckenden Erfolgen ge-
führt. Der kooperative Pilotversuch ging auf.

Sechs Briefing-Themen – 20 konkrete Lösungen

Nach einer siebenmonatigen Startphase, die mit der Ausschreibung 
spezifischer Briefings durch Unternehmen wie Infineon Austria, 
Greiner, T-Mobile Austria, Wien Energie, AIT und Copa-Data be-
gann und zu deren Lösung ein bunter Mix an Start-ups, Klein-
unternehmen, StudentInnen und freien EntwicklerInnen eingeladen 
wurde, konnten bereits 20 konkrete Lösungen präsentiert werden. 

 · Greiner entdeckte das Start-up Ponganic, mit dem es koopera-
tiv an der Umsetzung des Aquaponik-Projekts „Grüner Markt“ 
arbeiten möchte, das im kommenden Jahr am Wiener 
Hauptbahnhof an den Start gehen wird. Unter Aquaponik 
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versteht man eine Technik, bei der Fischzucht in Aquakultu-
ren und die Kultivierung von Nutzpflanzen in Hydrokulturen 
miteinander so kombiniert werden, dass dadurch ein geschlos-
sener Wasser- und Nährstoffkreislauf entsteht.

 · Infineon hat sich im Laufe der Monate eine 23-köpfige 
Developer-Community aufgebaut, die in enger Zusammen-
arbeit mit dem Industriebetrieb zehn Drohnen-Projekte 
aufgesetzt hat, an deren Entwicklung nun gleich nahtlos 
weitergearbeitet wird. Ein genauer Überblick über die 
erarbeiteten Lösungen und teilnehmenden Teams ist auf der 
Projektwebsite copter.rocks zu finden.

 · Wien Energie ging nach einem vorangegangenen Auswahlver-
fahren Kooperationen mit zwei Gewinner-Teams ein – Lukas 
Zenz und Marco Feichtinger, Studenten der FH-Technikum, 
sowie Lukas Pfeifhofer und Tanja Roschanz, StudentInnen der 
TU Wien –, die sich in weiterer Folge zusammengeschlossen 
und gemeinsam ein innovatives Solarstrominselkonzept 
entworfen haben, das im Jahr 2017 zu einem marktreifen 
Produkt weiterentwickelt werden soll. Zudem schloss Wien 
Energie auch eine weitere Kooperation mit einem Wiener 
Start-up, das sich auf die Entwicklung von Urban-Garde-
ning-Produkten spezialisiert.

 · Die neue IoT-Developer-Box der M2M-Unit von T-Mobile 
Austria wurde während der Laufzeit erfolgreich in sechs 
innovative Produkt-Prototypen integriert. Weitere Lösungen 
sind bereits in Arbeit. Der bunte Strauß an Ergebnissen reicht 
von intelligenten Hochbeeten (Smartgreen Technologies) über 
Systeme für individuelles Strommanagement (WillStrom von 
Pinz-IT), Tankstellen-Empfehlungen für Transport Software 
(craftworks) und das Management von mobilen Energie-
ressourcen (Arvay von Futurebuilt) bis hin zu Buttons, die 
Online-Aktionen auslösen (OpenTrigger von Acolono), und 
schlauen IoT-Lösungen, die in Drohnen von Infineon 
eingebaut wurden (Helium Copter von Lukas Prenner). 

 · Das AIT hat mit dem Maker-Team Dietmar Millinger, 
Michael Petz, Andreas Budak und Benjamin Wehr, das von 
dem Start-up GREX IT Services geleitet wurde, einen 
Smart-City-Planning-App-Prototyp entwickelt, der auf 
innovative Virtual-Reality-Techniken und BürgerInnenpartizi-
pationskonzepte setzt. 

 · COPA-DATA arbeitet auf die Entwicklung interaktiver 
3-D-Modelle hin, die mit der hauseigenen Industriesoftware 
zenon direkt verknüpft werden können.

Und das alles war erst der Anfang. Nahezu alle Beteiligten entwi-
ckeln bereits weiter und zu ihnen gesellen sich gleich mehrere 
QuereinsteigerInnen neu hinzu. Weitere Briefings sind schon in 
Vorbereitung und das Aufbauprogramm für das kommende Jahr ist 
im Entstehen. Man darf gespannt sein, welche Überraschungen 
und Innovationen Industry meets Makers im Jahr 2017 für uns 
bereithält. 

Mehr auf www.industrymeetsmakers.com
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Ausgewählte Anlaufpunkte in Wien

 · Coworking Spaces, Labs und Hubs: HappyLab, MakerAustria, 
 MetaLab, Cocoquadrat, Sektor5, Impact Hub, Stockwerk, 
 Frequentis Gründerzentrum, A1 Start Up Campus

 · Industrie- und Start-up-nahe Serien-Events: Pioneers Festival, 
 Startup Live, Entrepreneurship Avenue, Gründen in Wien, M2M/
IoT-Forum, Smart Automation, Industry.Tech, Industry Inside 
Summit, Maker Faire Vienna 

 · Ausgewählte Initiativen und Challenges: Cyber Security Austria 
Challenge, Innovation2Company, Co-Creation Lab, Robot 
 Challenge, Industry meets Makers

 · Engagierte AkteurInnen, Institutionen und Initiativen: 
 Wirtschaftsagentur Wien, AWS – Austria Wirtschaftsservice, FFG, 
INITS, Austrian Startups, aaia - Austrian Angel Investors Association, 
 Speedinvest, i5invest, Venionaire, IoT Austria, DigitalCity.Wien, 
WhatAVenture, F-AR, PRIA, Österreichische Gesellschaft für  
3D Druck.

Sandra Stromberger ist Initiatorin des Projekts Industry meets Makers. 
Parallel dazu engagiert sie sich als Teil des Kernteams seit 2014 
intensiv für die DigitalCity.Wien-Initiative und berät bis heute 
national und international agierende Unternehmen zur Ausrichtung 
ihrer Digitalisierungsstrategien und der Realisierung ihrer damit 
verbundenen Projekte.  
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Frauen in  der IT

Gender(un)gerechtigkeit in der IT

Es gibt eine Entwicklung, die mir so gar nicht gefällt und der wir 
proaktiv gegensteuern müssen. Der Anteil an Frauen und Mäd-
chen in den IT-Berufen ist stark unterrepräsentiert. Immer noch 
sind die männlichen Studenten im Informatikstudium in der 
Überzahl. Wenn man bedenkt, dass die Wertschöpfung der IT in 
Wien vier Mal höher ist als im Tourismus, liegt es auf der Hand, 
dass auch die Genderungerechtigkeit in der digitalen Arbeitswelt 
dazu führt, dass Frauen weniger als Männer verdienen.

Die Gendergerechtigkeit in der IT herzustellen, ist ein Schwer-
punkt meiner Tätigkeit als CIO der Stadt Wien. Bereits in den 
Schulen ist damit zu beginnen, den Mädchen das Coden, Pro-
grammieren und Arbeiten mit und an Computern schmackhaft zu 
machen. Im Rahmen der Initiative „DigitalCity.Wien“, welche die 
Stadt Wien gemeinsam mit engagierten IT-Unternehmen in Wien 
gründete, besuchen IT-ExpertInnen Schulen, um die SchülerIn-
nen für den digitalen Arbeitsplatz zu begeistern.

Eine tolle Initiative ist der „Digitale Salon“. Bei dieser monatlichen 
Veranstaltungsreihe geht es darum, ein traditionelles, sehr weiblich 
geprägtes Veranstaltungsformat mit Fragestellungen rund um das 
zeitgenössische Themenspektrum der Digitalisierung zu verbinden. 
Die „Wiener Salonièren“ spannen dabei einen Bogen rund um di-
gitale Themen und ihre Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesell-
schaft. Ziel dabei ist es, den interdisziplinären Diskurs in der IT zu 
forcieren. Damit die Genderungerechtigkeit in der IT endlich der 
Vergangenheit angehört.

Mag.a Ulrike Huemer, Leiterin der Gruppe Prozessmanangement und 
IKT-Strategie in der Magistratsdirektion der Stadt Wien und in dieser 
Funktion auch CIO der Stadt Wien.

IT-Ladys vor den Vorhang

IT is a woman's world. Or not. Den Zahlen nach ist die IT derzeit 
keine woman´s world. Mit zehn bis 15 Prozent Frauen in der Bran-
che ist klar: Der Anteil liegt viel zu niedrig. Die Anzahl der weibli-
chen CIOs in Österreich ist einstellig und bei IT-Veranstaltungen 
trifft man im Publikum wie auf dem Podium zu 95 Prozent Männer 
an. Vorbildlich ist in Österreich die Anzahl der Frauen in der Ge-
schäftsführung von ITK-Anbietern. Auch Xerox Österreich trägt 
mit rund 40 Prozent Frauenanteil im Unternehmen (und auch im 
Management) einen beträchtlichen Teil bei. 

D i g i t a l i s i e r u n g

IT is a woman’s 
world
Noch beklagen wir, dass sich in der Schule zu 

 wenige Mädchen für technische Ausbildung inter-

essieren und zu wenige junge Frauen technische 

Studien in Betracht ziehen. Dabei sollte das in  

der heutigen Zeit kein Thema mehr sein.
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Der Anteil der Frauen im Mittelbau lässt aber massiv zu wünschen 
übrig. Ein Erklärungsansatz dafür ist, dass technische Berufe eher 
mathematische als Lese-Kompetenz voraussetzen. Folglich muss 
der erste Schritt sein, bereits junge Mädchen für Mathematik und 
Physik zu erwärmen, um Interesse an der IT zu wecken. Zudem 
muss mit für Frauen unattraktiven Klischees, wie dem Bild von 
isoliert arbeitenden Technikfreaks, aufgeräumt werden.

In der Tat ist die IT ein stark wachsendes Segment mit tollen 
neuen herausfordernden Berufsbildern. Die Digitalisierung bringt 
hier frischen Schwung und die Chance, die IT zu einer woman’s 
world zu machen. Die Digitalisierung schafft neue IT-Berufsbilder. 
Die zunehmende Bedeutung von Kommunikation, das Vermitteln 
von Verständnis, Kreativität und die geänderte Rolle der IT als Ge-
stalter bringen neue Chancen, gerade für Frauen. Auch bietet die 
IT besondere Möglichkeiten der flexiblen Arbeitsgestaltung was 
Ort und Zeit betrifft. Hier wird der IT-Begriff „remote“ auch im 
eigenen Arbeitsalltag gelebt. Eine Chance für Frauen und Unter-
nehmen gleichermaßen, neue Potenziale zu erschließen.

Essenziell für die woman’s world in der IT ist also: Klischees 
über Bord werfen. Neugierde seitens der Frauen. Unternehmen 
müssen Chancen für Frauen aufzeigen und nicht lediglich von Di-
versität reden, sondern auch Integration leben. Auf 50 Prozent aller 
verfügbaren Talente in einem Feld, das unter Arbeitskräftemangel 
leidet, zu verzichten, ist auch wirtschaftlich Unsinn. Und für mich 
besonders wichtig: Diejenigen Frauen, die bereits in der IT tätig 
sind, müssen auf allen Ebenen Flagge zeigen. Sie müssen präsent 
und sichtbar sein und nicht nur hervorragende Arbeit leisten, son-
dern diese auch nach außen tragen.

Mag.a Sandra Kolleth, General Managerin von Xerox Austria

Zeitenwende aktiv managen

Durch die Erfindung des Buchdrucks konnten alle plötzlich ein 
Buch haben. Es war aber von Vorteil, lesen zu können, um in den 
Genuss der Segnungen dieser Innovation zu kommen. Die Zeiten-
wenden der großen Kulturepochen brachten auch immer einen 
Wandel in den führenden Kulturtechniken. Jene, die die neuen 
Technologien beherrschen, erzielen einen deutlichen wirtschaft-
lichen Vorteil über die anderen. Internetzugang ist heute gleich-
bedeutend mit „Buch haben“, nicht mit „lesen können“. IT ist 
heute die neue Kulturtechnik: Sie muss so selbstverständlich werden 
wie das Lesen und Schreiben. In der richtigen Kulturtechnik ausge-

bildet, erfinden Menschen neue Arbeit: Wir haben heute Berufe, 
die man sich am Beginn der Industrialisierung nicht vorstellen 
konnte.

Ein paar harte Wahrheiten:
 · Derzeit fehlen in Europa ca. 500.000 IT-SpezialistInnen.
 · Nachfrage nach Arbeitskräften, die über längere Zeit nicht 

gestillt werden kann, wandert ab.
 · China und Indien investieren massiv in IT-Ausbildung, weil 

billige Fabriksarbeit in einer Welt von Industrie 4.0 keine 
Zukunft hat. In China ist Informationstechnologie in der 
Oberstufe flächendeckend ein Pflichtfach (!).

 · Repräsentativ für andere Universitäten hat die TU Wien nur 
zehn Prozent des Budgets der ETH Zürich. Diese Zahl spricht 
für sich selbst.

Wir haben die Bevölkerung mit Bildung über das Fließband erho-
ben. Das Fließband von heute heißt Algorithmus. Menschen, die 
unter dem Algorithmus arbeiten, erhalten ihre Arbeit von Platt-
formen. Jene, die über dem Algorithmus arbeiten, setzen Techno-
logien ein. Wollen wir eine Gesellschaft moderner Fronarbeit oder 
eine, die ihre Geschäftsideen digital umsetzen kann und so ein 
Mehrfaches der digitalen Fronarbeit verdienen wird?

Mit einem verpflichtenden Schulfach „IT“ hat sich das Prob-
lem, dass zu wenige Frauen in der IT sind, auch erledigt. IT wird 
in allen Berufen Standard sein, in Biologie und Medizin genauso 
wie beim Installationsbetrieb. Und bei Frauen genauso wie bei 
Männern.

Isabella Mader, MSc, ist Vorstand des Excellence Institute und 
 Lehrbeauftragte an mehreren Hochschulen mit den Schwerpunkten 
Wissens- und Informationsmanagement, IT-Strategie und Kollaboration.

IT is YOUR world!

Technische Fachkräfte sind gefragt wie nie. Und ich erlebe, dass 
sich immer mehr Frauen in einer männlich dominierten Branche 
erfolgreich positionieren können – auch wenn die Berufswahl oft 
von Geschlechterstereotypen beeinflusst ist. Dabei bringen Frauen 
viele der notwendigen Skills für eine erfolgreiche Tätigkeit in der IT 
mit: technisches Know-how, soziale Kompetenz, Teamfähigkeit 
und eine ausgezeichnete Selbstorganisation.

Meine Verantwortung in der HP-Österreich-Unternehmens-
führung sehe ich unter anderem darin, passende Rahmenbedin-
gungen und ein attraktives berufliches Umfeld (auch) für unsere   ©
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weiblichen Teammitglieder zu gestalten. Nicht nur die individuel-
len Karrieremöglichkeiten stehen im Zentrum, sondern zum Bei-
spiel auch unser Modell der Vertrauensarbeitszeit: Es ermöglicht 
ein flexibles, bedürfnisorientiertes Zeitmanagement – Stichwort 
mobiles Arbeiten und Homeoffice – und unterstützt somit die 
 Vereinbarkeit von Familie und Beruf – ein zunehmend wichtiges 
Entscheidungskriterium für die Wahl des Arbeitgebers. Am Unter-
nehmensstandort Wien haben wir aufgrund der fortgeschrittenen 
Digitalisierung optimale Voraussetzungen für Jobs in der Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie.   

Zu wünschen bleibt, dass wir in Zukunft mehr über Talente 
und Karrieren in der IT und weniger über Gender-Themen in die-
ser Branche diskutieren werden. Ich werde mich jedenfalls dafür 
einsetzen, deshalb mein Appell an alle Frauen: IT is your world!

Mag.a Michaela Novak-Chaid, Managing Director von HP Austria GmbH

Perspektive MINT

Mädchen haben bessere Schulnoten, machen öfter Matura und 
auch auf den Universitäten sind sie in der Überzahl. Frauen sind 
auf der Überholspur – außer im zukunftsweisenden Bereich der 
sogenannten MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaften, Technik). Gerade in der IT brauchen wir die hellsten 
Köpfe des Landes und können es uns nicht leisten, auf 50 Prozent 
des Potenzials zu verzichten. In der IT-Branche verzeichnen wir 
aber immer noch zu wenig weiblichen Nachwuchs: Um eine grö-
ßere Zahl von Frauen für ein MINT-Studium zu interessieren, 
wurden im schulischen Umfeld Maßnahmen wie etwa der Töchter-
tag, Mentoring-Projekte, Coding Days und Bildung 4.0 ergriffen, 
die speziell auf die Zielgruppe der Mädchen ausgerichtet sind, um 
sie so an technisch-naturwissenschaftliche Themen heranzuführen.

Die Berufswelt ist heute eng vernetzt. Im MINT-Bereich gilt 
das umso mehr, da die Grenzen zwischen den Fachbereichen flie-
ßend sind – Informatik funktioniert nicht ohne Mathematik, tech-
nische Innovationen entspringen naturwissenschaftlichen Erkennt-
nissen. Das wiederum bedeutet, dass eine MINT-Ausbildung 
oftmals nicht dauerhaft auf einen bestimmten Job festlegt. Die 
Entwicklungen der letzten Jahre zeigen vielmehr, dass sich immer   ©
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wieder neue Möglichkeiten oder sogar ganz neue Berufsfelder für 
die persönliche, fachliche und auch finanzielle Weiterentwicklung 
ergeben. Mit einem MINT-Beruf kann man also langfristig einen 
vielversprechenden Weg einschlagen. 

Daher dürfen wir nicht lockerlassen und müssen mehr Frauen 
dazu ermutigen, technische Studienrichtungen zu wählen.

Mag.a Tatjana Oppitz, Generaldirektorin IBM Österreich

Digitale Heldinnen braucht das Land

Unsere Gesellschaft durchläuft derzeit eine noch nie dagewesene 
Phase der digitalen Transformation, die auf alle Lebens- und Wirt-
schaftsbereiche gleichermaßen wirkt. Eine kritische Phase, denn 
wie erfolgreich wir in Österreich die Digitalisierung meistern, wird 
entscheiden, ob wir das derzeitige Wohlstandsniveau auch in Zu-
kunft ausbauen können.

 Eine zentrale Herausforderung: Der Fachkräftemangel ist eine 
der größten Bremsen für die Wettbewerbsfähigkeit und den Wirt-
schaftsstandort. Wir brauchen mehr digitale Helden. Aber vor al-
lem Heldinnen. Denn den Mangel gibt es auch deshalb, weil wir 
scheitern, technische Berufe für Frauen attraktiv zu machen. Tra-
dierte Rollenbilder, strukturelle und systemische Barrieren und die 
fehlende Vorbildwirkung bereits im Kindesalter leisten Beitrag zu 
diesem Problem. Sowohl Wirtschaft als auch Politik haben hier 
den Auftrag, die Mädchen bereits in jungen Jahren abzuholen und 
ihnen Lust auf IT und technische Berufe zu machen. Und sie müs-
sen gemeinsam Rahmenbedingungen schaffen, in denen es für 
Frauen gleichermaßen möglich ist, ihre Karriere gut zu entwickeln. 
Klar ist: Wenn wir mehr Frauen in die technischen Berufe holen, 
dann wird das unser Digitalisierungstempo beschleunigen. Aber 
auch auf Unternehmensebene ist Diversität ein Erfolgs- und Wett-
bewerbsfaktor. Gemischte Teams performen nämlich nachweislich 
besser. Im Unternehmen wie für Österreich.

Dr.in Dorothee Ritz ist seit Juli 2015 Geschäftsführerin von Microsoft 
Österreich und möchte in dieser Rolle die digitale Transformation in 
Österreich aktiv mitgestalten. 

Digitalisierung als Chance für neue Frauenkarrieren

Unsere Gesellschaft, die Wirtschaft und die Arbeitswelt unterliegen 
einem ständigen Wandel. Wir stehen vor großen Herausforderun-
gen, die nur durch intelligente und innovative Technologien zu 
lösen sind – Stichwort Digitalisierung. Durch IT-Trends wie Big 
Data, Cloud Computing oder Industrie 4.0 werden sich neue Be-
rufsfelder ergeben und dazu braucht es entsprechend gut ausgebil-
dete TechnikerInnen und IT-SpezialistInnen.  

Als großer Arbeitgeber in Österreich möchten wir jungen Frau-
en neue Berufsperspektiven und Ausbildungsmöglichkeiten bieten, 
abseits der typischen Frauenberufe. Den Mädchen steht die gesam-
te Berufswelt offen, sie können in zukünftig stark gefragten Jobs in 
Technik und IT Karriere machen. Höhere Einkommenschancen  
und finanzielle Unabhängigkeit gehen damit einher.

Die Erhöhung des Frauenanteils in der IKT-Branche funktio-
niert jedoch nur, wenn Unternehmen dafür klare Ziele in der Kon-
zernstrategie verankern und diese als Managementthema begreifen. 
Bei A1 achten wir bereits im Recruiting auf einen hohen Frauen-
anteil.  So reservieren wir jedes Jahr fixe Ausbildungsplätze für 
weibliche Lehrlinge. Aktuell sind 15 Prozent der IKT-Lehrlinge bei 
A1 weiblich, damit liegt der Frauenanteil hier deutlich über den 
branchenüblichen sechs Prozent.

Frauen in der IKT-Branche sind aktuell immer noch in der Un-
terzahl. Ich bin überzeugt, dass sich durch die Digitalisierung und 
die neuen Anforderungen und Kompetenzen viele Chancen gerade  
für Frauen ergeben werden. Nutzen wir sie!

Dr.in Margarete Schramböck , CEO A1 Telekom Austria AG
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wien.at  l ive-App

Mit der „wien.at live“-App informiert die Stadt Wien 

aktuell über die Flüchtlingshilfe. 

Es sind nur vier Zeilen, die auf dem Display des Smartphones er-
scheinen. Wer in der „wien.at live“-App (gibt es für iOS und And-
roid) seine Einstellungen überprüft, kann sich unter „Echtzeit In-
formationen“ nicht nur über Störungen bei den Wiener Linien, 
das Wetter oder Veranstaltungen informieren lassen, sondern auch 
über aktuelle Notwendigkeiten in der Flüchtlingshilfe. Hier gibt es 
„Echtzeitinformation für Wienerinnen und Wiener, mit der die 
Einsatzleitungen von ÖBB, Polizei, Rettung und Hilfsorganisatio-
nen direkt über die Lage und den Spendenbedarf informieren“. 
Binnen kürzester Zeit wurden 206.000 Zugriffe registriert, auch 
die Zahl der AbonnentInnen dieses Push-Services stieg rasant. So-
zialstadträtin Sonja Wehsely sagte, diese Zahlen machten deutlich, 
„wie enorm das Interesse und der Wunsch nach Informationen ist“.

Tatsächlich hat die Stadt in der Betreuung der Flüchtlinge von 
Anfang an die Möglichkeiten der digitalen Welt genutzt. Auf meh-
reren Seiten gibt es aktuelle Informationen: sowohl für Menschen, 
die, vertrieben von blutigen Auseinandersetzungen, in Wien 
Schutz suchen, als auch für potenzielle HelferInnen. 

Wer sich aktiv in der Flüchtlingshilfe engagieren will, kann sich 
auf www.flüchtlinge.wien für die Soforthilfe anmelden, sich für eh-
renamtliche Tätigkeiten melden, Wohnraum anbieten sowie Dinge 

des täglichen Gebrauchs und Geld an Hilfsorganisationen spenden. 
Weiters finden sich dort auch Infos zu aktuellen Aktivitäten. „Mit 
der Website haben wir eine Anlaufstelle für alle Wienerinnen und 
Wiener geschaffen, die sich für Flüchtlinge engagieren wollen. Das 
Ausmaß an Hilfsbereitschaft, das wir hier erfahren, ist überwälti-
gend“, freut sich der Geschäftsführer des Fonds Soziales Wien, 
 Peter Hacker, der auch Projektleiter für das Flüchtlingswesen der 
Stadt Wien ist, über die Anteilnahme der Bevölkerung.

Die Stadt Wien steht Flüchtlingen aber nicht nur helfend zur 
Seite. Die Verantwortlichen haben rasch erkannt, dass sich unter 
den Flüchtlingen teils hoch qualifizierte Personen befinden, die ein 
hohes Potenzial an Wissen und Engagement mitbringen. Die 
 DigitalCity.Wien möchte sich am Erkennen und Erfassen dieses 
Potenzials beteiligen: „Wir sind nämlich davon überzeugt, dass 
 einige der Flüchtlinge aus dem arabischen Raum über digitale 
Kompetenzen verfügen und ein etablierter Bestandteil unserer 
 Gesellschaft werden möchten“, ist auf der Homepage nachzulesen. 
Zuletzt gab es eine Hardware-Sammlung. Insgesamt wurden  
18 Computer samt Software über die DigitalCity.Wien gespendet.

D i g i t a l e  F l ü c h t l i n g s h i l f e 

Informationen in Echtzeit
von Wolfgang Wieser
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Interessierte können nun auch Zivilschutzmeldungen der Stadt  
sowie eine Benachrichtigung im Fall der Aufhebung der Kurzpark-
zonen abonnieren.

www.wien.at/live/app 
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Das digitale Zeitalter macht das Leben schöner – für 

ältere Menschen vor allem deshalb, weil sie mit der 

Welt verbunden bleiben. 

Wie verändern Smartphones und Tablets die Welt der Generation 
55+, wie erleben die älteren Menschen die digitale Revolution? Als 
beängstigende Bedrohung? Als verwirrende Vielfalt? Oder als eine 
schöne neue Welt voll faszinierender Möglichkeiten? Eine einfache, 
eine eindeutige Antwort gibt es auf diese Fragen nicht. Dazu ist 
diese Altersschicht viel zu heterogen.

Die SeniorInnenbeauftragte der Stadt Wien, Angelika Rosen-
berger-Spitzy, sagte bei einer Diskussion bei den Digital Days, dass 
es junge Alte gebe, die mit dem Computer nichts zu tun haben 
wollten, die sagten, ein Smartphone interessiere sie nicht und Face-
book könnten sie überhaupt nichts abgewinnen. Es gebe aber auch 
80-Jährige, die Computerkurse nachfragen, weil sie daran höchst 
interessiert sind.

Dies bestätigte auch Michael Wolfrum von der Geschäftsfüh-
rung der Seniorenresidenzen: „Interesse an der Digitalisierung 
hängt nicht unbedingt mit Alter und Bildung zusammen, sondern 
mit der individuellen Biografie.“ Und der Didaktik-Experte Peter 
Gabriel Szuhanek sagte: „Lernen kennt keine Altersgrenze.“

Klar war für alle TeilnehmerInnen der Diskussion, dass in den 
vergangenen fünf, sechs Jahren eine „totale Transformation“ statt-
gefunden hat, wie es Experte Szuhanek nannte. Waren vor wenigen 
Jahren noch große, schwere und komplizierte Geräte Vorausset-
zung für einen Einstieg in die digitale Welt, ist er heute – dank 
Smartphones und Tablets – im wahrsten Sinne des Wortes leicht.

Diese neuen Computer würden eine große Zahl von Vorteilen 
bringen. Neben einem Gewinn von „unfassbar viel Zeit“, wie ihn 
der Leiter des Retail-Bereichs der Erste Bank Rupert Rieder ortete, 
sei ein Punkt von entscheidender Bedeutung: „Die soziale Inklusi-
on“, sagte der Geschäftsführer von „use it!®“, Michael Rabenstein. 
Was damit gemeint ist? „Für jemanden, der nur alle drei Wochen 

die Möglichkeit hat, jemanden (gemeint FreundInnen, Verwandte, 
Anm.) zu sehen, für den ist das sehr wichtig.“

Dies bestätigte auch Peter Gabriel Szuhanek: „Ich habe die 
Möglichkeit, enger mit der Familie in Kontakt zu bleiben als je 
zuvor.“ Von entscheidender Bedeutung sei es allerdings, dass sich 
der Nutzen von Smartphone und Tablet ganz klar erkennen lasse. 
Ohne vernünftige Antwort auf die Frage: „Was nützt mir das Inter-
net?“, sei die Generation 55+ kaum für die Vielzahl der Möglich-
keiten der digitalen Welt zu begeistern. „Natürlich gibt es Schwel-
lenängste“, sagte Michael Wolfrum, „aber denen lässt sich am 
besten durch Information begegnen.“

G e n e r a t i o n  5 5 + 

„Erlebnisse teilen“
von Wolfgang Wieser

Dr. Wolfgang Wieser, Journalist in Wien  ©
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Digitaler Salon

Die DigitalCity wurde offiziell am 16. September 

2014 mit dem wunderschönen Flashmob am 

Stephansplatz gegründet. Eigentlich ein Dienstag – 

und trotzdem wurde der Montag zum digitalen 

Wochentag auserwählt. Ein Grund dafür war, dass 

sich ein Mal im Monat am Montagabend in meinem 

Büro UnterstützerInnen der Initiative treffen, um 

aktuelle Themen zu diskutieren. Dies wird liebevoll 

DigitalCity-Großgruppentreffen genannt. 

Hier werden Veranstaltungen vorbereitet, Projekte vertieft, neue 
Technologien vorgestellt oder es wird einfach über die Herausfor-
derungen in der IT-Branche diskutiert. Am 3. Montag jeden Mo-
nats findet auch der Digitale Salon statt, in dem für die Digitalisie-
rung und deren Auswirkungen auf sämtliche Lebensbereiche durch 
interessante ImpulsgeberInnen sensibilisiert wird. Und an jedem 
Montagabend kann in einem Blog, geschrieben von Aficionados 
der DigitalCity.Wien, nachgelesen werden, was die IT-Branche 
Wien bewegt. Es geht um Veranstaltungen, Kongresse, Seminare, 
Technologien, Projekte, Unternehmen und vor allem um Men-
schen. 

Die DigitalCity.Wien wurde vor allem deshalb gegründet, um 
die Bedeutung der IT-Branche als wesentlichen Wirtschafts- bzw. 

D i g i t a l  M o n d a y 

Ein Blog über  
digitale Herausforderungen  

von  Aficionados 
von Ulrike Huemer
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Standortfaktor für Wien stärker sichtbar zu machen. Sichtbarkeit 
entsteht durch Marketing und Kommunikation. Eine Form des 
Marketings ist es, wenn Menschen, die sich mit der IT-Branche 
bzw. der Digitalisierung intensiv beschäftigen, aus ihrem Alltag 
bzw. über besondere Highlights erzählen. Der DigitalMondayBlog 
will viele Geschichten erzählen und damit die Bandbreite der Po-
tenziale der IT-Industrie und die Vielfalt der Menschen, die in die-
sem Bereich tätig, sind vor den Vorhang holen. Der erste Blogbei-
trag entstand im Jänner 2016, seither folgen völlig freiwillig 
Montag für Montag Beiträge. Viele kluge Sätze sind in diesem Blog 
zu finden und es darf hier ein kleiner Überblick über dieses kollek-
tive Wissen gegeben werden:

„Für den bekannten Technologie-Philosoph Steven Johnson ist 
eine gute Idee kein singuläres Ereignis, sondern ein Netzwerk und 
in diesem Verständnis das Zusammenbringen von Menschen und 
Ideen.“

Die DigitalCity.Wien soll so ein Netzwerk bilden. 
„Das Thema Internet of Things, also die Vernetzung von Pro-

dukten, Sensoren und Maschinen sowie die Auswertung der dabei 
erfassten Daten, wird zunehmend zu einem der Megathemen in 
der IT und Wirtschaft. Laut Analysten sollen in den nächsten Jah-
ren die Geschäfte in diesem Segment boomen und die Grundlage 
der digitalen Transformation vieler Wirtschaftszweige bilden.“

Einer der Gründe, warum Wien gerade an einem Positions-
papier zum Thema Internet of Things arbeitet. 

„Bei der Digitalisierung steht der Mensch im Vordergrund. 
Dies zeigt eine bedeutende Veränderung in den Aufgaben und der 
Rolle des Chief Information Officers. Digitale Transformation hat 
schlicht und einfach nicht mit Technologie-Verliebtheit zu tun.“ 

Genau vor diesem Hintergrund hat Partizipation einen beson-
deren Stellenwert in der Smart City Wien.

„Ich habe eine Plattform, über die sich die Mitglieder Textbot-
schaften in der Länge von 140 Zeichen senden können. Bitte in-
vestieren Sie doch darin. Die erste Reaktion darauf wäre sicherlich, 
was das für eine dämliche Idee sei. So würden die meisten von uns 
reagieren – nicht aber die Leute im Silicon Valley. Dort konnte 
dieser junge Gründer eine ganze Menge Geld einsammeln. Sehr 
viel Geld sogar. Es handelt sich um das Start-up Twitter.“ 

Disruptive Trends war das Thema dieses Beitrages, den wir aus 
dem Silicon Valley zur Verfügung gestellt bekommen haben. 

„Also was tun, wenn die Oma über das Festnetz, die Mutter 
über E-Mail, der Vater über das Mobiltelefon und das Kind nur 
über WhatsApp erreichbar sind? Die Kommunikationskanäle ab-

stimmen und alle Familien-Mitglieder auf die gleichen Technologi-
en heben. Zum Beispiel auf WhatsApp. Auch für die Oma.“ 

Dieser Blog hat sich der besonders wichtigen Fragen nach Tech-
nologien für ältere Menschen zugewendet und gezeigt, was mög-
lich ist. 

„Auch die Stadtverwaltung und ihre Unternehmungen produ-
zieren unablässig Daten, die – weil oft besonders sensibel – in si-
cheren Rechenzentren gespeichert werden und nicht in einer 
Cloud – die sich physisch evtl. außerhalb Österreichs befindet – 
abgelegt werden können. Viele Prozesse würden ohne diese Daten 
nicht funktionieren, man denke an die Echtzeitinformationen der 
Wiener Linien, an Sharing-Angebote, an die Steuerung von Ver-
kehrsströmen, an Stromnetze usw.“  Dieser Blog-Beitrag hat sich 
mit dem Thema Big Data inhaltlich befasst und geschrieben wurde 
er von Stadträtin Renate Brauner und zeigt mir, dass Digitalisie-
rung auch von der Politik sehr ernst genommen wird!

Ich könnte noch sehr viele Beiträge zitieren, denn es waren da 
noch Themen zur Bildung, zu Frauen in der IT-Branche, zu Block-
chain oder 3-D-Druck. Es würde den Rahmen dieses Beitrages 
sprengen.

Wichtig ist es, die Breite und Vielfalt der IT-Branche sichtbar 
zu machen und zu mobilisieren, immer wieder darüber zu spre-
chen. Alle sind eingeladen, sich am DigitalMondayBlog zu beteili-
gen und gemeinsam mit uns die Begeisterung und auch Herausfor-
derungen für die IT-Wirtschaft Wien zum Ausdruck zu bringen. 
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Mag.a Ulrike Huemer, Leiterin der Gruppe Prozessmanangement und 
IKT-Strategie in der Magistratsdirektion der Stadt Wien und in dieser 
Funktion auch CIO der Stadt Wien.
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B i l d u n g  –  I n n o v a t i o n  –  I T- S t a n d o r t  W i e n :  3  S c h w e r p u n k t e  a n  3  Ta g e n 

Die DigitalCity.Wien-Initiative 
macht die digitale Kompetenz  
Wiens sichtbar

von Michael Hagler und Birgit Ginzler 
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Um die Außenwahrnehmung der Stadt Wien als 

Metropole im Bereich der Informations- und Kom-

munikationstechnologie (IKT) zu stärken und ihre 

Notwendigkeit und Bedeutung in der Smart City 

Wien noch stärker sichtbar zu machen, veranstaltete 

die DigitalCity.Wien-Initiative, im Schulterschluss 

zwischen IT-Unternehmen und Stadt Wien, heuer 

erstmals die DigitalDays, die von 19. bis 21. Oktober 

2016 an der TU Wien stattfanden. 

Koordiniert wurde das dreitägige Event von Seiten der Stadt Wien 
durch TINA Vienna, Smart City Wien Agentur, einem Unterneh-
men der Wien Holding, und der Gruppe Prozessmanagement und 
IKT-Strategie („DigitalesWien“) in der Magistratsdirektion Wien.  

3 Tage Programm, Events und Austausch

Die DigitalDays 2016 bündelten alle Aktivitäten rund um die Di-
gitalCity.Wien-Initiative und setzten dank der zahlreichen Partner 
ein starkes Zeichen für den immer stärker wachsenden IT-Hotspot 
Wien. Vor allem die inhaltliche Vielfalt wusste zu überzeugen. Mit 
den DigitalDays setzte sich die DigitalCity.Wien-Initiative zum 
Ziel, viele Themenbereiche zu bedienen und zu bündeln und ge-
meinsam nach außen zu tragen. Den BesucherInnen wurde an den 
drei Tagen ein inhaltlich äußerst spannendes und vielseitiges Pro-
gramm präsentiert. Der Abschluss der DigitalDays beim Flashmob 
am Brunnen am Karlsplatz zeigte mit dem „I like IT“-Smiley, dass 
die Wiener IT-Branche auch physisch sehr präsent ist und auf die 
Erfolge der letzten Jahre aufmerksam machte. 

Anlässlich der Eröffnung der DigitalDays betonte der Magist-
ratsdirektor der Stadt Wien, Erich Hechtner: „Der IT-Sektor hat für 
den Standort eine enorme Bedeutung, zumal eine vier Mal höhere 
Wertschöpfung als im Tourismus erzielt wird und zudem rund 
54.000 Arbeitsplätze in Wien gesichert werden. Für die  Wiener 
Stadtverwaltung und Politik ist dabei aber auch wichtig, dass 
 niemand zurückgelassen wird. Es gilt, die digitale Kluft oder die 
digitale Klassengesellschaft, im Fachbereich ,Digital Divide‘  genannt, 
zu verhindern.“ Gemeinsam mit Sabine Seidler, Rektorin der TU 
Wien, eröffnete Magistratsdirektor Hechtner die DigitalDays 2016. 

Anschließend leitete Stadtschulratspräsident Jürgen Czernohorszky 
zum Smart City Wien Forum „Bildung und digitale Kompetenz“, 
das in Kooperation mit der Wirtschaftsagentur Wien stattfand, 
über. Dieses Smart City Forum widmete sich den Herausforderun-
gen und Möglichkeiten des digitalen Wandels und der Vermittlung 
digitaler Kompetenzen in der Bildung. Dabei wurden zahlreiche 
Initiativen vorgestellt – u. a. wurde auch die Buchungsplattform 
der DigitalCity.Wien Bildungsinitiative präsentiert – sowie viele 
Fragestellungen kritisch diskutiert. 

Parallel dazu wurde zu „Generation 55+ und Digitalisierung“ 
diskutiert. Kernelement der Veranstaltung von UseIT war u. a. das 
Herausstreichen der Vorteile bei der Nutzung eines Smartphones 
bzw. Tablets im persönlichen Alltag. Außerdem wurden Herausfor-
derungen und Herangehensweisen bei der Digitalisierung von An-
geboten und Services beschrieben, die bei der Zielgruppe der Ge-
neration 55+ zu beachten sind. In einer weiteren Veranstaltung 
ging es um die Frage, welchen Grad an Awareness es zu IT-Security 
in unserer Bevölkerung braucht. Welche Risiken gehen wir ohne 
entsprechende Maßnahmen in Aus- und Fortbildung ein?

Den Abschluss fand der erste Tag schließlich im Abendevent 
mit Best of „Industry meets Makers“, einer gelungenen Bilanz zu 
einem Jahr Pilotprojektphase mit einer spannenden Community, 
vielen Projekten und Ideen.

Der zweite Tag widmete sich dem Schwerpunkt „Start-Ups – 
Innovation – Corporates“. In ihrer Eröffnung wies Muna Duzdar, 
Staatssekretärin für Digitalisierung, auf die Bedeutung dieser Be-
reiche für den Standort Wien hin. Bei dieser Veranstaltung wurden 
in vielen Pitches zahlreiche Initiativen und Organisationen in in-
novativer Art und Weise vorgestellt und neue Technologien 
(VR-Brillen) konnten getestet werden. Außerdem wurde bei der 
CA Technologies Start-up Challenge in Kooperation mit Digital-
City.Wien aus fünf Finalisten der Gewinner FRUX gewählt. 

Am zweiten Tag fanden auch zahlreiche Vernetzungstreffen un-
terschiedlicher AkteurInnen der DigitalCity.Wien statt. Ein beson-
derer Publikumsmagnet war die Diskussionsrunde zum Thema 
„Blockchain“ mit der Fragestellung „Ist die Technologie hinter Bit-
coin ein ,Game Changer‘ für Wirtschaft und Verwaltung?!“.

Am Abend wurde im gediegenen Ambiente der Wiedner Salons 
ein „Digitaler Salon Spezial“ mit Markus Müller (Allgemeines 
Krankenhaus Wien, Rektor an der MedUni Wien) abgehalten, der 
sich unter anderem dem Thema „Digitale Herausforderungen der 
akademischen Medizin“ widmete.
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Der Abschlusstag setzte sich inhaltlich mit dem Thema „IT-Stand-
ort Wien“ auseinander. Nach dem morgendlichen Business Break-
fast (in Kooperation mit Confare) fand anschließend eine promi-
nent besetzte Podiumsdiskussion mit VertreterInnen aus dem 
Bereich Stadtverwaltung & IT sowie namhafter Wiener IT-Unter-
nehmen statt. 

Ausstellung der Jahrespartner

Während der DigitalDays fand an allen drei Tagen im Foyer-Be-
reich die JahrespartnerInnen-Ausstellung statt, in der die Jahres-
partnerInnen & UnterstützerInnen der DigitalCity.Wien die Gele-
genheit hatten, ihre IT-Lösungen vorzustellen und somit die 
digitale Kompetenz Wiens greifbar zu machen. Ausgestellt haben 
dabei unter anderem Axians, APC, BFI Wien, CA Technologies, 
DigitalSociety.at, DigitalesWien & Magistratsabteilung 14, ICT 
Austria, IoT Austria, Nokia, netHotels, Österreichische Gesell-
schaft für 3D-Druck, SAP, SER, TINA Vienna, UNISYS & Wirt-
schaftsagentur Wien. 

Ausstellung der Stadt Wien

Neben den zahlreichen Unternehmen ist auch die Stadt Wien 
 unter den UnterstützerInnen der DigitalCity.Wien-Initiative. Am 
Stand von „DigitalesWien“ gab es attraktive Angebote für die 
 BesucherInnen auszuprobieren. So wurden neue Funktionalitäten 

(u. a. Push-Nachrichtendienst in Krisensituationen) der offiziellen 
wien.at-live-App auf einem menschengroßen „Riesen-Smartphone“ 
vorgestellt. Außerdem konnte erstmals von der Öffentlichkeit 
„Sag’s Wien“ getestet werden. Diese App wird ab 2017 dafür sorgen, 
dass Wien noch lebenswerter wird: Jede Verunreinigung oder Stö-
rung kann fotografiert und ohne Umwege an das städtische Be-
schwerdemanagement weitergeleitet werden. Die Stadtverwaltung 
erhält durch GPS-Unterstützung gleich den Ort des Ärgernisses 
mitgeteilt und kümmert sich um die Behebung. Auch Staatssekre-
tärin Muna Duzdar nutzte die Zeit vor ihrer Eröffnungsrede und 
informierte sich am Ausstellungsstand über die neuen smarten 
Apps.

Schulbesuchsaktion 

Unter dem Motto „DigitalCity@School – Experts meet Kids“ star-
tete die Schulbesuchsaktion im Rahmen der Digital Days nach 
dem erfolgreichen Start im Vorjahr in die zweite Runde. Am ersten 
Veranstaltungstag der DigitalDays 2016 wurde die Bildung in der 
Smart City Wien im Rahmen des Smart City Forums zum Thema 
Bildung_Digitale Kompetenz genauer betrachtet. Dabei wurde  
u. a. auch die DigitalCity.Wien Bildungsinitiative vorgestellt und 
die Vermittlung digitaler Kompetenzen diskutiert.

Am 20. und 21. Oktober besuchten VertreterInnen von Unter-
nehmen und PartnerInnen der DigitalCity.Wien-Initiative rund  
15 Wiener Schulklassen, um von ihrem Praxisalltag zu erzählen, 
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über die Anforderungen der heutigen Arbeitswelt aufzuklären, 
 innovative Projekte vorzustellen, über aktuelle Trends, Entwick-
lungen und ihre möglichen Auswirkungen zu berichten oder auch 
altersgerecht konzipierte Workshops zu spezifischen Fragestellungen 
und Fachthemen abzuhalten. Ziel der Schulbesuche war es, 
IKT-Themen an Wiener Schulen zu bringen, eine Stunde Unter-
richt aktiv mitzugestalten, Know-how anzubieten und Wissens-
wertes aus dem Alltag dieser spannenden Branche zu erzählen. Die 
Jugendlichen wurden für diesen Wirtschaftszweig begeistert, auf 
Herausforderungen und mögliche Gefahren (bspw. in der Nutzung 
von Internet und Social Media) aufmerksam gemacht und sensibi-
lisiert. UnternehmensvertreterInnen von AfB, AIT, Axians, CSC, 
HMP, ICT Austria, MA 14 – Stadt Wien, myfly.cc, Netapp und 
der Österreichischen Gesellschaft für 3D-Druck nahmen an der 
Aktion teil.

„I like IT“-Flashmob am Karlsplatz

Zum Abschluss der DigitalDays fand am 21. Oktober am Brunnen 
am Karlsplatz ein Flashmob mit rund 500 VertreterInnen aus Ver-
waltung, IT-Unternehmen und UnterstützerInnen der DigitalCity.
Wien statt. Im gelben „I like IT“-T-Shirt wurde mit einem großen 
Smiley auf die IT-Branche in der Smart City Wien und auf die 
Projekte, die seit dem Start der DigitalCity.Wien-Initiative 2014 
umgesetzt wurden, aufmerksam gemacht.

Die DigitalDays 2016 wurden in Kooperation mit zahlreichen 
DigitalCity.Wien-PartnerInnen, dem Wiener Stadtschulrat, dem 
Wiener Bildungsserver, der Wirtschaftsagentur Wien, der Techni-
schen Universität Wien sowie zahlreichen IT-Unternehmen (u. a. 
Punkt.Wien, AfB Social & Green IT, AIT, APC, Axians, BFI Wien, 
CA Technologies, HMP Beratungs GmbH, ICT Austria, Industri-
ellenvereinigung Wien, IKARUS Security Software, MSG Systems, 
NOKIA, NetApp, netHotels, Samsung, SAP, SER, UNISYS) ge-
plant und durchgeführt. 

TINA Vienna GmbH, ein Unternehmen der Wien Holding, ist 
Koordinationsstelle der DigitalCity.Wien und als Veranstalterin 
der DigitalDays 2016 Ansprechpartnerin für alle organisatorischen 
Belange.

Mehr Informationen: 

 

über die  DigitalDays 2016:  

https://digitalc ity.wien/digital-days-2016/ 

über die  Init iat ive sowie eine Aufl istung al ler unterstützenden 

Unternehmen und Organisationen:  www.digitalc ity.wien 

 

über die  DigitalCity.Wien Bi ldungsinit iat ive & Buchungsplattform:  

https://www.courseticket .com/de/u/digital-c ity-wien  

 

über die  IKT-Aktivitäten der Stadt Wien:  

https://www.facebook.com/DigitalesWien 

 

Twitter :  https://twitter.com/digitalc itywien   

(Hashtag #DigitalCityWien) 

Facebook:  https://www.facebook.com/digitalc itywien 

Mag.a Birgit Ginzler ist bei TINA Vienna GmbH, Smart City Wien 
Agentur, Unternehmen der Wien Holding, für die Kommunikation 
sowie die Koordination der DigitalCity.Wien-Initiative verantwort-
lich. TINA Vienna ist im Auftrag der Stadt Wien für Koordination, 
Projektmanagement und Umsetzung der gesamten Projekte der 
DigitalCity.Wien verantwortlich. 

Michael Hagler, LL. M. ist in der Gruppe Prozessmanagement und 
IKT-Strategie („DigitalesWien“) in der Magistratsdirektion Wien 
unter anderem für die Digitale Agenda Wien KONKRET zuständig. 
Für die DigitalCity.Wien engagiert er sich mit Überzeugung im 
Kernteam.
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IoT, Smart Home, Big Data, Blockchain: Die „Next 

Big Thing“-Maschinerie der Digitalwirtschaft läuft 

weiterhin auf Hochtouren. Als wahre Wundermittel 

gepriesene IT-Trends sollen das Leben deutlich besser, 

effizienter und einfacher machen – stecken meist aber 

noch in den Kinderschuhen. 

Sie ist eine Lichtgestalt für jede Wohnung. Wenn morgens warm-
weißes Licht zum Lachstoast in der Küche gefragt ist und zu später 
Stunde eine romantisch abgedunkelte Variante, so gehen die Wün-
sche automatisch in Erfüllung. Jene Aufgabe übernimmt weder der 
einfühlsame Partner noch die bemühte Haushaltsfee, sondern viel-
mehr eine Hängeleuchte, deren Licht exakt jenen Anweisungen 

folgt, die durch das Wischen über den Handymonitor entstehen.
Diese „Luke Roberts Lampe“, erfunden vom Wiener Start-up-Un-
ternehmen Luke Roberts, wird über eingebaute Bewegungssenso-
ren, Bluetooth sowie den Lichtschalter gelenkt und merkt sich 
auch, wie es die Besitzerin oder der Besitzer gerne haben will. Fein-
abstimmung erweist sich gleichfalls als Kinderspiel: Mit diesem 
Objekt lässt sich erst das Sofa für den Fernsehnachmittag erhellen, 
abends kommt dann der Esstisch auf der anderen Seite des Zim-
mers an die Reihe. 

I T-Tr e n d s

Die Pille aus der Datenleitung
von Christian Prenger

Lukas Pilat: „Es ergeben sich viele Chancen, 
wenn Geräte ihre Daten untereinander 
austauschen können. In Zukunft sind 
 dadurch ganz neue Anwendungen 
 möglich, die unser Leben einfacher  

und komfortabler machen.“
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„Die Produkte sollen das Leben einfacher und komfortabler ma-
chen. Eine intelligente Lampe weiß eben, wann die Userin oder der 
User gedimmtes Licht möchte und schaltet automatisch auf indi-
rekte Beleuchtung, wenn Entspannung nach der Arbeit angesagt 
ist. Durch unsere Technologie kann das alles mit einer Hängelam-
pe realisiert werden. Zusätzliche Leuchten für den Raum sind nicht 
erforderlich, um eine angenehme Lichtstimmung zu erzeugen“, 
erläutert Robert Kopka, der Luke Roberts zusammen mit Lukas 
Pilat gegründet hat.

Einigen KonsumentInnen dürfte schon ein Licht aufgegangen sein. 
Nach der Vorstellung des Produktes zu Jahresbeginn auf der 
Crowdfunding-Plattform „Kickstarter“ deponierten in nur 30 Ta-
gen 1.100 Interessenten ihre Bestellung. Jenes offensichtlich über-
zeugend wirkende Objekt, das Anfang 2017 verfügbar ist und 
dann im regulären Handel 699 Euro kosten wird, gehört zu jener 
neuen Lifestyle-Kategorie, der ExpertInnen eine goldene Zukunft 
prophezeien: Smart Home. 

Gescheite Netze sparen Geld

Das konventionelle traute Heim ist dann Geschichte, denn Le-
bensbiotope avancieren zum Intelligenz-Ambiente: Dort bilden 
Geräte von der Heizung über die Waschmaschine bis zum Herd 
ein Network und kommunizieren drahtlos via Smartphone oder 
Tablet, um die Wohnqualität zu steigern und Kosten zu senken. So 
können etwa gescheite Netze für Strom und Gas, „Smart Grids“ 
genannt, die sämtliche TeilnehmerInnen des Energiesystems – von 
der Kundin und vom Kunden über den Erzeuger bis zum Lieferan-
ten – vernetzen, den Verbrauch  optimieren und gleichzeitig die 
Umwelt nachhaltig schonen.

„Der Markt hat sich zu einer sehr zukunftsfähigen Branche ent-
wickelt. Experten prognostizieren, dass allein bis zum Jahr 2020 
weltweit schon 15 Prozent aller Haushalte mit den Smart- Home-
Technologien ausgestattet sein werden. Das Wohnen der Zukunft 
wird also zunehmend smarter. Generell kann künftig von einem 
komplett vernetzten Haus ausgegangen werden“, verkündet Peter 
Schnaebele, Geschäftsführer der Robert Bosch Smart Home 
GmbH.

Als Techno-Treibstoff für jenen Quantensprung fungiert die Digi-
talisierung, die in jedem Lebensbereich einen radikalen Wandel 
eingeleitet hat. Bücher, Mode und Nahrungsmittel werden online 
bestellt, Bankgeschäfte lassen sich via App erledigen und die Le-
benspartnerin oder der Lebenspartner wartet auf einer Da-
ting-Plattform im Internet. Die Digitalwirtschaft hat sich zur 
„Next Big Thing“-Maschinerie ohne Pausen entwickelt: Fast wie 
am Fließband strömen neue IT-Verlockungen aus der Daten-
leitung, begleitet von Heilsversprechen aller Art.

Vom Smart Home ist es aber auch nur ein kleiner Schritt zu 
einem anderen Trend namens „Internet of Things“ (IoT). Chancen 
auf Karriere im menschlichen Leben haben nicht nur Lampen oder 
Stromzähler. Die Idee hinter dem Netz der Dinge erinnert an Fan-
tasy-Filme aus Hollywood: Ganz normale Objekte, von der Kaffee-
maschine über die Uhr bis zum Blumentopf, werden mit Chips 
sowie Sensoren ausgestattet und können damit ebenso intelligente 
wie hilfreiche Dienste leisten, die niemand von ihnen erwartet hätte.

So wie eine Pillendose des US-Newcomers AdhereTech, die 
über eine WLAN-Verbindung funktioniert und erstaunliche Ta-
lente aufweist. Ihr Job lautet: auf das Schlucken von Präparaten 
achten. Sensoren registrieren, ob das Medikament entnommen 
wurde, indem gemessen wird, wie viele Tabletten enthalten sind. 
Sollte die Patientin oder der Patient vergessen, erinnert eine SMS 
oder das Lichtsignal an den Nachholbedarf. Die Software erkun-
digt sich auch nach dem Grund der Nachlässigkeit und schickt das 
Resultat an die Ärztin bzw. den Arzt, die/der auf die PatientInnen-
gewohnheit reagieren kann.

  ©
 P

or
tr

ät
s:

 P
ie

rs
 E

rb
sl

öh
(2

), 
Ro

be
rt

 B
os

ch
 S

m
ar

t H
om

e 
Gm

bH

Robert Kopka: „Diese Produkte sollen 
das Leben einfach und komfortabel 
machen. Eine intelligente Lampe weiß, 
wann die Userin und der User gedimm-

tes Licht will.“

Peter Schnaebele, Robert Bosch Smart 
Home GmbH: „Das Wohnen der Zukunft 
wird also zunehmend smarter. Generell 
kann künftig von einem komplett ver-

netzten Haus ausgegangen werden.“
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aus die Anweisung übermitteln – schon ist nach ihrer/seiner An-
kunft der Backofen vorgeheizt für die Pizza. 

Trotz solcher Herrlichkeiten liegt kritischen Geistern die Frage 
der Privatsphäre im Magen. Das IoT könnte wie ein Magnet wir-
ken auf DatensammlerInnen, die jede Bewegung registrieren und 
Verhaltensprofile erstellen möchten, die sich an Unternehmen ver-
kaufen lassen. Ein möglicher Missbrauch von Informationen ist 
die Antithese zu allen digitalen Harmoniebestrebungen. Seit dem 
Aufkommen des Onlineshoppings in den Neunzigerjahren weiß 
die Branche um die Sprengkraft: Das Unbehagen vieler NutzerIn-
nen, an der virtuellen Kasse ihre Kreditkartennummer einzutippen, 
verhinderte gute Umsätze für viele Dotcoms.

Selbst wenn sich manches gebessert hat – Security bleibt ein 
Dauerbrenner. Prognosen von Check Point Software Technologies 
für 2017 sorgen auch nicht für Entwarnung. Der Bereich Mobility 
zeigt das globale Risikopotenzial: Angriffe auf Mobilgeräte werden 
laut den Sicherheitsprofis zunehmen und Firmen stärker unter 
Druck setzen. Schon im Vorjahr war einer von fünf Angestellten 
mit einem Schädling konfrontiert, der über ein infiziertes draht-
loses Netzwerk dann direkt auf sein Endgerät gelangen konnte.

In das Visier von CybergangsterInnen kann jede/-r geraten: 
MitarbeiterInnen, Betriebe, Private, Institutionen. Unter dem Be-
griff „Ransomware“ breitet sich jetzt ein Phänomen aus, das als 
höchst profitable Einnahmequelle für Kriminelle gilt. Die Vorge-
hensweise hinter der rasanten Verbreitung jener Schädlings-Soft-
ware ist immer gleich: AngreiferInnen erpressen ihre Opfer, indem 
sie verheerende Programme unbemerkt einschleusen und wichtige 
Daten auf dem Rechner völlig unlesbar machen. Für die Heraus-
gabe des Schlüssels wird verlangt, so rasch wie möglich Geld zu 
überweisen. 

Achim Kaspar, General Manager von Cisco Austria: „Die un-
aufhaltbare Digitalisierung aller Bereiche ist eine große Chance, 
gleichzeitig auch eine Herausforderung, speziell für die Security. Es 
ist wichtig, die Entdeckungszeit bei Cyber-Angriffen so kurz wie 
möglich zu halten, damit die Kräfte keinen oder wenig Schaden 
anrichten können.“

Solche Kreationen machen deutlich, dass es eben nicht bei schil-
lernden Fantasien bleiben darf, die auf dem Papier gut klingen. 
„Wie bei allen Systemen entsteht der Nutzen erst durch sinnvollen 
Einsatz. Bisher stand erst ein Ausloten der Möglichkeiten auf dem 
Programm: angefangen beim Smart Home oder bei tragbaren 
Computern wie einer Smartwatch. All das waren Impulse für ein 
Brainstorming. Jetzt geht es darum, Anwendungen zu finden, die 
das Potenzial der mit IoT verbundenen Technologien nutzbar ma-
chen. „Die Bastelstunde ist damit vorbei“, weiß Thomas Kunz, 
Mastermind des digitalen Dienstleisters Smile-IT, der auch im 
Rahmen des Think Tanks „IoT Austria – The Austrian Internet of 
Things Network“ als Organisator tätig ist.

Das Auto spricht mit dem Backofen

Nach der Bastelstunde soll also jetzt der Sprung in die Realität er-
folgen. Deshalb steigt in den Think Tanks die Betriebstemperatur. 
„IoT Austria kümmert sich um eine Förderung des Internet of 
Things sowie die verantwortungsvolle Nutzung und Verbreitung 
der zugehörigen Technologien. Wir sind als Verein organisiert und 
veranstalten in acht Landesorganisationen Talks und Workshops 
für Kleingruppen, aber auch größere Vernetzungsevents“, erklärt 
Kunz.

Treibstoff für die Moderne liefert gleichermaßen die „Digitale 
Agenda Wien“ mit einer Ideensammlung plus Arbeitsgruppe zum 
Internet of Things. Denn die Stadt Wien möchte bei diesem Schritt 
in die Zukunft eine aktive Rolle einnehmen und sich zusammen 
mit der Bevölkerung und der Wirtschaft dem Thema konkret 
 nähern. Es geht um Chancen, Risiken, Herausforderungen und 
natürlich kreativen Input zu möglichen Anwendungen, die hier 
 jede/-r einbringen kann.

Konzerne haben ihre Antennen auch schon ausgefahren: Bosch 
erlaubte heuer im Rahmen der Messe „Consumer Electronics 
Show“ in Las Vegas einen Blick hinter die Kulissen. Dort wurde 
vorgeführt, wie ein vernetztes Auto mit dem smarten Haus kom-
muniziert. Die Besitzerin oder der Besitzer muss nur vom Wagen 

Thomas Kunz, Smile-IT:  
„Jetzt geht es darum,  Anwendungen zu 
finden, die das Potenzial der mit IoT 
verbundenen Technologien nutzbar 

machen.“

Achim Kaspar, Cisco Austria:  
„Es ist wichtig, die Entdeckungszeit bei 
 Cyber-Angriffen so kurz wie möglich zu 
halten,  damit die Kräfte keinen oder  

wenig  Schaden anrichten können.“
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Was gleichzeitig signalisiert, dass zwischen Theorie und Praxis oft 
ein großer Unterschied besteht. Viele IT-Trends bestechen auf den 
ersten Blick durch den Touch des Wundermittels, stecken aber oft 
in den Kinderschuhen, was den Mehrwert betrifft. Damit bleibt 
gleichermaßen die Akzeptanz unberechenbar: Gehört hat die/der 
KonsumentIn schon viele Lobeshymnen, vieles ist aber nie einge-
troffen und musste in die Garage für Techno-Flops. Deshalb wer-
den neue Megatrends immer kritischer betrachtet und müssen erst 
noch ihren Alltagstauglichkeitstest bestehen.

Blockchains als gesunde Innovation

Erfolgschancen sind aber vorhanden, was die Etablierung neuer 
Tools betrifft, so wie auch bei den Blockchains. „Im Gesundheits-
wesen ist ein Einsatz gleichermaßen denkbar. Durch die digitale 
Gesundheitskarte könnten Informationen zwischen Ärzten sicher 
transferiert und historisiert werden, wodurch jeder Mediziner mit 
der Berechtigung durch den Patienten Zugriff auf die vollständige 
Krankenakte hätte – ohne zentrale Bereitstellung“, sagt Mustafa 
Cavus, Experte bei der Managementberatung Sopra Steria Consul-
ting.

Maximale Risikoreduktion ist machbar

Attacken sind auch kein unabwendbares Schicksal. Denn auf der 
Seite der Guten herrscht kein Tiefschlaf. „Obwohl die Bedrohung 
zunimmt, ist maximale Risikoreduktion machbar. Durch professi-
onelle Anbieter steigt auch das Schutzniveau kontinuierlich. Der 
Trend geht in Richtung Cloud-Lösungen sowie einer zentralen Se-
curity. Wenn moderne Standards konsequent im Auge behalten 
werden, kommen Schädlinge gar nicht bei den Usern an“, so Die-
ter Steiner, Chef des Security-Service-Providers SSP Europe.

Solche Botschaften sind nicht zuletzt Balsam auf die Seelen von 
ManagerInnen im Finanzwesen, wo IT-Sicherheit im Zeitalter von 
Onlinebanking und Überweisungs-Apps über den Markterfolg 
mit entscheidet. Auch in der Welt der Aktien und Anlagen lässt die 
Digitalisierung keinen Stein auf dem anderen und sorgt für neue 
Rahmenbedingungen. Nach dem Aufkommen sogenannter „Fin-
Techs“, die als kleine Onlineanbieter von einzelnen Finanzservices 
die großen Banken ordentlich das Fürchten lehren, steht bereits der 
nächste Hype in den Startlöchern: Blockchain.

Der Begriff steht für die Idee einer öffentlichen, dezentralen 
Datenbank, verteilt über zahllose Computer. Keine Firma und 
 keine Person fungiert als Eigentümer des Systems. In einer Art 
 Register werden alle in der Blockchain getätigten Geschäfte zwi-
schen SenderIn und EmpfängerIn festgehalten. So läuft der Han-
del ohne zwischengeschaltete VermittlerInnen, was Kosten sparen 
sowie die Transparenz erhöhen soll. Transaktionen werden zwi-
schen den TeilnehmerInnen anonym abgewickelt und anschlie-
ßend dem Netzwerk bestätigt.

Selbst Manipulationen oder Hackangriffe sollen unmöglich 
sein, weil die Daten nicht auf einem Punkt gehütet werden und 
alle Vorgänge in der Kette nachvollziehbar mithilfe von Datenblö-
cken dokumentiert sind. Als bekannteste Anwendung gilt die vir-
tuelle Währung „Bitcoin“, die über jene Blockchain-Technologie 
läuft. Generell gewinnt digitales Geld globale Popularität, wissen 
die AnalystInnen von BearingPoint: 72 Prozent kennen Zahlungs-
methoden dieser Art oder haben zumindest davon gehört. Nur 
fünf Prozent haben sogenannte Kryptowährungen genutzt. 

Dieter Steiner, SSP Europe: „Wenn mo-
derne Sicherheitsstandards konsequent 
im Auge behalten werden, kommt 
Schadsoftware erst gar nicht bei den 

Benutzern an.“

Die Digitalisierung der Welt

Web 2.0, Industrie 4.0, Digital Natives, App-Economy:  
Immer neue hippe Wortkreationen verweisen auf eine radikale 
 Veränderung in Wirtschaft, Gesellschaft und Privatleben.  
Die Digitalisierung lässt offenbar keinen Stein auf dem anderen. 
 Firmen bauen ihre Online-Assets massiv aus, Supermärkte bieten 
 Bestellmöglichkeiten via Internet und das Smartphone gilt als „Fern-
bedienung des Lebens.“ Der Begriff „Disruption“ taucht ebenso 
 immer öfter auf und bezieht sich auf Geschäftsmodelle, die wie 
 Banken wegen jener Digitalisierung unter rigiden Erneuerungsdruck 
geraten. In dem Kontext entstehen immer neue IT-Trends und  
angebliche Wundermittel. Begleitet durch den schon automatisierten 
Jubel von Industrie und AnalystInnen ist bei den meisten Trends nicht 
abzuschätzen, ob hier Potenzial vorhanden ist, das zur Breitenwirkung 
führen kann. Oder ob es Technogags ohne Nutzen sind. Fest steht 
 eines: An der Digitalisierung wird künftig kein Weg vorbeiführen. 
Wie dieser gestaltet ist und wohin die Reise geht, ist aber offen.

Mustafa Cavus, Sopra Steria Consulting:  
„Im Gesundheitswesen sind Blockchains 
 gleichermaßen denkbar. Durch die digitale 
Gesundheitskarte könnten Informationen 
zwischen Ärzten sicher transferiert und 

 historisiert werden.“
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Als weiterer Anwendungsbereich gelten „Smart Contracts“: Dabei 
werden Vertragstexte in die Datenkette integriert und deren Inhal-
te automatisch ausgeführt. Wer dann auf die Rate für seinen neuen 
Sportwagen vergisst, erhält eine freundliche Erinnerung: Nach der 
abgelaufenen Frist blockiert die Bordelektronik das Fahrzeug, wäh-
rend am Display die Bitte um Begleichung der Summe aufleuchtet. 

Der effiziente Umgang mit Daten ist keineswegs nur für Auto-
häuser mit säumigen KundInnen von Bedeutung. Big Data lautet 
ein Buzzword der IT-Welt, das Informationen als wertvollen Roh-
stoff adelt. „Der Begriff steht für riesige komplexe Datenmengen, 
die schnelllebig und oft schwach strukturiert sind. Unternehmen 
und Organisationen können daraus aber mittels Analyse Informa-
tion gewinnen, die für Betriebe, KundInnen oder LieferantInnen 
einen geschäftlichen Mehrwert darstellen. BürgerInnen und Kon-
sumentInnen erhalten neue Serviceleistungen oder Dienste, die 
Mehrwert bringen sollen, weiß Bernd Bugelnig, CEO des Bera-
tungsunternehmens Capgemini in Österreich. 

Bernd Bugelnig, Capgemini in Österreich: 
„Big Data steht für riesige komplexe 

 Datenmengen, die schnelllebig und oft 
schwach strukturiert sind. Unternehmen 
und Organisationen können daraus aber 

mittels Analyse Information gewinnen.“

Die Chancen eines optimalen Dateneinsatzes illustriert der „kauf-
DA“-Chatbot von Bonial.com, einem Spezialisten für standortbe-
zogene Dienste im Handel. Jene Anwendung, mit der Konsumen-
tInnen so wie mit einer anderen Person chatten können, sendet 
mobilen NutzerInnen personalisierte Nachrichten. Shopper finden 
aktuelle Goodies im Umfeld, können Prospekte im Facebook Mes-
senger ansehen und Lieblingsgeschäfte abonnieren. Dabei genügt 
es, eine Ware ins Chatfenster einzutippen. Der Chatbot antwortet 
mit Angeboten aller HändlerInnen in der Nähe, die das Produkt 
führen. So wird jeder Warenkorb auch zum Datenkorb.

Christian Prenger lebt und arbeitet in Wien als selbstständiger 
Journalist für Medien wie profil, Extradienst, Sparkassen Zeitung 
oder Wien Mobil.

  ©
 Bonial.com
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