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Ehre wem Ehre gebührt: Oberösterreich hat sich sukzessive zum IT-

Vorzeigebundesland Österreichs entwickelt, das inzwischen weit 

mehr zu bieten hat, als nur den Campus Hagenberg. Eine gute Aus- 

und Weiterbildungssituation vor allem im Technologiebereich und 

ein gut vernetzter IT-Cluster sowie Interessensvertretungen wie die 

IT Experts Austria aber auch eine immer bessere Breitbandanbin-

dung in ländlichen Regionen bilden das Rückgrat dieses steilen Auf-

stiegs. Mit dem IT Summit, der heuer bereits zum dritten Mal in Linz 

stattgefunden hat, besitzt Oberösterreich auch einen institutionali-

sierten Netzwerkevent, der in der Branche einen sehr guten Ruf ge-

nießt. 

Oberösterreich hat es geschafft, sich von einer Industriehochburg zu 

einer IT-Hochburg zu entwickeln. Dass sich beide Bereiche nicht 

mehr ausschließen, beweist das Trendthema Industrie 4.0. Auch hier 

ist Oberösterreich mit vielen Referenzprojekten als heimischer Vor-

reiter zu sehen. Das kommt nicht von ungefähr: Schon im vergange-

nen Jahr hat der IT-Cluster ein Positionspapier zur »Digitalregion 

Oberösterreich« vorgelegt und zum Diskurs aufgerufen. Das trägt 

Früchte. Wer also von Burgenland bis Vorarlberg Sorge hat, von der 

Digitalisierung überrollt zu werden oder sie gar zu verschlafen, kann 

sich in Oberösterreich Nachhilfe holen.

it-hochburg

Alex WolschAnn | coMPuterWelt
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OBERÖSTERREICH Auf EINEN BLICk

DIE wICHTIgSTEN kENNzAHLEN Im BuNDESLäNDERvERgLEICH

BRuTTOREgIONALPRODukT 
(IN mIO. EuR)

BRuTTOwERTSCHÖPfuNg 
(NACH wIRTSCHAfTSBEREICHEN IN mIO. EuR)

1995      2000      2005      2010      2011

27.976
34.535

40.967

47.665 50.677

#3

#3

ERwERBSTäTIgE:
725.900

#3

AkTIvE 
 wkO-mITgLIEDER:

70.357

#1

ERfINDuNgS-
ANmELDuNgEN:

742

#4

uNTERNEHmENS-
NEugRüNDuNgEN:

5.172

fORSCHuNg- & 
ENTwICkLuNgSAuSgABEN:

1.373.000.000.000 EUR

#2

BRuTTO-
REgIONALPRODukT:
50.677.000.000 EUR

#5

ø IT-gEHALT:
52.193  EUR

#4

fLäCHE:
11.979 km²

#3

EINwOHNER:
1.416.387 

#1

ARBEITSLOSEN - 
quOTE:
5,1%

Quellen: Statistik Austria, WkO, AmS, »Die Gehälter Österreich 2014«, top1001.at

1995 2011

8.568

6.642

44
15.286 

10.097

87

Land- und Forstwirtschaft Produzierender BereichDienstleistungen
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IkT IN OBERÖSTERREICH

HAUSHALtE mit COmPUtER

81,8 %

HAUSHALtE mit intERnEtzUHAnG

82,8 %

HAUSHALtE mit BREitBAnD

81,2 %

COmPUtERnUtzER

83,3 %

intERnEtnUtzER

82,2 %

OnLinE-SHOPPER

53,9 %

TOP IT-uNTERNEHmEN (2014)
NACH umSATz IN mIO. EuRO

01 S&t 385,50

02 ARROW ECS intERnEt SECURitY 225,00

03 GRz it GRUPPE 172,00

04 itEm intERnAtiOnAL 106,19

05 VOEStALPinE GROUP-it 94,30

06 tGW 92,70

07 AXiAnS iCt AUStRiA 84,00

08 tEkAEF HOLDinG 74,00

09 DREi-BAnkEn-EDV 51,65

10 LiWESt kABELmEDiEn 43,99

11 SYStEmA 39,13

12 BmD 39,10

13 EmPORiA tELECOm 30,00

14 PSiPEntA SOFtWARE 30,00

15 FABASOFt 27,00

16 BECHtLE DiRECt 25,00

17 tECHSOFt 23,70

18 miC CUStOmS SOLUtiOnS 22,90

19 Unit-it 22,41

20 X-tEntiOn 20,00

21 SiEmEnS inDUStRY SOFtWARE 16,00

22 FWi 14,00

23 ntS REtAiL 13,90

24 PROGRAmmiERFABRik 13,63

25 ikt Linz inFRAStRUktUR 13,50

26 PBS LOGitEk DiEnStLEiStUnGEn 13,46

27 XYzmO 12,85

28 GEmDAt OÖ 12,00

29 kCS.nEt 11,80

30 inFOtECH 11,10
Produzierender Bereich
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Das Know-how von Industrie- und Produkti-
onsbetrieben setzt sich aus vielen einzelnen 
Elementen zusammen. Ihr reibungsloses Zu-
sammenspiel ist die Voraussetzung dafür, 
dass Produkte in der vom Kunden verlangten 
Qualität und zu wettbewerbsfähigen Preisen 
hergestellt werden können. Und der Wettbe-
werb ist hart. Oft sind es nur wenige Prozent-
punkte bei Durchlaufzeiten, Materialver-

brauch oder Ausschuss, die über Millionen-
aufträge entscheiden. 

Vernetzte Produktion
Die Digitalisierung eröffnet neue Möglichkei-
ten, Wissen besser anzuwenden und sogar 
zusätzliche Erkenntnisse zu gewinnen. Durch 
Erfassung von Daten an den neuralgischen 
Stellen des Produktionsprozesses werden Er-
kenntnisse gewonnen, die zur besseren Konfi-
guration der einzelnen Maschinen eingesetzt 
werden. So können Umgebungsparameter au-
tomatisch miteinbezogen werden, die bislang 
nur manuell nachjustiert wurden. Vor allem an 
den Schnittstellen zwischen einzelnen Pro-
zessschritten bieten digitale Lösungen neue 
Möglichkeiten für bessere Integration der ein-
zelnen Elemente. Die Vernetzung beschränkt 

sich nicht nur auf die Produktionshallen. Im-
mer öfter werden auch Kunden und Lieferan-
ten direkt in den Prozess integriert.

kundenzentrierte 
entwicklung
Auch für Industrie 4.0 gibt es keine Lösungen 
von der Stange. Um die wenigen Prozent-
punkte zu identifizieren und eine Produktion 
für individualisierte Waren fit zu machen, 
braucht es einen intensiven Austausch zwi-
schen dem bestehenden Know-how im Be-
trieb und dem Wissen über die Möglichkeiten 
der Digitalisierung. Kapsch verfolgt daher den 
Ansatz einer kundenzentrierten Entwicklung 
und begleitet Betriebe von ersten Workshops 
bis hin zur Realisierung und den Betrieb von 
Systemen für Smart Factories.

industrie 4.0: wenige ProzentPunkte entscheiden über Millionenaufträge

Bezahlte anzeige

Der heimische Cyber-Sicherheitsbera-

ter SEC Consult hat Anfang des Jahres  

eine neue Geschäftsstelle in der ober-

österreichischen Landeshauptstadt Linz er-

öffnet. Das Unternehmen mit Sitz in Wiener 

Neustadt ist international tätig und zählt vor 

allem im DACH-Raum zu den führenden 

Beratern, wenn es um Cyber-Sicherheit geht. 

SEC Consult General Manager Markus Ro-

bin leitet zudem das größte »White-Hat-

Hacker«-Team Österreichs. Der Wunsch 

nach mehr Kundennähe und die damit ver-

bundene raschere Verfügbarkeit bei Cyber-

Angriffen waren wichtige Gründe für die 

Entscheidung, neben den heimischen Stand-

orten in Wiener Neustadt und Wien auch 

eine Niederlassung in Linz zu eröffnen. »Die 

regionale Nähe zu unseren Kunden ist uns 

ein großes Anliegen. Wir starten vorerst mit 

einem kleinen Team in Linz, möchten aber 

sukzessive wachsen«, erklärt Standortleiter 

Matthias Klinski.

Auch für Studenten der FH Hagenberg und 

der Johannes Kepler Universität Linz soll da-

mit SEC Consult als Arbeitgeber noch attrak-

tiver werden.

Sicherheit alS SchlüSSel zur
erhöhung der WettbeWerbSfähigkeit
Angemessene Cyber-Sicherheit ist heute einer 

der wesentlichen Schlüssel zur Erhöhung der 

globalen Wettbewerbsfähigkeit. »Österreich ist 

keine Insel der Seligen. Auch Industriebetriebe 

bzw. innovative Markt- oder Nischenanbieter 

in Oberösterreich stehen im Fokus von Cyber-

kriminellen. Erklärtes Ziel der Cyber-Angrei-

fer: Betrug, Wirtschaftsspionage oder gar Sa-

botage,« so Robin. 

SEC Consult unterstützt seine Kunden durch 

Beratung und spezifische High-end-Services 

wie Security Quality Gates oder Managed Vul-

nerability Information Services (MVIS). SEC 

Consult hat laut Robin den Anspruch, seine 

Kunden bestmöglich vor »toxischer« (stark 

unsicherer) Software zu schützen. Das Unter-

nehmen zählt dabei auf langjährige Erfahrung 

in der Sanierung und Behebung von Proble-

men in der Applikationssicherheit. »Das er-

möglich es uns, das Risiko beim Einsatz von 

Software zu verringern«, so Robin.  |cb

Regionale Nähe und industrielles Umfeld waren für den Security-Spezialisten ausschlaggebend für die neue Niederlassung.
Das Unternehmen sieht Cyber-Sicherheit als einen wichtigen Schlüssel zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit. 

sec consult lässt sich in linz nieder

Matthias Klinski ist Standortleiter in Linz.



Cloud Technologie ist heutzutage in aller 
Munde und ein „Must Have“ im unter-

nehmerischen Sinn. Immer häufiger lagern 
Unternehmen ihre IT-Services aus, um sich 
auf ihre eigenen Kernkompetenzen konzent-
rieren zu können und vor allem hohe Anfor-
derungen effizient und effektiv zu meistern.   
In Österreich zählt eww ITandTEL zu einen 
der größten Dienstleister die seit Jahren er-
folgreich Cloud-Technologien Ihren Kunden 
bereitstellen.   
Innovation. In Kürze präsentiert 
eww ITandTEL die neue Cloud. Sie hilft  
Ihre unternehmensorientierten Services zu 
integrieren und Prozesse zu beschleunigen.   
Merkmale wie die Bereitstellung von Self-
Services auf Basis von Internet Technologi-
en, wie Globale Player Amazon, Google oder 
Facebook es vormachen, sind Beispiele einer 
Cloud-Lösung.  Hintergrund dieser Anforde-

rung ist der permanent ansteigende Online-
konsum, der entsprechende Ressourcen und 
Performance verschlingt. Diese neue Strate-
gie drängt das klassische Geschäftsmodell in 
den Hintergrund und lässt herkömmliche IT-
Infrastruktur nicht mehr zeitgemäß ausse-
hen.  Durch neue gesetzliche Auflagen soll 
dieser virtuelle Hype künftig regionaler wer-
den.  

Um dem Wettbewerb standzuhalten, ist 
eww ITandTEL am Puls der Zeit und geht 
mit den aktuellen Trends. „Mit der Unter-
stützung von Partnern und dem Know-How 
zertifizierter Mitarbeiter, können wir den 
hohen Anforderungen und Wünschen unse-
rer Kunden nachkommen und individuelle 
Cloud-Lösungen anbieten“, so Bernhard  
Peham, Leiter eww ITandTEL.  

https://cloud.itandtel.at/ 
Tel.: +43 7242 93 96 71 00
info@itandtel.at
www.itandtel.at

Wolken-TechnologIe - dIe IT der ZukunfT 

Bezahlte anzeige

Spitzenleistungen für Ihr Business - eww ITandTEL macht Cloud regional. 

die Auflassung des „Safe harbor“-
Abkommen fordert hiesige unterneh-
men dazu auf, ihre daten im europäi-
schen raum zu pflegen.  Mit dem uSP 
(unique Selling Proposition) von 
eww ITandTel und dem eigenen Besitz 
von rechenzentren an unterschiedli-
chen Standorten innerhalb europas, 
wird genau diese regulierung gewähr-
leistet.  
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Eine nachhaltige, sichere und erschwingliche Energieversorgung 

ist für die wirtschaftliche Entwicklung unbestritten wichtig. Ein 

wichtige Rolle dabei spielt der Einsatz der Informations- und 

Kommunikationstechnologie. Sei es der Aufbau von intelligenten 

Netzen (Smart Grids), Smart Cities oder die verstärkte Einführung 

von ressourceneffizienten Technologien zur Energiegewinnung und 

-speicherung. Dazu werden Fachkräfte benötigt, die in beiden Welten 

Experten sind. Der Campus Hagenberg der FH Oberösterreich hat 

nun einen neuen internationalen Studiengang gestartet, der diese Lü-

cke schließen soll. Das Masterstudium Energy Informatics (ENI) soll 

nicht nur Wissen in den Bereichen Informationstechnologie und 

Energietechnik vermitteln, sondern dieses mit Knowhow zu relevan-

ten Marktprozessen und gesetzlichen Rahmenbedingungen ergänzen. 

Geleitet wird der Studiengang von Christoph Schaffer, der schon im 

Jahr 2003 einen Lehrgang zu Mobile Computing ins Leben gerufen 

hat und sich damit als Visionär erwiesen hat. Im COMPUTERWELT-

Interview spricht Schaffer über die Entwicklung der Energienetze und 

die Wichtigkeit des neuen Berufsbildes.

Wo steht das Thema Energie in Zeiten der Digitalisierung?
Unsere Energiesysteme werden zwangsweise intelligenter. Die zentra-

le Energieerzeugung, wie wir sie in den vergangenen Jahren hatten, 

wird um die dezentrale Energieerzeugung ergänzt und nimmt dabei 

einen immer größer werdenden Stellenwert ein. Speziell der Einsatz 

von erneuerbarer Energie inklusive der hier erforderlichen Speiche-

rung wird immer wichtiger. Damit verknüpft sind steigende Anforde-

rungen an unsere Versorgungsnetze. Es gilt sicherzustellen, dass die 

Energieversorgung richtig funktioniert und dass auch die Preise pas-

sen. Das ist für den Wirtschaftsstandort Österreich essenziell. Andere 

wichtige Themen sind beispielsweise Energieeffizienz und Elektro-

mobilität. Im Bereich der Energieeffizienz müssen wir uns überlegen, 

wie wir Systeme und Prozesse optimieren können, sodass Energie ef-

fizienter eingesetzt werden kann. Hier gilt es auch die entsprechenden 

EU-Richtlinien zu erfüllen. Das heißt, das Thema Energie ist viel 

komplexer als früher. 

Private Photovoltaik-Anlagen gibt es schon lange.
Ja, aber früher hat man eine PV-Anlage aufs Dach geschraubt und die 

Anlage im Inselbetrieb laufen lassen. Jetzt haben wir das Thema, dass 

diese verschiedenen Komponenten gemeinsam in den Netzen betrie-

ben werden müssen. Und das bedarf einer gewissen Koordination 

und Kontrolle, damit man die Versorgungsstabilität und -qualität ga-

rantieren kann. In Österreich sind wir gut aufgestellt, aber internatio-

nal schaut es anders aus. In manchen Ländern gehören Blackouts 

zum Alltag dazu, weil die Netze die Energiemengen nicht mehr trans-

portieren können.

Worin liegt das Problem?
Denkt man beispielsweise daran, dass in Zukunft jedes Gebäude seine 

eigene Energieerzeugung und eventuell auch -speicherung haben 

wird und dass diese Systeme koordiniert betrieben werden müssen, so 

ergibt sich daraus eine hohe Planungs- und Betriebskomplexität. Das 

geht weit über die Themen, die wir heute z.B. im Bereich Smart-Me-

ter-Rollout haben, hinaus. Ein Smart Meter ist letztendlich nur ein 

Messgerät, das Daten liefert. Aber bereits anhand dieses Beispiels sieht 

man, wie schwierig es ist, neue Technologien einzuführen. Themen 

wie Security und Privacy sind enorm wichtig. Auch die Gesetzmäßig-

keiten dahinter müssen geklärt werden. Dazu kommt, dass diese Sys-

Die sichere Energieversorgung wird künftig zu den größten Herausforderungen gehören. An der FH Oberösterreich Campus Hagen-
berg gibt es seit Herbst 2015 nun das neue Masterstudium Energy Informatics, das sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt.

ENERgIE uND IT vERSCHmELZEN

www.ezuno.com

(Desk)Toppen Sie Ihr Alfresco-
Benutzererlebnis!
... und werden Sie Alfresco Power User!

FÜR 10 BENUTZER

KOSTENFREI !

ezuno ist ein Alfresco Add-on-Produkt der FAW GmbH.



COMPUTERWELT 13|16   IT-LAND OBERÖSTERREICH  | 11  

teme sehr robust funktionieren müssen, weil 

sie massenhaft ausgerollt und mit minimalen 

Aufwand betrieben werden sollen. Das The-

ma Energie ist heute nicht nur eine Frage der 

Technologie, sondern muss viel weitschichti-

ger betrachtet werden. Wie funktionieren die 

Märkte, was passiert im Bereich der Standar-

disierung. In Summe ist es ein megakomple-

xes System, das sich hier aufbaut, und wir se-

hen zunehmend das Problem, dass ein Man-

gel an entsprechend ausgebildeten Fachkräf-

ten gegeben ist.

Was lernen die Studenten in dem neuen  
Studiengang?
Die Voraussetzung für diesen international 

ausgerichteten Studiengang ist ein Bachelor 

im Software-Bereich. Im Rahmen des Studi-

ums wird den Studierenden nicht nur das für 

diese Domäne so wichtige IT-Wissen vermit-

telt, sondern darüber hinaus auch eine Ein-

sicht in die Domäne selbst gegeben. Das heißt, 

wie funktionieren unsere Energiesysteme heu-

te, wie sehen die gesetzlichen Rahmenbedin-

gungen, Marktrollen etc. aus, was passiert im 

Bereich der Standardisierung usw. Wichtig ist, 

dass die AbsolventInnen die Querverbindun-

gen verstehen und somit den IT-Fachleuten, 

den Juristen, den Businessverantwortlichen 

usw. beratend zur Seite stehen können. Die 

AbsolventInnen sollten aber auch für gänzlich 

neue Marktanforderungen vorbereitet werden. 

Ich prognostiziere, dass im Energiebereich 

eine ähnliche Entwicklung stattfinden wird 

wie im Bereich der Mobilkommunikation. 

Wenn man früher eine App auf ein Gerät brin-

gen wollte, musste man mit dem Netzbetreiber 

reden. Dank Steve Jobs hat sich das zum Glück 

geändert. Das Business wird jetzt rundherum 

gemacht, die Wertschöpfung hat sich verviel-

fältigt. Im Energiebereich ist es derzeit noch 

ähnlich. Ich komm heute um den Netzbetrei-

ber nicht herum. Aber auch hier sieht man ei-

nen Aufbruch und neue Businessmodelle. Wir 

stehen hier am Anfang aber ich bin mir sicher, 

dass hier noch sehr viel Innovatives passieren 

wird. 

Wie können unternehmen von diesem Weit-
blick profitieren?
Wir können beobachten, dass aufgrund der 

bestehenden Unsicherheit zwar investiert 

wird, aber vielfach der Weitblick, der für ein 

zukunftssicheres System erforderlich wäre, 

nicht gegeben ist. Es werden Investments ge-

tätigt, die aus der Perspektive der Nachhaltig-

keit nicht optimal sind. Es ist wichtig, dass 

man Leute ausbildet, die auch über den Tel-

lerrand sehen können und die Dinge gesamt-

heitlich bewerten können. Es ist ein umfas-

sendes Wissen erforderlich, um saubere Sys-

teme bauen zu können. Energie ist ein Rie-

senthema und wir dürfen es nicht so lokal 

sehen wie in der Vergangenheit. Dies wird 

auch durch das großes Interesse und Engage-

ment, das bei vielen Unternehmen besteht, 

bestätigt. Die Firmen, die jetzt in diesen 

Markt drängen, sind die großen bekannten 

Namen wie IBM, SAS, Cisco, Oracle oder Sie-

mens. |CB

Christoph Schaffer ist Studienleiter an der FH OÖ.

„Also, fad wird uns sicher nicht“, sagte eine 
Besucherin des diesjährigen Security Days 
von Kapsch BusinessCom am Ende des Vor-
trages von Matthias Schmidl, dem stellvertre-
tenden Leiter der österreichischen Daten-
schutzbehörde, der über die neue EU-Daten-
schutzgrundverordnung gesprochen hatte. 

Diese Aussage gilt auf vielen verschiedenen 
Ebenen, wie die rund 300 Besucherinnen und 
Besucher im Tagungszentrum des Schlosses 
Schönbrunn feststellen konnten. Kapsch Busi-
nessCom hatte ein umfassendes Programm 
zusammengestellt, in dem alle Aspekte von 
Cybersecurity Platz fanden. Das reichte von 
der neuen Datenschutzregelung, die ab 2018 

in ganz Europa umzusetzen ist, über neueste 
Sicherheitsbedrohungen und technische Lö-
sungen für den Umgang damit, bis hin zu or-
ganisatorischen Fragestellungen für ganzheit-
liche Security-Ansätze. Expertinnen und Ex-
perten von Kapsch sowie zahlreicher Techno-
logiepartner boten Einblicke in das wohl 
wichtigste und komplexeste Thema der IT-
Branche. Die Wichtigkeit steigt vor allem auf-
grund der zunehmenden Professionalisierung 

von Kriminalität im Internet. Crime as a Ser-
vice war ein großes Thema an diesem Tag. Die 
Komplexität steigt mit der zunehmenden Ver-
netzung: Das Internet of Everything, die Ver-
schmelzung privater und beruflicher Nutzung 
von Geräten und der Trend, Berechtigungs-
verwaltung verstärkt in die Hände der An-
wender zu geben, stellt Security-Verantwort-
liche vor große Herausforderungen.

Diesen kann man nur mit mehrschichtigen 
Ansätzen begegnen. Was Philipp Amann, 
Head of  Strategy and Development bei der 
Europol, am Beispiel seiner vernetzt agieren-
den Polizeibehörde darstellte, gilt auch für 
Unternehmen. 

Strategien gegen die induStrialiSierung 
von CyberCrime am KapSCh SeCurity day 2016 

Bezahlte anzeige



Aus vielen Branchen ist EDI nicht mehr 

wegzudenken bzw. in manchen Bereichen 

sogar ein »Muss« für das Entstehen von Ge-

schäftsbeziehungen (z.B. Handel oder Auto-

motive). Die Vorteile liegen dabei auch klar 

auf der Hand: »EDI ersetzt den Austausch von 

Bestellungen, Lieferscheinen, Rechnungen etc. 

per Fax, Post oder Telefon durch einen auto-

matisierten Austausch zwischen ERP-Syste-

men. Dies führt zu erheblichen Kosteneinspa-

rungen, schont Personalressourcen und mini-

miert die Fehlerquote.« erklärt Christoph 

Rachlinger, Inhaber des auf EDI spezialisier-

ten Welser Unternehmens map7 Consulting.  

Insbesondere im Zusammenhang mit dem oft 

verwendetet Schlagwort »Industrie 4.0«, also 

der fortschreitenden Automation in der In-

dustrie, ist die Anbindung aller an der Wert-

schöpfung Beteiligten notwendig. »Der digita-

le Austausch von Daten ist notwendig, um In-

formationen in Echtzeit zu verarbeiten und 

somit die unterschiedlichen Prozesse bedarfs-

gerecht und ressourceneffizient zu planen. 

Dies wird im Hinblick auf die globale Wettbe-

werbsfähigkeit immer bedeutender.« sagt 

EDI-Experte Rachlinger. Bei internationalen 

Geschäftsbeziehungen bietet EDI eine weitere 

Erleichterung im Geschäftsalltag: Die Ausgabe 

von Informationen erfolgt im ERP System 

nicht nur im richtigen Format, sondern auch 

in der vorgegeben Sprache und Währung. 

So viel versprechend die Vorteile des Einsatzes 

von EDI sind, stellt dies jedoch viele Unter-

nehmen vor neue Herausforderungen. Je nach 

Anzahl der Geschäftspartner und deren An-

forderungen kann eine EDI inhouse Installati-

on mitunter sehr komplex, ressourcenintensiv 

und somit auf Dauer auch kostspielig werden. 

EDI: INHOUSE ODER 
OUTSOURCING?
Muss ein Unternehmen Anforderungen im 

EDI Bereich von verschiedenen Partnern erfül-

len, ist die Konsolidierung der eigenen IT Infra-

struktur und den unterschiedlichen EDI-An-

forderungen mit hohem technischem Aufwand 

verbunden. Eine Alternative dazu bieten EDI-

Lösungen aus der Cloud. Diese Outsourcing 

Lösungen ermöglichen es von sämtlichen Vor-

teilen des Einsatzes von EDI zu profitieren, 

ohne dabei in Hardware, Infrastruktur oder 

Personal investieren zu müssen. Unternehmen 

können sich somit verstärkt auf ihre Kernkom-

petenzen konzentrieren und je nach Vertrag 

übernimmt der EDI-Anbieter sämtliche tech-

nische Konfigurationen, die Anbindung von 

Partnern, Monitoring, Helpdesk-Dienste und 

den Support. Zudem müssen sich Unterneh-

men auch nicht mehr selbst um die Verwaltung 

von Schnittstellen oder um länder- und bran-

chenspezifische Standards kümmern.  

Christoph Rachlinger dazu: »Die Frage welche 

Variante gewählt werden sollte, kann man 

nicht generell beantworten. EDI Lösungen 

ELEKTRONISCHER DATENAUSTAUSCH
EDI, also der automatisierte elektronische Austausch von Geschäftsdaten und Dokumenten, ist die logische Konsequenz der 
Verwendung von modernen Informations- und Kommunikationstechnologien in Unternehmen.

 EDI Outsourcing Lösungen wie cloud7 sorgen für automatisierten zwischen Geschäftspartnern.

cloud 7 Lieferanten Institutionen

SpediteureKunden

Ihr Unternehmen Ihre Geschäftspartner

Christoph Rachlinger ist EDI-Experte und Inhaber von map7 Consulting
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müssen auf die individuellen Bedürfnisse des 

jeweiligen Unternehmens und auf die bran-

chenspezifischen Anforderungen abgestimmt 

sein.  Momentan ist ein Trend in Richtung 

Outsourcing erkennbar, da durch die zuneh-

mende Automatisierung natürlich auch die 

Komplexität im Bereich Datenaustausch steigt 

und sich viele Unternehmer dann eher auf das 

Know How von Experten verlassen, als dieses 

intern aufzubauen.« 

ProzessoPtimierung
Unabhängig davon ob eine interne oder ex-

terne Lösung eingesetzt werden soll, sollten 

sich Unternehmen im Vorfeld intensiv mit 

ihren Prozessen beschäftigten. Technisch ist 

natürlich sehr viel machbar, aber damit der 

automatisierte Datenaustausch bzw. die dar-

aus resultierenden Prozessschritte reibungs-

los funktionieren, ist die genaue Betrachtung 

der Prozesse unerlässlich. »Je durchdachter 

und detaillierter Prozesse definiert sind, desto 

höher ist die Planungssicherheit und desto 

geringer sind Fehlerquoten. Die Analyse und 

Optimierung der Prozesse erleichtern aber 

nicht nur die technische Umsetzung von 

EDI-Lösungen, sondern legen meist auch 

Einsparungspotenziale offen.« berichtet 

Christoph Rachlinger aus seinem »EDI-All-

tag«. Um Prozesse optimal an die Anforde-

rungen der Automatisierung sowie an die in-

dividuellen Gegebenheiten der Unternehmen 

anzupassen, ist das Zusammenspiel der inter-

nen Fachabteilungen mit externen Experten 

am zielführendsten. Letztere unterstützen 

nämlich nicht nur durch Fachwissen, son-

dern beugen u.a. auch der Betriebsblindheit 

oder einer »Das haben wir schon immer so 

gemacht«-Mentalität vor. |AW

Wie weit ist die Digitalisierung in  
Oberösterreich fortgeschritten? 
Nicht weit genug. Im Gesundheitswesen und 

im öffentlichen Bereich werden beispielsweise 

die Möglichkeiten des Digitalen Datenaus-

tauschs viel zu wenig genutzt. Durch die tech-

nische und organisatorische Verknüpfung 

von Informationen und Systemen könnten 

die Verwaltungen schneller und kostengünsti-

ger agieren. 

Wo gibt es noch Digitalisierungspotenzial?
In der Wirtschaft, vor allem in Branchen de-

ren Kerngeschäft nichts mit IKT zu tun hat, 

gibt es noch viel Potenzial. Der digitale und/

oder automatisierte Datenaustausch inner-

halb der Unternehmen sowie mit Geschäfts-

partner erhöht nachweislich die Produktivi-

tät, entlastet Mitarbeiter und führt zu Kosten-

einsparungen. Die stärkere Vernetzung durch 

EDI führt entlang der gesamten Wertschöp-

fungskette zu Effizienzsteigerungen und kann 

so zum Wettbewerbsvorteil werden. Die Digi-

talisierung bietet der Verwaltung und der 

Wirtschaft also eine Vielzahl von Vorteilen, 

leider wird das Potenzial in vielen Bereich 

kaum ausgenutzt. 

Setzen sie Cloud-Services ein?
Ja. Zudem bieten wir mit cloud7 selbst ein 

Cloud-Service an. Unsere Kunden können 

damit von sämtlichen EDI Vorteilen profitie-

ren, ohne dabei in Hardware, Infrastruktur 

oder Personal investieren zu müssen.

Wie zufrieden sind Sie  mit Interessensvertretun-
gen für die IT-Branche in Oberösterreich?
Ich denke nicht, dass man hier Oberösterreich 

isoliert betrachten kann. In den letzten Jahren 

ist vieles umgesetzt worden, wobei es sicher 

noch viele rechtliche und infrastrukturelle 

Rahmenbedingungen zu schaffen gilt. Bei-

spielsweise in den Bereichen Datenschutz und 

Cyber Crime. Aber natürlich auch in arbeits-

rechtlicher Hinsicht. Die Digitalisierung wür-

de einiges an Flexibilität (Dienstort, Arbeits-

zeiten etc.) ermöglichen, leider gibt es jedoch 

viele Vorschriften, die dieser Flexibilisierung 

im Wege stehen. In Summe sollten sich Inter-

essensvertretungen vor allem für Bürokratie-

abbau sowie die Senkung der Lohnnebenkos-

ten vehement einsetzen. Insbesondere KMU’s 

müssten entlastet werden, damit mehr Ar-

beitsplätze geschaffen werden können. Da-

durch könnte das wirtschaftliche Wachstum 

angekurbelt werden, was wohl unumstritten 

jedem zu Gute kommt. In der IT Branche 

kommt dazu, dass die kollektivvertraglichen 

Gehälter relativ hoch sind. Aufgrund des be-

kannten Fachkräfte Mangels haben leider vie-

le Kandidaten auch Gehaltsvorstellungen, die 

mehr als jenseits vom Kollektivvertrag liegen 

und die aufgrund der hohen Lohnnebenkos-

ten gerade für KMU’s kaum finanzierbar sind. 

Wie beurteilen Sie die Breitbandinfrastruktur  
beziehungsweise den Breitbandausbau?
Die Breitbandinitiative für Oberösterreich ist 

gut und wichtig, könnte aber schneller umge-

setzt werden. Gerade beim elektronischen Da-

tenaustausch und bei der Automatisierung 

von Prozessen sind sichere und schnelle Da-

tenverbindungen für Unternehmen ‚überle-

benswichtig‘. Wünschenswert wäre, dass gera-

de Unternehmen verstärkt autarke Leitungen 

in Anspruch nehmen (können). Die flächen-

deckende Versorgung ist sicher ein wichtiger 

Standortfaktor. Diese sollte daher dringend 

forciert werden. 

Wie gut beziehungsweise zahlreich ist das  
IT-Ausbildungsangebot in Oberösterreich ?
Ich denke, dass wir in Oberösterreich im 

Hochschulbereich mit der Uni Linz und der 

FH Hagenberg ganz gut aufgestellt sind. Wo 

ich jedoch Handlungsbedarf sehe, ist in der 

beruflichen Erst- und Weiterbildung. Digitale 

Kompetenzen sollten viel stärker in der Allge-

meinbildung berücksichtigt werden bezie-

hungsweise sollten auch ältere Arbeitnehmer 

ausreichend Möglichkeiten haben, sich diese 

mittlerweile als Kernqualifikationen geltenden 

Kompetenzen selbst anzueignen.  |AW  

 EDI-Experte Christoph Rachlinger (map7 Consulting, Wels) im Gespräch mit der ComPuterwelt über Potenziale und Nachholbedarf 
der Digitalisierung und den IT-Standort Oberösterreich.

»DIgITALISIERuNg BRINgT FLExIBILITäT«
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W er in Österreich Ausbildung, Ar-

beitsplatz oder Mitarbeiter für 

IT sucht, kommt in die Region 

Steyr am Nationalpark, lautet die Vision 

der Initiative. »Mehr als 1.000 Beschäftig-

te im Raum Steyr sind direkt oder indi-

rekt im Bereich der Informationstechno-

logie tätig. 

Die IT-Branche ist damit ein wesentlicher 

Arbeitgeber in der Region und expandiert 

kontinuierlich. Diese Entwicklung unterstüt-

zen wir mit Projekten und Maßnahmen«, 

sagt Wolfgang Bräu. Der IT-Profi ist Sprecher 

der IT Experts Austria und Geschäftsführer 

von AURIS CONSULT, einem Mitglied der 

IT Experts und Spezialunternehmen für 

hochwertige Softwarelösungen im Bereich 

der kaufmännischen Individualprogrammie-

rung.

SYnergIen nuTZen
Gemeinsam mit der Wirtschaftskammer 

Steyr organisieren die IT Experts Austria 

eine Vielzahl von Projekten. »Entschei-

dend für den Erfolg der Region ist der Zu-

sammenhalt unter den Unternehmen. In 

diesem Punkt haben wir in den vergange-

nen Jahren wirklich wichtige Arbeit ge-

leistet. 

»Es hat sich bewiesen, dass die Experten 

aus den unterschiedlichsten Bereichen der 

IT nicht in Konkurrenz zueinander ste-

hen, sondern vielmehr von dieser Matrix 

aus Synergien profitieren können«, sagt 

Bräu. Aktuell werden brancheninterne 

Schulungen von Mitgliedern, für Mitglie-

der durchgeführt. »Die IT Experts Austria 

sind nicht nur eine effiziente Initiative, 

sondern auch ein hochwertiger Pool an 

exklusivem IT-Wissen«, sagt Eduard Rieg-

ler, Obmann der Wirtschaftskammer 

Steyr. 

IT lounge auSTrIa
Ein erfolgreiches Beispiel für gemeinsame 

Aktivitäten ist auch die IT Lounge Aust-

ria, die in diesem Jahr zum dritten Mal 

ausgetragen wurde. IT-Unternehmer und 

-Verantwortliche trafen sich dort mit 

hochkarätigen Gästen wie Dynatrace-

CTO Bernd Greifeneder oder LH-Stellver-

treter Thomas Stelzer. »Die Arbeit der IT 

Experts Austria ist für die Branche und 

die starken Unternehmen in und rund um 

Steyr von großer Bedeutung. Hier werden 

Synergien geschaffen, von denen Unter-

nehmer, Schulen und die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter der Betriebe glei-

chermaßen profitieren. Oberösterreich 

kann stolz auf die Region Steyr als IT-Me-

tropole sein«, sagte der Politiker anläss-

lich dieses fruchtbaren Abends.

neTWorKIng auch In der auSBIldung
Die wachsende Nachfrage an IT-Spezialis-

ten der Region ist auch eine Herausforde-

rung für die Schulen der Region. Deshalb 

arbeiten die IT Experts eng mit den Päda-

gogen der HTL Steyr, der HAK/HAS Steyr, 

der HLW Steyr und der FH Oberöster-

reich Campus Steyr zusammen. So luden 

die IT Experts Austria etwa Lehrende un-

terschiedlichster Zweige zu einer ersten 

gemeinsamen Exkursion ein. Die Idee zur 

interdisziplinären Exkursion entstand bei 

einem der Bildungsgipfel der IT Experts 

Austria. Dabei wurde auch der Wunsch 

vieler Unternehmer besprochen, wonach 

Die Initiative IT Experts Austria wurde als Standort- und Interessenvertretung zur Stärkung des Standortes Steyr gegründet. Die 
Region rund um die Stadt ist seit einigen Jahren auf dem Weg, zur bevorzugten Region für die IT-Branche in Österreich zu werden.

VON DER INDUSTRIE- ZUR IT-HOCHBURG

Wolfgang Bräu ist Sprecher der IT Experts Austria 

und Geschäftsführer von AURIS CONSULT.

Fabasoft Private Cloud
Enterprise File Sync & Share Appliance für die sichere Mobilität Ihrer Unternehmensdaten

Fünf Tipps zum Schutz gegen interne Angriffe 

lesen Sie auf www.computerwelt.at
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speziell Experten gebraucht werden, die 

pädagogische Inhalte aus HAK und HTL 

beherrschen sollten. Im Zuge der Bil-

dungsgipfel werden Ausbildungsziele ko-

ordiniert und der Wissenstransfer zwi-

schen Wirtschaft und Schulen sicherge-

stellt. 

Aufgrund der sich ständig ändernden An-

forderungen an die Absolventinnen und 

Absolventen sind die Pädagogen nun prä-

zise informiert, wie sie ihre Schüler ideal 

auf das Berufsleben in der Region vorbe-

reiten können.

IT-Speed daTIngS
Die IT Experts Austria organisieren an der 

WKO Steyr sogenannte IT-Speed-Datings. 

Alle an einem Arbeitsplatz in der IT-Bran-

che Interessierten sind zu diesen unbüro-

kratischen Treffen eingeladen. Die Teil-

nehmer haben dabei die Chance, direkt 

mit Vertretern der IT-Unternehmen zu 

sprechen. Jeder Teilnehmer hat zwischen 

fünf und zehn Minuten Zeit, sich vorzu-

stellen, Informationen zu sammeln und 

sich über konkrete Jobangebote zu erkun-

digen. Aus dem Kreis der Teilnehmer 

konnten die Unternehmen eine über-

durchschnittlich hohe Zahl an echten Be-

werbern lukrieren, die in den Unterneh-

men teilweise auch schon erfolgreich Fuß 

gefasst haben. 2016 fand diese beliebte 

Veranstaltung in Steyr zum bereits fünften 

Mal statt.

Förderung von KIndern und  
JugendlIchen
Ein Folder mit integrierter Landkarte zeigt 

Schülern und künftigen Lehrlingen über-

sichtlich die vielen Varianten an fachspe-

zifischen Ausbildungsmöglichkeiten im 

Großraum Steyr. Ergänzt mit Kontaktad-

ressen und Kurzbeschreibungen der Insti-

tutionen, Schulen und Unternehmen er-

halten zukünftige Brancheneinsteiger ei-

nen handlichen Überblick. Im hinteren 

Teil des Folders finden die Leser eine Auf-

listung des Leistungsangebotes der Unter-

nehmen für die Schulen. 

Der Bogen der Angebote spannt sich dabei 

von Fachvorträgen über Betriebsbesichti-

gungen bis hin zur Ferialpraxis und der 

Unterstützung bei Projekt- und Diplom-

arbeiten. Jüngere Schülerinnen und Schü-

ler der Region haben bei der Job-Rallye, 

der KinderUni OÖ in Steyr und bei diver-

sen Veranstaltungen Gelegenheit, die Un-

ternehmen zu besichtigen und einen Ein-

blick in die tägliche Arbeit der IT-Profis 

zu gewinnen. | AW

Fabasoft Private Cloud
Enterprise File Sync & Share Appliance für die sichere Mobilität Ihrer Unternehmensdaten



16 |  IT-LAND OBERÖSTERREICH COMPUTERWELT 13|16

Holen Sie sich jetzt die
neue Jahres-Flatrate!

Und damit unbeschränkte
Versandmöglichkeiten 

für Ihre Presseinformation.

Informieren Sie sich!
Tel. +43 1 81140-0
wien@pressetext.at
www.pressetext.at

Flatrate
versenden
schon ab 

€ 1.590,–

Inserat-CW-99x72_Layout 1  16.12.15  15:10  Seite 3

Wie läuft das Geschäft für Kapsch in Oberöster-
reich im Vergleich zu anderen Bundesländern?
In Oberösterreich machen wir als Kapsch Busi-

nessCom etwa 14 Prozent unseres Gesamtum-

satzes. Bezogen auf Wirtschaftsleistung oder Ein-

wohnerzahl ist der Umsatzanteil in diesem Bun-

desland also über dem Durchschnitt. Wir sind 

sehr zufrieden mit der Entwicklung, insbesonde-

re im Bereich des IT-Outsourcing, einem unse-

rer strategisch wichtigen Geschäftsfelder. 

Der Grund liegt vor allem in unserer starken 

Verankerung in der Region, die wir seit Jahren 

ausbauen. Unsere Mannschaft vor Ort in Linz 

Leonding hat alle Skills, um Kunden umfassend 

beraten und betreuen zu können. Für Runtastic, 

den globalen Anbieter von Fitness-Apps, haben 

wir eine leistungsfähige Virtualisierungsumge-

bung realisiert, die vor allem auch auf weiteres 

Wachstum und neue Anwendungen ausgelegt 

ist. Weitere namhafte Kunden sind z.B. die Oö. 

Gesundheits- und Spitals-AG (GESPAG) und 

Banner Batterien. 

Wie weit ist die Digitalisierung in Oberösterreich 
fortgeschritten?
Als Industrieland hat Oberösterreich großes Po-

tenzial im Bereich Digitalisierung. Grundsätzlich 

kann es sich aber heute kein Unternehmen – egal, 

in welcher Branche – mehr leisten, sich nicht mit 

dem Thema zu befassen. Geschäftsprozesse kön-

nen durch intelligente Digitalisierung effizienter 

gestaltet werden, und auch neue Businessmodelle 

lassen sich damit realisieren. Nur so können hei-

mische Unternehmen nachhaltig im internatio-

nalen Wettbewerb bestehen. Linz ist, nicht zuletzt 

durch das Ars Electronica Center und die vielen 

Startups, die in den vergangenen Jahren hier ent-

standen sind, eine wichtige Drehscheibe für diese 

Transformation geworden. Als Digitalisierungs-

partner können wir in dem Prozess die Rolle ei-

nes Chief Digital Officers (CDO) übernehmen 

und von Analyse über Konzeption bis hin zu Ein-

führung und Betrieb alle nötigen Schritte ge-

meinsam mit unseren Kunden gehen.

Wo gibt es noch Digitalisierungspotenzial?
Das größte Potenzial liegt in der Optimierung 

von Logistikprozessen. Das gilt nicht nur für 

Produktionsbetriebe, wo das Thema Industrie 

4.0 sehr intensiv diskutiert wird, sondern für vie-

le unterschiedliche Branchen. In der Baubranche 

etwa können durch digitalisiertes Asset Manage-

ment ganz neue Dienstleistungen entstehen, 

etwa »Kran as a Service« – wo die Nutzungsge-

bühren basierend auf dem tatsächlich gehobe-

nen Gewicht verrechnet werden. Aber auch be-

stehende Abläufe lassen sich verbessern, vor al-

lem bei der Disposition und der Wartung. Aus 

der Sammlung und Analyse von Daten können 

enorme Kostensenkungspotenziale abgeleitet 

werden.

Welche Rolle spielt Industrie 4.0 in Oberösterreich 
für Kapsch und gibt es schon einige Pilotprojekte?
Industrie 4.0 ist einer unserer strategischen 

Schwerpunkte. Da wir bereits viele Unterneh-

men aus dem Industrie- und Produktionsbe-

reich zu unseren Kunden zählen, gibt es auch 

schon einige erfolgreiche Pilotprojekte, und es 

sind etliche Konzepte in Ausarbeitung. Wir ver-

stehen uns bei diesen Entwicklungen als Partner 

unserer Kunden und begleiten sie bei allen 

Schritten, die dafür gesetzt werden müssen. Vom 

ersten Workshop über Pilotprojekte bis zum 

Roll-out und Betrieb der Lösungen können wir 

alles übernehmen. 

Dafür haben wir selbst etliche Lösungen entwi-

ckelt bzw. arbeiten wir mit Partnern aus Techno-

logie und Forschung zusammen, die ihr Know-

how in die Projekte einbringen. Konkret geht es 

dabei um den Einsatz von digitalen Assistenzsys-

temen, etwa in Form von Datenbrillen, Big-Da-

ta-Analytics-Lösungen, M2M-Kommunikation 

und vieles mehr.  | AW

Kapsch BusinessCom ist ein führender Servicepartner in Österreich, Zentral- und Osteuropa. Das Unternehmen beschäftigt über 1.400 
Mitarbeiter. Für das Geschäft in Oberösterreich ist Thomas Minichmayr zuständig, den die COMPUTERWELT zum Interview gebeten hat.

»INDuSTRIE 4.0 IST EIN SCHWERPuNKT«

ZuR PERSON
Thomas Minichmayr ist seit vielen Jahren in 
Oberösterreich in der IT Branche verwurzelt. 
Minichmayr hat sich noch vor dem Universi-
tätsabschluss selbständig gemacht und war 
danach als geschäftsführender Gesellschafter 
in der NCS bezeihungsweise in der daraus in 
weiterer Folge entstandenen SYSTREX Datentechnik tätig. 
Seit der Übernahme der SYSTREX im April 2006 durch die Kapsch 
BusinessCom ist er für den Vertrieb in Oberösterreich verantwort-
lich beziehungsweise seit knap 2,5 Jahren zusätzlich für die ge-
samte Geschäftsstelle der Kapsch BusinessCom in Linz/Leonding 
zuständig.

Die Internationalität der voestalpine-
Gruppe stellt den Konzern im Austausch 

von Bildern und Dokumenten vor große Her-
ausforderungen. Der steigende Bedarf an 
Bild-, Ton- und Videomaterial, bedingt durch 
das Wachstum des Konzerns und die generell 
zunehmende Bedeutung neuer Medien, führ-
te zu Überlegungen wie die Ablage, der Über-
blick und der Austausch von digitalen Assets 
im  voestalpine-Konzern besser organisiert 
werden kann. Die Suche nach brauchbarem 
Film- und Fotomaterial wurde immer schwie-
riger und vielfach zog man neue Aufnahmen 
und Produktionen vor. Gutes Material ver-
schwand auf diversen Laufwerken. Der er-
höhte Bedarf an Speicherplatz stellte die IT 
vor Probleme und die neu produzierten As-
sets verursachten unnötige Kosten.

VOESTALPINE MEDIAWORLDS: 
DER INTERNATIONALE DIGITAL 
ASSET HUB
Seit 2004 ermöglicht die CELUM Medienda-
tenbank den voestalpine Mitarbeitern in ih-
rer internationalen, unternehmensübergrei-
fenden Zusammenarbeit das einfache Aus-
tauschen von großen Dokumenten und Daten 
wie Videos und druckfähige Bilder über die 
Pincode-Funktion und via Hyperlinks. Die 
Unterscheidung von Read Only Usern und 

Editoren erhöht die Akzeptanz bei den Be-
nutzern und ein Bestellservice garantiert die 
Sicherung von Rechten. Die vielen verschie-
denen Downloadformate sowie die prakti-
schen Desktoptools sind weitere praktische 
Werkzeuge für die tägliche Arbeit. Die seit 
2004 stark genutzte Mediendatenbank wird 
durch die steigenden Anforderungen den zu-
künftigen Ansprüchen und Datenmengen 
bald nicht mehr gerecht. Daher wurde diese 
bestehende Mediadatenbank mit 115.000 As-
sets und einer Größe von 500 GB 2015 erfolg-

reich auf die Enterprise-Lösung von CELUM 
migriert. Durch die technischen Erweiterun-
gen sind nun fünf Divisionen mit rund 500 in-
ternationalen Standorten mit nur einer Da-
tenbank ausgestattet, auf die 23.500 Benut-
zer Zugriff  haben. Die mit CELUM dafür neu 
entwickelte „media worlds“ wird den wach-
senden Datenmengen und User-Gruppen im 
Unternehmen gerecht und passt sich zukünf-
tigen Anforderungen flexibel an. CELUM ist 
somit die Basis für die Verwaltung aller As-
sets und der zentrale Hub für die Ausleitung 
und Integration in die verschiedensten CMS 
Systeme, CDN Netzwerke, Homepages, Social 
Media Plattformen sowie das zentrale Über-
setzungsmanagement und zentrale Presse-
portal der voestalpine Group.

VOESTALPINE GROUP
Die weltweit tätige voestalpine-Gruppe ist ein 
stahlbasierter Technologie- und Industriegü-
terkonzern. Der Konzern ist mit seinen quali-
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reich auf die Enterprise-Lösung von CELUM 
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Qualitätsakademie incite des 
WKO-Fachverbandes UBIT

NEU MBA in IT Consultancy
Bewerbungen bis 1. August 2016

Inhalt/Ziel

Termin 07.10.2016 bis 11.06.2017
(12 Module – 26 Tage) 

Der MBA in IT Consultancy vereint breites IT-Wissen mit metho-
dischem Consulting-Know-how. Er bietet optimale Flexibilität und 
den richtigen Mix aus fachlichen &  methodischen Kompetenzen, 
Praxis & Wissenschaft, Selbststudium & Präsenzzeit. Auch für 
Nichtakademiker, Praxiserfahrung ist Voraussetzung.

Top-Weiterbildung macht den Unterschied: Deshalb hat die Qua-
litätsakademie incite  des Fachverbandes Unternehmensberatung, 
Buchhaltung und IT (UBIT) ein MBA-Programm entwickelt, das 
für IT-Consultants maßgeschneidert wurde. Der MBA in IT Con-
sultancy bringt akademisches Wissen und praxisrelevantes Know-
how für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft auf den Punkt. 
Damit verschafft man sich eindeutige Vorteile im Business und 
beim Kunden.

Information www.incite.at/mba
office@incite.at
Tel. 05 90 900-3792

Preis

Aufbau

EUR 11.900,– zzgl. USt. 

•  9 Fachberatungsmodule
•  3 Prozessberatungsmodule
•  eine Wissenschaftliche Projektarbeit
• Kommissionelles Hearing 

Mit einer Vielzahl erfolgreicher Kunden 

wie voestalpine Europlatinen, Schott 

oder Stiebel Eltron und innovativen Produk-

ten ist Industrie Informatik seit Langem eine 

fixe Größe unter den MES (Manufacturing 

Execution Systeme)-Anbietern.

Hinter dem Erfolg stehen 70 Mitarbeiter in 

der Linzer Zentrale und den Standorten in 

Baden-Württemberg und Shanghai sowie ei-

nem neuen Büro in Ratingen bei Düsseldorf. 

»Das Motto unseres Jubiläumsjahres ›Erfah-

rung trifft Innovation‹ bringt unsere Stärke 

auf den Punkt«, erläutert Geschäftsführer 

Eckhard Winter. »Wir haben einen optima-

len Mix aus erfahrenen Branchenexperten in 

Vertrieb und Consulting sowie kreative Soft-

warespezialisten, um unsere Kunden profund 

zu beraten, Trends einzuschätzen und unsere 

Visionen für die Fertigungsoptimierung 

technisch innovativ umzusetzen.« 

Das Linzer Softwarehaus wurde 1991 von 

Herbert Parnreiter und Thomas Krainz als 

Startup mit sieben Mitarbeitern gegründet,  

seit 25 Jahren konzentriert es sich ausschließ-

lich darauf, produzierende Unternehmen bei 

der Optimierung ihrer Fertigungsabläufe zu 

unterstützen.

Geschäftsführer Thomas Krainz, der unter 

anderem auch für die Weiterentwicklung von 

cronetwork MES verantwortlich zeichnet, 

über die Anfänge des Unternehmens: »Schon 

damals waren wir am Puls der Zeit: CIM, 

also Computer Integrated Manufacturing, 

war ein heißes Thema, sozusagen das Indust-

rie 4.0 der 1990er Jahre. Auch diese Entwick-

lung haben wir mit unseren Lösungen und 

unserem Knowhow begleitet. Wir haben uns 

von Beginn an auf unsere Kernkompetenzen 

konzentriert und konnten dadurch besser ei-

Industrie Informatik, österreichischer MES-Anbieter mit internationaler Erfolgsgeschichte, begeht das 25-jährige Firmenjubiläum. 
Die Linzer sind mit ihrer innovativen Softwaresuite cronetwork für die Herausforderungen von Industrie 4.0 optimal aufgestellt. 

25 JAHRE INDuSTRIE INfORmATIk

Bernhard Falkner, Thomas Krainz und Eckhard Winter: die Geschäftsführer von Industrie Informatik. 
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Nützen Sie die volle Bandbreite für Telefonie & Video, Vernetzung & Internet, Housing & Hosting, Security & Monitoring 
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Wer macht Ihr 
Unternehmen 
glasfaserschnell?

nen plötzlichen Hype von langfristigen Ver-

änderungen unterscheiden als andere. Auch 

technologisch war unsere Strategie die richti-

ge: Wir haben immer auf Industriestandards 

gesetzt und sind damit sehr gut gefahren.«

KONTINUITÄT UND INNOVATION 
Die Kontinuität, die der MES-Anbieter sei-

nen Kunden dank dieser Software-Policy bie-

ten kann, ist ein zentraler Erfolgsfaktor des 

Unternehmens. Viele Kunden werden seit 

mehr als zwei Jahrzehnten betreut und kön-

nen sich auf die Innovationskraft von Indust-

rie Informatik verlassen. »Wir investieren 

heute wie damals kontinuierlich in die Wei-

terentwicklung unserer releasefähigen Stan-

dardsoftware und ermöglichen es somit den 

cronetwork-Usern, gemeinsam mit uns dem 

Evolutionspfad von Industrie 4.0 konsequent 

zu folgen«, betont Herr Krainz. »Wir arbeiten 

weiter an der Offenheit von cronetwork und 

sind gerüstet für serviceorientierte Architek-

turen und Integrationsszenarien.«

Mit cronetwork, das sich als Bindeglied zwi-

schen führenden ERP-Systemen und der Ma-

schinenebene einbetten lässt, etablieren Kun-

den ein einheitliches System, von dem das ge-

samte Unternehmen profitiert – von Ge-

schäftsführung, Controlling und 

Qualitätsmanagement, über Arbeitsvorberei-

ter und Planer bis hin zum einzelnen Pro-

duktionsmitarbeiter. Es unterstützt Unter-

nehmen bei der effizienten Planung und Um-

setzung aller Produktionsaufträge.

DIE WEICHEN AUF ERFOLG GESTELLT
Die langfristigen Strategien und Pläne des 

Unternehmens sollen Industrie Informatik 

als einen zuverlässigen, strategischen Partner 

der produzierenden Wirtschaft qualifizieren. 

Das Wachstum der vergangenen Jahre ent-

sprach immer den ehrgeizig ausgelegten Zie-

len. Geschäftsführer Bernhard Falkner, ver-

antwortlich für kaufmännische Themen bei 

Industrie Informatik, erläutert die Zukunfts-

pläne des Linzer Softwareanbieters: »Wir 

werden den gesunden, organischen Wachs-

tumskurs weiter forcieren, um für internatio-

nale Aufgaben noch besser aufgestellt zu sein. 

Ein spezieller Fokus wird dabei auf den Aus-

bau der Bereiche Consulting und Entwick-

lung gelegt.«

Die 25 erfolgreichen Jahre werden gemein-

sam mit den Mitarbeitern, Kunden und Part-

nern von Industrie Informatik gebührend ge-

feiert. Für den Herbst wird ein internationa-

ler Kundentag vorbereitet.  |Wf
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FAW mit Sitz im Softwarepark Hagenberg wurde letztes Jahr mit 

dem Award »Alfresco DACH Partner of the year 2015« ausge-

zeichnet. Ausschlaggebend dafür war neben der Größe und Vo-

lumen der von betreuten Alfresco-Installationen vor allem der stark 

lösungsorientierte Ansatz, den das zertifizierte Expertenteam unter 

der Leitung von FAW-CTO Daniel Jabornig bei Kundenprojekten 

stets fokussiert. Zu den Kunden zählen Top-Unternehmen der Ener-

giewirtschaft, Pharmaunternehmen, Banken und Versicherungen so-

wie Institutionen der öffentlichen Verwaltung, wie der österreichische 

Rechnungshof, Salzburg AG, SIGNA Group und AFFiRiS. 

»ECM erlebt gerade einen Boom Der Markt hat sich von einem fir-

meninternen Ablagesystem zu einem übergreifenden, offenen System 

gewandelt, um etwa auch mit Externen kommunizieren zu können«, 

sagt Daniel Jabornig im Gespräch mit der COMPUTERWELT. Alfres-

co spiegelt diesen Trend genau wider. Die offene, auf Open Source ba-

sierende Plattform hilft Unternehmen, die Kontrolle über kritische 

Unternehmensinhalte zurückzuerlangen, Compliance-Anforderun-

gen zu erfüllen, Prozesse zu optimieren und die Zusammenarbeit zu 

erleichtern – Grundwerte, die in der digitalen Transformation eine 

maßgebende Rolle spielen. 

Verschmelzung zweier welten
Der Eintritt in die moderne, prozessorientierte ECM-Welt verlangt 

von Anwendern in der Regel ein Umdenken. Man ist es gewohnt, sei-

ne Arbeitswelt in Ordnersystemen zu strukturieren – egal ob unter 

Windows oder Mac – und seine Dokumente bequem per Drag&Drop 

zu verwalten. Gleichzeitig treten die Nachteile dieser klassischen Ar-

beitsweise immer deutlicher hervor, besonders wenn es um Kollabo-

ration geht. Werden etwa Dokumente per E-Mail-Attachement ver-

schickt, kommt es schnell zum Datenwildwuchs, und niemand weiß, 

ob er überhaupt an der Letztversion eines Dokuments arbeitet. Mit 

einem ECM-System wie Alfresco, bei dem nur Links verschickt wer-

den, nicht das Dokument selbst, lässt sich dieses Problem leicht in 

den Griff bekommen.

Unter diesen Voraussetzungen lag es auf der Hand, die Vorteile der 

Explorer- und Finder-Welt mit jenen des ECM-Universums zu ver-

schmelzen – etwas, das FAW mit seinem Alfresco-Addon ezuno ge-

macht hat.  

ezuno ist ein in Java entwickelter Desktop-Client, der die tägliche Ar-

beit mit Alfresco wesentlich vereinfacht bzw. beschleunigt. Zu den 

zentralen Funktionen gehört der Repository Browser, der eng an Mi-

crosofts Explorer bzw. an den Mac Finder angelehnt ist. Die Lösung 

bietet zudem umfangreiche Drag&Drop-Unterstützung, integrierte 

und erweiterte Volltextsuche, schnelles Aus- und Einchecken von Do-

kumenten mit nur einem Klick, integrierte Preview, Teamfeatures 

und vieles mehr. 

FAW hat mit Start der Alfresco-Partnerschaft im Jahr 2011 begonnen, 

den Desktop-Client zu entwickeln, um damit die große Nachfrage 

nach einem derartigen System abzudecken. »Wir haben viele Anre-

gungen und Inputs der Kunden integriert. Heute läuft ezuno, das für 

Windows, Mac und Linux zur Verfügung steht, nicht nur bei allen un-

seren Kunden, sondern auch europaweit und in Kanada. Wir haben 

uns nun entschlossen, den Client und unser Knowhow einer breiten 

Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Am 1. Juli launchen wir ezu-

no in folgenden Varianten: Bis zu zehn Benutzer ist der Client gratis. 

Das ist für kleine Unternehmen interessant, die mit der Alfresco 

Community Edition arbeiten. Ab zehn Benutzern kostet der Client 

fünf Euro pro Benutzer und Monat«, so Jabornig.

Alfresco-Partner FAW aus dem Softwarepark Hagenberg verbindet mit seinem Desktop-Client ezuno die Vorzüge und die Bequem-
lichkeit der Explorer- und Finder-Welt mit den Stärken einer modernen und offenen ECM-Plattform.  

OffENE ECM-pLATTfORM IM TREND

www.ezuno.com

(Desk)Toppen Sie Ihr Alfresco-
Benutzererlebnis!
... und werden Sie Alfresco Power User!

FÜR 10 BENUTZER

KOSTENFREI !

ezuno ist ein Alfresco Add-on-Produkt der FAW GmbH.

FH OÖ CAMPUS HAGENBERG

SPRUNGBRETT für Ihre IT-Karriere
>> Top geranktes Studienangebot in den Bereichen Informatik, 

Komunikation und Medien

>> 7 Bachelor & 12 Master zur Auswahl, davon 4 berufsbegleitend 
und 3 in englischer Sprache

>> NEU: Masterstudium Energy Informatics & Masterstudium 
Information Security Management

>> Exzellentes internationales Netzwerk an Forschungspartnern,
90 Partnerhochschulen in über 30 Ländern weltweit

www.fh-ooe.at/campus-hagenberg

©
iS

to
ck
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FAw mit AlFrescO AuF erFOlgsKurs
Neben der Auszeichnung zum Partner des 

Jahres und dem Launch des Desktop-Client 

ezuno kann FAW bei Großaufträgen punk-

ten. So hat die Österreichische Forschungs-

förderungsgesellschaft (FFG) im Rahmen ei-

nes sehr genauen und umfangreichen euro-

päischen Vergabeverfahrens die Bereitstellung 

und Implementierung eines elektronischen 

Workflow- und Dokumentenmanagement-

systems für die FFG inklusive aller erforderli-

chen neuen Nebensysteme und Schnittstel-

len, Schulung sowie die Wartung und Weiter-

entwicklung des Systems ausgeschrieben.

Hier konnten sich die Hagenberger gemein-

sam mit dem Wiener Partner joyn-it mit Al-

fresco (ECM) und Alfresco Activiti (BPM) 

gegen eine starke Konkurrenz durchsetzen. 

Im April dieses Jahres hat FAW begonnen, 

alle Kernprozesse der FFG mit Alfresco und 

Activiti zu digitalisieren.

Ein weiteres Erfolgsprojekt betrifft das Smart 

Metering-Programm bei der Salzburg AG: Bis 

2019 werden 470.000 herkömmliche Strom-

zähler durch Smart Meter ersetzt. Das Pro-

gramm selbst ist in 17 Teilprojekte gegliedert, 

für die die Salzburg AG ein System benötigt, 

das eine reibungslose Zusammenarbeit, zent-

rale Information und effizienten Zugriff auf 

alle relevanten Dokumente ermöglicht. 

Neben der Vielzahl an ECM- und Collabora-

tion-Features, die Alfresco out-of-the-box 

bietet, sowie der Möglichkeit, Alfresco naht-

los in eine bestehende, hochsichere, verteilte 

und skalierbare Systemlandschaft zu integrie-

ren, kommen in diesem Anwendungsfall be-

sonders die Vorzüge einer offenen ECM-

Plattform zum Tragen. |Wf Daniel Jabornig ist CTO bei FAW.

ERP-SoftwaRE füR  
dEn MittElStand

Im Fokus von oxaion:
Maschinen- & Anlagenbau
Elektro- & Elektronikindustrie
Projektierung
Service & Vermietung
Umwelttechnik
Automotive
Technischer GroßhandelTechnischer Großhandel

Wels • Wien • Ettlingen • Hamburg • Lüdenscheid

oxaion
Tel. +43 7242 9396-4020 • info@oxaion.at

www.oxaion.at
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Dass die Digitalisierung von Prozessen immer weiter zunimmt, wusste oxaion 
schon vor Jahren, als eine Business-Process-Management-Engine in die be-
stehende ERP-Lösung oxaion integriert wurde. Handelt es sich dabei um die 
ideale Symbiose und deckt oxaion ERP alle Anwendungsszenarien ab?
Die Ressourcen, die ein mittelständisches Unternehmen für die interne 

Prozessorganisation bereitstellen kann, sind ja oftmals begrenzt und zu-

sätzliche BPM-Tools werden überall dort notwendig, wo Standard-ERP-

Systeme an ihre Grenzen stoßen. Oxaion ist in dieser Hinsicht ideal, da es 

sowohl BPM als auch DMS als integrale Bestandteile enthält. Die BPM-

Engine ist zentraler Bestandteil des ERP-Kerns. Die Geschäftsprozesse im 

DMS wie z. B. Eingangsrechnungsworkflow werden innerhalb des oxaion 

ERPs auf BPM-Basis abgebildet. Wichtige Prozesse lassen sich damit vom 

Anwender auf einfache Weise identifizieren, modellieren und optimieren.

Sehen Sie dadurch wesentliche Wettbewerbsvorteile für Ihre Kunden?
Wettbewerb heißt heute Digitalisierung – nur derjenige gewinnt die 

Marktmacht, der schnell ist und über die besseren Informationen ver-

fügt. Und Potenzial für schnellere Abläufe gibt es überall, sei es im Rech-

nungseingang, der Lagerlogistik oder dem Personalwesen. Prozesse müs-

sen schlank und auch dokumentiert sein. Mittelständische Anwender 

verwenden grafische Prozessbeschreibungen als Grundlage von Prozess-

dokumentationen und Ablaufbeschreibungen – ein »Management« in-

klusive Prozessüberwachung oder -simulation ist im Mittelstand bisher 

eher weniger verbreitet.

KMU handeln immer noch stark funktionsorientiert und prozessorientierte Or-
ganisationsstrukturen bilden sich meist nur sehr schwer heraus. In welchen 
Abteilungen sitzen denn die Mitarbeiter, die sich für BPM stark machen?

Das prozessorientierte Denken findet natürlich auch im Mittelstand 

schon statt, allerdings fehlt es oftmals an Zeit und Geld sowie an 

mittelstandstauglichen Werkzeugen. Die BPM-Treiber im Mittel-

stand kommen daher häufig aus der Chefetage, aber auch beispiels-

weise aus den Bereichen, wo es um Zertifizierungen geht, wie aus 

QM, QA und QS. 

Kann es bei einer Verknüpfung der Systeme zu Schwierigkeiten kommen, 
wenn zum Beispiel bestimmte Bausteine innerhalb der ERP- oder der DMS-
Lösung bereits vorhanden sind?
Für die Anwender entsteht oft ein Bruch in der Benutzerführung, weil 

parallele Systeme mit unterschiedlichen Oberflächen bedient werden 

müssen. Technisch gilt es, Datenredundanzen zu vermeiden und für sau-

bere, bidirektionale Datentransfers zu sorgen, was in der Praxis oft nicht 

optimal abbildbar ist.

Welche Anforderungen sollte also ein BPM-System im Wesentlichen erfüllen? 
Bitte nennen Sie die fünf wichtigsten Eigenschaften.
Grafische Modellierung, Konnektivität zu anderen Enterprise-Systemen, 

zum Beispiel ERP oder DMS, einfache und integrierbare Benutzer-

schnittstelle, Prozess-Controlling und -Eskalation sowie Offenheit und 

Skalierbarkeit.

Wie sieht die Lösung in Ihrem ERP-System oxaion nun genau aus?
Wir zeigen mit oxaion, wie sich beides, BPM und Flexibilität, bei der Pro-

zessgestaltung miteinander vereinbaren lässt. Der Clou ist, dass wir mit 

der ERP-Software eine Business Process Engine gleich mitliefern. Durch 

die tiefe Integration in den Application Server lassen sich neue Geschäfts-

prozesse recht einfach und schnell modellieren, dokumentieren und 

überwachen. Das BPM greift dazu direkt auf die Business-Objekte in der 

ERP-Lösung zu. Mittelständische Kunden sind auf diese Weise schnell in 

der Lage, ihre Geschäftsprozesse flexibel an der eigenen Unternehmens-

strategie auszurichten. 

Wie werden dabei die Geschäftsprozesse visualisiert?
Bei oxaion geschieht dies anhand eines grafischen Editors. Beim Model-

lieren sieht der Kunde exakt, wie ein Prozess im Unternehmen realisiert 

ist und welche Schritte er durchläuft. Der grafische Editor sorgt dafür, 

dass der gesamte Prozess von der Grobplanung bis zu den Detailprozes-

sen sichtbar wird. Relevant wird dies vor allem, wenn in der Prozessge-

staltung verschiedene Business Funktionen aus dem ERP-System berück-

sichtigt werden müssen. 

So sind in einem Geschäftsprozess etwa Funktionen aus Auftragserfas-

sung, Fertigung, Auslieferung und Rechnungswesen eingebunden. Die 

Integration der Process Engine in das ERP-Backend kommt hier voll zum 

Der ERP-Anbieter oxaion hat schon früh auf digitale Prozesse und vernetzte Systeme gesetzt. Die COMPUTERWELT hat mit Österreich-  
Geschäftsführer Markus Hufnagl über die Integration von BPM in die oxaion ERP-Lösung und die Vorteile für die Kunden gesprochen. 

»WETTBEWERB HEISST DIGITALISIERUNG«

Trainingscenter Wien I Vienna Twin Tower

ND900G: IBM Domino 9
Administration Fundamentals
Termin: 07. - 11. November 2016
Preis:    € 3.400,- (exkl. MwSt)

TRAININGS FÜR 
IHREN ERFOLG

Änderungen vorbehalten.
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Garantietermin!

Arrow ECS
Internet Security AG

Ihr Arrow ECS
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EDUCATION
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Tragen. Durch diese Engine können Funktio-

nen völlig ohne Programmierung zu Prozessen 

zusammengefügt werden.

Können Sie mir ein Beispiel für einen modellier-
ten Geschäftsprozess nennen?
Die Bestellung ab einer bestimmten Liefer-

menge muss immer vom Abteilungsleiter frei-

gegeben werden. Der dafür erforderliche Pro-

zess wird einfach in der BPM-Engine definiert. 

Es lässt sich einstellen, welche Masken der Be-

nutzer sieht und in welcher Reihenfolge, und 

ebenso, welche Programme angestoßen und 

welche Prüfroutinen aufgerufen werden – und 

vor allem, welche Benutzer in welcher Reihen-

folge die Daten verwalten oder prüfen sollen. 

Wir sprechen hier von einem hohen Automatisie-
rungsgrad. Spielt der Faktor Mensch bei der Pro-

zessmodellierung überhaupt noch eine Rolle?
Der Mensch soll mit BPM näher und direkter 

in den Gesamtprozess eingebunden werden. 

Ein Verständnis, »Teil des großen Ganzen zu 

sein«, kann zu mehr Transparenz und besserer 

Übertragung von Verantwortung führen. BPM 

kann helfen, Routineaufgaben maschinell zu 

unterstützen, und daher für Entlastung und 

Arbeitserleichterung sorgen.

Woran scheitern BPM-Projekte in der Regel und 
wie können Unternehmen dem nachhaltig entge-
gen wirken?
Oft wird bereits in einer frühen Projektphase 

versucht, sehr komplexe Prozesse abzubilden. 

Dabei steckt für viele Unternehmen bereits in 

der Abbildung kleiner (Teil-)Prozesse ein ho-

her Mehrwert. Daher gilt: Start small, think 

big! |AW Markus Hufnagl ist Geschäftsführer von oxaion.

Softsolution GmbH   I   3340 Waidhofen/Ybbs  I   4490 St. Florian   I   www.softsolution.at

Qualitätssicherungs-Qualitätssicherungs-
systeme in der Glasindustrie

Qualitätsprüfung in 

Softwareentwicklung 
und Administration

Software für das

Regionaler 
IT-Dienstleister

IT-Dienstleistungen 

Digitale Bildanalyse

Digitale

 Wir leben Innovation
SOFTSOLUTION 

Qualitätsprüfung in Software für dasIT-Dienstleistungen Digitale
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Seit der Gründung von agrarDATA vor 

mehr als 15 Jahren durch mehrere Gesell-

schafter, mit dem Ziel gemeinsame Synergien 

zu nutzen, setzt das Unternehmen auf skalier-

bare und shared Umgebungen. Schon in Zei-

ten von MetaFrame entwickelte das agrarDA-

TA Multiuser-Umgebungen und konnte in 

der Unternehmensgeschichte viele Erfahrun-

gen in diesem Bereich sammeln. 

2012 wurde ein großer Meilenstein gesetzt 

und die gesamte Infrastruktur auf die agrar-

DATA Cloud umgestellt. Damit verlagert ag-

rarDATA die produktive IT ihrer Kunden in 

das neue Hochleistungsrechenzentrum und 

stellt auch die notwendige Hard- und Soft-

ware On Demand nach den aktuellen Bedürf-

nissen der Kunden zur Verfügung. 

Die agrarDATA Cloud ermöglicht gleichwerti-

gen Zugriff von überall. Ob sich Mitarbeiter 

im Home Office oder auf einer Dienstreise be-

finden, spielt keine Rolle. Die Zusammenar-

beit für produktivere Mitarbeiter durch opti-

mierte Kommunikation und integrierte IT 

Services wie IT Exchange Services und IT 

Sharepoint Services wird vereinfacht.

Die Einführungskosten sind dank der Cloud-

Lösung niedrig, Dienste können schneller be-

reitgestellt werden. Die IT-Kosten werden da-

durch planbarer und konstanter, auch die Bil-

dung von Rücklagen reduziert sich.

Für Compliance bekommen Kunden einen  

einfacheren Nachweis, wie Sie die Daten auf-

bewahren, was auch wichtig für Zertifizierun-

gen ist. Der Eigenaufwand für IT-Systeme  ist 

dadurch minimal, notwendige Kapazitäten 

wie Rechenleistung oder Software werden 

nach tatsächlichem Bedarf bezogen.

Für Unternehmen, die Ihre gesamte IT-Infra-

struktur im Haus haben wollen, gibt es die  

agrarDATA-Experten. Sei es, dass Kunden 

kurzfristig personelle Engpässe in Ihrer IT-

Abteilung haben oder aber ihr System  vor ein 

scheinbar unlösbares Problem gestellt wird: 

Die agrarDATA-Experten pflegen den stetigen 

Kontakt zu den Kunden, kennen damit ihre 

IT-Landschaft aus erster Hand und können 

auf Abruf das Netzwerk betreuen. Empfeh-

lungen für die Verbesserung der Netzwerkar-

chitektur werden durch eine professionelle 

Betreuung weitergegeben und Prozesse opti-

miert. Das vermindert auch die Ausfallwahr-

scheinlichkeit.

StandardinStallationen 
Ein einheitliches Installations- und Wartungs-

system bringt Vorteile für alle Arbeitsplätze 

und spart im Falle von Problemen kostbare 

Zeit, da Lösungspotenziale rascher erkannt 

und umgesetzt werden können.

Konkret bedeutet dies eine aktive Betriebs-

wartung, hinsichtlich Betriebssystem, Soft-

ware Management, Inventarisierung sowie 

mobilen Endgeräten. Gleichzeitig muss eine 

sichere Infrastruktur für den zuverlässigen 

Austausch der sensiblen Daten zwischen den 

Endgeräten sichergestellt werden.

Auch auf Benutzerebene steht den Kunden 

von agrarDATA mit dem IT-Desktop-Service 

eine flexible Betreuung zur Verfügung. Über 

einen Hotline-Service stehen Experten mit 

Rat und Tat zur Seite. Unabhängig davon 

übernehmen die Mitarbeiter von agrarDATA 

die Einstellung von Benutzerkonten mit Be-

rechtigungsgruppen, Konfiguration des Pro-

fils, Einrichten einer E-Mail-Adresse, die Ins-

tallation von Druckern und Aktualisierungen 

der Virendefinitionen und sorgen dafür, dass 

jeder PC entsprechend der aktuellen Updates 

mit der richtigen Soft- und Hardware auf dem 

neuesten Stand der Technik ist.

e-ConSulting 
Mit einer professionell durchgeführten Netz-

werkanalyse bietet agrarDATA auch eine 

wichtige Dienstleistung für den Erfolg eines 

Unternehmens, indem Lücken und Verbesse-

rungspotenziale in der IT-Infrastruktur aufge-

zeigt und eine effiziente Nutzung von Res-

sourcen gewährleistet werden. Ausgehend von 

der Erhebung des Ist-Zustandes und der Ana-

lyse aller IT-Komponenten leitet das Team die 

Empfehlungen für eine profitable Nutzung 

der IT-Infrastruktur beim Kunden ab und 

bietet konkrete Lösungen an, wie profitable 

Ressourcennutzung, Lückenschließung in der 

Konfiguration, eine maßgeschneiderte Back-

Up-Strategie, eine energieeffiziente Serverum-

gebung oder die richtige Lizenzierung mög-

lich gemacht werden. | AW

Der IT-Lösungsanbieter agrarDATA steht für innovative, branchenübergreifende ERP-Lösungen und IT-Dienstleistungen. Kompetente 
und erfahrene Mitarbeiter, Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit zeichnen das Linzer Unternehmen seit mehr als 15 Jahren aus. 

HEiMisCHE CLOUd füR ALLE fäLLE

2O 
JAHRE

1O 
JAHRE
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GAsTKOMMENTAR | digitalisierung: Ein Hype wie viele andere?

Im Englischen gibt es zwei Wörter für Digitalisierung. Während Digitization den tech-
nischen Schritt meint, setzt Digitalization breiter an und umreißt die umfassende 
Transformation der Gesellschaft in ein digitales Zeitalter. Hermann Sikora mahnte 
mit seinem Beitrag beim diesjährigen CIO Summit ein radikal neues Verständnis in 
Management und Business ein. »Digital Age Management« war denn auch der Titel 
seines Beitrags. Vielleicht ist das ja der neue Leitbegriff, dem wir die nächsten Jahre 
folgen werden. Indes denkt man vielerorts weiter in den traditionellen Branchengren-
zen und ignoriert die radikal sektorenübergreifende Realität der digitalen Wirtschaft. 
Die produzierende Industrie tut sich schwer damit, die IT als industriellen Sektor auf 
Augenhöhe zu erkennen. Die IT-Branche wird oft nur in einer Rolle als Dienstleister 
wahrgenommen, deren Nutzen eingeschränkt auf den Bereich der Produktion gese-
hen wird, wo die IT ein Mittel ist, um weiter am Effizienzrädchen zu drehen. Dabei 
wird oft die Sprengkraft gesehen, aber das Innovationspotenzial übersehen, das von 
einer tiefgreifenden Digitalisierung ausgeht.
Generell meint man weithin, mit dem Vorantreiben der inkrementellen Innovation 
werde man sich weiter am Weltmarkt behaupten können. Die Gefahr, dass eine von 
der Digitalisierung ausgehende disruptive Innovation möglicherweise auch »gestan-
dene« Industriezweige ins Wanken bringen könnte, hält man hierzulande offenbar 

für beherrschbar. Zweckoptimismus wird jedoch nicht reichen.
Aber auch Licht ist erkennbar: Inspiriert von Aktivitäten bei 
Nachbarn und der EU (DSM) beginnt man endlich auch hier-
zulande umzudenken. Man hat Studien beauftragt, Task 
Forces zum Thema Digitalisierung eingerichtet und eine Digital 
Roadmap auf Bundesebene auf Schiene gebracht. Im öster-
reichischen Industrieland Nr. 1, Oberösterreich, beginnt man zu erkennen, dass sich 
die Digitalisierung nicht in Industrie 4.0 erschöpft. Der IT-Cluster hat einen wesent-
lichen Anteil an diesem Diskurs und an konkreten Aktivitäten. Schon im Sommer 
2015 hat der Beirat des IT-Clusters mit seinem Positionspapier Digitalregion Ober-
österreich einen umfassenden Diskussionsprozess ausgelöst.
Österreicher haben sich in der Vergangenheit sowohl als Beharrer, aber auch als 
erfolgreiche Innovatoren erwiesen. Es ist zu hoffen, dass sich diesmal letztere Eigen-
schaft durchsetzt und dass Innovation umfassend gedacht wird. Österreich – und 
ganz besonders Oberösterreich – hat die besten Voraussetzungen: eine starke her-
kömmliche Industrie und eine lebendige und hochkompetente Digitalszene. Mit 
dieser Kombination muss jetzt die Rakete ins Digital Age gezündet werden.

RObERT sTUbENRAUCH | CLUSTER MANAGER ITC
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SOFTSOLUTION wurde im Jahr 2000 

gegründet und hat sich seither über die 

Landesgrenzen hinaus einen Namen ge-

macht. Das Unternehmen mit Firmensitz 

Waidhofen/Ybbs sowie einer Zweigstelle in 

St. Florian bei Linz gliedert sich in vier Un-

ternehmensbereiche, die mit ihren unter-

schiedlichen Produktportfolios unterschied-

liche Märkte und Zielgruppen bedienen. Ei-

ner dieser Bereiche ist Admin IQ, der sich 

seit 16 Jahren mit der Entwicklung von Ver-

waltungssoftware für Unternehmen, im Ge-

sundheits- und Bildungsbereich beschäftigt. 

Im IT-Dienstleistungsbereich versteht sich 

die Admin IQ als Partner und unterstützt 

Kunden von der Integration bis hin zur In-

betriebnahme von Applikationssoftware. 

Vom Design-Spezialisten bis zum Quality 

Manager, vom Applikations-Programmierer 

bis zum Business Unit Manager: Admin IQ 

bietet IT-Ressourcen für sämtliche Projekt-

größen an. Gemeinsam mit ihrem Koopera-

tionspartner Comm-Unity betreiben sie seit 

2014 auch den Support für GeOrg, die neue 

auf SAP basierende Gemeindeorganisa-

tionssoftware.  | AW

Das oberösterreichische IT-Unternehmen SOFTSOLUTION gliedert sich in die vier Unternehmensbereiche GlassIQ, SystemIQ, 
AdminIQ und ImagingIQ und kann den Kunden damit individuelle und zielgruppengenaue Produkte und Dienstleistungen anbieten. 

INNOVATION AUF VIER SÄULEN AUFGEBAUT

Das Team von SOFTSOLUTION ermöglicht jedem 

Kunden seinen maßgeschneiderten Support.

Die Experten des des Software Competence Center Hagenberg   haben 
das Tool eKNOWS  entwickelt. Es ermöglicht die automatische Extrak-
tion und Analyse von Fachwissen direkt aus dem Quellcode.

Der experte geht - Die Software bleibt
Softwareexperten der ersten Stunde werden demnächst in die Pension 
gehen und das Fachwissen, welches in der von ihnen entwickelten Soft-
ware steckt, „mitnehmen“. „Je nach Anwendungsdomäne sind das Be-
rechnungen, Formeln oder Zustandsdiagramme“, erklärt Dr. Ziebermayr 
vom SCCH. Meist wurde die Software in alten Programmiersprachen 
(z.B. Fortran, COBOL, PL/I) geschrieben und es fehlt eine  umfassende 
Dokumentation dafür. eKNOWS   stellt das Fachwissen - das können 
mathematische Formeln, Entscheidungstabellen oder Datenflüsse sein 
– in verständlicher Form dar.  Die  interaktiven Darstellungsmöglich-
keiten von eKNOWS ermöglichen ein besseres Verständnis, so können 
Programmpfade mit bestimmten Parameterwerten dargestellt werden.

gleich teSten
Hier können Sie eKNOWS   testen: http://codeanalytics.scch.at 

wiSSen auS Software extrahieren

Bezahlte anzeige

 „Wir können die druckfertige Dokumentati-
on, die interaktive Darstellung der Software 
oder den wieder generierten Code in einer 
anderen Sprache mit dem Tool bereitstellen.“
Dr. Thomas Ziebermayr, Executive Head 
Software Analytics and Evolution am SCCH

©
 SC

CH

Trainings-Hotline:
+43 1 533 1 777-99
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Die RISC Software Gmbh versetzt Unternehmen in die Lage, aus ihren Daten wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen.

Im Zeitalter von Industrie 4.0 werden Unternehmensdaten zuneh-

mend als Teil der Wertschöpfung gesehen. Die fortschreitende Digi-

talisierung und Automatisierung ermöglichen umfangreiche Daten-

erfassung, die viele Unternehmen vor große Herausforderungen stellt. 

Einerseits sollen Echtzeitdaten für die Reaktion auf kurzfristige Ände-

rungen analysiert und verarbeitet werden, andererseits sollen aus den 

gesammelten Daten künftige Ereignisse prognostiziert werden.

Durch Erkenntnisse aus Forschungs- und Entwicklungsprojekten in 

den unterschiedlichsten Bereichen von Produktion, Logistik und Big 

Data Management unterstützt die RISC Software GmbH ihre Partner 

und Kunden bei der Vorbereitung und Umsetzung auf diese neuen 

Aufgabenstellungen. Die intelligente Vernetzung der Informations- 

und Kommunikationstechnologien garantiert starke Effizienz- und 

Qualitätssteigerungen für Produktion und Logistik. Mit smarten 

Technologien können Energie- und Ressourcenverbrauch reduziert 

sowie die Flexibilität und Agilität von Produktions- und Logistikab-

läufen erhöht werden. Anhand intelligenter Verknüpfung von Analy-

se- und Prognosewerkzeugen lassen sich Daten ressourcenschonend 

und gewinnbringend verwerten. Big Data und Machine Learning sind 

dabei entscheidende Komponenten und deren Einsatz wird die weite-

re Unternehmensentwicklung maßgeblich mitbestimmen.

Data Engineering erlaubt einen smarten Umgang mit großen Daten-

mengen auf Standardhardware. Neben dem echtzeitfähigen Import 

von anfallenden Sensordaten aus Produktions- und Logistiksystemen 

müssen auch die effiziente Speicherung und Aggregation garantiert 

werden. Mittels moderner Methoden aus dem Bereich Machine Lear-

ning können diese Daten analysiert werden. Dabei werden Zusam-

menhänge, Korrelationen und Muster erkannt, die zur Fehler- und 

Ursachenanalyse sowie zur kontinuierlichen Qualitätsüberwachung 

verwendet werden. Mithilfe von mathematischen Prognosealgorith-

men können Modelle zur Dynamisierung der Instandhaltungs- 

intervalle und zugleich zur frühzeitigen Störungserkennung entwi-

ckelt werden. Dies bewirkt eine Effizienzsteigerung in den Produk-

tions- und Logistikprozessen und gleichzeitig eine Verbesserung der 

Produktqualität.

datenanalyse für fachexperten
RISC Software beschäftigt sich mit »Domain-Expert-Driven Data Ana-

lytics«. Dabei soll es Fachexperten, die in der Regel keine IT Experten 

sind, ermöglicht werden, Daten selbst zu explorieren und zu analysie-

ren. RISC Software stellt sich dabei den Anforderungen des modernen 

Datenmanagements und bietet individuelle Lösungen in den Bereichen 

Datenanalyse und -prognose, Supply Chain Management und intelli-

gente Fertigungs-, Produktions- und Logistikprozesse.

Mit Data Analytics können Engpässe oder Überschüsse vorausgesagt 

werden, wie zum Beispiel die Projekte RTM-O, IPPO und HOPL zei-

gen. Im Projekt RTM-O (Rail Transport Mobility Optimization) ent-

DATA ANALyTICS füR pRODukTION uND LOgISTIk

wickelt die RISC Software GmbH gemeinsam mit OMV, RCA, OnTec 

und IPH eine kollaborative Optimierung und Steuerung der Be- und 

Entladeprozesse per Bahn für die OMV, die eine End-to-End-Eisen-

bahn-Lieferketten-Optimierung ermöglicht. Das Projekt IPPO (Intel-

ligente Vernetzung von Prognose, Planung und Optimierung) dreht 

sich um die Gestaltung nachhaltiger Transportketten. Gemeinsam 

mit Fraunhofer Austria und Hödlmayr International AG entwickelt 

RISC Software dabei mathematische Prognosealgorithmen für die 

Supply-Chain-Planung, mit denen Materialflüsse vorausgesagt und 

damit verlässliche und nachhaltige Transportzyklen geplant werden 

können. Im Rahmen des Projektes HOPL (Heuristic Optimization in 

Production and Logistics) werden Prognosemodelle für effizienteren 

Ressourceneinsatz im Transportbereich erstellt. Mit den gewonnenen 

Kurzzeitprognosen gelingt es der Gebrüder Weiss GmbH, das Auf-

tragsvolumen und die nötigen Ressourcen besser zu planen. |OLI

agrarDATA Cloud

Hosted Exchange

vHost Server

RDS Server

SQL Server

agrarDATA GmbH, Auf der Gugl 3, 4021 Linz
office@agrardata.at, www.agrardata.at

Redundante Systeme
Proaktives Monitoring

Asynchrone Datenreplikation
Mehrstufiges Backupsystem

Monatlich skalierbar
OÖ Datacenter
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Mit rund 2.500 Mitarbeitern weltweit realisiert die TGW Logi-

stics Group mit Hauptsitz in Wels, Oberösterreich, maßge-

schneiderte Intralogistik-Lösungen für führende Unterneh-

men, wie beispielsweise Adidas, Zalando, Esprit, Jack Wolfskin, Man-

go, Coop, Kaufland, Banner Batterien, Conrad, Thomann, Amazon 

oder Kärcher. Im Wirtschaftsjahr 2014/2015 generierte die TGW Lo-

gistics Group einen Umsatz von 475 Mio. Euro. Dies entspricht einem 

Wachstum von über 28 Prozent innerhalb eines Jahres. Mit hochent-

wickelten Fertigungsanlagen in Österreich, den USA und China pro-

duziert das 1969 gegründete Unternehmen von einzelnen Kompo-

nenten bis hin zu kompletten Förder-, Lager- und Kommissionierlö-

sungen alles selbst. Darüber hinaus sorgen rund 350 Software und 

220 Steuerungsexperten dafür, dass sich die Mechanik beim Kunden 

reibungslos bewegt.

WaRenveRteIlung tRIfft auf InfoRmatIonStRanSfeR
Die TGW Logistics Group ist stolz darauf, als Generalunternehmer 

Intralogistik-Komplettlösungen von kleinen Fördertechnik-Anwen-

dungen bis zu komplexen Logistikzentren für die unterschiedlichsten 

Branchen aus einer Hand anbieten zu können. »Für unsere Komplett-

lösungen fertigen wir zudem unsere eigenen Komponenten und Pro-

dukte, entwickeln unsere eigene Software und kreieren somit indivi-

duelle Systeme für die Anforderungen unserer Kunden. Eine TGW-

Lösung besteht von Grund auf aus reinstem TGW-Knowhow«, so Ge-

org Kirchmayr, Präsident der TGW Logistics Group, die unter dem 

Motto »TGW – Wir leben Logistik« eine globale Erfolgsgeschichte 

schreibt. Zu den zentralen Säulen des Erfolgs gehört, das Knowhow 

innerhalb des TGW-Konzerns rasch und sicher zu teilen. Denn bei 

Planung und Realisierung einer Anlage sind in der Regel eine Vielzahl 

an Mitarbeitern und Abteilungen involviert. Das beginnt beim örtli-

chen Sales Manager, der sehr nah an den lokalen Gegebenheiten und 

Kundenbedürfnissen agiert, egal ob in Europa, Asien oder Amerika. 

In der Niederlassung und in der Zentrale in Wels findet das soge-

nannte Applications Engineering statt, wo die Anlage projektiert und 

entwickelt wird. Zudem finden viele Prozesse Unit-übergreifend statt, 

wie beispielsweise in der Software-Entwicklung. Hier arbeiten die 

Niederlassungen in Wels mit den Kollegen in den USA, Spanien und 

England zusammen. 

Last but not least kommen die Kunden in den Genuss von maßge-

schneiderten Lösungen, die auf bereits international etablierten und 

erprobten Systemen basieren – Stichwort Best Practices –, was bedeu-

tet, dass Projektteams auf die Informationen aus den unterschied-

lichsten Ländern angewiesen sind. Unterm Strich: Der konstante und 

gesicherte Knowhow-Transfer, der über Abteilungs- und oft auch 

über Kontinentgrenzen hinweg notwendig ist, ist für den Geschäftser-

folg der TGW Logistics Group sowie für deren Kunden essentiell.

Vor Einführung der unternehmensweiten ECM-Lösung Doxis4 von 

SER war die Zusammenarbeit der einzelnen Standorte und Units mit 

zahlreichen Herausforderungen verbunden. Die Abwicklung von An-

lagenprojekten durch die weltweit verstreuten Mitarbeiter erfolgte 

traditionell in Outlook-Ordner und in den lokalen Filesystemen mit 

der für die Explorerwelt typischen individuellen Struktur und redun-

danter Datenhaltung. Man musste über viele Systeme hinweg nach 

Projekt- oder Produktdaten suchen, die weder einheitlich strukturiert 

noch standardisiert beschlagwortet waren. »Früher dauerte es durch-

aus einige Zeit, um eine bestimmte Information zu bekommen«, 

Eine einheitliche ECM-Plattform unterstützt bei TGW Logistics Group standortübergreifende Logistikprojekte. Die SER-Lösung bietet 
unter anderem die Integration von technischen Zeichnungen in Doxis4.

TGw: GLOBALER KNOwHOw-TRANSfER

TGW bietet Intralogistik-Lösungen für führende Großunternehmen. 
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schildert Johannes Gebetsberger, Application Services Project Mana-

ger bei der TGW Logistics Group, die Situation in der Vergangenheit. 

»Man war von der Unterstützung seiner Kollegen abhängig, die 

manchmal bei der Suche helfen mussten und die benötigten Doku-

mente zuschickten.« Die unterschiedlichen Zeitzonen erschwerten die 

Sache zusätzlich, vor allem wenn Mitarbeiter auf einer Baustelle im 

Ausland unterwegs waren und auf rasche Informationsübermittlung 

angewiesen waren.

Die größte Herausforderung bestand in der Vergangenheit laut Ge-

betsberger darin, dass sich die Mitarbeiter nie wirklich sicher sein 

konnten, im Besitz der letztgültigen Version eines Dokuments zu sein: 

»Wenn man sieht, wie schnell heute Anlagen-Layouts entwickelt wer-

den, konnte es passieren, dass ein Team an einer nicht mehr aktuellen 

Zeichnung arbeitete«, so Gebetsberger im Gespräch mit der COMPU-

TERWELT. Die Situation wurde auch dadurch verschärft, dass TGW 

ein rasant wachsendes Unternehmen ist – die Mitarbeiterzahl hat sich 

in den vergangenen fünf Jahren nahezu verdoppelt und Projekte wer-

den standortübergreifend bearbeitet. Damit wuchsen auch die Her-

ausforderungen, den für den Geschäftserfolg unabdingbaren Infor-

mationstransfer sicherzustellen.

alle Relevanten InfoRmatIonen auf zentRaleR PlattfoRm
Angesichts der rasch zunehmenden Herausforderungen entschloss 

sich die TGW Logistics Group, eine unternehmensweite ECM-Lösung 

einzuführen. Unter der Leitung von Johannes Gebetsberger, der den 

DMS -Bereich verantwortet, sowie Roland Gruijthuijsen, Application 

Services Project Manager, der für den CAD-Bereich zuständig ist, 

wurde ein Projektteam mit Mitarbeitern aus den unterschiedlichsten 

Unternehmenseinheiten zusammengestellt. In einem strukturierten 

Auswahlverfahren wurden aus sechs DMS-Anbietern zwei Unterneh-

men in die engere Wahl genommen. Im finalen Schritt, bei dem jeder 

Anbieter vorgegebene Use Cases praktisch darstellen musste, ging 

Doxis4 als die beste Lösung für TGW hervor.

»Neben der Qualität der Lösung sprach für SER, dass man dort die 

Anforderungen seitens TGW genau verstehen wollte. Sie haben uns 

vom ersten Tag an bis heute mit großer Sachkenntnis und Flexibilität 

bei der Umsetzung unserer ECM-Projekte begleitet.« Die SER-Pro-

jektmitarbeiter reagierten schnell auf spezielle Anforderungen und 

ließen innovative Ideen in das Standardprodukt einfließen. »Wir woll-

ten von Anfang an eine Funktion, die es dem Anwender erlaubt, De-

skriptoren über mehrere Dokumente hinweg zu verändern. SER hat 

diese Idee  weiterentwickelt und als Standardfunktion implementiert. 

So nahe an der Entwicklung sein zu können, war einwesentlicher As-

pekt, der für die Entscheidung zugunsten von SER sprach«, so Gebets-

berger. Der TGW-Projektleiter streicht zudem die örtliche Nähe her-

vor: »In der heißen Phase haben wir wöchentliche Projektmeetings 

entweder in der SER-Geschäftsstelle in Pasching bei Linz oder in der 

TGW-Zentrale in Wels abgehalten.« Der Aufwand hat sich gelohnt: 

Mit Doxis4 verfügt die TGW Logistics Group heute über eine zu-

kunftssichere Lösung, die alle Anforderungen an Logistik-Spezialisten 

ausgezeichnet erfüllt. Einen zentralen Baustein des erfolgreich einge-

führten ECM-Systems stellt die Projektakte dar. Auf einer zentralen 

Plattform stehen nun Projektmitarbeitern alle relevanten Projekt-Do-

kumente weltweit zur Verfügung, beginnend bei Verkaufs- und Reali-

sierungsdokumenten wie CAD-Zeichnungen, technische Auslegun-

gen bis hin zum Schriftverkehr – alles vereint in einer elektronischen 

Akte. »Wir haben die Struktur der Projektakte so aufgebaut, dass der 

komplette Projektverlauf von der Angebotsphase bis zum Lifetime-

Service in einer einzigen Akte abgebildet ist. Damit habe ich immer 

den Überblick über alle Informationen zu einem Projekt und jeder 

Mitarbeiter bekommt genau jene Informationen, die er braucht«, 

zeigt sich Gebetsberger mit der SER-Lösung zufrieden. Physisch liegen 

die Daten in der Zentrale in Wels, je nach Anforderung werden diese 

an die beim Projekt involvierten Standorte  automatisiert repliziert. 

Mit diesem zentral-dezentralen Ansatz können die Zugriffszeiten auf 

die benötigten Daten minimiert werden. 

Dank des Berechtigungssystems in Doxis4 können Zugriffsrechte auf 

Projektakten und Dokumente entsprechend gesteuert werden. Das 

Berechtigungssystem stellt auch sicher, dass das Knowhow in den 

richtigen Händen bleibt: Informationssicherheit ist für ein Unterneh-

men wie TGW eine Grundvoraussetzung für den nachhaltigen Ge-

schäftserfolg. 

Uns überzeugte das  
komplette Paket mit 
einem erfolgreichen 
Unternehmen, einer 

praxiserprobten  
MES-Standardlösung und der effizienten 

Umsetzung unserer  Anforderungen.
Thomas Nolz, IT-Koordinator  

und Projektleiter MES  
voestalpine Europlatinen GmbH

www.industrieinformatik.com

Mehr als 400 Installationen bei namhaften Unternehmen aller Branchen haben wir welt-
weit erfolgreich umgesetzt. Dabei legen wir auf lang jährige Partnerschaften besonderen 
Wert. Für unsere Kunden stellt der  Einsatz eines MES einen wichtigen strategischen Fak-
tor ihres Erfolges dar. Viele haben damit die Position des „Best in Class“ ihrer Branche 
erreicht.

Unser MES-Lösungsportfolio bietet unter anderem:
Feinplanung FCS :: Feinplanung APS
Betriebsdatenerfassung :: Maschinendatenerfassung
Personalzeiterfassung :: Zutritt
Business Intelligence :: KPI :: OEE :: Dashboard
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In RekoRdzeIt vom PRototyPen zum PRoduktIven SyStem
Das Einführungsprojekt der Doxis4 iECM-Suite begann im Septem-

ber 2011 mit der Aufgabenstellung, eine Projektakte zu konzipieren 

und weltweit auszurollen. Um eine optimale Lösung für die TGW Lo-

gistics Group zu entwickeln, wurden Workshops durchgeführt. Dazu 

hat Projektleiter Johannes Gebetsberger Mitarbeiter aus verschiede-

nen TGW-Standorten und unterschiedlichen Abteilungen wie Ver-

kauf, Realisierung und Lifetime Services in die Zentrale nach Öster-

reich eingeladen, um gemeinsam die Aktenstruktur zu definieren. 

»Um eine für die TGW-Gruppe praktikable Lösung zu finden, haben 

wir die prozessspezifischen Anforderungen an die Aktenstruktur in 

Kleingruppen erarbeitet«, beschreibt Gebetsberger die ersten Schritte.

In enger Zusammenarbeit zwischen TGW und SER Österreich wurde 

innerhalb weniger Monate eine fertige Lösung geschaffen. Da SER 

keine Individualsoftware entwickelt, sondern Standard-Software 

durch Customizing an kundenspezifische Anforderungen anpasst, 

wurde mit Agile Customizing ein hierfür geeignetes Modell gewählt, 

d.h. dass innerhalb von einer, maximal zwei Iterationen die Lösung 

zur Verfügung steht – im Fall von TGW wurde so in kurzer Zeit das 

Customizing abgeschlossen und Doxis4 nach einer ausgiebigen Test-

phase mit 1. Juli 2012 ausgerollt.

Neben der Projektakte führte TGW die Produktakte ein: „Als zweiten 

Meilenstein haben wir uns die Aufgabe gestellt, Produktinformatio-

nen weltweit zu teilen. Auch hier hatten wir in der Vergangenheit die 

unterschiedlichsten Versionsstände. Die Produktentwicklung schreitet 

sehr schnell voran, es kommen neue Lösungen auf den Markt, aber 

auch bestehende Produkte werden permanent weiterentwickelt. In-

formationen wie technische Daten oder Kundendienstinformationen 

in allen Niederlassung up-to-date zu halten, war in der Vorzeit mit 

sehr viel Aufwand verbunden«, beschreibt Gebetsberger die schwieri-

ge Situation vor Einführung von Doxis4. Heute profitiert das Logis-

tik-Unternehmen auch in diesem Bereich von den Vorzügen der inno-

vativen ECM-Lösung.

Ein weiteres wichtiges Modul der weltweit ausgerollten TGW-Lösung 

bildet die Kundenakte, in der die Zusammenarbeit mit dem Kunden 

abseits von Projekten abgebildet ist, wo immer wieder Abstimmungen 

mit dem Kunden erfolgen und Verbesserungen vereinbart werden. 

Die weiteren Bausteine der umfassenden ECM-Lösung sind beglei-

tende interne Akten, wie unter anderen die Abteilungsakte, die Akte 

für interne organisatorische Projekte oder die Artikelakte, in der alle 

Unterlagen zu einem Artikel wie Zeichnungen, Spezifikationen, Kal-

kulationen und Fotos zusammengeführt und mit dem ERP-System 

gekoppelt sind. Ein Modul, das vor kurzem eingeführt wurde, ist das 

QM (Qualitätsmanagement)-Handbuch. »Wir haben eine Vielzahl an 

individuellen Anweisungen und Richtlinien in den einzelnen Nieder-

lassungen . Daher galt es, die Altsysteme abzulösen und die Daten im 

zentralen Dokumenten-Management-System zu hinterlegen. Heute 

gibt es pro Niederlassung ein QM-Handbuch, das zentral verfügbar 

und immer auf dem neuesten Stand ist«, so Gebetsberger.

Mit dem QM-Handbuch wurde auch die Automatisierung und Stan-

dardisierung von Workflows in Angriff genommen, wo etwa die Frei-

gabe- und Ablaufprozesse für QM-Dokumente unterstützt werden. 

Das hybride Doxis4 BPM ermöglichtmit seiner Technologie sowohl 

normatives als auch adaptives Prozessmanagement und somit opti-

male Voraussetzungen, Prozesse von TGW genau so stark wie nötig 

und so frei wie möglich zu designen und die Mitarbeiter dadurch 

spürbar zu entlasten. Auch hier zeigt sich: Doxis4 von SER hilft den 

Mitarbeitern der TGW Logistics Group, ihre Arbeitszeit und Energie 

ganz dem Geschäftserfolg zu widmen, indem der organisatorische 

Aufwand auf ein Minimum reduziert wird.

technISche zeIchnungen StetS auf dem aktuellen Stand
Wichtiger Bestandteil der Doxis4 iECM-Lösung bei der TGW Logis-

tics Group ist der integrierte CAD Manager für technische Konstruk-

tionszeichnungen und Anlagenlayouts. Er sorgt dafür, dass nicht nur 

die üblichen Dateiformate wie Office, PDF, Web und E-Mails unter-

Die E-Commerce Lösung.Die E-Commerce Lösung.Die E-Commerce Lösung.

Johannes Gebetsberger ist Application Services Project Manager bei TGW.
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stützt, sondern auch CAD-Formate verarbeitet und über den integ-

rierten Viewer angezeigt werden können. Doxis4 agiert somit auch als 

PDM (Produktdatenmanagement)-System für 2D-Zeichnungen. 

Dazu Roland Gruijthuijsen, der für den CAD-Bereich bei TGW zu-

ständig ist: »Früher waren CAD-Daten nur lokal verfügbar. Heute 

kann jeder Mitarbeiter mit der entsprechenden Berechtigung von je-

der Niederlassung weltweit darauf zugreifen, ohne dass die Dateien 

verschickt und damit vervielfältigt werden. Das spart Speicherplatz 

und gewährleistet die Versionssicherheit.« 

Ein weiterer Vorteil sei, dass der User dank des eingeführten CAD Ma-

nagers Informationen direkt in Doxis4 ablegen beziehungsweise su-

chen kann und nicht zwischen den Systemen wechseln muss. Gru-

ijthuijsen streicht zudem die von SER geschaffene Gelegenheit hervor, 

dass der CAD Manager im Zuge der Einführung optimal an die An-

forderungen von TGW angepasst wurde. Schließlich wurden rund 

500.000 Zeichnungen aus der zuvor verwendeten und in die Jahre ge-

kommenen Datenbank sowie an die 200.000 Zeichnungen aus dem 

Filesystem in Doxis4 übernommen.   | wf Roland Gruijthuijsen ist Application Services Project Manager bei TGW.

Die digitale Transformation erfordert zuneh-
mend, dass Firmen ihre Prozesse über die 
Unternehmensgrenze hinweg auf Geschäfts-
partner, Kunden und – im Hinblick auf Mega-
Trends wie Internet of Things und Industrie 
4.0 – auf Maschinen ausdehnen. Diese Vorha-
ben lassen sich mittelfristig nur mithilfe von 
Cloud Computing kosteneffizient und sicher 
realisieren. Die Fabasoft Cloud stellt nicht nur 
skalierbare Kapazitäten und Funktionen für 
die Verwaltung von Daten und Dokumenten 
bereit, sondern auch eine sichere und zertifi-
zierte Plattform für die unternehmensüber-
greifende Geschäftsprozesssteuerung.

Wirtschaftliche Vorteile 
und datensicherheit
Daten sind das Gold der Digitalisierung, mit 
ihnen können Unternehmen ihre Wettbe-
werbsfähigkeit steigern und neue, disruptive 
Geschäftsmodelle realisieren. So kann aus ei-
ner statischen Produktdokumentation – aus-
gedruckt oder als PDF-Datei – eine dynami-
sche, an den Lebenszyklus eines Produkts 
angepasste Informations- und Supportquelle 
entstehen, die z.B. den aktuellen Status des 
Produkts miteinbezieht und daher eine we-

sentlich effizientere Nutzung des Produkts 
ermöglicht. Die Siemens AG nutzt beispiels-
weise die Fabasoft Cloud, um die hochkom-
plexe und umfangreiche Dokumentation für 
gesamte Kraftwerksanlagen zu verwalten, 
diese Dokumentation mit Lieferanten, Kon-
sortialpartnern, der Baustelle und dem End-
kunden auszutauschen, aber auch insbeson-
dere dafür, um zusätzliche, datenbasierte 
Dienstleistungen im Bereich der Wartung der 
Anlagen im Produktionsbetrieb effizient an-
bieten zu können.
Für eine professionelle Umsetzung solcher 
unternehmensübergreifenden Geschäftspro-
zesse sind Cloud-Lösungen nicht mehr weg-
zudenken, zumal die für diese Prozesse not-
wendigen Infrastrukturen aufgrund ihrer 
Komplexität Spezialisten überantwortet wer-
den müssen, um diese kosteneffizient realisie-
ren und betreiben zu können.
Bei der Auswahl der Dienstleister für Cloud 
Computing sollte aber nicht nur Augenmerk 
auf die Kosten, sondern insbesondere auf die 
Sicherheit bei Übertragung, Speicherung und 
vor allem der Verarbeitung der Daten gelegt 
werden. Zertifizierungen wie ISO 27001 und 
insbesondere ISO 27018 mit dem Schwer-

punkt des Schutzes von (personenbezogenen) 
Daten helfen, dem Cloud-Nutzer die notwen-
dige Transparenz für seine Sicherheitsanfor-
derungen zu geben. Solche Zertifikate werden 
von unabhängigen Organisationen wie dem 
TÜV nach entsprechenden umfangreichen 
Audits des Anbieters ausgegeben. Eine beson-
ders umfangreiche und alle Aspekte der Lie-
ferkette eines Cloud-Dienstes umfassende 
Prüfung ist der Star Audit der EuroCloud. Hier 
werden neben technischen und organisatori-
schen Anforderungen auch die vertraglichen 
und (Datenschutz-)rechtlichen Fragen von 
Nutzern geprüft und verifiziert. 
Die Fabasoft Cloud umfasst ein vollständiges 
Dokumentenmanagementsystem und bietet 
erheblichen Mehrwert, was zertifizierte Si-
cherheit, nachvollziehbare Steuerung von 
Prozessen und Überwachung von IT und Se-
curity betrifft. Die Fabasoft Cloud konnte als 
bislang einziges Cloud-Angebot alle fünf Ster-
ne – also die Bestmarke – beim Star Audit er-
langen. 
www.fabasoft.com 

cloud computing im Zeitalter der digitalen transformation

Bezahlte anzeige
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Globale Entwicklungen gehen auch an den österreichischen 

Gemeinden nicht spurlos vorüber. Die Anforderungen stei-

gen, die Aufgaben werden komplexer und die Ressourcen im-

mer knapper. Dazu kommen EU-seitige Regulierungen und die An-

forderung der Anbindung an zentrale Register. 

Um die zahlreichen Aufgaben auch langfristig in den Griff zu bekom-

men, haben die fünf Unternehmen gemdat OÖ, gemdat NÖ, Kufgem, 

Gemeindeinformatik Vorarlberg und PSC Public Software & Consul-

ting, die über 1.600 Gemeinden in den neun Bundesländern betreu-

en, PROGRAMMIERFABRIK beauftragt, eine nachhaltige Lösung 

auf die Beine zu stellen. »Mit den fünf Entwicklungspartnern verbin-

det uns eine lange Zusammenarbeit, wir verfügen daher über ein 

enormes Knowhow im kommunalen Umfeld«, sagt Wilhelm Weidin-

ger, Geschäftsführer der Linzer Software-Schmiede, im Gespräch mit 

der COMPUTERWELT. »Wir haben die unterschiedlichsten Produkte 

auf dem Markt evaluiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass 

überall ein sehr großer Adaptierungsaufwand notwendig gewesen 

wäre, um die Anforderungen der Gemeinden zu erfüllen.« Die Folge: 

PROGRAMMIERFABRIK wurde 2009 mit der Entwicklung der Ge-

meindesoftware »k5 - Finanzmanagement« beauftragt. 

AGIL STATT WASSERFALL
Weidinger und sein Team haben sich entschlossen, das Projekt agil 

anzugehen, und zwar nicht mit der herkömmlichen Wasserfall-Me-

thode. Statt mit einem kompletten Pflichtenheft zu beginnen, das von 

vorne nach hinten abgearbeitet wird, um nach Jahren eine hoffentlich 

zufriedenstellende Lösung präsentieren zu können, setzten die Ent-

wickler von Anfang an auf Sprints im Monatsrhythmus. Die stich-

wortartig im Product Backlog zusammengefassten Anforderungen 

werden vor der Zuteilung zu einem Sprint von Auftraggeber und Auf-

tragnehmer gemeinsam verfeinert und ausspezifiziert. »Der Auftrag-

geber ist sofort mit den Ergebnissen unserer Arbeit konfrontiert und 

kann sehr zeitnah auf etwaige Fehlentwicklungen oder Missverständ-

nisse hinweisen. Bei der Wasserfall-Methode wäre der Aufwand für 

Korrekturen ungleich größer«, streicht Weidinger eine der Vorteile 

der agilen Methode hervor. 

Derzeit befindet sich das Projekt im 91. Sprint. Eine aktuelle Heraus-

forderungen ist etwa die Neuregelung der Voranschlags- und Rech-

nungsabschlussverordnung, die Auswirkungen auf k5 hat. »Da wir 

agil agieren, können wir diese gesetzlichen Änderungen relativ ein-

fach in unseren Gesamtentwicklungsprozess integrieren. Durch die 

Priorisierung ist es uns zudem möglich, alle gesetzlichen Fristen zu 

erfüllen.« 

Bereits beim Design der Lösung wurde auf die bevorstehende Um-

stellung von Kameralistik auf Doppik Bedacht genommen. So wird 

den Gemeinden ein Umstieg vom bestehenden Buchungssystem auf 

die neuen Vorgaben einfach ermöglicht. In der Regel führt dieser ge-

waltige Umstieg dazu, dass man die kamerale Software kübeln und 

eine neue einführen muss. Nicht so bei k5: »Unsere Software ist so 

aufgestellt, dass man sowohl kameralistisch als auch doppisch buchen 

kann«, zeigt sich Weidinger mit seinem Produkt zufrieden. 

k5 muss auch auf unterschiedliche Regelungen Rücksicht nehmen. 

»In manchen Bereichen gibt es Österreich-weite Standards, in ande-

ren ist es so, dass man länderspezifische und manchmal auch kom-

munale Besonderheiten berücksichtigen muss.« Dazu kommt, dass 

die Lösung für kleinste Gemeinden mit ein paar Hundert Einwoh-

nern bis hinauf zu Städten wie Eisenstadt und Kapfenberg geeignet 

sein muss, was sich ebenfalls in verschiedenen Anforderungsprofilen 

Um die vielfältigen kommunalen Herausforderungen unter einen Hut zu bekommen, setzt PROGRAMMIERFABRIK bei der Entwick-
lung der Gemeindesoftware k5 auf flexible Standards, modulare Architekturen und durchgehende Integration. 

AGILER ANSATZ fÜR AGILE GEMEINDEN

Durch das Hinein- 
zoomen bis hin zur 
einzelnen Buchung 
kann man beliebig 

in die Tiefe gehen und 
durch die Daten surfen. Den Überblick 

verliert man trotzdem nie.
Gerhard Hamberger 

Manager Operational Excellence 
Trench Austria GmbH

www.industrieinformatik.com
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weit erfolgreich umgesetzt. Dabei legen wir auf lang jährige Partnerschaften besonderen 
Wert. Für unsere Kunden stellt der  Einsatz eines MES einen wichtigen strategischen Fak-
tor ihres Erfolges dar. Viele haben damit die Position des „Best in Class“ ihrer Branche 
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niederschlägt. Die dafür notwendige Flexibi-

lität zieht sich wie ein roter Faden durch das 

ganze Projekt. Das beginnt beim modularen 

Umgang mit Softwarebestandteilen und 

Funktionen, die man, wenn möglich, so kap-

selte, dass sie frei verschiebbar und auf unter-

schiedlichen Ebenen aufgerufen werden kön-

nen. Und das geht bis zur Betriebsweise, wo 

sich jede Gemeinde aussuchen kann, ob sie 

k5 lokal als Inhouse-Lösung oder zentral im 

Rechenzentrum betreibt. Weidinger: »Es ging 

uns auch darum, die bestehenden Ansätze 

von KIM (dezentral) und Defakto (Groß-

rechner) zu vereinheitlichen, ohne die Wahl-

möglichkeit bei den Gemeinden einzuschrän-

ken, die ja allein aufgrund ihrer unterschied-

lichen Größenordnung sehr verschiedene 

Zugänge und Ansprüche haben.« 

Auf User-Ebene bildet die rollenbasierte 

Oberfläche mit kontextsensitiven Menüs das 

Herzstück der Lösung. Damit kann sich jeder 

Anwender in der Gemeinde mit wenigen 

Klicks das individuelle Dashboard bauen, das 

zu seiner Rolle bzw. Arbeitswelt passt. 

Bei der Entwicklungsplattform und dem 

Look & Feel haben sich die Stakeholder für 

Microsoft entschieden. »Bei der Evaluierung 

der Projektparameter sahen wir sehr schnell, 

dass beim Look & Feel von k5 kein Weg am 

De-facto-Standard auf der Anwenderseite – 

nämlich Microsoft Office – vorbeiführt. Zu-

dem bot uns die .net-Entwicklungsplatt-

form die Offenheit und den Integrations-

grad, den so ein langfristig gedachtes Projekt 

verlangt«, so Wilhelm Weidinger. Derzeit 

läuft k5 bereits in 812 Gemeinden, bis zum 

Jahresende werden 1.000 Gemeinden umge-

stellt sein.  |wf

Wilhelm Weidinger ist Geschäftsführer  

von PROGRAMMIERFABRIK.

Die Zeit ist reif für Geschäfts-
moDellinnovationen
Das WirtschaftsBlatt lud am 16. Juni, gemeinsam mit IT-Dienstleister NTS Netzwerk Telekom Service AG und IT-Anbieter Cisco 
Systems Austria, ins Linzer Ars Electronica Center zum B2B-Event „Digitalisierung – Evolution oder Revolution?“

Über 50 Personen folgten der Einladung und 
fanden sich in der Sky-Lounge des Ars Elec-
tronica-Centers ein. Die Botschaft des Abends: 
Viele Unternehmen haben die Wichtigkeit der 
Digitalisierung zwar erkannt, aber der Entwick-
lungsstand ist dennoch gering. In seiner Key-

note-Rede zeigte Werner Hoffmann, Vorstand 
des Instituts für Strategisches Management 
(WU Wien), „Strategien für das digitale Zeit-
alter“ auf. „Digitalisierung ist keine Modewel-
le, sondern die neue Realität“, so Professor 
 Hoffmann. „In der digitalen Welt entstehen 
völlig neue Geschäftsmodelle. Das beweisen 
Start Ups wie Uber oder Airbnb. Sie sind in 
Rekordzeit zu hoch bewerteten Unternehmen 
gewachsen und der Wert steigt weiter.“

viele herausforDerunGen
Hermann Koller, Vorstand NTS AG, brachte 
in seinem Impulsvortrag einige Beispiele aus 
der Digitalisierung im industriellen Bereich 
und machte deutlich, wie rasch sich bei der 
Digitalisierung die Schwerpunkte verändern. 
„Heute dreht sich heute alles um das Internet 
der Dinge (IoT). Parallel dazu steigen die Her-
ausforderungen des Datenschutzes. Genügte es 

früher Datenbereiche abzusichern, sind heute 
ganze Arbeitsbereiche betroffen.“ In Zukunft 
gehe es auch darum, dass Europa sich bei der 
Digitalisierung nicht von den USA abhängen 
lässt. „Die Vereinheitlichung der Roamingkos-
ten in ganz Europa ist ein echter Meilenstein 
und ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte 
Koller. Hans Greiner von Cisco Systems Austria 
betonte in seinem Vortrag den Nachholbedarf 
beim Thema Bildung. „In der Schule lernen 
unsere Schüler zu wenig über IT. Da sind uns 
Nationen wie England und USA weit voraus.“ Im 
Anschluss leitete WirtschaftsBlatt Redakteur 
Wolfgang Drucker die Podiumsdiskussion, bei 
der neben den Rednern auch die IT-Experten 
Birgit Kraft-Kinz, Gründerin von Digital Hub 
Vienna und Karl Edlbauer, Co-Founder & CMO 
von hokify, teilnahmen. 

info: www.nts.eu

Hermann Koller, Vorstand NTS AG
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Bernhard Peham, Leiter von eww ITandTEL, über die Möglichkeiten der Digitalisierung und die Rolle von Cloud Computing.

Wo gibt es noch Digitalisierungspotenzial?
Die Digitalisierung wird praktisch alle Lebensbereich betreffen. Da-

mit ist sie eine Chance und gleichzeitig eine Bedrohung. Vielleicht 

hilft eine andere Sichtweise: Es geht nicht um den Verlust von Ar-

beitsplätzen, sondern die Digitalisierung verändert Tätigkeiten und 

Aufgaben innerhalb jedes Arbeitsumfeldes.

 

Wie unterstützt ITandTel Unternehmen bei der Digitalisierung?
Wir stellen Plattformen zur Verfügung, mit denen unsere Kunden 

ihre Ideen für die Digitalisierung umsetzen können. Dabei ist es uns 

wichtig, dass die Daten in Österreich bleiben. Dabei setzen wir auf of-

fene Industrie-Standards und Open-Source-Lösungen. Der Fokus der 

Aufmerksamkeit muss beim Prozess, den Kunden und der Anwen-

dung liegen. Die Technik und die gesamte Komplexität müssen in den 

Hintergrund treten, ohne dass die Sicherheit auf der Strecke bleibt.

Welche Rolle spielen Cloud-Services im Rahmen der Digitalisierung?
Cloud-Technologien sind ein wesentlicher Treiber der Digitalisie-

rung. Zum einen, weil diese über das Netzwerk immer verfügbar sind, 

und zum anderen, weil die Ressourcen der Cloud atmen können. 

Oder konkreter: Der Kunde bezahlt nur jene Leistung, die er aktuell 

benötigt, ohne Über- oder Unterinvestition.

Welche Cloud-Services bietet ITandTEL?
Wir bieten ab dem Sommer unter cloud.itandtel.at eine Plattform, 

die den gesamten Software-Lebenszyklus abdeckt. Nutzen können die 

Kunden unsere Cloud made in Austria auf unterschiedliche Art: als 

Datenspeicher, als Sicherungslösung oder als universelle Plattform für 

jegliche Anwendungen – von Software-Entwicklung bis hin zu kom-

plexen, mobilen Shop-Lösungen. |OLI

»LERNENDE SySTEmE WERDEN UNSEREN
ALLTAg küNfTIg mASSIv BEEINfLUSSEN«

Bernhard Peham ist Bereichsleiter des eww-Geschäftsbereiches ITandTEL.

Wie weit ist die Digitalisierung in Oberösterreich fortgeschritten?
Viele von uns sind der Meinung, wir sind schon sehr weit fortge-

schritten und nützen schon umfassend die Digitalisierung. Die irren 

sich. Wir stehen am Anfang, haben noch keine Ahnung, wohin die 

Reise geht.

Wohin könnte denn die Reise Ihrer meinung nach gehen?
Eine großen Einfluss auf unseren Alltag erwarte ich durch die Künst-

liche Intelligenz. Riesige Rechnerleistung und Unmenge an Daten er-

möglichen es, lernende System zu entwickeln, die jenseits eines vor-

bestimmten Algorithmus Probleme lösen. Die Nahrung für diese ler-

nenden Systeme sind unsere Daten, die wir in Sozialen Medien gerne 

preisgeben.

FH OÖ CAMPUS HAGENBERG

SPRUNGBRETT für Ihre IT-Karriere
>> Top geranktes Studienangebot in den Bereichen Informatik, 

Komunikation und Medien

>> 7 Bachelor & 12 Master zur Auswahl, davon 4 berufsbegleitend 
und 3 in englischer Sprache

>> NEU: Masterstudium Energy Informatics & Masterstudium 
Information Security Management

>> Exzellentes internationales Netzwerk an Forschungspartnern,
90 Partnerhochschulen in über 30 Ländern weltweit

www.fh-ooe.at/campus-hagenberg

©
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(Desk)Toppen Sie Ihr          Benutzererlebnis!
www.ezuno.com

FÜR 10 BENUTZER

KOSTENFREI !

ezuno ist ein Alfresco Add-on-Produkt der FAW GmbH.

Beschleunigt 80% Ihrer 
täglichen Interaktionen 
mit Alfresco signifikant! ”

”

(Desk)Toppen Sie Ihr          Benutzererlebnis!

FÜR 10 BENUTZER

KOSTENFREI !

Wenn ein Softwareexperte ein Un-

ternehmen verlässt, nimmt er auch 

einen Teil seines Fachwissens mit, 

das in der von ihm entwickelten Software 

steckt. »Je nach Anwendungsdomäne sind 

das Berechnungen, Formeln, Zustandsdia-

gramme oder Entscheidungstabellen«, er-

klärt Thomas Ziebermayr,  Executive Head 

Software Analytics and Evolution (SAE) vom 

oftware Competence Center Hagenberg 

(SCCH). Meist wurde die Software laut Zie-

bermayer in alten Programmiersprachen 

(z.B. Fortran, COBOL, PL/I) geschrieben 

und es fehlt eine umfassende Dokumentati-

on dafür. »Wie wichtig solches Wissen ist, 

wird deutlich, wenn es für Änderungen oder 

eine neue Funktionalität der Software nicht 

zur Verfügung steht«, erläutert Ziebermayr 

ein Problem vieler Unternehmen.

Das SSCH hat nun das Tool eKNOWS entwi-

ckelt, das die automatische Extraktion und 

Analyse von Fachwissen direkt aus dem Quell-

code ermöglicht. Die Lösung stellt das Fach-

wissen – das können etwa mathematische 

Formeln, Entscheidungstabellen oder Daten-

flüsse sein – in verständlicher Form dar. »Wir 

können die druckfertige Dokumentation, die 

interaktive Darstellung der Software oder 

auch wieder generierter Codes in einer ande-

ren Sprache mit dem Tool bereitstellen«, sagt 

Ziebermayr. Die interaktiven Darstellungs-

möglichkeiten von eKNOWS ermöglichen 

demnach ein besseres Verständnis, so können 

Programmpfade mit bestimmten Parameter-

werten dargestellt werden.

Ziebermayer nennt ein Beispiel: Ein Unterneh-

men verfügt über eine umfangreiche Code-Ba-

sis für das Electrical Engineering, die in C++ 

und Fortran über die Jahre erstellt wurde. Mit 

eKNOWS kann die fachliche Dokumentation 

weitestgehend automatisiert erstellt werden. 

»Das garantiert die Synchronisation zwischen 

Programmcode und fachlicher Dokumentati-

on und damit deren Konsistenz«, so Zieber-

mayer. Die gesamte Programm-Dokumentati-

on könne somit automatisch generiert werden, 

wobei bis zu 70 Prozent der druckfertigen Do-

kumente ohne zusätzliche Änderungen im 

Code erzeugt werden und die restlichen Teile 

durch Ergänzungen im Programmcode abge-

deckt werden können. |cb

Mit dem Tool eKNOWS hat das Sopftware Competence Center Hagenberg eine Lösung entwickelt, die verhindern soll, dass zum
Beispiel im Falle einer Pensionierung mit den Softwareentwicklern auch das Fachwissen ein Unternehmen verlässt. 

das Fachwissen bleibt erhalten

Thomas Ziebermayer ist Chef der Software

entwicklung bei SCCH.
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Wie lange gibt es Digital Concepts schon und 
was sind die Betätigungsfelder?
Das Softwareunternehmen Digital Concepts 

wurde Ende 1999 Linz gegründet. Schon bald 

hatten Internetprojekte einen wichtigen Anteil 

am Gesamtumsatz des Unternehmens. Die 

Geschäftsstrategie besteht aus einer intern 

entwickelten E-Commerce-Lösung und der 

Erstellung von Individualsoftwareprojekten. 

Beide Geschäftsfelder haben sich am österrei-

chischen Markt bereits gut etabliert. 

E-Commerce wurde von den Gewerbeunterneh-
men in Österreich lange stiefmütterlich behan-
delt, es wurde verstärkt auf physische Verkaufs-
flächen gesetzt. Das Geschäft boomt aber und 
sehr viel Geld geht an ausländische Shops. Wie 
beurteilen Sie diese Situation? 
Das Online-Geschäftsmodell scheint auf den 

ersten Blick anders zu sein als der Verkauf 

über physische Filialen. Der Verkauf über das 

Internet wurde und wird teilweise noch im-

mer eher als Bedrohung verstanden. Dadurch 

war der Markt lange Zeit weit offen für Fir-

men aus dem Ausland. Hier hat in den letzten 

Jahren ein Umdenkprozess stattgefunden, der 

noch lange nicht abgeschlossen ist. Ein Ge-

schäftsmodell das offline funktioniert, kann in 

vielen Fällen auch online erfolgreich sein. Sor-

timent, Logistik, Preisgestaltung, Markenbil-

dung und Service sind da wie dort die wichti-

gen Bestandteile einer erfolgreichen Ge-

schäftsstrategie. Diese Grundzutaten sind bei 

vielen erfolgreichen klassischen Firmen be-

reits vorhanden und können auch in den On-

line Bereich übertragen werden. Wer hier allzu 

lange wartet, verschenkt wertvolle Zeit beim 

Aufbau einer starken Internet-Marke und ver-

liert eventuell sogar Bestandskunden an die 

Konkurrenz. Mit einer guten Mischung aus 

Service, einem professionellen Auftritt im 

Web und regionaler Ausrichtung kann am 

heimischen Markt wieder viel gut gemacht 

werden. Damit hat man auch ideale Voraus-

setzungen, um auch Märkte außerhalb Öster-

reichs in Angriff zu nehmen. Dass das sehr gut 

funktioniert sehen wir täglich bei unseren ei-

genen Kunden. 

Wie beurteilen Sie die Breitbandinfrastruktur 
bzw. den Breitbandausbau auch hinsichtlich ih-
rer eigenen Geschäftstätigkeit? 
Mit unserem Firmensitz in der Landstraße ha-

ben wir keine Probleme mit der Bandbreite 

und der Qualität der Internet-Infrastruktur. 

Im Wesentlichen sind wir mit der Situation 

zufrieden, da unser gesamtes Shopsystem 

auch konsequent auf mobile Clients ausge-

richtet ist und sich der Bandbreitenbedarf für 

den Endkunden in Grenzen hält. Grundsätz-

lich konnte man in den letzten Jahren beob-

achten, dass die Erhöhung der Bandbreite im-

mer mehr Dienste nach sich zog, die diese 

auch nutzten. Von Textnachrichten in Form 

von E-Mails über einfache Textseiten, grafik-

intensive Seiten, Audiostreaming, IP-Telefo-

nie, Kurzvideos bis zu Videos in HD und zu-

letzt 4K ging hier die Reise. Was danach 

kommt, ist eine spannende Frage. Sicher ist je-

doch, dass die nächsten großen Ideen aus ei-

ner Region kommen werden, die die nötige 

Infrastruktur dafür bietet. Auch wir haben 

Technologien in den Startlöchern, die von ei-

nem Breitbandausbau in abgelegene Regionen 

profitieren würden. 

In einigen Bereichen ist der Flaschenhals aller-

dings nicht die Bandbreite, sondern die Latenz 

oder Verfügbarkeit. Hier wird sich noch her-

Digital Concepts aus Linz betreibt eine eigene Softwareentwicklung an und unterstützt Kunden im E-Commerce-Bereich bei der Kon-
zeption, Umsetzung und Nachbetreuung von Webshops. Die COMPUTERWELT hat mit Geschäftsführer Wolfgang Winkler gesprochen. 

»DIGITALISIERUNG SCHREITET VORAN«

Der Interviewpartner Wolfgang Winkler ist 

Geschäftsführer von Digital Concepts.

Wie man Windows 7, 8 und 10 ohne Neuinstallation repariert 

finden Sie auf www.computerwelt.at
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ausstellen, welche Anforderungen etwa IoT 

stellt. Fast sicher ist, dass die Umstellung auf 

IPv6 ein kritischer Erfolgsfaktor sein wird. In 

diesem Punkt hinkt Österreich anderen Län-

dern, allen voran Deutschland, weit hinterher. 

Wie weit ist die Digitalisierung in Oberösterreich 
fortgeschritten?
Als Anbieter von E-Commerce-Lösungen be-

wegen wir uns in einem Umfeld, das einer Di-

gitalisierung von Geschäftsprozessen sehr posi-

tiv gegenübersteht. Die Einführung eines Web-

shops ist für Firmen oft ein Anstoß, die eigene 

digitale Infrastruktur zu konsolidieren und 

Prozesse daran auszurichten. Auffällig in den 

letzten Jahren ist, dass bei vielen Projekten die 

Effizienz, sprich die Optimierung von Ge-

schäftsabläufen, auch bei kleinen und mittleren 

Unternehmen einen zentralen Stellenwert ein-

nimmt. Für den Teil der Industrie 4.0, der uns 

betrifft – die individuelle Konfiguration von 

Produkten direkt im Browser – ,verzeichnen 

wir in letzter Zeit auch einen Aufwärtstrend, 

der ohne Digitalisierung nicht möglich ist. 

Wo gibt es noch Digitalisierungspotenzial? 
Bei Großbetrieben ist die Digitalisierung be-

reits weit fortgeschritten, da auch aufwändige 

Projekte auf Grund der Größenordnung enor-

mes Einsparungspotenzial bieten. Aber auch 

bei KMU kommt Bewegung rein und wir un-

terstützen unsere Kunden hier auf vielfältige 

Weise. Als einfaches Beispiel sei hier ein Kun-

denportal genannt, wo Bestellungen, Auftrags-

bestätigungen und Rechnungen jederzeit ein-

gesehen werden können. Das bietet einen 

Mehrwert für den Kunden und entlastet den 

Innendienst. Auch die Beschaffungslogistik 

mit ihren komplexen Anforderungen kann 

über Webshop-ähnliche Projekte sehr gut um-

gesetzt werden. Grundsätzlich sehen wir vor 

allem im B2B-Bereich sehr viel Potenzial für 

Optimierungen, die sich schnell rechnen kön-

nen.

Wie zufrieden sind Sie mit Interessensvertretun-
gen für die IT-Branche in Oberösterreich? 
Die IT-Branche in Oberösterreich besteht aus 

vielen kleinen Betrieben, die unter großem 

Einsatz Hervorragendes leisten. Leider ist diese 

Struktur wenig geeignet,, den nötigen Druck 

zu erzeugen, um politisch und gesellschaftlich 

Einfluss zu nehmen. Das Problem sehe ich hier 

weniger in den Interessensvertretungen als 

vielmehr am politischen Willen, ein wirt-

schaftsfreundlicheres Klima zu schaffen. Die 

zentralen Hürden wie überbordende Bürokra-

tie, nicht mehr zeitgemäße Regelungen und 

hohe steuerliche Belastungen beim Faktor Ar-

beit treffen alle Branchen. | AW

Auf der Suche nach einem neuen Service-
desk ist die ERGO Versicherung auf das  
Angebot von Admin IQ aufmerksam ge-
worden, einem von vier Unternehmensbe-
reichen von Softsolution. Nach einigen Ge-
sprächen und reiflichen Überlegungen 
entschied sich die ERGO für eine zukunfts-
orientierte Incident-Management Lösung 
für ihren Servicedesk auf Jira-Basis. 

von jira überzeugt
Über die Möglichkeiten und Qualitäten  
von Jira, einem Werkzeug für Ticketing, 
Projektplanung und ServiceDesk, ist man 
bei Admin-IQ schon länger überzeugt: »In-
tern genutzt, ist es die Basis für das tägli-
che Arbeiten in der Softwareentwicklung, 
der Projektplanung, der Zeitabrechnung 
sowie dem Betrieb der eigenen Hotline«, 
erklärt Business Unit Manager Dieter 
Scheruga. 

täglich rund 150 abgearbeitete 
tickets dank neuem system
Die Implementierung umfasste einen kon-
figurierbaren E-Mail Parser, der eingehen-
de E-Mails automatisch den richtigen Be-
reichen zuordnet, Prioritäten errechnet, 
weitere Klassifizierungen vornimmt und 
das Ticket über den Workflow steuert. 

Auch die volle Integration der Microsoft  
Active Directory-Benutzer inklusive Über-
nahmen von Organisationsdaten wie Ab-
teilung oder  Vorgesetzte waren Teil der 
Umsetzung. Dazu werden viele Attribute 
wie die Sichtbarkeit der Tickets nach Län-
dern, Einteilungen in Fachbereiche bis hin 
zur Root Cause Analysen automatisch be-
füllt.  Über einstellbare Dashboards ist das 
Management stets aktuell informiert. Zu-
sätzlich werden automatische Monatsbe-
richte versendet. Der Kunde ist jedenfalls 
voll des Lobes: »Mit dem umfangreichen 
Plugin-Konzept von Jira, sowie der hervor-
ragenden Umsetzung von Admin IQ, konn-
ten alle Anforderungen unserer Abteilung 
zur vollsten Zufriedenheit umgestellt wer-
den. Täglich werden bereits rund 150 Ti-
ckets mit dem neuen System abgearbei-
tet,« berichtet Stefan Holub, Projektleiter 
bei ERGO Versicherung.

Admin-iQ reAlisiert integrierten  
servicedesk für ergo versicherung

Das Motto des Teams von Softsolution lautet 
seit jeher: »Nahe am Kunden!«

Die ERGO Austria International AG – eine der größten Versicherungen in Österreich mit Sitz in Wien – war auf der Suche nach  
einer neuen Incident-Management Lösung und ist bei der SOFTSOLUTION-Unternehmenssparte Admin IQ fündig geworden.
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Der Softwarehersteller CELUM, ge-

gründet 1999 in Linz, beschäftigt der-

zeit rund 90 Mitarbeiter und gehört 

zu den größten unabhängigen Softwareun-

ternehmen in Österreich. Das Unternehmen 

betreibt Standorte in Österreich, Deutsch-

land, Frankreich, der Slowakei und den USA 

und betreut 800 Unternehmen in unter-

schiedlichen Branchen in mehr als 35 Län-

dern. CELUM hat sich darauf spezialisiert, 

Software herzustellen, die Arbeits- und Frei-

gabeprozesse für Marketingverantwortliche 

von markenorientierten Unternehmen da-

durch beschleunigt und vereinfacht, dass di-

gitale Inhalte einfach erstellt, geteilt und ver-

waltet werden können. Dabei haben der hohe 

Grad an Automatisierung, die Integration in 

andere Systeme und eine hohe Benutzer-

freundlichkeit dafür gesorgt, dass sich das 

Unternehmen zum europäischen Marktfüh-

rer im Bereich Digital Asset Management 

(DAM) entwickelt hat. 

»Wir hatten zur richtigen Zeit die Idee, eine 

Digital-Asset-Management-Lösung zu schaf-

fen, mit der digitale Marketing-Inhalte ein-

fach verwaltet und geteilt werden können. 

Schließlich haben diese digitalen Inhalte von 

Unternehmen in den vergangenen Jahren 

massiv zugenommen. Dieser Trend geht wei-

ter und verstärkt sich sogar noch«, sagt Mi-

chael J. Kräftner, Gründer und CEO von CE-

LUM im Gespräch mit der COMPUTER-

WELT. Immer mehr Marketingabteilungen 

großer nationaler und internationaler Unter-

nehmen suchen nach Lösungen, die Arbeits-

abläufe erleichtern. Die Software von CE-

LUM und die umfangreichen Automatisie-

rungsfunktionen unterstützen diesen Trend.  

»Man kann mit CELUM drastisch Zeit ein-

sparen – nämlich jene Zeit, die man punktu-

ell nicht hat, weil im Marketing vieles an 

konkreten Ereignissen orientiert ist, also an 

Produktlaunches zum Beispiel«, erklärt 

Kräftner.  Vor allem das rasant steigende Da-

tenwachstum und die Cloud befeuern das 

Geschäft des Unternehmens. Immer mehr 

Content und immer weitere Kanäle wie Web, 

Social, Mobile, Snapchat, Facebook multipli-

zieren den Aufwand für die Kunden. Manuell 

ist der täglich wachsende digitale Content 

fast nicht mehr zu bewältigen.

Mehr Content kostet Mehr Zeit
»Wir schaffen dafür Lösungen, die Prozesse 

automatisieren. Mit unserer DAM-Lösung 

geben wir Unternehmen die Möglichkeit, 

Content optimal zu verwalten und zu nut-

zen. Wir ermöglichen es Unternehmen und 

Marken, zu wissen, wann, wo und wie sie ge-

wissen Content – wie zum Beispiel das Foto 

des Vorstandsvorsitzenden oder das Video ei-

nes Produktes – einsetzen können und dür-

fen. So wird auch sichergestellt, dass das Un-

ternehmen keine Copyrights oder Nutzungs-

rechte verletzt, was ihnen teuer zu stehen 

kommen kann.«, so Kräftner.

Da der Trend zu mehr selbst oder fremd er-

stelltem digitalen Content in Unternehmen 

wie zum Beispiel Videos anhält, investiert das 

Unternehmen einen massiven Anteil des 

Umsatzes in Forschung und Entwicklung am 

Standort Linz. In den kommenden Jahren 

soll ein zusätzliches Gebäude entstehen, das 

bis zu 80 neuen Mitarbeitern Platz bietet. 

Dass das Unternehmen auf einem guten Weg 

ist, wurde erst kürzlich bestätigt, es wurde 

vom Software-Analysten Capterra auf Platz 

zwei der weltweit beliebtesten DAM-Lösun-

gen gewählt. Die Lösung gibt es als Cloud-, 

Hybrid- oder On-Premise-Lösung. Dabei 

stehen Flexibilität, Skalierbarkeit und gene-

relle Leistungsstärke im Fokus. Lösungen aus 

der Cloud oder komplett als SaaS-Modell 

sind laut Kräftner immer stärker im Kom-

men, denn die Kunden würden die Vorteile 

dieser Variante sehen.

Einer der neuesten Nutzer der Software aus 

dem Hause CELUM ist die AlpTransit Gott-

hard, die Bauherrin des Gotthard Tunnels. 

Innerhalb von nur drei Monaten wurde die 

Lösung mit einem lokalen Schweizer Imple-

mentierungspartner umgesetzt – so, dass die 

vielen Bilder und Videos der Eröffnung di-

Der Linzer Softwarehersteller hat sich darauf spezialisiert, Arbeits- und Freigabeprozesse für Marketingverantwortliche durch 
Automatisierung zu beschleunigen. In Zeiten wachsender Datenvolumina liegt das Unternehmen damit goldrichtig.

CELum HILfT DABEI, ZEIT Zu SpAREN

»Wir vereinfachen Arbeitsabläufe.« Michael J. Kräftner, Gründer und CEO von CELUM
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rekt zur Verfügung gestellt werden konnten. 

Weitere Neukunden des Unternehmens der 

letzten Monate sind auch die Fachmarkt-

Kette Globus in Deutschland oder Ricola in 

der Schweiz. »Als Linzer Unternehmen ist es 

auch schön, dass wir die voestalpine seit 

mittlerweile mehr als zehn Jahren zu unseren 

Kunden zählen können.« 

Vorreiter der digitalisierung
Ein weiterer Trend, der bestimmend für CE-

LUM ist, ist die digitale Transformation. »Ich 

habe CELUM als digitales Unternehmen ge-

gründet. Das heißt, wir sehen uns in vielen 

unserer internen Prozesse auch als digitaler 

Vorreiter und nutzen digitale Prozesse in allen 

Bereichen unseres Unternehmens: Entwick-

lung, Administration, HR oder Marketing. 

Für uns ist im Moment aber ausschlaggeben-

der, dass wir die digitale Transformation unse-

rer Kunden begleiten und vorantreiben, vor 

allem in der Neuausrichtung und der Digitali-

sierung von Vertriebsprozessen – Sales & Mar-

keting now is online, mobile and social«, er-

klärt Kräftner. Für das Land Oberösterreich 

sieht er noch Potenzial im Bereich Digitalisie-

rung. »Oberösterreich hat viele Leitbetriebe in 

traditionellen Geschäftsfeldern, für die die Di-

gitalisierung ihrer wesentlichen Prozesse aktu-

ell eine große Herausforderung darstellt. Hier 

spricht man zurecht von Industrie 4.0. Leider 

sind Unternehmen in Oberösterreich oft sehr 

traditionell und daher besteht massiver Auf-

holbedarf. Leuchttürme wie die voestalpine 

zeigen aber in unterschiedlichen Bereichen 

vor, was geht. Hier sind wir selbst als lokaler 

Leitbetrieb gefordert zu unterstützen, wo es 

geht.«

Weiters sieht Kräftner beim Thema Breit-

bandausbau Aufholbedarf: »Leider wurde in 

Oberösterreich seitens der Politik wenig ge-

tan, so wurde zum Beispiel der Breitbandaus-

bau massiv verschlampt und so gingen wert-

volle Jahre verloren. Unser Standort im 

Stadtgebiet von Linz – also keineswegs ir-

gendwo am Land – hatte zum Beispiel im 

Jahr 2011 noch gar keinen Zugang zu echtem 

Breitbandinternet, wir mussten dazu erst 

massiv Geld in die Hand nehmen und selbst 

aktiv werden. Das war damals schon eigent-

lich unfassbar.  Das Land muss Rahmenbe-

dingungen schaffen, die es Unternehmen 

möglich machen, erfolgreich in Oberöster-

reich zu wirtschaften – eine leistungsfähige 

Breitbandverbindung für alle Betriebe ist 

dazu Voraussetzung«, sagt Kräftner abschlie-

ßend. |CB
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Professional IT Services &
Business Intelligence

Software Solutions &
SaaS Solutions

IT Human Resource
Management
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Was sind derzeit die größten Hemmnisse da-
für, Cloud-Lösungen in Anspruch zu nehmen? 
Viele Unternehmen hegen noch eine gewisse 

Skepsis gegenüber Cloud Computing und 

fürchten, die Kontrolle über Ihre Geschäfts-

daten zu verlieren, wenn sie diese auslagern. 

Diese Portion Skepsis ist natürlich berechtigt 

im Hinblick auf die zahlreichen Cloud-An-

gebote, deren Nutzung aber oft auf einer un-

klaren Rechtlage basiert und wo wesentliche 

Datenschutzbelange wie der Schutz perso-

nenbezogener Daten nicht ausreichend gege-

ben sind. Dazu kommen fast täglichen Mel-

dungen bezüglich Datenklau oder Hacker-

Angriffen. Mit der Fabasoft Cloud zeigen wir, 

wie ein professioneller und kompetenter An-

bieter diese Bedenken ausräumt und den 

Kunden sogar mehr Schutz bietet, als das mit 

internen IT-Ressourcen möglich wäre.

Wie groß ist derzeit die Nachfrage nach loka-
len Cloud-Lösungen wie Fabasoft Cloud?
Das Interesse und die Nachfrage nach profes-

sionellen Angeboten ist mittlerweile auch in 

Österreich und in ganz Europa stark stei-

gend. Große internationale Konzerne verfol-

gen schon seit einiger Zeit »Cloud-First«-

Strategien und heben das Potenzial der 

Cloud in Bezug auf Effektivität und Agilität 

in der IT zu ihren Gunsten. Es wird aber 

auch im KMU-Bereich erkannt, dass die Stei-

gerung der Wettbewerbsfähigkeit, z.B. bei der 

Umsetzung ihre Geschäftsmodelle, nur dann 

möglich ist, wenn man sich auf seine eigene 

Kernkompetenz fokussiert und die Umset-

zung und IT-Unterstützung Profis überant-

wortet.

Welche Rolle spielt Zertifizierung im Presa-
les-Prozess?
Wichtig für Cloud-Anbieter ist, Vertrauen 

durch Transparenz zu schaffen. Nachdem das 

Thema aber multi-dimensional komplex ist, 

helfen Zertifizierungen durch unabhängige 

Auditoren auf Basis von durchdachten und 

praxisnahen Standards, dem Interessenten 

eine fundierte Grundlage für seinen Ent-

scheidungsprozess zu geben. Zertifizierungs-

kataloge wie der EuroCloud StarAudit um-

fassen die gesamte Lieferkette eines Cloud-

Anbieters, berücksichtigen rechtliche und 

vertragliche Aspekte mit besonderen Schwer-

punkt auf den Datenschutz und behandeln 

auch Themen wie z.B. die Frage, ob und wie 

einfach man im Falle eines Anbieterwechsels 

seine Daten wieder zurückbekommt oder 

was passiert, wenn ein Anbieter insolvent 

wird. Fabasoft konnte beim StarAudit fünf 

Sterne, also die Bestmarke erreichen, der Au-

dit-Bericht ist öffentlich zugänglich, sodass 

sich jeder ein detailliertes Bild der Leistungs-

fähigkeit der Fabasoft Cloud machen kann.

Was unternehmen Sie, um die Vorurteile ge-
genüber Cloud-Angeboten auszuräumen? 
Zertifizierungen sind ganz klar ein wichtiger 

Bestandteil unserer Marketing-Strategie. Da-

rüber hinaus gilt es vor allem, den Nutzen 

unseres Cloud-Angebots für unsere Kunden 

herauszuarbeiten und gemeinsam mit ihnen 

unsere Plattform für ihre Digitalisierungs-

strategie so zu positionieren und laufend 

weiterzuentwickeln, dass sie die Gewissheit 

bekommen, mit Fabasoft einen kompetenten 

und verlässlichen Partner zu haben, der sie 

optimal unterstützen kann und wird. Unsere 

langjährige Erfahrung und unsere Innovati-

onskraft sind der Garant dafür, dass wir un-

sere Kunden in ihrem anhaltenden Erfolg 

bestens unterstützen können.

Mit klar definierten Rahmenbedingungen lassen sich die Vorbehalte gegenüber Cloud-Angeboten nachhaltig ausräumen –  
besonders wenn europäische Qualität maßgebend ist. Die COMPUTERWELT sprach mit Geschäftsführer Andreas Dangl. 

»VERTRAuEN DuRCH TRANSPARENZ« 

Andreas Dangl ist Geschäftsführer von Fabasoft Cloud.
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Logistik bedeutet heute weitaus mehr, als nur 
der Transport oder die Lagerung von Waren. 
Man versteht darunter die Organisation, Pla-
nung und Steuerung von komplexen Waren-, 
Personen- und Informationsströmen. Aber auch 
die Reaktionen auf kurzfristige Änderungen der 
Rahmenbedingungen im Supply-Network wer-
den immer wichtiger. Die Gestaltung logisti-
scher Prozesse und deren Abbildung mittels IT 
entscheiden dabei maßgeblich über die Qualität 
von Dienstleistungen und Produkten, über Kos-
ten und Gewinne und damit letztlich auch über 
den nachhaltigen Erfolg der Unternehmen. 
Der Bereich Logistics Informatics der RISC Soft-

ware GmbH hilft bei der Entwicklung, Planung, 
Verbesserung oder Neugestaltung der IT-Unter-
stützung Ihrer Logistikprozesse und versteht 
sich als maßgeblicher Entwicklungspartner in-
dividuell angepasster Lösungen. Moderne Lo-
gistikkonzepte sind heutzutage kaum mehr 
vorstellbar ohne den Einsatz von Informations-
technologien. Egal ob in den Bereichen Lager, 
Produktion oder Transport, die Planung und 
Steuerung der zugrundeliegenden Prozesse ist 
nur mit Softwareunterstützung effizient durch-
führbar.
Ob individuelle Anpassungen an bestehende 
Systeme oder durchgängig neue Implementie-

rungen, Sie erhalten Lösungen, die für Ihre Ar-
beitsabläufe im Unternehmen tatsächlich benö-
tigt werden. Die Ergebnisse sind individuelle 
Softwarelösungen die über Standardsoftware 
hinausgehen und Ihnen entscheidende Wettbe-
werbsvorteile sichern.
Die RISC Software GmbH ist ein etabliertes, na-
tional und international anerkanntes IT-Unter-
nehmen und steht zu 80% im Eigentum der Jo-
hannes Kepler Universität Linz sowie zu 20% 
im Eigentum der Upper Austrian Research 
GmbH (Land OÖ). In den Themenbereichen Si-
mulation, Optimierung, Industrie 4.0 und Data 
Analytics werden zukunftsweisende Software-
Projekte in der angewandten Forschung entwi-
ckelt. Dabei wird Mathematik und Informatik 
mit Praxiserfahrung verbunden und in interdis-
ziplinären Teams professionelle Softwarelösun-
gen für Wirtschaft, Medizin und Industrie um-
gesetzt.
Ansprechpartner: Robert Keber,
robert.keber@risc-software.at
www.risc-software.at

Logistik-informAtik mAde in HAgenberg: softwAre zur PLAnung, 
oPtimierung, simuLAtion und steuerung von LogistikProzessen

Bezahlte anzeige
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Wodurch unterscheidet sich die Fabasoft 
Cloud von vergleichbaren Angeboten?  
Wir verstehen uns als europäischer Anbieter, 

der die Anforderungen und Rahmenbedin-

gungen von europäischen Kunden bestens 

versteht und bedienen kann. Unsere Angebo-

te zeigen, wie man Usability und modernes 

Software-Design in einer Business-Anwen-

dung vereinen kann, sodass sich die Nutzung 

intuitiv und einfach gestaltet und Spaß 

macht. Besonders geschätzt werden die Mög-

lichkeiten der Individualisierung von Ge-

schäftsprozessen für und durch jeden einzel-

nen Kunden, sodass diese effizienter als je zu-

vor arbeiten können.

usability vs. Sicherheit: Sind strenge Maß-
nahmen wie 2-Faktoren-Authentifizierung im 
Tagesgeschäft sinnvoll?
Usability und Sicherheit schließen sich ja 

nicht aus – eine zwei-Faktoren-Authentifi-

zierung kann auch einfach und elegant um-

gesetzt werden zum Beispiel mit Zertifikaten, 

mit Fingerprint-Technologien oder Gesichts-

erkennung. Der Trend geht eindeutig in diese 

Richtung, auch Social-Media-Anbieter wie 

Facebook haben die Bedeutung der sicheren 

Identität in der Cloud erkannt und verwen-

den zumindest ansatzweise 2FA. Im professi-

onellen Umfeld kann es im Bereich der siche-

ren Identifizierung der Teilnehmer an Ge-

schäftsprozessen keine Kompromisse geben. 

Anbieter wie wir sind gefordert, die notwen-

dige Usability zu implementieren.

Auf welche Referenzkunden sind Sie beson-
ders stolz und warum?
Schwerpunkte zeichnen sich insbesondere 

bei Kunden aus einem stark regulierten Um-

feld wie dem Finanzdienstleistungssektor 

(Oberbank, BKS, BTV, Volksbanken) sowie 

im Pharma- und im Industrieumfeld (Sie-

mens) ab, wo großer Wert auf den Schutz 

von Knowhow und Intellectual Property 

Rights gelegt wird. Große Bedeutung haben 

auch Partner wie die Österreichische Post, 

die unsere Cloud für die Erweiterung ihres 

eigenen Produktangebots im Bereich der 

durchgängigen Digitalisierung ehemals pa-

pierbasierte Prozesse nutzt.

Stichwort heimische Infrastruktur.  
Verbesserungen sind erkennbar, aber um auf 

höchstem Niveau mitspielen zu können, be-

steht noch großer Aufholbedarf, gerade was 

die durchgängige Versorgung mit Bandbrei-

ten betrifft.  |WF

Den gesamten Artikel finden Sie zum Nachlesen 
unter: www.computerwelt.at 
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Ein Garant für innovative
 und nachhaltige
              IT-Lösungen

Dazu bietet Ihnen
agrarDATA:

• Cloud-Service in Oberösterreich
 File-Service, Mail-Service, Backup-
 Service, SQL-Service, RDS-Service,...
• IT Security Service
• IT Server Service
• IT Hotline Service
• IT Consulting • IT Consulting 
 Analysen & Konzepte

Qualität.Zuverlässigkeit.Innovation

agrarDATA GmbH, Auf der Gugl 3, 4021 Linz
office@agrardata.at, www.agrardata.at

Keine Verzögerungen bei wichtigen Arbeitsprozessen, 
ein Backup, das bei einem tatsächlichen Datenverlust 
funktioniert und ein gutes Gefühl bei der bevorstehen-
den Lizenzprüfung sind nur einige Szenarien, die Ihr Un-
ternehmen erfolgreicher machen.

Die Digitalisierung der Medizintechnik öffnet für viele Unternehmen neue Chancen und Möglichkeiten. Durch die Kooperation von 
IT- und Medizintechnikunternehmen entstehen völlig neue Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsfelder.

Die Medizintechnik ist ein wichtiger Impulsgeber für die österreichi-

sche Gesundheitswirtschaft. Die Digitalisierung eröffnet dabei ein 

gewaltiges Entwicklungspotenzial für unsere heimischen Unternehmen. 

Innovative IT- und Medizintechnikunternehmen haben die Chance, ge-

meinsam neue Geschäftsmodelle, Produkte und Dienstleistungen für ei-

nen wachsenden Markt zu entwickeln. Aus diesem Grund starten der 

IT-Cluster und der Medizintechnik-Cluster der oberösterreichischen 

Wirtschaftsagentur Business Upper Austria gemeinsam die Initiative Di-

gital MedTech (IDM). Durch die Bündelung von Kompetenzen können 

völlig neue Geschäftsfelder entstehen, wie etwa die 3D-Drucktechnik, 

die eine individualisierte Medizintechnik ermöglicht – schnell und kos-

tengünstig. Die Digitalisierung ermöglicht auch die neuesten Entwick-

DIE MEDIzINTECHNIk wIRD DIgITAL

Willibald Salomon ist Beiratssprecher des ITC in Oberösterreich.

lungen in Diagnostik und Therapie, wie zum Beispiel miniaturisierte 

Geräte zur automatischen Medikamentenabgabe direkt im Körper. 

Möglich gemacht haben das intensive Partnerschaften zwischen Phar-

ma- und MedTech-Unternehmen. Das sollte uns ein Beispiel sein!

Das Potenzial ist immens – nutzen wir es!
Neue digitale Geschäftsmodelle verdrängen in vielen Bereichen beste-

hende Technologien oder Produkte. Als Beirat des IT-Clusters der Busi-

ness Upper Austria sehe ich für die oberösterreichischen IT-Unterneh-

men gute Chancen, sich so neue Märkte zu erschließen. Um Gesund-

heitseinrichtungen, Medizintechnik- und IT-Unternehmen zusam-

menzubringen, wird die Initiative Digital MedTech (IDM) gebraucht. 

Die IDM versteht sich als Katalysator für Ideen und Projekte im Bereich 

der Gesundheitseinrichtungen. Im Rahmen der Initiative werden die 

Partnerunternehmen auf ihrem Weg zum digitalen Medizinprodukt 

begleitet. Die Maßnahmen erstrecken sich unter anderem von der Un-

terstützung bei der Ideenfindung über eine gemeinsame Projektent-

wicklung bis hin zur Planung und Umsetzung von Marketing- und 

Vertriebsmaßnahmen. Diese einzigartige Bündelung von Kompetenzen 

wird eine erfolgreiche Positionierung am Markt ermöglichen. 

DiGital meDteCH – be insPireD!
Mit der Auftaktveranstaltung DIGITAL MEDTECH – be inspired! am 

13. Oktober setzen wir ein erstes Zeichen. Digitale Medizintechnik-Pio-

niere und IT-Experten werden demonstrieren, mit welch rasanten 

Schritten wir uns auf die digitalisierte Medizintechnik zu bewegen. 

Welche Wege man bestreiten muss, um mit disruptiven Ansätzen neue 

Chancen auf dem Markt zu haben, werden die Impulsvorträge von drei 

Branchenkennern anhand von Best-Practice-Beispielen aufzeigen. Wir 

sehen uns in Linz! wILLIBALD SALOMON| BeIraTSSPreCher ITC 



STAF 2016
So� ware Technologies: 

Applications and Foundations (STAF)

July 4-8, 2016, Vienna

The conference focuses on practical and foundational 
advances in software technology. 

staf2016.conf.tuwien.ac.at

Lisa F. Young | fotolia.com 

Was kommt auf den Grill? 
Ein Blick unter die (Grill)haube:  
Der neue Nano Server unter Windows Server 2016 
Knackig & Cross (Plattform): 
Entwicklung mit Visual Studio und Xamarin 
Rooftop BBQ Party mit Verlosung und Blick auf Wiens Dächer 
Steaks, Ripperl und Koteletts bei kühlen Bier -  Open End 

Jetzt VIP-Karten kostenfrei anfordern 

  1-23601932     schulung@ppedv.at     /ppedvAG      /ppedv  

BBQ & TECH 
Wien15, 14th July, 5 p.m. 
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Beim Management von IT-Architekturen dreht es 
sich nicht nur um Technologiefragen und  
Kosteneinsparungen. Effiziente Abläufe,  
gegenseitiges Vertrauen in der Zusammenarbeit 
u. Offenheit bei der Bereitstellung von benötigten 
Informationen, sind ebenso entscheidend.

Erfahrung 

trifft 

Neugierde.

www.adv.at

Nutzen Sie
APPLIKATIONS-
ARCHITEKTUREN,
oder fragen Sie sich noch
wie man IT-Eisberge
umschifft?

08.09.2016 | EURO PLAZA,1120 

ITAMKO
IT-Architektur-Management Konferenz

THE WAY 
TO NETWORK
since 1988

PRODUCTION & IT
10. November, Linz 

 

Zielgruppe: 

CIO | IT-Leiter | CTO | Technische Leiter | Produktions- und Logistikleiter | Vorstand | 

Geschäftsführer | CDO | Digitalisierungs-Verantwortliche | CISO | Security-Verantwortliche 

www.lsz-consulting.at/events

 •  Industrie 4.0

 •  Big Data

 •  ECM

 •  IT & Cyber Security •  M2M

 •  Business Intelligence

 •  ERP

 •  IoT

 •  Analytics

 •  Digitalisierung



Die österreichische IT Zeitung COMPUTERWELT sucht 
eine(n) ehrgeizige(n)

AnzeigenverkäuferIn

für den Verkauf von Inseraten.

Die Tätigkeit umfasst die Betreuung bestehender Kunden 
und die Gewinnung von Neukunden.

Wir wenden uns mit diesem Angebot an Quereinsteiger aus anderen 
Verkaufsbereichen sowie auch an interessierte Neueinsteiger. 

Wenn eine erfolgsorientiert bezahlte Tätigkeit auf selbstständiger  
Basis (= keine Anstellung) die Herausforderung ist, die Sie suchen, 

dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Ihre Fragen oder Ihre Bewerbung richten Sie bitte per e-mail an 
buchhaltung@cwverlag.at oder an CW Fachverlag GmbH., 

Buchhaltung, Halbgasse 3-5, Stiege 1, 5. Stock, 1070 Wien

www.computerwelt.at

Jede Sekunde 
kann etwas 
passieren…  
Entdecken Sie 
rechtzeitig 
Sicherheitsgefahren 
in Ihrem Netzwerk. 

bacher.at/checkup

Security 
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Security 

00:00:58
Security Security 
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Security 
Checkup00:00:58CheckupCheckup00:00:58Checkup00:00:59
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Zitronen falten, glaubt auch, 
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BESSER organisiert mit Doxis4 | Archiv, DMS, eAkten, BPM

Gratis TESLA-Fahrt gewinnen!
Innovation mit API Management
Teilnahme bis 10. April 2016 unter
www.nagarro-austria.com/teslawww.nagarro-austria.com/tesla

08.04.2016 | EUR 3,00

APRIL 2016

IoT und Industrie 4.0
Das Internet of Things birgt großes

Potenzial – und große Herausforderungen

CIO des Jahres
Thomas Zapf und Hannes Gutmeier mit 

dem CIO Award 2016 ausgezeichnet
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Alegri International Austria GmbH
Walfischgasse 11/7, 1010 Wien
Fon: 013000 934-0 
E-Mail: info@alegri.at
www.alegri.at

Modern Collaboration 
mit SharePoint 2016 & Office 365 –
on-premise, hybrid, Multi-Cloud

Alegri Roadshow

13.07.16 München
28.07.16 Wien
14.09.16 Zürich

 Digital Business Trends: 

 nicht nur digital, auch real 

 … be
part(ner) 

 of it 

dbt.at/partner

THE WAY 
TO NETWORK
since 1988 

06.-07.07. LSZ GESUNDHEITSKONGRESS | STEGERSBACH

 

26.09. BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS | WIEN

28.09. BRANCHENKONFERENZ BEHÖRDEN | WIEN 

11.10. IT-SECURITY HERBST | WIEN 

16.-18.10. CIO KONGRESS „DIGITALISIERUNG“ | LOIPERSDORF 

08.11. IT KARRIERE FORUM | WIEN

10.11.  PRODUCTION & IT | LINZ

15.11. BRANCHENKONFERENZ VERSICHERUNGEN | WIEN

22.11. INDUSTRIE 4.0 | GRAZ

24.11. THE DIGITAL ENTERPRISE – GESCHÄFTSPROZESSE IM ZEITALTER DIGITALISIERUNG | WIEN

VERANSTALTUNGEN FRÜHJAHR 2016

www.lsz-consulting.at/events

VERANSTALTUNGEN HERBST 2016

Erfahrung 

trifft 

Neugierde.

www.adv.at

Big Data:
Welche Ausbildung 
brauche ich, um  
Big Data zu nutzen 
STATT durch Big Data 
benutzt zu werden?

20.09.2016 | EURO PLAZA,1120 Wien

ADV-Tagung
Big Data

Neugierde.

Im Vordergrund steht hier die Nachnutzung von  
Daten, für Zwecke, die ursprünglich nicht im  
Fokus standen. Entwicklungen u. Praxisbeispiele.

15th International Conference on 
Computers Helping People with 

Special Needs

Assistive Technologien - eAccessibility

www.icchp.org

Mit Verleihung des 8. Roland Wagner Awards

Main Conference: 13. - 15. Juli 2016
Pre-Conference:   11. - 12. Juli 2016
Universität Linz

Unterstützt von
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Der Linzer IT SUMMIT hat heuer end-

gültig bewiesen, dass er nach nur drei 

Jahren in der Oberliga der dichtgesäten 

Veranstaltungsszene im Digitalbereich ange-

kommen ist. Mit der Jahrestagung hat der IT-

Cluster (ITC) der oberösterreichischen Wirt-

schaftsagentur Business Upper Austria das 

Land Oberösterreich nachhaltig auf die Land-

karte der wichtigen Digitalregionen gesetzt. 

Das Veranstaltungsformat kombiniert dezidiert 

nichtkommerzielle Vortragsinhalte mit einer 

klassischen Ausstellung. So finden auch IT-An-

bieter selbst interessante Anregungen. Erstmals 

waren auch etwa 30 internationale Gäste dabei. 

Angesprochen sind sowohl strategische Chan-

cen rund um neue Geschäftsmodelle als auch 

die zugrundeliegenden technischen Innovatio-

nen.

Robert Stubenrauch, Cluster-Manager des IT-

Clusters verglich in seiner Begrüßung Erdöl als 

Treibstoff der Wirtschaft des 20. Jahrhunderts 

mit Daten als treibende Kraft des 21. Jahrhun-

derts. In einer hochkarätig besetzten Podiums-

diskussion zum Thema »Digitalisierung als 

Standort-Motor« erläuterte Wirtschaftslandes-

rat Michael Strugl zusammen mit Michael 

Losch (Sektionschef Center 1 im BMWFW) die 

weitere Vorgehensweise auf bundes- und lan-

despolitischer Ebene. Kernfrage für die Digital-

region Oberösterreich wird auch zukünftig 

sein, wer über die qualifiziertesten Unterneh-

mer und Mitarbeiter verfügt. Auf Seiten der 

Wirtschaft diskutierten Helmut Fallmann von 

Fabasoft und Joachim Haindl-Grutsch von der 

Industriellenvereinigung Oberösterreich und 

plädierten vor allem für einen fairen Wettbe-

werb und eine Änderung der Arbeitsbedingun-

gen, um die Anforderungen der digitalen Wirt-

schaft berücksichtigen zu können. Das Thema 

wurde auch vom internationalen Publikum 

aufgegriffen, das sich rege an der Diskussion 

beteiligte. | AW

Unter dem Motto »Think digital« diskutierten am 6. April über 200 Vertreter aus Wirtschaft und Politik die unterschiedlichsten Aspekte 
der digitalen Wirtschaft am mittlerweile bereits zu dritten Mal stattfindenden IT SUMMIT im Power Tower der Energie AG in Linz.

GEMEInsAM In DIE DIGItAlE ZukunFt

Vertreter aus Politk und Wirtschaft diskutierten darüber, wie Oberösterreich auch weiter ein attraktiver Standort bleibt.



Wenn Sie mehr über MIC erfahren wollen, 

besuchen Sie uns auf www.mic-cust.com/karriere!

MIC-Datenverarbeitung GmbH: Hafenstraße 24 I A-4020 Linz I www.mic-cust.com

MIC-Group: Linz (AT) - HQ | Salzburg (AT) | Schaffhausen (CH) | Erlangen (DE) | Antwerpen 
(BEL) | Bangkok (TH) | Vancouver, WA (US) | Southfield, MI (US)

IT-Jobs mit Zukunft

Exportkontrolle ist eine herausfordernde Aufgabe für exportierende Unternehmen. Sie müssen dabei auf die Einhaltung zahlreicher, oft komplexer und sich ständig 
ändernder Regularien achten – Sanktionslistenprüfung, Lizenzbestimmung und Produktklassifizierung (AL, ECCN) sind nur einige davon. Viele Unternehmen mühen sich 
damit ab, ohne das passende Werkzeug dafür einzusetzen.

RHI AG entscheidet sich für MIC‘s Softwarelösungen im Bereich Exportkontrolle 

Die RHI AG, mit Hauptsitz in Wien, ist Weltmarktführer in der Entwicklung, Produktion und im Service feuerfester Materialien mit 8.000 Mitarbeitern in 32 Produktionswerken 
und mehr als 70 Vertriebsstandorten weltweit. Bereits seit 2008 vertraut RHI auf MIC Zoll-Softwarelösungen. Im Jänner wurde MIC mit der globalen Einführung von 
Softwarelösungen für den Bereich der Exportkontrolle beauftragt: Sanktionslistenprüfung (MIC DPS), Exportkontroll-Klassifizierung (MIC CCS/ECC) und Exportkontroll-
Management (MIC ECM). 

Integrierte SAP-Schnittstellen

Voll integriert via Schnittstellen mit SAP wird MIC Software die RHI AG bei der Einhaltung der sich ständig ändernden Regularien für Exportkontrolle und Sanktionslistenprüfung 
unterstützen – und das weltweit. 

MIC – Qualitätsmarke im Global Trade Management

Als international führende Qualitätsmarke im Global Trade Management beschäftigt die MIC-Gruppe weltweit aktuell ca. 260 Mitarbeiter/innen – davon etwa 210 in Linz. 
Mehr als 700 internationale Kunden, davon zahlreiche Global Player, vertrauen bei ihrem Außenhandelsmanagement auf Softwareprodukte von MIC Customs Solutions. 

Exportkontroll-Management von MIC Customs Solutions
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