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Die Salzburg Research  
Forschungsgesellschaft  
öffnet neue Wege für  
Forschung, Wirtschaft und 
Gesellschaft.
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Landeshauptmannstellvertreter Dr. Wilfried Haslauer 

Forschung für Salzburgs Wirtschaft
gerade in wirtschaftlich schwierigen zeiten, in denen 
Wettbewerbsfähigkeit und technologische Marktführer-
schaft über unternehmerisches Überleben entscheiden, 
kommt Innovation und technologischem Fortschritt eine 
besondere bedeutung zu. gezielte wirtschaftsnahe For-
schung und entwicklung unterstützen nicht nur in der 
unternehmensführung, sondern öffnen vielfach neue 
Märkte. 
Salzburg research als Forschungsgesellschaft des landes 
Salzburg bietet unternehmen Know-how und Kompe-
tenz im bereich der Informations-, Kommunikations-
technologien sowie Neuen Medien (IKT) und stellt so 
eine wichtige zukunftsweisende Verbindung zwischen 
grundlagenforschung, Wirtschaft und Wissenschaft dar. 
besonders für die zahlreichen Klein- und Mittelbetriebe 
in der umgebung steigern die innovativen Konzept-
lösungen von Salzburg research den wirtschaftlichen 
erfolg und sichern so wichtige arbeitsplätze.

ebenso erhöht angewandte IKT-Spitzenforschung die 
attraktivität des Wirtschaftsstandortes Salzburg und 
macht uns auch überregional zu einem der führenden 
bundesländer im bereich der neuen Technologien.

Doch nicht nur als Motor der Wirtschaft, auch im gesell-
schaftlichen Wandel bekommt der bereich IKT und Neue 
Medien eine immer größer werdende rolle. So über-
nehmen wir als land Salzburg für unsere bevölkerung 
auch in zukunft Verantwortung und setzen thematische 
Schwerpunkte wie z.b. im bereich der Sozialen Medi-
en. Verantwortungsvoller umgang mit den vielfältigen 
Möglichkeiten aber auch mit den gefahren der neuen 
Technologien ist hier besonders für unsere Jugend eine 
wichtige gesellschaftliche aufgabe. 
auch in den bereichen geoinformatik und e-health gibt 
es noch viel ungenütztes Potential, das uns dabei behilf-
lich sein kann, infrastrukturelle gegebenheiten auf die 
anforderungen einer neuen, zunehmend älter werden-
den gesellschaft anzupassen.

Die Verbindung von international anerkannter Forschung 
und regionaler ausrichtung der landesforschungsge-
sellschaft Salzburg research bietet der Salzburger Wirt-
schaft als One-Stop-Shop angewandte Spitzenforschung 
zur erfolgreichen wettbewerbsorientierten entwicklung. 

l h S T V.  D r .  W I l F r I e D  h a S l a u e r

Besonders für die KMUs in der 
Umgebung steigern die Konzept
lösungen von Salzburg Research 
den wirtschaftlichen Erfolg und 
sichern Arbeitsplätze.

ein herzliches Dankeschön an alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Salzburg research für ihren kreativen, 
wissenschaftlichen einsatz und ihr engagement in inno-
vativen und unternehmensorientierten Forschungspro-
jekten.

Ihr Landeshauptmannstellvertreter 
Dr. Wilfried Haslauer
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Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Bernd Petrisch

Unternehmen im Zentrum  
Wirtschaftlicher erfolg hängt zunehmend von der rich-
tigen Nutzung von neuen Medien und Technologien ab. 
Das Know-how über neue Technologien öffnet ungeahnte 
Wege für innovative Verfahren und damit wirtschaftliche 
Wettbewerbsvorteile für unternehmen.  

Dieser Fortschritt bedingt einen brückenschlag zwischen 
den anforderungen der Wirtschaft, den wissenschaft-
lichen erkenntnissen und den gesellschaftlichen Verän-
derungen. Salzburg research hat dazu mit den verschie-

densten Themen das nötige Know-how, um diesen bogen 
herzustellen. Vor allem durch die unternehmensnahen 
Forschungsaktivitäten – allen voran die zwei interdis-
ziplinären Kompetenzzentren „e-Motion für Tourismus, 
Sport- und Freizeitwirtschaft“ und dem „Salzburg New-
Medialab (SNMl)“ für Neue Medien trägt die Foschungs-
gesellschaft dieser anforderung rechnung. 
zentrumsorientierte Forschung hat so die – besonders für 
mich als Vorsitzender des aufsichtsrats – wichtige aufga-
be, die wirtschaftlichen anforderungen mit international 
anerkanntem wissenschaftlichen Know-how zu verknüp-
fen, um Problemstellungen für und mit unternehmen zu 
lösen. 

Mit einem gesamtauftragsvolumen von insgesamt 4,3 
Mio. euro für sieben Jahre (2004-2010) vereint das „Salz-
burg NewMedialab“ die Kompetenz führender unterneh-
men im bereich des Medien- und Wissensmanagements 
mit dem Know-how von etablierten Forschungseinrich-
tungen. Im Jahr 2010 wird diese erfolgreiche arbeit für 
weitere drei Jahre im exzellenzprogramm cOMeT der FFg 
fortgeführt. 
eine aktuelle zentrumsnahe ausrichtung entwickelt sich im 
Moment im bereich des intelligenten nachhaltigen gebäu-
demanagements (licht, heizung, brandschutz, etc.). Das 
Förderprojekt rOFcO (robust Facility communication) ver-
eint und optimiert diverse Techniksysteme  in gebäuden. 
Im vergangenen Jahr 2009 konnte auch das zweite eta-
blierte Kompetenzzentrum e-Motion mit Schwerpunkt 
Tourismus, Sport und Freizeitwirtschaft große erfolge 
aufweisen: Im auftrag der Firma tripwolf wurde bei-
spielsweise ein innovativer reiseführer entwickelt – mit 
rund 100.000 Downloads seit Juni 2009!

Der große erfolg beweist auch 2009 einmal mehr das 
weitreichende Potenzial von Salzburg research für den 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Nutzen von 
unternehmen – herzliche gratulation! 
besonderer Dank gebührt auch den innovativen Köpfen 
des unternehmens, ohne die unternehmerischer erfolg 
nicht möglich wäre!

Herzlichst Ihr
Dr. Bernd Petrisch

a u F S I c h T S r aT S V O r S I T z e N D e r  
D r .  b e r N D  P e T r I S c h

Fortschritt braucht eine Brücke 
zwischen Wirtschaft, Wissen 
schaft und der Gesellschaft.
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erfolgreiche und nachhaltige Forschung braucht neben 
der notwendigen Finanzierung vor allem erstklassige Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Wettbewerb um die 
besten Köpfe der branche ist dabei voll entbrannt. Dies 
hat einerseits mit der immer noch geringen anzahl an 
absolventinnen und absolventen in naturwissenschaft-
lichen Fächern – und damit auch der Informatik als Kern-
kompetenz der Salzburg research – zu tun. andererseits 
aber auch mit dem besonderen anforderungsprofil in der 
außeruniversitären Forschung. 

In unserer „community“ sollte der/die ideale Forscher/-in 
fest in der Wissenschaft verankert sein und den aktuellen 
Stand der Forschung im jeweiligen Spezialgebiet kennen. 
gleichzeitig sollte er/sie aber auch über die notwendige 
Kenntnis von Wertschöpfungsketten und des Innovati-
onspotentials in jenen Sektoren verfügen, in denen mit 
auftraggebern und Kunden Projekte erfolgreich abge-
wickelt werden.

Die Köpfe von Salzburg research verfügen über dieses 
wissenschaftliche als auch marktorientierte Know-how 
und sind der Motor unseres unternehmerischen erfolgs. 
unser stetig wachsendes Team aus ca. 70 Mitarbeiter/-
innen erwirtschaftete so 2009 einen Jahresumsatz von 
rund 5,8 Mio. euro.

Geschäftsführer Salzburg Research Univ.-Doz. Dr. Siegfried Reich 

Gesichter der Forschung 

u N I V. - D O z .  D r .  S I e g F r I e D  r e I c h

Motivierende Arbeits
bedingungen fördern  
Kreativität, Innovationskraft 
und Professionalität.

Das – durch das engagement aller – so erfolgreiche ver-
gangene Jahr bestärkt mich als geschäftsführer weiterhin 
möglichst gute arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter/-
innen zu schaffen. ein motivierendes umfeld, das es dem 
Salzburg research Team erlaubt, Kreativität und Professi-
onalität bestmöglich einzubringen. Dazu gehören viele 
aspekte, die über das monatliche entgelt hinausgehen: 
beispielsweise die unterstützung der Vereinbarkeit von 
beruf und Familie, das Schaffen eines kreativen Milieus 
mit Teamgeist, die unterstützung bei der entwicklung 
neuer Ideen und/oder neuer Forschungsansätze sowie 
natürlich die Möglichkeit zur Weiterbildung und Weiter-
entwicklung. 

Die erfolge der Salzburg research Forschungsgesellschaft 
im Jahr 2009 sind zeichen für die Sorgfalt, das Innovati-
onspotenzial und den enthusiasmus ihrer Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter. Ihnen allen gilt mein Dank und 
meine anerkennung.

Herzlichst Ihr
Univ.Doz. Dr. Siegfried Reich
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Angewandte Forschung.    Vision. Mission.
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Salzburg research positioniert sich als außeruniversitäre, non-profit Forschungsgesell-
schaft für angewandte Forschung und entwicklung im bereich der Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) und Neuen Medien. Das interdisziplinäre Team aus 
international renommierten experten/-innen und Wissenschafter/-innen mit Schwer-
punkt Informatik und anderen natur- und geisteswissenschaftlichen Fachgebieten bie-
tet regionalen und nationalen Wirtschaftspartnern praxisorientierte auftragsforschung. 
Dabei reicht das leistungsspektrum von der Konzeption bis zur entwicklung zielgrup-
penspezifischer Softwareprototypen mit dazugehörigen Markt- und Technologiestudien. 
ergänzt wird das angebot durch evaluierungs- und beratungsleistungen bestehender 
IKT-Systeme. Die wissenschaftliche expertise wird auch in großen europäischen For-
schungsprojekten deutlich.

Vision

Wir realisieren und entwickeln Konzepte, lösungen und 
Vernetzungen, die dazu beitragen, Salzburg zu einer der 
führenden informations- und wissensbasierten regionen 
in europa zu machen. 

Mission

Salzburg research ist die Forschungsgesellschaft des 
landes Salzburg. Wir sind erste adresse für angewandte 
Forschung und entwicklung im bereich der Informations- 
und Kommunikationstechnologien und Neue Medien im 
regionalen, nationalen und europäischen raum. unsere 
auftraggeber profitieren von unserem unternehmens-
orientiertem Know-how und dem interdisziplinären 
Forschungsansatz. anwendungs- und lösungsorientiert 
verbessern wir das Innovationspotential und die Wett-
bewerbsfähigkeit unserer Partner – öffentliche einrich-
tungen, Wirtschaftsunternehmen und Forschungsinstitu-
tionen. International anerkannt, agieren wir in Österreich 
und Salzburg als innovative und in die zukunft gerichtete 
brücke zwischen grundlagenforschung, Wirtschaft und 
gesellschaft. Durch unsere Forschung und entwicklung 
im IKT-bereich entwickeln und gestalten wir den Techno-
logiestandort Salzburg maßgeblich mit. 

Salzburg Research

Wir sind erste Adresse für  
angewandte Forschung und Ent

wicklung im Bereich der neuen 
Technologien und Neuen Medien.

Angewandte Forschung.    Vision. Mission.
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Außeruniversitäre Forschung für 
die Wirtschaft

Salzburg research bietet ihren Wirtschaftspartnern in verschiedenen thematischen 
Schwerpunkten lösungsorientierte IKT-beratung und entwicklung.
Die Innovationskraft von Salzburg research sichert für viele unternehmen den notwen-
digen Wettbewerbsvorteil und trägt wesentlich zu wirtschaftlichem erfolg bei.
1996 gegründet, befindet sich die Salzburg research Forschungsgesellschaft mit ihren 
mittlerweile über 70 Mitarbeiter/-innen seit beginn des Jahres 2000 zu 100 Prozent im 
eigentum des landes Salzburg. Die außeruniversitäre Forschungseinrichtung erwirt-
schaftete 2009 einen Jahresumsatz von ca. 5,8 Mio. euro. 

Forschungslinien

| advanced Networking center [aNc] 
| Knowledge- and Media Technologies [KMT]  
| Mobile and Web-based Information Systems [MOWI] 
| Information Society research [ISr]

Kompetenzzentren

|  Salzburg NewMedialab – Kompetenzzentrum für Neue Medien 
|  e-Motion – IKT-Kompetenzzentrum für die Tourismus-, Sport- und Freizeitindustrie

Darüber hinaus befindet sich der neue Kompetenzschwerpunkt e-Health  
gerade im aufbau.

Interne Services

|  Communications 
Mag. Dr. Margit Greisberger 

|  Rechnungswesen 
Mag. (FH) Christiane Pedit

|  Technische Infrastruktur 
Karl Trucker

Public Relations
Mag. Dr. Margit Greisberger 

GeSCHäFTSFüHRunG
Univ.-Doz. Dr. Siegfried Reich

Prok. Mag. (FH) Christiane Pedit

Kompetenzzentren

Knowledge and Media Technologies [KMT]
Wissens- und Medientechnologien

Dr. Sebastian Schaffert

Mobile and Web-based  
Information Systems [MOWI]

Intelligente Mobilität
DI Karl Rehrl

 Information Society Research [ISR]
Enterprise 2.0, e-Culture, e-Learning und Medien

Dr. Guntram Geser, MTM

 e-Motion
e-Tourismus

Dr. Markus Lassnig

Qualitätsmanagement 
Mag. Mag. (FH) Andrea  

Mulrenin, MA

 Neuer Kompetenzschwerpunkt  
e-Health

DI (FH) Mag. Cornelia Schneider

 Salzburg newMediaLab
Management digitaler Inhalte

DI Georg Güntner

 Advanced networking Center [AnC]
Zuverlässige Netzwerktechnologien
Prof. Dr.-Ing. Habil. Ulrich Hofmann
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Themenorientierung für die Zukunft

Salzburg research bietet mit einer breiten Themenorientierung im IKT-bereich großes 
Potenzial für die Wirtschaft.
Neben der Fokussierung auf die bereiche eTourismus, geoinformationssysteme für 
mobile und Web-basierte anwendungen, Wissens- und Medientechnologien verfügen 
wir auch über großes Know-how im bereich der zuverlässigen Netzwerktechnologien 
und bieten interdisziplinäre Kompetenz im bereich bildung und Kultur. unsere tech-
nische Profilierung ermöglicht uns individuell auf die bedürfnisse unserer auftraggeber 
und Vertragspartner einzugehen und maßgeschneiderte lösungen zu entwickeln.

Technologische Forschung und Entwicklung  
mit Beratungskompetenz

Software-Technologieforschung
| Konzeption, Design und entwicklung von Softwareprototypen
| consulting und coaching für Software-Systeme
| Modellieren, Testen und Messen von IP-Netzwerken
| evaluierung von Softwaresystemen

Sozialwissenschaftliche (IKT-) Forschung
| Studien und beratung
| Trendforschung, Marktanalysen und roadmaps
| Innovationsmanagement
| beratung in IKT-Fragen

Transfer und Ausbildung
| Organisation von Konferenzen und Workshops
| co-betreuung von Diplomarbeiten, Dissertationen und Praktika

Eine breite Schwerpunkt
setzung mit technologischer 
Exzellenz ermöglicht uns die 
Entwicklung maßgeschnei
derter Lösungen.

Leistungsspektrum
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Zuverlässigkeit. Innovation.     Wirtschaftlichkeit.

P r O F.  D r . - I N g .  h a b I l .  u l r I c h  h O F M a N N

Mit dem Internet of Things ist das Vordringen der IPTechnologie in 
neue Anwendungsbereiche verbunden. Damit entsteht Innovations
potenzial für Entwickler und Hersteller in der Gebäudeautomati
sierung, Telemedizin und Umwelttechnik.  
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Zuverlässige Netzwerktechnologien
Neue herausforderungen entstehen aus der Tatsache, dass das Internet zunehmend in 
anwendungsbereiche vordringt, in denen bisher geschlossene Kommunikationsarchi-
tekturen eingesetzt wurden: beispielsweise gebäudeautomatisierung, Prozesssteue-
rung, leitstellentechnik, Sensoren zur Verkehrsoptimierung. Mit Technologien zur Funk-
übertragung (WlaN, zigbee, bluetooth, etc.) können relativ einfach und kostengünstig 
hochverfügbare Netze mit hoher Qualität hergestellt werden. 
Weiters führt die zunehmende Nutzung von internetbasierten Diensten zu erhöhten 
Datenmengen sowie einer steigenden auslastung der Netzwerkinfrastruktur. Dies erfor-
dert eine detaillierte Kontrolle und Optimierung der Datenströme. Die entwicklung von 
Messinfrastrukturen zur Netzwerkanalyse ist so ein weiterer bereich im zentrum unseres 
Forschungsinteresses. 
Der Forschungsbereich aNc (advanced Networking center) betreibt angewandte For-
schung zu den technischen grundlagen von Kommunikationstechnologien. Das haupt-
augenmerk liegt dabei auf dem Internet als weltweit größte Netzwerkinfrastruktur mit 
den genannten Forschungsschwerpunkten der Planung und entwicklung zuverlässiger 
IP-Netzwerke sowie dem Netzwerk-Monitoring und Netzwerk-Management.

Zuverlässigkeit. Innovation.     Wirtschaftlichkeit.
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«
»

Sicherheit im Alltag. Revolutionäre  
Lösungen. Vertrauen in neue Technologien. 
bisherige IP-Technologien sind für viele anwendungsbe-
reiche (Verkehr, gebäudeautomatisierung, Datenschutz) 
zu wenig sicher und robust. Vielfach entspricht auch die 
Qualität bestehender Technologien noch nicht den not-
wendigen anforderungen. Neue dynamische lösungen 
wer den hier immer wichtiger. Dazu gehören beispielswei-
se das Monitoren des operativen Verhaltens des Systems 
und ein robuster Systementwurf. Salzburg research hat 
hierzu auch 2009 seine expertise weiterentwickelt und 
seinen Partnern erfolgreich zur Verfügung gestellt.

Zuverlässige Internet-Technologie

Die zunehmende Nutzung von internetbasierten Daten 
führt zu wachsenden anforderungen an bisher beste-
hende IP-Technologien. Neben der Qualität in der Über-
tragung, kommt besonders der zuverlässigkeit heutiger 
Infrastrukturen und Netzwerke eine tragende rolle zu. 
Durch eine von Salzburg research speziell entwickelte 
Mess-Infrastruktur MINer (Measurement Infrastruc-
ture for Network research) wird es erstmalig möglich, 

Über 4 Mrd. handy-besitzer werden zunehmend mobile Internet-anwendungen nutzen 
und bringen die vorhandenen und zukünftigen 100 Mbit/s lTe Funknetze schnell an ihre 
leistungsgrenze. Dazu kommen noch die Sensoren des „Internet of Things“. Im Festnetz-
bereich geht die abschaltung der ISDN-Netze einher mit der Integration der Internet-
Technik in Systeme der Fernsteuerung und gebäudetechnik. In diese entwicklungen wird 
der Forschungsbereich aNc seine Kompetenz bei der Sicherung der Übertragungsquali-
tät einbringen.  
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unterschiedliche Messtools und Verfahren zu verbinden 
und komplexe auswertungen durch z.b. aktives/passives 
Messen, crosslayer Monitoring z.b. von IP-Durchsatz und 
Feldstärke, zeit- und ereignisgesteuerte Mess-abläufe 
zur Verfügung zu stellen. gemeinsam mit internationa-
len Partnern entwickelte lösungen waren z.b. Mess- und 
Monitortools für das Internet, zuverlässige Kommunika-
tionsarchitekturen auf der grundlage redundanter Netze 
und Netze mit garantien für die Übertragungsqualität. 

Sichere Datenübertragung als Voraussetzung zur  
Anwendung
Das Internet ist vom Prinzip her ein offenes, für die 
Nutzer/-innen preiswertes System, an das sich jeder 
anschließen kann. Damit können auch unbeabsichtigte 
und kriminelle Störungen leicht importiert werden. Die 
anwendungen im bereich der Steuerung von anlagen, 
gebäuden und der Kommunikation von einsatzkräften 
werden damit aber unmöglich. Dafür geeignete lösungen 
zu finden ist eine der großen herausforderungen der 
Internet-Forschung, die sich in den Diskussionen um das 
„Future Internet“ widerspiegelt. 
In der „rOFcO“ (robust Facility communication) Initia-
tive werden robuste Netze entwickelt, die gegen solche 
Störungen widerstandsfähig sind. Der Schwerpunkt der 
Forschung liegt hierbei in der entwicklung von Kommuni-
kationsinfrastrukturen im Facility Management (gebäu-
demanagement), die nicht nur die robustheit und Ver-
fügbarkeit von Inhouse-Netzwerken stärkt, sondern auch 
Sicherheit und bedienbarkeit gewährleistet. 

Neue Wege in der Kommunikation von Rettungskräften
Sichere und zuverlässige Kommunikation muss gerade in 
lebensgefährlichen Situationen gewährleistet sein. Der-
zeit stimmen die aktuellen ansprüche an ein innovatives 
Informationssystem für rettungskräfte mit der leistungs-
fähigkeit von bestehenden Kommunikationsnetzen nicht 
überein. Übertragungswege müssen zukünftig sicherer 
und Informationsnetze robuster sein. Weiters müssen 
Systeme der zukunft nicht nur offene Schnittstellen für 

Übertragungswege müssen  
zukünftig sicherer und Informations

netze robuster sein.
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die Interaktion von rettungskräften aufweisen, sondern 
auch die Fortschritte in der Sensortechnik in ein moder-
nes Sicherheitskonzept integrieren. 
Die entwicklung eines modernen Kommunikations-
systems soll dazu beitragen, das einsatzkräften vor Ort 
digital-vernetzt koordiniert werden können. Moderne 
IP-Netze mit höherer bandbreite ersetzen so den bisher 
schmalbandigen audio-Sprechfunk. Dieses System wird 
es ermöglichen, dass geographisch verortete einsatzkräf-
te – von einer mobilen leitstelle unterstützt – wesentlich 
effektiver und sicherer arbeiten können. 
ziel ist es durch eine innovative lösung im bereich 
moderner rettungskonzepte Systeme und geräte vor Ort 
(z.b. dynamische Fluchtwegsysteme im gebäude) in ein 
gesamtleitsystem zu integrieren. Somit werden neben 
der von den einsatzkräften „mitgebrachten“ IT (z.b. digi-
tales Netzwerk, gPS-Verortung, mobile leitstelle) auch 
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Leistungen

 analyse und entwurf von IP-basierten Kommu- |
nikationssystemen mit Simulation und math. 
Modellen
Software-entwicklung von Prototypen |
 Performance- und Qualitätsmessung von Kommu- |
nikationssystemen und Netzwerken

Zielgruppen

 unternehmen von Kommunikations technologien |
Netzprovider |
 anbieter verteilter anwendungen, Sensornetze |

die vorhandenen IT-Systeme des gebäudes (z.b. dort inte-
griertes Fluchtleitsystem) als hilfsmittel für eine zielge-
richtete reaktion im Krisenfall verfügbar. Internettechno-
logie kann so künftig leben retten wenn es um Sekunden 
geht.

Internettechnologien ermöglichen sichere Verkehrs-
regelung
Konventionelle Verkehrsregelungssysteme sind durch die 
Verwendung von analytischen und zentralisierten Ver-
kehrsmodellen zu komplex und ungenau für eine umfas-
sende Verkehrsregelung und weisen zudem einen sehr 
hohen zentralisierten rechenaufwand auf. Wir beschäf-
tigen uns mit dezentralen Modellen (Verkehrsmodelle), 
die durch geschickte hierarchische gliederung und loka-
le berechnung weg von einer zentrale und hin zu einem 
lokal organisierten Netzwerksystem intelligenter werden. 

Internettechnologien  
ermöglichen sichere  
Verkehrsregelung.

Für die Stadt Salzburg wird so ein Teil des modelltypischen 
regelungsnetzes „sTc-net Salzburg“ entwickelt und in 
einer Simulationsumgebung umgesetzt.
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Interaktive Medien. Wissens    management. Soziale Netze.

W I S S e N S -  u N D  M e D I e N T e c h N O l O g I e N

D r .  S e b a S T I a N  S c h a F F e r T

Ein Kernaspekt des Inter
nets der Zukunft ist die 
Verknüpfung von Inhalten, 
strukturierten Daten und 
Menschen.
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Interaktive Medien. Wissens    management. Soziale Netze.

Wissens- und Medientechnologien
unsere gesellschaft erlebt derzeit mit der breiten Verfügbarkeit des Internet einen revo-
lutionären Wandel der in sämtliche bereiche des täglichen lebens vordringt. Soziale 
Medien wie Facebook, StudiVz etc. erlauben es Menschen zeitnah wie nie zuvor über 
weite Distanzen in Verbindung zu bleiben. aber auch bestehende Medien werden vom 
Internet zunehmend verändert. So verlagern auch traditionelle Medienproduzenten (wie 
bsp. zeitungen, etc.) ihre angebote ins Internet um direkter mit ihren Kunden zu kom-
munizieren und sie stärker an das Medium zu binden. Semantische Technologien unter-
stützen die Medien dabei mediale Inhalte und Daten aus verschiedenen Quellen zu ver-
knüpfen – dies erleichtert alltägliche arbeitsprozesse (z.b. Inforecherche) und erhöht die 
zufriedenheit der Nutzer/-innen. 
auch für andere unternehmen gewinnen diese Technologien zunehmend an bedeutung: 
enterprise 2.0-Technologien vernetzen Mitarbeiter/-innen und Kunden und erleichtern 
den Wissensaustausch. unternehmensarchive werden im Intranet geöffnet und bisher 
getrennte anwendungen werden zunehmend miteinander verbunden. Der bereich KMT 
(Knowledge and Media Technologies) bei Salzburg research beschäftigt sich mit diesen 
aktuellen entwicklungen im Spannungsfeld Soziale Medien – Medien- und contentma-
nagement – semantische Technologien. zusammen mit Partnern aus ganz europa kom-
biniert die landesforschungsgesellschaft Forschung auf internationalem Niveau und 
unterstützt unternehmen in der umsetzung und beratung.  
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«
»

Kommunizieren. Inhalte Verknüpfen. 
Wissen Strukturieren. 
Neue Kommunikationsformen verändern unsere arbeits-
welt wie unsere gesellschaft. Salzburg research beschäf-
tigt sich im bereich Wissens- und Medientechnologien 
in drei Schwerpunkten mit technologischen Fragestel-
lungen – Soziale Medien, Medien- und contentmanage-
ment und semantische Technologien.

Soziale Medien

Soziale Medien ermöglichen eine völlig neue art der Kom-
munikation. besonders unternehmen profitieren von die-
ser Veränderung. Soziale Netzwerkdienste wie Facebook, 
linkedIn, StudiVz und Xing verbinden Menschen in kurzer 
zeit über weite Distanzen hinweg und erleichtern in einer 
zunehmend globalisierten Welt das aufrechterhalten von 
Kontakten und Netzwerken. Wikis erlauben das gemein-
same erstellen von Inhalten, blogs den austausch von per-
sönlichen erfahrungen und Meinungen, Online-Foren die 
Diskussion zu praktisch allen Themen, Plattformen wie 
Flickr und YouTube das Teilen von Fotos und anderen Medi-
en. unternehmen nutzen zunehmend soziale Medien, bei-
spielsweise zum schnellen austausch von unternehmens-
infos im Intranet, zur direkteren Kommunikation mit Kun-
den, oder zur Marketingkommunikation. Daraus ergeben 
sich eine Vielzahl sozialwissenschaftlicher und technolo-
gischer Fragestellungen – wie z.b. die entwicklung neuer 
geschäftsmodelle durch soziale Medien, die effektive Nut-
zung innerhalb von unternehmen oder die Verbesserung 
der Medienkompetenz in der Öffentlichkeit.
Salzburg research sucht antworten für diese Fragestel-
lungen, entwickelt lösungen für den effektiven einsatz 
sozialer Medien in unternehmen und in der gesellschaft 
und bietet das technologische Know-how zur umsetzung.

Wissensmanagement für große Unternehmen
In unternehmen spielt das effektive auffinden von unter-
nehmenswissen und die erfolgreiche Kommunikation 
von oft an unterschiedlichen Orten arbeitenden Mitarbei - 
ter/- innen eine große rolle. Salzburg research untersucht 
hierbei in internationalen Projekten, wie soziale Medien 
innerhalb von großen unternehmen für das Wissens-

Die breite Verfügbarkeit des Internet verändert unsere Wirtschaft und gesellschaft. Sozi-
ale Medien, Medien- und contentmanagement sowie semantische Technologien spielen 
eine immer wesentlichere rolle in der täglichen Kommunikation und sind die basis für 
wirtschaftlichen erfolg. als interdisziplinäre Forschungseinrichtung begleitet Salzburg 
research diese entwicklungen und hat sich gerade durch die inhaltliche Verbindung die-
ser bereiche international etabliert – zum Vorteil der region. 

management eingesetzt werden können und entwickelt 
eine technologische Plattform für künftiges innovatives 
Wissensmanagement. 

Aufbau von Online-Communitys
Der aufbau von Online-communitys rund um das beste-
hende angebot ist für viele unternehmen von großem 
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Interesse, sei es um die Kundenbindung zu stärken oder 
in der Markenkommunikation erfolgreich zu sein. Salz-
burg research publiziert Studien zum erfolgreichen und 
systematischen aufbau von Online-communitys und 
dem richtigen einsatz von neuen Technologien. Die Stu-
dien erscheinen als Teil der Schriftenreihe „Social Media“ 
und sind im buchhandel erhältlich.

Medien- und Contentmanagement

Im News- und broadcastingbereich stoßen traditionelle 
technische lösungen des Datenmanagements rasch an 
ihre grenzen – insbesondere wenn es um das erfassen 
und sofortige Verwerten von audio- und Videoströmen 
geht. Salzburg research entwickelt Softwareplattformen, 
in denen Dokumentenmanagement, Medienverwal-
tungssysteme und wissensbasierte Systeme zu neuen 
Formen von Informationssystemen verschmelzen. Inhalte 
sind dabei stärker integriert, einfacher zu finden und 
leichter wiederzuverwenden. Salzburg research berät 
auch methodisch und organisatorisch bei der umsetzung 
dieser neuartigen Wissens- und contentlösungen.

In Unternehmen spielt das 
effektive Auffinden von Unter
nehmenswissen und die  
erfolgreiche Kommunikation 
der Mitarbeiter/innen unter
schiedlicher Länder eine  
große Rolle.
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Interaktives Fernsehen dank intelligentem Medienma-
nagement
Die landesforschungsgesellschaft entwickelte als For-
schungspartner das so genannte „Intelligent Media Fra-
mework“ (IMF), ein System zum Informations- und Medi-
enmanagement für die live-Übertragung von großveran-
staltungen. Das IMF unterstützte den Produktionsleiter 
während der Olympischen Spiele in Peking im OrF-zen-
trum bei seinen Programmentscheidungen. Nach dem 
umfangreichen Testbetrieb 2008, an dem unter anderem 
500 haushalte während der Olympischen Sommerspiele 
teilnahmen, wurde 2009 der langfristige Wert seman-
tischer Metadaten im OrF-archiv erfolgreich evaluiert.

Semantische Technologien

Semantische Technologien machen die bedeutungen 
von Informationen auch für den computer erfassbar und 
finden lösungswege, wie neben Inhalten auch Daten 
im Internet automatisch miteinander verknüpft werden 
können. Im rahmen des „Semantic Web“ werden u.a. Sze-
narien untersucht, in denen Inhalte aus verschiedenen 
unternehmensbereichen und über unternehmensgren-
zen hinweg sinnvoll integriert werden können. So kön-

nen beispielsweise Medieninhalte aus einem archiv mit 
Ortsinformationen eines öffentlich verfügbaren Dienstes 
kombiniert werden. Die Inhalte können so übersichtlich 
auf einer Karte dargestellt werden.
Die Forschungslinie Wissens- und Medientechnologien bei 
Salzburg research konzentriert sich hierbei insbesondere 
auf die Verknüpfung von Daten, die semantische Suche, 
die Wissens- und Prozessmodellierung, sowie die umset-
zung von semantischen Technologien in Softwaresysteme. 

Semantische Technologien 
machen die Bedeutungen von 

Informationen auch für den 
Computer erfassbar und  finden 

Lösungswege zur automatischen 
Verknüpfung von Daten im  

Internet.
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Leistungen

 Technologieberatung zur entwicklung und ein- |
führung von Web 2.0 und Wissenstechnologien in 
zusammenarbeit mit unseren Partnern
 evaluierung und erweiterung bestehender con- |
tent- und Mediensysteme in hinblick auf seman-
tische Technologien
 entwicklung von Softwareprototypen und Mach- |
barkeitsstudien auf basis semantischer Technolo-
gien
 erstellung formaler Wissensmodelle für spezi- |
fische anwendergruppen

Zielgruppen

Medienbranche (broadcasting, Nachrichten, archive) |
Wissensintensive unternehmen |
gesundheitssektor |
Kultursektor |

Semantische Technologien für Content-Management-
Systeme
Der großteil der Information im Internet wird heutzutage 
in content-Management-Systemen verwaltet. Salzburg 
research bietet lösungen um die bestehende Software-
architektur von content-Management-Systemen mit 
semantischen Technologien zu erweitern und so Inhalte 
für die benutzer/-innen einfacher auffindbar zu machen. 
hierzu arbeitet die landesforschungsgesellschaft mit 
namhaften Forschungseinrichtungen als auch mit zahl-
reichen europäischen content-Management-System an -
bietern erfolgreich zusammen.
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Mobilität.    Nachhaltigkeit. effizienz.

I N T e l l I g e N T e  M O b I l I TäT

D I  K a r l  r e h r l

Mobilität ist eine der größten 
Herausforderungen unserer 

Gesellschaft. Intelligente  
Informationssysteme sind  

ein essentieller Baustein um 
Mobilität langfristig zu sichern.
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Mobilität.    Nachhaltigkeit. effizienz.

Intelligente Mobilität
Mobilität ist für unser tägliches leben unverzichtbar. Immer öfter ist eine effiziente Fort-
bewegung – sei es von Personen oder gütern, zu Fuß, auf der Straße oder in öffentlichen 
Verkehrsmitteln – nur durch intelligente Informationssysteme möglich. Ortsbasierte 
Dienste bieten durch innovative anwendungen für Smartphones positionsgenaue Infor-
mationen. Der Wunsch immer und überall online zu sein, ermöglicht die entwicklung 
praktischer und alltagserleichternder Softwareanwendungen, die Salzburg research 
direkt auf die anforderungen neuer Mobilität abstimmt. 
Neben mobilen anwendungen für die Freizeit, wird die Übertragung aktueller Stand-
ortinformation im beruflichen alltag für Fahrzeuge als auch Personen immer bedeu-
tender. Die daraus gewonnenen Informationen ermöglichen eine spätere bewertung 
und berechnung von zurückgelegten Wegen und bieten großes Potenzial zur Kostenein-
sparung. ergänzend wird es dadurch möglich, mathematische Modelle und algorithmen 
für optimierte routen oder Touren zu erstellen. unternehmen können so ihre Prozesse in 
der Transportlogistik effizienter gestalten und dabei die umwelt entlasten. 
Salzburg research ist auf die Verarbeitung von ortsbezogenen Daten spezialisiert und 
entwickelt individuelle Softwarelösungen, die helfen Informationen so zu kombinieren, 
dass Personen oder güter „intelligent“ geleitet oder transportiert werden.
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«
»

Digitale Begleiter. erweiterte Welt.  
Optimale Touren.
unser tägliches leben ist von Mobilität geprägt. Informa-
tionen über den aufenthaltsort von Personen oder gütern 
gewinnen zunehmend an bedeutung. Im privaten alltag, 
in beruflichen Situationen und besonders hinsichtlich der 
effizienzsteigerung im Waren- und Personentransport 
können Informationssysteme zu einer effizienten Mobili-
tät als auch ressourceneffektivität beitragen.

Location Based Services –  
ortsbasierte Dienste

Ortsbasierte Dienste stellen Informationen positions-
genau zur Verfügung. Kleine anwendungen für Smart-
phones, so genannte „apps“, ermöglichen den allgegen-
wärtigen zugang zu ortsbezogenen Informationen. Digi-

tale begleiter und assistenzsysteme zählen zweifelsohne 
zu den innovativsten anwendungen. Salzburg research 
stimmt dabei die entwickelten Softwarelösungen direkt 
auf die bedürfnisse mobiler Menschen ab. 
ein beispiel dafür ist die Smartphone-Navigationsanwen-
dung „SemNav“, die Navigationsunterstützung für Fuß-
gänger in Städten oder für Skifahrer bietet. SemNav stellt 
Sprachanweisungen zur Verfügung, wodurch das müh-
same lesen einer digitalen Karte künftig der Vergangen-
heit angehören könnte. 

Peak.AR – Gipfelviewer am iPhone 
Die von Salzburg research entwickelte iPhone-anwen-
dung Peak.ar verknüpft die digitale mit der realen Welt. 
Mit Peak.ar können begeisterte beim Skifahren oder bei 
Wanderungen ganz einfach die Namen der umliegenden 
gipfel erfahren: einfach das iPhone einschalten, die 

Mit Softwaretechnologien für ortsbezogene Informationsverarbeitung (location based 
computing) trägt Salzburg research zur Vision einer „intelligenten Mobilität“ bei. loca-
tion based Services unterstützen die individuelle tägliche Mobilität, während location 
Intelligence lösungen aufschluss über bewegungen von Objekten oder Personen geben. 
Optimierungslösungen in der Transportlogistik ermöglichen darüberhinaus eine effizi-
ente Tourenplanung und Fahrzeugdisposition.
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anwendung starten und in richtung der gipfel halten. 
Während die gipfel im Kameramodus des iPhones ange-
zeigt werden, werden sämtliche gipfel positionsgenau 
am Display benannt. Dahinter steckt eine Technologie 
namens „erweiterte realität“ (engl. augmented reality), 
die es ermöglicht, die reale Welt mit virtuellen Informati-
onen anzureichern. Die anwendung Peak.ar ist kostenlos 
aus dem iPhone appStore erhältlich und erfreut sich mit 
mittlerweile 80.000 Downloads über große beliebtheit.

Location Intelligence

Fahrzeugflotten werden in echtzeit mittels gPS lokalisiert. 
Der aktuelle Standort von Fahrzeugen oder Personen 
kann auf Wunsch jederzeit abgerufen werden. Während 
die gPS-Technologie außerhalb von gebäuden sehr ver-
breitet ist, kann in gebäuden z.b. WlaN zur Ortung von 
sich bewegenden Objekten eingesetzt werden. Dadurch 
wird eine durchgängige Ortung von geräten und Per-
sonen möglich. eine kontinuierliche auswertung der 
Ortungsinformationen sowie die Verknüpfung mit wei-
teren Datenquellen (z.b. gebäude- oder Transportplänen) 
liefert wertvolles Wissen über zurückgelegte Wege und 
kann als basis für raum-zeitliche Optimierungen heran-
gezogen werden. Die arbeiten von Salzburg research im 

Intelligente digitale Systeme 
bieten ortsunabhängigen Infor
mationszugang und punkt
genaue Lokalisierung.
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Themenbereich location Intelligence konzentrieren sich 
auf die effiziente Speicherung und Indizierung von lokali-
sierungsdaten, die intelligente auswertung dieser Daten 
und die anreicherung mit zusätzlichen echtzeitdaten-
quellen. anwendungsbeispiele sind die automatische 
analyse von gPS-Tracks, die echtzeit-Visualisierung von 
bewegungsmustern oder die analyse von historisierten 
bewegungsdaten.

Analyse von Besucherströmen
Die analyse von verschiedensten bewegungsdaten sind 
ein beispiel für den einsatz so genannter location Intel-
ligence Systeme. Die von Salzburg research entwickelte 
analysesoftware „location Intelligence Suite“ ermöglicht 
die raum-zeitliche auswertung von bewegungsdaten. In 
zusammenarbeit mit der Firma c.c.com konnten zum bei-
spiel die bewegungen von Personen während des Wiener 
Donauinselfestes 2009 analysiert werden. Die anonymi-
sierten Mobiltelefone der besucher/-innen wurden mit 
hilfe von bluetooth-Technologie an den ein- und aus-

gängen des Festgeländes lokalisiert. beispielsweise kann 
dadurch der einsatz von Sicherheitskräften optimiert 
werden. Neben bluetooth-lokalisierungsdaten kann die 
Web-basierte „location Intelligence Suite“ von Salzburg 
research auch gPS- und WlaN-Datenströme auswerten. 

Optimierung in der Transportlogistik

eine gut durchdachte und effiziente Transportlogistik 
wird für viele unternehmen immer bedeutender – einer-
seits zur Steigerung der Kundenzufriedenheit und ande-
rerseits als wichtiger Faktor zur Kostenoptimierung. Die 
Disposition von Fahrzeugflotten, die zum Transport von 
gütern oder Personen oder für die erbringung von Dienst-
leistungen am Kundenstandort eingesetzt werden, ist 
eine komplexe aufgabe, die viel erfahrung und Wissen 
erfordert. zentrale herausforderungen dabei sind die 
Optimierung von Verfügbarkeit, Termintreue und Kosten.  
Salzburg research entwickelt für diesen speziellen bereich 
Modelle und implementiert Optimierungsverfahren für 
die lösung von aufgabenstellungen der Flottensteue-
rung. In der Praxis können dabei wesentliche Kostenfak-
toren (z.b. anzahl der Fahrzeuge, oder Kilometerleistung) 
minimiert, während gleichzeitig Qualitätsfaktoren wie 
Termintreue oder auslastung der Flotte erhöht werden 
können. Das typische einsparungspotential computerun-
terstützter Tourenplanung liegt zwischen 10% und 15% 
der gesamtkosten.
Salzburg research bietet seinen Kunden die Modellentwick-
lung der aufgabenstellung, eine anschließende analyse des 
zu erwartenden einsparungspotentials sowie die entwick-
lung und umsetzung maßgeschneiderter lösungen. 

Tourenplaner für Außendienstmitarbeiter/-innen
In zusammenarbeit mit der Firma WIgeogIS wur-
de eine Software zur effizienten Tourenplanung für 

Eine gut durchdachte und  
effiziente Transportlogistik  
steigert die Kundenzufrieden
heit und ist ein wichtiger  
Faktor zur Kostenoptimierung.
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Leistungen

 analyse und Konzepte für intelligente Mobilität |
 entwicklung und evaluierung marktnaher Pilot systeme |
Softwareentwicklung für location based Services |
 entwicklung von geoinformationsportalen im Web |
 entwicklung und anwendung von Softwaretechnolo- |
gien für die auswertung von echtzeit-lokalisierungs-
daten bzw. historischer Datenbestände
 entwicklung von Optimierungsverfahren für   |
Tourenplanung und Flottendisposition

Zielgruppen

 Mobilitätsleister (Verkehrsverbünde oder   |
Verkehrsinformationsagenturen)
 logistikunternehmen, öffentliche einrichtungen  |
mit logistikdienstleistungen
 (IT-) Dienstleister im bereich von webbasierten  |
und mobilen Informationssystemen
 anbieter oder betreiber von location based   |
Services

außendienstmitarbeiter/-innen entwickelt. Nach der auf-
bereitung notwendiger geo- und Kundendaten errechnet 
die Desktop-anwendung optimale besuchsreihenfolgen 
für individuell auswählbare Fix- und Potentialkunden 
und stellt die ergebnisse grafisch dar. Das resultat der 
Forschungs- und entwicklungsleistungen ist ein Service 
zur Planungsunterstützung, das bei WIgeogIS als Pro-
dukt erhältlich ist. es kombiniert gIS-Technologien und 
Optimierungsverfahren und bietet den endanwender/-
innen ein leistungsfähiges Werkzeug für die individuelle 
Tourenplanung. 
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Lernen. Wissen.    Zukunft aktiv gestalten.
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Lernen. Wissen.    Zukunft aktiv gestalten.

D r .  g u N T r a M  g e S e r ,  MTM

Mensch und Organisation, 
Inhalte und Technik  
sinnvoll verbinden.

Informationsgesellschaft
Wirtschaftliche und soziale Innovationen beruhen heute wesentlich auf der Nutzung von 
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT). erfolgreich und nachhaltig sind 
solche Innovationen jedoch nur bei einer stimmigen Verbindung von Mensch, Organisa-
tion, Inhalten und Technik. Der bereich Informationsgesellschaft (ISr) entwickelt hierfür 
interdisziplinäres Know-how und unterstützt damit unternehmen und öffentliche ein-
richtungen mit Schwerpunkt Medien, Tourismus, bildung und Kultur. 
In Studien- und entwicklungsprojekten werden aktuelle Markttrends erhoben, das 
Poten zial von neuen technischen lösungen eingeschätzt, anwendungskonzepte erarbei-
tet sowie deren umsetzung begleitet und evaluiert. ein besonderer Stellenwert kommt 
weiters der interdisziplinären beratung und begleitung im Management von IKT-unter-
stützten Innovationsprozessen zu.
Mitarbeiter/-innen des bereichs unterstützen mit ihrer wissenschaftlichen expertise 
auch die technologischen Kompetenzzentren e-Motion und Salzburg NewMedialab.



30 I N F O r M aT I O N S g e S e l l S c h a F T

«
»In der zunehmenden Informationsverschmutzung ist es wesentlich, online ebenso wie 

 in der unmittelbaren begegnung, wieder Orte und gelegenheiten für wechselseitiges 
lernen und kulturelle Tiefe zu ermöglichen. Warum bei steigenden bandbreiten sozial  
und kulturell zurückbleiben, wenn die Technologie zunehmend auch das gegenteil 
ermöglicht.

Mensch und Organisation, Inhalte und 
Technik sinnvoll verbinden
Lernende Organisation 2.0

Web 2.0 anwendungen haben das Internet in kurzer zeit 
wesentlich verändert. Dynamische und offenere Formen 
der Vernetzung von Menschen und Inhalten sind möglich 
geworden und haben rasch eine breite Nutzung gefun-
den. Web-basierte soziale Netzwerke, professioneller Wis-
sensaustausch, Filterung und empfehlung von Inhalten 

haben auch bereits das Interesse von innovativen unter-
nehmen und anderen, nicht kommerziell ausgerichteten 
Organisationen geweckt. 
Jedoch ist vielfach noch unklar, welche anwendungen 
in der Kommunikation intern wie nach außen wirklich 
Vorteile bringen und welche Stolpersteine es dabei gibt. 
Im Schwerpunkt lernende Organisation 2.0 untersucht 
und entwickelt der bereich daher Web 2.0 Konzepte und 
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lösungen mit Fokus auf die bereiche Kommunikation 
mit Partnern und Kunden, professionelle Vernetzung und 
Wissensmanagement. 

Online Gemeinschaften erfolgreich aufbauen und pflegen
Neue anwendungen haben das Internet zu einem Ort 
werden lassen, wo sich Nutzer mit gemeinsamen Interes-
sen vernetzen, zusammenfinden und mit eigenen Inhal-
ten, Kommentaren und empfehlungen beteiligen kön-
nen. Ob Sport, Film oder Politik, um fast jedes Thema fin-
det sich heute eine mehr oder weniger große und aktive 
gemeinschaft. 
Solche gemeinschaften, etwa bezogen auf bekannte 
Marken, können unternehmen wesentliche Wettbe-
werbsvorteile (Kundenbindung, Messung der zufrieden-
heit) bringen. Wie kann jedoch eine Online gemeinschaft 
erfolgreich aufgebaut werden, welche sozialen und tech-
nischen anforderungen müssen dabei berücksichtigt 
werden?
Diesen Fragen widmete sich eine Studien des Kompe-
tenzzentrums Salzburg NewMedialab, deren ergebnisse 
in vier praktischen broschüren zur Verfügung gestellt 
werden. besonders berücksichtigt werden dabei Daten 
über die laufenden Online-aktivitäten, empfehlungen für 
andere in der Online gemeinschaft sowie die Darstellung 
von engagement und reputation innerhalb der gemein-
schaft.

eduMedia Fachtagung 2009 und 2010
bei der jährlichen eduMedia Fachtagung der Salzburg 
research finden sich seit 2005 führende Vertreter/-innen 
aus Österreich und anderen ländern ein. Schwerpunkt 
der Tagung 2009 war „Kreativität und Innovation“, nach 
früheren Themen wie lernkultur im Web, Soziale Soft-
ware, offene lerninhalte und ePortfolios. 
Im Mittelpunkt der Tagung stand das kreative zusam-
menspiel von Mensch, Technologie und umfeld. Im Inno-
vationsforum konnten die Teilnehmer/-innen auch neue 
anwendungen interaktiv kennen lernen.
Thema der Fachtagung 2010 wird die „Die lernende 
Organisation 2.0“ sein. Schwerpunkte dabei sind: Web 2.0 
und Wandel der Organisationskultur, soziale Netzwerke, 
lernen und professionelle entwicklung, 

Lernkultur, Kreativität  
und Innovation im Web.
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Vermittlung von Kultur und  
Kulturerbe 

Kultur und Kulturerbe kommt große bedeutung für die 
regionale Identität, Kulturtourismus wie auch generell als 
Imagefaktor von Städten und regionen zu. Der bereich 
Informationsgesellschaft untersucht und entwickelt hier-
zu innovative, IKT-unterstützte Vermittlungs- und erleb-
nisangebote und begleitet Kulturinstitutionen bei deren 
einführung.
Der Schwerpunkt liegt auf dem beitrag den interaktive 
Medien in der Vermittlung und aneignung des kulturellen 
Wissens leisten können. Viele Institutionen digitalisieren 
bereits Kulturinhalte und machen sie online zugäng-
lich. Vielfach möchten sie ihr angebot jedoch attraktiver 
gestalten und touristische und andere regionale zielset-
zungen unterstützen.

Naturhistorische und kulturelle Inhalte für europeana 
Digitale bibliotheken ermöglichen es, Inhalte von Museen 
und archiven leicht zugänglich zu machen und damit zur 
Vermittlung und aneignung des historisch-kulturellen 
Wissens beizutragen. Im von Salzburg research koor-
dinierten Projekt STerNa werden Inhalte von naturhi-
storischen Museen und audiovisuellen archiven mittels 
semantischen Technologien vernetzt und der europä-
ischen digitalen bibliothek europeana bereitgestellt.

Regionale Industrie- und Kulturgeschichte interaktiv 
erkunden
gemeinsam mit dem Tourismusverband hallein und 
anderen Partnern wird eine mobile anwendung für die 
regionale erlebniswelt (Salzwelten, Keltendorf, Wall-
fahrtskirche, Naturraum) erarbeitet – die „Virtuelle erleb-
nistour über den Knappensteig bei hallein“.
Die entwicklung dieser erlebnistour baut auf den erfah-
rungen von Salzburg research aus dem Interreg-Projekt 
„heritage alive!“ auf, in dem ein mobiler, standortsensib-
ler Kulturführer für die Stadt Salzburg entstand.
ziel der mobilen anwendung und Inhalte ist eine weitere 
Steigerung der attraktivität des Tourismusgebietes ins-
besondere hinsichtlich jüngerer besuchergruppen. 

Kulturelle Themen, Orte und 
Wege interaktiv erkunden.
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Leistungen

 Technologie-Monitoring, Marktanalysen   |
und Nutzungsstudien
 Innovative anwendungen für die lernende   |
Organisation
 Konzepte für kulturelle Vermittlungs-   |
und erlebnisangebote
Projektberatung und begleitung |

Zielgruppen

 unternehmen und öffentliche einrichtungen   |
mit Schwerpunkt 

 |  lern- und Wissensmanagement
 |  Kultur, Tourismus und regionalentwicklung
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Tourismus.    Sport. Technologie. 

e - M O T I O N
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Tourismus.    Sport. Technologie. 

D r .  M a r K u S  l a S S N I g

Die Innovationsdynamik 
in der Freizeitwirtschaft 

erfordert smarte IKT
Unterstützung, wollen 

Firmen unter den Gewin
nern in der „Experience 

Economy“ sein.

e-Motion Kompetenzzentrum
Innovationen und neue kreative Wege durch die unterstützung von Informations- und 
Kommunikationstechnologien sind für die Tourismus, Sport- und Freizeitwirtschaft von 
großer bedeutung. Die zunehmende „Informatisierung“ des touristischen leistungsan-
gebotes führt zunehmend zu einer Veränderung der gesamten branchennahen Wert-
schöpfungskette. reisende und erlebnishungrige haben neben ihrer buchung die Mög-
lichkeit sich über aktuelle Freizeitprogramme, Veranstaltungen und die landschaftlichen 
gegebenheiten in der region zu informieren. Diese weitreichenden Möglichkeiten der 
Darstellung und Kommunikation verändern so nachhaltig den Wettbewerb zwischen den 
verschiedensten Tourismus-, Sport- und Freizeitbetrieben. Die entwicklung neuer mobi-
ler und Web-basierter Dienste erweitert die Vielfalt touristischer angebote auf noch nie 
da gewesene Weise. Freizeitbegeisterte, Sportler und urlauber jeden alters haben durch 
die anwendungen die Möglichkeit individuell auf die jeweiligen bedürfnisse zugeschnit-
tene Informationen schnell und unkompliziert zu erhalten. 
Salzburg research bietet mit dem Kompetenzzentrum e-Motion seinen Wirtschafts-
partnern ausführliche beratung und Prozessbegleitung, hochwertige Marktstudien und 
Technologieanalysen bis hin zur maßgeschneiderten Prototypenentwicklung und vereint 
durch die interdisziplinäre ausrichtung neue Technologien mit emotionalen Inhalten.
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«
»

Barrierefreiheit. Digitale Reiseführer. 
Innovative Services.

Das IKT-Kompetenzzentrum e-Motion bietet Forschung 
und entwicklung für unternehmen aus dem Tourismus-, 
Sport- und Freizeitbereich. Dabei dreht sich alles um die 
Forschungsschwerpunkte Mobile Dienste, wie gPS-basierte 
Navigationslösungen für den Freizeit- und Outdoor-bereich, 
barrierefreiheit in Tourismus und Freizeit sowie Innovati-
onsmanagement für diese extrem dynamische branche.

e-Mobility – neue Wege durch inter-
aktive Navigation

Menschen werden in ihrem Freizeitverhalten, beim Sport 
oder im urlaub immer mobiler und wollen auch unter-
wegs bestmöglich informiert werden. Dieses verstär-
kte bedürfnis nach Information erhöht den anspruch 
an die Forschung neue bedarfsgerechte lösungen für 
unterwegs zu entwickeln. reisende, Sportler/-innen und 
erlebnishungrige auf der ganzen Welt erhalten durch so 
genannte „location based Services“ die Möglichkeit sich 
abhängig von ihrem aktuellen Standort über die ver-
schiedensten angebote zu erkundigen. beispielsweise 
wurde im auftrag der Firma tripwolf der einzige globale 
digitale mobile reiseführer entwickelt, der reiseinforma-
tionen von expert/-innen der besten reiseführer-Verlage 
(MairDumont, Footprint, etc.) mit Tipps tausender rei-

Menschen werden in ihrem Freizeit
verhalten, beim Sport oder im Urlaub 
immer mobiler und wollen auch 
unterwegs bestmöglich informiert 
werden.

gerade in einer emotionalen branche wie der Tourismus-, Sport- und Freizeitindustrie 
sind es immer weniger rein funktional-technische Merkmale, die über erfolg oder Miss-
erfolg einer Innovation am Markt entscheiden. Die Innovationszyklen in dieser branche 
sind extrem dynamisch und komplex: Trends in der jeweiligen (Sub-)community, die 
Mobilität, die zugänglichkeit (im Sinne von usability und barrierefreiheit) usw. müssen 
berücksichtigt werden. Schließlich läuft alles richtung „experience economy“, d.h. das 
erlebnis selbst wird zum Produkt.
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sender weltweit zusammenführt. Die in ihrer basisver-
sion kostenlose iPhone applikation bietet user/-innen 
aktuelle Informationen über mehr als 500.000 Points of 
Interests und wird kontinuierlich durch die reiseverlags-
Partner als auch die tripwolf community aktualisiert. Der 
offline und online zugängliche reiseführer ermöglicht so 
unterwegs die Suche nach jedem land, jeder region und 
jeder Stadt der Welt. Seit der Markteinführung im Juni 
2009 gab es bereits rd. 100.000 Downloads der mobilen 
applikation aus dem appStore.

e-Accessibility – Grenzenlos Reisen

leben bedeutet allem voran grenzenlose, uneinge-
schränkte bewegung. Jeder Mensch unabhängig jedwe-
der körperlichen noch geistigen einschränkung, egal ob 
Kind oder Senior, verfügt über das recht der freien unab-
hängigen Mobilität. gerade auf reisen ist dieses barriere-
freie bewegen oftmals nicht oder nur eingeschränkt mög-
lich. Damit diese einschränkungen im urlaub, im Sport 
bzw. generell im gesamten Freitzeitverhalten möglichst 
bald der Vergangenheit angehören, wurde von Salzburg 
research in Kooperation mit der Salzburgerland Touris-
mus gesellschaft und atomic austria das Projekt „bar-
rierefreiheit im Salzburger Tourismus“ ins leben geru-
fen. Salzburger Tourismusunternehmen ist es ab sofort 

Leistungen

 Softwareentwicklung für digitale, mobile begleiter  |
(Navigations- und routinganwendungen sowie 
lokationsbasierte Informationsdienste)
evaluieren und Testen mobiler anwendungen |
 Marktanalysen und Studien zu IKT und e-business  |
in der Tourismus-, Sport- und Freizeitwirtschaft 
 analysen zu benutzeranforderungen und -akzep- |
tanz touristischer IKT-anwendungen
 Konzeption und entwicklung von reiseinformati- |
onssystemen im Web, e-business Portale
 entwicklung von Toolkits für Innovationsmanage- |
ment
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möglich sich von einer unabhängigen Stelle nach ihrem 
grad an barrierefreiheit zertifizieren zu lassen. Je nach 
den bedürfnissen und der Schwere der beeinträchtigung, 
haben so Menschen mit einem größeren handikap (roll-
stuhl, Seh- oder hörbehinderung) ebenso wie Menschen 
mit vorübergehender einschränkung der Mobilität, wie 
etwa einem gebrochenen bein, die Möglichkeit sich vorab 
im Internet über das angebot in der jeweiligen urlaubs-
destination zu informieren. So wird der Wunsch nach 
barrierefreien angeboten realisierbar und bietet wesent-
liche Wettbewerbsvorteile für unternehmen. Salzburg 
research bietet individuelle Marktanalysen zur bewer-
tung des wirtschaftlichen Potentials von barrierefreien 
Tourismus-, Sport-, und Freizeitangeboten. Maßgeschnei-
derte Maßnahmenkataloge zur entwicklung geeigneter 
angebote und Produkte ergänzen das Portfolio.
Darüber hinaus haben touristische betriebe mit hilfe des 
von Salzburg research entwickelten Online-Tools „barri-
erefreiheitscheck“ die Möglichkeit in nur fünf Minuten 

Innovationen sind aktuell am 
Markt gefragter denn je – neue 
Technologien liefern gerade 
in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten den entscheidenden 
Wettbewerbsvorteil.

Zielgruppen

 Tourismus-, Destinationsmanager, Touristiker  |
generell
 IT-zulieferbetriebe der Tourismus-, Sport- und  |
Freizeitwirtschaft 
 unternehmen und anwender der Tourismus-,  |
Sport- und Freizeitindustrie
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herauszufinden, wie barrierefrei ihr unternehmen ist und 
welche Potenziale aktuell noch in diesem Markt stecken.
Der unter www.barrierefreiheitscheck.at zugängliche 
Online-Fragebogen ermöglicht den Nutzer/-innen nach 
dem ausfüllen eine detaillierte Darstellung des eigenen 
benchmarks mit anderen Tourismusbetrieben. Mehr zum 
Thema barrierefreiheit sowie ausführliche Informati-
onen über laufende Projekte, aktuelle Veranstaltungen 
und diverse Fallstudien stehen Interessierten unter www.
active4all.eu zur Verfügung. 

e-Innovation – ans Ziel mit neuen 
Ideen 

In wirtschaftlichen Krisenzeiten entscheiden oftmals 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovationspotential über 
unternehmerischen erfolg oder Stagnation. Neuar-
tige Produkte und starke kreative lösungen sind aktu-
ell gefragter denn je, jedoch schwer zu erreichen. Neue 
Technologien ermöglichen eine Verknüpfung beste-
hender Innovationsprozesse und liefern so entschei-
dende Variationen verschiedener angebote. Mit hilfe so 
genannter Open-Innovation-Konzepte ermöglicht Salz-
burg research unternehmen in der Tourismus-, Sport- 
und Freizeitwirtschaft mit innovationsrelevantem Know-
how aus verschiedensten Quellen besser umzugehen, 
um so gemeinsam zu neuartigen Methoden und Werk-
zeugen zur umsetzung des unternehmerischen Potenzi-
als zu gelangen. erste erfolge konnten hierfür bereits für  
atomic austria und die Salzburgerland Tourismus gesell-
schaft erreicht werden.

Wissenschaftspartner

Salzburg research Forschungsgesellschaft m.b.h. |
 Joanneum research, Institut für Digitale bildver- |
arbeitung
universität linz, Institut Integriert Studieren |
universität Salzburg, zentrum für geoinformatik |

Unternehmenspartner

atomic austria gmbh |
Salzburgerland Tourismus gmbh |
uTIlO |
tripwolf gmbh |
Silbergrau consulting & Software gmbh |
Steirisches Thermenland |
c.c.com andersen & Moser gmbh |
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Soziale Netzwerke. Intelligen    te Inhalte. Digitales Wissen.

S a l z b u r g  N e W M e D I a l a b

D I  g e O r g  g Ü N T N e r

Die Kombination inhalte 
zentrierter Netzwerke mit  
intelligenten Informations
modellen ist eine der Säulen  
des „Future Internet“.
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Soziale Netzwerke. Intelligen    te Inhalte. Digitales Wissen.

Kompetenzzentrum Salzburg NewMediaLab
Digitale Inhalte clever zu strukturieren, zu personalisieren und sie in den Kontext ihrer 
Verwendung zu setzen, stellt eine große herausforderung für unsere wissensorientierte 
gesellschaft dar. Der Trend geht weg von „geschlossenen Datensilos“ hin zu intelligenten 
und vernetzten Informationsplattformen. um Menschen im alltag zu unterstützen, müs-
sen Informationen ihren Weg in digitale soziale Netzwerke ebenso wie in unternehmens-
Netzwerke finden. zukunftsorientierte Informationsdienste und soziale Netzwerkplatt-
formen werden künftig nicht nur Dokumente, Situationen und Personen speichern und 
verwalten, sondern sie auch sinnvoll und „intelligent“ miteinander verknüpfen können. 
Die daraus entstandenen zahlreichen neuen Wege der Interaktion und das stetig wach-
sende angebot digitaler Inhalte braucht auch neue lösungen in der Datenarchivierung, 
-verwertung und -nutzung. Das von Salzburg research koordinierte Kompetenzzentrum 
für Neue Medien – Salzburg NewMedialab (SNMl) – arbeitet seit 2003 an innovativen 
Verfahren und Methoden für die nachhaltige Nutzung und Verwertung von digitalen 
Inhalten (z.b. Webseiten, Dokumente, bilder, Videos, Wiki-einträge, u.a.). gemeinsam mit 
führenden unternehmen der content Industrie und dem Know-how renommierter uni-
versitäten und Forschungseinrichtungen entwickelt das interdisziplinäre Kompetenz-
zentrum erfolgreiche geschäftsmodelle und Softwareanwendungen. 
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«
»Die heutige Wissensgesellschaft erschließt digitale Inhalte über globale Verknüpfungen 

(„linked content“). Digitale soziale Netzwerke verbinden Menschen auf der gesam-
ten Welt („linked People“). Die bedeutung von Internet-ressourcen wird zunehmend 
in strukturierter, maschinenlesbarer Form beschrieben („linked Data“). unternehmen, 
die es verstehen, das Potenzial dieser drei Verknüpfungsebenen durch eine intelligente 
Kombination zu nützen, werden auf dem Weg ins „Future Internet“ einen Schritt voraus 
sein.

Innovative Archive. Zeitung der Zukunft. 
Smarte Wissensnetze. 
In der Informations- und Mediengesellschaft des drit-
ten Jahrtausends bestimmen digitale Inhalte und digi-
tale soziale Netzwerke wesentlich das Informations- und 
Medienverhalten jedes einzelnen. Informationsdiensten 
und Plattformen für soziale Netzwerke fällt dabei – ob 
im Internet oder in unternehmensnetzwerken – verstärkt 
die aufgabe zu, Informationen, ereignisse und Personen 

nicht nur zu speichern und zu verwalten, sondern sie 
auch sinnvoll zu verknüpfen, um dadurch vielfältige Ver-
wertungs- und Interaktionsmöglichkeiten zu schaffen.
einerseits können digitale Inhalte (z.b. Webseiten, bilder, 
Videos, Weblog, Wiki-einträge, und so genannte „Mikro-
formate“) in der modernen Wissensgesellschaft immer 
einfacher erstellt werden, andererseits scheitern kon-
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krete Überlegungen zu deren Verwertung, archivierung 
und Nutzung oft schon an der Vielzahl an unterschied-
lichen angeboten. 
Das Team am Kompetenzzentrum für Neue Medien ana-
lysiert und bewertet gemeinsam mit seinen Partnern 
neue Verfahren und Methoden für die Nutzung und 
nachhaltige Verwertung digitaler Inhalte und entwickelt 
hierfür innovative geschäftsmodelle und Werkzeuge. Die 
Technologien des Wissens- und Medienmanagements 
erleichtern das Strukturieren, Verknüpfen, Suchen und 
erschließen von digitalen Inhalten für Informationssy-
steme und Webanwendungen.
Durch die Verknüpfung semantischer Technologien 
(strukturierte Daten aus archiven und Datenbanken), 
aktueller Social Software, z.b. benutzergenerierte Inhalte 
aus Wikis und Weblogs sowie verschiedener Multimedia 
Inhalte, wie beispielsweise bildungsmaterialien, Medien-
kunstobjekte oder bilddatenbanken entwickelt das Salz-
burg NewMedialab innovative Konzepte und Software-
anwendungen für die heimische Wirtschaft.

Die Online-Zeitung der Zukunft 

Das Kompetenzzentrum geht der Frage nach, wie die 
anbieter von Informationsplattformen ihr angebot 
attraktiver gestalten und dadurch die Kundenbindung 
steigern können. Dabei gilt es unter dem herrschenden 
Kostendruck zu klären, für welche Inhalte die „redakti-
on“ die Verantwortung und Kontrolle haben möchte und 
in welchen bereichen man sich auf externe Quellen oder 
auch auf die leserschaft „verlassen“ kann (und darf). Wie 
können beispielsweise ansätze des Web 2.0 (benutzer-
beteiligung und community-Funktionen) die redaktio-
nellen Inhalte ergänzen?
In Kooperation mit den Spezialisten der Salzburger Nach-
richten und der conova communications untersucht das 
Salzburg NewMedialab, wie ein tagesaktuelles regio-

Neue Technologien des  
Wissens und Medienmanage
ments erleichtern das Struktu
rieren, Verknüpfen, Suchen  
und Erschließen von digitalen 
Inhalten.

Zielgruppen

 unternehmen, die den Mehrwert ihrer digitalen  |
Inhalte erschließen und optimal nutzen wollen
 unternehmen, die soziale Netzwerke und Ver- |
fahren des Social computing zu ihrem Vorteil 
nutzen wollen
 betreiber und entwickler von Nachrichten-,   |
nformations- und community-Plattformen
 betreiber und entwickler von unternehmens-   |
und Medienarchiven und enterprise content 
Management Systemen

nales Printmedium auf die entwicklungen im Internet – 
insbesondere Social Software und Semantic Web – rea-
gieren und sein angebot sowohl im Online- als auch 
im Printbereich attraktiver gestalten kann. Neben der 
konzeptionellen und methodischen begleitung bei der 
einführung von community-Funktionen entwickelt das 
Team des SNMl ein Modul für die medienneutrale Suche, 
das gegenwärtig über 7000 anfragen täglich bearbeitet 
sowie eine Tagging-Komponente mit kartenbasierten 
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Leistungen

 anforderungs- und Marktanalysen, benchmarks |
 Konzeptionelle technologische begleitung bei  |
der einführung semantischer Technologien und 
dem einsatz von Social computing
 Konzeption von Social Media- und content- |
management-anwendungen 
 entwicklung von Softwareprototypen und Pilot- |
systemen

Verortungs- und Navigationsmöglichkeiten und umfas-
senden neuen Interaktionsmöglichkeiten für die leser-
schaft.

Zentraler Informationszugang für 
Medien-(Kunst-)Archive

heutige digitale unternehmensarchive verfügen über 
historisch gewachsene Dokumente und Datenbestän-
de. Sie verwalten eine Vielzahl an multimedialen Daten, 
Dokumenten, Datensätzen über Personen, Institutionen 
und ereignisse, sowie komplexe beziehungen innerhalb 
dieser Informationsobjekte. Medienkunstarchive und 
Kulturdokumentationszentren speichern darüber hinaus 
die digitalen abbildungen realer (Medien-)Kunstobjekte 
und ihre beschreibungen in unterschiedlichen ablagesy-
stemen und Datenschemen.
um einen einheitlichen zentralisierten zugang zur bear-
beitung der beschreibungen und zu deren optimalen Ver-
mittlung an die Nutzer/-innen zu schaffen, benötigen 
archiv-betreiber/-innen eine Plattform, in die nicht nur 
bestehende archive, sondern zunehmend auch externe 
Informationsquellen und beiträge externer Kommenta-
toren integrierbar sind.
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Das Team des SNMl untersucht gemeinsam mit dem Kul-
turdokumentationszentrum basis wien und dem ludwig 
boltzmann Institut Medien.Kunst.Forschung. in linz die 
typischen Problemstellungen historisch gewachsener 
Medien-(Kunst-)archive. Darüberhinaus entwirft das 
Kompetenzzentrum dafür moderne Wissensnetze, die 
offen gegenüber Informationsquellen aus dem World 
Wide Web sind (linked Data), und entwickelt eine Open 
Source Softwarelösung, die einerseits die Funktionen 
eines Medien Management Systems und andererseits 
die Verwaltung von Wissensnetzen unterstützt. ähnliche 
Problemstellungen treten auch in klassischen Medien-
archiven (beispielsweise in rundfunk-anstalten) und in 
Dokumentenverwaltungssystemen auf.

Archivbetreiber/innen 
benötigen eine Plattform, 
in die nicht nur bestehende 
Archive sondern auch exter
ne Informationsquellen und 
Kommentare integrierbar 
sind.

Wissenschaftspartner

 Salzburg research Forschungsgesellschaft   |
(Koordinator) 
Fh Salzburg, MultiMediaTechnology |
 universität Salzburg, Fachbereich Scientific computing  |
 Joanneum research, Institut für Informationssysteme  |
und -management 
 ludwig boltzmann Institut Medien.Kunst.Forschung. |

Unternehmenspartner

 basis wien (Verein) |
conova communications gmbh |
eDucaTION hIghWaY |  gmbh
punkt. netServices gmbh |
mediamid digital services gmbh |
Salzburger Nachrichten Verlagsgmbh & co Kg |
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Patientenorientierung, Nach    haltigkeit, Zukunftsweisend.

e - h e a lT h

D I  ( F h )  M a g .  c O r N e l I a  S c h N e I D e r

Mit Informations und Kommunikationstechno
logien die Salzburger Gesundheitsdienstleister 

unterstützen und damit unser Gesundheitssystem 
für die Zukunft sichern!
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Patientenorientierung, Nach    haltigkeit, Zukunftsweisend.

e-Health Kompetenzschwerpunkt Salzburg
Das österreichische gesundheitswesen steht vor vielfältigen herausforderungen: 
demografische Veränderungen, eine zunehmend älter werdende gesellschaft die vom 
gesundheitssystem getragen werden muss, gesteigerter Planungsbedarf, erweiterte 
Dokumentationspflicht, erhöhte Datenmengen, chronische erkrankungen sowie zuneh-
mend komplexe und teure behandlungsmethoden verursachen einen enormen Kosten-
anstieg. aufgrund dieser Tatsachen ist in den letzten Jahren die unterstützung durch 
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) im gesundheitswesen ins zen-
trum der gesundheitspolitischen Diskussion gerückt. Insbesondere die Vernetzung der 
am gesundheitsprozess beteiligten gesundheitsdiensteanbieter (gDa) und die koor-
dinierte zusammenarbeit aller beteiligten versprechen eine Verbesserung in der effizi-
enten, kostengünstigen und patientenorientierten abwicklung aller abläufe im behand-
lungsprozess. aus diesem grund wird zur zeit ein wirtschaftsnaher Forschungsschwer-
punkt e-health aufgebaut. Die aktivitäten 2009 konzentrierten sich vor allem auf die 
Sondierung möglicher Forschungsfelder auf basis bestehender Forschungskompetenzen 
sowie den Netzwerkaufbau (wichtige regionale und nationale akteure identifizieren und 
erste Kontaktgespräche führen).
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«
»

Kompetenzen bündeln. Ganzheitliche 
Versorgung. Gesundheit der Zukunft. 
um IKT-Fragestellungen im bereich e-health und ambient 
assisted living (Stichwort: „betreutes Wohnen“) für Salz-
burg bestmöglich zu lösen, werden derzeit die Kompe-
tenzen in den bereichen gesundheit und IKT gebündelt. 
eine besondere rolle wird auch der bereich der Präventi-
on einnehmen. So können neue Technologien dazu bei-
tragen, das bewusstsein in der bevölkerung für die eigene  
persönliche gesundheitsvorsorge zu erhöhen und somit 
das gesundheitssystem nachhaltig zu entlasten.

Die thematischen Interessen werden sich in der aufbau-
phase des neuen Schwerpunktes e-health insbesondere 
auf drei Technologiebereiche konzentrieren:

location based computing |
Transportoptimierung im gesundheitswesen |
Intelligente wissensbasierte Systeme |

In jedem dieser bereiche besitzt die Salzburg research 
Forschungsgesellschaft eine fundierte Forschungsbasis 

gesteigerter Planungsbedarf, erweiterte Dokumentationspflicht, erhöhte Datenmen-
gen verbunden mit der Notwendigkeit zur effizienzsteigerung bringen das gesund-
heitssystem an seine grenzen. Die Integration von Informations- und Kommunikations-
technologien kann eine patientenorientierte medizinische Versorgung erheblich unter-
stützen.
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und umfangreiche erfahrungen aus anderen anwen-
dungsgebieten.

Location Based Computing –  
ortsbasierte Dienste

Mit hilfe von lokalisierungssystemen ist es möglich, zu 
jedem zeitpunkt die aktuelle Position von Objekten oder 
Personen festzustellen. In weitläufigen gebäuden, wie 
in Krankenhäusern kann dadurch innerhalb kurzer zeit 
der aufenthaltsort von Patient/-innen und/oder medi-
zinischen geräten ermittelt werden. Der Mehrwert von 
lokalisierungslösungen im gesundheitswesen liegt aber 
nicht nur in der eigentlichen Verortung, sondern auch 
in der Verknüpfung der lokalisierungsinformation mit 
zusätzlichen Daten (z.b. Termine, Daten aus geräte-
stammbüchern, etc.). auf basis dieser höherwertigen 
Daten lassen sich ortsbasierte Dienste (engl. location 
based Services – lbS) wie beispielsweise ein im hinter-
grund arbeitendes Sicherheitsnetz realisieren.

Mögliche Anwendungsbereiche:
 arbeitsablauf-Management: Verkürzung von Warte- |

Neue Technologien tragen dazu bei 
das Bewusstsein in der Bevölkerung 
für die persönliche Gesundheits
vorsorge zu erhöhen und somit das 
Gesundheitssystem zu entlasten.

zeiten, Vermeidung redundanter untersuchungen
 Inventar-Management: einsatz und Wartung medizin- |
technischer geräte
 Information über die Patient/-innen: zum richtigen  |
zeitpunkt, im richtigen Kontext
 Patientensicherheit: lokalisierung und aktivitäts- |
erkennung von Patient/-innen im Krankenhaus oder 
zu hause

Transportoptimierung im Gesund-
heitswesen

Im gesundheitswesen treten eine reihe von Standortpla-
nungs- und Tourenplanungsprobleme auf. Dazu zählen 
z.b. die strategische aufstellung von rettungsfahrzeugen, 
das Patiententransportproblem und der Transport von 
Medikamenten und notwendigen Materialen im gesund-
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heitswesen. aus bisherigen arbeiten ist ersichtlich, dass 
durch den einsatz von geographischen Informations-
systemen unter Verwendung von innovativen Optimie-
rungsalgorithmen eine effizienzsteigerung von 10-15%  
erreicht werden kann.

Optimierung und Sicherstellung der Pflegeversorgung 
durch mobile Dienste bei Naturkatastrophen
aufgrund der derzeitigen demographischen und sozialen 
entwicklung muss bis 2030 mit einem anstieg des Pfle-
gebedarfs, und in Folge auch mit einer erhöhten Nach-
frage bei mobilen sozialen Diensten gerechnet werden. 
Darauf aufbauend analysieren wir gemeinsam mit dem 
Österreichischen roten Kreuz, der universität für boden-
kultur und der Firma mobil-data die kritische Infrastruk-
tur auf deren Schwachstellen und entwickeln computer-
gestützte Planungsverfahren, um im Krisenfall entspre-
chend rasch und effizient reagieren zu können.

Intelligente wissensbasierte Systeme

Wissen hat einerseits für eine adäquate medizinische 
Versorgung einen hohen Stellenwert, andererseits wird 
durch die steigende Vernetzung immer mehr Wissen 
zugänglich. Die Menge an verfügbarem Wissen nimmt 
stetig zu – so besteht die herausforderung heute darin, 
Wissen effektiv zu filtern und so aufzubereiten, dass 
daraus für den klinischen alltag nutzbare Informationen 
entstehen. unser Forschungsinteresse in diesem Schwer-
punkt liegt in der Konzeption und umsetzung von intelli-
genten wissensbasierten Systemen.

iCardea – Für eine bessere Patientenversorgung
In den vergangen zehn Jahren wurde eine starke zunah-
me an chronischen herzerkrankungen beobachtet wer-
den. Die dadurch steigende anzahl an Implantaten, wie 
bsp. herzschrittmacher, stellt Mediziner/-innen und 

Pflegemitarbeiter/-innen vor eine logistische herausfor-
derung. Die Integration von Informations- und Kommu-
nikationstechnologien kann eine am Patienten orien-
tierte medizinische Versorgung erheblich unterstützen. 
gemeinsam mit den Salzburger landeskliniken und sechs 
weiteren europäischen Partnern entwickelt Salzburg 
research eine intelligente Plattform, die es Mediziner/-
innen und Mitarbeiter/-innen der Pflege ermöglicht 
medizinische Informationen schnell und effizient zu fil-
tern, um unmittelbar auf gesundheitliche Komplikati-
onen und mögliche risiken eingehen zu können.

Zielgruppen

Krankenhäuser |
reha-einrichtungen |
Niedergelassene haus- und Facharztpraxen |
Krankenkassen |
alten- und Pflegeheime |
Mobile hauskrankenpflege |
hilfs- und rettungsorganisationen |
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Leistungen

 Technologieberatung  |
 analyse, Konzeptionierung und entwicklung markt- |
naher Pilotsysteme
 evaluierung und erweiterung bestehender Informa- |
tionssysteme im gesundheitswesen
 entwicklung von Softwareprototypen und Mach- |
barkeitsstudien

Die Integration von Infor
mations und Kommunika
tionstechnologien kann eine 
am Patienten orientierte  
medizinische Versorgung  
erheblich unterstützen.
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Wir machen unsere Erfolge 
transparent.
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Forschung.    Wissen. Kapital.

Wissensbilanz
Salzburg research ist als Forschungseinrichtung einer wissensintensiven branche zuge-
hörig. zur erfolgsbewertung und Steuerung bedarf es neben geeigneter Kennzahlen zur 
Quantifizierung der budgetären Situation, auch solche zur Messung unserer geistigen 
leistungen. Die Wissensbilanz ist ein strategisches Führungsinstrument zur Messung 
und Darstellung unseres intellektuellen Kapitals bzw. unserer immateriellen Vermö-
genswerte. So werden die leistungen und wissenschaftlichen ergebnisse transparent 
und fördern die Kommunikation zwischen Forscher und Förderer.
In herkömmlich finanzorientierten Modellen ist dies nicht möglich. In der Wissensbi-
lanz werden hingegen zusammenhänge zwischen den unternehmenszielen, unseren 
arbeitsprozessen, dem geistigen Kapital und unserem erfolg als Salzburg research auf-
gezeigt und gemessen. 

Ressourcen Ergebnisse

humankapital
Strukturkapital
Finanzkapital

Projekttätigkeit
Wissenschaftlichkeit
Öffentlichkeitsarbeit

erfolg auf einen Blick
Salzburg research konnte auch 2009 den Trend der letzten Jahre weiterführen und seine 
anzahl an wissenschaftlichen Mitarbeiter/-innen erhöhen.
auch der anteil an Projekten, bei denen Salzburg research als Koordinator tätig war, konn-
te bei ausgezeichneten 80 Prozent im sehr hohen Spitzenfeld gehalten werden. 
unser Innovationspotenzial und die qualitativ hohe wissenschaftliche Kompetenz zeigt 
sich auch 2009 einmal mehr in 13 von uns entwickelten Softwareprototypen, die teils am 
Markt erfolgreich eingesetzt wurden.
als Nachwuchsschmiede konnten wir sowohl die anzahl der durch Salzburg research 
Wissenschafter/-innen betreuten Dissertant/-innen leicht ausbauen, als auch verstärkt 
Praktikant/-innen Know-how in der angewandten Forschung vermitteln. Die anzahl der 
lehraufträge als auch die betreuten Diplomarbeiten ist im Vergleich zu 2008 annähernd 
gleich geblieben. 
Wir konnten den umliegenden unternehmen durch vermehrt wirtschaftsorientierte 
Veranstaltungen wertvolles Know-how vermitteln. zudem positionierten wir uns durch 
einen starken anstieg der Medienberichterstattung verstärkt als erste adresse für ange-
wandte auftragsforschung im IKT-bereich. 
Weiters gelang es uns die zusammenarbeit mit unseren Wirtschaftspartnern aus klei-
nen und mittleren unternehmen (KMu) weiter auszubauen und unseren umsatz aus Pro-
jekten mit KMu beteiligung um ein Drittel zu steigern.
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Menschen. Ressourcen. expertise.
Schwerpunkt Wissenschaft
Im Vergleich zum Vorjahr konnte auch 2009 wieder ein 
anstieg an wissenschaftlichen Mitarbeiter/-innen ver-
zeichnet werden. Mit zusätzlichen 6 wissenschaftlichen 
Vollzeitäquivalenten bleiben wir weiter auf dem Weg der 
Wissenschaftlichkeit und versuchen unseren erfolg durch 
verstärkte Professionalität auszubauen.
Insgesamt beschäftigte Salzburg research im Jahr 2009 
ca. 70 Mitarbeiter/-innen. Davon waren mehr als dreivier-
tel der angestellten in der Forschung tätig. Jede/r Vierte 
wissenschaftliche Mitarbeiter/-in verfügte hierbei über 
internationalen background. 

Personalentwicklung

2007 2008 2009

anzahl  
Vollzeitäquivalente

0

10

20

30

40

50

60

70

13,4

53,1

39,7

13,2

56,6

43,4

12,9

62,5

49,6

administratives Personal (Vzä)
Wissenschaftliches Personal (Vzä)

Interdisziplinarität als erfolgsgarant
Das Know-how und die fachliche Profession sind unser 
wichtigstes Kapital. als angewandte Forschungseinrich-
tung im bereich der neuen Technologien und Neuen 
Medien lag 2009 der anteil der Informatiker/-innen unter 
den Wissenschafter/-innen bei 61%. um unseren Kunden 
das notwendige technologische als auch interdisziplinäre 
Know-how bieten zu können, verfügte jeder achte über 
eine breitgefächerte kommunikationswissenschaftliche 
ausbildung. ein Drittel der Mitarbeiter/-innen hat eine 
fundierte wissenschaftliche ausbildung in natur- und 
geisteswissenschaftlichen Fachgebieten wie Pädagogik, 
geografie, betriebswirtschaftslehre, Mathematik oder 
Physik. 

Wir bieten unseren 
Kunden interdiszi
plinäres Knowhow.

anzahl der beschäftigten im Jahr 2009 (Köpfe): 70
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Interdisziplinäre Forschungskompetenzen

31% 61%

8%

Kommunikations-
wissenschaften

Informatik

andere Studien-
richtungen

Personalstand 
anzahl der Mitarbeiter/-innen in Personen 61 64 70
anzahl Mitarbeiter/-innen in Vollzeitäquivalenten (Vzä) 53,1 56,6 62,5
anzahl wissensschaftlicher Mitarbeiter/-innen (Vzä) 39,7 43,4 49,6

in Prozent (wMa) (Vzä) 74,8 76,6 79,3

FeMtech
anzahl Frauen gesamt 19 19 21
anzahl Frauen in Vollzeitäquivalenten (Vzä) 15,3 15,1 16,5

in Prozent der belegschaft 28,9 26,8 26,5
anzahl wissenschaftlicher Mitarbeiterinnen (Vzä) 6,6 6,5 8,6

in Prozent des wissenschaftlichen Personals 16,7 15,0 17,4
anzahl Frauen in leitungspositionen 4 3 3

in Prozent der gesamten leitungspositionen 33,3 27,3 25,2

Internationalität
anzahl internationale Mitarbeiter/-innen 11 12 15

in Prozent 18,8 18,4 21,6
anzahl internationale wMa  10 10 13

in Prozent der wMa 22,3 20,2 23,3

  2007 2008 2009

Humanressourcen

anzahl der wMa akademiker/-innen (Köpfe): 50
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Netzwerk. Organisation. Finanzen.
Gemeinsam zum erfolg
Mit den beiden IKT-zentren „e-Motion“ für Tourismus, 
Sport- und Freizeitwirtschaft sowie dem „Salzburg New-
Medialab (SNMl)“ für Neue Medien betreibt Salzburg 
research die bislang einzigen Kompetenzzentren im bun-
desland Salzburg.
Diese zwei interdisziplinären zentren verknüpfen verstär-
kt wirtschaftliche anforderungen mit international aner-
kanntem wissenschaftlichem Know-how. 
zudem bieten wir den umliegenden unternehmen bzw. 
unseren Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und For-
schung Synergieeffekte unseres internationalen und 
branchenspezifischen Netzwerks (z.b. Forschung austria, 
earTO, bacnet, uvm.). als Netzwerkpartner knüpfen wir 
laufend neue Kontakte und konnten unsere Mitglied-
schaften und Netzwerke auch 2009 weiter ausbauen.

Stabilität schafft Vertrauen
Salzburg research erwirtschaftete 2009 einen Jahresum-
satz von rund 5,8 Mio. euro. 
Die landesforschungsgesellschaft finanziert sich dabei 
mit ca. 4,3 Mio. euro selbst und wird mit einer konstanten 
basisfinanzierung von ca. 1,5 Mio. euro durch das land 
Salzburg unterstützt. Im Vergleich zum Vorjahr konn-
te 2009 durch verstärkte internationale Projekttätigkeit 
und regionale auftragsforschung ein bemerkenswerter 
anstieg von 16,5 Prozent in der betriebsleistung erzielt 
werden – dies entspricht knapp 1 Mio. euro.

Struktur- und Beziehungskapital

Struktur- und Beziehungskapital
Kompetenzzentren mit Salzburg research als Koordinator 2 2 2
Sonstige beteiligungen 2 2 2

Mitgliedschaften | Netzwerke
davon international 3 7 10
davon national 7 6 8
davon regional 3 5 4

  2007 2008 2009

Unsere Kompetenz
zentren verbinden 
Wissenschaftlichkeit 
mit unternehme
rischem Handeln.
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Betriebsleistung 4.846.899  5.009.941  5.838.360 
basisfinanzierung (in Prozent der betriebsleistung) 28,4 28,9 26,6
Selbstfinanzierungsgrad (in Prozent) 71,6 71,1 73,4
Personalaufwand (in Prozent der betriebsleistung) 69,8 68,0 66,9

Anlagevermögen 230.825  183.722  165.197 
davon immaterielle Vermögensgegenstände  38.675  17.821  11.409 
davon Sachanlagen 170.650  144.401  132.288 
davon Finanzanlagen (beteiligungen) 21.500  21.500  21.500

  2007 2008 2009

Finanzkapital
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Forschung mit technologischer Innovationskraft
Im vergangenen Jahr arbeiteten wir – als außeruniver-
sitäre Forschungsgesellschaft – gemeinsam mit Wirt-
schaftspartnern und anderen Forschungseinrichtungen 
an insgesamt 84 Forschungs- und entwicklungsprojekten. 
Salzburg research konnte so auch 2009 den strategischen 
Kurs der verstärkten aktivitäten im bereich nationaler und 
regionaler Forschungstätigkeit halten bzw. die anzahl der 
Projekte weiter ausbauen. Salzburg research übernahm 
bei vier von fünf Forschungsprojekten als Koordinator die 
führende rolle in der gestaltung und entwicklung. Darü-
ber hinaus konnte die landesforschungsgesellschaft ihr 
hohes Niveau in 13 europäischen Forschungsprojekten 
einbringen. Die internationale, nationale und regionale 
Projektarbeit führte 2009 zu einem Markterfolg von ca. 
4,3 Mio. euro. 
Die qualitativ hochwertige leistung von Salzburg 
research wird durch die stetig steigende anzahl an auf-
tragsforschungsprojekten deutlich sichtbar. rund 1,9 
Mio. euro wurden hierfür von den auftraggebern inve-
stiert – dies entspricht knapp einem Drittel der gesamten 
betriebsleistung und im Vergleich zu 2008 einer Steige-
rung von über 5 Prozent. 

Interdisziplinarität. Innovation. 
Projektmanagement.

Anzahl der Projekte nach geografischer Herkunft der Auftrag- 
oder Fördergeber

anzahl der F&e-Projekte 2009 gesamt: 84

Wir gestalten den europäischen 
Forschungsraum aktiv mit.

regional
national
International

anzahl der F&e-Projekte
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Die erträge aus der auftragsforschung im Jahr 2009 
wurden einerseits durch Kooperationen mit insgesamt  
88 Wirtschaftspartnern, andererseits durch die zusam-
menarbeit mit öffentlichen einrichtungen erwirtschaftet.
Weiters wurden 49 geförderte Forschungsprojekte mit 
einem Projektvolumen von ca. 2,5 Mio. euro umgesetzt. 
Dies entspricht einer Steigerung von 14% im Vergleich 
zum Vorjahr.

Pilotsysteme zeigen Innovationspotenzial 
zahlreiche heimische unternehmen, wie beispielswei-
se das rote Kreuz, die Salzburgerland Tourismus gesell-
schaft, atomic austria, tripwolf und viele andere profitie-
ren von den innovativen Forschungs- und entwicklungs-
leistungen der Salzburg research. 
Im Jahr 2009 wurden 13 teils marktreife Pilotsysteme 
(Vulgonamen-Datenbank für das rote Kreuz, mobiler 
reiseführer tripwolf, etc.) entwickelt und durch positive 
resonanz der anwender/-innen in ihre täglichen arbeits-
prozesse integriert. Die landesforschungsgesellschaft 
konnte so ihre rolle als wirtschaftsnahe entwicklungs-
einrichtung im Vergleich zum Vorjahr weiter ausbauen 
und stärken. 

Forschungs- und entwicklungsprojekte   
anzahl F&e Projekte gesamt 55 81 84
davon mit laufzeit < 12 Monate (in Prozent) 38,2 29,6 38,1
davon mit laufzeit > 12 Monate (in Prozent) 61,8 70,4 61,9
davon Salzburg research Koordinator (in Prozent) 83,6 82,7 83,3
davon im erhebungszeitraum neu gestartet (in Prozent) 34,5 53,1 35,7

Markterfolg F&e Projekte in euro  3.377.307 3.522.247 4.297.320
in Prozent der betriebsleistung 69,6 70,3 73,6

Internationale Projekte    
anzahl internationale Projekte  12 16 13
Jahreserlös internationale Projekte 1.376.533 1.111.225 1.531.244

Nationale Projekte    
anzahl nationale Projekte  38 58 62
Jahreserlös nationale Projekte 1.960.573 2.241.082 2.644.539

Regionale Projekte    
anzahl regionale Projekte  5 7 9
Jahreserlös regionale Projekte 40.201 169.940 158.571

Pilotsysteme 10 9 13

  2007 2008 2009

Projekttätigkeit
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Salzburg research bietet durch ein breites interdiszipli-
näres leistungsspektrum innovative Wege für ihre Kun-
den aus der Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung. 
Wir agieren hierbei besonders als brücke zwischen For-
schung, Wirtschaft und gesellschaft und ermöglichen 
heimischen unternehmen einen leichten zugang zu 
wissenschaftlichem Know-how auf international aner-
kanntem Niveau. 
Wir informieren in zahlreichen fachspezifischen Veran-
staltungen und Vorträgen über aktuelle entwicklungen 
im IKT-bereich. zudem stärken wir unsere expertise mit 
zahlreichen Publikationen und Veröffentlichungen in 
anerkannten Journals, Fachmedien und Verlagen. 
ein weiterer Schwerpunkt im rahmen des Wissenstrans-
fers liegt in der ausbildung und betreuung unseres For-
schernachwuchses. In unserer rolle als Nachwuchs-
schmiede wurden im Jahr 2009 13 Diplomand/-innen 
sowie 6 Dissertant/-innen von Salzburg research 
Wissenschafter/-innen mitbetreut. Die anzahl der lehr-
aufträge wie auch der mitbetreuten Diplomarbeiten sind 
2009 leicht gesunken, während die Dissertationen von  
4 arbeiten in 2008 auf 6 co-betreuungen gestiegen sind. 
zudem betreuten unsere Wissenschafter/-innen 33 
Praktikant/-innen u.a. im rahmen der „generation inno-
vation“ – einer Initiative des bMVIT mit dem ziel jungen 
Menschen durch die unterstützung und Vermittlung 

von Praktika den zugang zu Forschung und Technologie 
zu ebnen. ein Praktikant der bei Salzburg research im 
bereich der Wissens- und Medientechnologien beschäf-
tigt war, wurde zudem sogar vom bundesministerium für 
Verkehr, Innovation und Technologie aus insgesamt 847 
geförderten Praktikant/-innen ausgezeichnet.

Neue Wege für  Unternehmen 
Klein und mittelständische unternehmen (KMu) neh-
men über 99,5% (Quelle Statistik austria, Stand 2009) der 
österreichischen unternehmen ein. Salzburg research 
entwickelt für diese betriebe neue Wege und kreative 
Innovationen. Die so entwickelten lösungen sind gerade 
für KMus eine wertvolle Investition, um ihre Wirtschaft-
lichkeit und damit ihren Markterfolg weiter ausbauen zu 
können. Die anzahl der Projekte mit klein und mittelstän-
dischen unternehmen aus der region ist um beinahe ein 
Drittel – von 18 im Jahr 2008 auf 26 Projekte im Jahr 2009 
– gestiegen. aus den insgesamt 84 Forschungs- und ent-
wicklungsprojekten werden zwei von drei Projekten mit 
KMu-beteiligung durchgeführt. 

Wissen weitergeben

F&E-Projekte mit KMU als Vertragspartner

Projekte ohne KMu

Projekte mit KMu 
aus Östereich und eu 
(exklusive Salzburg)

Projekte mit KMu  
aus Salzburg

31%

31%

38%

anzahl der F&e Projekte gesamt: 84

Wir bilden als Nach
wuchsschmiede den 
Forschernachwuchs 
von morgen aus.
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Wissenschaftlichkeit und Transfer
anzahl Workshops und Seminare für KMu 6 10 15
anzahl F&e Projekte mit KMu 16 48 52
in Prozent aller F&e Projekte 36 59 62
Jahreserlös aus Projekten mit KMu beteiligung 1.472.645 2.608.615 3.488.592

Publikationen gesamt 80 70 70
pro wMa (Vzä) 2,0 1,6 1,4
davon Publlikationen in referierten Fachzeitschriften 8 11 11
davon Publikationen in internationalen Proceedings 72 59 50
davon referierte online beiträge und andere begutachtete beiträge   9
herausgabe von zeitschriften, Mitarbeit in editorial boards 2 3 2

Veranstaltungen mit Salzburg Research als (Mit-)Veranstalter 14 19 23
anzahl Tagungen, Workshops für Wissenschaft und Wirtschaft 10 15 20
anzahl Veranstaltungen für die breite Öffentlichkeit 4 4 3

Teilnahme der wMA an Veranstaltungen (in Tagen) 350,9 316,5 352,3
pro wMa (Vzä) 8,8 7,3 7,1

Wissenschaftliche Vorträge auf Konferenzen, Tagungen und Workshops 99 92 97
pro wMa (Vzä) 2,5 2,1 2,0

Wissenstransfer zu Studierenden   
lehraufträge Fh/universität (Semesterwochenstunden) 65,0 57,0 54,0
pro wMa (Vzä) 1,6 1,3 1,1
betreuung von Diplomand/-innen und Dissertant/-innen  25 18 19
Teilnahme an gremien: wiss., polit., industriell 18 25 24

  2007 2008 2009

Wissenschaftlichkeit und Transfer
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Das breite leistungsspektrum der landesforschungsge-
sellschaft spiegelt auch die Öffentlichkeits- und Pressear-
beit wider. 
Die Kommunikationsmaßnahmen (z.b. Presseaussen-
dungen, Veranstaltungen, etc.) wurden themen- und ziel-
gruppenorientiert ausgewählt. So wurde das unterneh-
men auch 2009 als international anerkannte Forschungs-
einrichtung in Salzburg positioniert. Innovative Techno-
logien und Forschungsergebnisse werden verständlich 
und individuell aufbereitet sowie zeitnah an Medienver-
treter und die breite Öffentlichkeit kommuniziert – durch 
diverse Veranstaltungen, events sowie proaktive Pres-
searbeit.

erlebnis Forschung – Veranstaltungen & events
Salzburg research macht Forschung mit diversen Veran-
staltungen und events zum erlebnis. So werden von der 
Forschungsgesellschaft themenspezifische Veranstaltun-
gen für Wirtschaft- und Forschungspartner sowie die brei-
te regionale bevölkerung (mit-)organisiert und durchge-
führt. Wir transportieren mit den verschiedensten events 

aktuelle Forschungsergebnisse und geben raum zur 
Kommunikation, zum Kennenlernen und Netzwerken. 
2009 konnten wir bei insgesamt 23 Veranstaltungen 
mehr als 2.700 Teilnehmer/-innen und besucher/-innen 
begrüßen. Drei von vier Veranstaltungen fanden hierbei 
in Salzburg statt und erfreuten sich zahlreicher regio-
naler besucher/-innen aus Wirtschaft, Forschung und der 
breiten bevölkerung. 
Wir konnten weiters die anzahl wirtschaftsorientierter 
Veranstaltungen um mehr als die hälfte erhöhen und 
orientieren uns so verstärkt an den anforderungen der 
heimischen unternehmen. beispielsweise konnte neben 
dem SNMl-Talk zum Thema „erfolgreicher aufbau von 
Online-communities“ auch die Workshops „Sichere Soft-
wareentwicklung“ und „m-Tourismus – innovative digi-
tale mobile Dienste im Tourismus“ unsere Wirtschafts-
partner überzeugen. 
Die Salzburger bevölkerung konnten wir durch die „Net-
days“ und die „lange Nacht der Forschung“ für IKT-For-
schung begeistern.
Neben Veranstaltungen für die breite bevölkerung, die 
Politik und Vertreter/-innen der Wirtschaft wurde der 
interdisziplinäre Dialog innerhalb der wissenschaftlichen 
community durch maßgeschneiderte Fachtagungen, 
Konferenzen und Symposien gestärkt. 

Forschung eine Bühne bieten

Erlebnis Forschung!
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eduMedia Fachtagung
Fünfte Fachtagung für bildungsexpert/-innen zum The-
ma „Kreativität und Innovationskompetenz im digitalen 
Netz“
 4. 5. Mai, Salzburg

Netd@ys Festival 09
Verleihung der „young creativity awards“ an junge Kre-
ative für ihre Web- und Videoprojekte sowie mobile 
anwendungen | kostenlose Workshops für Schulklassen | 
Qr-code Schnitzeljagd durch die Stadt:bibliothek 
 28. Mai, Salzburg

Barrierefreies Salzburger Land
Informationsveranstaltung über die steigende bedeutung 
des barrierefreien Tourismus
 28. Mai, Salzburg

Intelligentes iTV für Medien-Großereignisse – Going LIVe
Technisch wissenschaftliches Kolloquium, in dem über 
Vorbereitungen und erfahrungen des Testversuchs im 
rahmen der Olympischen Spiele 2008 in Peking berichtet 
wurde
 6. Juli, München

Auszug der Events und Veranstaltungen

6. Salzburger Medientag
Die 3. Dimension – Konkurrenz fürs flache Fernsehbild?
Jährliche Veranstaltung des Vereins „Plattform Digitales 
Salzburg“ 
 18. September, Salzburg

m-Tourism – innovative mobile Dienste im Tourismus 
Infoveranstaltung zu Trends und chancen von mobilen 
Diensten im Tourismus sowie Präsentation von anwen-
dungsbeispielen aus der Wirtschaft 
 8. Oktober, Salzburg

Safety – Sichere Softwareentwicklung
Workshop über aktuellste entwicklungen im bereich der 
sicheren Softwareentwicklung in eingebetteten Systemen
 20. Oktober, Salzburg

Lange Nacht der Forschung
Forschen | entdecken | ausprobieren | Informieren
Nächtliche Forschungsreise in die „Digitale Welt der Salz-
burg research“
 7. November, Salzburg

TeamUp! 1. eHealth Network Day
Infoveranstaltung zu Potentialen, Trends und Strategien 
im ehealth bereich
 2. Dezember, Salzburg

SNML Talk
In der 3. Veranstaltung der reihe „SNMl Talks“ erörterten 
expert/-innen und Praktiker/-innen, wie unternehmen 
aus dem Potenzial des Web 2.0 und der Online-communi-
tys Nutzen ziehen können 
 3. Dezember, Salzburg
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Information am Puls der Forschung
unsere bekanntheit und Transparenz nach außen ist uns 
wichtig. Wir konnten unseren erfolgen und Forschungser-
gebnissen eine bühne mit insgesamt 299 Medienberich-
ten in Print-, Online-Medien, im hörfunk und Fernsehen 
bieten. 
Der auszug aus unserem Pressespiegel macht diesen 
erfolg sichtbar:

Salzburg Research 
Forschung bringt (kostet) geld |

 New Business
 Forschung aus einer hand:   |
Wirtschaft fordert gebündelte Kompetenzen

 Salzburger Nachrichten
Techno_z Kindergarten |

 SVZ
geo-Informatik stärken |

 Salzburger Monat
erfolgreiches halbjahr für Salzburg research |

 SVZ
e-health Strategie auch in Salzburg geplant |

 ÖKZ
SrFg: Salzburgs IKT-Forschungsschmiede |

 Austria Innovativ

Personalia | Gender | FeMtech
FeMtech-expertin |

 Computerwelt
Portrait der FeMtech expertin elisabeth haid |

 Radio Salzburg
expertin für Tourismus |

 Der Standard
 expertin für digitale Welt: Wo „Technik“ draufsteht,   |
ist „Frau“ drin. 

 Factory

Generation Innovation | Praktikum
Forschen, nicht Kaffee kochen |

 Salzburger Nachrichten
 Traumberuf Forscher? – 150 Praktikumsplätze in   |
Forschungseinrichtungen

 APA Zukunft Wissen

Veranstaltungen 
Forschung zum anschauen und ausprobieren |

 APA Zukunft Wissen
Wenn Forschung den Schlaf raubt |

 Salzburger Nachrichten
Qr code bei den Netdays |

 Salzburg Heute
bewegte zeichnung bei Netdays |

 Salzburger Nachrichten

Zuverlässige Netzwerktechnologien
Intelligente gebäude. gebäudemanagement |

 ECHO science Journal
Neues rettungskonzept |

 Stadt Nachrichten
Die ersten Minuten entscheiden |

 Salzburger Wirtschaft

e-Motion
"barrieren sind oft im Kopf" |

 Salzburger Nachrichten
urlaubskomfort für alle |

 Wiener Zeitung
Tripwolf Introduces Mobile Travel guide for the iPhone |

 newswire today.com
la guida turistica Tripwolf arriva su iPhone |

 informazione.it
Wikitude und Tripwolf |

 Die Salzburgerin

Informationsgesellschaft
 revolution fürs Klassenzimmer. Salzburger e-learning- |
experte entwickelte Touchscreen, der interaktiven 
unterricht ermöglicht

 Stadtblatt Salzburg
 Wie kommt das Neue in die Welt? eduMedia-Fachta- |
gung: Kreativität und Innovationskompetenz im digi-
talen Netz 

 APA ZukunftWissen
Wiimote Table |

 ORF Salzburg
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Salzburg NewMediaLab | Wissens- und Medien-
technologien

 Salzburg research zeigt Software-Technologien für   |
interaktives Fernsehen

 Salzburg.com
 Interview: Salzburg research – Österreichisches inte- |
raktives TV-experiment überzeugt Nutzer – Integration 
und emotionale bindung des Publikums

 infosat.de
 Facebook Video knackt Millardenmarke. Online   |
community ist Nummer eins bei content-Sharing Web.

 pressetext.austria. online

Salzburg Research – aktuell, 
transparent und am Puls der  
Forschung.

 Innovations-Schecks für Forschungskooperationen   |
mit Salzburg research

 Kronen Zeitung

Intelligente Mobilität
Vulgonamen Datenbank |

 Radio Salzburg
"Vulgonamen" – Datenbank für schnellere hilfe |

 Salzburg.orf.at
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Wirtschaftspartner
abc consulting gmbh
aicall Telekommunikations- Dienstleistungs gmbh
alkan Software gmbh
aNDaTa entwicklungstechnologie gmbh & co Kg
atomic austria gmbh
atos Origin Information Technology gmbh
basis Wien (Verein)
b.it büroservice & IT-center gmbh
bit media e-learning solution gmbh & co Kg
bT-gIS gbr
cadcam Design centar d.o.o.
c.c.com andersen & Moser gmbh
chiemgau Tourismus e. V.
chiemsee alpenland Tourismus gmbh & co Kg
click for knowledge gmbh
conova communications gmbh
Day Software ag
Deisl-beton gmbh
eDucaTION hIghWaY Innovationszentrum für Schule 
und Neue Technologie gmbh
erIcSSON ab gmbh
eurofunk Kappacher gmbh 
evolaris next level gmbh
Fatman Oy
Findologic gmbh
FlaMe TaO Knoware Pvt. ltd
Flexit Sicherheitstechnik gmbh
bäckerei und Konditorei Flöckner gmbh
garmisch-Partenkirchen Tourismus
gasteinertal Tourismus gmbh
geOSPace International gmbh
gOMO gmbh
guardi – rudolf czapek Metallbau gmbh
hitachi Sophia-antipolis laboratory Immeuble  
le Thélème
IbM rome center for advanced Studies.
IDS Interactive Data Solutions Költringer & Streili Kg
interactive instruments gMbh
iPlON gmbh The Infranet company
JM-DaTa gmbh
lat/lon gmbh 
lOb ic gmbh
logica gmbh
lutum + Tappert. DV-beratung gmbh
mediamid digital services gmbh
mobil data IT & Kommunikationslösungen gmbh

Moviquity
NeMeIN 
Netociety gmbh
Nettare S.r.l.
Neue Medien Interaktiv Oeg
Nuxeo Open Source enterprise content Management
Öbb-holding ag
Onyx Technologie Og
OrF – Österreichischer rundfunk
Panorama3D
PDTec ag
Pisano holding gmbh
Pixelpark ag
PrISMa Solutions eDV-Dienstleistungen gmbh
Prolon control Systems
punkt .netServices gmbh
Quantronic Management gmbh 
rcID
Österreichisches rotes Kreuz landesverband Salzburg
Salzburg ag für energie, Verkehr und Telekom
Salzburgerland Tourismus gmbh
Salzburger Nachrichten Verlagsgmbh & co Kg 
Semantic Web company gmbh
Silbergrau consulting & Software gmbh
Software602, Inc.
Steirisches Thermenland
SuN MIcrOSYSTeMS
Telefonica de espana, S.a.u.
Telekom austria Ta ag
Telscom ag
tf consulting – Thomas Fundneider
Traffic consultants gmbh
Trezorix.Net ag
tripwolf gmbh
Tourismusverband hallein / bad Dürrnberg
TXT Polymedia
Tegernseer Tal Tourismus gmbh
Tourismusverband lammertal Dachstein West gmbh
Tourismusverband München-Oberbayern e. V.
uTIlO
Wagner Sicherheit gmbh
Wheregroup gmbh & co. Kg
WIgeogIS gmbh
zell am See-Kaprun Tourismus gmbh
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Aufsichtsrat
Kommr Dr. bernd Petrisch (Vorsitzender)  
labg. heidi hirschbichler, Mba (Stellvertretende  
Vorsitzende)
hr Dr. gerfried brandstetter
Mag. raimund ribitsch
Mag. DI Michael Strebl
Oberrat Mag. Ingeborg Wachs
DI georg güntner (betriebsratsvorsitzender) 
Julia eder (betriebsrätin)  
Dr. Sebastian Schaffert (betriebsrat) – bis 31.12.2009
Mag. Wolf hilzensauer (betriebsrat) – ab 01.01.2010

Geschäftsführung
univ.-Doz. Dr. Siegfried reich (geschäftsführer)
Mag.(Fh) christiane Pedit (Kaufm. leitung, Prokuristin)

Fördergeber 2009
Folgende Partner haben zur Finanzierung  
der genannten Projekte beigetragen:  
|  bundesministerium für Verkehr, Innovation  

und Technologie 
| bundesministerium für unterricht, Kunst und Kultur
| bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend
| bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
| europäische union 
| Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung
| land Salzburg
| land Steiermark
| Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft

Salzburg Research Forschungsgesellschaft m.b.H.
Jakob haringer Straße 5/3 | 5020 Salzburg
T +43.662.2288-200 | F +43.662.2288-222
info@salzburgresearch.at
www.salzburgresearch.at

Geschäftszweig (ÖNACe)
Forschungs- und entwicklungsprojekte

ende des Geschäftsjahres: 31. Dezember
Firmenbuchnummer: lg Salzburg FN 149016 t
DVR-Nummer: 0939081
UID-Nummer: aTu 41145408

Bankverbindung
raiffeisenverband Salzburg blz 35000
Kontonummer: 03.034.154
IbaN: aT50 3500 0000 0303 4154
S.W.I.F.T: rVSa aT 2S

eigentümer
land Salzburg (100 Prozent)
abteilung 15 Wirtschaft, Tourismus und energie

Beteiligungen 2009
aNeT – austrian Network für eTourism gmbh  
(40 Prozent) – in liqu.
ITg – Innovations- und Technologietransfer Salzburg 
gmbh (5 Prozent)

Formalia und Förderer
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Salzburg Research Team 

Bereich Name Funktion
aNc brandauer christof stv. Forschungslinienleiter

aNc Dorfinger Peter wissenschaftl. Mitarbeiter

aNc hofmann ulrich Forschungslinienleiter

aNc, SNMl Panholzer georg wissenschaftl. Mitarbeiter

aNc, e-Motion Pfeiffenberger Thomas wissenschaftl. Mitarbeiter

aNc redtenbacher elfi Team assistentin

aNc Schrenk Daniel wissenschaftl. Mitarbeiter

aNc Schrittesser ulrich wissenschaftl. Mitarbeiter

aNc Strohmeier Felix wissenschaftl. Mitarbeiter

aNc Veichtlbauer armin wissenschaftl. Mitarbeiter

cOM eder Julia event- und Projektmanagerin

cOM gnad Daniela grafikdesignerin | stv. leitung communications

cOM greisberger Margit leitung communications | Public relations

cOM Moser Werner Webmaster | Multimedia

cOM Pleninger Manuela Pr-assistentin

cOM Strohmeier birgit Pr-assistentin

ISr geser guntram Forschungslinienleiter

ISr, SNMl hilzensauer Wolf wissenschaftl. Mitarbeiter

ISr hornung-Prähauser Veronika wissenschaftl. Mitarbeiter

ISr Mulrenin andrea  stv. Forschungslinienleiterin | Qualitätsmanagement

ISr, SNMl Schaffert Sandra wissenschaftl. Mitarbeiter

ISr Steinmann renate wissenschaftl. Mitarbeiter

ISr, e-Motion Strasser andreas wissenschaftl. Mitarbeiter

ISr, SNMl Wieden-bischof Diana wissenschaftl. Mitarbeiter

ISr, e-Motion lassnig Markus Kompetenzzentrumsleiter

ISr, e-Motion Markus Mark stv. Kompetenzzentrumsleiter

MaN reich Siegfried geschäftsführer

MOWI, e-Motion göll Nicolas wissenschaftl. Mitarbeiter

MOWI, e-Motion häusler elisabeth wissenschaftl. Mitarbeiter

MOWI, e-Motion hufnagl Michael wissenschaftl. Mitarbeiter

MOWI Kiechle günter  stv. Forschungslinienleiter | Teamleitung Transport-
optimierung

MOWI leitinger Sven wissenschaftl. Mitarbeiter

MOWI Manohar Senthanal Sirpi wissenschaftl. Mitarbeiter

MOWI Pavelka Stephanie wissenschaftl. Mitarbeiter

MOWI Payr Fritz wissenschaftl. Mitarbeiter

e-Mail: vorname.nachname@salzburgresearch.at
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Bereich Name Funktion
MOWI, e-Motion Platzer Daniel wissenschaftl. Mitarbeiter

MOWI rehrl Karl Forschungslinienleiter

MOWI, e-Motion, SNMl rieser harald wissenschaftl. Mitarbeiter

MOWI Schneider cornelia wissenschaftl. Mitarbeiter

MOWI Stadler horst wissenschaftl. Mitarbeiter

MOWI Steidl Stefan Karl wissenschaftl. Mitarbeiter

MOWI, e-Motion Wagner andreas wissenschaftl. Mitarbeiter

MOWI, e-Motion Wimmer Michael wissenschaftl. Mitarbeiter

rW grabmayr Monika buchhalterin

rW Jasenica Milada Sekretariat

rW Pedit christiane Prokuristin | Kfm. leitung

rW Pelagic brigita buchhalterin

rW Scheichenost Monika assistentin des geschäftsführers

Tec allgeyer Peter Systemadministrator

Tec Sauermoser günther Systemadministrator | stv. leitung Technik

Tec Syliqi Veton Systemadministrator

Tec Trucker Karl Dieter leitung Technik

KMT, SNMl atzlinger ursula Teamassistentin

KMT behrendt Wernher wissenschaftl. Mitarbeiter

KMT, SNMl bürger Tobias wissenschaftl. Mitarbeiter

KMT Damjanovic Violeta wissenschaftl. Mitarbeiter

KMT, SNMl glachs Dietmar wissenschaftl. Mitarbeiter

KMT, SNMl güntner georg Kompetenzzentrumsleiter | stv. Forschungslinienleiter

KMT gruber andreas wissenschaftl. Mitarbeiter

KMT grünwald Szabolcs wissenschaftl. Mitarbeiter

KMT hofbauer heinz wissenschaftl. Mitarbeiter

KMT, SNMl Kurz Thomas wissenschaftl. Mitarbeiter

KMT Mulrenin robert roger wissenschaftl. Mitarbeiter

KMT Pereira John wissenschaftl. Mitarbeiter

KMT Plößnig Manuela wissenschaftl. Mitarbeiter

KMT, SNMl radulescu Kober Mihai wissenschaftl. Mitarbeiter

KMT, SNMl Schaffert Sebastian  Forschungslinienleiter | stv. Kompetenzzentrums leiter

KMT, SNMl Sint rolf wissenschaftl. Mitarbeiter

KMT Stroka Stephanie wissenschaftl. Mitarbeiter

KMT, SNMl Westenthaler rupert wissenschaftl. Mitarbeiter
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