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AUSSERUNIVERSITÄRE FORSCHUNG ALS BINDEGLIED
ZWISCHEN WIRTSCHAFT, POLITIK UND WISSENSCHAFT
Die außeruniversitäre Forschung steht nahe an der Umsetzung und unterstützt maßgeblich bei technologischen Fortschritten und sozialen Neuerungen. Die Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Brigitte Bach und Geschäftsführer Dr. Siegfried Reich über die Genese und die Zukunft der Salzburg Research Forschungsgesellschaft und ihre Rolle im Innovationsökosystem zwischen Wirtschaft, Politik und Wissenschaft.
Salzburg Research wurde 1996 als Verein gedie Frage, was es braucht, um eine Elite-Uni aufzugründet und wurde dann ab 2001 zur Landesgebauen: „Einhundert Jahre und eine Milliarde Dollar“.
sellschaft: Was waren erste Themen?
Ein bisschen gilt das für jede Forschungsinitiative.
Sigi Reich (SR): Zu Beginn hatten wir eine Start-upDas braucht Zeit. Da sind zwanzig Jahre wenig. Wir
Kultur. Wir hatten und haben viel Freiheit, mussten
haben versucht, die komplette Klaviatur der außeraber auch immer selbst die Budgets dafür aufstellen.
universitären Forschung zu bespielen. Jetzt sind wir
Ich erinnere mich an eines meiein anerkannter Teil des Salzburner ersten Gespräche mit dem
ger Innovations-Ökosystems. Als
Ich halte die
damaligen Landeshauptmann.
Forschungsinstitut sind wir das
außeruniversitäre Forschung
In seinen Unterlagen stand:
Verbindungselement zwischen
für absolut relevant
„Projekt Salzburg Research“. Für
Wirtschaft, Politik und der Wisgerade in bewegten Zeiten
mich war das ein enormer Ansenschaft. Ein wichtiger Begriff,
trieb: Wir sind nicht bloß ein Proder immer wieder genannt wird,
jekt, sondern ein Institut mit Mehrwert für die Region.
ist „Salzburg Research ist ein Werkzeug“. Sozusagen
Wir haben dann unsere Hausaufgaben gemacht, z.B.
vom Projekt zum Instrument, mit dem man was beein Qualitätsmanagement eingeführt, einen Kollekwirken, Dinge auf die Straße bringen und umsetzen
tivvertrag, eine transparente Struktur mit Perspekkann. Das freut mich!
tive und Planungssicherheit. Wir wurden Mitglied der
Forschung Austria. In dieser ersten Phase haben wir
Frau Bach, wie beurteilen Sie als Aufsichtsratsdas erste Kompetenzzentrum im Bereich Neue Medien
vorsitzende bei Salzburg Research die Rolle der
nach Salzburg geholt, später ein zweites zum Thema
außeruniversitären Forschung?
Tourismus. Mit dem Land als Eigentümer waren und
Brigitte Bach (BB): Ich halte die außeruniversitäre
sind wir ein wichtiger Baustein in Salzburg. Neben MoForschung für absolut relevant gerade in bewegten
zart und Kultur sollte Salzburg auch als TechnologieZeiten, wie sie es jetzt sind. Im Innovationsprozess
standort einen Namen bekommen.
steht sie nahe an der Umsetzung. Außeruniversitäre
Forschung kann sowohl bei technologischen FortDie Gründungszeit 1996 ist weit weg, digitale
schritten als auch sozialen Neuerungen unterstütSteinzeit …
zen, eine Spur schneller und effektiver Neuerungen
SR: In der Tat! Der Gründer von Harvard meinte auf
in den Markt bringen und im Dreieck aus Industrie,
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INTERVIEW | BRIGITTE BACH, SIEGFRIED REICH

Univ-Doz. Dr. Siegfried Reich, MSc
Geschäftsführer der Salzburg Research

Siegfried „Sigi“ Reich leitet die Salzburg Research
Forschungsgesellschaft seit 2003. Der Wirtschaftsinformatiker kam 1967 in St. Johann im Pongau zur
Welt. Aufgewachsen ist er in Salzburg. Nach dem
Master in Wirtschafts- und Verwaltungsinformatik
an der Johannes Kepler Universität Linz absolvierte
er bis 1995 ein Doktoratsstudium an der Uni Wien.
1996-99 Post-Doc in Southampton (GB) im Bereich
Multimedia. Habilitation in Angewandter Informatik
an der Uni Linz, Mitglied mehrerer Forschungsverbände. Der verheiratete Vater zweier Kinder radelt
bei jedem Wetter und sportelt ganzjährig in der
Bergnatur.

Gesellschaft und Politik mitgestalten. Diese lokale
Vernetzung im Ökosystem ist in Salzburg schon sehr
gut gelungen, ebenso der Reach-out in die internationale Forschungsszene, um Dinge hereinzuholen und
im Austausch bereichernd zu wirken. Was ich auch für
ganz wichtig halte, ist Transformation zu begleiten.
Bei Salzburg Research ist das die digitale Transformation. Das ist eine Stärke! Mit Universitäten suchen
wir kluge Kooperationen, um junge Kolleginnen und
Kollegen zu Salzburg Research zu holen und so von
der Innovationskraft hinter Doktoraten zu profitieren.
Wie ist öffentliche Wahrnehmung von außeruniversitärer Forschung, das Public Standing?
BB: Das öffentliche Standing von außeruniversitärer
Forschung muss generell gestärkt werden. Die Kom-

INTERVIEW

Forschungsgesellschaft

munikation von und mit ihr sollte forciert werden.
Außeruniversitäre Forschung ist weniger eindeutig
messbar als universitäre Forschung, wo man z.B. einen Publikationsindex, die Zahl von Doktoraten und
die Lehre als Indikatoren verwendet. Die Wirkung von
außeruniversitärer Forschung misst und kommuniziert man am besten über etablierte große Projekte,
über erfolgreich ins Leben gebrachte Technologien,
Prozesse oder Living Labs.
Was sind Beispiele für große erfolgreiche Projekte bei Salzburg Research?
SR: Ein gutes Beispiel ist der digitale Skischuh mit
Atomic. Die Frage war, wie sich mit Sensorik messen
lässt, wie jemand Ski fährt und welcher Ski der individuell richtige Ski ist. Denn viele Skifahrenden fahren

3

Hon-Prof.in Mag.a DIin Dr.in Brigitte Bach, MSc
Vorständin Salzburg AG,

INTERVIEW

Aufsichtsratsvorsitzende Salzburg Research

Brigitte Bach, 1965 in Wien geboren und aufgewachsen in Linz, ist Physikerin und Astronomin sowie Honorarprofessorin für Energietransformation im urbanen
Bereich an der TU Wien, wo sie auch promoviert hat.
Ab 1999 beim AIT, stieg sie zur Prokuristin und Leiterin des Center of Energy mit 250 Mitarbeitenden auf.
2018 übernimmt sie in der Wien Energie die Verantwortung für die Entwicklung neuer Geschäftsfelder,
für Telekommunikation und Elektromobilität und seit
2021 ist sie Co-Vorständin der Salzburg AG. Brigitte
Bach lebt am Attersee, sportelt viel in freier Natur
(Segeln, Ski fahren, Wandern) und besucht Konzerte.

mit nicht passendem Material und mühen sich ab. Gemeinsam mit anderen Forschungsinstituten machen
wir Bewegungsanalysen, entwerfen die Kommunikation mit Skifahrer:innen und gestalten Geschäftsmodelle. Zusätzlich lässt sich auch Verletzungsvermeidung über so eine Sensorik realisieren. Das heißt, wir
bringen verschiedene Player zusammen, alle bringen
ihr jeweiliges Know-how ein. Unser Teil ist immer die
Datenanalyse.
Der Digibus® ist ein weiteres gutes Beispiel, wo wir die
Fragestellung der letzten Meile pilotieren: Wie kann
ich den Öffentlichen Verkehr am Land attraktiver gestalten, so etwas wie ein Dorfshuttle organisieren?
Der nächste Schritt ist, in Modellregionen den Impact
zu erhöhen, d. h. im Sinne von Transformation und
Green Tech das in die Breite zu bringen. Da denken
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wir an eine Modellregion „Digitaler Tourismus“, wo von
Besucherströmen über die Netzwerkanbindung bis zur
Mobilität ganz viele Dinge reinspielen, um Nachhaltigkeit und einen lebenswerten Tourismus zu gestalten.
Es gibt eine große Wissenschaftsskepsis. Was
braucht es hier?
BB: Man hört ganz oft in Diskussionen, dass wir auf
ein postfaktisches Zeitalter zugehen. Das ist hochgefährlich und bedroht letztlich die Grundfesten unserer
Gesellschaft. Die Wissenschaft ist einer der wesentlichen Bausteine für Wohlstand und Demokratie. Das
Verständlich-machen, was Wissenschaft ist, was sie
auszeichnet, was sie bewirken kann, ist ein ganz zentrales Thema. Wir sollten den Menschen verstärkt ermöglichen, in Forschungseinrichtungen zu kommen

Die digitale
Transformation braucht eine
gute Datenbasis

und zu zeigen, wie hier konkret
gearbeitet wird. Der Schlüssel
zum Erfolgt ist, viele Leute für Wissenschaft zu begeistern, ihnen ein Verständnis von eben dieser zu geben.

Für Forschende ist es oft herausfordernd, sich
verständlich zu erklären, in Medien, in der Öffentlichkeit das eigene Tun zu erzählen. Wie
lässt sich das Dilemma lösen?
SR: Ein Ansatz ist – wie Brigitte Bach gesagt hat –,
möglichst offen zu kommunizieren, auch die Vorteile neuer Technologien zu betonen. Beispielsweise
welche Rettungsmöglichkeiten mit 5G bereitgestellt
werden, wie einfach du mit einem Knopfdruck vom
Handy zuverlässig und sicher einen Notruf absetzen
kannst. Man kann es nur auf einer sachlichen Ebene
und einer Nutzenebene argumentieren. Aber es wird
auch die Emotion brauchen, um die Leute abzuholen.
Wir öffnen zum Beispiel im Rahmen der Langen Nacht
der Forschung immer wieder unsere Türen für die Öffentlichkeit und laden zu Dialogen ein.
Ein Thema in der außeruniversitären Forschung
ist die Finanzierung. Wie gelingt der Spagat zwischen öffentlicher Hand und der Wirtschaft?
SR: Der große Unterschied zu einer Universität ist, dass
wir in Bezug auf die Grundmittelbasis nicht voll ausfinanziert sind. Zu zwei Dritteln müssen wir uns selbst
über Aufträge und Forschungsprojekte finanzieren.
Die müssen wir aktiv einwerben. Aber wir stiften für
Unternehmen konkreten Nutzen und das wird natürlich bezahlt. Außerdem gibt es die Förderprojekte, die
im Wettbewerb eingeworben werden. Dieser Wettbewerb muss sich auf einer gesunden Ebene bewegen.
Stichwort „Green Deal“: Wie kann die wissenschaftliche Unterstützung der Unternehmen
hier gelingen?

BB: Diese Transformation können
wir für die Region, die Gesellschaft und für die Wirtschaft nutzen. Herausforderungen wie Digitalisierung, Connectivity und die Daten,
die damit in Zusammenhang stehen, insbesondere
in bewegten Systemen, gehören gemeistert. In Salzburg passiert strategische Arbeit zurzeit vor allem auf
Landesebene. Es wird versucht, das Ökosystem auf
bestimmte Stärken wie Tourismus, Gesundheit, Rehabilitation und Freizeit auszurichten. Digitalisierung ist
bei diesem Prozess immer präsent.
SR: Den Green Deal übersetzen wir im Tourismus zum
Beispiel in intelligente Tourismusmobilität: Wie lässt
sich Overtourism – aber auch Undertourism – vermeiden? Das könnten dann „Slow-Tourism-Pakete“ und
intelligentes Destinationsmanagement sein. Das alles
braucht eine gute Datenbasis. Heißt: ich muss eine
Region gut vernetzen, um zu wissen, wo Menschenmengen gerade sind und wohin die Ströme verteilt
werden können. Dafür notwendig ist die sichere Vernetzung. Oder beim Thema Fahrradfahren: Wo gibt es
breite Wege, um sicher zu fahren? Wo gibt es Unfallhäufungspunkte? Oder automatisiertes Parken.
Wo sehen Sie Salzburg Research in zehn Jahren?
SR: Für mich wäre das große Thema organisatorisches
Wachstum. Wir wollen in der Nische wachsen und eine
kritische Größe erreichen. Das wären meiner Ansicht
nach gut hundert innovative, dynamische Forscherinnen und Forscher im Feld „Motion Data Intelligence“,
die aus diesen Daten wertvolle Innovation hervorbringen – wie es auch unser Slogan „From Data to Value“
besagt.
BB: Ich hätte gesagt 200. Und die Positionierung als
international bekannter Forschungshub rund um die
Kernthemen.
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SO SEHEN WIR DIE ZUKUNFT:
TRENDANALYSE ALS WERKZEUG
Genauso wie für Unternehmen ist es auch für Forschungseinrichtungen wichtig, regelmäßig die zukünftige Entwicklung der bearbeiteten Anwendungsfelder einerseits und der
technologischen Entwicklungen andererseits im Auge zu behalten. Natürlich erschweren
eine hohe Komplexität und viele Unwägbarkeiten eine zuverlässige Vorhersage – kaum
eine Prognose wird exakt eintreffen. Aber ein methodisch fundiertes Vorgehen führt zu
einer guten Einschätzung und besseren Entscheidungen.

WATCH
PARE
E
R
P
ACT
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TRENDANALYSE

From Trends to Scenarios
Wir haben uns für die Trendanalyse als Werkzeug entschieden . Trends beschreiben Veränderungen und Strömungen der Gesellschaft und sind damit methodische Hilfsmittel,
um komplexe Veränderungen handhabbar zu machen . Die Trendanalyse unterstützt
unternehmerische Entscheidungen, indem sie absehbare Veränderungen im unternehmerischen Umfeld identifiziert, Chancen und Risiken für das Unternehmen erkennt und
frühzeitig einen möglichen Entscheidungsbedarf aufzeigt .
Im Team haben wir unsere Forschungsfelder „Health & Sports“, „Smart Region & Mobility“ und „Industry & Infrastructure“ mit Hilfe der TRENDONE-Datenbank unter die Lupe
genommen und hinsichtlich ihrer Relevanz bewertet . Diese Datenbank verfügt über 17
Megatrends, 109 Macrotrends und über 50 .000 Microtrends und wird laufend aktualisiert . Damit konnten wir systematisch herausfinden, welche technologischen und sozio-kulturellen Entwicklungen unsere Forschungsgebiete in den nächsten zehn Jahren
beeinflussen werden . Aus den identifizierten Trends erhielten wir wichtige Impulse für
strategische Weichenstellungen für Innovationen . Daraus haben wir neun Forschungsszenarien formuliert . Die jeweils wirkenden Trends sind bei jedem Szenario abgebildet .
Unser Service für Sie: Trend Glossar
Weil die identifizierten Trends nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kundinnen und
Kunden und zahlreiche Partnerorganisationen eine hohe Relevanz besitzen, haben wir sie
samt Bewertung und Handlungsempfehlung mit freundlicher Genehmigung von TRENDONE am Ende dieser Publikation im Trend Glossar für Sie zusammengefasst .
 Trends mit der Handlungsempfehlung „ACT“ haben hohen bis sehr hohen Einfluss.

Der Zeitpunkt der sogenannten „Mainstream-Adoption“ steht unmittelbar bevor, d. h.
wird in den nächsten fünf Jahren erfolgen.
 Die Handlungsempfehlung „PREPARE“ zeigt eher hohen bis sehr hohen Einfluss, bis
zur Mainstream-Adoption vergehen aber noch einige Jahre.
 Und Trends mit der Empfehlung „WATCH“ haben entweder hohen Einfluss, aber weit
entfernte Mainstream-Adoption oder zum jetzigen Zeitpunkt noch geringen Einfluss,
stehen aber unmittelbar vor der breiten Umsetzung.
Vorausschauend in die Zukunft
Trends richten den Blick nach außen: Die Entwicklungen des wirtschaftlichen Umfelds
wird analysiert und auf die individuelle Situation des Unternehmens interpretiert.
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HEALTH & SPORTS | ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

SPORTIVITY

FITNESS
LIFESTYLE

VITALITY

QUANTIFIED
SELF

HEALTH & SPORTS

DEMOGRAPHISCHE
VERANDERUNGEN

INTERNET OF
BEHAVIOUR

SELF
TRACKING
ACTIVE AGEING
WEARABLE
TECHNOLOGIES

HEALTH & SPORTS
4%

pro Jahr überdurchschnittliche
Wachstumsraten

12 %

Anteil am BIP 1

Gesundheits- und Sportmarkt zunehmend von digitalen Technologien geprägt
Sensorik, Internet of Things, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen erlauben
 Integration in Sportprodukte
 laufendes Monitoring
 Diagnostik
 Personalisierung der Angebote
 Qualität der menschlichen Bewegung: Rehabilitation
 Aktuaktorik

HOHE
PATENTAKTIVITAT

Datenschutz
als wesentliches
Element

Der Anteil digitaler Sportprodukte
am gesamten Sportausrüstungsmarkt
wird deutlich zunehmen2. Vor allem der
Anteil von Aktivitätstracker und Smart
Watches wächst stark.

Gesundheits- und
Sportmarkt können nur über
Wertschöpfungsnetzwerke
innovativ sein.

LEITFRAGEN
Welche IoT-, Daten- und Analyse-Infrastrukturen, Werkzeuge und Methoden braucht es bzw. eignen
sich für die Unterstützung der Analyse von Bewegungsverhalten von Menschen (im Sport/in der
Gesundheit)?
Wie kann Sensorik, die über den derzeitigen technischen Stand hinaus geht – z. B. smart textiles –
angebunden und für Monitoring, Diagnostik, usw. angewendet werden?
Wie können Benutzerinnen und Benutzer zu nachhaltiger Verhaltensänderung gebracht werden?
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DIin(FH) Elisabeth Häusler
Forschungslinienleiterin
Human Motion Analytics

Elisabeth „Lisi“ Häusler ist gebürtige Linzerin, Jahrgang 1982,
verheiratet und dreifache Mutter.
Nach der Matura an der Tourismusschule Klessheim in Salzburg
absolvierte sie 2001 an der FH
Salzburg-Urstein ihr Diplom in Telekommunikationstechnik und -systeme. Zu Salzburg Research hat sie
durch ein Praktikum gefunden. Seit
2020 leitet sie den Bereich „Human
Motion Analytics“. Ihre Steckenpferde sind agiles Arbeiten, Konsequenz, Familie und Sport.
Welches Talent hätte ich gerne? Keines extra. Ich bin Realistin und freue mich über
meine Talente, die ich beruflich sowie privat bestmöglich einsetze.
Mit welcher Kleinigkeit kann man mir eine Freude machen?
Mit einer Schweizer Schoggi!
Nichts geht für mich über ein heißes Wannenbad am Abend.
Wenn es hektisch wird, dann hilft agiles Handeln!
Die Laune verderben kann mir sehr wenig. Ich bin eine Frohnatur.
Meine Lieblingsfarbe ist dunkelblau. Sommers wie winters.
Die Eigenschaften, die ich am meisten schätze, sind Arbeitshaltung, Selbstverantwortung, Ehrlichkeit und Wertschätzung.
Am leichtesten verzeihe ich Fehler bei der Arbeit. Dort fallen nun einmal Späne,
wichtig ist daraus zu lernen!
Am liebsten essen gehe ich ganz eindeutig mit meinem Mann. Da brauch‘ ich keine
Berühmtheit, der Typ bin ich nicht.
Mein Traum vom Glück ist mein reales Leben, und ich arbeite jeden Tag daran,
dass es so bleibt.
Angst macht mir zu weit in die Zukunft zu blicken. Ich bin eher im Hier und Jetzt daheim.
In zehn Jahren werde ich auf den Abschluss meiner Doktorarbeit zurückblicken
können und viel Erfahrung mit meinem Team gesammelt haben.

INTERVIEW
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SMARTE LÖSUNGEN WERDEN SPORT UND
GESUNDHEIT REVOLUTIONIEREN
Viele Unternehmen warten bei der Digitalisierung noch ab. Zusätzlich bremsen Datenschutzfragen die Entwicklung. Die Leiterin des Schwerpunkts Health & Sports bei Salzburg Research sieht jedoch smarte Lösungen längst unaufhaltsam in unseren Alltag einziehen.
Frau Häusler, auch wenn Sie ungern in die ZuKönnen Sie uns dazu konkrete Beispiele geben?
kunft blicken, sei es für ein Futurebook erlaubt
Der Connected Boot von Atomic ist ein gutes Beispiel.
zu fragen, wie weit Sie die Digitalisierung von
Gemeinsam mit der Firma integrieren wir in den SkiGesundheit und Sport in zehn Jahren sehen?
schuh Beschleunigungssensoren. Die Daten lesen wir
Elisabeth Häusler: Smarte Lösungen werden bis daaus und entwickeln daraus Algorithmen. In diesem Fall
hin in unseren Alltag integriert
entwickeln wir eine KI-basierte
sein, so wie es heute bereits
Detektion von Skischwüngen.
Unternehmen erhalten früh
mit den Smartwatches Realität
Unternehmen wie Atomic haben
Technologie zum Angreifen
ist. Wenn wir die Zykluskurve
auch bei digitalen Lösungen im
und spüren, was für sie passt
betrachten, haben wir mit vieFeld den Markenanspruch, nahe
und was weniger
len Entwicklungen das Tal der
am sogenannten Goldstandard
Tränen durchschritten, wo die
zu sein und nahezu hundert Proneuen Technologien soweit sind, dass sie auf dem
zent der Schwünge zu detektieren und nicht nur jeden
Massenmarkt einsetzbar sind. In zehn Jahren wird es
dritten.
ganz normal sein, dass die Menschen digitale Tools
haben zur Unterstützung im Alltag, sei es im GesundGilt das auch für digitale Skier? Wann kommen
heitsbereich, bei der Rehabilitation oder bei Sport
dort Produkte, die mein Leistungspotenzial,
und Fitness.
meinen Druck in der Situation analysieren und
in Fahrkomfort umsetzen?
Wo leistet Ihr Team dabei besondere Beiträge?
Es passieren natürlich auch Entwicklungen beim Ski.
Unternehmen wünschen sich oft Digitalisierung,
Vor allem im Bereich der Produktentwicklung spielt die
wollen vorne dabei sein. Das Operationalisieren ist
Digitalisierung zunehmend eine wichtige Rolle. Über
unsere starke Rolle. Wir analysieren Herausforderunmehr Details darf ich hier jedoch nicht sprechen.
gen wissenschaftlich, untersuchen User Needs und
entwickeln daraus einen Proof-of-Concept auf drei
Ein großes Sportthema sind auch Wearables,
bis fünf Jahre voraus für den Markt nach dem Motto
also smarte Kleidung mit integrierten Chips und
‚vom Papier zum Prototyp‘. Die Unternehmen erhalten
anderen digitalen Messinstrumenten, die mir
damit früh Technologien zum Angreifen und spüren
helfen, über’s Internet meine Leistung zu versomit eine Entscheidungsgrundlage, was für sie passt
bessern. Werden die Produkte es von der Nische
und was weniger.
in die Breite schaffen?
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Smart Textiles waren bisher eine
Nische für eine sehr spezifische
Zielgruppe. Aber wir kommen
hier allmählich in die Massenkonfektion mit mehr Komfort. Auch da
bin ich sicher, dass wir in zehn Jahren
eine relevante Breite erreicht haben werden. Die Produzent:innen können die Basismaterialien
jetzt schon von der Stange kaufen und mit ihren Apps
und Services für die Breite entwickeln.

verbessern kann. Aber ich nutze auch meine Smartwatch, um
alltägliche Aktivität im Blick zu
haben, etwa die Anzahl meiner
Schritte. Ich probiere gerne auch
Neues. Es gehört zu unserem Job und
es ist vor allem unsere Leidenschaft, dass
wir Entwicklungen selbst ausprobieren, uns Benchmarks holen und ein Gefühl für praktische Marktfähigkeit bekommen.

Sie sehen also zunehmend Durchbrüche, obwohl
Es gibt aber auch Digitalisierungsbremser. Nicht
in der Industrie nach wie vor Sorge feststellbar
nur Unternehmen, denen die digitale Marktgläuist, digitale Entwicklungen, die grundsätzlich
bigkeit abgeht und die nicht mitziehen, sondern
einmal teuer sind, in den Sand zu setzen, damit
auch die große Zahl der Sportmuffel. Bei UmFlops zu produzieren?
fragen in Deutschland und Österreich gibt die
Das ist das Thema meiner Dissertation: die frühe InHälfte der Bevölkerung zu, körperlich inaktiv zu
novationsphase in der daten-intensiven Produktentsein, den Alltag zu versitzen. Die Covid-Pandewicklung. Um solche Flops nicht
mie hat das noch verstärkt.
zu produzieren, ist es wichtig,
So sagen die Deutschen, in
Der „Carving-Score“ hilft,
nach entsprechenden Vorgedieser Zeit im Schnitt fünf
mich direkt auf der Piste
hensmodellen vorzugehen. Das
Kilo zugenommen zu haben.
eigenständig zu verbessern.
heißt, frühzeitig KundenbedürfEs scheint, dass Sportlichkeit
nisse zu identifizieren, schnell
und Gesundheitsbewusstsein
sogenannte Proof-of-Concepts zu entwickeln und
ab- statt zunehmen, speziell bei über 50-Jährisomit die technische Machbarkeit und Akzeptanz zu
gen. Kann Digitalisierung da was dagegen beevaluieren. Um nur einige wenige Punkte zu nennen.
wegen?
Natürlich kann das ein Hebel sein, wenn ich Geräte
Wo nutzen Sie schon digitale Sportprodukte?
für zuhause bekomme und nicht ins Fitnessstudio
Natürlich den Skischuh. Dazu Smartwatches und
muss, also unabhängig von einer Infrastruktur oder
smarte Handgelenksbänder.
auch Vereinen bin. Ich bin davon überzeugt, dass wir
neue Zielgruppen erreichen, auch jene, die bis dato
Wie fühlt sich der Skischuh an? Wird aus der guvielleicht weniger Technik-affin sind. Die Frage ist imten Skifahrerin plötzlich eine ausgezeichnete?
mer, welchen Nutzen ich mit den Wearables dort erDas nicht, aber ich weiß, dass meine Carvingschwünziele. Das Problem kennen wir von den Rehas. In den
ge verbesserungswürdig sind. Das reflektiert der „CarWochen der intensiven Betreuung sind die Leute gut
ving-Score“ mittels App auf einer persönlichen Ebene
in der Bewegungsroutine angekommen. Kaum sind
so, dass ich mich direkt auf der Piste eigenständig
sie daheim, fallen sie zurück in alte Verhaltensmuster.
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INTERVIEW | ELISABETH HÄUSLER

Es ist spannend, wie
Technologien den Einfluss des
abendlichen Essverhaltens
auf eine unruhige Nacht
widerspiegeln können.

Da können digitale Gadgets für
nachhaltig Verhaltensänderungen und Interventionen unterstützen. Wir arbeiten daher auch
stark mit der Sportpsychologie zusammen, mit der
Frage, wie kann eine digitale Lösung helfen, dass die
Leute nachhaltig in Bewegung bleiben?

Sie haben also nicht das Gefühl, bei Salzburg Research für Bevölkerungs-Nischen zu arbeiten, für
besser Gebildete und insgesamt Highperformer?
Nein. Wir arbeiten zum Beispiel an einem Projekt zum
Thema Schlafqualität. Hier werden Lernmodelle für
die Allgemeinbevölkerung entwickelt. Zum Beispiel
teste ich derzeit einen Tracker zum Messen der Schlafqualität. Das ist schon spannend zu sehen, wie mein
Verhalten sich im Schlaf widerspiegelt. Etwa wenn ich
am Abend zu viel gegessen habe oder die Bildschirmzeit zu lange war.
Für die Studie haben Sie Probandinnen und Probanden gesucht. Wie schwierig war das?
Überhaupt nicht. Da war ein großer Zulauf.
Ein echtes Breitenthema?
Absolut. Wir haben auch eine Studie gemacht mit
jungen Läuferinnen, die entweder Laufabbrecherin-

nen sind oder gar nie laufen. Da
gab’s auch kein Problem, Teilnehmerinnen zu bekommen.

Bei jungen Generationen kann Digitalisierung
Ihrer Beobachtung nach speziell ein Anreiz sein,
sich gesünder zu verhalten, sich auszuprobieren, Neues kennen zu lernen?
Ja, auch im Sinne von Nachhaltigkeit. Bei unserem
COMET-Projekt ‚Digital Motion‘ wiederum ist der Anspruch der Partnerorganisationen nicht, dass die entwickelten Tools immer verwendet werden, sondern
dass Menschen wieder mehr Self-Awareness gewinnen und eine gute Bewegungsexperience haben.
Ein Digitalisierungsthema ist immer auch Datenmissbrauch, Überwachung, Big Data und
Big Brother. Wie argumentieren Sie gegenüber
skeptischen Personen?
Unsere Studien durchlaufen alle Stufen der Ethikkommissionen beteiligter Unis. Die Unternehmen sagen, je
klarer der Nutzen, desto offener sind die Konsument:
innen. Wir legen jedenfalls großen Wert auf ethischen
und verantwortlichen Umgang mit persönlichen Daten.
Siehe Smartphone ...
... Sie sagen es.
„Mit dem smarten
Skischuh optimiere
ich selbstständig
meinen Carvingschwung“, sagt
Testerin Elisabeth
Häusler
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ACTIVE PERFORME

SPORTLICHE HÖCHSTLEISTUNGEN
MIT DIGITALER HILFE
Sport ist Ihr Lifestyle! Ihre Sport-Bekleidung, Ihr Skischuh und anderes Equipment analysieren in Echtzeit Ihre Performance und geben unmittelbares Feedback, wie’s noch besser gelingen kann. Aber
Sport bedeutet nicht nur Ergebnisse zu erzielen, sondern auch im
Flow zu bleiben sowie Verletzungen vorzubeugen. Auch hier greifen
intelligente Gadgets und smarte Textilien unter die Arme: So rät zum
Beispiel der Ski bei ersten Ermüdungserscheinungen rechtzeitig zur
Pause, ihr Skischuh analysiert ihren „Carving Score“, damit sich ihr
persönlicher Carvingschwung immer näher an jenen der Profis annähert.
Sportliche Optimierung als Herausforderung
Profisportler:innen und sportlich Ambitionierte wollen eins: Performance! Immer besser werden! Bei diesem Schneller, Höher, Weiter
darf aber eines nicht auf der Strecke bleiben: der Flow
und die Gesundheit! Darum zählen nicht nur Geschwindigkeit, zurückgelegte Stecke oder Höhenmeter, sondern vor allem die Qualität der Bewegung. Damit Motion
zu Emotion wird, bedarf es zweier Dinge: Zum einen die
bestmögliche, individuelle Anpassung der Sportausrüstung beim Kauf bzw. im Verleih und zum anderen die optimale Verwendung
vor Ort. Ermüdungserscheinungen sollen verlässlich detektiert, Schmerzen
und Verletzungen vermieden werden.

OPERATIO
NALISIEREN
IST UNSERE
STARKE.

Smarte Sportausrüstung als Chance
Speziell im Bereich von Sport und Fitness läuft die Digitalisierung im Rekordtempo voran. Durch die Miniaturisierung und Vernetzung im Internet der
Dinge entstehen neue Möglichkeiten bei der individuellen Passgenauigkeit
und beim Einsatz von Sportausrüstung. Moderne Sensor-Technologien und
qualitative Bewegungsdatenanalyse helfen, das individuelle Sporterlebnis zu
verbessern. Das reicht von tragbaren Geräten – sogenannten Wearables – wie
Sportuhren und Textilien mit leitfähigen Fasern und Mikrosensoren bis hin zu
Spiegeln mit Touchscreens fürs perfekte Heimtraining.

15

Durch Bewegungsqualität zu besserer Performance
Mit Verfahren aus der Signalverarbeitung, Statistik und des maschinellen
Lernens bewerten wir die Datenqualität der erhobenen Daten, identifizieren Bewegungsmuster und entwickeln Modelle. Dieses detaillierte Wissen
über die Bewegungsqualität ermöglicht neuartige Anwendungen für (Profi-)
Sportlerinnen und Sportler – zur Steigerung der Performance, Sicherheit und
Bewegungsfreude.

Digitale Hilfen sind in der heutigen Zeit ein wichtiger
Bestandteil der Produktentwicklung. Speziell im Hochleistungssport ist es notwendig, im Detail alle technischen Zusammenhänge zu kennen. Ob es im Schuh, im Ski oder im Helm ist –
überall fallen Belastungen an, die gemessen und danach
analysiert werden müssen. Und auch die Endkonsument:innen
wollen mehr über ihr Fahrverhalten wissen. Gemeinsam
mit Salzburg Research forschen wir daran, wie das Skifahren
sicherer und effizienter werden kann.
DI Helmut Holzer, Atomic Austria GmbH

SUCCESS STORYS
Digitaler Skischuh für verbessertes Skierlebnis
Der Atomic HAWX CONNECTED Skischuh wurde unter anderem mit Daten-Expertise von Salzburg Research entwickelt. Hochmoderne digitale Trackingund Analysefunktionen sorgen für Feedback direkt auf der Piste und somit
für ein verbessertes Skierlebnis. Damit können sowohl Profis wie auch Genuss-Skifahrer:innen qualitative Details wie Balance, Druckkontrolle, Kantenführung und vieles mehr verfeinern.
srfg.at/fb-skischuh
Optimierte Sporterlebnisse durch Body-Sensornetze
Im Sport geht es um effiziente Ausführung der Bewegung zur Förderung. Um
dies mit Hilfe von Sensoren digital zu unterstützen, hat Salzburg Research
mit Partnern den „SensorHub“, eine verteilte Sensorplattform
zum Aufbau von sogenannten Body Sensor Networks, entwickelt.
srfg.at/fb-bodysensornetworks
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REFERENZEN

Wirkende Trends

Digital Motion in Sports, Fitness & Well-being: Analyse der
menschlichen Bewegungsdaten mit Fokus auf der Bewertung der
Qualität der Bewegung. Messung und Interpretation von Bewegung und Emotion durch Multi-Sensor-Fusion – bestehend aus
biomechanischen, kontextbezogenen und psychophysiologischen Parametern.

Data
Transmission

Emotional
Intelligent
Systems

Fitness
Lifestyle

VirtualSleepLab – Virtuelles Schlaflabor: Digitale Schlafanalyse & Schlaf-Coaching für die Optimierung von Schlafhygiene
und Schlafplatzgestaltung

)N"

Internet of
Behaviour

)N4

Internet of
Things

Locationbased Services

UNSER SERVICE

Self-Tracking
Prototyping datenbasierter Produkte: Digitale Entwicklungen sind aufwändig und entsprechend riskant. Wir analysieren Herausforderungen wissenschaftlich, untersuchen User
Needs und entwickeln daraus sogenannte Proof-of-Concepts
auf drei bis fünf Jahre voraus. So werden aus Ihren
Innovationen keine kostspieligen Flops.
srfg.at/fb-datenanalyse
Innovation Ecosystem-Design: Mittels eines umfangreichen
Methodenkoffers unterstützen wir bei Analyse, Design und
Evaluierung von neuen Innovationsräumen und Eco-Systemen, die die traditionellen Player der Sportindustrie mit
neuen Playern aus Data Science und Start-ups der
Machine Learning / KI mit Lead-Usern verbindet.
srfg.at/fb-inno-methoden

Total
Transparency

Wearable
Technologies

Beschreibung siehe
Trend Glossar ab Seite 66
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IHRE PERSÖNLICHE ASSISTENZ
FÜR MEHR VITALITÄT
Wie wäre es, wenn jemand an Ihrer Seite wäre, der Sie entsprechend ihrer momentanen Rahmenbedingungen und individuellen Vorlieben ganz persönlich coacht? Digitale Tools
und smarte Kleidung sorgen ganz persönlich auf Sie zugeschnitten für mehr Vitalität und helfen, wertvolle Lebenskraft bis ins hohe Alter zu erhalten. Sie sorgen dafür, dass
Sie sich wohlfühlen – denn nur wenn Bewegung Spaß macht,
wird sie zum integralen Bestandteil des
Lifestyles. Damit der innere Schweinehund und berüchtigte Stress-Trigger endgültig der Vergangenheit angehören.

PERSONA
LISIERTE
STUPSER
BRINGEN
MOTIVATION

Unbeweglichkeit als Gesundheitsrisiko
Die Hälfte der Bevölkerung gibt bei Umfragen
offen zu, weder regelmäßig Stiegen zu steigen, noch zu wandern oder zu laufen, von
gezieltem Körpertraining ganz zu schweigen. Die Bereitschaft,
sich zu bewegen, seine Energieressourcen zu entfalten und eine
lebenslange Vitalität zu entwickeln, nimmt bereits im Schulalter
ab. Bei den Über-Fünfzigjährigen sind die Sportmuffel gegenüber
den Aktiven sogar weit in Überzahl – Tendenz steigend. Versicherungsgesellschaften rechnen bereits hoch, wie lange das Kranken- und Pensionssystem diese breite Inaktivität verkraftet. „Die
Babyboomer als Versicherungs-Crasher“ ist zum Schlagwort geworden und deutet auf eine ernste Krise hin.

Individualisierung als Chance
Wir alle wissen: Bewegung ist gesund. Vitale Menschen haben
längere Lebenserwartungen, sind aktiver und resilienter. Veränderungsstress und Schicksalsschläge machen ihnen weniger
aus als den buchstäblich Unbeweglichen. Aber Menschen sind
unterschiedlich – und genauso unterschiedlich sind auch ihre individuellen Energiespeicher und Stress-Trigger. Was nimmt Ihnen
die Kraft, was gibt Ihnen Kraft? Sind Sie in Sachen Bewegung
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eher ein „Couch Potato“? Oder eher ein „Powerhouse“, ein Mensch, der sich gerne auspowert? Oder
irgendwo dazwischen? Fakt ist: Wir Menschen sind unterschiedlich. Ebenso unterschiedlich ist auch
unser Energiehaushalt. Was entspannt Sie nach einem anstrengenden Arbeitstag? Die einen gehen
laufen, andere meditieren und wieder andere nehmen Platz auf der heimischen Couch. Letzteres ist
oft naheliegend, bringt jedoch meist nicht den gewünschten Effekt. Es braucht also Motivation! Und
bei der gegebenen Unterschiedlichkeit der Menschen kann Motivation nicht gleich Motivation sein. Es
braucht hochgradig personalisierte „Stupser“.
Personalisierte Stupser und smarte Fitness daheim
So verschieden wie die Menschen sind auch die Lösungen, an denen wir forschen. Egal, ob junge Laufanfänger:innen, ältere Generationen oder Couch Potatoes – digitale Lösungen erreichen alle. Speziell letztere brauchen möglichst individuelle und niederschwellige Stupser. Wissenschaftler:innen
sprechen von „Personal Nudges“. Nicht nur smarte Sensorik und Fitnesstracker, sondern auch smarte
Textilien und soziale Roboter werden zukünftig eine wichtige Rolle spielen. Einige, auf den ersten
Blick unvereinbare Welten bilden gerade im Hinblick auf das Thema Vitalität die ideale Symbiose. Je
mehr sich Menschen beim Sport wohlfühlen und nicht stressen, desto regelmäßiger werden sie sich
bewegen. Unaufdringliche digitale Tools, wie Salzburg Research sie entwickelt, werden maßgeblich
dabei unterstützen.

Machine-learning-Methoden bieten neue Herangehensweisen für die
gesundheitsorientierte Forschung, Gamification und digitale
„Stupser“ motivieren nicht nur die „Digital Generation“. Die
User-Gruppe frühzeitig zu integrieren, Stakeholder einzubinden,
Open-Innovation-Methoden aus der Wirtschaft in die Wissenschaft zu übertragen, sind für mich zukunftsorientierte
Ansätze in der Prävention. Salzburg Research bietet diese Kompetenz und hat den für mich so wichtigen Wissenstransfer „from
Lab to the Field“ im Herzen der Unternehmensstrategie integriert.
Dr.in Birgit Böhm, Technische Universität München

SUCCESS STORY
Smarte Technologie hält die Generation 55+ fit: In Bewegung bleiben – so lässt sich
Gesundheit bis ins hohe Alter erhalten. Salzburg Research zeigte gemeinsam
mit Partnerorganisationen in einem großen Feldtest, wie smarte Technologie
die Generation 55+ unterstützen und motivieren kann. srfg.at/fb-fitmitilse
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REFERENZEN

Wirkende Trends

Connect2Move – Herzgesundheit stärken beim Wandern: KI-basierte
Einschätzung des individuellen cardiovaskulären Fitnessprofils und Etablierung von touristischen Cardiotrekking-Wegen zur Bewegungsförderung.

Behavioural
Insights

„Fit mit Ilse“: innovatives, Technologie-gestütztes und sportwissenschaftlich fundiertes Bewegungsprogramm für zuhause und unterwegs.

Data
Transmission

Relax – Lernender Agent für individuelles Stress Management: StressMehrebenendiagnostik, personalisierte Stressprofile und Interventionen im
Arbeitskontext.

Emotional
Intelligent
Systems

Digital Motion in Sports, Fitness & Well-being: Analyse der menschlichen
Bewegungsdaten mit Fokus auf der Bewegungsqualität. Messung und Interpretation von Bewegung und Emotion durch Multi-Sensor-Fusion.

Für adidas steht die „User-Experience“ im Zentrum der
Innovationsstrategie. Ein wissenschaftlich fundiertes Verständnis ist Voraussetzung, um innovative
Produkte und Services zu entwickeln. In der
Forschungsarbeit mit Salzburg Research können
wir sowohl auf technisches wie auch sport
wissenschaftliches Know-how zugreifen. Gemeinsam entwickeln wir Prototypen und prüfen sie mit
Konsument:innen im realen Anwendungsumfeld.

UNSER

SERVICE

Fitness
Lifestyle

)N"

Internet of
Behaviour

)N4

Internet of
Things

Locationbased Services

Heiko Schlarb, adidas AG

Kontextsensitive Analyse menschlicher Bewegungsdaten: Wir beantworten Fragestellungen zur Bewertung der Qualität von menschlicher
Bewegung, um die Experience und das Wohlbefinden zu steigern. Dafür
setzen wir auf professionelle Datenaufzeichnung im gewohnten Umfeld der Benutzer:innen sowie auf aktuellste wissenschaftliche Methoden. srfg.at/fb-datenanalyse

Self-Tracking

Wearable
Technologies
Beschreibung siehe
Trend Glossar ab Seite 66

Open Innovation-Methoden für innovative, digitale Gesundheitsdienste: In einem bewährten Prozess werden mittels Crowd
sourcing aus User-Ideen umsetzbare Gesundheitsinnovationen generiert. srfg.at/fb-oi
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MART PREVENTIO

SMARTE PRÄVENTION IN FREIZEIT
UND BERUF
Unsere Vision: Verletzungen des Bewegungsapparates im Freizeitbereich und verletzungsbedingte Arbeitsunfähigkeiten gehen
deutlich zurück. Grund dafür sind zahlreiche digitale und technische
Hilfsmittel, die eine wertvolle Stütze in der Prävention von psychischer und physischer Überforderung, Fehlhaltungen und Verletzungen werden so immer besser vermieden. Ein individuelles Stressmanagement ermöglicht rasche Interventionen im Arbeitskontext,
die intelligente Matratze sorgt für erholsamen Schlaf, smarte Sensorik motiviert zu Bewegung und leitet die korrekte Ausführung an,
Sensorik erkennt Ermüdungserscheinungen und rät rechtzeitig zu
Pausen, Exoskelette helfen bei herausfordernden Arbeitsabläufen
und sorgen für sicheres, ergonomisches Arbeiten.
Gesunde Bewegung als Herausforderung
Alle wollen lange, gesund und erfüllt leben. Schlüssel für das Wohlbefinden
sind neben anderen Faktoren vor allem gesunde Bewegung und auch Erholung. Dem gegenüber stehen jedoch körperlich belastende Tätigkeiten im
Arbeitsumfeld, weit verbreitete Schlafprobleme und hohes Stressempfinden
sowie wenig nachhaltige Effekte von
Kuren und Rehabilitationsaufenthalten.
Studien zeigen, dass viele Patient:innen
während eines stationären Kur- oder
Reha-Aufenthalts ihre Gesundheitswerte verbessern, danach aber oft wieder in alte Verhaltensmuster verfallen
und teilweise sogar schlechter dastehen als vorher.

DIE GESUNDHEIT
MIT DIGITALER
HILFE ERHALTEN

Digitale Unterstützung als Chance
Digitale Technologien können zu nachhaltigen Lebensstil-Änderungen
beitragen. Damit kann beispielsweise die verbesserte Gesundheit nach
dem Klinikaufenthalt dauerhaft aufrechterhalten und die korrekte und
gesunde Ausführung von Übungen und Bewegungsabläufen überprüft
und sichergestellt werden. Exoskelette werden als Aktuatoren in der medizinischen Rehabilitation schon seit längerem erfolgreich eingesetzt.
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Künftig können sie auch im gewerblichen und industriellen Umfeld bei anstrengenden Tätigkeiten wie dem Heben von Lasten oder der Überkopfarbeit
mechanisch unterstützen.
Mit smarter Sensorik und künstlicher Intelligenz zu individueller
Prävention
Digitale Coaches geben Feedback und entwickeln individuelle Präventionskonzepte, kleinste Sensoren im Material oder in der Bekleidung detektieren
erkennen einseitige Belastungen. Digitale Schlafanalyse & Schlaf-Coaching
sorgen für die Optimierung von Schlafhygiene und Schlafplatzgestaltung. So
tragen wir mit unserem Know-how zu nachhaltiger, digital unterstützter Präventionsarbeit bei.

Ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Bett.
Diese Zeit sollte bestmöglich genutzt werden:
einerseits, um dem Körper die besten mechanischen
Voraussetzungen für einen ungestörten Schlaf
zu bieten. Aber auch, um Informationen zu
erhalten, die eine effiziente Gesundheits
vorsorge möglich machen. Gemeinsam mit
Salzburg Research und dem Center for Cognitive
Neuroscience der Universität Salzburg forschen
wir auf diesem Gebiet. Die Ergebnisse der
Forschungsarbeit werden in eine neue Generation
von Matratzen fließen.
Alexander Malzl, MBA, Das Gesundheitshaus GmbH
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Wirkende Trends

Relax – Lernender Agent für individuelles Stress Management: Stress-Mehrebenendiagnostik, personalisierte Stressprofile und Interventionen im Arbeitskontext.

Active
Ageing

Ludwig Boltzmann Institut „Digitale Gesundheit und Prävention“: Digitale Technologien für nachhaltige Lebensstil-Änderungen nach Herz-Kreislauf-Erkrankung, um die Gesundheit nach
dem Klinikaufenthalt dauerhaft aufrecht zu erhalten.

Data
Transmission

VirtualSleepLab – Virtuelles Schlaflabor: Digitale Schlafanalyse & Schlaf-Coaching für die Optimierung von Schlafhygiene und
Schlafplatzgestaltung

Digital Twin

Emotional
Intelligent
Systems

)N4

Internet of
Things

Self-Tracking

Wearable
Technologies

UNSER SERVICE

Beschreibung siehe
Trend Glossar ab Seite 66

Sensorbasierte Bewegungsanalyse: Unser Know-how in der
sensorbasierten Bewegungsanalyse ist der Schlüssel für Innovationen in der digital unterstützten Prävention und Rehabilitation. Dazu gehören richtig ausgeführte Bewegungen,
Verletzungsvermeidung durch Just-in-time-Interventionen,
Gang- und Bewegungsanalysen für Hilfsmittel wie Protesen
und Exoskelette für sicheres, ergonomisches Arbeiten und
Bewegen, smarte Sensorik und künstliche Intelligenz für individuelles Stressmanagement und
Schlafoptimierung. srfg.at/fb-datenanalyse

25

MAAS

E-SCOOTER

CrowdMobilitat

E-BIKE

CONNECTED
CAR

AUTONOMES
FAHREN

26

SMART REGION & MOBILITY | ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

OPNV

UMWELT- &
RESSOURCENSCHONUNG
Vernetzte
Mobilitat
CARSHARING

LEBENSQUALITAT

SMART REGION & MOBILITY

ENERGIEEFFIZIENZ

SMART REGION &
MOBILITY
110.40

16 %

370.4

Mrd. US$ (2017)

durchschnittliches
jährliches
Wachstum

Mrd. US$
(Prognose für 2026)3

Smart Cities: (Quelle: International Data Corporation 2018)4
 81 Mrd. US$ weltweite Ausgaben für Smart-City-Initiativen.
 Anteil in Europa: 16,5 Mrd. Euro, davon Hardware 38 %, Software 21 %,
Connectivity 6 %, Services 35 %
 1,6 Mrd. Euro Advanced Public Transport (Wachstumsrate 8 %)
 0,4 Mrd. Euro Intelligent Traffic Management (Wachstumsrate 39 %)
 0,6 Mrd. Euro Smart City Platforms (Wachstumsrate 24 %)5

16 % jährliches Wachstum
Umsatzvolumen im österreichischen Smart City Markt
(Arthur D. Little, 2018).6

Wie kann das effektive Zusammenspiel der Akteure im urbanen und regionalen Verkehrssystem durch
Mobile Intelligence Lösungen für die gesamte multimodale Mobilitätskette optimiert werden?
Wo liegen weitere Innovationspotentiale hinsichtlich der vernetzten Mobilität, z. B. mittels Smart
Mobility Plattformen und 5G-Lösungen?
Welche Angebote für Mobilität nach Bedarf (On-Demand Mobilität) werden in Zukunft besonders nach
gefragt? Wie können Mobilitätsdienstleister und Kunden dabei durch Mobile Intelligence unterstützt
werden (z. B. Datenanalysen in Echtzeit für bedarfsorientierte Angebote und Verkehrssteuerung)?
Wie können effiziente und umweltfreundliche Mobilitätslösungen durch Mobile Intelligence gefördert
werden, z. B. Smart Grid basierte E-Mobility, autonome E-Busse im urbanen und regionalen Nahverkehr?
Wie können nachhaltige Veränderungen durch Anreize erzielt werden?

LEITFRAGEN

Von der Smart City hin zur Smart Region:
digital vernetzte und leistungsfähige
Mobilität in die Fläche bringen,
in die Region und den ländlichen Raum.

Wie kann die Sicherheit im Straßenverkehr durch C-ITS-Technologien erhöht werden?
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Dr.in phil. Mag.a rer.soc.oec.
Veronika Hornung-Prähauser,
MAS, MA
Forschungslinienleiterin
Innovation & Value Creation

Veronika Hornung-Prähauser (55) ist Salzburgerin, verheiratet und
dreifache Mutter. Sie hat
Wirtschafts-, Kommunikationswissenschaft und
Organisationsentwicklung
studiert. Seit 2001 erforscht sie bei Salzburg
Research digitale Innovationen in Gesundheit, Mobilität und Energie sowie Tourismus. Ihre Hobbys sind Gärtnern, Lesen und Reisen.
An mir mag ich die Lust, Neues zu entdecken und offen für ungewöhnliche Sichtweisen zu sein.
Ein Talent, das mir ab geht, ist Liebgewonnenes auszusortieren und einfach wegzugeben.
Eine Kleinigkeit, mit der man mir eine Freude machen kann, ist: sehr gute Schokolade mit interessanten Geschmacksrichtungen
Am meisten ärgern kann ich mich über überraschenden Regen beim Fahrradfahren von der Arbeit
nachhause.
Ein Fehler, den ich leicht verzeihen kann, ist Unpünktlichkeit, denn das ermöglicht mir ungeplante, freie Zeit zum Nachdenken oder Beobachten, z.B. das Verhalten von Menschen auf Bahnsteigen
bei Zugverspätungen.
Nichts geht für mich über eine launige Tarock-Runde mit schönen Spielen.
Angst macht mir sorgloser Umgang mit digitalen Medien, etwa Fake-News nicht zu erkennen.
Hoffnung gibt mir eine kritische Jugend, die für ihre Zukunft mit innovativen digitalen
Möglichkeiten kämpft.
Das Buch, das ich wärmstens empfehlen kann, lautet Open Innovation Results: Going Beyond
the Hype and Getting Down to Business, von Henry Chesbrough. Er war einer der ersten, die Art des
Innovierens durch Einbeziehen von Menschen wie Du und Ich in der Wirtschaft (Open Innovation
Management) und Forschung (Open Science) salonfähig gemacht hat.
Ein Erlebnis, essen zu gehen, ist für mich mit der französischen Pianistin Helene Grimaud. Sie hat
die ungewöhnliche Gabe, beim Hören Farben wahrzunehmen und danach hervorragend zu spielen.
In zehn Jahren werde ich auf Weltreise sein.

INTERVIEW
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DIE MOBILITÄTSWENDE BENÖTIGT BELASTBARE DATEN
Die Innovationsforscherin Veronika Hornung-Prähauser zeigt mit dem Internet of Behaviour neue Möglichkeiten zur Verhaltensänderung für aktive Mobilität. Der Mobilitätsdatenforscher Karl Rehrl fordert eine
andere Perspektive auf Mobilität. Jedes Verkehrsmittel sollte nach seinen Stärken eingesetzt werden. Mobilitätsdaten liefern dafür und für sichere Verkehrsinfrastruktur eine wichtige Grundlage. Auch den Automatisierungs-Hype teilt er nur bedingt.
Nach jahrelanger Erfahrung: Ist das Internet of
Things vorangekommen?
Veronika Hornung-Prähauser (VHP): Der Nutzen für
Einzelne muss noch besser herausgearbeitet werden.
Manches wird wohl auch überschätzt, nicht alles ist
sinnvoll. Die Informationen, die mit dem Internet of
Things gewonnen werden, können aber sehr gut helfen, das individuelle Verhalten zu ändern. Dafür gibt
es schon den neuen Begriff Internet of Behaviour, der
sich an Menschen und nicht an der Technik orientiert.

VHP: Dass der Verkehr intelligenter wird, das allein
reicht nicht. Wir schauen auch, was akzeptabel ist,
damit es nicht zu einem kognitiven Overload kommt.
Man will ja Rad fahren und nicht einen Computerausflug machen. Wir wollen aktive Mobilität durch digitale
Innovationen sicherer und gesünder machen.
Sind derartige Smart-City-Ansätze nur etwas
für Millionenstädte?
KR: Die Mega-Cities haben schon ein gutes Öffi-Netz.
In Regionen wie Salzburg haben wir ganz andere Herausforderungen. In der österreichischen Situation
kommen die Probleme eher aus dem Umfeld. Effiziente, akzeptable Stadt-Umlandbeziehungen werden
zunehmend wichtiger. Bisher ist das eher getrennt betrachtet worden. Die Stadt hat für sich geplant, und
am Land gilt der PKW als die große Freiheit.

Hat der Fahrrad-Boom der letzten Jahre die Idee
des digitalisierten Rades angeschoben, das mit
Ampeln und anderen Fahrzeugen verbunden ist?
KR: Das übergeordnete Ziel ist immer, den Radverkehr
sicher und effizient zu machen. Vorrang hat dabei die
Infrastruktur. Es ist bei uns noch immer normal, dass
Radwege irgendwo abrupt enden – bei Autostraßen
Der PKW als große Freiheit – ein Denkfehler?
undenkbar. Da ist viel zu tun, und wir versuchen, solche Defizite datenbasiert aufzuzeigen, auch wenn AbKR: Genau. Im Grunde ist es umgekehrt. Auf einen
standsbreiten nicht eingehalten werden oder Wege
PKW angewiesen zu sein, ist eigentlich ein Zwang. Das
besonders unsicher sind. Auf jeden
ist keine Freiheit. Freiheit ist, WahlFreiheit ist, Wahlfreiheit
freiheit bei den Verkehrsmitteln zu
Fall gibt es den Trend, in intelligenteres Equipment zu investieren.
haben, dass man für den jeweiligen
bei den Verkehrsmitteln
Fahrzeuge werden vernetzter, komWeg seine ideale Lösung hat. Das Zuzu haben.
munizieren untereinander, mit der
sammenspiel unterschiedlicher Verkehrsträger ist der Schlüssel für die Zukunft. Dafür ist
Ampel, mit der Infrastruktur. Ähnliches wollen wir für
unter anderem die Digitalisierung des Verkehrssystems
Fahrräder umsetzen. Ein Ansatz in der Forschung ist
notwendig, einer unserer Forschungsschwerpunkte.
es, Radfahrende durch Sensorik sichtbarer zu machen.
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Wohin geht die Reise in der Tourismusmobilität?
VHP: Wir erproben daten-basierte Lösungen systemaVHP: Die Tourismusmobilität ist für Salzburg und
tisch gemeinsam mit Vertreter:innen von Gemeinden,
auch für andere touristisch geprägte Regionen sehr
Touristiker:innen und Betroffenen zwei, drei Jahre im
wesentlich. Dort ist der Autoverkehr durch An- und
realen Umfeld an und machen digitale Innovation daAbreise ein großer Faktor. Wir
durch unmittelbar erlebbar. So
In
der
Tourismus-Mobilität
arbeiten mit der Tourismusgekönnen Entscheidungsträger:
gibt es viele Mythen. Durch
sellschaft der Stadt Salzburg
innen den Nutzen, die ErfolgsInternet of Things und neue
zusammen, um objektiv zu mafaktoren sowie die Innovationschen, was überhaupt passiert.
barrieren besser einschätzen.
Messtechnologien können wir
Es gibt viele Mythen, nicht fakObjektivität herstellen.
tenbasierte Meinungen. Durch
KR: Die Zusammenhänge sind
Internet of Things und neue Messtechnologien ergehier oft sehr komplex. Da fehlt es in der Verwaltung
ben sich viele verschiedene Datenquellen, mit denen
oft an Ressourcen, sich neue Entwicklungen genau
wir Objektivität herstellen können. Zum Einsatz im
anzuschauen, zu verstehen. Da braucht es UnterstütBereich der Altstadt kommen Überkopf-Bewegungszung von extern. Den Entscheidungsweg für die Politik
scanner, Mobilfunk-Minizellen und WLAN-Scanner in
gründlich aufzubereiten, das ist das Wichtige.
Schaufenstern, um wegzukommen von Stricherllisten. Die Entscheidungsträger:innen bekommen ausInwiefern fühlen Sie sich bei der öffentlichen
sagekräftige Informationen aus mehreren DatenVerkehrsdebatte trotzdem als Don Quichote?
quellen. Und wir können Unterschiede je nach Saison,
KR (lächelt): Ich schätze es, dass ich nicht selbst in der
Tageszeit, Wetter usw. aufzeigen. Im nächsten Schritt
Politik bin und diese Entscheidungen treffen muss. Da
erforschen wir die Wirksamkeit von sanften Verändemüssen so viele Interessen unter einen Hut gebracht
rungsmaßnahmen, die zu einer gewünschten Entwerden. Die große Schwierigkeit ist, die Ziele abzuflechtung von Besucher:innen und Einheimischen
stimmen. Gerade im Verkehr wird da was gemacht und
führen.
dort, gleichsam für jede Gruppe etwas, aber es fehlt
das Gesamtbild, das Zusammenspiel. Oft ist es vom
KR: Viele Daten werden schon erfasst, zum Beispiel
Tagesgeschehen geleitet.
zur Parksituation in Salzburg, die werden auch als
offene Daten zur Verfügung gestellt. Aber die Daten
VHP: Die politische Logik und Zeitrahmen sind andere
landen dennoch nicht in den Navigationssystemen
als die der Forschung. In der Not ist jedoch der Verder Verkehrsteilnehmer:innen. Das ist ein Formatänderungswille am größten und Innovationen werden
problem. Wenn das nicht in einem internationalen
dann eher akzeptiert.
Standardformat erfolgt, man bei den Anbieter:innen
nicht Überzeugungsarbeit leistet von Stadtseite, daKR: Wir reden viel mit Verkehrsplaner:innen und Bemit man anschlussfähig ist, helfen die besten Daten
hörden. Die würden gerne was machen, beispielsweise
nichts. Das sind Hausaufgaben, ein mühsamer Weg.
Park & Ride-Plätze, aber dann stehen andere InteresIn unserer Forschung zeigen wir Wege auf, wie es zusen, wie Grundspekulation im Wege und ähnliches. Es
künftig gehen könnte.
ist oft wirklich sehr mühsam.
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Karl Rehrl (43) stammt aus Seewalchen a. A., ist verheiratet und zweifacher Vater. Er
hat ein Diplom in Informatik (Johannes Kelper Universität Linz) sowie ein Doktorat in Geoinformation und Vermessungswesen (TU Wien). 2002 kam er zu Salzburg Research. An
der TU Wien und FH Kärnten hält er Vorlesungen über Ortsbezogene Informationsdienste.
Hobbys: Rad fahren, Wandern, Saunieren.
An mir mag ich den Ehrgeiz.
Das Talent, das mir abgeht, ist Geduld.
Eine Kleinigkeit, mit der man mir eine Freude machen kann, ist eine mir noch
unbekannte Rad- oder Wandertour.
Am meisten ärgern kann ich mich über inhaltsleere Floskeln.
Ein Fehler, den ich leicht verzeihen kann, ist ein Fehler, aus dem jemand etwas
gelernt hat.
Nichts geht für mich über die wöchentliche Sauna.
Angst macht mir der Klimawandel.
Hoffnung gibt mir die Anpassungs
fähigkeit von Menschen.
Das Buch, das ich wärmstens
empfehlen kann, lautet Steven
Levitsky und Daniel Ziblatt –
Wie Demokratien sterben:
Und was wir dagegen tun können.
Ein Erlebnis, essen zu gehen, ist für
mich mit meiner Frau.
In zehn Jahren werde ich hoffentlich
die ersten Erfolge einer konsequenten
Klimapolitik sehen.

INTERVIEW
Dr. Karl Rehrl
Forschungslinienleiter
Mobility & Transport Analytics
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Veronika Hornung-Prähauser mit
einer Mobilfunkdaten-Mobilitätsanalyse für Wagrain-Kleinarl

es für die Politik darum, nichts zu verschlafen. Damit es
nicht passiert, dass ein amerikanischer Konzern – wie
bei den Scootern – über Nacht tausend solcher Fahrzeuge in die Stadt stellt, die dann überall herumliegen.
Das kann auch mit Autos passieren. Auf einmal stehen
da tausend Fahrzeuge herum. Schon jetzt haben wir
einen geringen Besetzungsgrad. Aber wenn ich da nicht
frühzeitig gegensteuere, habe ich nur noch Staus, weil
zu viele Fahrzeuge zur gleichen Zeit unterwegs sind. Bei
automatisierten Fahrzeugen gibt es zusätzlich die Gefahr einer Nullbesetzung. Angenommen, das Parken ist
teuer und es gibt keine Parkflächen, dann werden diese
Autos einfach leer im Kreis herumfahren. Bis dahin wird
es noch eine Zeit dauern, aber das wird kommen.
Und eine echte Kostenfrage. Beispiel automatischer Busverkehr. Gute Idee, und die Forschung
Aber die Sehnsucht, ein automatisches Gefährt
bei künstlicher Verkehrsintelligenz ist auch
wie einen Tesla dauerhaft zu nutzen, wächst
schon weit. Aber wenn ich höre, dass ein Digibus ®
doch?
300.000 € kostet, muss dann die Politik nicht
KR: Tesla ist im Prinzip ein Wahnsinn, weil die Technologie zum automatisierten Fahren völlig unausgereift ist.
beim 80.000 €-Dieselbus bleiben?
Die Leute werden zu unausgebildeten Testfahrer:innen
KR: In Salzburg wurde sehr gut verstanden, dass man
und einfach auf die Straße geschickt. Ich habe solden automatisierten Verkehr nicht isoliert betrachten
che Fahrzeuge ausprobiert – nicht Tesla
kann. Von Amerika heißt es, die seien
Wir müssen
–, aber da wird man zum Sklaven/zur
ganz weit vorne. Sie automatisieren den
Automatisierung
Sklavin seiner Fortbewegungsmaschine.
PKW. Das kann ich schon machen, aber
Menschen müssen sich anpassen und
am grundsätzlichen Verhalten wird das
breiter denken
schauen, wo sie möglicherweise eingreinichts ändern. Das Auto wird dann eben
fen müssen. Das heißt, sie zahlen tausende von Euro
mit einer Person automatisiert fahren, aber weniger
für Systeme, die – zumindest aktuell – nicht zuverFahrzeuge werden es dadurch sicher nicht. Wenn ich
lässig funktionieren. Aber so, wie viele Leute die Autos
aber Automatisierung breiter denke, auch für den öffentlichen Verkehr – denken Sie an eine automatisierte
die meiste Zeit nutzen, nämlich um im fünf Kilometer
U-Bahn oder einen automatisierten Bus, der als Zubrinentfernten Supermarkt einzukaufen, fragt man sich
ger einen klaren Mehrwert bietet –, dann bekommt das
schon, was einem die teure Automatisierung bringt.
eine ganz andere Perspektive. Das Automatisieren von
VHP: Da passt auch das Stichwort Teilhabe ganz gut,
straßengebundenen Fahrzeugen ist eine Riesenaufgabe, auch forschungsmäßig. Ein Mondflug ist dagegen
neudeutsch Inklusion. Wir untersuchen auch, wie die
einfach. Beim Fahrzeug geht es darum, dass es alles
Entwicklungen im öffentlichen wie privaten Verkehr
erkennt und auf alles richtig reagieren kann. Da geht
möglichst viele Menschen mitnimmt. Zum Beispiel,
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Städte sollten nicht
nach dem Autoverkehr
ausgerichtet werden, sondern
mehr Aufenthaltsqualität mit
Freiräumen erhalten.

dass ich mit einem Rollstuhl in
ein automatisiertes Fahrzeug
komme, oder die Notrufstellen
ausreichen. Wir haben das mit dem Salzburger Unternehmen Commend International untersucht, was
Menschen brauchen, wenn es gar kein Lenkrad mehr
gibt. Der Bezug zu einer menschlichen Stimme wurde hier als sehr wichtig herausgearbeitet, um sich in
einem autonom fahrenden Bus sicher zu fühlen!

KR: Technologien sollten für die
wirklich großen Probleme eingesetzt werden. Für diese Spielereien wird es zwar immer einen Markt geben, aber es gibt
genug sinnvollere Herausforderungen.

Welchem Verkehrssystem geben Sie die meiste
Zukunft?
KR: Es ist nicht ein System, sondern ein aufeinander
abgestimmter Mix. Und es muss sich ändern, dass
Städte und Orte nach Autoverkehr ausgerichtet sind,
sondern dass sie wieder Lebensqualität bekommen,
Aufenthaltsqualität mit Freiräumen, wo Zufußgehen
gleichberechtigt ist und Radfahren. Ganz ehrlich gesagt, haben Autos in der Stadt ganz wenig verloren.
Wenn ich die Stadt der kurzen Wege plane, bin ich
zu Fuß oder mit dem Rad viel flexibler als mit dem
Auto. Also zurückbesinnen und das Verkehrssystem
als Ganzes denken. Einmal gibt es klare Vorteile fürs
Auto, einmal für andere Verkehrsmittel und nicht ein
Gegeneinander.

KR: Ich merk das bei mir. Mit jedem dieser Geräte steigt
meine Abhängigkeit. Ich muss mich drum kümmern,
aufladen, schauen, was mit den Daten passiert. Ich
weiß nicht, mit wie vielen Geräten ich das schaffen will.

VHP: Wir haben auch nur eine gewisse Kapazität an
Aufmerksamkeit. 24 Stunden, sieben Tage digital, das
bleibt Illusion.

VHP: Manchmal ist eine smarte Unterstützung auch
sinnvoll, zum Beispiel, wenn jemand aus einer Reha
kommt und sich selbst überlassen ist. Das Verändern
ist wichtig, dass ich da digitales Coaching habe, um ein
gesundes Verhalten zu stabilisieren. Damit der Effekt
einer Reha nicht nach sechs Wochen wieder verpufft
ist. Es muss aber einfach und transparent sein. Und ich
muss es abschalten können.

Anderes Thema: Was halten Sie von Spiegeln im
Bad, die gespickt sind mit Chips und Sensoren,
die auf meine DNA programmiert sind und mir
beim ersten Blick melden, wie mein Energielevel
ist, wie ich gesundheitlich drauf bin und mir die
neuesten Nachrichten präsentieren?
VHP: Da sind wir wieder beim Internet of Behaviour.
Zur Detektion von Krankheiten könnte sowas sinnvoll sein. Aber ich will nicht jeden Tag wissen, wie mein
Status ist. Solche Lösungen müssen sich nach den
wirklichen Bedürfnissen der Menschen richten und
Nutzen stiften.
Karl Rehrl bei einer
Forschungsfahrt im
selbstfahrenden Digibus ®
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ÜBERBLICK

ANAGED TOURIS

INTELLIGENTES
DESTINATIONSMANAGEMENT
Unsere Vision: Viele Touristinnen und Touristen sind unterwegs und
erleben ein individuelles Reiseerlebnis, aber vor keiner Sehenswürdigkeit kommt es zu unangenehmen Massenansammlungen und
Wartezeiten. Auslastungen und Gästeströme sind jederzeit und in
Echtzeit transparent ersichtlich – und zwar sowohl für das Destinationsmanagement wie auch die Reisenden selbst. Jederzeit kann
wirkungsvoll steuernd eingegriffen werden. Personalisierte Anreize
verlocken zu einer klimafreundlichen Mobilität. Der CO2-Fußabdruck
aller Beteiligten bleibt gering. Die Zufriedenheit unter den Touristinnen und Touristen ist genauso wie bei den Einheimischen hoch.
Die globale Reisegesellschaft als Herausforderung
Moderne Menschen sind unterwegs – auch in der Freizeit. Und immer
mehr Menschen sind Teil der globalen Reisegesellschaft. Aber das Reisen
erzeugt Verkehr. Und viele Leute suchen zur gleichen Zeit die gleichen
Orte auf. Aufgrund von steigenden
Gästezahlen an immer mehr Orten
besteht Handlungsbedarf, um auch
weiterhin ein gutes touristisches
Erlebnis bieten zu können. Auch
Einheimische sollen sich an beliebten und belebten Orten wohlfühlen
können. Die touristische Mobilität
wird beim Thema Mobilitätsverhalten aber oft vernachlässigt und führt zu
Konflikten und Massenphänomenen.

IMMER MEHR
MENSCHEN SIND TEIL
DER GLOBALEN
REISEGESELLSCHAFT

Steuerungsmechanismen als Chance für mehr Nachhaltigkeit
Speziell touristische Zielgruppen bieten aber ein hohes Potenzial für
Steuerungsmechanismen und neue bzw. geänderte Verhaltensweisen,
denn Nachhaltigkeit und Klimabewusstsein sind mittlerweile in aller Munde. Das ermöglicht neue Angebote und Geschäftsmodelle, bei denen auch
der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) an Bedeutung gewinnt. Die
Angebote müssen aber intelligent miteinander verzahnt sein und zu den
individuellen Bedürfnissen der Reisenden passen.
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Bewegungsdaten in Echtzeit als Schlüssel zur Lösung
Bewegungsdaten liefern die Basis, um touristische Angebote zu adaptieren
bzw. diese Adaptionen auch zu evaluieren. Damit kann eine effektive, klimafreundliche Steuerung der touristischen Customer-Journey bezogen auf
das Mobilitätsverhalten – vor allem beim An- und
Abreiseverhalten und der Besuchsdichte vor Ort –
erreicht werden. Dann kann auch der Weg zum
Erlebnis werden.

BEWEGUNGSDATEN
LIEFERN DIE BASIS,
UM TOURISTISCHE
ANGEBOTE ZU
ADAPTIEREN

Mit Hilfe von Bewegungsdaten in Echtzeit und
datenbasierte Planungstools, Dashboards und
Benchmarking für Tourismusregionen helfen wir,
klimafreundliche Tourismusmobilität zu realisieren: Live-Monitoring von Besucher:innenströmen bzw. -auslastungen, Analyse
und Vorhersage von Mobilitäts- und Besuchsverhalten, steuerndes Eingreifen
durch Informationsdienste und personalisierte Anreize (Nudging-Methoden).

Datenbasiertes Besuchsmanagement inklusive nachhaltiger
Lenkungsmaßnahmen ist eine herausfordernde Aufgabe für das
intelligente Destinationsmanagement. Die Corona-Pandemie hat
die Art und Weise der Herausforderungen nur teilweise
verschoben. Die Komplexität von Gästestromanalysen und
-steuerungsmaßnahmen ist hoch und entsprechend gewinnbringend ist hier unsere Zusammenarbeit mit der Salzburg
Research – zum Vorteil von Tourismusbetrieben, für eine gesteigerte Erlebnisqualität von Tourist:innen und eine insgesamt
nachhaltige Akzeptanz der Tourismusbranche bei Einheimischen.
MMag. Bert Brugger, Tourismus Salzburg GmbH

SUCCESS STORY
Gästelenkung in der Stadt Salzburg: Datenbasierte Besucherstromanalysen sind die Basis für smarte Lenkungsmaßnahmen im Tourismus. Salzburg Research schafft ein System für das automatische Monitoring von
Bewegungsströmen in der Salzburger Altstadt und entwickelt,
simuliert und evaluiert Anreizsysteme für gezielte Lenkungsmaßnahmen. srfg.at/fb-gaestelenkung
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Wirkende Trends

Behavioural
Insights

REFERENZ

Data
Transmission

Gästestromanalyse in Tourismusregionen: Quantitative und
qualitative Analyse von touristischen Personenströmen, um mittels Anreizmethoden nachhaltige Mobilitätskonzepte umzusetzen. Damit stärken wir nachhaltiges Destinationsmanagements im
Alpenraum.

Digital Twin

Emotional
Intelligent
Systems

Innovation
Culture

)N"

Internet of
Behaviour

Locationbased Services
Beschreibung siehe
Trend Glossar ab Seite 66

UNSER SERVICE
Besuchsmanagement im Tourismus: Innovative Lösungsansätze durch Expertise in den Bereichen Besucher:innenstrommessung, -stromanalyse und -lenkung. Profitieren Sie
von einer vollständigen Prozessbegleitung und unserem reichhaltigen Methodenpool, darunter Nudging und Verhaltensänderung in der Gästelenkung: Design und Evaluierung
von digitalen Anreizsystemen (Nudging Interventionen). srfg.at/fb-besuchsmanagement
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FUTURE SCENARIO
ÜBERBLICK

AFE & ACTIVE MOBILITY

MEHR SICHERHEIT FÜR ALLE
VERKEHRSTEILNEHMENDEN
Stellen Sie sich vor: Die Mehrheit der Menschen sind mit dem Fahrrad unterwegs. Durch diese aktive Mobilität tun sie Gutes für ihren
eigenen Körper und schonen die Umwelt. Die Ballungszentren – früher noch kurz vor dem Verkehrskollaps – sind entlastet, wirken einladend und entschleunigend. Die Unfallzahlen sind gleichzeitig so
niedrig wie nie zuvor. Alle Fahrzeuge wissen voneinander und passen aufeinander
auf. Verletzliche Verkehrsteilnehmende,
wie Fußgänger:innen und Motor- und Fahrradfahrende, werden effizient geschützt.

SMARTE
TECHNOLOGIE
ERHOHT DIE
SICHERHEIT
VULNERABLER
GRUPPEN

Sicherheitsrisiken als Herausforderung
Radfahren ist eines der effizientesten und
gesündesten Fortbewegungsmittel. Mit elektrischer Unterstützung können auch längere
Strecken problemlos zurückgelegt werden. Dadurch steigen immer mehr
Menschen auf das Fahrrad um. Auch ältere Personen entdecken das Radfahren neu. Im Unterschied zum motorisierten Verkehr sind jedoch vulnerable Verkehrsteilnehmende im Straßenverkehr erheblichen Sicherheitsrisiken
ausgesetzt. Dadurch kann dieses Potenzial nicht voll ausgeschöpft werden.

Vernetzung und Automatisierung als Chance
Die Vernetzung und Automatisierung des Verkehrs bietet enorme Chancen
auch für die Erhöhung der Verkehrssicherheit von vulnerablen Gruppen. Alle
Fahrzeuge – also auch Fahrräder – können sich durch die Vernetzung aktiv
bemerkbar machen und so gegenseitig die Sicherheit erhöhen. Durch Verhaltens- und Infrastrukturanalysen auf Basis von Bewegungsdaten können
Verkehrsinfrastrukturen wie Kreuzungen oder Radwege deutlich sicherer
gestaltet werden bzw. auch kontextbezogene Hinweise für sicheres Verhalten gegeben werden.
Mit smarten Fahrrädern und smarte Textilien zu mehr Sicherheit
Die Vernetzung aller Verkehrsteilnehmenden bietet eine Reihe an Vorteilen:
So kann das Bewegungsverhalten in Bezug zur Infrastruktur effizient ab-
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gebildet werden. Darauf aufbauend prognostizieren wir das Verhalten und
schaffen Anreize und Hinweise für sicheres Verhalten. Wir detektieren und
simulieren Gefahrenstellen, bilden Nutzer:innen-Anforderungen ab und helfen so bei der Erhöhung der Sicherheit der Radfahrinfrastruktur. Zum Einsatz
kommen smarte Ausrüstungsgegenstände wie Sensoren, ein vernetztes
Fahrrad oder smarte Textilien sowie Open Design-Methoden.

Salzburg Research ist ein wichtiger Kooperationspartner für die
Digitrans im Bereich der Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden und der Mobilität der Zukunft. Wir stellen das Digitrans
Testcenter für automatisierte Fahrzeuge und die Versuchs
fahrzeuge sehr gerne zur Verfügung und profitieren wesentlich
von den wechselseitigen Erfahrungen aus ÖPNV und Logistik
Use Cases und dem vernetzten Fahren. Die Projekte von Salzburg
Research tragen hier wesentlich bei, Unfälle zu vermeiden.
DIin Eva Tatschl-Unterberger, MBA, Digitrans GmbH
Die „Collective Perception“ ist ein innovatives Sicherheits-Service
für vernetzte Fahrzeuge. Durch die kooperative Detektion von
Kollisionsrisiken und den Austausch sicherheitsrelevanter
Informationen durch Fahrzeug-zu-X-Kommunikation schützt
es besonders die verletzlichen Verkehrsteilnehmenden. Durch
die Zusammenarbeit mit Salzburg Research können wir dieses
zukunftsweisende Service in realer Umgebung mit wissenschaftlicher Begleitung testen und evaluieren und so schneller
zur Marktreife bringen.
DI Dr. Martin Linauer, MSc, KapschTraffiCom AG

SUCCESS STORY
Bewertung der Qualität von Radinfrastrukturen: Für den gezielten
weiteren Ausbau der Radwege in einer österreichischen Landeshauptstadt
ermittelte Salzburg Research eine objektive Daten-basierte Bewertung, um jene Bereiche mit dem größten Handlungsbedarf zu
identifizieren. srfg.at/fb-bike-quality
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REFERENZ

Wirkende Trends

Vermeidung von Kollisionen mit Radfahrenden durch Fahrzeug-zu-X-Kommunikation: Vernetzung und Automatisierung
von Fahrzeugen bieten eine große Chance, auch die Sicherheit
von Radfahrer:innen zu erhöhen. Ein österreichisches Konsortium
unter der Leitung der Salzburg Research Forschungsgesellschaft
arbeitet an innovativen Technologien zum Schutz von verletzlichen Verkehrsteilnehmer:innen. Im Fokus stehen Möglichkeiten
zur kooperativen Detektion von Kollisionsrisiken sowie nicht-ablenkende Warnsignalkonzepte.
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Total
Transparency
Beschreibung siehe
Trend Glossar ab Seite 66

UNSER SERVICE
Qualitätsmessung von Radfahr-Infrastruktur: Digitale Vermessung der Radfahr-Infrastruktur als neutrale Entscheidungsgrundlage für künftige Planungen und gezielte Verbesserung.
srfg.at/fb-fahrrad-infrastruktur
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EAMLESS MOBILITY

NAHTLOS NACHHALTIG MOBIL
Sie wollen smart und bequem von A nach B gelangen – mit möglichst kleinem ökologischen Fußabdruck. Und das geht ganz leicht
und ohne viel Recherche: Egal, ob Sie den Zug oder den Bus nehmen, ein Fahrrad, einen Scooter oder ein E-Auto leihen oder verschiedene Verkehrsmittel miteinander kombinieren wollen – alles
funktioniert ganz einfach mit einer einzigen App. Durch zuverlässige und intelligent verknüpfte, energiesparende Mobilitätsangebote klappt es auch mit der Nachhaltigkeit.
Komplexität der Mobilitätsdienste als Herausforderung
Menschen sind mobil – sowohl in der Freizeit, wie auch im Beruf. Auch die
Angebote werden zahlreicher und unterschiedlicher – und damit auch unübersichtlicher. Nach dem Corona-bedingten Einbruch werden die Mobilitätsanforderungen zwischen mehreren Orten
wieder deutlich steigen. Aber Klimaneutralität
und Effizienz bei der Mobilität unter einen Hut
zu bekommen, wird meist zur Herausforderung:
viele verschiedene Anbieter:innen und Dienstleister:innen, viele verschiedene Apps, viele
verschiedene Bezahlsysteme. Und viele Mobilitätsdienste bzw. Verkehrsinfrastrukturen sind
schlichtweg zu wenig bekannt. Hier den Überblick zu behalten und die
optimalste Route zusammenzustellen, ist nicht leicht. Mobilitätsdienste
sollten daher möglichst einfach, klimaneutral und nachhaltig zu planen
und zu konsumieren sein. Hier sind die Potenziale der Digitalisierung bzw.
Automatisierung noch nicht ausgeschöpft!

MOBILITATS
DIENSTE CLEVER
VERNETZEN UND
KOMBINIEREN

Digitalisierung als Chance für leistbare Angebote
Leistbare und effiziente Mobilitätsangebote werden hier nur durch Digitalisierung bzw. Automatisierung gewährleistet sein. Das Schlagwort heißt
„Mobility as a Service“: Durch die clevere Vernetzung und Kombination von
unterschiedlichen Verkehrsmitteln und Mobilitätsdienstleistungen kann
sogenannte „Seamless Mobility“, also lückenlose, multimodale Mobilität
erreicht werden. So kann Mobilität grüner und nachhaltiger gestaltet werden, ohne die Bewegungsfreiheit von Menschen und Gütern einzuschrän-
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ken. Das öffentliche Verkehrssystem wird attraktiver, einfacher nutzbar und
gleichzeitig auch leistbar.
Zuverlässig und verknüpft für mobile und flexible Arbeitsorte
Auf Basis von Mobilitätsdaten analysieren wir Mobilitätsdienste und Verkehrsinfrastrukturen. Daraus lässt sich die Zuverlässigkeit von Angeboten
bewerten und vorhersagen. Mit dem Wissen über Nutzer:innenanforderungen und partizipatorische Gestaltung gelingen neue mobile Arbeitskonzepte
und Raumplanungen in Innovations-Ecoystemen. Mit Hilfe von digitalen Nudging-Methoden schaffen wir Anreize für die nachhaltige Nutzung.

Um in Österreich den Wandel zu einem nachhaltigen, klimaneutralen
und inklusiven Mobilitäts- und Transportsystem in den urbanen
und ländlichen Räumen bis 2040 zu meistern, braucht es
Wissens- und Kompetenzknotenpunkte an der Schnittstelle
zwischen Forschung und Praxis. Salzburg Research kommt
dabei im österreichischen Innovationsökosystem eine zentrale
Rolle zu: Sie treibt Forschungsvorhaben voran, die das
Mobilitätssystem sowohl angebots- als auch nachfrageseitig
wesentlich mitgestalten und fungiert damit als wichtiger Allianzpartner des BMK in seiner Rolle als FTI-politischer Impulsgeber.
DIin (FH) Sarah Bittner-Krautsack, MBA; Bundesministerium für
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

SUCCESS STORY
Bewertung von Verlustzeiten im öffentlichem Linienverkehr:
Salzburg Research analysierte für die Verkehrsabteilung einer österreichischen Landesregierung Fahrzeitverluste im öffentlichen Busverkehr. Auf Basis dieser objektiven Detailbewertung konnte die Wirkung einer
neuen Busspur nachgewiesen werden.
srfg.at/fb-verlustzeiten
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DOMINO – Entwicklung eines durchgängigen, öffentlich zugänglichen Mobilitätsangebots: Drehscheibe für intermodale
Mobilitätsservices und -technologien für einfache, komfortable
und vernetzte Mobilitätsangebote für alle Nutzerinnen und Nutzer.

UNSER SERVICE

DyMoN – Dynamic Mobility Nudge: Digitale Nudging-Methoden
angereichert mit relevanten Daten, um Bürger:innen effektiver
zu mehr nachhaltiger Mobilität in Städten zu motivieren.

Bewegungsdaten-basierte Bewertung von Verkehrsinfrastrukturen: Salzburg Research beantwortet Fragestellungen
zur Bewertung der Qualität von Verkehrsinfrastrukturen auf
Basis von realen Bewegungsdaten und aktuellen
wissenschaftlichen Bewertungsmethoden.
srfg.at/fb-bewertung-infrastruktur
Nudging und Verhaltensänderung in der aktiven Mobilität:
Mit Hilfe einer Nudging-Matrix und einem Analysetool unterstützen wir Design und Evaluierung von digitalen Anreiz
systemen zur aktiven und gesunden Mobilität
(Nudging Interventionen).
srfg.at/fb-inno-methoden
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250

Millionen Stück
5G-Module
bis 20307

1,3

Billionen USD 2026
5G-Umsätze für die
10 wichtigsten Branchen8

Für die Zukunft ist es gerade für die kleinen und auch für
die meisten mittelständischen Unternehmen von ausschlag
gebender Relevanz, eine digitale Strategie zu entwickeln,
um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.9

Klimaschutz und Digitalisierung sind die Zutaten
für eine widerstandsfähige und innovative Zukunft
für unseren Wirtschaftsstandort
(Leonore Gewessler) 10

DIE

LEITFRAGEN
Wie muss eine digitale Infrastruktur gestaltet werden, um die Anforderungen von Kundinnen und
Kunden bestmöglich erfüllen zu können?
Wie kann die Qualität der digitalen Infrastruktur bewertet werden?
Wie sehen zukünftige Kommunikationslösungen für Industrie und Infrastrukturbetreiber aus?
Wie kann die Digitalisierung in der Industrie vorangetrieben werden und welche Rolle spielen
digitale Zwillingen dabei?
Wie können Infrastrukturen durch Digitalisierung intelligenter und umweltfreundlicher werden?
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DER NOBELPREIS GEHT NIE AN ALGORITHMEN
Netzwerkforscher Peter Dorfinger zeigt, wo der wirkliche Nutzen von 5G liegt, welche Erwartungshaltungen leider enttäuscht werden müssen und warum die Performance und die Zuverlässigkeit von Netzen von
unabhängiger Stelle überprüft werden sollten. Die Künstliche Intelligenz wird hier immer bedeutender und
leistet einen wertvollen Beitrag.
Herr Dorfinger, Forschung zu 5G ist ein wesentlicher Aufgabenbereich bei Ihnen. Wohin geht
diese Reise?
Peter Dorfinger: Ich glaube, 5G hat großes Zukunftspotenzial. Es ist anders als Vorgängertechnologien,
weil nicht mehr nur das Smartphone im Vordergrund
steht, sondern es geht in Richtung Industrie, automatisiertes Fahren, in den Bereich von Hilfsdiensten oder
der Zukunft der Energienetze. Es ist wichtig, den wahren Mehrwert der 5G-Technologie herauszuarbeiten.
Und dort forschen wir gerade mit unserer eigenen Basisstation daran, gemeinsam mit Salzburger Partnerorganisationen verschiedene Use Cases exemplarisch
umzusetzen.
Was passiert in Ihrem Messlabor?
Wir schauen uns mit unserem Messwerkzeug die wirkliche Performance des Netzes an. Sprich: wie ist der
Durchsatz, wie die Latenz, die Verzögerung. Damit
wollen wir sicherstellen, dass verschiedenste Anwendungen sich nicht gegenseitig negativ beeinflussen,
etwa eine Anforderung mit sehr hohem Durchsatz und
parallel eine mit sehr niedriger Latenz wie Roboterfernsteuerung oder automatisiertes Fahren. Da müssen
verschiedene Systeme viele Informationen untereinander austauschen, um schnell aufeinander zu reagieren.
Hält denn 5G immer was es verspricht?
Man muss unterscheiden zwischen dem Marketingbegriff 5G, wo quasi alles schon fertig ist und funk-
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INTERVIEW | PETER DORFINGER

INTERVIEW
Peter Dorfinger ist 1979 in Tiefgraben am
Mondsee als Ältester der drei Söhne eines Elektrotechnikers geboren und bis heute dort daheim.
Er hat sich ab der HTL auf Informationstechnologie
spezialisiert und diese auch studiert. Der verheiratete Vater zweier Kinder ist Lektor für Computernetzwerke an der FH Salzburg. Sein Hobby ist die
Feuerwehr.
An mir mag ich meine lustige Art.
Lernen möchte ich unbedingt geduldiger zu sein.
Eine Kleinigkeit, mit der man mir eine Freude
machen kann, ist gemeinsame Zeit.
Am meisten ärgern kann ich mich über wenn
jemand nicht zu seinen Zusagen steht.
Ein Fehler, den ich leicht verzeihen kann, ist
Unpünktlichkeit.
Nichts geht für mich über meine Familie.
Angst macht mir nichts wirklich. Es ist es nicht
wert, sein Leben mit Angst zu erfüllen.
Hoffnung gibt mir, dass am Ende alles gut wird,
und wenn es noch nicht gut ist, ist es nicht das
Ende.
Das Buch, das ich wärmstens empfehlen kann,
lautet „Wenn du es eilig hast gehe langsam:
Wenn du es noch eiliger hast mache einen Umweg“
von Lothar Seiwert.
Ein Erlebnis, essen zu gehen, wäre bzw. ist
für mich mit meiner Familie.
In zehn Jahren werde ich mehr Lebenserfahrung
haben.

tioniert, und der Realität. Die Erwartungshaltung im
Markt ist, dass alle Versprechungen einhaltbar sind.
Die Realität zeigt aber, dass es noch Hindernisse gibt.
Standardisierung und Produkte hinken hinter den Versprechungen her. Erst wenn es Standards gibt, können
auch Produkte folgen. Sprich: Hardware, die entwickelt
wurde und erst dann wird es auch die entsprechenden
Services geben, die Internet Service Provider anbieten
können. Und in dieser Kette gilt es herauszufinden,
was von den Versprechungen tatsächlich in der Realität ankommt.

Ein Versprechen ist die Zuverlässigkeit drahtloser Kommunikation. Die soll höchste Sicherheitsstandards erfüllen. Wird dieses Netz wirklich dicht sein?
Zuverlässigkeit ist eines der ganz zentralen Themen.
Wenn Sie bedenken, dass automatisierte Fahrzeuge
über drahtlose Netze kommunizieren, dann muss das
anders sein, als wenn Sie vor Ihrem Laptop sitzen und
Webseiten aufrufen. Wenn die einmal nicht laden, ist
es höchstens ärgerlich, aber nicht weiter schlimm. Bei
automatisierten Fahrzeugen hingegen passieren Unfälle. Und wenn man es in Richtung Industrie denkt,
kommt es zu Produktionsausfällen, wenn diese Netze
nicht mehr funktionieren. Daher ist die Zuverlässigkeit
ganz zentral. Wir fokussieren uns dort auf die Überwachung der Zuverlässigkeit. Das eine ist das Versprechen der Herstellenden und der Provider, das andere
das Monitoring, das Anlagenbetreibende selbst machen wollen und können. Wichtig ist, dass das transparent und nachhaltig und unabhängig entwickelt
wurde, damit eben sichergestellt ist, dass diese Netze
eine reale Zuverlässigkeit haben.
Immer wieder werden Unternehmen Opfer von
Cyberkriminalität und schrammen haarscharf
an einem Totalausfall vorbei. Manchmal reicht
dazu eine kleine Lücke im Mail-System. Kann 5G
derartiges Hacking verhindern?
Wir müssen immer zwischen technischen Systemen
und Menschen unterscheiden, die diese bedienen. Bei
5G wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass es als sicheres System funktioniert. Dennoch ist die Technologie,
die eingesetzt wird, immer nur so sicher wie die Menschen davor und welche Awareness sie für mögliche
Sicherheitsgefahren haben. Ob ich 5G verwende oder
nicht, verändert nicht das Sicherheitsbewusstsein.
Somit verändern sich auch die Angriffsmöglichkeiten
nur geringfügig.
DI(FH) DI Peter Dorfinger
Forschungslinienleiter
Intelligent Connectivity
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Wieviel Künstliche Intelligenz steckt hinter 5G?
Kommunikationsnetze werden insgesamt vermehrt
durch Künstliche Intelligenz gesteuert. Die gesamten
Abläufe im Hintergrund, die Optimierungen werden
durch KI passieren. Bei der Komplexität, die Kommunikationssysteme heutzutage schon haben, wird
KI uns Menschen entscheidend entlasten. Es ist ja
immer mehr Monitoring notwendig. Durch KI werden
die Identifizierung von Fehlern und die zielgerichtete
Optimierung unterstützt. Künstliche Intelligenz kann
dann automatisch reagieren oder die Entscheidungssysteme im Betrieb unterstützen.
Bei manchen schrillen bei künstlicher Intelligenz
Alarmglocken. Bei vielen großen Konzernen
steuern Roboter längst die Abläufe und Menschen arbeiten zu. Ein anderes Beispiel sind Bäckereien, wo in der Nacht keine Menschen mehr
die Brotmaschinen bedienen. Was erwidern Sie
auf diese KI-Ängste wie Arbeitsverlust, Datenüberwachung, Big Brother?

Ich glaube, dass uns die Geschichte gezeigt hat,
dass Menschen sehr anpassungsfähig sind. Es gab
immer Veränderung, die Jobs betroffen haben. Auch
eine Dampfmaschine hat Jobveränderung gebracht.
Ich spreche bewusst nicht von Jobvernichtung. Man
muss sich auch die Frage stellen, was für Menschen
erstrebenswert ist und was nicht. Fragen wir doch Bäcker:innen, wie schwer sie jemanden finden, der bereit
ist, um zwei in der Früh zu arbeiten. In diesen Berufen
Erleichterung zu schaffen, ist durchaus positiv zu sehen, weil die Bäcker:innen sonst ihre Kund:innen nicht
mehr bedienen können. Das heißt, Jobs werden sich
verändern, Anforderungen werden sich verändern, Tätigkeiten werden sich verändern. Nur durch Veränderung wird sich die Menschheit weiterentwickeln. Und
KI ist einer der Aspekte, die jetzt Möglichkeiten bieten. Bei der Datenüberwachung und der Angst vor Big
Brother kann man auf die Datenschutzverordnungen
verweisen. Die DSGVO regelt sehr streng, was erlaubt
ist und was nicht. Und dann müssen wir auch das Vertrauen in die Politik haben, die richtigen Maßnahmen
zu setzen. Mit der DSGVO hat die Politik gezeigt, dass man dazu bereit ist und somit die
Menschen auch geschützt werden. Gleichzeitig muss man dem gegenüberstellen, was
Menschen von sich aus bereit sind, nach außen zu geben. Mit Trends wie Facebook, TikTok, Instagram und dergleichen macht sich
ein Teil der Menschheit freiwillig zu gläsernen
Geschöpfen.
Ein wesentlicher Auftrag von Salzburg
Research ist, den Green Deal zu unterstützen. Was halten Sie davon, die Maßnahmen an eine Künstliche Intelligenz
zu übertragen, an Algorithmen, weil die
möglicherweise weniger angreifbar sind
und entschiedener als die Politik?
Peter Dorfinger beim
5G-Forschungsmast in
der Science City Itzling

Das ist eine spannende Frage.
Ich glaube, wir sollten mehr auf
die Wissenschaft vertrauen. Die
Wissenschaft gibt Empfehlungen, entscheidet aber nicht. Genauso könnte auch Künstliche Intelligenz Vorschläge formulieren. Aber die
Entscheidung trifft immer die Politik. Und die
entscheidet meist, was die Wählerinnen und Wähler
wollen. Im Prinzip geht es darum, wie wichtig wir als
Gemeinschaft den Green Deal und die CO2-Reduktion
wirklich nehmen. Dann werden auch die politischen
Prozesse entsprechend der Wissenschaft gelegt.

fließen lassen, um die eigenerzeugte Energie möglichst gut
in die Energiegemeinschaft einfließen zu lassen, dabei die Energienetze zu entlasten und somit
auch zur CO2-Reduktion einen nachhaltigen Beitrag zu leisten.
Augmented Reality, also animierte Realität, wo
Mechaniker:innen Anleitung in der Datenbrille direkt sehen kann oder ich den Routenplan
in einer fremden Umgebung, quasi das Smartphone vor Augen: Das war ein Hype, ist aber
auch wegen der klobigen Brillen abgeflaut. Wie
viel Chance geben Sie der Technologie?
Grundsätzlich sehen wir mit 5G auch das Potenzial,
der Augmented Reality-Technologie wieder Aufwind
zu verpassen. Im 5G-Bereich beschäftigen wir uns
mit verschiedenen Anwendungen, vom Industrieroboter bis zum Sport, wo es um Echtzeitfeedback
beim Laufen geht. Dazu gehört auch die kollaborative Raumgestaltung, unterstützt durch Augmented
Reality.

Wäre es nicht vielleicht besser, in Klimafragen
Ruckzuck-Entscheidungen durch Algorithmen
zu postulieren, statt zu warten bis die Mehrheit
der Wähler:innen mitzieht?
Wir arbeiten mit unserer Forschung mittlerweile seit
zehn Jahren auch im Bereich der Energienetze. Da
geht es darum, erneuerbare Energien in die Netze
zu bringen, Netze intelligenter steuerbar zu machen,
das Aufkommen von Elektromobilität zu managen,
Verbrauch und Erzeugung besser in Einklang zu brinGlauben Sie, dass Künstliche Intelligenz oder ein
gen. Es gibt dort bereits viele Lösungen. Es liegt an
einzelner Algorithmus eines Tages den Nobel
uns selbst, diese Möglichkeiten auch zu nutzen und
preis bekommt?
die Energiewende entsprechend voranzutreiben. Wir
Nein. Weil sich hinter jeglicher Künstlichen Intelligenz
brauchen keine Erlaubnis, etwas zu tun, das sowieund hinter jeder Erfindung, die mit Künstlicher Intelliso erlaubt ist: Ich kann mir eine Photovoltaik-Anlage
genz erreichbar wird, eine Person befindet, die diesen
montieren, ich kann meinen Verbrauch so abstimmen,
Algorithmus entwickelt hat, die Idee dazu hatte und
dass ich möglichst viel meiner eigenen Sonnenenergie
das neuronale Netz dazu aufgebaut hat. Die eigentverwende. Wir können uns zusammenschließen sie in
liche Leistung vollbringt nicht die Künstliche Intellider Nachbarschaft teilen. Wir Forscherinnen und Forgenz. Die eigentliche wissenschaftliche Leistung hat
scher denken schon einen Schritt weiter: Wie können
ein Mensch vollbracht, dass eine KI so gut funktioniewir die Energiesituation von einzelnen übergreifend
ren kann. Und da können wir uns
über die gesamte EnergiegemeinDurch KI werden die
noch darauf freuen, was dort alschaft abbilden? Wie können wir
Identifizierung von Fehlern
les möglich sein wird in Zukunft.
diese Informationen zusammen-

und die zielgerichtete
Optimierung unterstützt.
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ELIABLY CONNECTE

ZUVERLÄSSIGE NETZWERKE
Alle Netzwerkverbindungen – egal ob kabelgebunden oder drahtlos – halten, was sie versprechen. Nutzerinnen und Nutzer können
die Qualität der Verbindung jederzeit Anbieter-neutral überprüfen und überwachen. Die Netzwerke sind sogar so zuverlässig,
dass auch kritische Systeme mit gutem Gewissen angebunden
werden können. Dabei ist es ganz egal, ob zum Beispiel ein NotAus-Knopf mit oder ohne Verkabelung angeschlossen ist. Damit
können Notfallsysteme auch mobil werden.
Zuverlässigkeit als Herausforderung
Die drahtlose Vernetzung rückt immer mehr in den Vordergrund. Ob die
vom Provider versprochenen Leistungsparameter der Netze jedoch auch
tatsächlich eingehalten werden, ist vielfach unklar. Besonders wichtig ist
dies bei kritischen Systemen: Wenn es dort zu Störungen in der Kommunikation kommt, fallen Produktionsprozesse aus, oder es kann zu einem
Blackout kommen.
Transparenz als Chance
Unternehmen benötigen daher eine anbieterunabhängige Überwachungs- und Bewertungsmöglichkeit der Zuverlässigkeit von drahtlosen Verbindungen. Eine proaktive Warnung zeigt verlässlich auf, wenn
einzelne Parameter unterschritten
werden. Nur durch eine unabhängige
Überprüfung kann die Zuverlässigkeit auch in kritischen Umgebungen
sichergestellt werden. Das hebt das
Vertrauen der Nutzerinnen und Nutzer und ermöglicht mobile Innovationen, die ohne Kabelbindung zuverlässig funktionieren. Dann können
drahtlose Netze auch in kritischen Umgebungen so eingesetzt werden,
als ob es sich um kabelgebundene Verbindungen handeln würde. Redundante Verbindungen ermöglichen jederzeit den Eingriff, zum Beispiel bei
autonomen Fahrzeugen aus der Ferne.

UNABHANGIGE
BEWERTUNG DER
ZUVERLASSIGKEIT
SCHAFFT
VERTRAUEN
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Neutrale Bewertung zeigt die Netzwerkqualität
Mit Anbieter-unabhängigen Messtools überprüfen wir als unabhängiges Forschungsinstitut die Qualität Ihrer Netzwerkverbindung. Wir bewerten die
Performanz von Applikationen und den Einfluss der Netzwerkqualität bei
Einführung, Upgrade bzw. Ablöse einer Software, erkennen Schwachstellen,
mangelnde Skalierbarkeit und Fehler. Mit diesen Einsichten gelangen Sie
zu nachhaltigeren Entscheidungen in Ihrem Beschaffungsprozess und beschleunigen Intregrations- und Go-live-Prozesse. So gelingt Sicherheit und
Zuverlässigkeit von komplexen, digitalen Produkten durch aufeinander abgestimmte Hardware, Software und Netzwerk-Spezifikation.

Das Schaffen zuverlässiger Netzwerke ist der technische Schwerpunkt
von TTTech seit unserer Gründung 1998. Durch unsere sicheren
vernetzten Rechnerplattformen können Megatrends wie das
Internet der Dinge und autonome Mobilität verwirklicht
werden. Aber auch auf menschlicher Ebene fußt unser Fortschritt
auf zuverlässigen Netzwerken: Forschungskooperationen,
wie z. B. mit Salzburg Research, ermöglichen es uns, gemeinsam
die Technologien der Zukunft zu entwickeln, zu testen und so
zum Wohle aller Menschen einsetzbar zu machen.
Dr. Wilfried Steiner, TTTech Labs

SUCCESS STORYS
Unabhängiger Stress-Test
für komplexe Anforderungen:
Realistische Simulation und
Messung, wie die Software mit
der erwarteten Last zurechtkommt und welche Auswirkungen
die Anwendung auf
die Netzwerkinfrastruktur hat.
srfg.at/fb-stresstest

Performance-Analyse
für Kommunikationsnetze:
Systematisch und kontinuierliche
Erfassung der Breitbandverfügbarkeit und Erstellung einer neutralen, Anbieter-unabhängigen
Datenbasis zur Bewertung der
mobilen Breitbandverfügbarkeit.
srfg.at/fb-performance-analyse
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Fehlersuche in digitalen
Systemen: Fehlersuche in einem
zeitkritischen One-to-many
Push-Voice-Service. Salzburg
Research stellte den Service
mit virtuellen Messpunkten nach
und vermaß die Verbindung.
So konnte der Fehler
rasch identifiziert
und behoben werden.
srfg.at/fb-fehlersuche

REFERENZEN

Wirkende Trends

5G-EXPS – 5G Exploration Space Salzburg: Anbieterunabhängige 5G-Forschungsinfrastruktur zur Erprobung von 5G-Anwendungen und -Produkten.

Data
Transmission

MINER – Übertragungsqualität messen: Die Mess-Infrastruktur
MINER ermöglicht, unterschiedliche Messtools und Messverfahren
zu verbinden und komplexe Auswertungen zur Übertragungsqualität von Internet-Diensten.

Digital Twin

)N4

Der deutliche Trend von On-PremiseLösungen hin zu Cloud-Lösungen, die
verbesserte 4G / 5G-Infrastruktur
sowie die zunehmende Verwendung
von Smartphones zeigen, dass drahtlose Vernetzung immer wichtiger
wird. Die Commend-Lösungen, u. a. in
der Notfallkommunikation, brauchen
ein sehr zuverlässiges und äußerst sicheres
Netzwerk. Unser Fokus liegt auf der akkuraten und
ununterbrochenen Verfügbarkeit unserer Systeme und Services.
Salzburg Research ist hier ein wichtiger und langjähriger
Partner. Wir bei Commend schätzen das Institut sehr für
die einzigartige und wertvolle gemeinsame Arbeit, sowie die
unvergleichbare Kompetenz.

Internet of
Things

Locationbased Services
Beschreibung siehe
Trend Glossar ab Seite 66

Mag.a Christine Bernroider, Commend International GmbH

UNSER SERVICE
Performanz-Bewertung für digitale Infrastruktur: herstellerunabhängige, individuell angepasste Tests zur PerformanzBewertung für Kommunikationsnetze und verteilte
Softwareanwendungen.
srfg.at/fb-performanz-bewertung
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NERGY MANAGEMEN

SMARTES, NACHHALTIGES
ENERGIEMANAGEMENT
Unsere Vision: Lokal verbrauchte Energie wird auch lokal erzeugt.
Privathaushalte produzieren genauso wie Unternehmen und Energiegesellschaften nachhaltige Energie. Erzeugung und Verbrauch
werden in Echtzeit optimiert, Erzeugungs- und Verbrauchsspitzen
werden abgefedert. Die Versorgung ist sichergestellt, drohende
Black-out-Szenarien werden immer unwahrscheinlicher. Auch die
stetig wachsende Anzahl an E-Fahrzeugen kann das Stromnetz gut
bedienen – sie spielen sogar eine wichtige Rolle bei der Zwischenspeicherung von elektrischer Energie. Den einzelnen Strom-Produzentinnen und -Produzenten entsteht keinerlei Zusatzaufwand,
das Gesamtsystem kann Investitionen in das Stromnetz einsparen.
Volatile Energiequellen als Herausforderung
Die Erzeugungsspitzen von volatilen Energiequellen sowie das Laden von
Elektrofahrzeugen werden die Stromnetze weit über Ihre maximale Belastungsgrenze hinaus belasten. Ein entsprechender Ausbau benötigt
aber einen Vorlauf von vielen Jahren und ist mit sehr hohen Investitionen verbunden. Um die Überlastung zu verhindern, müssen gegebenenfalls Notfallabschaltungen von Erzeuger:innen bzw. Verbraucher:innen
durchgeführt werden. Um dies besser
zu koordinieren, ist eine möglichst lokale Anpassung der Erzeugungs- und Verbrauchsspitzen notwendig.

ECHTZEITKOMMUNIKATION
OPTIMIERT
ERZEUGUNG UND
VERBRAUCH

Echtzeit-Kommunikation für Energiegemeinschaften als Chance
Energiegemeinschaften werden in Echtzeit Ihren Verbrauch optimieren, sodass
ein Großteil der lokal verbrauchten Energie auch lokal erzeugt wird. IT-Systeme werden dies für die Kundinnen und Kunden so unterstützen, dass
ihnen dadurch kein zusätzlicher Aufwand ersteht und die Versorgungssicherheit in gewohnter Art und Weise gegeben ist. Für das Gesamtsystem bedeutet das, dass Investitionen in das Stromnetz reduziert werden
können.
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IT-Kommunikation für smartes Energiemanagement
Moderne Energiesysteme benötigen smarte IT-Kommunikation. Die Kommunikation zwischen diversen energierelevanten Prozessen muss interoperabel,
zuverlässig und mit zeitkritischer Übertragungsqualität sichergestellt werden. Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz und Mess- und Überwachungssystemen helfen wir, Energiesysteme nachhaltiger, flexibler und kostengünstiger
zu machen.

Die Energiewende bringt zahlreiche Herausforderungen für
uns als Netzbetreiber. Für die optimale Stromverteilung
wollen wir zukünftig auch Informationen nutzen,
die bisher für uns nicht zugänglich waren. Alle
Informationen, die uns von Kund:innen und
diversen Stakeholdern zur Verfügung gestellt
werden, helfen uns den Betrieb effizienter zu
gestalten und damit die Energiewende
aktiv voranzutreiben. Mit Salzburg Research
haben wir eine kompetente Partnerin an unserer
Seite, die uns dabei mit Kommunikationslösungen,
System- und Datenanalysen unterstützt.
DI Herwig Struber, MSc, Salzburg Netz GmbH

SUCCESS STORY
Telekom-Diagnosedaten für den effizienten Betrieb elektrischer Verteilnetze: Nutzbarmachung des Potenzials von Telekom-Diagnosedaten für
die automatisierte Störungsdiagnostik im Niederspannungsnetz
mithilfe von Machine Learning.
srfg.at/fb-stromstoerung
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REFERENZEN

Wirkende Trends

CrossChargePoint – multifunktionale E-Ladesäulen mit
Mehrwert: Planung, Integration und Betrieb von Lade- bzw.
Tankinfrastrukturen zur Versorgung der E-Mobilität, Integration
von Lade- und Tankbedarfen in das Energiemangement und die
regionale Wertschöpfung.

Behavioural
Insights

Data
Transmission

ECOSINT – Energy Community System Integration: Digitale
Lösungen für die gemeinschaftliche Erzeugung bzw. der gemeinschaftliche Verbrauch von Energie im Rahmen von lokalen Energiegemeinschaften.

Digital Twin

GAMES – Grid Aware Mobility and Energy Sharing: Entwicklung einer digitalen Schnittstelle zur optimalen Einbindung von
E-PKW-Flotten in das Energiemanagement von Energiegemeinschaften.
DIEGO – Digital Energy Path for Planning and Operation of
sustainable grid, products and society: Entwicklung von digitalen Werkzeugen für Planung und Betrieb von Energiesystemen, die verschiedene Energieinfrastrukturen mit industriellen
Prozessen und anderen Energieverbrauchern integrieren.

Innovation
Culture

)N"

Internet of
Behaviour

)N4

Internet of
Things

UNSER SERVICE

Locationbased Services
Automatisierte Live-Störungsdiagnostik in Energie- und
Telekom-Netzen durch Fremddaten: Salzburg Research ermittelt das Potenzial von Fremddaten für eine rasche automatisierte Störungsdiagnostik in Energie- und/oder
Telekommunikationsnetzen.
srfg.at/fb-stoerungsdiagnostik
Digitale Geschäftsmodellinnovationen: Mittels eines umfangreichen Methodenkoffers unterstützen wir im Design
und in der Erprobung digitaler, datenbasierter Geschäftsmodelle aus IOT / 5G, sowie Anreizmechanismen für
smarte Energiegemeinschaften.
srfg.at/fb-inno-methoden

Platform
Economy

Total
Transparency
Beschreibung siehe
Trend Glossar ab Seite 66
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IGITAL MOUNTAI

DER DIGITALE BERG
Der Berg ist digital! Davon profitieren Menschen genauso wie die
Umwelt: Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wird ein neues Bergerlebnis ermöglicht, das viele Mehrwerte bietet: Je nach Status
des Skischwungs wird eine Piste oder eine Pause empfohlen. Beim
Wandern wird je nach individuellem Können bzw. Status die Route vor Ort adaptiert. Gefahrenstellen auf den Skipisten werden
automatisch detektiert. Digitale Sperrzonen verhindern gefährliche Situationen zum Beispiel mit Pistenraupen und schützen
Wald, Wild und Jungpflanzen. (Profi-)Sportlerinnen und Sportler
erhalten Live-Feedback beim Training. Vermisste Personen werden schnell gefunden. Waldbrände können rasch erkannt und bekämpft werden.
Der Mensch als Herausforderung für die Natur
Menschen drängen immer mehr auch in Gegenden vor, wo bisher kaum
Kommunikationsnotwendigkeit geherrscht hat. Dadurch werden die
Einsätze der Bergrettung deutlich mehr, Vegetation und Wild werden
geschädigt. Hier werden Maßnahmen nötig – flexibel angepasst an die
jeweilige Saison und Wettersituation, jedoch idealerweise ohne Verbote.

DIGITALE
INNOVATIONEN
MIT VORTEILEN
FUR MENSCH
UND UMWELT

5G-Campus als Chance
Daher ist es notwendig, den Menschen in
jenen Gegenden, wo ein Aufenthalt ökologisch vertretbar ist, Mehrwerte zu bieten. Damit wird der Anreiz geschaffen,
sich bevorzugt in diesen Bereichen aufzuhalten. Als Basis dient eine Kommunikationsinfrastruktur, in der verschiedenste Use Cases entwickelt und
erprobt werden können. Ein mobiler „5G-Campus“, der jederzeit überall temporär und schnell in Betrieb genommen werden kann, ermöglicht digitale Innovationen und Anreize mit Vorteilen für Menschen und
Umwelt.
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Im digitalen Berglabor entstehen Innovationen
Maßgeschneiderte Daten helfen bei der Entwicklung von nachhaltigen
Produkten. Mit Hilfe eines mobilen digitalen „Berglabors“ können OutdoorServices direkt vor Ort erprobt und mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz optimiert werden. Zu den Herausforderungen bei derartigen Tests gehören
Multi-Sensor-Fusion bei der Sammlung von Daten im Feld sowie die Echtzeit-Datenübertragung für das Feedback von KI-Systemen.

Als Softwareunternehmen mit
Schwerpunkt Bio-IoT arbeiten wir
in mehreren Forschungsvorhaben
mit Salzburg Research zusammen.
Schnelles und sicheres Daten-
Streaming mit möglichst niedriger
Latenz spielt eine wesentliche Rolle bei
vielen unserer ABIOS-Lösungen. Gemeinsam können wir bestehende Kommunikationstechnologien verbessern, zukunftsfähig machen und für neue
KI-Anwendungsbereiche und digitale Lösungen ausbauen.
Mag. Anton Kesselbacher, ABIOS GmbH

UNSER SERVICE
Salzburg Research entwickelt eine Infrastruktur, die das
Erproben von AI-Konzepten am Berg ermöglicht. Das digitale Berglabor kann von Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen zur Erprobung von eigenen
Testungen für Innovationen gebucht werden.
srfg.at/fb-mountain
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Wirkende Trends
Behavioural
Insights

MountAIn – Der digitale Berg zur Erprobung KI-basierter
Innovationen für alpine Outdooraktivitäten: Alpines Innovationslabor für KI-basierte Innovationen im alpinen Outdoor-Sport
mit Analyse menschlicher Bewegungen in Bergszenarien in realer
Umgebung.

Data
Transmission

Digital Twin

Fitness
Lifestyle

)N"

Internet of
Behaviour

)N4

Internet of
Things

Locationbased Services

Platform
Economy

Self-Tracking

REFERENZ

Total
Transparency

Wearable
Technologies
Beschreibung siehe
Trend Glossar ab Seite 66

DEINE ZUKUNFT
IN DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG
Forschung braucht zu allererst Menschen: verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Kompetenzen, Erfahrungen und Karrierewegen. Was das Team der Salzburg Research Forschungsgesellschaft neben einer fundierten Ausbildung eint, ist die Neugier: sie alle haben eine Faszination für Neues, blicken gerne über den Tellerrand hinaus und setzen ihr Wissen für praktische Problemstellungen und Innovationen ein.
Darum stehen unsere Türen und Tore offen für alle Menschen mit dieser Neugier. Wir ermutigen alle Personen
unabhängig von Geschlecht, Alter oder Background, Teil eines spannenden und kreativen Arbeitsumfeldes an der
sinnstiftenden Schnittstelle zwischen gemeinnütziger Forschung und wirtschaftlichen Anwendung zu werden.
Wir möchten verschiedene Sichtweisen in allen Ebenen gleichermaßen integrieren. Alle Karriereschritte werden
maßgeschneidert entwickelt und durch flexible Rahmenbedingungen die individuelle Work-Life-Balance bestmöglich unterstützt.

Aus der Grundlagenforschung in die angewandte Forschung:
Mag.a Dr.in Claudia Luger-Bazinger
Mich fasziniert, wie wir unser Leben mit Technologie besser und
leichter machen können. Aber wo viel Licht, da kann auch viel
Schatten sein: darum ist es wichtig, Technologie auch kritisch zu
hinterfragen. Die außeruniversitäre Forschung hat einen starken
Bezug zur Praxis. Hier kann ich meine Ausbildung einbringen
und mit vielen Menschen aus unterschiedlichen Disziplinen
zusammenarbeiten – das ist sehr befruchtend. Ich mag die Kreativität,
die man für Forschung braucht, den internationalen Bezug und die
Abwechslung in der Projektarbeit. Ein interessantes, abwechslungsreiches
Umfeld und flexibles, eigenständiges Arbeiten!

Aus der Wirtschaft in die anwendungsorientierte Forschung:
DI Stefan Linecker, BSc
Ich liebe die Eleganz von guten technischen Lösungen!
Technologieforschung fasziniert mich, weil ich bis dato
Unbekanntes oder Ungelöstes durchschauen möchte. Wir
können hier etwas Neues erschaffen! In unserer Forschungsarbeit arbeiten wir an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung und schaffen damit
einen gesellschaftlichen Mehrwert. Die Ergebnisse können freier
und breiter geteilt werden als in der Industrie. Die zahlreichen Problemstellungen bieten viele Möglichkeiten sich einzubringen, viel Gestaltungs
spielraum und Eigenverantwortung.
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Aus der Wirtschaft zur Doktorandin bei Salzburg
Research: Mag.a Christina Kranzinger, B.Stat. MSc
Technologie hilft, den Alltag der Menschen zu unter
stützen und zu erleichtern. Die außeruniversitäre
Forschung produziert dafür sichtbare Forschungsergebnisse. Ich kann hier mein im Studium und in der Dissertation
erworbenes Wissen direkt anwenden – und zwar in vielfältigen
Anwendungsfällen, mit verschiedenen Datenquellen und statischen
sowie Machine-Learning-Methoden. Wir arbeiten in einem sehr abwechslungsreichen
Tätigkeitsfeld, in dem wir uns auch selbst ständig weiterentwickeln. Ich schätze
besonders die vielen Frauen in Führungspositionen sowie die Möglichkeiten für
Weiterbildung und Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben.

Vom Praktikum zum Forschungslinienleiter: DI(FH) DI Peter Dorfinger
Bereits während des Studiums fand ich es spannend, komplexe Zusammenhänge zu analysieren und zu verstehen. Die Chance, hier mein
Praktikum zu absolvieren, habe ich sofort ergriffen. Salzburg Research
bietet viele Möglichkeiten für die persönliche Weiterentwicklung: Das
Unternehmen unterstützte mich dabei, als ich sieben Jahre nach meinem FH-Diplomstudium ein Masterstudium absolvieren wollte. Heute bin
ich Führungskraft und leite seit über zehn Jahren eine Forschungslinie.
Besondere Freude macht mir die Arbeit mit meinem Team. Wir verstehen uns
alle sehr gut – und das ist das Wichtigste! Auch darf ich mich immer wieder in die
eine oder andere technische Herausforderung „verbeißen“. Ich schätze das gute Miteinander
im Unternehmen und die hervorragende Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Projektmanagement in der Forschung: DIin Mag.a (FH) Cornelia Zankl
Technologien bestimmen unser Leben, durch technologische Innovationen erhoffen wir uns Verbesserungen für unser Leben. In der
Forschung kann ich hinter die Kulissen schauen und entdecken,
wie etwas funktioniert. Speziell die Mobilität ist ein Thema, das
alle Menschen betrifft und vor großen Veränderungen steht. Zu
dieser bevorstehenden Mobilitätswende möchte ich einen Beitrag
leisten – bei Salzburg Research ist das möglich. Durch die Vielfältigkeit meiner Projekte gibt es immer neue Fragestellungen und
Herausforderungen. Bei Salzburg Research schätze ich, dass Männer
und Frauen gleichbehandelt werden und es flexible Arbeitszeiten
& Home-Office-Möglichkeiten gibt.
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Die von Salzburg Research identifizierten und zu Einfluss, Zeitpunkt und Handlungsempfehlung bewerteten Trends aus dem TRENDONE Trendradar.

ACTIVE AGEING
Altern ist kein schlimmes Schicksal mehr, sondern ein bewusst gestaltbarer Prozess.
Körperliche sowie mentale Fitness und gesunde Ernährung sind die Grundpfeiler, auf
denen ein agiles und aktives Altern aufbaut.
Menschen bilden sich heutzutage bis ins hohe Alter fort, studieren oder starten im Rentenalter eine zweite Karriere. Vor allem junge Unternehmerinnen und Unternehmer lernen in
Mentoring-Programmen die Perspektiven und Arbeitsweisen erfahrener Seniorinnen und
Senioren zu schätzen. Sind die Kinder aus dem Haus, gründen Empty Nester Wohngemeinschaften, beteiligen sich in Bürgerprojekten und sind am aktuellen Weltgeschehen
interessiert. Die heutige Generation 60plus ist nicht mit vorherigen zu vergleichen.
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TREND GLOSSAR

Einfluss

Zeitpunkt der
Mainstream-Adoption

Handlungsempfehlung

4.8/6

4.3/6

ACT

hoch

in 4-6 Jahren

TREND GLOSSAR

TREND GLOSSAR

TREND GLOSSAR

TREND GLOSSAR

BEHAVIOURAL INSIGHTS
Der Begriff „Behavioural Insights“ beschreibt verhaltenswissenschaftliche Erkenntnisse über das menschliche Verhalten. Forschungsergebnisse aus Psychologie und
Verhaltensökonomie können dazu genutzt werden, das Verhalten von Verbraucherinnen
und Verbrauchern zu analysieren und folgende Fragen zu beantworten: Wie treffen sie
Entscheidungen unter Unsicherheit? Welchen Einfluss hat der Kontext auf ihr Verhalten?
Wann handeln sie gemäß ihren Überzeugungen und wann weichen sie davon ab?
Behavioural Insights beschäftigen sich insbesondere mit den Gründen für Entscheidungen, wie Heuristiken und kognitiven Verzerrungen („Biases“), die zu weniger optimalen
oder auch irrationalen Entscheidungen führen können.
In diesem Zusammenhang spielt „Nudging“ eine wichtige Rolle, das sich diese menschlichen Tendenzen im Entscheidungsverhalten zunutze macht: Nudges sind Anreize, die
gezielt gesetzt werden, um Verhalten in eine bestimmte Richtung zu lenken, allerdings ohne Verbote oder Restriktionen einzusetzen. Beispielsweise bleiben Menschen
bei einer Entscheidung oft beim „Default“ (dem Standard oder der Vorgabe), auch wenn
sie diesen ändern könnten. Diese Tendenz lässt sich nutzen, um ein gewünschtes Verhalten hervorzurufen (z.B. doppelseitiger Druck als Default in Büros, um Papier zu sparen).

Einfluss

Zeitpunkt der
Mainstream-Adoption

Handlungsempfehlung

5.1/6

4.2/6

ACT

hoch

in 4-6 Jahren

Quelle: © TRENDONE Trendradar
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Im mobilen und dynamischen Alltag werden technische Geräte untereinander und in Netzwerken kabellos vernetzt. Neben etablierten Technologien wie RFID oder LTE haben neue
Übertragungsstandards wie Near Field Communication (NFC) oder Bluetooth-Technologien wie Beacons einen Weg in den Alltag der Nutzer:innen gefunden.
Zukünftig stehen durch den Einsatz des 5G-Standards eine deutlich höhere Bandbreite und höhere Übertragungsgeschwindigkeiten zur Verfügung, sodass die Datenmenge
nicht mehr zum limitierenden Faktor wird. Zudem erfolgt die Datenübertragung zunehmend mit Hilfe von Licht, zum Beispiel über Li-Fi. Auch Energie kann in Zukunft vermehrt
per Magnetfeld oder Schall kabellos übertragen werden. Das sorgt für ein einfaches Aufladen akkubetriebener Geräte.
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Einfluss

Zeitpunkt der
Mainstream-Adoption

Handlungsempfehlung

5.6/6

4.7/6

ACT

sehr hoch

in 2-4 Jahren
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DATA TRANSMISSION

TREND GLOSSAR

DIGITAL TWIN
Das Konzept des digitalen Zwillings verfolgt den Ansatz, Produkte, Objekte, Systeme und
Prozesse auf digitaler Ebene zu spiegeln. Dazu werden die auf das Bauteil wirkenden
Kräfte wie Temperatur, Druck, Zug, Vibration und Reibung mit Sensorik in Echtzeit erfasst,
übertragen und verarbeitet.
Durch den permanenten Abgleich von realer Komponente und digitaler Kopie gelingt eine
immer realistischere Simulation der Wirklichkeit. Mit Unterstützung von maschinellem
Lernen lässt sich Bauteilversagen präzise prognostizieren; die Wartungs- sowie Instandhaltungsintervalle können daraufhin bedarfsgerecht angepasst werden. Darüber
hinaus werden die erhobenen Daten genutzt, um Produktionsfehler frühzeitig zu erkennen und Anlagen und Maschinen immer weiter zu optimieren.

Einfluss

Zeitpunkt der
Mainstream-Adoption

Handlungsempfehlung

5.2/6

4.5/6

ACT

hoch

in 2-4 Jahren

Quelle: © TRENDONE Trendradar
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Technologie wird immer empathischer. Sie lernt, unsere Stimmung und unsere Emotionen zu erkennen, zu interpretieren und in Form von Daten zu speichern. Im Alltag kommen
Smartphones und Wearables zum Einsatz. Sie erfassen Umgebungsdaten wie die Lautstärke, den Aufenthaltsort, das Wetter und Verkehrsinformationen. All diese Daten
fließen in ein emotionales Zeugnis ein, das den Nutzerinnen und Nutzer die wichtigsten
Einflussfaktoren für positive und negative Gefühle zeigt.
Zudem werden kamerabasierte Systeme eingesetzt, die per Gesichtserkennung neben
dem Alter und dem Geschlecht auch Emotionen erfassen können. Zukünftig werden
Gehirn-Computer-Schnittstellen in der Lage sein, mittels EEG-Sensoren die Aktivität
einzelner Hirnregionen präzise zu erfassen. Dies trägt zur Entwicklung von emotionsbasierten Produkten und Services bei, die dem Nutzer:innen zum Beispiel dabei helfen,
einfühlsamer zu kommunizieren, Ängste zu bewältigen oder tiefe empathische Beziehungen aufzubauen.
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Einfluss

Zeitpunkt der
Mainstream-Adoption

Handlungsempfehlung

3.3/6

2.7/6

WATCH

eher gering

in 6-8 Jahren

TREND GLOSSAR

EMOTIONAL INTELLIGENT SYSTEMS

TREND GLOSSAR

FITNESS LIFESTYLE
Fit ist das neue dünn. Nachhaltige körperliche Fitness hat heute einen höheren Stellenwert als das Traumgewicht. Der Fitness Lifestyle ist nicht beschränkt auf die Trainingseinheiten im Gym, in denen an Kraft, Ausdauer und Bodyshape gearbeitet wird, sondern
geht oft einher mit einer speziellen Ernährungsform und Gepflogenheiten wie dem so
genannten Meal Prepping.
Neu ist, dass auch im Alltag ganz selbstverständlich mit der ästhetisch ansprechenden
Athleisure-Mode lässige Sportlichkeit ausgedrückt wird. In sozialen Netzwerken gibt es
Tipps von Lieblings-Fitnessblogger:innen zur richtigen Kniebeuge, und auf Fitness-Festivals hebt man gemeinsam die Hanteln statt das Glas. Anhängerinnen und Anhänger
dieser neuen Körperkultwelle gelten als gesund, stark, sexy und bereit für die Herausforderungen des Alltags.

Einfluss

Zeitpunkt der
Mainstream-Adoption

Handlungsempfehlung

4.0/6

4.5/6

PREPARE

eher hoch
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Innovation ist zum leitenden Paradigma der Wirtschaft geworden. Die Implementierung
einer Innovationskultur gilt als Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und
wird als Wettbewerbsfaktor immer relevanter. Als Vorbild und innovatives Ideal gilt das
Silicon Valley; Disruption, Entrepreneurship und neue Businessmodelle sind die Schlagworte.
In Konzernen werden daher Innovation Labs eingerichtet und Start-up-Methoden ausprobiert – von Design Thinking über Business Model Generation bis hin zum Lean Start-up.
Auch Accelerator-Programme, bei denen Start-ups ausgegründet und gefördert werden,
sollen die Innovationskraft von Unternehmen befeuern. Andere Möglichkeiten umfassen
die Einbindung von innovativen Kunden und Stakeholdern durch Open Innovation.
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INNOVATION CULTURE

TREND GLOSSAR

INTERNET OF BEHAVIOUR

)N"

Das „Internet of Behaviour“ (IoB, deutsch: Internet der Verhaltensweisen) ist eine Bezeichnung für einen strategischen Technologietrend, der laut dem Beratungsunternehmen Gartner (2020) die Fortsetzung von Internet of Things darstellt. Das Internet of
Behaviour stellt eine Mischung aus Data Science und Verhaltenswissenschaften dar.
Ziel ist es einerseits, mehr über das Verhalten von Individuen oder Gruppen durch ihre
Daten aus ihren genutzten Geräten oder Programmen zu erfahren (Smartphone, Fitnessarmband etc.) und andererseits aber auch, mit diesen Erkenntnissen ihr Verhalten gezielt
zu beeinflussen.
Das Konzept selbst wurde vom Psychologieprofessors Göte Nyman präzisiert und beschreibt, dass das IoB jedes laufende, beabsichtigte oder geplante Verhalten ins Visier
nimmt und eine Person zum richtigen Zeitpunkt mit entsprechenden Diensten anspricht.
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INTERNET OF THINGS
Im Internet of Things können sich physische Objekte digital miteinander vernetzen. Die
automatische Identifikation erfolgt mittels RFID oder QR-Codes. Kleinste integrierbare
Sensoren oder Machine-Sensing-Verfahren sorgen dafür, dass in Zukunft nahezu alle
physischen Objekte miteinander in Verbindung stehen. Die Anwendungspotentiale erstrecken sich von der selbstoptimierenden Produktion bis zum automatischen Flottenmanagement.
Das Internet of Things erfährt durch den Mobilfunkstandard „5G“ einen weiteren Entwicklungsschub. 5G ermöglicht komplexe Verkehrssysteme, bei denen Fahrzeuge autonom interagieren oder Operationen, die per Fernsteuerung durchführen werden. So lassen
sich zukünftig mehr als 200 Milliarden Geräte weltweit nicht nur vernetzen, sondern in
Echtzeit steuern.
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LOCATION-BASED SERVICES
Location-based Services sind Angebote, die Nutzerinnen und Nutzern eines mobilen
Endgeräts abhängig von ihrem Aufenthaltsort spezifische Dienstleistungen bereitstellen. Beispiele sind Routenplaner, Restaurantfinder, Unterhaltungsangebote für das
Smartphone oder ortsbezogene Werbung. Der Standort des Nutzers bzw. der Nutzerin
lässt sich über GPS, WLAN oder Bluetooth (Beacons) immer genauer bestimmen.
Einzelhändler:innen können so beispielsweise Coupons direkt vor einer Filiale an vorbeilaufende Kundinnen und Kunden ausspielen und sie für einen Besuch begeistern. Versieht man Medieninhalte wie Fotos und Videos auf digitalen Plattformen mit Ortsdaten,
können sie mit diesen Meta-Informationen auf einer interaktiven Karte angezeigt werden. So schaffen diese Daten einen Mehrwert und sorgen dafür, dass die Nutzer:innen
mobil mit ihrer Umwelt interagieren.
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Platform Economy beschreibt die vorherrschende Organisationsform von digitalen
Marktplätzen. Dort treffen Angebot und Nachfrage in Bezug auf Informationen, Güter,
Jobs oder Dienstleistungen wie Mitfahrgelegenheiten erfolgreich aufeinander. Das Geschäftsmodell der Vermittlung hat in den letzten Jahren so große Namen wie Uber oder
Airbnb hervorgebracht.
Der wichtigste Vermögenswert dieser Plattformen liegt in den gesammelten und analysierten Daten, die den Aufbau einer tiefgehenden Kund:innenbeziehung ermöglichen,
ohne jemals physisch mit den Kund:innen zu interagieren. Güter, die zuvor nur mühsam
gemeinsam genutzt werden konnten, werden heute unkompliziert vermittelt – man
spricht auch von der „Sharing Economy“.
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4.9/6
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PLATFORM ECONOMY

TREND GLOSSAR

SELF-TRACKING
Dank günstiger und einfach zu bedienender Technologien überträgt sich das Do-it-yourself-Prinzip nun auch auf den Gesundheitsbereich. Self-Tracking ist dabei eine neue Stufe der Selbstwahrnehmung, bei der die Quantifizierung der eigenen Aktivitäten und
Leistungsdaten im Vordergrund steht.
Als technologische Grundlage messen zumeist Biofeedback-Sensoren in Wearables
Körperfunktionen wie Puls, Hauttemperatur, Muskelspannung oder Gehirnströme. Dadurch werden emotionale und somatische Zustände sichtbar und zur Optimierung des
Lebensstils und der Gesundheit genutzt. Die selbstständige Kontrolle, Diagnose und
Behandlung von Beschwerden wird immer wichtiger. Dafür notwendige Diagnosegeräte
werden immer kleiner; tragbare Labore sind heute kaum größer als Computerchips („labon-a-chip“).
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Nichts soll mehr hinter verschlossenen Türen geschehen – das ist der Leitsatz der Total
Transparency. Ausgehend vom informierten Konsumverhalten von Kundinnen und Kunden gehen Unternehmen jetzt in die Offensive und legen ihre Prozesse offen. Um die
größtmögliche Transparenz ist dabei geradezu ein Wettbewerb entbrannt.
Dienlich sind dabei zum Beispiel digitale Tools, über die ein Produkt entlang seiner Produktions- und Lieferkette in Echtzeit verfolgt werden kann. Auch jenseits des gläsernen
Produkts werden Unternehmen durchsichtig: Vermehrt wird darauf gesetzt, die Preisgestaltung oder sogar die Gehälter von Manager:innen und Mitarbeiter:innen offenzulegen.
Transparenz ist auf dem Weg, vom Alleinstellungsmerkmal zum Standard zu werden.
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TOTAL TRANSPARENCY
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WEARABLE TECHNOLOGIES
Der Begriff Wearable Technologies steht für Bekleidung und Accessoires, in die elektronische Komponenten eingearbeitet sind oder die aus intelligenten Materialien bestehen. Sie unterstützen Nutzerinnen und Nutzer bei Tätigkeiten in der realen Welt mit
digitalen Mitteln. Die Lösungen werden dabei immer kleiner und rücken so an den Körper
heran.
Beispiele sind Armbänder, Pflaster, temporäre Tattoos oder Kleidungsstücke, die unseren Stresspegel oder den Schlafrhythmus analysieren und bei der Optimierung helfen.
Viele dieser Geräte sind untereinander oder mit unserem Smartphone verbunden und
bieten so neben Self-Tracking auch andere Möglichkeiten, mobiles Bezahlen beispielsweise. Über die Miniaturisierung von Computerchips werden intelligente Anwendungen in
immer mehr Wearables einfließen.
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