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Noch gibt es viele ungeklärte Aspekte der Digitalisierung – eines steht 
jedoch bereits fest: Es handelt sich nicht um einen vorübergehenden 
Trend, dem wir ausweichen oder den wir ignorieren können. 
Die Digitalisierung, in welcher Ausprägung auch immer, wird die 
Grundlage der zukünftigen Wirtschaft bilden. Wie genau die Prozesse, 
Jobs und Geschäftsmodelle der Zukunft aussehen und welche 
Veränderungen mit der Digitalisierung einhergehen, ist noch unklar. 
Genau diese Unklarheiten gilt es nun für Österreich zu nutzen. Um 
die (R)Evolutionen aktiv mitzugestalten, müssen wir uns folgende Frage 
stellen: Wie können die Stärken Österreichs auf jene Zukunftsfelder 
angewendet werden, die sich durch technologische Innovationen auftun?



Zukunft aktiv mitgestalten
Das sagt Österreich
Wir haben mit fünfzig Entscheidungsträgern der öster-
reichischen Wirtschaft über ihre Herausforderungen 
und Strategien hinsichtlich der digitalen Transformation 
im Rahmen von Einzelinterviews und bei einem 
Workshop gesprochen. Das Ergebnis: sieben visionäre 
Geschäftsmöglichkeiten zur Zukunftssicherung des 
Landes. Diese können dafür sorgen, dass Österreich 
das Potenzial der Digitalisierung nutzt, in einer modernen 
Welt Erfolg hat und eine Vielzahl der zukünftig führenden 
globalen Unternehmen beherbergt.

#1 Vernetzung von Tourismus und Landwirtschaft
Die jetzt auf den Markt drängende Generation junger 
Reisender legt hohen Wert auf die Authentizität des 
Reiseerlebnisses. Dort ergeben sich Chancen, sowohl 
landwirtschaftliche Leistungen als auch touristische 
Angebote auf lokaler Ebene miteinander zu vernetzen.

#2 Spital 2.0
Die Möglichkeiten, die sich durch die Vernetzung der 
Daten organisatorisch bieten, haben das Potenzial, das 
Gesundheitswesen von Grund auf zu revolutionieren. 
Österreich hat derzeit eine führende Position, um die 
„Patient Journey“ im Interesse des Patienten und des 
Systems produktiver zu gestalten.

#3 Humanzentrierte Industrie 4.0
Die mannlose Fabrik ist aus der Sicht einiger führender 
österreichischer Unternehmen kurzfristig nicht erstrebens- 
wert. Vielmehr sollte Österreich auf die Unterstützung des 
Menschen innerhalb der smarten Fabrik setzen und ihn in 
den Mittelpunkt der Innovationsbemühungen stellen.

#4 Sicherer Datenhafen
Der Aufbau eines Datenspeichers, auf den nur über 
Datentreuhänder zugegriffen werden kann, macht 
Sinn. Österreich als neutrales Land mit kompetenten 
IT-Mitarbeitern könnte hier eine führende Rolle einnehmen.

#5 Intelligente Mobilität
Neben der hohen Kompetenz auf vielen Stufen der 
Automobilherstellung forschen österreichische Betriebe 
auch auf den Gebieten der Elektromobilität, beim  
autonomen Fahren aber auch bei alternativen 
Mobilitätskonzepten. Trotz der hohen Kompetenz 
werden zusätzliche Ressourcen benötigt.

#6 Vernetzte Verwaltungsplattform
Im internationalen Vergleich hat Österreich bereits heute 
eine führende Rolle, wenn es um die Digitalisierung 
von Verwaltungsfunktionen geht. Durch eine Öffnung 
des Ökosystems für private Anbieter könnte es zu einer 
signifikanten Beschleunigung bei der Realisierung 
effizienterer Abläufe kommen.

#7 Künstliche Intelligenz
Österreich verfügt über Pioniere auf diesem Gebiet, 
von denen einige bereits ins Ausland abgewandert 
sind, da ihnen hierzulande die Entwicklungsmöglichkeiten 
fehlten. Ein Fokusfeld mit führenden Experten, unter-
stützt von gut ausgebildeten Informatikern, könnte das 
derzeit offene Zeitfenster, in dem sich „die Amazons 
der Zukunft“ formieren, nutzen.

Gemeinsam Zukunft schreiben
Das digitale Zeitalter ist schnell, kreativ und voll mit 
beispiellosen Möglichkeiten aktiv an der Gestaltung 
teilzuhaben. Jede der sieben visionären Geschäfts-
möglichkeiten spiegelt dieses Potenzial wider und 
soll zu weiteren Brainstormings und Diskussionen 
anregen.

Die Entscheidungsträger der österreichischen Wirt-
schaft sind nicht zusammengekommen, um einen 
Forderungskatalog für die Politik zu erstellen. 

Auch wenn die erforderlichen Rahmenbedingungen 
(zB Bildung, steuerliche Rahmenbedingungen oder 
Breitbandinfrastruktur) nicht gänzlich unbeachtet 
blieben, war es das Ziel, Felder zu definieren, die für 
Unternehmer und Unternehmen sowie für Mitarbeiter 
und Geldgeber attraktiv genug sind, um ein unter-
nehmerisches Risiko einzugehen. 

Wenn mehrere Unternehmen im Umfeld von 
Bildungs- und Forschungseinrichtungen ähnliche 
Innovationsfelder besetzen, steigt die Wahrschein-
lichkeit eines nachhaltigen Erfolgs.

Die sieben identifizierten Geschäftsmöglichkeiten 
stellen attraktive Startpunkte dar ohne zu vergessen, 
dass sich österreichische Unternehmen schon seit 
Jahrzehnten als sehr geschickt darin erwiesen haben, 
Nischen zu erkennen und erfolgreich zu besetzen.
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#1
Vernetzung Landwirtschaft 
und Tourismus

Österreich ist sowohl für seine Serviceorientierung im Tourismus als 
auch für die Qualität seiner landwirtschaftlichen Produkte international 
bekannt. Die jetzt auf den Markt drängende Generation junger 
Reisender legt hohen Wert auf die Authentizität des Reiseerlebnisses. 
Dort ergeben sich Chancen, landwirtschaftliche Leistungen sowie 
touristische Angebote auf lokaler Ebene zu vernetzen.
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Vernetzung Landwirtschaft 
und Tourismus 

In Österreich haben die Landwirtschaft und 
der Tourismus eine wesentliche wirtschaftliche 
Bedeutung, die es durch die Digitalisierung zu 
sichern, vernetzen und zu stärken gilt.

Was sind die Werttreiber dieser 
Geschäftsmöglichkeit?
– Steigende Notwendigkeit für Betriebe, die 
 höheren Ansprüche der Konsumenten (zB höhere 
 Qualität, Regionalität) zu erfüllen
– Trend „Zurück zum Ursprung“ mit Auseinander-
 setzung mit regionalen Gegebenheiten 
 (zB Saisonalität, Sorten)
– Hauptmotive der Generation Y beim Reisen 
 (das Kennenlernen einer neuen Kultur, leben wie 
 ein Einheimischer, versteckte „Reiseperlen“ 
 entdecken) verändern bereits jetzt die Art und Weise, 
 wie Tourismus zukünftig funktionieren wird

Auf welchen Stärken kann Österreich aufbauen?
– Urlaubsland mit einmaliger Kombination von Kultur, 
 Natur, Wasser, Sicherheit, hervorragender Küche 
 sowie hoher Service- und Gastgeberqualität
– Vertrauen in heimische Produkte aus der Land-
 wirtschaft sehr groß
– Weltweiter Vorreiter in Sachen biologischer 
 Landwirtschaft
– Beispiel einer etablierten Verschränkung von 
 Tourismus mit dem Kulturbereich: weltweite 
 Vermarktung des Neujahrskonzerts auf zahlreichen 
 (auch digitalen) Kanälen

Welche Herausforderungen müsste 
Österreich meistern?
– Touchpoints am Beginn des Kundenerlebnisses 
 wieder zurückgewinnen – diese haben wir verloren 
 (zB booking.com) und damit auch die Möglichkeiten, 
 Interessen und Touristenströme zu lenken. Alexa 

 oder Google Assistant entscheiden, wo wir 
 hinreisen bzw was uns vorgeschlagen wird.
– Hotels in Österreich sind dadurch mit einer 
 steigenden Abhängigkeit von ausländischen 
 Buchungs-Zwischenhändlern und mit einem 
 zunehmenden Kostendruck, durch erhöhte 
 Kommissionen (inzwischen 15–25 Prozent) und 
 strenger definierten Regeln im Verkaufsprozess, 
 konfrontiert.
– Neue Touchpoints definieren – Übergang vom 
 Anbieter auf Nachfrage hin zur aktiven Bedarfs-
 weckung
– Ausgleich des Fachkräftemangels
– Kleinteilige Betriebe mit wenig Investitionsspielraum 
– Aufbau von Datenplattformen für landwirtschaftliche 
 und touristische Betriebe

Welche Maßnahmen sind notwendig?
– Gezielte Investition in Start-ups und Innovation  
 Hubs zum Thema Entwicklung digitaler Geschäfts-
 modelle an der Schnittstelle Landwirtschaft und 
 Tourismus 
– Netzwerk an Leitbetrieben aus den Bereichen 
 Tourismus und Landwirtschaft zur Schaffung einer 
 zentralen Plattform zB für Blockchain, wo Daten 
 sicher gesammelt und allen Akteuren zur 
 Verfügung gestellt werden können
– Aufbau einer österreichischen Plattform, die den 
 gesamten Lebenszyklus eines Touristen abdeckt 
 – von der Inspiration über das Buchen und den 
 Aufenthalt bis zur „Nachbetreuung“. Erzeugung 
 einer kritischen Masse durch Nutzung des 
 Netzwerkeffektes, sowie Schaffung komplexer 
 touristischer Produktbündel durch Kooperation mit 
 weiteren regionalen Leistungsanbietern wie zB der 
 Landwirtschaft, um Touristen anzusprechen, die 
 nicht nur ein Hotel, sondern auch andere Attraktionen 
 einer Destination suchen.
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#2
Spital 2.0

Innovationen sind des Gesundheitswesens täglich Brot. Die Möglichkeiten, 
die sich durch die Vernetzung der Daten organisatorisch bieten, haben 
das Potenzial, das Gesundheitswesen von Grund auf zu revolutionieren. 
Österreich hat derzeit eine führende Position, um die „Patient Journey“ 
im Interesse des Patienten und des Systems produktiver zu gestalten.



Spital 2.0

Der Transfer österreichischer Spitäler in 
die vierte industrielle Revolution führt zu 
höherer Transparenz und Prozessqualität, 
während die Gesundheitsausgaben unter 
Kontrolle gehalten werden.

Was sind die Werttreiber 
dieser Geschäftsmöglichkeit?  
– Digitale Prozesse und Organisation um Kosten 
 im Griff zu haben: Alle Aspekte der digitalen 
 Beschleunigung betreffen auch das Gesundheits-
 wesen wie etwa Internet der Dinge und Sensoren 
 (zB Patientenarmband) oder Robotik (zB selbst-
 fahrende Krankenhausbetten, Roboter zur Unter-
 stützung des Pflegepersonals).
– Ermöglichung beständiger Behandlungsergebnisse 
 und Verbesserung der Versorgung wie etwa durch 
 Künstliche Intelligenz (zB unterstützte Diagnose 
 basierend auf anonymisierten Patientendaten)
– Patienten sehen digitalen Wandel als Selbstver-
 ständlichkeit – auch beim Thema Gesundheit

Auf welchen Stärken kann Österreich aufbauen?  
– Grundsätzlich hoher Qualitätsstandard im 
 österreichischen Gesundheitswesen
– Modernes Gesundheitssystem mit Verfügbarkeit 
 der neuesten Technologien
– Erste Leuchtturmprojekte in österreichischen 
 Spitälern (zB Optimierung Logistik mittels Beacons,  
 RFID – Radio Frequency Identification)
– Internationaler Vorreiter: Elektronische Gesund-
 heitsakte (ELGA) mit dem Ziel eines verbesserten 
 Informationsflusses und einer medizinisch, 
 therapeutisch und pflegerisch unterstützten 
 Behandlung und Betreuung der Patienten

Welche Herausforderungen 
müsste Österreich meistern?  
– Progressivere Übernahme neuer Technologien im 
 österreichischen Gesundheitswesen
– Umsetzung eines sicheren Datenhafens für 
 Gesundheitsdaten

Welche Maßnahmen sind notwendig?
– Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingungen 
 und Lobbying in der Ärzteschaft, um Patienten- 
 daten anonym verarbeiten zu können
– Investition in Leuchtturmprojekte (zB Künstliche 
 Intelligenz/roboterunterstützte Diagnosen)
– Schaffung von Anreizen und Rahmenbedingungen für 
 Start-ups, Teile der Wertschöpfungskette zu 
 verbessern – sei es Kosten zu reduzieren oder 
 Qualität zu verbessern (zB KI-unterstützte 
 Auswertung von Röntgenbildern)
– Akademische und industrielle Kooperationen 
 fördern, die gemeinsam an datengestützten 
 medizinischen Neuerungen arbeiten
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#3
Humanzentrierte 
Industrie 4.0

Die Vernetzung aller Anlagen einer Fabrik inklusive ihrer intelligenten 
Steuerung verfolgt letztlich das Ziel der mannlosen Fabrik. Aus der 
Sicht einiger führender österreichischer Unternehmen ist diese Vision 
kurzfristig nicht erstrebenswert. Vielmehr sollte Österreich mehr auf 
die Unterstützung des Menschen innerhalb der smarten Fabrik setzen 
und ihn in den Mittelpunkt der Innovationsbemühungen stellen.



Humanzentrierte 
Industrie 4.0

Die digitale Transformation von Fabriken in 
Smart Factories wird qualifizierte Mitarbeiter in 
absehbarer Zeit nicht ersetzen, sondern 
die Arbeit und Kompetenzen erweitern. 

Was sind die Werttreiber 
dieser Geschäftsmöglichkeit?  
– Fortschritte in der Interaktion zwischen Mensch 
 und Maschine schaffen kurz- und mittelfristig neue, 
 anspruchsvollere Arbeitsplätze und werten 
 bestehende Arbeitsplätze auf
– Schließung bestehender Engpässe bei gut aus-
 gebildeten Arbeits- und Fachkräften

Auf welchen Stärken kann Österreich aufbauen?  
– Österreichische Wirtschaft hat einen starken 
 Supply Chain-Fokus und baut dort vor allem auf 
 Zusammenarbeit und Vernetzung.
– Hemdsärmelige und somit praxisnahe Arbeitskultur 
 (weniger direktiv wie in Amerika oder perfektionistisch 
 wie in Deutschland)
– Gute Ausbildung: Insbesondere die duale Lehrlings-
 ausbildung im Betrieb und der Berufsschule ist für 
 viele europäische Länder ein Vorbild.
– Österreich könnte seinen Ruf als das „Land von 
 Sigmund Freud“ bei der Entwicklung psycho-
 logischer Ansätze zur Digitalisierung der Arbeits-
 weisen des Menschen nutzen, um entsprechende 
 Lösungsansätze als „Exportdienstleister“ auch 
 international anzubieten. Dies kann wiederum die 
 heimische Unternehmens- und Innovationslandschaft 
 befruchten.

Welche Herausforderungen 
müsste Österreich meistern?  
– Bedarf an Industrie 4.0-relevanten Ausbildungsplätzen 
 wird bei weitem nicht gedeckt
– Mangel an Wissen über digitale Kompetenzen bei 
 Lehrkräften
– Senkung der Einstiegsschwelle in Industrie 4.0 für 
 mittelständische Unternehmen
– Umschulung der Mitarbeiter auf die neu zu 
 beherrschenden Fähigkeiten und kontinuierliche 
 Steigerung des digitalen Bildungsniveaus sowie 
 Weiterentwicklung der Lehrpläne
– Fehlende Kultur des Forderns und Förderns im 
 österreichischen Bildungssektor

Welche Maßnahmen sind notwendig?
– Stärkung des dualen Prinzips durch eine noch 
 intensivere Verschränkung von Arbeit und Lehre 
– Schulung und Aufbau der digitalen Kompetenzen 
 bei Lehrkräften (zB Internet der Dinge, Künstliche 
 Intelligenz)
– Anpassung der Ausbildungslehrpläne von 
 Arbeitskräften an die Bedürfnisse der Leitbetriebe 
 zB interdisziplinäres Denken (Technologie – 
 Wirtschaft – Leadership – Kultur/Wandel), mit der 
 Klärung, wofür und wie die HTL bzw Fachhoch-
 schulen ausbilden
– Umschulung von Mitarbeitern auf die neu zu 
 beherrschenden Fähigkeiten 
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#4
Sicherer 
Datenhafen

Für viele Unternehmen ist die Verknüpfung von Daten Grundlage ihres 
Geschäftsmodells. Gleichzeitig erkennen die Kunden, dass sie sich gegen 
Missbrauch nur schwer schützen können. Der Aufbau eines sicheren 
Datenspeichers, auf den nur über Datentreuhänder zugegriffen werden 
kann, macht daher Sinn. Österreich als neutrales Land mit kompetenten 
IT-Mitarbeitern könnte hier eine führende Rolle einnehmen.



Sicherer 
Datenhafen

Daten sind das Gold der Zukunft. Für zahlreiche 
Anwendungsfelder ist ein sicherer Datenhafen in 
und für Österreich eine notwendige Basis.

Was sind die Werttreiber 
dieser Geschäftsmöglichkeit?  
– Enabler für zahlreiche weitere Initiativen und 
 Schwerpunkte zB vernetzte Verwaltungsplattform, 
 Spital 2.0, intelligente Mobilität
– Netzwerkeffekt der Plattform, Geschäftsmodelle,  
 die Daten aggregieren und Mehrwert generieren

Auf welchen Stärken kann Österreich aufbauen?  
– Hochqualifiziertes Personal im Bereich IT Security 
– Österreich ist ein sicherer und politisch stabiler 
 Staat und hat das Image eines neutralen Landes
– Klare gesetzliche EU-Richtlinien (NIS – Netz- und  
 Informationssicherheit, DSGVO – Datenschutz-
 grundverordnung) im Gegensatz zu anderen 
 Ländern (zB USA)

Welche Herausforderungen 
müsste Österreich meistern?  
– Breites Commitment der Politik, die gesetzlichen, 
 administrativen und infrastrukturellen Voraus-
 setzungen zu schaffen
– Klare Entscheidung, wie ein sicherer Datenhafen  
 für und in Österreich umzusetzen ist

Welche Maßnahmen sind notwendig?
– Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen 
– Entscheidung zur Strategie Österreichs zur 
 Entwicklung eines sicheren Datenhafens
– Förderungen von Innovationen und Start-ups, 
 die rund um das Thema „sicherer Datenhafen“ 
 neue Geschäftsmodelle entwickeln
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#5
Intelligente 
Mobilität

Nur wenige Branchen stehen langfristig vor größeren Umbrüchen als 
die Automobilindustrie. Neben der hohen Kompetenz auf vielen Stufen 
der Automobilherstellung forschen österreichische Betriebe auf den 
Gebieten Elektromobilität, autonomes Fahren aber auch zu alternativen 
Mobilitätskonzepten. Trotz der hohen Kompetenz der heimischen 
Betriebe ist Verstärkung durch zusätzliche Ressourcen nicht verkehrt.



Intelligente 
Mobilität

Die Verkehrsinfrastruktur, Automobilzuliefer-
industrie sowie Innovationen im Bereich des 
autonomen Fahrens und der E-Mobilität bilden 
in Österreich die Basis, die intelligente Mobilität 
von morgen aktiv mit zu entwickeln.

Was sind die Werttreiber 
dieser Geschäftsmöglichkeit?  
– Großes Wertschöpfungspotenzial 
– Intelligente Mobilitätslösungen bieten die Chance, 
 effizient, kundenorientiert und sicher zu sein
– Österreichische Entwicklungen im Bereich 
 intelligenter Mobilität sind global vermarktbar
– Wichtiges Instrument zur Erreichung gesellschaft-
 licher Ziele wie Lebensqualität, Verkehrssicherheit 
 und Klimaschutz

Auf welchen Stärken kann 
Österreich aufbauen?  
– Vorhandene digitale Infrastruktur insbesondere 
 C-ITS (cooperative, connected and automated 
 mobility), Verkehrsinformation, Verkehrsmanagement 
 und geographische Informationssysteme stellen 
 auch international ein einzigartiges Verkaufsver-
 sprechen dar.
– Zahlreiche Fördermittel und Unterstützungs-
 möglichkeiten der FFG (Österreichische 
 Forschungsförderungsgesellschaft) stehen 
 für Projekte im Bereich der intelligenten Mobilität 
 zur Verfügung.
– Österreichische Automobilzulieferindustrie ist nicht 
 an einen Hersteller gebunden sondern „neutral“ 
 aufgestellt und somit auf intelligente/autonome 
 Verkehrsmittel ausweitbar.
– Öffentliche Verkehrsmittel in Wien liegen 
 international im Spitzenfeld hinsichtlich Qualität, 
 Verlässlichkeit, Netzabdeckung, Umsteigemoda-
 litäten sowie Informationen für den Fahrgast.

– Im internationalen Vergleich ist Österreich auch in 
 der E-Mobilität gut aufgestellt. Zum einen gibt es 
 eine hohe Dichte an Elektrotankstellen, die es 
 jedoch im ländlichen Bereich noch auszubauen gilt. 
 Zum anderen gibt es eine Reihe an Herstellern mit 
 innovativen Lösungen (zB im Bereich Akkubetriebe 
 für Autos).

Welche Herausforderungen 
müsste Österreich meistern?  
– Organisation und Koordination aller beteiligten 
 Akteure (Öffentliche Hand, Hersteller und Zulieferer, 
 Wissenschaft und Forschung, Mobilitätsdienstleister, 
 Verkehrsunternehmen, Infrastrukturbetreiber, 
 Kommunikationsnetzbetreiber, Datenhalter und 
 -bereitsteller, Nutzer) auf dem Weg der Transfor-
 mation zu einer intelligenten Mobilität
– Gesellschaftliche Akzeptanz des autonomen 
 Fahrens
– Erhöhte Anforderungen an den Schutz und 
 Umgang mit Verkehrsdaten

Welche Maßnahmen sind notwendig?
– Ausbau der Förderung von Forschung und 
 Entwicklung im Bereich der intelligenten 
 Mobilität
– Schaffung bedarfsgerechter und vorausschauender 
 rechtlich-regulatorischer Rahmenbedingungen
– Ermöglichen von Tests – sowohl in barrierefreien 
 Testumgebungen als auch auf öffentlichen Straßen 
– Digitalisierung der Verkehrsinfrastruktur 
 (zB Bereitstellung von bedarfsgerechten Bandbreiten 
 entlang der Verkehrswege)
– Digitalisierung und Verfügbarmachung von 
 Mobilitätsdaten
– Klare Kommunikation der Vorteile (zB Verkehrs-
 sicherheit, Klimaschutz) intelligenter Mobilität 
 an alle Akteure und Aufbau von Vertrauen
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#6
Vernetzte 
Verwaltungsplattform

Die Vernetzung und intelligente Steuerung von Verwaltungsabläufen 
bietet hohes Potenzial, die Verwaltung unserer Körperschaften 
effizienter und bürgernäher zu machen. Österreich nimmt bereits 
heute eine führende Rolle hinsichtlich Digitalisierung von 
Verwaltungsfunktionen ein. Durch die Öffnung des Ökosystems 
für private Anbieter könnte es zu einer signifikanten Beschleunigung 
bei der Realisierung effizienterer Abläufe kommen.



Vernetzte 
Verwaltungsplattform

Österreich ist Top-Performer hinsichtlich 
E-Government. Dies gilt es zu nutzen und 
weiter in Richtung einer One-Stop-Plattform
für Verwaltung, Bürger und Produkt- bzw 
Serviceanbietern auszubauen.

Was sind die Werttreiber 
dieser Geschäftsmöglichkeit?  
– Einsparungen und Effizienzsteigerung in der 
 öffentlichen Verwaltung
– Stärkung des Wirtschaftsstandorts 
– Export von Konzepten und Prozessen sowie von 
 Serviceleistungen für andere Länder und Unternehmen
– Weiterentwicklung von KI-Systemen
– Beim Einsatz der Blockchain-Technologie kommt 
 es zu einem Wegfall herkömmlicher Sicherungen 
 (zB Stempel, notarielle Beurkundungen), da diese 
 manipulations- und ausfallssicher sind.

Auf welchen Stärken kann Österreich aufbauen?  
– Österreich ist in der EU ein E-Government Top-
 Performer mit Bestnoten für Schlüsseltechnologien 
 (zB Handy-Signatur), welche auch eine sichere und 
 effiziente Abwicklung von Online-Geschäften der 
 Privatwirtschaft ermöglichen.
– Behördenübergreifende Plattform HELP.gv.at als 
 One-Stop-Anlaufstelle für Bürger, die ausgehend 
 von über 200 konkreten Lebenssituationen 
 (zB Geburt eines Kindes) über Amtswege informiert 
 und teilweise die elektronische Abwicklung 
 zahlreicher Verwaltungsverfahren erlaubt
– Offenlegung von nicht personenbezogenen Verwal-
 tungsdaten auf Open Government Data (OGD)
– Erste Projekte zB Postserver Online-Zustelldienst 
 bietet über Rahmenvereinbarungen mit 
 Österreich, der Stadt Wien sowie öffentlichen 
 Auftraggebern die E-Zustellung behördlicher 
 Schriftstücke mittels Bürgerkarte/Handy-Signatur

Welche Herausforderungen 
müsste Österreich meistern?  
– Dauerhafte Gewährung des Schutzes sensibler, 
 persönlicher Daten und Informationen 
– Politischer Willen zur Umsetzung und Investitions-
 bereitschaft 
– Breites öffentliches Interesse und Commitment 

Welche Maßnahmen sind notwendig?
– Analyse und Identifikation von Anwendungsfällen 
 und Durchführung von Feldversuchen bzw Pilot-
 projekten
– Beobachtung von Technologieentwicklungen und 
 Identifikation des regulatorischen Bedarfs
– Förderung der Forschung zu technischen und 
 ethischen Fragestellungen in diesem Bereich
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#7
Künstliche 
Intelligenz

Die Künstliche Intelligenz (KI) ist das Endspiel der Digitalisierung. 
Österreich verfügt über Pioniere auf diesem Gebiet, von denen 
einige bereits ins Ausland abgewandert sind, da ihnen hierzulande 
die Entwicklungsmöglichkeiten fehlten. Ein Fokusfeld mit führenden 
Experten könnte das derzeit noch offene Zeitfenster, in dem sich 
die Amazons der Zukunft formieren, nutzen.



Künstliche 
Intelligenz

Österreich ist die Heimat für Forschung im 
Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) auf 
höchstem internationalen Niveau mit weltweit 
tonangebenden Lösungen. 

Was sind die Werttreiber 
dieser Geschäftsmöglichkeit?  
– Steigerung des Wirtschaftswachstums durch 
 intelligente Automatisierungen, Unterstützung von 
 Arbeitskräften oder neue Geschäftsmodelle
– Kombination aus rapide steigender Rechenleistung, 
 Verfügbarkeit immens großer Datenmengen und 
 optimierten Algorithmen lässt die Entwicklungs-
 geschwindigkeit im Bereich der KI derzeit 
 gewissermaßen exponentiell ansteigen 
– Wertschöpfungsanteil von Software in neuen 
 Produkten wie Autos, Smart Home-Lösungen etc 
 ist bereits heute sehr hoch

Auf welchen Stärken kann Österreich aufbauen?  
– Die Forscher nähern sich bereits heute aus den 
 verschiedensten Richtungen der KI an. Hotspots 
 befinden sich an den Universitäten in Innsbruck, 
 Linz, Klagenfurt, an den Technischen Universitäten in 
 Wien und Graz sowie bei Forschungsakteuren 
 wie zB dem Österreichischen Forschungsinstitut 
 für Artificial Intelligence (OFAI), dem Austrian 
 Institute of Technology (AIT), dem Institute of 
 Science and Technology (IST) Austria usw.
– Österreich ist internationaler Vorreiter für die 
 Verwendung der mathematischen Logik in der 
 Künstlichen Intelligenz.
– Der Forschungsstandort Johannes Kepler 
 Universität mit Prof. Sepp Hochreiter ist weltweit 
 bekannt bei Unternehmen wie Google, Apple, 
 Zalando oder Audi für Durchbrüche im Bereich KI. 
 JKU-Absolventen dieses Fachgebiets sind inter-
 national heiß begehrt.

– „Kompetenzregion für KI“ in Oberösterreich:  
 zahlreiche Institute an der JKU, die sich mit 
 Teilaspekten beschäftigen, und ein Netzwerk an 
 außeruniversitären Forschungseinrichtungen mit 
 RISC Software, Linz Center of Mechatronics (LCM), 
 das Software Competence Center Hagenberg 
 (SCCH) und das K1-Zentrum pro2future, der 
 Campus Hagenberg der Fachhochschule OÖ, das 
 Ars Electronica Center in Linz und die Cluster der 
 Wirtschaftsagentur Business Upper Austria zu IT, 
 Mechatronik, Automobil und Medizintechnik

Welche Herausforderungen 
müsste Österreich meistern?  
– Sorgen und Ängste der Gesellschaft – besonders  
 aufgrund des drohenden Verlusts von Arbeits- 
 plätzen
– Klare, langfristig stabile Rahmenbedingungen für 
 Unternehmen, die KI-Lösungen entwickeln, 
 betreiben bzw verkaufen (zB Entscheidung 
 Maschinensteuer)

Welche Maßnahmen sind notwendig?
– Identifizierung der wirtschaftlichen und 
 gesellschaftlichen Chancen (Use Cases)
– Werben für die Akzeptanz von KI in der Gesellschaft
– Definition und Durchführung von Informations- und 
 Kommunikationsmaßnahmen zur Förderung des 
 Austauschs österreichischer Unternehmen mit 
 internationalen Experten
– Definition weiterer KI-Maßnahmen wie etwa dem 
 Aktionsplan „Autonomes Fahren“, um die 
 Forschung und Implementierung von KI in 
 Österreich voranzutreiben
– Zielgerichtete Bereitstellung von Mitteln für 
 Grundlagenforschung, Forschung und Anwendung 
 in Unternehmen
– Stärkung der Kompetenzregion in Oberösterreich
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