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wirtschaftsstandort innovation und f&e

innovationspotenziale
der digitalen transformation
forcieren
die wisto initiiert und betreut projekte, die unternehmen
beim technologischen wandel unterstützen und zur förderung
der digitalen szene in vorarlberg beitragen.

weltpremiere auf dem
bodensee. der gelungene
,umma hüsla hackathon
2018‘ - erstmalig auf einem
mit hochmodernen
geräten bestückten schiff
veranstaltet - wurde
federführend von der
plattform für digitale
initiativen organisiert und
u.a. von der wisto
unterstützt.
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seit bestehen beschäftigt sich die wirtschafts-standort
vorarlberg gmbh (wisto) mit technologien und trends, die
die vorarlberger wirtschaft bewegen und vorantreiben. daran orientiert sich das serviceportfolio der innovationsgesellschaft. sei es in der förder- und technologieberatung, dem
wissenstransfer, der konzeption von f&e-strukturen oder
speziﬁschen netzwerken – von den umfassenden unterstützungsleistungen proﬁtieren unternehmen, gründer und
start-ups, auch im bereich der digitalisierung. viele branchen
gewinnen mit dem digitalen wandel noch einmal erhebliches
innovationspotenzial hinzu. ein schwerpunkt der wisto ist
es, diese chancen aufzugreifen und auf mehreren ebenen zu
fördern. beispiele laufender aktivitäten der wisto:
v-netzwerk intelligente produktion
das v-netzwerk wurde 2015 als plattform zur unterstützung der digitalisierung in industrie und produktion in der
region gegründet. ziel der aktivitäten ist es, geschäftsführern, innovationsmanagern, technikern sowie it-verantwort-

lichen einblicke in innovative technologien zu geben und
diese branchenspeziﬁsch zu diskutieren. „die transformation
von prozessen und geschäftsmodellen beschäftigt unsere
betriebe in vielfacher hinsicht. im netzwerk geht es darum,
den damit verbundenen innovationsmöglichkeiten und anforderungen in maßgeschneiderten veranstaltungen und
aktivitäten wertfrei zu begegnen“, erklärt wisto-geschäftsführer joachim heinzl. neben themenworkshops, exkursionen und weiterbildungsmöglichkeiten wird der direkte zugang zu expertenwissen aus forschungseinrichtungen und
namhaften unternehmen hergestellt. konkrete beispiele umgesetzter industrie 4.0-lösungen wurden bislang von insgesamt 350 teilnehmern u.a. bei 1zu1 prototypen, gebrüder
weiss, heron, bachmann electronic sowie eberle automatische systeme beleuchtet. studienreisen führten zu ibm research nach zürich oder zu porsche und fraunhofer nach baden-württemberg.
darüber
hinaus
erhielten
im
Qualiﬁzierungsprojekt Q-west 21 betriebe aus vorarlberg,
tirol und salzburg ein maßgeschneidertes weiterbildungs-
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paket zu ,smart production‘-speziﬁschen inhalten. das offene, kostenlose netzwerk ist eine initiative des landes vorarlberg, der wisto, der wirtschaftskammer vorarlberg (wkv)
und der industriellenvereinigung vorarlberg (iv), „wobei die
wisto die operative umsetzung verantwortet.“
digital-forschung im verbund
die fh vorarlberg, v-research und das institut für textilchemie und textilphysik widmen sich in ihrer exzellenten forschungsarbeit zukunftsorientierten themen und fragestellungen mit starkem digitalbezug. eine kernaufgabe der
wisto ist die weiterentwicklung der forschungsstrukturen
unter einbindung der vorarlberger wirtschaft wie auch überregionalen forschungspartnern.
so ist beispielsweise unter der führung der fh vorarlberg
ein verbundprojekt im aufbau, in dem u.a. zehn vorarlberger
unternehmen gemeinsam mit wissenschaftlichen institutionen an neuartigen digitalen kommunikations- und lerntools
für den arbeitsplatz der zukunft arbeiten. das projekt setzt
sich mit augmented reality technologien sowie kollaborativer robotik auseinander und erforscht das lernen in virtueller
realität. als vorreiter im logistikbereich wird ein weiteres
substanzielles verbundprojekt mit standorten in steyr und
dornbirn vorbereitet. ziel ist die transformation der bestehenden supply chain hin zu digitalen wertschöpfungsnetzwerken, welche die echtzeitnahe überwachung, transparenz
und optimierung von güter- und informationsströmen samt
neuen kooperationsformen ermöglichen. industrieunternehmen aus vorarlberg, oberösterreich, steiermark und wien
proﬁtieren darin von österreichischer und internationaler
forschungskompetenz. „da
sich die inhalte am konkreten
bedarf der regionalen unternehmenspartner orientieren,
ﬂießen so die neuesten technologischen entwicklungen in
die heimische wirtschaft ein“,
bringt heinzl die vorteile auf
den punkt.
digitales ökosystem
der digitale fortschritt im
land wird durch zahlreiche
weitere akteure und initiativen beﬂügelt. eine brutstätte
für ideen rund um das thema
Johannes moser
ist u.a. die ‚plattform für digiplattform für digitale
initiativen
tale initiativen (di)‘. 2015 ins
leben gerufen, ist der privat
organisierte, gemeinnützige verein bereits ﬁxer bestandteil
der digitalkultur in der region. wissensvermittlung und austausch für jeden interessierten stehen im fokus, realisiert
durch ein umfangreiches programm an kursen, workshops,
wettbewerben plus konferenzen. ein beispiel ist der seit jahren erfolgreiche, unkonventionelle ,umma hüsla hackathon‘.
unter dem motto ‚ship it‘ fand er vor kurzem weltweit erstmals grenzüberschreitend auf einem schiff statt. dafür wurde die ms vorarlberg zur kreativen programmier- und ideenschmiede für über 200 technikbegeisterte aus der gesamten

»unser ziel: menschen zusammenbringen und versteckten talenten
eine chance geben«
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die lange
nacht der
forschung 2018
brachte auch
den kleinsten
digitale
werkzeuge
näher.
foto: eva sutter /matthias rhomberg

vierländerregion. „35 originelle projekte konnten beim abschlussevent in der htl bregenz vorgestellt werden“, freut
sich mitorganisator johannes moser von den digitalen initiativen. daneben etabliert sich die ,agentconf‘ zur vielbeachteten entwicklerkonferenz international führender coder
und die neue ,workerconf‘ (premiere am 28. juni 2018)
bringt weltklasse-programmierer mit vorarlberger unternehmen zusammen (siehe factbox). „diese projekte liefern
wertvolle impulse, deshalb werden sie von uns sowohl ﬁnanziell als auch operativ unterstützt“, erklärt heinzl eine weitere wisto-aktivität.
schwerpunkt bei der lnf
die unter der projektleitung der wisto organisierte
lange nacht der forschung
(lnf) in vorarlberg stand
ebenfalls ganz im zeichen der
digitalisierung. die lnf eröffnet einen einfachen, spannenden zugang zu forschung,
technik und innovation und
soll neugierde wie auch motivation insbesondere beim
forschungsnachwuchs we- »die wisto forciert
cken. an jedem der neun aktiv digitalisiestandorte in dornbirn und rung am standort
lustenau zeigten verschie- vorarlberg«
denste stationen, welche lö- Joachim heinzl
sungen auf basis digitaler wisto-geschäftsführer
anwendungen möglich sind.
der bogen anschaulicher beispiele spannte sich von der
arbeit mit robotern, intelligenten textilien, e-mobilität einschließlich hochautomatisiertem fahren, kran-simulation,
smarten licht-lösungen, 3d-druck-verfahren bis zu maschinellem lernen. besuchermagnete speziell für kinder und
jugendliche waren etwa die teams der first lego league
(fll), die gemeinsam und auf spielerische art knifflige missionen mit selbst gebauten robotern meistern. und bei stationen der digitalen initiativen konnten verschiedene techniken digitaler funkkommunikation ausprobiert und hautnah
erlebt werden, welche technologien ein makerspace bietet.
„die lnf soll freude am tüfteln und experimentieren vermitteln und die chancen von wissenschaft und technik begreifbar machen.“

workerconf
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28. Juni 2018,
designforum vorarlberg
,machine-focused‘
software-entwicklerkonferenz
internationale top-techniker u.a. von Bloomberg,
Google, microsoft, mozilla
und nearform halten
vorträge und workshops
zu themen wie software
performance and component design, corporate
application architecture
and cloud strategies.
programm und tickets
unter https://worker.sh

wisto leistungen

wirtschafts-standort
vorarlberg Gmbh (wisto)
hintere achmühlerstraße 1
6850 dornbirn
05572 552 52 0
wisto@wisto.at
www.wisto.at
die wisto bietet
orientierung in richtung
förderung und finanzierung, technologietransfer,
schutz von innovationen,
Gründung und ansiedelung. Unverbindlich und
kostenlos.

