
chancen und potenziale für
den standort

wirtschaftsregion vorarlberg

digitalisierung ist in aller munde. doch wo steht
vorarlberg in dieser hinsicht? um mit dem rasanten
digitalen wandel mitzuhalten setzt das land eine viel-
zahl an aktivitäten. die eröffnung der postgarage am
campus v ist ein weiterer wichtiger schritt in richtung
einer digitalregion.
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digitalisierung verändert die gesellschaft und
die arbeitswelt maßgeblich. um als wirtschaftsregion
langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es essenziell,
die digitalen potenziale optimal für sich zu nutzen und
beim thema digitalisierung vorn dabei zu sein.

koordinationsstelle digitalisierung
das land vorarlberg hat darauf reagiert und mit der

„digitalen agenda vorarlberg“ ein strategisches arbeits-
programm entwickelt, um den digitalen strukturwandel zu
unterstützen und zu gestalten. zur umsetzung und wei-
terentwicklung der digitalen agenda wurde eine eigene
koordinationsstelle digitalisierung - kurz v-digital - einge-
richtet. diese setzt sich zum ziel, die digitale transforma-
tion im land zu begleiten, zu unterstützen und aktiv mit-
zugestalten. die aufgaben dazu sind entsprechend
vielfältig und umfangreich und reichen von der ge-
samtkoordination und weiterentwicklung der digitalen
agenda über die forcierung von zusammenarbeit der di-
gitalen player bis hin zur initiierung und umsetzung von
projekten und initiativen.

breites serviceangebot
eines der hauptziele von v-digital ist es, unternehmen

auf ihrem weg der digitalen transformation bestmöglich

zu begleiten. „schon jetzt gibt es eine vielzahl an zukunfts-
fähigen vorzeigebetrieben, digitalen initiativen und moti-
vierten menschen im land, die daran arbeiten, dass digi-
talisierung bei privatpersonen und unternehmen ankommt.
allerdings gibt es auch einen „digitalen gap“. hier müssen
wir sicher gegensteuern“, erklärt andreas salcher, leiter
der koordinationsstelle digitalisierung v-digital.

digitale fitness für kmu
hierfür werden beispielsweise unter dem titel „digital.

fitness kmu“ unternehmen, besonders kmu, beim heran-
gehen an die digitalisierung bestmöglich unterstützt. di-
gital.fitness kmu zeigt – angepasst an das jeweilige un-
ternehmen –  die konkreten chancen, lösungen und
angebote auf, um den optimalen nutzen aus der digitali-
sierung zu ziehen. die plattform digital.fitness kmu ist
branchenorientiert und wird laufend weiterentwickelt und
optimiert. sie besteht aus einem automatisch generierten
digital check und unterstützt bei der systematischen er-
stellung eines praxisorientierten, individuellen digital as-
sessement. dazu bietet sie eine auswahl an qualifizierten
digital coaches, die basierend auf einer umfangreichen
lösungsdatenbank konkrete nächste schritte für das un-
ternehmen aufzeigen. aktuell wird die plattform im rah-
men der tourismusstrategie „traction“ mit unternehmen

»ein wichtiges the-
ma der koordina-
tionsstelle ist die
unterstützung der
digitalen trans-
formation in der
wirtschaft - sprich
die nutzung digita-
ler technologien
für erfolgreiche
unternehmensent-
wicklung«
jimmy heinzl
geschäftsführer, wisto

erstes „meetup“:
der austausch der

regionalen szene ist
ein wichtiges
anliegen von
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aus der tourismusbranche und der unternehmensbera-
tung hagen management gestartet. im nächsten schritt
soll sie sukzessive auf weitere branchen ausgeweitet wer-
den, erste konkrete angebote sind für das frühjahr 2020
geplant.

neuer dreh- und angelpunkt der heimischen
digitalszene

die koordinationsstelle v-digital wird seine services
künftig aus der postgarage am campus v in dornbirn an-
bieten. die postgarage, eines der leitprojekte der digita-
len agenda, wurde anfang oktober offiziell eröffnet und
wird in zukunft zu einem wichtigen strategischen bestand-
teil der digitalszene in der region. sie wird start- ups, in-
itiativen, unternehmenspartnern und institutionen einen
raum bieten, um innovationen voranzutreiben und sich
digital weiterzuentwickeln. die postgarage soll somit zu
einem innovations-hub am standort vorarlberg werden.
dazu wird auch v-digital einen beitrag leisten: workshops,
events und meetups beispielsweise werden in der postga-
rage stattfinden.

wearable conference wecon
auch unterschiedliche events widmen sich dem thema

digitalisierung und werden von v-digital unterstützt. ein

beispiel ist das erste internationale symposium zum thema
wearables im bodenseeraum. die wearable conference
wecon findet vom 20.-22.11.2019 im festspielhaus bre-
genz statt und wird das leitevent der zukunft in diesem
bereich. führende experten beleuchten trends, technolo-
gien und innovationen rund um die themen der tragbaren
technologien, waschbaren sensoren, energy harvesting,
smart devices und digital interfaces. andreas salcher er-
läutert: „mit der wecon wollen wir vor allem auch junge
leute aus unterschiedlichen fachbereichen ansprechen.
die workshops sind interdisziplinär und branchenübergrei-
fend aufgebaut, um neue innovative lösungsansätze zu
entwickeln und voranzutreiben. wearables sind weit mehr
als textile lösungen und bieten diversen branchen vielfäl-
tige zukunftschancen. insbesondere anwendungen im
sport- und freizeitbereich, in der pflege und medizinbran-
che sowie in industriellen abläufen können durch neuartige
lösungen auf basis von smarten produkten revolutioniert
werden. davon profitiert der hightech-standort vorarl-
berg.“ mehr zur wecon auf www.wecon.io.

kontakt
bei fragen zum serviceangebot von v-digital besuchen

sie die webseite www.v-digital.at oder kontaktieren sie
andreas salcher unter v-digital@wisto.at.

»v-digital spricht
alle branchen und
unternehmens-
grössen an. wir
unterstützen und
begleiten die unter-
nehmen auf ihrem
weg des digitalen
wandels«
andreas salcher
leiter koordinationsstelle
digitalisierung, wisto

mit der eröffnung der postgarage am campus v entsteht
ein neuer innovations-hub am standort vorarlberg.
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