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Editorial
Für eine Kultur der Cybersicherheit

www.ocg.at/horizonte

Zivile Drohnen aus Sicht der Technikfolgenabschätzung

Dr. Michael Nentwich´, Institut für Technikfolgen-Abschätzung der ÖAW

28. November 2017, 18:00 Uhr

Österreichische Computer Gesellschaft (OCG)
Wollzeile 1, 1010 Wien

Sehr geehrtes OCG-Mitglied, 
liebe Leserin und lieber Leser!

Ransomware, Phishing Angriffe, Trojaner 
oder gehackte Firmen-Server – kaum ein 
Tag vergeht, an dem man nicht irgendwo 
von einem Vorfall hört, liest oder erzählt be-
kommt. Fast scheint es so, als ob das Thema 
IT-Security einen ungeahnten Hype erlebt, 
bedingt durch die immer größere Anzahl an 
Cyberangriffen, die gehörigen Schaden an-
richten können, aber auch durch die Diskus-
sion rund um die neue Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO, sie tritt im Mai 2018 in 
Kraft). Darüber hinaus befeuern die Themen 
Mobility und IoT (Internet of Things) die Se-
curity-Thematik gewaltig und zwingen zu 
entsprechenden Schutz-Maßnahmen.

Daher haben wir uns entschlossen, die 
Herbst-Ausgabe des OCG Journals, dem 
Themenschwerpunkt IT-Security zu widmen 
– und zwar sowohl aus wissenschaftlicher 
Sicht als auch beleuchtet von Praktikern aus 
der Branche. Das Thema IT-Security hat bei 
der OCG eine lange Tradition, denn sichere 
qualitativ hochwertige Software und Hard-
ware, sprich sichere IT zu gewährleisten, ist 
eine Basis-Anforderung, die allerdings seit 
der zunehmenden Vernetzung eine neue Di-
mension erreicht hat und von vielen Unter-
nehmen, aber auch Privatpersonen sträflich 
vernachlässigt wird. Bei der OCG widmen 
sich gleich zwei Arbeitskreise dem Thema, 
der AK IT-Security und das OCG Forum Pri-
vacy. Beide stellen in dieser Ausgabe ihre 
inhaltlichen Schwerpunkte und Aktivitäten 
vor.

ISO/IEC 27001 ZERTIFIZIERUNG 
Um Unternehmen „sicherer“ zu machen, 
gibt es übrigens auch ein ganz spezifisches 
OCG-Angebot, die ISO/IEC 27001 Zertifizie-
rung, die wir seit einigen Jahren österreich-
weit anbieten. Sowohl große Unternehmen 
als auch KMUs können von einer ISO/IEC 
27001 Zertifizierung stark profitieren, wie 
Wolfgang Resch von der OCG sowie Ingrid 
Schaumüller-Bichl, Leiterin des OCG AK 

IT-Security, anschaulich erklären. Wer noch 
mehr wissen will, schaut einfach auf die 
OCG Website: www.ocgcert.com

Viele Sicherheitstipps gibt es in dieser Aus-
gabe, etwa von Helmut Fallmann, CEO von 
Fabasoft. Eines ist klar: IT-Sicherheit geht 
am besten wenn alle Bescheid wissen und 
alle mitmachen. Wirklich alle. Die Kultur der 
Cybersicherheit ist einer von mehreren Fak-
toren, die für Unternehmen von unschätz-
barem Nutzen sein können. Keine noch so 
hohe Anzahl von Richtlinien oder technischer 
Kontrolle kann Sicherheitsverletzungen ver-
hindern, wenn Firmen die Mitarbeiter nicht 
an ihrer Seite haben. Denn implementieren 
die IT-Manager Kontrollen, ohne sich um 
die Aufmerksamkeit, das Verständnis und 
die Kooperation der Arbeitnehmer zu be-
mühen, erreichen sie womöglich genau das 
Gegenteil. Ohne Bewusstsein für die Ge-
fahren und mit einem fehlenden gegensei-
tigen Verständnis weichen Mitarbeiter auf 
alternative Lösungen aus und nutzen z.B. 
private E-Mails und File-Sharing-Dienste – 
die sogenannte Schatten-IT entsteht. Für die 
IT-Verantwortlichen sind Risiken aus diesen 
Technologien ungleich schwerer zu quanti-
fizieren und noch schwerer zu adressieren. 
Aber auch im privaten Bereich empfiehlt es 
sich, eine gewisse Sicherheitskultur zu pfle-
gen und ein gesundes Sicherheitsbewusst-
sein an den Tag zu legen. Das beginnt schon 
bei so einfachen Dingen wie bei sicheren 
Passwörtern. In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen einen sicheren Herbst, eine informa-
tive Lektüre und freue mich wie immer über 
Ihr Feedback.

Herzlichst Ihr

Wilfried Seyruck, Präsident OCG

PS - Ich freue mich über Feedback und Ihr 
Anliegen, Ihre Ideen und Wünsche, aber 
auch Ihre Kritikpunkte zur OCG. Schreiben 
Sie mir an: wilfried.seyruck@ocg.at
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ECDL Forum Malta vom 18.-19. Mai 2017 und Best Practice Award Kinderkrebshilfe

von Christine Wahlmüller-Schiller

20 Jahre ECDL in Malta
15 Mio. Kandidaten und Kandidatinnen 
in 171 Ländern weltweit – beim ECDL 
Forum in Malta wurde das Jubiläum und 
die internationale Erfolgsgeschichte „20 
Jahre ECDL“ gefeiert. Über 200 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer aus der gan-
zen Welt kamen nach Malta. Auch eine 
OCG Delegation war vor Ort mit dabei. 

Der ECDL, der in Österreich von der OCG 
angeboten wird www.ecdl.at, hat sich seit 
seiner Einführung 1997 zum modernen 
IKT-Zertifikat entwickelt. Dazu hat die in-
ternationale ECDL Foundation mit Sitz in 
Dublin auch einen schönen historischen 
Rückblick gestaltet, der online verfügbar 
ist: http://ourstory.ecdl.org Gemeinsam 
wurde aber nicht nur in die Vergangen-
heit geschaut, sondern Damien O`Sullivan, 
CEO der ECDL Foundation, gab auch einen 
Einblick, wie die Zukunft aussehen wird: 
Der ECDL wird ausgeweitet und flexibler, 
neue Module werden hinzukommen, so 
hat die ECDL Foundation das Program-
mier-Modul ECDL Computing vorgestellt 
(www.ecdl.org/computing), das wir in Ös-
terreich jetzt im Herbst einführen werden.  
Die OCG war in Malta heuer mit einer gro-

ßen Delegation vertreten: Neben OCG-Ge-
neralsekretär Ronald Bieber, waren auch 
Thomas Geretschläger (OCG Produktma-
nager ECDL; hat im September von der 
OCG zu Tochtergesellschaft SophiaTes-
ting gewechselt), OCG-Marketing-Chefin 
Christine Wahlmüller-Schiller, OCG Ver-
triebsleiter Kilian Christanell  sowie Brigitte 
Breit (OCG-Kundenbetreuung) in Malta 
vertreten. Wir waren diesmal auch bei 
der Programmgestaltung sehr aktiv: Kilian 
Christanell präsentierte in einem Work-
shop, wie der ECDL erfolgreich in Unter-
nehmen eingesetzt werden kann. Brigitte 
Breit erläuterte beim Forum, wie sich das 
OCG Projekt „OCG Cares“ entwickelt hat, 
unser Projekt für Flüchtlinge, Deutsch und 
IT-Kenntnisse mit dem ECDL zu erwerben. 
OCG Cares hatte im Vorjahr den Best 
Practice Award der ECDL Foundation ge-
wonnen.

Besonders freut uns, dass wir auch heuer 
wieder einen ECDL Best Practice Award 
verliehen bekommen haben. Das Projekt 
ECDL für krebskranke Kinder und Jugend-
liche, das seit 15 Jahren (!) erfolgreich in 
ganz Österreich läuft, hat in der Kategorie 

ECDL in Society einen Best Practice Award 
gewonnen, unser Projekt wurde aus einer 
großen Zahl an internationalen Einreichun-
gen ausgewählt und prämiert. Den Preis 
widmen wir allen Kindern, die mit viel Elan 
und Freude neben ihrer schweren Krank-
heit für die ECDL-Tests lernen und große 
Erfolge erzielen. Nur gemeinsam mit den 
Partnern Kinder-Krebs-Hilfe für Wien, NÖ 
und Bgld., der Elterninitiative St. Anna Kin-
derspital/AKH Kinderklinik, der Österreichi-
schen Kinder-Krebs-Hilfe und dem Consul-
tingunternehmen „die Berater“, das sich 
sehr engagiert um die Schulungen der 
Kinder kümmert, konnte und kann dieses 
Projekt gelingen. 

Anfang Oktober haben wir mit allen Be-
teiligten das Jubiläum dieses Projekts 
gemeinsam gefeiert und 16 Kindern 
ihre ECDL-Zertfikate überreicht. (Le-
sen Sie dazu unseren Beitrag auf S. 50)  
Neben Vorträgen und Workshops kam 
auch der Erfahrungsaustausch und Netz-
werk-Faktor nicht zu kurz. Wir freuen uns 
auf ein Wiedersehen im kommenden Jahr, 
das ECDL Forum 2018 wird in Prag statt-
finden.

Mit dem Projekt „15 Jahre ECDL für krebskranke Kinder“ haben wir beim ECDL Forum in Malta wieder einen Best Practice Award von 
der Foundation erhalten. Von links: Jim Friars, ECDL Foundation Chairman, Thomas Geretschläger, Kilian Christanell, Ronald Bieber, 
Christine Wahlmüller, Brigitte Breit, Gerald Futschek (alle OCG). alle Fotos: © ECDL Foundation
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Kilian Christanell, OCG Christine Wahlmüller-Schiller, Gerald Futschek im Gespräch mit Fiona Fanning (CEPIS)

Gerald Futschek, Kilian Christanell und Brigitte Breit im Gespräch. Damien O‘Sullivan, ECDL Foundation

Christine Wahlmüller-Schiller und Gerald Futschek (beide OCG) Gerald Futschek, Christine Wahlmüller und Olga Stepankova im Gespräch

Brigitte Breit, OCG v.l.: Albert Vella (ECDL Malta), Ronald Bieber (OCG), Milan Ftacnik (ECDL Slowakei)
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ECDL verbindet IKT-Anwendungskompetenz und Programmieren

von Christine Wahlmüller-Schiller

ECDL: neue Coding-Zertifikate
Digitalisierung gehört auf den Stunden-
plan – jedes Kind soll künftig ein Grund-
verständnis in Informatik und Program-
mieren in der Schule lernen. Dazu bietet 
die OCG ab Herbst neue Zertifikate bzw. 
Module an.

Die OCG bemüht sich seit vielen Jahren, 
das Thema Informatik und informatische 
Bildung besser im heimischen Schulsystem 
zu verankern. „Gerade im Zeitalter der Di-
gitalisierung ist es ein Gebot der Stunde, 
dass auch digitale Bildung flächendeckend 
im österreichischen Schulwesen vermit-
telt wird“, betont OCG Präsident Wilfried 
Seyruck, „wir müssen die Schulen und alle 
daran Beteiligten dazu jetzt rasch ins Boot 
holen“. Bereits im September 2016 hat 
die Österreichische Computer Gesellschaft 
ihr umfassendes Konzept „Bildung 4.0“ 
(verfügbar unter: www.ocg.at/download) 
präsentiert.

Unter „Bildung 4.0“ versteht die OCG 
ein Drei-Säulensystem für die Ausbildung:  
Informatik und informatisches Denken, 
IKT-Anwendungskompetenz sowie Me-
dienbildung. „Alle drei Säulen müssen in 
der Schule altersgerecht vermittelt wer-
den“, fordert Seyruck. Die OCG agiert mit 
diesem Konzept auch als Partner des Bil-
dungsministeriums und dessen Offensive 
„Schule 4.0“, die von der OCG unterstützt 
wird.

„Es geht nicht darum, dass jedes Kind jetzt 
Programmierer werden soll, sondern alle 

Schülerinnen und Schüler sollen ein grund-
legendes Verständnis in punkto digitaler 
Bildung erwerben“, erklärt der OCG Prä-
sident. Wichtig sei dabei, an alle notwen-
digen Faktoren zu denken. Hardware und 
Infrastruktur sind wichtige Voraussetzun-
gen, darüber hinaus muss auch an Lehrun-
terlagen, Lehrangebote und die Lehreraus-
bildung gedacht werden. Dazu bietet die 
OCG den Schulen bereits jetzt ein vielfäl-
tiges Angebot: www.ocg.at/ocg4schools

Bereits seit 20 Jahren (!) ein wichtiger Bei-
trag zur IKT Anwendungskompetenz ist 
der ECDL www.ecdl.at, der von der OCG 
sowohl für die Schulen als auch in der Er-
wachsenenbildung angeboten wird. Für 
die Schulen wird von der OCG derzeit vor 
allem der ECDL Standard (sechs Pflichtmo-
dule und ein Wahlmodul) sowie der ECDL 
Advanced für Fortgeschrittene offeriert 
www.ecdl.at/schule. Eine Erweiterung in 
Richtung neuer Module für Computing/
Coding zum Erwerben grundlegender Pro-
grammierkenntnisse und informatischen 
Denkens (Computational Thinking) ist ge-
rade in Ausarbeitung. Konkret bietet die 
OCG in Kürze das neue Zertifikat OCG Ju-
nior Coder (Scratch bzw. Snap!) sowie das 
international anerkannte ECDL Computing 
an. (siehe Kasten)

ECDL ALS MODERNES  
IKT ZERTIFIKAT
Das gute Zusammenspiel von Experten 
(Informatik-Didaktikern, Bildungswissen-
schaftlern, Pädagog. Hochschulen), Leh-
rerinnen und Lehrern, IT-Praktikern und 
Fachangestellten aus der Industrie sowie 
natürlich den Schüler und Schülerinnen 
selbst ist sicher für die Zukunft von Be-
deutung, damit digitale Bildung gelingt“, 
ist Seyruck überzeugt. Die OCG trägt ger-
ne mit ihrer langjährigen Expertise und 
dem gesamten Mitglieder-Netzwerk zu 
diesem Prozess bei. Einen Überblick über 

bestehende Coding-Initiativen und An-
gebote bietet die OCG Plattform www.
coding4you.at . Die OCG bietet auch In-
formatik-Schul-Wettbewerbe an. Für alle 
Kinder ab der dritten Klasse Volksschule 
gibt es den Biber-der-Informatik www.
ocg.at/biber , für die Teilnahme bei die-
sem Online-Wettbewerb ist keinerlei in-
formatisches Vorwissen erforderlich. Der 
Biber-Wettbewerb läuft immer im Novem-
ber, heuer von 6. bis 17.11.2017. Im Ju-
gendbereich organisiert die OCG zudem 
den ccw (www.ocg.at/ccw) sowie die 
Teilnahme von Schülern an der nationalen 
und internationalen Informatik-Olympiade 
(www.ocg.at/ioi), Qualifikation bis 9. Jän-
ner 2018)

Angebot im Detail
1. OCG Junior Coder
Als Einstieg in die Welt des Programmie-
rens und Codings wird von der OCG das 
Zertifikat Junior Coder angeboten. Basis 
dabei ist die die visuelle Programmier-
sprache Scratch (bzw. Snap!), die den 
spielerischen Zugang zur „kreativen“ 
Informatik eröffnet.  Mit ScratchMa-
ths stehen sogar kostenlose Lernma-
terialen zur Stärkung der mathemati-
schen Kompetenzen zur Verfügung. 
Zielgruppe: ab 5. Schulstufe

2. ECDL Computing
Mit ECDL Computing sollen die Schü-
lerinnen und Schüler zunächst  Com-
putational Thinking erlernen. Zweitens 
geht es darum, einfache Computer-
programme in einer textbasierten Pro-
grammiersprache selbst zu schreiben 
und ein tieferes Verständnis für die Welt 
der IKT und der Informatik zu entwi-
ckeln. Die konkrete Umsetzung erfolgt 
in der Programmiersprache Python. 
Zielgruppe: ab 7. Schulstufe 

Grundlegende Konzepte schon in der Kindheit 
erlernen
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Die Europe Code Week geht in die fünf-
te Runde! Von 7. bis 22. Oktober dreht 
sich in Österreich in verschiedensten 
Projekten alles rund um die spielerische 
Vermittlung von Coding und Program-
mieren: Mehr als 50 Events von verschie-
densten Institutionen sind in ganz Öster-
reich geplant. Gemeinsames Ziel ist es 
die Lust am Programmieren zu wecken. 
„Coden ist keine Geheimwissenschaft, 
die man nur mit großer Anstrengung 
erlernen kann. Es gibt viele Tools, mit 
denen selbst Anfänger verblüffende 
Ergebnisse erzielen können“, bestätigt 
Meral Akin-Hecke, Digital Champion 
Austria (2013-2017) und Initiatorin der 
Codeweek in Österreich.

„Die Kunst des „Programmierens“ ist im 
Moment einer vergleichsweise kleinen 
Gruppe von Menschen vorbehalten. Die 
europaweite Initiative „EU Codeweek“ 
will das ändern“, so Akin-Hecke. In diesem 
Sinne setzt auch die Österreichische Com-
puter Gesellschaft (OCG) mit mehreren 
Workshops ein Zeichen. Bei dem Work-
shop „Muster erzeugen - mit Spass und 
Scratch“ werden durch Coding interessan-
te geometrische Muster erzeugt. „Mit dem 
Einstieg in Coding werden damit gleichzei-
tig die mathematischen Kernkompeten-
zen gestärkt“, erklärt Johann Stockinger, 
Leiter Forschung und Innovation der OCG.  
Durch das Lernen von Programmieren mit 
der visuellen Programmiersprache Scratch 
werden also nicht nur IT-Kompetenzen 
aufgebaut, es können auch analytische 
Fähigkeiten und Problemlösungskompe-
tenzen entwickelt werden. „Mit Computa-
tional Thinking haben wir heute eine neue 
Kulturtechnik. Kinder können damit früh-
zeitig wichtige grundlegende Kompeten-
zen zur Beherrschung unserer modernen 
technologischen Umwelt erwerben. Dabei 

geht es aber in erster Linie nicht 
um kurzlebiges technologisches 
Anwendungswissen, sondern um 
die dahinterliegenden langlebi-
gen Konzepte des informatischen 
Denkens. Dieses Know-how hilft 
auch in vielen Alltagssituationen“, 
so Stockinger.

HINTERGRUND DER 
ERFOLGREICHEN INITIA-
TIVE
Das Konzept der Code Week basiert auf ei-
ner Idee der Young Advisors, einer Berater-
gruppe der früheren EU-Kommissarin für 
Digitale Agenda Neelie Kroes und wird von 
der EU-Kommission unterstützt. Für jeden 
einzelnen ist es wichtig, auch als Gestalter 
hinter die technischen Kulissen blicken zu 
können und Computerprogramme nicht 
nur aus der Perspektive des Anwenders zu 
betrachten. Denn wer die Sprache des Pro-
grammierens spricht, bekommt die Mög-
lichkeit die Zukunft aktiv mitzugestalten. 
Ein Einblick in diesen Bereich soll so früh 
wie möglich erfolgen. „Besonders Kinder, 
Jugendliche und Frauen wollen wir mit der 

Codeweek bestärken und motivieren, die 
immer wichtiger werdende Kulturtechnik 
des Programmierens zu erlernen”, erklärt 
Meral Akin-Hecke. Daher richtet sich die 
Codeweek vor allem an die Zielgruppe 
Kinder und Jugendliche zwischen acht und 
24 Jahren. Vermittelt werden soll dabei vor 
allem eines: Coding kann richtig Spaß ma-
chen! 

News

5 Jahre EU CodeWeek

von Sandra Maier

Europe Code Week macht Lust 
aufs Programmieren

OCG@Codeweek
Kreative Informatik mit Scratch 
12.10.2017 I 18.10.2017 I 19.10.2017 
OCG, Wollzeile 1, 1010 Wien 
Johann Stockinger in Zusammenarbeit mit der NMS Sechshauser Straße

Probleme lösen & programmieren 
Computer Sciences Unplugged. Raspberry Pi mit Node-RED und IBM Watson 
Services 
9.11.2017, 13:00 bis 17:00 Uhr 
Future Learning Lab (FLL.wien), 1100 Wien, Daumegasse 5 (Haus 5 der PH Wien) 
Referenten: Johann Stockinger & Wilfried Baumann (beide OCG), Markus Wals (IBM)

Alle Aktivitäten finden Sie auch auf der OCG Coding Plattform www.coding4you.at

Weitere Informationen: www.codeweek.eu

Foto: T-Mobile Austria Presse

 Sandra Maier, OCG 
Praktikantin - Team 
Marketing & Kommuni-
kation.
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CEEE|Gov Days 2017, 4. bis 5. Mai 2017 in Budapest

von Alexander Prosser

eGovernment im Donauraum: 
Wohin geht die Reise?
„Digital Divide in the Danube Region“ 
Unter diesem Motto fanden vom 4. – 5. 
Mai 2017 an der Nationalen Universität 
für den öffentlichen Dienst (NKE) sowie 
an der Andrássy Universität Budapest 
(AUB) die mittlerweile vierten Central 
and Eastern European e|Dem and e|Gov 
Days statt. Diese basieren auf einem Kon-
ferenzformat der OCG, den von Prof. Dr. 
Roland Traunmüller begründeten Eas-
tern European eGovernment Days. Das 
Programm umfasste insgesamt 47 Vor-
träge, deren Langfassungen einen Dou-
ble-blind-Peer-Review „überstanden“ 
hatten und die sich in dem im Verlag 
der OCG erschienenen Konferenzband 
wiederfanden. Dazu kamen noch zwei 
Workshops zum aktuellen Thema „Hate 
Speech“ sowie studentische Workshops, 
die von den mitveranstaltenden drei 
Hochschulen organisiert wurden. 

Nach Grußadressen vom Rektor der NKE, 

Prof. Dr. András Patyi, dem Vertreter der 
AUB, Prof. Dr. Hendrik Hansen, und vom 
Rektor der Hochschule für öffentliche Ver-
waltung und Finanzen Ludwigsburg, Prof. 
Dr. Wolfgang Ernst, ging es in die Keynote 
Session. Interessante Beiträge kamen hier-
zu von Abg. z. NR Mag. Wolfgang Gerstl 
sowie von Dušan Stojanovic, dem Direktor 
für E-Government im serbischen Ministeri-
um für öffentliche Verwaltung.

Die Frage stellt sich, warum gerade dieses 
Tagungsmotto gewählt wurde. Gemäß der 
„klassischen“ Definition des Digital Divide 
von Pippa Norris („divide between Inter-
net-haves and have-nots“) ist dieser im 
Donauraum weitgehend verschwunden 
oder auf dem Rückzug: die Tschechische 
Republik hat in der Internetdurchdringung 
Deutschland erreicht (beide 88 %), Ungarn 
und die Slowakei ziehen gleich mit Öster-
reich (alle zwischen 80 und 82,5 %) und 

auch die neuen Mitglieder holen rasch auf 
(Kroatien 74 %, Rumänien 58 %, Moldau 
48 %)1, wobei diese typischerweise ein 
paar Prozentpunkte im Jahr aufholen – es 
ist also nur eine Frage der Zeit, bis diese 
die Durchdringungswerte der „alten“ 
EU-Staaten erreicht haben werden.

Leider ist es damit aber nicht getan; das ei-
gentliche Potenzial des Internets kann erst 
durch interaktive, transaktionale Dienste 
gehoben werden – sei es im E-Government 
durch Online-Verwaltungsdienste oder im 
Bereich der Bürgermitbestimmung. In 
beiden Fällen bedeutet eine hohe Inter-
netdurchdringung nicht automatisch ein 
entsprechendes Angebot (bzw. dessen 
Nutzung) im öffentlichen Bereich. Gerade 
bei E-Government-Diensten greifen eine 
Reihe von notwendigen Diensten inein-
ander, Register, digitale Signatur und vor 

1 www.internetlivestats.com

alle Fotos: © Dénes Szilágyi / NKE
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allem attraktive Angebote der öffentlichen 
Verwaltung.

Für den Bereich der bürgerlichen Mitbe-
stimmung haben bereits Verba et al.2 Mitte 
der Neunzigerjahre darauf hingewiesen, 
dass „civic skills“ (etwa „bürgerschaftliche 
Fähigkeiten“) ein entscheidender Faktor 
bei der Mitbestimmung der Bürgerschaft 
sind. Heute stehen wir angesichts der so-
zialen Medien vor genau diesem Problem. 
Die Tatsache, dass man im Browser den 
Texteditor eines sozialen Mediums über 
einen billigen und schnellen Internetan-
schluss vor sich hat, bedeutet noch lange 
nicht, dass man diese Möglichkeit auch für 
Mitbestimmung nutzen kann, sprich über-
zeugend argumentieren und ein Netzwerk 
von Gleichgesinnten organisieren kann – 
oder es auch nur schafft, mit seinen Bei-

2 Verba/Schlozmann/Brady, Voice and 
Equality – Civic Voluntarism in Ameri-
can Politics, Harvard University Press, 
1995, pp. 304 ff.

trägen eine Anzeige wegen Verhetzung u. 
dgl. zu vermeiden. Der Terminus „Digital 
Divide“ ist also mittlerweile nicht rein tech-
nisch im Sinne von Norris zu definieren, 
sondern in einem weiteren Umfeld, das 
sowohl die bürgerschaftlichen Fähigkeiten 
des Einzelnen, wie auch die Rahmenbedin-
gungen des Staates beinhaltet.

In Bezug auf die bürgerschaftlichen Fä-
higkeiten ist in letzter Zeit insbesondere 
„Hate Speech“ (also Aufhetzung) in den 
Blickpunkt gerückt. In den beiden erwähn-
ten Workshops zu Hate Speech arbeiteten 
unter der Moderation von Prof. Dr. Hansen 
(AUB) und Prof. Dr. Roggenkamp von der 
HWR Berlin Wissenschaftler, Praktiker und 
Politiker aus dem Donauraum, u. a. der 
Sekretär für Minderheiten der autonomen 
Provinz Vojvodina, Mihaly Njilas und der 
ehem. Vizepräsident des makedonischen 
Parlaments, Jani Makraduli.

Höhepunkt der Konferenz war wie jedes 
Jahr die hochkarätig besetzte Paneldiskus-

sion zum Generalthema der Tagung „Is 
the new digital divide about technology 
or about civic skills?“, bei der unter der 
Moderation von Jani Makraduli die ehem. 
Moldauische stv. Ministerin für IT und 
Kommunikation, Dona Scola, der ehem. 
Kabinettschef des EU-Digitalisierungskom-
missars, Martin Übelhör, der Generalse-
kretär der OCG, Ronald Bieber sowie der 
bereits erwähnte Dušan Stojanovic disku-
tierten. Für eine Zusammenfassung der 
wesentlichen Aussagen in der Diskussion 
siehe https://twitter.com/ceeegov.

Am Ende des zweiten Konferenztages hat-
te Matthias Holzner vom Staatsministerium 
Baden-Württemberg die angenehme Auf-
gabe, namens der Baden-Württemberg 
Stiftung die Preise für die besten Beiträge 
zu überreichen. Die Preisträger sind:

•  für das beste theoretische Paper Frau 
Helin Gessler von der Business and Infor-
mation Technology School Berlin,

•  für das beste empirische Paper Vizede-
kan Nicolae Urs von der Babes-Bolya 
Universität Cluj-Napoca.

•  Gewählt von den ca. 120 Teilnehmern 
der Konferenz wurde für den „Audience 
Award“ Paiman Ahmad, Doktorandin 
an der NKE Budapest.

2018 wird die Konferenz vom 3. – 4. Mai 
stattfinden; im Rahmen der Tagung wird es 
eine Paneldiskussion und einen Workshop 
zum Thema Smart Cities veranstaltet vom 
Kongress der Gemeinden und Regionen 
des Europarates geben. Hier kann man nur 
sagen: Save the Date!

http://ceeegov2018.ocg.at 

 Nach der Habilitation 
1998 arbeitete Univ. 
Prof. Dr. Alexander 
Prosser an der HEC 
Paris und der University 

of Technology Sydney, wo er einen 
Lehrbereich mit SAP Business Software 
aufbaute. Er ist gegenwärtig ao. Univ. 
Prof. an der WU Wien und Mitglied des 
Vorstandes der OCG sowie Vorsitzender 
des Forums e|Government. 
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Informatik-Didaktik für Lehrer aller Schulen

von Christine Wahlmüller-Schiller

Digitale Bildung
Informatiktag an der TU Wien (28.9.) 
und Auftakt zum Jahr der Digitalen Bil-
dung in OÖ (29.9.) – wenn es um Leh-
rer-Aus- und Fortbildung geht, bietet 
die OCG viel Information und Unterstüt-
zung.

Über 100 Lehrerinnen und Lehrer nützten 
heuer den Informatiktag, der bereits zum 
neunten Mal an der TU Wien stattfand. 
„Wir wollen damit wirklich alle Lehrer 
aller Schulen einladen, die am Thema di-
gitale Bildung interessiert sind und neue 
Möglichkeiten und Angebote kennen 
lernen wollen“, betonen OCG Präsident 
Wilfried Seyruck und Univ.-Prof. Gerald 
Futschek von der TU Wien, international 
anerkannter Informatik-Didaktik Experte 
und seit vielen, vielen Jahren in der OCG 
tätig. Nach der Begrüßung durch Univ.-
Prof. Gerti Kappel vom Dekanatsteam für 
Informatik der TU Wien stellte Valentina 
Dagiené, Informatik-Professorin aus Li-
tauen, die Entwicklung des Biber-Wettbe-
werbs vor, den sie 2004 unter dem Titel 
„Bebras“ erfunden hat. Die Ziele sind bis 
heute die gleichen geblieben: Computati-
onal Thinking bei den Schülern zu fördern, 
das Interesse spielerisch mit spannenden 
kleinen Informatik-Aufgaben zu wecken, 
zum Denken anzuregen und ganz neben-

bei informatische Konzepte zu lernen. Die 
Biber-Erfolgsgeschichte kann sich sehen 
lassen: Bis 2016 haben rund 1,6 Mio. Teil-
nehmer aus 40 Ländern am Biber-Wett-
bewerb teilgenommen. Führende Länder 
sind Frankreich vor Deutschland und Litau-
en. Österreich lag 2016 mit über 21.000 
teilnehmenden Schülerinnen und Schü-
lern beim 10. Biber-Wettbewerb (von der 
OCG betreut) im guten Mittelfeld. Der Bi-
ber-Wettbwerb läuft bei uns heuer von 6. 
bis 17. November. www.ocg.at/biber 

Die Mädchen haben beim Biber-Wettbe-
werb die Nase vorn – mehr als die Hälf-
te des Teilnehmerfelds sind Schülerinnen. 
„Noch recht wenige Kinder nehmen aus 
der Volksschule in Österreich teil“, bedau-
erte Dagiené (das soll sich heuer ändern, 
Anm.d.Red.) – führend sind hier Ukraine, 
Frankreich, Tschechien und Slowakei. Spe-
ziell für den Volksschulbereich hat Dagi-
ené Biber-Spielkarten entwickelt, die wir 
übersetzt auf Deutsch in Kooperation mit 
dem Bildungsministerium jetzt allen Volks-
schulen kostenlos zur Verfügung stellen. 
Neben Einstiegs-Informatik-Didaktik gab 
es auch ein Highend-Angebot: Stefan Szei-
der, Leiter des Vienna Center for Logic and 
Algorithm, präsentierte neue Forschungs-
ergebnisse rund um das Erfüllbarkeitspro-

blem, genannt SAT (satfisfiability). Gerald 
Futschek wiederum stellte den ersten 
MOOC (Massive Open Online Course) der 
TU Wien zum Thema Programmieren Ler-
nen, geeignet sowohl für Lehrer, Schüler 
und Studenten vor. Danach konnten die 
Teilnehmer bei unterschiedlichsten Work-
shops neueste informatische Lehrangebo-
te kennen lernen.

Tags darauf wurde an der PH Linz vor rund 
500 Lehrern der „Auftakt zum Jahr der di-
gitalen Bildung“ mit Vorträgen und infor-
matischen Workshops gefeiert. Die OCG 
war mit einem Stand und einem Vortrag 
zum Thema „Bildung 4.0 – vom ECDL bis 
zu Coding“ mit dabei. Das oö. Jahr der 
digitalen Bildung schließt mit der Open 
Conference for Computers in Education 
(OCCE) im Juni 2018, die von der OCG or-
ganisiert wird.

OCCE.2018
IFIP TC3 
Open Conference

http://occe.2018.ocg.at

25th - 28th June 2018
Linz, Austria

Valentina Dagiené

Vortrag Stefan Szeider
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RoboCup Junior, 13. bis 14. April 2018 in Linz

von Andres Kiener

RoboCup Junior 2018
Die Private Pädagogische Hochschule 
der Diözese Linz wird mit der HTL Le-
onding als Partner vom 13. bis 14. April 
2018 die RoboCup Junior Austrian Open 
2018 veranstalten. Dieser Wettbewerb 
ist eingegliedert in eine Reihe von Ver-
anstaltungen, welche im Aktionsjahr 
„Digitale Bildung in OÖ“ stattfinden, 
das vom Landesschulrat für OÖ in Zu-
sammenarbeit mit dem RECC für Infor-
matik und Digitale Medien sowie dem 
Land OÖ ausgerufen wurde. 

Mit dem RCJ ist es den Schülerinnen und 
Schülern der Sekundarstufen I und II mög-
lich, sich im Rahmen eines Wettbewerbes 
mit Robotik zu beschäftigen. Somit ergibt 
sich für das Aktionsjahr ein durchgängiges 
Konzept der PH der Diözese Linz für alle 
Altersstufen zu Educational Robotics, wel-
ches mit dem Projekt „Denken lernen, Pro-
bleme lösen“ für die Primarstufe von Ba-
chinger (2016, S. 20ff.) und der First Lego 
League für die Sekundarstufe I sowie dem 
RoboCup Junior für die Sekundarstufe I 
und II verwirklicht ist.

Die Aktivitäten des RCJ werden vom Ver-
ein RoboCup Junior Austria mit den Trä-
gern TU Graz, FH Technikum Wien und FH 
Kärnten in Villach koordiniert. Der RCJ ist 
eine Teilaktivität des RoboCups, bei der die 
internationale Forschung und Entwicklung 
im Bereich Robotik und künstlicher Intelli-
genz gefördert wird.

Der RCJ wird in drei verschiedenen Ligen 
durchgeführt: Soccer, Rescue und OnS-
tage. In allen drei Ligen kann in zwei Al-
tersgruppen angetreten werden, den Pri-
maries mit einem Alter zwischen 11 und 
14 Jahren und den Secondaries mit einem 
Alter zwischen 15 und 19 Jahren. 

Bei der Soccer Liga treten die Teams mit 
je 2 Robotern auf einem Spielfeld, welches 

einem Fußballfeld nach-
empfunden ist, gegenei-
nander an. Die Roboter 
sind zwar im Durchmes-
ser und in der Höhe mit 
22 cm begrenzt, aber 
vollgestopft mit Techno-
logie wie Ultraschallsen-
soren, Infrarotsensoren, 
Kameras und einem leis-
tungsfähigen Prozessor.

In der Rescue Liga muss 
ein Roboter einer Linie 
entlang zu einem Katas-
trophengebiet kommen 
und verletzte Personen, welche durch Ku-
geln dargestellt sind, retten. Sie haben 8 
Minuten Zeit Hindernisse, die sich in den 
Weg stellen, zu überwinden, durch Tore 
durchzufahren oder auch eine unterbro-
chene Linie wiederzufinden.

Bei OnStage treten Schülerinnen und 
Schüler gemeinsam mit einem Roboter auf 
einer Bühne auf, um eine selbst gestaltete 
Show aufzuführen. Die besten Teams der 
drei Ligen qualifizieren sich für die Teilnah-
me an der RoboCup Weltmeisterschaft in 
Montreal, Kanada. 

Auf Grund der langjährigen Abhaltung der 
First Lego League in Oberösterreich sind 
Sets von Lego Mindstorms Robotern schon 
in vielen Schulen vorhanden und können 
auch für den Rescue Bewerb des Robo-
Cups Junior einfach eingesetzt werden. Es 
besteht auch die Möglichkeit, mit Schüle-
rinnen und Schülern ohne Kenntnisse von 
Robotik in kurzer Zeit LEGO Mindstorms 
Roboter für den RoboCup Junior zu entwi-
ckeln. (Lund & Pagliarini, 2000)

Der RoboCup Junior leistet einen großen 
Beitrag um Schülerinnen und Schüler für 
Technik zu begeistern und sie für die An-

forderungen in der Zukunft vorzubereiten. 
Er ermöglicht auch einen spielerischen Zu-
gang zu MINT und stellt eine Verbindung 
zur aktuellen Forschung her. Darüber hin-
aus lernen sie nicht nur, wie ein Roboter zu 
bauen ist, sondern auch, was ein Lebewe-
sen benötigt, um in der realen Welt agie-
ren zu können (Van Lith, 2007).

Es wird für Lehrerinnen und Lehrer Unter-
stützungsmaßnamen und Fortbildungs-
veranstaltungen zur Vorbereitung auf den 
Wettbewerb geben. Unternehmen kön-
nen sich über ein Sponsoring Programm 
auf unterschiedliche Weise präsentieren.

Dipl.-Ing. Mag. 
Andreas Kiener 
ist am Institut für 
Medienpädagogik und 
Bildungstechnologie 
an der privaten päda-

gogischen Hochschule der Diözese Linz 
tätig. Er war zuvor Lehrer an einer AHS 
mit einem Informatikschwerpunkt und 
langjähriger Leiter der Arbeitsgemein-
schaft für Informatik in Oberösterreich. 
Die Schwerpunkte sind Educational 
Robotics und Physical Computing.
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Notwendige digitale Werkzeuge für Kinder und Jugendliche  

von Martin Bauer

Digitale Grundbildung für  
die Schule 4.0
Die Welt, in der wir leben, die Art wie 
wir arbeiten, unsere Freizeit gestalten, 
miteinander kommunizieren und uns 
informieren, ändern sich rasant. Neue 
Technologien überholen sich innerhalb 
kürzester Zeit. Welche Innovationen be-
reits in zehn Jahren Teil unseres Alltags 
sind, ist heute kaum abzuschätzen. Wie 
bereiten wir uns als Gesellschaft darauf 
vor? Welche Fähigkeiten, welches Wis-
sen erfordert die Arbeitswelt von mor-
gen?

Eines steht fest: Die Zukunft ist digital. Um 
sie mitgestalten zu können, sind nicht nur 
Innovation und Kreativität wichtig, son-
dern auch technisches Know-how. Aufga-
be der Schule ist es, unseren Kindern und 
Jugendlichen das nötige Werkzeug an die 
Hand zu geben, um auf die zukünftigen 
Entwicklungen und Herausforderungen 
vorbereitet zu sein. 

„Unser gemeinsames Ziel ist es, die digitale 
Kluft zu schließen und allen Menschen die 
Chance zu geben, an der Digitalisierung 
teilzunehmen – unabhängig vom Geld-
börsel”, so Bildungsministerin Dr. Sonja 
Hammerschmid anlässlich der Vorstellung 
der OECD-Digitalisierungsstudie am 20. 
Juli 2017.

„Schule 4.0“ ist ein ganzheitliches Kon-
zept, das die gesamte Schullaufbahn um-
fasst. Mit der Umsetzung der Strategie 
erhalten die Schülerinnen und Schüler 
in Österreich digitale Grundbildung und 
lernen, sich kritisch mit digitalen Inhalten 
auseinanderzusetzen. Pädagogen wer-
den außerdem in digitalen Kompetenzen 
weitergebildet und der Ausbau von Netz-
werk-Infrastruktur und IT-Ausstattung wird 
gefördert - Stichwort Breitbandoffensive 

und Laptops/Tablets für Österreichs Schü-
ler und Schülerinnen. Die vierte Säule im 
„Schule 4.0“- Konzept sind digitale Lern-
tools, die über eine Eduthek kostenfrei und 
einfach zugänglich gemacht werden.

DIGITALE & INFORMATISCHE 
KOMPETENZEN VERMITTELN
Im Rahmen der Digitalen Grundbildung 
werden Schülerinnen und Schülern alle 
notwendigen Kompetenzen vermittelt, 
um Technologien bewusst, produktiv und 
reflektiert für die eigene Weiterentwick-
lung einzusetzen oder in entsprechenden 
zukunftsträchtigen Berufsfeldern Fuß zu 
fassen. Hierbei ergänzen einander digita-
le Kompetenz, Medienkompetenz sowie 
informatische Kompetenzen. In der Se-
kundarstufe I wird die verbindliche Übung 
„Digitale Grundbildung“ eingeführt. 169 
Schulen pilotieren das neue Fach im Schul-
jahr 2017/18, ab 2018/19 erfolgt die flä-
chendeckende Umsetzung an allen NMS 
und AHS-Unterstufen.

ÜBERBLICK LEHRINHALTE:
 Â Gesellschaftliche Aspekte von Medien-
wandel und Digitalisierung 
Digitalisierung im Alltag, Chancen und 
Grenzen der Digitalisierung, geschicht-
liche Entwicklung, Gesundheit und 
Wohlbefinden

 Â Informations-, Daten- und Medien-
kompetenz 
Suchen und finden, vergleichen und 
bewerten, organisieren, teilen

 Â Office-Anwendungen 
Grundlagen des Betriebssystems, Text-
verarbeitung, Präsentationssoftware, 
Tabellenkalkulation

 Â Mediengestaltung 
Digitale Medien rezipieren, produzieren 
und Inhalte weiterentwickeln

 Â Digitale Kommunikation und Social 
Media 
Interagieren und kommunizieren, an 
der Gesellschaft teilhaben, digitale 
Identitäten gestalten, zusammenar-
beiten
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 Â Sicherheit 
Geräte und Inhalte, persönliche Daten 
und Privatsphäre schützen

 Â Technische Problemlösung 
Technische Bedürfnisse und entspre-
chende Möglichkeiten identifizieren, 
digitale Geräte nutzen, technische 
Probleme lösen

 Â Computational Thinking 
Mit Algorithmen arbeiten, einfache 
Programme erstellen, kreative Nutzung 
von Programmiersprachen

Als begleitende Maßnahmen zur Umset-
zung der verbindlichen Übung sind mehr-
stufige Kompetenzüberprüfungen (digi.
check 8) zur Selbstüberprüfung für Schüle-
rinnen und Schüler sowie zur Überprüfung 
der Lehrzielerreichung geplant. Dazu er-
gänzend Angebote von Unterrichtsmate-
rial (Schulbuch) und Beispielsammlungen 
(OER) sowie von Fortbildungen für Päda-
gogen (PHen, Virtuelle PH) und von virtuel-
len Online-Lehrveranstaltungen (MOOCs).

 Mag. Martin Bauer 
leitet die Abteilung II/8 
IT-Didaktik und digitale 
Medien im Bundesmi-
nisterium für Bildung 

und ist verantwortlich für die Umset-
zung der Säulen Eins und Zwei der 
Digitalisierungsstrategie

www.bmb.gv.at/schulen/schule40/dgb/
index.html

OCG begrüßt „Schule 4.0“
Die OCG wurde vor über 40 Jahren gegründet – seit damals be-
mühen wir uns, Informatik und IT-Kompetenzen in Österreich zu 
fördern. Im September 2016 haben wir unsere Initiative „Bildung 
4.0“ präsentiert. Wir unterstützen das Konzept „Schule 4.0“ des 
Bildungsministeriumg (BMB) als Partner. Ein wichtiges Anliegen 
ist uns dabei, digitale Kompetenzen schon in der Volksschule zu 
vermitteln. Bereits da kann Informatisches Denken (Computatio-
nal Thinking) spielerisch vermittelt werden. Einen wichtigen Bei-
trag dazu liefert unser Biber-der-Informatik-Wettbewerb www.
ocg.at/biber, der heuer von 6. bis 17.11. läuft. Vorwissen ist da-

bei nicht erforderlich, jedes Schulkind ab der dritten Klasse kann 
teilnehmen. Einzige Voraussetzung ist die Koordination durch 
eine Lehrperson. Anmeldung: wettbewerb.biber.ocg.at  Auf 
der Biber-Website sind viele informatische Übungsaufgaben zu 
finden, die sich gut für den Einsatz im Unterricht eignen. Darüber 
hinaus haben wir Biber-der-Informatik-Spielkarten entwickelt, die 
in Kooperation mit dem BMB für alle Volksschulen kostenlos zur 
Verfügung stehen. Die Biber-Karten können Lehrpersonen beim 
eEducation Netzwerk des BMB anfordern: http://eeducation.at.

Interessierte Eltern können die Biber-Karten im OCG Webshop 
(https://shop.ocg.at/de/books/biber-karten.html) zum Preis von 
EUR 8,99 bestellen. 
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Da VinciLab fördert mit „MadebyKids“ rund 500 Schüler und Schülerinnen

von Peter Gawin

Programmiere deine Schultasche 
Rund 60 Workshops wurden beim Pro-
jekt #MadebyKids zwischen April und 
Juni 2017 an zehn Wiener Volksschulen, 
Neuen Mittelschulen und Gymnasien 
durchgeführt, in denen die Pilotierung 
digitaler Medien und projektbasierter 
Unterrichtsformate  im Vordergund 
standen. Im Design Thinking Ansatz 
machten sich knapp 500 Schülerinnen 
und Schüler daran, Challenge-Aufträge 
zu lösen. Dabei wurde nicht nur auf den 
Einsatz digitaler Medien Wert gelegt, 
sondern auch auf Problemlösungskom-
petenz, Teamarbeit und Innovations-
kraft.

Mit dem Konzeptions- und Umsetzungs-
partner DaVinciLab, gelang es dem Ma-
debyKids Verein realweltliche Produktent-
wicklungs- und Produktionsprozesse in das 
schulische Umfeld zu integrieren. In der 
ersten Workshopreihe wurden die Schüler 
mit einer von fünf Challenges konfrontiert, 
die es anhand von haptischen Modellen 
zu lösen galt. Dazu gehörten das Bauen 
des Klassenzimmers oder Kinderzimmers 
der Zukunft, das Bauen einer Schultasche 
inklusive Programmieren einer dazugehö-
rigen Alarmanlage, das Bauen und Pro-
grammieren von helfenden Robotern, so-
wie das Erstellen eines Stop Motion Filmes, 
in dem die Zukunftswelt dargestellt wird.

DIGITALE PROTOTYPEN ZUR 
KOMPETENZ-FÖRDERUNG
Minecraft Education, LEGO Education, 
BBC Micro:Bit und das Stop Motion Studio 
dienten im zweiten Workshop als digitale 
Tools, mit denen die Schüler ihre Ideen um-
setzen konnten. Die Förderung des Com-
putational Thinking gehörte neben Kolla-
borations- und Kooperationsfähigkeit zu 
den größten Aufgaben, die es zu bewälti-
gen gab. Das benötigte Equipment, wurde 
den Schulen vom Verein #MadebyKids zur 
Verfügung gestellt.

Der dritte Workshop 
bot die Möglichkeit, 
eine Produktprä-
sentation vor einem 
Greenscreen zu fil-
men. Die Live Über-
tragung mit einem 
Beamer gab gleich-
zeitig eine Chance 
zur Reflexion und 
zur gemeinsamen 
Diskussion, sodass 
auch Verbesserungs-
vorschläge Platz im 
Raum hatten und 
eine steilere Lern-
kurve in kurzer Zeit 
erreicht werden 
konnte.

Bewertet wurden die einzelnen Teams 
durch eine Jury, zusammengesetzt aus Ver-
treter der Wirtschaft, Politik und Bildung. 
Begleitet wurde das Projekt außerdem 
durch eine Studie der Universität Wien 
und der PH Wien. Die Ergebnisse deuten 
darauf hin, dass einerseits die Schülerinnen 
und Schüler sehr schnell die Zielkompeten-
zen erlernen, zu denen auch Kollaborati-
on und Kreativität gehören. Andererseits 
wurde klar, dass auch die Lehrer der Digi-
talisierung offen gegenüberstehen, sofern 
Unterstützung durch Bereitstellung des 
Equipments vor Ort besteht.

Im Rahmen der Digital Days 2017 fand im 
Arkadenhof des Wiener Rathauses die Ab-
schlussfeier des Projektes statt, zu der alle 
teilnehmenden Klassen und deren Lehrer 
und Direktoren eingeladen waren. Die 
Eröffnung und Auszeichnung der Lehrer 
übernahm amtsführender Stadtschulrats-
präsident Mag. Heinrich Himmer, wäh-
rend die Jury zu einer Podiumsdiskussion 
geladen war. LEGO Education und Won-
der Workshops verliehen jeder Klasse zu-

sätzlich ein LEGO WeDo bzw. Mindstorms 
Set und einen Dash Roboter. DaVinciLab 
zeichnete jene Klasse mit einem 3D Dru-
cker aus, deren Projekt auf Facebook am 
öftesten geteilt und geliked wurde.

Parallel zum #MadebyKids Projekt en-
gagieren sich Anna und Peter Gawin als 
Gründer von DaVinciLab und dem Verein 
#MadebyKids in Kooperation mit den Pä-
dagogischen Hochschulen, die digitale Bil-
dung der Primarstufe im Projekt „Denken 
Lernen, Probleme Lösen“ zu pilotieren. 
130 Klassen sind Teilnehmer dieses Pro-
jektes und werden im Schuljahr 2017/18 
mit LEGO WeDo arbeiten. Großen Erfolg 
konnte unter anderem auch durch Einsatz 
des BBC Micro:Bit verzeichnet werden, der 
vielseitig einsetzbar ist und von Primarstufe 
bis zur HTL in den Schulunterricht imple-
mentiert werden kann.

www.madebykids.at

Mag. Peter Gawin ist Geschäftsführer 
bei DaVinciLab. Das DaVinciLab wird in 
diesem Heft auf S. 61 vorgestellt.
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Startup kpibench: Maschinen könn(t)en viel effizienter arbeiten

von Christine Wahlmüller-Schiller

Big-Data-Startup
2012 war er mit dem Start von LineMe-
trics ein Pionier der IoT-Branche. Im Juli 
2017 hat der Oberösterreicher Wolfgang 
Hafenscher mit kpibench ein neues Big 
Data-Startup gegründet. kpibench  bie-
tet ein Produktions-Performance-Ma-
nagement System.

Schon die Adresse macht neugierig. kpi-
bench hat im techcenter Startup-Campus, 
in der Linzer Industriezeile, sein Büro. Die 
Idee bei kpibench klingt banal: Ein Produk-
tions-Performance-Management System 
für Maschinen. Ist das wirklich etwas Neu-
es? Ja, sagt Wolfgang Hafenscher, so wie 
es kpibench bietet. Der Oberösterreicher 
hat sich mit dem bei LineMetrics bereits 
entwickelten Software Service für Produk-
tionsunternehmen mit einigen Bestands-
kunden im Juli selbstständig gemacht. 
„Die Entscheidung zur Trennung haben wir 
Ende 2016 getroffen, mit kpibench kann 
ich mich jetzt voll auf die Software für Pro-
duktionsoptimierung konzentrieren, damit 
wollen wir im vertikalen Markt durchstar-
ten“, ist Hafenscher voll motiviert. Mit 
LineMetrics (bietet Realtime Asset Moni-
toring) werde weiterhin gut kooperiert. 
kpibench bietet aber mit Performance Ma-
nagement ein speziell auf die produzieren-
de Industrie maßgeschneidertes Service: 
„Wir helfen unseren Kunden, die mühe-
volle und fehleranfällige Maschinendaten-
aufzeichnung per Hand abzuschaffen und 
geben volle Transparenz über Leistung und 
Stillstände des gesamten Maschinenparks. 
Dadurch können unsere Kunden Probleme 
in der Produktion erkennen und Maßnah-
men zur kontinuierlichen Verbesserung 
ableiten“, erklärt Hafenscher das Angebot, 
das im „Gesamtpack“ erhältlich ist: Ange-
boten wird nicht nur Sensorik und Date-
nerfassung sowie das Software Service zur 
automatischen Berichterstellung, sondern 
es wird auch Best-Practice-Wissen zur 
Klassifizierung und Auswertung von Pro-

duktionsdaten vermittelt. Der größte 
Nutzen ist die Effizienzsteigerung al-
ler Maschinen: „Bereits im ersten Jahr 
können Unternehmen mit kpibench 
eine Effizienzsteigerung von zehn bis 
25 Prozent erreichen“, unterstreicht 
Hafenscher. Er nennt zudem drei 
weitere Vorteile der Lösung: „Erstens 
fallen bei uns die herkömmlichen 
Schnittstellen- und Kompatibilitäts-The-
matiken der traditionellen Lösungen am 
Markt weg. Wir können damit Maschinen 
unterschiedlichster Hersteller monitoren, 
viele Unternehmen haben einen hetero-
genen Maschinenpark. Zweitens geht die 
Einführung von kpibench schnell, mit un-
serem einfachen Proof-Of-Concept Modell 
schaffen wir es in einem Tag, dass der An-
wender ersten Nutzen aus seinen Daten 
ziehen kann. Drittens fallen durch unser 
SaaS-Geschäftsmodell hohe Investitions- 
und Betriebskosten flach. Das bedeutet in 
der Praxis, dass unsere Kunden in zwei bis 
drei Monaten einen ROI haben.“ 

Mit der Geschäftsentwicklung ist der Ab-
solvent der FH Hagenberg mehr als zufrie-
den: „Wir sind auf gutem Weg, die Um-
satzziele für 2017 vorzeitig zu erreichen. 
Als nächstes geht es darum kpibench in 
der Zielgruppe bekannt zu machen und 
den Neukundenaufbau in der D-A-CH-Re-
gion intensiv zu betreiben“, so Hafenscher. 
Derzeit wird intensive an einer neuen Ba-
sis zur Verarbeitung großer Datenmen-
gen gearbeitet. Darauf setzen direkt neue 
Analyse- und Auswertemöglichkeiten auf, 
die großen zusätzlichen Nutzen stiften. 
Auch einige Neukunden konnten bereits 
gewonnen werden, die allerdings (noch) 
nicht genannt werden. 

„Wir sehen uns im Wesentlichen als Intelli-
genzverstärkung für unsere Anwender, wir 
nennen das  Intelligence Amplification“, 
erklärt Hafenscher die Strategie. Insgesamt 

geht es darum, den Maschinen-Anwen-
dern und Produktionsunternehmen immer 
einfachere Analysen und verständlichere 
Auswertungen zur Verfügung zu stellen. 
„Next step ist es, pro-aktive Handlungs-
empfehlungen vorschlagen können, ohne 
dass der Anwender selbst viel tun muss“, 
so Hafenscher, der sich über den Industrie 
4.0 Boom freut: „Wir sehen unser Produkt 
als Kind dieser Bewegung und wollen Pro-
duktionsunternehmen einen einfachen 
Zugang zur Digitalisierung geben. Wir 
stellen in unseren Kundengesprächen sehr 
erfreulich fest, dass sich im Gegensatz zu 
den letzten Jahren nicht mehr nur Gedan-
ken gemacht, sondern konkrete Schritte 
gesetzt werden. Fest steht, dass Daten 
der Schlüssel für viele zukünftige Vorha-
ben sein werden. Mit kpibench kann man 
bereits jetzt sofort nachhaltigen Nutzen 
aus seinen Maschinendaten ziehen und ist 
bestens für die Zukunft gerüstet.“

Wolfgang Hafen-
scher ist Absolvent 
der Fachhochschule 
Hagenberg. In den 
letzten zehn Jahren 
gründete und leite-
te er mehrere IT-Un-

ternehmen. Seit 2017 ist er Gründer 
und CEO der kpibench GmbH, die 
das gleichnamige Produktions-Per-
formance-Mangement System 
entwickelt. www.kpibench.com

Was macht die Maschine gerade? kpibench liefert detaillierte 
Antworten für Bediener, Instandhalter und Qualitätsmanager.
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Interview mit Bildungsministerin Sophie Karmasin

Christine Wahlmüller-Schiller

„Wir haben einiges in  
Bewegung gebracht“
OCG Journal Chefredakteurin Christine 
Wahlmüller traf im Sommer Familien-
ministerin Sophie Karmasin, um mit ihr 
über das Thema digitale Bildung zu spre-
chen. Schulbücher und das neue Future 
Learning Lab, die Entwicklung des digi-
talen Schulbuchs gehören in den Kom-
petenzbereich des Familienministeriums.

Was ist Ihnen bei digitaler Bildung 
wichtig?

Karmasin: Für mich ist es wichtig, dass wir 
digitale Bildung nicht der Technik wegen 
umsetzen, sondern weil es einfach Vorteile 
bringt, mit digitalen Unterrichtsmitteln zu 
arbeiten. Also nicht im Sinne der Techniko-
rientierung, sondern umgekehrt gedacht: 
Wir wollen die beste Pädagogik, die bes-
te Bildung für unsere Kinder, und da sind 
digitale Unterrichtsmittel ein wunderbares 
Hilfsmittel, um pädagogische Lernprozesse 
zu fördern und zu verbessern. Es geht um 
klassische Themen wie die noch stärkere 
Individualisierung des Unterrichts, die För-
derung der einzelnen Interessen der Kin-
der. Das heißt, wie kann ich eine Begabung 
oder ein besonderes Interesse fördern und 
andere Themenbereiche spannend aufar-
beiten, über die das Wissen vielleicht noch 
nicht so ausgeprägt ist. Da geht es auch 
ganz stark um Sprache, etwa wie man 
mit eBooks Sprachentwicklung besonders 
gut unterstützen kann, ohne dass Kinder 
dabei stigmatisiert werden. Kinder kön-
nen z.B. Wörter, die sie nicht verstanden 
haben, ganz simpel und schnell am Lap-
top oder Tablet nachschlagen. Individu-
alisierung und Sprachförderung sind be-
sonders einfach mit digitalen Hilfsmitteln 
möglich, aber natürlich auch alles, was mit 
einer noch besseren Veranschaulichung 
zusammenhängt – Animationen, Videos 

und Bilder helfen bei der Vermittlung von 
Inhalten. Und ich denke, dass Flipped Clas-
sroom-Konzepte der nächste Schritt in der 
Entwicklung des Unterrichts sein müssen. 

Oft kommt jetzt die Kritik, dass den 
Kindern vor allem einmal Lesen, Schrei-
ben und Rechnen beigebracht werden 
muss…

Karmasin: Es ist sicher vieles mit digita-
len Unterrichtsmitteln möglich, weil man 
damit einfach den Unterricht verbessern 
kann – und diese Chance sollten wir nut-
zen. Der Mix an guten Möglichkeiten ist 
wichtig. Es ist ja nicht schwarz-oder-weiß 
in dem Sinne: Jetzt wird alles digital. Aber 
wir sind jetzt in einer Phase, wo ein paar 
Barrieren aufgebrochen sind. Natürlich ist 
auch weiterhin Lesen und Mit-der-Hand-
Schreiben gewünscht. Ich bin nicht dafür, 
dass jetzt alles nur noch am Computer 
passiert, alleine schon weil wir wissen, 
dass das motorische Schreiben wichtig für 
das Lernen und Einprägen ist. Die Lehrer 
sollten alle Möglichkeiten nutzen, aber gut 
bewerten, welche Methode und welche 
Herangehensweise für welches Ziel oder 
welchen Unterrichtsschritt ideal ist.

Jetzt ist das digitale Schulbuch und 
Lehrinhalte das Eine, aber es gibt ja 
auch die große Digitalisierungsstrate-
gie des Bildungsministeriums mit den 
bekannten vier Säulen. Was halten Sie 
davon und wie passt diese Kompetenz-
verteilung jetzt zusammen? 

Karmasin: Natürlich reicht es nicht nur, 
digitale Schulbücher anzubieten, aber sie 
sind ein wichtiger erster Schritt. In den 
vergangenen Jahren hieß es immer: Wenn 
es keine WLAN-Anbindung gibt, brauchen 

wir keine eBooks. Diese Diskussion hat sich 
im Kreis bewegt. Daher habe ich im Jahr 
2014 gesagt: Wir starten jetzt. Selbstver-
ständlich ist das erst der Anfang. Damit 
haben wir einen wichtigen Prozess ins Rol-
len gebracht, der eben nicht nur bei der 
Sekundarstufe II stehen geblieben ist. Digi-
tale Schulbücher sind mittlerweile auch in 
der Sekundarstufe I angekommen. 2018 
werden wir mit den eBooks plus, die noch 
mehr Interaktion und Individualisierung 
bieten und bereits Animationen und Videos 
enthalten, einen großen Schritt in Richtung 
Zukunft machen. Begleitend braucht man 
natürlich dazu in den Schulen die Hard-
ware Ausstattung, Laptops, Tablets sowie 
die flächendeckende Internet-Anbindung. 
Die Lehrer-Aus- und -Weiterbildung darf 
ebenfalls nicht vernachlässigt werden. Hier 
haben wir mit dem  Future Learning Lab 
einen idealen Ort geschaffen, an dem Pä-
dagogen wirklich praxisgerecht geschult 
werden können. Wesentlich ist in weiterer 
Folge auch, neue didaktische Ansätze im 
Klassenzimmer zuzulassen, aber das ha-
ben andere zu entscheiden. Unser Thema 
waren und sind die Schulbücher, und ich 
denke, dass wir mit der Einführung der di-
gitalen Schulbücher einiges in Bewegung 
gebracht haben.

Die OCG hat im September 2016 die In-
itiative „Bildung 4.0“ gestartet. Wir sa-
gen, auch Computational Thinking und 
Informatik muss in den Schulen vermit-
teln werden. Wie sehen Sie das?

Karmasin: Das sehe ich genauso. Neben 
digitalen Unterrichtsmitteln sind selbstver-
ständlich auch die Inhalte von „digitaler 
Bildung“ wichtig. Ich sehe hier zwei zen-
trale Themen: Einerseits Medienkompe-
tenz. Die  Schüler müssen lernen, wie sie 

Foto © : Christian Jungwirth



1902  2017 | OCG Journal 

Portrait/ Interview

mit  den einzelnen Medienangeboten und 
–inhalten umgehen. Und das möglichst 
den aktuellen Entwicklungen und Ange-
boten entsprechend. Das zweite Thema 
ist IT: Das heißt, wie vermitteln wir den 
Schülern Grundbegriffe und Grundlagen 
der IT? Dazu zählen auch Grundkenntnisse 
im Codieren. In Zukunft wird das zu einer 
Grundkompetenz werden, genauso wie 
Lesen, Schreiben und Rechnen.

Wie glauben Sie ist das zu schaffen, und 
auch in welchem Zeitraum?

Karmasin: Ich  denke, bei gutem Willen 
lässt sich das sicher in zwei, drei Jahren re-
alisieren.

Wenn Sie an die Lehrerausbildung den-
ken und an die digitale Akzeptanz von 
Schulbüchern, gibt es da schon Erfah-
rungen?

Karmasin: Es ist wie so oft bei neuen The-
men: Es gibt eine Gruppe, die hellauf be-
geistert ist und versucht , andere Kollegen 
dafür zu begeistern. Dann gibt es eine 
Gruppe in der Mitte, die einfach mitmacht. 
Aber es gibt auch eine dritte Gruppe bei 
den Lehrern, die neuen Entwicklungen 
gegenüber noch zurückhaltend ist. Diese 
Gruppe wird aber sukzessive kleiner, das 
sehen wir bei den Bestellraten der digi-
talen Schulbücher. Bei der Einführung im 
vergangenen Herbst waren bei den Bestel-
lungen der Sekundarstufe II bereits über 50 
Prozent aller Bücher ein Kombiprodukt. Im 
Schuljahr 2017/18 sind bereits 64 Prozent 
der bestellten Bücher auch als eBook er-
hältlich, was eine schöne Entwicklung ist.

Wie sieht es in der Unterstufe aus?

Karmasin: In der Sekundarstufe I laufen die 
Bestellungen von Kombiprodukten eben-
falls gut an. Bereits 30 Prozent der Bücher 
wurden als Kombiprodukt bestellt. Aller-
dings gibt es hier noch Luft nach oben. 
Denn vor allem in der Neuen Mittelschule 
und den Polytechnischen Schulen ist der 
Anteil an bestellten Kombiprodukten ge-
ring ausgefallen. 

Wie ist die Strategie mit dem neuen Fu-
ture Learning Lab?

Karmasin: Möglichst viele Lehrer, aber 
auch Schüler sollen an der PH in den Ge-
nuss des Future Learning Labs kommen 
und praktischen Einblick in digitale Un-
terrichtsmethoden erhalten. Wir wollen 
den Lehrern mit diesem Angebot auch die 
Angst vor dem Thema nehmen. Es soll ein 
Open House sein, in dem man neue Mög-
lichkeiten für den Unterricht kennenler-
nen,  entdecken und damit gemeinsam ex-
perimentieren kann. Wir haben uns dieses 
Konzept in der praktischen Umsetzung in 
Brüssel und Oslo angesehen. Der spieleri-
sche Umgang mit der Thematik begeistert 
sowohl Lehrer als auch Schüler.  In einem 
nächsten Schritt wird das Konzept in die 
Bundesländer getragen. Dazu führen wir 
bereits Gespräche.

Sie haben ja zwei Söhne, wie sind Sie 
persönlich mit informatischer Bildung 
zufrieden?

Karmasin: Meine Söhne besuchen eine 
AHS. Da wurde bisher leider nur sehr we-
nig Informatik vermittelt.

Was sollte sich da ändern?

Karmasin: Es gibt auch bei den AHS Schu-
len, die bereits großartige Dinge in diesem 
Bereich leisten. Das beruht oft auf der Ei-
geninitiative von Lehrern und Schulen. Das 
würde ich mir noch stärker wünschen. 

Wie sehen Sie denn den Volksschulbe-
reich, was lässt sich denn da in punkto 
digitaler Bildung machen?

Karmasin: Auch in den Volksschulen gibt 
es schon gute Angebote, Kinder spielerisch 
an das Thema IT heranzuführen. Und vor 
allem für  Mädchen ist das wichtig. Sie soll-

ten bereits in der Volksschule dafür begeis-
tert werden. In der Sekundarstufe I ist es 
schon fast zu spät, da ist schon sehr vieles 
vorgeprägt. Grundbegriffe im Program-
mieren und Codieren kann und sollte man 
schon in der Volksschule spielerisch lernen.

Jetzt gibt es viele Skeptiker, die sagen, 
wir haben ganz andere Probleme, Stich-
wort Migration…

Karmasin: Es ist immer sehr schade, wenn 
man mit einem Thema versucht, ein ande-
res auf- oder abzuwerten bzw. die Themen 
in Konkurrenz zu setzen. Migrations- und 
Sprachkompetenzen müssen beachtet und 
bearbeitet werden. Und gerade digitale 
Unterrichtsmittel können helfen, Sprach-
barrieren abzubauen.

Auch die IT-Anwendungskompetenz 
spielt ja zunehmend eine große Rolle. 
Die OCG bietet dazu seit 20 Jahren den 
ECDL an. Was halten Sie davon?

Karmasin: Ich halte vom ECDL sehr viel und 
höre auch nur Gutes. Schüler erzählen mir, 
dass sie viel gelernt haben und froh sind, 
ihre Kenntnisse damit nachweisen zu kön-
nen. Es ist eine sehr gute Initiative.

Auch da wird es eine Weiterentwick-
lung geben, wir bereiten gerade zwei 
ECDL-Coding Module vor…

Karmasin: Das ist eine tolle Sache und sehr 
wertvoll. Ich denke, ein einfacher, spieleri-
scher Einstieg in diese Thematik ist wichtig, 
um auch nicht gleich wieder abzuschre-
cken oder zu überfordern.

Letzte Frage: Wie müsste denn moder-
ner Unterricht aus Ihrer Sicht aussehen?

Karmasin: Gut finde ich Flipped Class-
room-Konzepte, bei denen sich Kinder 
zu Hause den Stoff aneignen, selbst In-
formationen suchen und sich dann in der 
Schule darüber austauschen, diskutieren 
und interdisziplinär arbeiten. Heute ist es 
leider noch immer oft so, dass der Lehrer 
die Inhalte vom Buch an die Tafel schreibt, 
und die Kinder schreiben das dann ins Heft 
ab. Hier würde ich mir neue Ansätze wün-
schen.

Foto © : Christian Jungwirth
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von Christine Wahlmüller-Schiller

IT-Security ist Top-Thema

AK IT Security
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Der Arbeitskreis IT-Sicherheit ist einer 
der ältesten in der OCG. Gegründet 
1993, war er von Anfang an eine Platt-
form für den Austausch von Wissen und 
Meinungen und für die Vernetzung 
der Community in den Bereichen IT-Si-
cherheit und Informationssicherheit.  
In den letzten Jahren ist mit der Nach-
wuchs-Vernetzung ein neuer Schwer-
punkt entstanden. 

Format dazu ist der Young Researchers‘ 
Day (YRD), bei dem PhD- und Masterstu-
dierende und Jungforscher und -forsche-
rinnen ihre aktuellen Arbeiten vorstellen. 
Eingeladen sind alle Sicherheitsstudien-
gänge und IT-Studiengänge mit einem Si-
cherheitsschwerpunkt an österreichischen 
Universitäten und Fachhochschulen sowie 
Forschungsinstitutionen. 

Seit nunmehr drei Jahren findet der YRD 
im Rahmen der IKT-Sicherheitskonferenz 
des BMLVS statt und trägt damit noch stär-
ker dem Vernetzungsgedanken Rechnung. 

Die Vorträge des heurigen Jahres (Young 
Researchers‘ Day  am 26.9.2017 im Kon-
gresszentrum Villach) geben einen Ein-
druck von der Breite der behandelten The-
men: 

 Â Extensibility in a Privacy-preserving eID: 
Towards a Mobile eID System for Re-
al-world Identification and Offline Veri-
fication, Michael Hölzl, JKU Linz 

 Â Influence of Emotions on the Spread 
of Information in Social Networks, Ema 
Kusen, WU Wien 

 Â Integrating Shared Cyber Threat Intel-
ligence into Information Security Risk 

Management, Clemens Sauerwein, 
Universität Innsbruck 

 Â Graphs and their use in Binary Malwa-
re Analysis, Patrick Kochberger, FH St. 
Pölten

 Â Physically Unclonable Functions as se-
curity anchors – an objective review, 
Martin Deutschmann, Technikon & Uni-
versität Klagenfurt

 Â Detecting Fraud and Attacks in Business 
Process Executions, Kristof Böhmer, 
Universität Wien

Wenn Sie Interesse an einer Teilnahme am 
Young Researchers‘ Day oder einer Mit-
gliedschaft im Arbeitskreis IT-Sicherheit 
haben, wenden Sie sich bitte an die OCG 
oder direkt an die Arbeitskreisleiter: 

Gerade eben ist die it-sa, Europas größte IT-Securi-
ty-Messe in Nürnberg, am 12. Oktober zu Ende ge-
gangen. Die Messe gilt als Gradmesser, wie es der 
Branche geht. Und sie wächst stetig: Heuer waren 630 
Aussteller und knapp 13.000 Fachbesucher vor Ort. 
Auch die Zahl der rasant steigenden Cyber-Angriffe 
– laut Bericht des Bundeskriminalamts aus dem Jahr 
2016 Plus 30 Prozent (!) – zeigt eines: IT-Security ist 
heute Top-Management Thema geworden. Wer sein 
Unternehmen nicht schützt, handelt heute unverant-
wortlich. Es geht aber nicht nur um den Schutz der 
eigenen IT-Infrastruktur und Applikationen, sondern 
auch um den Schutz des eigenen Datenschatzes. Und 
es geht auch um Datenschutz. Da steht mit der neuen 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) mit 25. Mai 
2018 eine unverrückbare Frist fest. Für die OCG ist 
IT-Security traditionell schon sehr lange ein Top-The-
ma. Die OCG bietet für Unternehmen und Behörden 
die ISO/IEC 27001 Zertifizierung an. Aus aktuellem 
Anlass haben wir IT-Security daher als Schwerpunkt-
thema gewählt. Lesen Sie mehr darüber auf den 
nächsten Seiten. Danke an alle Autorinnen und Auto-
ren, die zum Schwerpunktthema beigetragen haben.
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OCG Forum Privacy

Arbeitskreis-Leitungen

In den vergangenen Jahren ist die Bedeu-
tung des Datenschutzes in unserer Ge-
sellschaft enorm gestiegen. Privatsphäre- 
und Datenschutz sind Grundrechte und 
zugleich notwendige Voraussetzungen 
für das Funktionieren unserer demokra-
tisch-rechtsstaatlichen Ordnung sowie für 
die Ausübung zahlreicher weiterer Grund-
rechte. Das Ziel des OCG Forum Privacy 
ist, im Sinne der gesellschaftlichen Ver-
antwortung der OCG den Datenschutz 
und den Schutz der Privatsphäre zu för-
dern und Bewusstsein auf diesem Gebiet 
zu schaffen. Es fördert den Austausch zu 
Datenschutzthemen zwischen seinen Mit-
gliedern und zwischen den verschiedenen 
Arbeitskreisen der OCG, von denen die 
meisten eine Schnittmenge zum Thema 
Datenschutz aufweisen.

Ein besonderes Anliegen des OCG Forum 
Privacy ist die Förderung der Entwicklung 
technischer Lösungen, die den Daten-
schutz im Sinne des Grundsatzes Privacy 
by Design, voranbringen. Datenschutz soll 
dem technischen Fortschritt nicht entge-
genstehen. Gute Lösungen verhindern 
nicht, sie ermöglichen – unter Wahrung 
der Grundrechte der betroffenen Perso-
nen. Die für die Schaffung solcher Lösun-
gen notwendige interdisziplinären Kompe-
tenz heißt Privacy Engineering. Ihr will sich 

das OCG Forum Privacy künftig verstärkt 
widmen. 

Das OCG Forum Privacy verfolgt seine 
Ziele durch die Organisation von Veran-
staltungen, durch die Ausarbeitung von 
Stellungnahmen und Positionspapieren 
zu Datenschutzthemen sowie durch in-
terne Aussendungen, Blogbeiträge und 
(interdisziplinären) Austausch. Zuletzt ar-
beitete das OCG Forum Privacy im August 
2017 zwei Stellungnahmen zum Überwa-
chungspaket von Justiz- und Innenministe-
rium aus, die im Namen der OCG im par-
lamentarischen Begutachtungsverfahren 
eingebracht wurden. In den vergangenen 
Jahren wurden regelmäßig Tagungen und 
Diskussionsveranstaltungen organisiert, 
insbesondere in Kooperation mit den OCG 
Arbeitskreisen Rechtsinformatik, IT-Sicher-
heit und der ICANN at Large Structure. 
Die Schwerpunkte reichten dabei vom 
Thema Nachrichtendienste bis hin zur Da-
tenschutz-Grundverordnung. Im Zuge des 
Annual Privacy Forum der ENISA, das im 
Juni 2017 in den Räumlichkeiten der OCG 
stattfand, wurde die Initiative privacyhub.
wien begründet, um die zahlreichen in 
Wien ansässigen Menschen, Gruppen, 
Organisationen, Universitäten und Unter-
nehmen, die sich in Wien dem Thema „Pri-
vacy“ widmen, besser zu vernetzen.

In der Woche von 23. bis 29. Oktober 
2017 findet in Wien zum zweiten Mal die 
PrivacyWeek statt (https://privacyweek.at/), 
an deren Organisation sich das OCG Fo-
rum Privacy beteiligt. 

Das OCG Forum Privacy wird seit 2013 
von Dr. Christof Tschohl und Dr. Walter 
Hötzendorfer gemeinsam geleitet. Die bei-
den kombinieren jeweils als Techniker und 
Juristen die für den Datenschutz relevan-
ten Disziplinen. Sie arbeiten auch haupt-
beruflich zusammen, im Research Institu-
te – Digital Human Rights Center in der 
Forschung, Lehre und Beratung auf dem 
Gebiet des Datenschutzes und darüber hi-
naus. Unter den weiteren Mitgliedern des 
OCG Forum Privacy sind sowohl Informa-
tiker als auch Juristen, denen der Daten-
schutz ein besonderes Anliegen ist.

Interessierte OCG-Mitglieder werden ger-
ne in das OCG Forum Privacy bzw. in des-
sen E-Mail-Verteiler aufgenommen. Bitte 
wenden Sie sich dazu an walter.hoetzen-
dorfer@researchinstitute.at. Eine Kontakt-
aufnahme durch andere Arbeitskreise, die 
sich für Datenschutz in Zusammenhang 
mit ihrem jeweiligen Gebiet interessieren, 
ist ebenfalls herzlich willkommen.

Dr. Ingrid Schaumüller-Bichl, FH Oberös-
terreich Information Security Complian-
ce Center (ISCC) 
Leitung AK IT Security

Dr. Edgar Weippl, SBA Research 
Stv. Leitung AK IT Security

DI Mag. Walter Hötzendorfer, Uni Wien 
Leitung OCG Forum Privacy

Ing. Mag. Christof Tschohl, Ludwig Boltz-
mann Institut für Menschenrechte 
Leitung OCG Forum Privacy
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Expertenrunde zum Thema Cloud Computing 

von Christine Wahlmüller-Schiller

Österreich wird wolkiger
Wie steht es um den heimischen Cloud-
Markt und wie sehr werden Cloud-Ser-
vices von den Unternehmen bereits 
angenommen und worauf gilt es zu 
achten? Das OCG Journal hat neun Ex-
perten zur Gesprächsrunde rund um das 
vielfältige Thema „Cloud“ in der neuen 
Wiener Oracle Zentrale versammelt.

Laut Cloud Monitor 2017 des Bitkom 
nutzen etwa 65 Prozent bzw. zwei von 
drei deutschen Unternehmen bereits 
Cloud-Dienste. Das mag schöngefärbt 

sein, weil der Bitkom die Interessen der 
Hersteller vertritt, aber insgesamt ist die 
Tendenz eindeutig da, Cloud-Technologie 
im Unternehmen zu nutzen. Es mag auch 
eine Frage der Definition sein: Office365 
ist definitiv am Markt akzeptiert, auch bei 
SaaS ist die Akzeptanz bereits vorhanden, 
während es bei PaaS und IaaS Services 
noch eher mau aussieht. 

Beim US-Giganten Oracle ist das weltwei-
te Cloud Wachstum ungebrochen. Ende 
Juni wurden die Zahlen zum Geschäftsjahr 
2017 (mit Mai 2017 beendet) bekannt ge-
geben – „wir haben rund 60 bis 70 Pro-
zent Cloud Wachstum, je nach Betrach-
tungsweise, der Gesamtkonzern wächst 
um vier Prozent. Allein daraus sieht man, 
dass Cloud-Dienste viel stärker nachge-
fragt werden als klassische Angebote im 
Sinne von Lizenzen, Hardware oder Im-
plementierungsprojekten“, erklärt Martin 
Winkler, Country Manager von Oracle 
Österreich. Allerdings gibt Oracle keine 
Zahlen zu den einzelnen Ländern bekannt, 
dass Zentraleuropa jedenfalls noch lange 
nicht so gute Cloud-Zahlen liefert, ist je-

doch bekannt. Winkler dazu: „Wir sehen 
die Cloud Entwicklung auch in Österreich, 
noch nicht in dieser Dynamik, da hinken 
wir sicher hinterher. Vor allem wenn es 
darum geht bestehende Workloads und 
Infrastrukturen zu optimieren, zu automa-
tisieren und in die Cloud zu geben. Wo wir 
sehr starke Nachfrage sehen, ist bei allen 
neuen Geschäftsapplikationen, die zum 
überwiegenden Maße als Cloud-Service 
implementiert werden.“ Und Winkler er-
klärt auch, warum: „Das passiert, weil die 
Kunden von uns das Versprechen bekom-
men, dass die Lösung innerhalb von drei 
bis sechs Monaten läuft, das halten wir 
auch ein.“

Winkler meint, dass dieser Trend auch in 
Österreich sehr stark zunehmen wird. In 
den klassischen Rechenzentren werde es 
vielleicht noch ein bisschen länger dauern: 
„Da darf man auch nicht die Komplexität 
der Aufgabenstellungen unterschätzen. 
Wir sind üblicherweise mit unseren Lö-
sungen in den Rechenzentren der Kunden 
vertreten, wir kennen daher die Anforde-
rungen sehr gut.“ Mehr Security, mehr 

alle Fotos: © timeline / Rudi Handl

Martin Winkler
Oracle
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Automatisierung, mehr Flexibilität, mehr 
Tempo in der Umsetzung – die vielen 
Vorteile von Cloud Computing kommen 
schon langsam in der Unternehmenswelt 
an, „grosso modo müssen wir in Öster-
reich noch aufholen, da geht Deutschland 
im Moment stärker voran als wir“, glaubt 
Winkler.

IT MODERNISIERUNG 
Martin Wunderli, CTO  bei Trivadis, 
IT-Dienstleister und Integrator für Micro-
soft und Oracle, berichtet von ähnlichen 
Erfahrungen beim Neukundengeschäft. 
„Bei einem Automobilzulieferer war die 
Anforderung, dass die bestehende IT in-
nerhalb von fünf Monaten umgebaut wer-
den muss – und da war relativ schnell klar, 
das kann nur in der Cloud sein. Das haben 
wir zum Teil mit Azure und auch mit Orac-

le gemacht.“ Es gäbe auch gewisse Bedin-
gungen, die von Unternehmen eingehal-
ten werden müssen, bei Schweizer Banken 
etwa müssen die eigenen IT-Services im 
Land betrieben werden. „Wir haben dafür 
mit „Red Stack as a Service“ eine Lösung. 
Geboten wird dabei ein gesamter Oracle 
Stack von der Hardware bis hin zum Ap-
plikationsserver, das Rechenzentrum dazu 
steht in Tessin“, damit könne man auch 
solche Anforderungen bewältigen. Lokale 
Nähe der Cloud-Services und ein lokales 
oder zumindest deutsches Rechenzent-
rum ist vielen Kunden ein echtes Anliegen. 
„Wir sehen, dass die Leute gegenüber der 
Cloud-Technologie immer aufgeschlosse-
ner werden. Sogar im Public Sektor:  einer 
unserer Kunden, eine kantonale Behörde, 
wollte ein Synchronisationsservice für ihre 
Außendienstmitarbeiter. Wir haben die 
Cloud vorgeschlagen, aber Azure war ein 

No-Go, auch ein europäisches Rechen-
zentrum wurde abgelehnt – jetzt machen 
wir das in Deutschland.“ Im Moment wird 
auch viel über die Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) geredet, da sieht Wun-
derli einen Vorteil durch die Cloud: „Vielen 
Unternehmen, die heute vielleicht noch 
on-premise denken, gibt es die Sicherheit, 
dass sie zu einem Provider innerhalb der 
EU gehen können, der ein zentrales Re-
chenzentrum betreibt, dass DSGVO-com-
pliant ist.“

WIE BEI EINEM EINFAMILIEN-
HAUS
Thomas Arnoldner, seit Mitte März Ge-
schäftsführer bei T-Systems Österreich für 
Sales & Servicemanagement, pocht auf 
das Marktimperium der deutschen Tele-
kom, die mit Tochterunternehmen T-Sys-
tems seit vielen Jahren ein eigenes Rechen-
zentrum in Österreich betreibt. Er stimmt 
den Vorrednern zu: „Für neue Applikati-
onen und Services ist Cloud jedenfalls ein 
Thema – und viele Leute wollen die Daten 
einfach lokal in der Nähe – da geht es nicht 
um USA, Europa oder Deutschland.“ Man 
müsse die Unternehmen noch besser un-
terstützen, ihre gewünschten IT-Services 
in die Cloud zu verlagern, dafür bietet 
T-Systems mit „Cloudifier“ ein entspre-
chendes Angebot.  Die Situation rund um 
das Thema Cloud vergleicht Arnoldner mit 
dem Bau eines Einfamilienhauses, „da gibt 
es einige Grundregeln, die Sie beachten 
sollten. Sie werden z.B. die Garage nicht 
in den ersten Stock bauen, sondern in 
der Regel ins Erdgeschoß. Aber daneben 
hat jeder seine eigenen Voraussetzun-
gen und Rahmenbedingungen, die einen 
brauchen einen großen Keller, die anderen 
wollen einen großen Garten – auch beim 

Thema Cloud ist zu beachten: Cloud ist 
nicht gleich Cloud, es gibt sehr viele un-
terschiedliche „Flavours“ und Kundenbe-
dürfnisse“, betont Arnoldner.

PROVOKANTE THESEN
Damianos Soumelidis, heute Geschäfts-
führer Nagarro Österreich und für Cloud 
Aktivitäten weltweit verantwortlich, be-
schäftigt sich schon lange mit dem The-
ma. 2010 hatte er dazu die Hexa Business 
Services gegründet, die 2014 an Nagarro 
verkauft wurden. Nagarro ist heute ein 
Technologiedienstleister mit Schwerpunkt 
Softwareentwicklung „Heute schauen 
wir uns als herstellerunabhängiges Unter-
nehmen jeden Cloud Provider an.“ Zum 
Cloud-Status befragt meint er: „Das The-
ma Cloud, das im Wesentlichen weltweit 
bereits ein Commodity Thema geworden 

ist, das ist kein „Wow-Cloud!“ – sondern 
das ist einfach die IT der Zukunft.“ Sou-
melidis stellte einige Thesen in den Raum: 
„Die DSGVO ist ein Regulativ, das Daten-
schutz für persönliche Daten betrifft. Das 
hat mit der Cloud-Technologie an sich we-
nig zu tun. Es ist egal, wo die Daten liegen. 
Der Zugriff spielt eine Rolle.“ Zweitens: 
„Die Ansiedlung des Rechenzentrums, ob 
in Europa, Deutschland oder Österreich, 
das gehört zu den Geburtswehen einer 
globalen IT Servicegesellschaft und wird 
sich innerhalb der nächsten drei bis fünf 
Jahren vollständig erübrigen.“ Drittens: 
„Hybride Szenarien sind das Lieblingssze-
nario, man merkt aber, dass die Projekte 
und Investitionen mit einem Schwerpunkt 
Hybrid, kostentechnisch scheitern. Das 
bedeutet, die Zukunft gehört der Public 
Cloud.“
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CLOUD BEI ÜBERLEGUNGEN 
DABEI
Johannes Brunner, bei Dimension Data für 
den Bereich Datacenter und Cloud verant-
wortlich, stellte klar: „Wir sind seit 2014 in 
Österreich am Markt vertreten und haben 
eine sehr klare Cloud-Fokussierung inner-
halb des Konzerns. In den letzten zwei bis 
drei Jahren hat sich das Mindset eindeutig 
geändert – die Unternehmen beschäfti-
gen sich heute ernsthaft mit dem Thema 
Cloud. Wir verzeichnen derzeit auch ein 
zweistelliges Wachstum im Cloud-Bereich 
allein am österreichischen Markt.“ Er wi-
derspricht jedoch Soumelidis: „Der Hy-
brid-Ansatz ist durchaus interessant für 
Kunden, die das eigene lokale RZ mit dem 
Public Cloud RZ verbinden, da sie erkannt 
haben, dass es durchaus Sinn macht, ge-
wisse Services in der Public Cloud zu be-

treiben.“ Nachsatz: „Viele Kunden setzen 
sich allerdings noch viel zu wenig mit ihrer 
Applikationslandschaft auseinander.“ Bei 
der lokalen Frage ortet er wie Soumelidis 
„Entspannung“, das Rechenzentrum sollte 
allerdings zumindest in Europa sein. Auch 
er meint: „Der Weg geht definitiv in Rich-
tung Public Cloud.“

PERSPEKTIVE AUS DER FOR-
SCHUNG
Eine neue Sichtweise bringt Ivona Brandic, 
Univ.-Prof. für Highperformance Compu-
ting Systeme an der TU Wien und Ver-
treterin der Österreichischen Computer 
Gesellschaft (OCG), in die Diskussion ein. 
Sie beschäftigt sich bereits seit vielen Jah-
ren damit, wie solche Systeme gebaut und 
in Betrieb genommen werden, auch mit 
Blickwinkel auf Energieeffizienz, Ökolo-
gie-Fragen und Green IT: „Ich sehe Cloud 

Computing als sehr mächtiges Werkzeug, 
auch Virtualisierung an sich, um ökonomi-
sche und ökologische Rechenzentren zu 
bauen. Wir entwickeln dazu neue Verfah-
ren und Methoden, wie die Applikationen 
mit möglichst wenig Energieverbrauch 
so laufen können, dass die User optimal 
damit arbeiten können.“ Die Rechenzen-
trums-Landschaft müsse und werde sich 
ändern, prognostiziert Brandic. Um die Da-
tenströme zu bewältigen, werden große, 
aber auch kleine lokale Rechenzentren in 
urbanen Gegenden entstehen. „Die Frage 
ist, wie die Systeme der Zukunft ausse-
hen werden, die das verkraften können?“ 
Brandic liefert auch Zahlen: „2012 hat 
es auf der Welt eine halbe Mio. Rechen-
zentren gegeben, die die Energie von 30 
Atomkraftwerken verbraucht haben – der 
Energieverbrauch wird exponentiell stei-
gen“, unterstreicht die Forscherin. Auch 
sie meint: „Wir werden Public Cloud se-
hen.“ Die großen Cloud Anbieter arbeiten 
schon an Lösungen: „Microsoft-Forscher 
experimentieren mit einem Unterwasser 
Datacenter,“ so Brandic.

A1 DIGITAL GESTARTET
Matthias Nöbauer ist seit Ende 2016 bei 
A1 Digital für den Cloud Bereich verant-
wortlich. A1 Digital ist das neue Tochterun-
ternehmen der Telekom Austria, das offizi-
ell im Februar 2017 an den Start ging und 
sowohl intern als auch bei den Kunden die 
digitale Transformation vorantreiben soll. 
Hier besinnt man sich auf die ursprüngliche 
Stärke im Hosting und Housing- bzw. im 
Rechenzentrums-Betriebs-Bereich: Anfang 
Juli erfolge der Spatenstich für das neuen 
A1 Datacenter in Wien-Floridsdorf. Zwei-
ter Eckpfeiler der Strategie ist das Angebot 
von Cloud-Services. „Was wir heute ha-
ben, ist ein Cloud-Marktplatz, das heißt wir 

bieten SaaS Applikationen für Klein- und 
Mittelbetriebe an. Gerade eben wurde der 
Marktplatz auch in Deutschland, Kroatien, 
Bulgarien gelauncht, der weitere Ausbau 
ist geplant“, erklärt Nöbauer. „KMUs tun 
sich einfach noch schwer mit der Cloud, 
wir sind da auch sicher drei bis vier Jahre 
hinter Skandinavien, was die Annahme 
betrifft“, schätzt er die aktuelle Lage ein. 
CRM ist die Applikation, die am ehesten 
in die Cloud gegeben wird. Der Wunsch 
vieler Unternehmen nach lokaler Nähe des 
Rechenzentrums, glaubt er, ist ein großer 
Pluspunkt für die TA als Infrastrukturanbie-
ter. „Die Kunden wollen auch keinen Ven-
dor Lockin, sie wollen sich nicht einsperren 
lassen, und das passiert gerade ganz ext-
rem, etwa bei aws“, sagt Nöbauer. Securi-
ty-Bedenken etwa wegen mangelnder Da-
tensicherheit oder unberechtigten Zugriffs 
– bei vielen Unternehmen nach wie vor 
das größte Argument, um Cloud-Services 
abzulehnen, sieht Nöbauer wie auch die 
anderen Teilnehmer als nicht gerechtfer-
tigt: „Die meisten Cloud-Anbieter können 
weit höhere Sicherheit anbieten als das ty-
pische Unternehmen im eigenen RZ“, sagt 
der A1 Digital- Experte.

SAP: BIMODALE IT
Ähnlich wie bei Oracle steht auch bei SAP 
der Cloud-Bereich derzeit im Mittelpunkt, 
der jetzt auch von den Unternehmen zu-

sehends angenommen wird, im Jahr 2016 
lag das Cloud-Wachstum laut SAP bei 30 
Prozent, in Q1 fast bei 50 Prozent. David 
Hable, bei SAP Österreich für Presales ver-
antwortlich, erklärt die SAP-Strategie so: 
„Wir verfolgen wie Gartner das Modell der 
bimodalen IT, wo es darum geht, traditio-
nelle, komplexe Prozesse im digitalen Kern 
abzubilden und rundherum agile Cloudlö-

Johannes Brunner
Dimension Data

Ivona Brandic
TU Wien

Matthias Nöbauer
A1 Digital
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sungen zu bauen.“ Er sieht „Public Cloud 
als Delivery-Modell in vielerlei Hinsicht, es 
ermöglicht zudem sehr viel an Innovations-
kraft, weil die Updates und neuen Funk-
tionen etwa bei einer SaaS-Lösung direkt 
und rasch vom Anbieter kommen, somit 
ist Cloud Mittel zum Zweck, um innovativ 
zu bleiben und am heutigen Markt beste-
hen zu können.“ Durch die Saas-Angebote 
kommt die Innovationskraft skalierend in 
die Unternehmen hinein. Zum Cloud-Sta-
tus befragt, meint der SAP-Experte: „Wir 
müssen da nach Branchen unterscheiden, 
im Public Sektor haben wir sicher noch 
einen weiten Weg zurückzulegen, was 
Datenhaltung außerhalb von Österreich 
betrifft. In der Privatwirtschaft ist dafür 
Cloud bereits bei jeder Ausschreibung ein 
Thema.“ Das Cloud-Thema wird auch von 
den Fachbereichen vorangetrieben, „da 
steht die Applikation und der Mehrwert 
vor dem Betriebsmodell.“ Compliance und 
IT-Abteilungen müssen sich dann natürlich 
mit möglichen Risiken beschäftigen. Hier 
gibt es allgemeine Zustimmung: Den An-
wendern ist das Betriebsmodell egal, sie 
wollen einfach eine gut zu bedienende, 
optisch ansprechende Applikation, die ihre 
Anforderungen bestmöglich erfüllt und 
schnell mit neuen sinnvollen Funktionen 
ergänzt werden kann. Aber nicht nur der 
Ort der Datenhaltung, auch an den Zu-
griff im Wartungs- und Supportfall sollte 
gedacht werden, rät Hable. „Wir garantie-
ren, dass der Zugriff auf ein in Europa ge-
hostetes System im Wartungsfall nicht aus 
Amerika erfolgt, sondern ausschließlich in 
Europa stattfindet.“

Fujitsu beschäftigt sich bereits seit einigen 
Jahren mit der Cloud-Thematik und ist 
strategisch ähnlich wie Oracle unterwegs. 
Neben eigenen Datacentern weltweit gibt 
es auch ein umfassendes Hardware- und 
Software Angebot. Die Intention ist, sich 
weg vom klassischen HW-Anbieter immer 
mehr als IT-Service-Anbieter bzw. Dienst-
leister zu positionieren. „In Zukunft wird 
sich die Rolle der internen IT noch ändern. 
Ganz wichtig wird sein, dass die interne IT 
als Service Provider auftritt“, ist Wilhelm 
Petersmann, Schweiz & Österreich Chef 
bei Fujitsu, überzeugt. Fujitsu betreibt 
etwa 120 Datacenter weltweit, „Unser Ziel 
ist es, die Unternehmen genau auf diesem 
Weg in Richtung Service Provider zu unter-

stützen“.  Im Vergleich der Länder sieht Pe-
tersmann „die Schweiz ein Stück voraus, 
bei den Großkonzernen ist IaaS, PaaS und 
SaaS gang und gäbe, auch bei den großen 
Banken in der Schweiz, ja sogar bei klei-
neren Unternehmen mit 200 bis 400 Mit-
arbeitern sehen wir, dass sie jetzt stark in 
die Cloud gehen, allerdings wird dabei auf 
einen zentraleuropäischen Anbieter Wert 
gelegt.“  Mit einer der größten Molkerei-
en in der Schweiz gab es etwa die Idee, 
mithilfe der Cloud-Technologie den Milch-
produktionsprozess stark zu digitalisieren, 

bis hin zu Messungen direkt am Bauern-
hof, berichtet Petersmann, „leider haben 
die Bauern uns da einen Strich durch die 
Rechnung gemacht, so wurde das Pro-
jekt wieder eingestellt“. Aber das Beispiel 
zeigt, dass die Cloud viele Möglichkei-
ten eröffnet, auch in den Unternehmen 
neue, innovative Ideen und Geschäftsmo-
delle zu realisieren. „Und auch über die 
Unternehmensgrenzen hinaus lässt sich 
Cloud-Technologie gut nutzen, etwa zur 
Zusammenarbeit mit Lieferanten, Partnern 
oder Kunden – das spüre ich in Österreich 
noch nicht so wie in der Schweiz“, ergänzt 
Petersmann. Hierzulande mangelt es ein-
fach an guten Kundenbeispielen aus dem 
Cloud-Bereich – aber damit steht Fujitsu 
nicht alleine da. Viele heimische Unterneh-
men beginnen jetzt erst, ihre IT im Sinne 
einer modernen Cloud-Architektur umzu-
bauen.

Als Beispiel für den Einsatz von Cloud-Tech-
nologie nennt Oracle Chef Martin Winkler 
das Vorarlberger Lichtunternehmen Zum-
tobel, das sich im Marketing/Sales Bereich 
für das Oracle Cloud Angebot entschieden 
hat. „Wenn es um neue Applikationen 

bzw. um Erneuerung der IT geht, ent-
scheiden die Unternehmen heute für eine 
Cloud-Lösung“, fasst Winkler zusammen. 
„Natürlich geht niemand mit einem Big-
Bang mit seiner gesamten IT sofort in die 
Cloud, das heißt, wir werden noch relativ 
lange mit hybriden Lösungen leben“, stellt 
er fest. Bei Oracle wird der Bereich Cloud 
massiv ausgebaut, auch was die Infrastruk-
tur betrifft. In Frankfurt wird in Kürze ein 
Oracle Rechenzentrum eröffnet. Man darf 
gespannt sein, was auf der Kundenkonfe-
renz Oracle Openworld im Herbst alles an 
Cloud Neuheiten präsentiert wird.

„Ich bin absolut überzeugt, dass es so-
wohl aus technischen als auch rechtlichen 
Gründen nicht bei allen Anwendungen 
egal ist, wo das Rechenzentrum steht, 
oder welchen Cloud Provider man hat“, 
äußert Martin Wunderli Verständnis für 
die Sorgen der Unternehmen. Der Ort 
der Datenhaltung ist eines der wichtigen 
Basiskriterien, wie das Cloud Modell gut 
funktioniert. Gerade auch (wie bereits zu-
vor erwähnt) hinsichtlich der neuen Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO), die im 
Mai 2018 in Kraft tritt, ist ein lokaler oder 
zumindest deutscher Standort absolut 
zu empfehlen. Die großen deutschen RZ 
von Anbietern wie der Telekom, SAP oder 
Oracle sind mit Sicherheit DSGVO-compli-
ant. Letztlich ist das Cloud-Thema auch 
eine Generationenfrage und von der jun-
gen Generation wird eindeutig anders ge-
lebt, gearbeitet und gedacht, meint Ivona 
Brandic: „Ich würde mir auch nie online 
Kleidung kaufen, aber viele Studenten 
machen das.“ Damianos Soumelidis nennt 
zwei große Zukunftstrends: „SaaS mit 
standardisierten sicheren Umgebungen 
und serverless Computing d.h. PaaS, das 
passiert vor allem über aws und Azure.“ 
Johannes Brunner meint: „Das IoT-Thema 
wird Druck in Richtung Innovation der IT 
mittels Cloud-Services antreiben. „Die 
Cloud Entwicklung wird Hand in Hand mit 
der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle 
gehen“, fasst Wilhelm Petersmann zusam-
men. „Österreich ist in punkto Cloud zwar 
noch etwas hinten, aber das Thema ist voll 
durch, es wird kommen, a la longue wird 
das Public Cloud Thema dominant wer-
den“, fasst Martin Winkler abschließend 
zusammen.

Wilhelm Petersmann 
Fujitsu
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Seit 2016 in Kraft wird die DSGVO am 25. Mai 2018 verpflichtend

von Hans Jürgen Pollirer

DSGVO Umsetzung starten!
Die bereits mit 25. Mai 2016 in Kraft getre-
tene und mit 25. Mai 2018 für Behörden, 
öffentliche Stellen und Unternehmen ver-
pflichtend anzuwendende DSGVO enthält 
neben altbekannten Pflichten viele neue 
Herausforderungen, deren Umsetzung mit 
großem Aufwand verbunden ist. Grund-
sätzlich gilt, dass die DSGVO, wie jede 
EU-Verordnung, unmittelbar anwendbar 
ist und nicht in nationales Recht umgesetzt 
werden darf. Im Falle der DSGVO ist diese 
Feststellung allerdings zu relativieren, da 
sie eine große Anzahl sogenannter „Öff-
nungsklauseln“ – insgesamt 69! – ent-
hält, die eine legislative Zuständigkeit der 
Mitgliedsstaaten begründen. Auch der 
österreichische Gesetzgeber nahm die-
se im Datenschutzgesetz (neu), das mit 
29. Juni 2017 im Nationalrat beschlossen 
wurde, teilweise in Anspruch. Der seitens 
der Europäischen Kommission erwünschte 
Vereinheitlichungseffekt ist dadurch nur 
bedingt eingetreten. 

Das österreichische Datenschutzgesetz 
(neu) bringt darüber hinaus eine beson-
dere Überraschung: Ursprünglich war 
geplant, ein neues Grundrecht auf Daten-
schutz zu beschließen, was aber mangels 
Zweidrittelmehrheit scheiterte. Aus diesem 
Grund wurde beschlossen, dass der drei 
Paragraphen umfassende Artikel eins des 
DSG 2000 (Verfassungsbestimmung) bei-
behalten und in das Datenschutzgesetz 
(neu) übernommen wird. Damit sind die ju-
ristischen Personen weiterhin vom Grund-
recht auf Datenschutz umfasst. Inwieweit 
hier ein Konflikt zu den Bestimmungen der 
DSGVO besteht, die ausschließlich perso-
nenbezogene Daten natürlicher Personen 
schützt, bleibt der Rechtsprechung über-
lassen.

Die Umsetzung der DSGVO stellt eine er-
hebliche Belastung für die unternehmen-
sinternen Prozesse und Strukturen dar. 

Angesichts der vorgesehenen empfindli-
chen Bußgelder – bis zu EUR 20 Millionen 
oder vier Prozent des weltweit erzielten 
Jahresumsatzes – sind die „für die Verar-
beitung Verantwortlichen“ (die „Auftrag-
geber“ des DSG 2000) gut beraten, die 
geforderte DSGVO-Compliance rechtzeitig 
herzustellen. Der Gesetzgeber setzt bei der 
Strafbemessung bewusst auf abschrecken-
de Wirkung. 

UMFANGREICHE PFLICHTEN
Von den vielen Verpflichtungen, die den 
für die Verarbeitung Verantwortlichen be-
treffen, ist vor allem die sogenannte „Re-
chenschaftspflicht“ („Accountability“) be-
sonders hervorzuheben. Diese bedeutet, 
dass der für die Verarbeitung Verantwort-
liche für die Einhaltung aller in der DSGVO 
enthaltenen Grundsätze Sorge zu tragen 
hat und dies auch nachweisen können 
muss. Weiters werden u.a. das „Recht auf 
Vergessen“, „Datenschutz durch Technik-
gestaltung“ („Privacy by Design“) sowie 
„datenschutzfreundliche Voreinstellun-
gen“ („Privacy by Default“) eingeführt.

Die DSGVO sieht umfangreiche Dokumen-
tationspflichten vor. So ist ein Verzeichnis 
aller Verarbeitungstätigkeiten (sog. „Ver-
fahrensverzeichnis“) anzulegen und für 
Verarbeitungen, die mit einem hohen Ri-
siko für die Betroffenen verbunden sind, 
eine sogenannte Datenschutzfolgenab-
schätzung durchzuführen. Im Bereich der 
Informationssicherheit fordert die DSGVO 
die Durchführung von Risikoanalysen und 
das Treffen geeigneter technischer und 
organisatorischer Maßnahmen, um die 
Rechte und Freiheiten der Betroffenen si-
cherzustellen. 

Besondere Anforderungen werden an 
die Gestaltung der „Einwilligungen“ (im 
DSG 2000 als „Zustimmung“ bezeichnet) 
gestellt, wenn diese als Rechtsgrundlage 

für eine Datenanwendung dienen. Um 
die vielfältigen Rechte der Betroffenen 
– Information, Auskunft, Berichtigung, 
Löschung, Einschränkung, Datenüber-
tragbarkeit und Widerspruch – erfüllen 
zu können, sind entsprechende Prozesse 
einzurichten. Auch in Bezug auf die Mel-
dung von Datenschutzverletzungen (engl. 
„Data Breach Notification“) sowohl an die 
Datenschutzbehörde wie auch an die Be-
troffenen sind entsprechende Verfahren 
auszuarbeiten und in Kraft zu setzen. 

Für Behörden und öffentliche Stellen ist die 
Bestellung eines Datenschutzbeauftrag-
ten in jedem Fall verpflichtend. Bei Unter-
nehmen hängt diese davon ab, ob deren 
„Kerntätigkeit“ die umfangreiche Verar-
beitung von Daten „besonderer Kategori-
en“ („sensible Daten“ des DSG 2000) oder 
zu strafrechtlichen Verurteilungen umfasst. 
Auch die systematische und umfassende 
Überwachung von Betroffenen macht die 
Bestellung eines Datenschutzbeauftragten 
notwendig. 

Angesichts der Fülle der aufgezeigten 
Pflichten des für die Verarbeitung Verant-
wortlichen empfiehlt sich die Einrichtung 
eines Projektes zur Umsetzung der DSG-
VO, unter Einbindung der Geschäftsfüh-
rung als Projektsponsor. Der DSG-Com-
pliance muss zukünftig hoher Stellenwert 
eingeräumt werden – nicht zuletzt, um 
Haftungsfragen abzuwenden. Die Zeit 
läuft, der 25. Mai 2018 kommt bald! Die 
Online-Checkliste zeigt die einzelnen Pro-
jektaktivitäten kursorisch auf. 

QR Code zur On-
line-Checkliste 
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Wie können Zertifizierungen die Umsetzung der DSGVO unterstützen?

von Ingrid Schaumüller-Bichl

Informationssicherheit und 
Datenschutz verbinden!

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO), die nach 2-jähriger Übergangs-
frist ab 25.5.2018 anzuwenden ist, stellt 
einen wichtigen Schritt in der Modernisie-
rung des europäischen Datenschutzrechts 
dar. Neben der erhöhten Selbstverantwor-
tung der betroffenen Institutionen – es 
gibt weniger Meldepflichten und Vorab-
kontrollen, dafür aber wesentlich stärkere 
Dokumentations- und Nachweispflichten 
– bringt die DSGVO auch eine Auswei-
tung der Rechte der Betroffenen und der 
Pflichten der Verantwortlichen sowie eine 
massive Verschärfung von Sanktionen mit 
sich.  Zusätzlich zu den rechtlichen Anfor-
derungen kommen mit der DSGVO aber 
auch eine ganze Reihe neuer technischer 
und organisatorischer Anforderungen auf 
Unternehmen, Behörden und andere Ins-
titutionen zu.  Das Thema Informationssi-
cherheit wird zunehmend zu einem zen-
tralen Angelpunkt in der Umsetzung von 
Datenschutz in der Praxis. 

Natürlich ist Datenschutz in erster Linie 
ein rechtliches Konstrukt, zu seiner Um-
setzung braucht es jedoch eine Reihe 
von technischen und organisatorischen 
Maßnahmen, um den Schutz der perso-
nenbezogenen Daten auch in der Praxis 
gewährleisten zu können. Dies ist bereits 
im DSG 2000 verankert (§14 DSG 2000 
Datensicherheit), die DSGVO bringt nun 
erhöhte Anforderungen an die Sicherheit 
sowie eine noch stärkere Verbindung von 
Informationssicherheit und Datenschutz, 

beispielsweise im Prinzip Data Protection 
by Design, mit sich. 

Der folgende Artikel beleuchtet die wich-
tigsten Aspekte der Rolle der Informations-
sicherheit in der neuen Datenschutzgesetz-
gebung und geht insbesondere auch der 
Frage nach, ob und wie Zertifizierungen 
die Umsetzung der Anforderungen und 
vor allem den Nachweis dieser Umsetzung  
unterstützen können. 

DIE SICHERHEIT DER VERAR-
BEITUNGEN UND DER PERSO-
NENBEZOGENEN DATEN
Auch das DSG 2000 fordert bereits risi-
kogerechte, dem Stand der Technik und 
dem Umfang und Zweck der Verarbeitung 
angemessene technische und organisato-
rische Sicherheitsmaßnahmen (§14 DSG 
2000). Diese Anforderungen finden sich 
in ähnlicher Form, aber präzisiert und den 
technischen Entwicklungen angepasst, in 
der DSGVO wieder. Absatz eins des Arti-
kels 32 DSGVO formuliert die Anforderun-
gen an die Sicherheit der Verarbeitungen 
(und der personenbezogenen Daten) wie 
folgt: 

(1) Unter Berücksichtigung des Stands der 
Technik, der Implementierungskosten und 
der Art, des Umfangs, der Umstände und 
der Zwecke der Verarbeitung sowie der 
unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit 
und Schwere des Risikos für die Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen treffen der 
Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter 

geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen, um ein dem Risiko ange-
messenes Schutzniveau zu gewährleisten; 
diese Maßnahmen schließen unter anderem 
Folgendes ein:
a) die Pseudonymisierung und Verschlüsse-
lung personenbezogener Daten;
b) die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integ-
rität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der 
Systeme und Dienste im Zusammenhang mit 
der Verarbeitung auf Dauer sicherzustellen;
a) die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der per-
sonenbezogenen Daten und den Zugang zu 
ihnen bei einem physischen oder techni-
schen Zwischenfall rasch wiederherzustellen; 
b) ein Verfahren zur regelmäßigen Über-
prüfung, Bewertung und Evaluierung der 
Wirksamkeit der technischen und organisa-
torischen Maßnahmen zur Gewährleistung 
der Sicherheit der Verarbeitung.

Neben der Forderung nach Vertraulich-
keit, Integrität und Verfügbarkeit, den drei 
klassischen Grundanforderungen der In-
formationssicherheit, wird also neu auch 
die Belastbarkeit („Resilience“) der Syste-
me und Dienste thematisiert. Die DSGVO 
führt in Artikel 32(1) eine Reihe mögli-
cher Sicherheitsmaßnahmen an (etwa 
Verschlüsselung und Pseudonymisierung, 
und insbesondere auch „ein Verfahren 
zur regelmäßigen Überprüfung, Bewer-
tung und Evaluierung der Wirksamkeit der 
technischen und organisatorischen Maß-
nahmen“), sie schreibt jedoch – wie auch 
die bisherige Gesetzgebung – keine Details 
oder verbindlichen Maßnahmen vor. Wich-
tig ist auch hier die Selbstverantwortung 
der Institutionen, die aus einer Risikoana-
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lyse und -bewertung geeignete Maßnah-
men abzuleiten haben. 

Auch wenn die DSGVO den Begriff nicht 
explizit erwähnt, so entsprechen die in Ar-
tikel 32(1) aufgelisteten Anforderungen 
doch sehr stark denen eines Informations-
sicherheits-Managementsystems (ISMS). 
Vor allem die risikogerechte Auswahl von 
Maßnahmen (was implizit die Durchfüh-
rung einer Risikoanalyse voraussetzt) so-
wie die regelmäßige Überprüfung und 
Bewertung der technischen und organisa-
torischen Maßnahmen im Sinne eines kon-
tinuierlichen Verbesserungsprozesses sind 
typische Bestandteile eines ISMS. Dazu 
kommt noch die Notwendigkeit einer de-
taillierten und aktuellen Dokumentation 
der Sicherheitsmaßnahmen, wie sie auch 
im Zusammenhang mit dem Verzeichnis 
der Verarbeitungstätigkeiten gefordert ist.

SICHERHEITSMASSNAHMEN 
UND SICHERHEITSKONZEPT 
IM VERZEICHNIS VON VERAR-
BEITUNGEN
Eine Neuerung in der DSGVO gegenüber 
dem bisherigen Datenschutzrecht besteht 
in der Verpflichtung von Verantwortlichen 
und Auftragsverarbeitern, ein schriftliches 
Verzeichnis ihrer Verarbeitungstätigkeiten 
zu führen. Ausnahmen zur Führung des 
Verzeichnisses sind in der DSGVO zwar 
vorgesehen, werden aber in der Praxis 
nur in wenigen Fällen anwendbar sein. Es 
ist zu erwarten, dass das Verzeichnis von 
Verarbeitungstätigkeiten, das zentrale Do-
kument im Datenschutzmanagement wer-
den wird.

Artikel 30 DSGVO listet auf, welche Anga-
ben das Verzeichnis enthalten muss. Dazu 
zählen neben allgemeinen Informationen 
wie Namen und Kontaktdaten insbeson-
dere auch: für jede Verarbeitung eine An-
gabe des Zweckes der Verarbeitung sowie  
eine Beschreibung der Kategorien betrof-
fener Personen, der Kategorien personen-
bezogener Daten und der Kategorien von 
Empfängern. Optional („wenn möglich“), 
aber in der Praxis sehr wichtig, sind die 
vorgesehenen Löschfristen der verschiede-
nen Datenkategorien und eine allgemeine 
Beschreibung der technischen und orga-
nisatorischen Maßnahmen gemäß Artikel 
32(1).  Letzteres hat wieder direkten Bezug 

zur Informationssicherheit: die Erstellung 
und Dokumentation eines detaillierten Si-
cherheitskonzeptes ist auch bei Implementie-
rung und Betrieb eines ISMS unverzichtbar. 

Auch wenn Erfahrungen mit dem Füh-
ren eines Verzeichnisses hierzulande noch 
fehlen – in Deutschland beispielsweise ist 
ein ähnliches Konstrukt („Verfahrensver-
zeichnis“) schon seit Jahren in Verwen-
dung – kann jedenfalls davon ausgegan-
gen werden, dass es empfehlenswert ist, 
ein Gesamtsicherheitskonzept zu erstellen, 
das die übergreifenden Sicherheitsmaß-
nahmen (man spricht hier auch immer öf-
ter von TOMs – „Technische und Organisa-
torische Maßnahmen) in der Organisation 
beschreibt, und im Verzeichnis auf dieses 
zu verweisen. Verarbeitungsspezifische 
Sicherheitsmaßnahmen, wie zum Beispiel 
die Verschlüsselung oder Pseudonymisie-
rung von Daten, können dann im Verzeich-
nis bei der Beschreibung der jeweiligen 
Verarbeitung zusätzlich angeführt werden. 

ZERTIFIZIERUNGEN UND 
DATENSCHUTZSIEGEL 
Die DSGVO sieht die Möglichkeit vor, die 
Erfüllung der Sicherheitsanforderungen 
mittels Zertifizierungen nachzuweisen. 

Artikel 3 (3):

(3) Die Einhaltung genehmigter Verhaltens-
regeln gemäß Artikel 40 oder eines geneh-
migten Zertifizierungsverfahrens gemäß 
Artikel 42 kann als Faktor herangezogen 
werden, um die Erfüllung der in Absatz 1 
des vorliegenden Artikels genannten Anfor-
derungen nachzuweisen.

Zertifizierungen müssen immer freiwillig 
und transparent sein. Sie entheben den 
Verantwortlichen oder den Auftragsver-
arbeiter nicht seiner Verantwortung, sind 
aber beispielsweise bei der Verhängung 
von Geldbußen gebührend zu berücksich-
tigen (Artikel 83(2)).

Geregelt sind Zertifizierungen und Akkre-
ditierungen in den Artikeln 42 und 43. 
Hier ist der Begriff allgemeiner gefasst, es 
ist von „datenschutzspezifischen Zertifizie-
rungen und Gütesiegeln“ die Rede. 

Welche Zertifizierungen konkret zum Ein-
satz kommen können, ist in der DSGVO 
nicht festgelegt, die Kriterien für die Zertifi-

zierungen, also welche Zertifizierungssche-
mata für den Nachweis der DSGVO-Kon-
formität verwendet werden dürfen, 
müssen durch die nationalen Aufsichtsbe-
hörden und/oder den Europäischen Daten-
schutzausschuss („Ausschuss“) genehmigt 
werden. Der Ausschuss nimmt alle Zertifi-
zierungsverfahren, Datenschutzsiegel und 
-prüfzeichen in ein Register auf und veröf-
fentlicht sie. Die Artikel 29 Working Party 
der EU arbeitet derzeit an einem Entwurf 
zu „Certification Guidelines“.

Anzunehmen ist, dass es eine Reihe von 
unterschiedlichen Zertifizierungen und 
Gütesiegeln geben wird, mit unterschiedli-
chen Schwerpunkten und Ausprägungen. 

ISO/IEC 27001 ZERTIFIZIERUNG 
IST GUTE BASIS MASSNAHME
Betrachtet man die Anforderungen von 
Artikel 32(1), so bietet sich zweifellos eine 
Zertifizierung gemäß ISO/IEC 27001 an, 
das sich als der internationale Standard 
zum Informationssicherheits-Management 
in den vergangenen Jahren etabliert hat. 
Auch die OCG bietet seit 2013 ISO/IEC 
27001 Zertifizierungen an. Zahlreiche Un-
ternehmen, Behörden und andere Institu-
tionen in Österreich sind bereits zertifiziert 
oder arbeiten an einer Zertifizierung. Ein 
ISMS ist heute unverzichtbare Basis für die 
Informationssicherheit im Unternehmen. 
Ein ISO/IEC 27001 Zertifikat ist ein starkes 
Zeichen an Kunden, Partner und Mitarbei-
ter, dass das Thema Informationssicherheit 
ernst genommen wird. Es garantiert, dass 
ein unabhängiger Dritter die Erfüllung der 
Anforderungen überprüft und bestätigt 
hat.  

In Artikel 42 ist allerdings die Rede von 
„datenschutzspezifischen Zertifizierungs-
verfahren sowie von Datenschutzsiegeln 
und -prüfzeichen, die dazu dienen, nach-
zuweisen, dass diese Verordnung bei Verar-
beitungsvorgängen von Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeitern eingehalten 
wird.“ Zwar deckt die ISO/IEC 27001 Zer-
tifizierung durch die Controls 18.1.1 Iden-
tification of applicable legislation and con-
tractual requirements  und 18.1.4 Privacy 
and protection of personally identifiable 
information auch datenschutzspezifische 
Anforderungen ab, ein datenschutzspezi-
fisches Verfahren ist sie aber per se nicht. 
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NEUE ERWEITERUNG MIT 
ISO/IEC 27552
Hier stellt die derzeit laufende Entwicklung 
eines neuen Standards in der ISO 27001 
Familie, nämlich ISO/IEC 27552 Enhance-
ment to ISO/IEC 27001 for privacy manage-
ment-Requirements, einen interessanten 
Ansatz dar. Wie der Titel schon 
angibt, handelt es sich 
hierbei um die Erwei-
terung von ISO/IEC 
27001 um daten-
schutzspezifische 
Anforderungen. 
Alle bisherigen 
Anforderungen 
und Controls 
bleiben aufrecht, 
zusätzlich kommen 
neue Anforderungen 
in Bezug auf das  Ma-
nagementsystem (Einfüh-
rung eines Datenschutz-Ma-
nagementsystems (DSMS)) 
und datenschutzspezifische 
Controls, wobei hier auf be-
währte Maßnahmen aus an-
deren ISO Standards zum Daten-
schutz, wie beispielsweise ISO/
IEC 29100, ISO/IEC 29101, ISO/
IEC 29151and ISO/IEC 27018 zu-
rückgegriffen wird. ISO/IEC 27552 
ist derzeit im Status Working Draft. 

Zusammenfassend kann festge-
stellt werden, dass in der Praxis für 
die Erfüllung der Sicherheitsanfor-
derungen lt. DSGVO aus heutiger 
Sicht eine Orientierung an ISO/IEC 
27001 als international etablier-
tem Standard jedenfalls sinnvoll 
und empfehlenswert ist, weitere 
Entwicklungen in Richtung Daten-
schutzmanagement-Zertifizierungen 
werden die nächsten Monate zeigen.

INFORMATIONSSICHERHEITS-
MECHANISMEN ALS BASIS 
FÜR DATA PROTECTION BY 
DESIGN UND BY DEFAULT
Datenschutz durch Technikgestaltung 
(Data Protection by Design) und Daten-
schutz durch datenschutzfreundliche Vor-
einstellungen (Data Protection by Default) 
stellen zwei Neuerungen  im Datenschutz-
recht dar. 

Data Protection by Design bedeutet, ein 
System so zu gestalten, dass es von vorn-
herein möglichst wenig in das Recht auf 
Privatsphäre eingreift. Dazu bedient man 
sich u.a. spezieller (sicherheits-) technischer 
Verfahren (Privacy Enhancing Techniques, 
PETs), wie etwa Verschlüsselung, Anony-

misierung, Pseudonymisierung, 
Onion Routing (ToR) und 

Steganographie. 

Privacy Enhancing 
Techniques sind be-
reits seit geraumer 
Zeit Gegenstand 
von Forschungs-
aktivitäten, hatten 
jedoch bisher rela-

tiv wenig praktische 
Anwendung. Durch 

die DSGVO wird sich das 
grundlegend ändern.  Eine 

gute Zusammenfassung der 
Grundsätze von Datenschutz 
durch Technikgestaltung fin-
det sich beispielsweise in der 

Publikation “Privacy and Data 
Protection by Design” der ENISA 
(European Union Agency for In-
formation and Network Security, 
www.enisa.europe.eu).

Data Protection by Default bedeu-
tet, Voreinstellungen so zu treffen, 
dass personenbezogene Daten nur 
im tatsächlich erforderlichen Aus-
maß verarbeitet werden. Unter 
Umständen sind Änderungen in 
Anwendungen notwendig, um ent-
sprechende Einstellungsmöglichkei-
ten zu schaffen. 

PROZESSE INNERHALB 
DER ORGANISATION AN-

PASSEN
Bei den Vorbereitungen zur praktischen 
Umsetzung der DSGVO gilt es generell, die 
Prozesse innerhalb der Organisation an die 
Anforderungen der DSGVO anzupassen 
oder gegebenenfalls neu zu etablieren. 
Insbesondere sind die Vorgaben zur Infor-
mationspflicht, zur Erfüllung der Rechte 
der Betroffenen sowie zu Meldepflichten 
bei der Verletzung des Schutzes von perso-
nenbezogenen Daten (Data Breach Notifi-
cation und Communication) zu beachten. 

Auch hier sind sicherheitstechnische Über-
legungen anzustellen und entsprechende 
technisch-/organisatorische Maßnahmen, 
wie Rechteverwaltung, Vier-Augen-Prinzip 
und revisionssichere Dokumentation, an-
zustellen und umzusetzen. 

Ein Beispiel, wie Informationssicherheit 
und Datenschutz ineinander greifen, ist die 
Identifikation von Betroffenen. Die DSGVO 
gibt keine Vorgaben dazu, wie die Identi-
tät eines Antragsstellers etwa bei einem 
Auskunftsbegehren lt. Artikel 15 DSGVO 
zu prüfen ist, gibt aber dem Verantwortli-
chen die Möglichkeit, zusätzliche Informa-
tionen, die zur Bestätigung der Identität 
der betroffenen Person erforderlich sind, 
anzufordern. Bedenkt man, dass etwa die 
Einbringung eines Antrages auf Auskunft 
nach Artikel 15 auch elektronisch mög-
lich ist, so ist gerade auch in diesen Fällen 
sehr wichtig, den Antragsteller eindeutig 
zu identifizieren und authentifizieren. An-
dernfalls läuft der Verantwortliche Gefahr, 
selbst einen Data Breach zu begehen und 
personenbezogene Daten an eine (ev. 
bewusst vorgetäuschte) falsche Identität 
weiterzugeben. Moderne Authentifizie-
rungsverfahren, wie beispielsweise mittels 
elektronische Signaturen, sollten hier in 
Zukunft zum Stand der Technik gehören.

Abschließend ist zu sagen, dass Informati-
onssicherheit und Datenschutz in Zukunft 
noch stärker ineinander greifen werden 
und als wichtige Eckpfeiler für eine ver-
trauenswürdige, sichere Kommunikation 
und Informationsverarbeitung unverzicht-
bar sind.

 Dr. Ingrid Schaumül-
ler-Bichl, FH Oberöster-
reich, Leiterin des 
Information Security 
Compliance Center 

(ISCC) und Leiterin des OCG Arbeits-
kreis IT-Security. 
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OCG initiiert neue Ansätze bei IT-Security Zertifizierungen

von Wolfgang Resch

Neue Normen und mögliche 
Zertifizierungen in Arbeit
Im Mai 2018, muss die Europäische Da-
tenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
spätestens von allen Firmen und Orga-
nisationen umgesetzt sein. Damit steigt 
auch das Bedürfnis nach Zertifizierun-
gen in diesem Bereich. Der Artikel 42 der 
DSGVO widmet sich explizit möglichen 
Zertifizierungen und verweist auch auf 
die diesbezüglichen Bedürfnisse von 
KMUs.

WARUM ZERTIFIZIEREN LASSEN?
Die eingehende Beschäftigung mit dem 
Thema Datenschutz ist vor allem auch 
durch die beträchtlichen Strafdrohungen 
für Organisationen jeder Größe eine Not-
wendigkeit geworden. Eine Zertifizierung 
bescheinigt der zertifizierten Organisation, 
dass sie sich systematisch und ernsthaft 
mit dem Thema auseinandersetzt. Die 
Einführung und der Betrieb von Manage-
mentsystemen für die Informationssicher-
heit und für den Datenschutz bilden eine 
gute Ausgangslage, falls es trotzdem ein-
mal zu Vorfällen kommen sollte. Haftun-
gen können damit reduziert werden und 
auch bei den drohenden Strafen wird man 
als zertifizierte Organisation privilegiert be-
handelt werden!

BESTEHENDE NORMEN
Es gibt derzeit in Österreich nur die gültige 
ISO/IEC 27001:2013 (ISMS-Norm), die für 
die DSGVO zwar in Hinblick auf geforder-
te Sicherheitsaspekte und einige Daten-
schutz- und Compliance-Anforderungen 
relevant ist, aber im Bereich der notwen-
digen organisatorischen Datenschutzan-
forderungen und der geforderten Prozesse 
sicher alleine nicht ausreicht. Zusätzlich 
existiert seit 2014 zwar für den Teilbe-
reich Datenschutz für Clouddienste eine 
ISO-NORM (27018), die aber ebenfalls die 
Anforderungen der DSGVO nur zum Teil 

abdeckt. Somit ist derzeit keine hundert-
prozentig passende Norm in Arbeit, nach 
der zertifiziert werden könnte.

NEUE NORM IN ARBEIT
Im Austrian Standards Institute (ASI) wur-
de im Mai 2017 eine Arbeitsgruppe Da-
tenschutz (AG 001-18) gegründet. An-
lass der AG-Gründung waren u.a. von 
der OCG eingereichte Normungsanträge 
zum Thema Datenschutz-Management-
systeme sowie Kompetenzen von Daten-
schutzbeauftragten. In der AG wurde im 
Juni beschlossen, eine ÖNORM für Da-
tenschutz-Managementsysteme (DSMS) 
zu erstellen, die allen Anforderungen der 
DSGVO entsprechen soll. 

BEWÄHRTE MANAGEMENT-
SYSTEM-NORMSTRUKTUR
Um die Umsetzung zu erleichtern und 
Kombiaudits zu unterstützen, wird die 
neue DSMS-ÖNORM an die bestehen-
de ISO-Struktur, der auch schon andere 
Managementsystemnormen wie ISO/IEC 
9001 oder ISO/IEC 27001 entsprechen, an-
geglichen werden. Außerdem sollen schon 
bestehende Normen wie der Britische 
Standard BS 10012, die ISO/IEC 29151 so-
wie die entstehende Norm ISO/IEC 27552, 
berücksichtigt werden. 

AUSBLICK
Denkbar erscheint, dass diese ÖNORM in 
der Folge vom europäischen Normungs-
gremium (CEN) übernommen werden 
könnte und damit in ganz Europa Geltung 
erlangen würde. In der ASI-AG Daten-
schutz werden in den nächsten Monaten 
die Anforderungen an DSMS in zehn Ka-
piteln möglichst kurz und prägnant darge-
stellt werden. In entsprechenden Anhän-
gen sollen Kontrollen aufgeführt werden, 
die dann entsprechend der individuellen 

Anforderungen u.a. der Größe und Bran-
che des zu zertifizierenden Unternehmens 
aus- oder abgewählt werden können und 
entsprechend den Anforderungen umge-
setzt werden müssen. Überlegungen zu 
Auditierbarkeit, notwendige Auditzeiten 
und Umsetzbarkeit für KMUs sollen dabei 
vorrangig berücksichtigt werden.

PERSONENZERTIFIZIERUNGEN 
IM DS-BEREICH
Abseits der ISMS- und DSMS-Zertifizie-
rungen (nach ISO/IEC 17021) ist die OCG 
auch bemüht, mittelfristig Personenzerti-
fizierungen angelehnt an ISO/IEC 17024 
u.a. im DS-Bereich anzubieten. Wir sehen 
hier einerseits einen Bedarf nach einer Zer-
tifizierung von Datenschutzbeauftragten 
bzw. Datenschutzverantwortlichen oder 
Ansprechpartnern für externe DS-Beauf-
tragte, andererseits aber auch relevante 
DS-Grundkenntnisse für IT-Mitarbeiter und 
Softwareentwickler zu zertifizieren, sowie 
eine niederschwellige breite DS-Bewusst-
seinsbildung für alle Mitarbeiter in Unter-
nehmen und Organisationen zur Verfü-
gung zu stellen.

OCG Zertifizierungsko-
mittee neu aufgestellt
Um dem Bedürfnis nach mehr Daten-
schutz-Kompetenzen im OCG Zertifizie-
rungskomitee Rechnung zu tragen, wird 
das Komitee anlässlich des Wechsels der 
Leitung von Univ.-Prof. Dimitris Karagian-
nis zu ZT Wolfgang Prentner um Georg 
Beham (Grant Thornton) und Wolfgang 
Hötzendorfer (Research Institute) erwei-
tert. Die OCG sieht sich damit gerüstet, 
um den Herausforderungen neuer 
Zertifizierungen im Datenschutzbereich 
effektiver gerecht zu werden!
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Warum und wann ist eine Zertifizierung sinnvoll?

von Wolfgang Resch

Was ist ISO/IEC 27001?
Die ISO/IEC 27001 ist eine Norm nach der 
Infomationssicherheits-Managementsys-
teme (ISMS) zertifiziert werden können. 
In den Kapiteln 4-10 werden die Anfor-
derungen an ein ISMS festgelegt und in 
einem Anhang A zusätzliche Kontroll-
ziele und -Maßnahmen angeführt. Da 
die Anforderungen sehr generisch for-
muliert sind, muss jedes Unternehmen 
für sich entscheiden, wie die Vorgaben 
der Norm in gegebenen Fall umgesetzt 
werden und der Auditor beurteilt dann 
bei den Audits die Angemessenheit der 
Normumsetzungen. Daraus ergeben sich 
für das zu zertifizierende Unternehmen 
ein Bündel von Richtlinien, Prozessen, 
Maßnahmen und Dokumentationser-
fordernisse, die entsprechend vor einer 
erfolgreichen Zertifizierung eingeführt 
und im Unternehmen so auch gelebt 
werden müssen.

Ein ISO/IEC 27001 Zertifikat bescheinigt, 
dass sich die Organisation systematisch 
- an Hand der Anforderungen dieser in-
ternational anerkannten Norm - mit dem 
Thema Informationssicherheit beschäftigt. 
Die Einführung, Aufrechterhaltung und 
ständige Verbesserung eines ISMS bilden 
die Grundlage für eine erfolgreiche Zerti-
fizierung. Als zertifiziertes Unternehmen 
bzw. Organisation, kann die Unterneh-
mensführung nachweisen, dass sie ihre 
Verantwortung wahrgenommen haben 
und schon im Vorfeld allfälliger Sicherheits-
vorfälle das Thema Informationssicherheit 
ernst genommen hat. Es kann immer zu 
Vorfällen kommen, aber im Fall des Falles 
ist zumindest die persönliche Haftung der 
Geschäftsführung und der IT-Leitung ent-
sprechend reduziert.

ISO/IEC 27001 KUNDEN DER OCG
Die OCG beschäftigt sich seit Mitte 2013 
mit der Akkreditierung für ISO/IEC 27001 
Zertifizierungen. Die Kundengewinnung 
gestaltete sich anfangs recht mühsam, 

es ist allerdings bisher gelungen alle Be-
standskunden nach Ablauf der ersten drei 
Jahre für die neuerliche Rezertifizierung 
zu erhalten, was für die Zufriedenheit und 
das gute Preis/Leistungs-Verhältnis der Zer-
tifizierungsdienstleistung der OCG spricht. 
Erst unlängst ist es auch gelungen einen 
größeren kommunalen IT-Dienstleister als 
Neukunden zu gewinnen. Es gibt – offen-
bar bedingt durch die nahende DSGVO 
Umsetzungs-Deadline – vermehrt Interesse 
an ISMS-Zertifizierungen und auch die An-
kündigung kommender Datenschutzzerti-
fizierungen stößt auf reges Interesse.

SYSTEMGRENZEN DES ISMS
Die Norm beschäftigt sich im Kapitel 4.3 
mit den Systemgrenzen/Scope des zerti-
fizierten Bereiches. Die Festlegung dieses 
Anwendungsbereiches des ISMS muss 
dokumentiert werden und sollte auch am 
Zertifikat entsprechend angeführt werden. 
Es hat sich in den letzten Jahren leider 
eingebürgert, dass nicht gesamte Unter-
nehmen oder zumindest einige Standorte 
zur Gänze innerhalb des Scopes der Zerti-
fizierung sind, sondern nur ein bestimmtes 
Rechenzentrum oder ein kleiner Teil eines 
Unternehmens oder einer Organisation. 
Das hilft zwar vordergründig bei den Kos-
ten der Zertifizierung (die unmittelbar mit 
der Zahl der Personen innerhalb des Zer-
tifizierungsbereiches zusammenhängt) zu 
sparen, im Falle von Haftungen bei Vorfäl-
len, insbesonders im Zusammenhang mit 
der umzusetzenden DSGVO, wird das eher 
nur bedingt helfen. Die OCG empfiehlt 
die ISMS-Zertifizierung des gesamten Un-
ternehmens, da die Mehrkosten der rei-
nen Zertifizierung sich sehr schnell abfla-
chen und der Aufwand der Beschreibung 
der Systemgrenzen da oft aufwendiger 
ist als die gesamte Organisationseinheit 
dem ISMS zu unterwerfen. Rund um die 
eigentlichen Anforderungen an ISMS lt. 
ISO/IEC 27001 und den begleitenden Um-
setzungsrichtlinien, die in der ISO 27002 

festgehalten sind, entstanden in den 
letzten Jahren immer mehr sektor- bzw. 
dienstspezifische Erweiterungen, die die 
Anforderungen lt. ISO/IEC 27001 vor allem 
aber die Umsetzungsrichtlinien nach ISO/
IEC 27002 ergänzen und somit auch ohne 
eine ISO/IEC 27001 Zertifizierung separat 
nicht auditier- und zertifizierbar sind. Zu 
den bekanntesten dieser Branchennormen 
der 27000er Reihe gehören:

 Â Die ISO/IEC 27018 (zum Schutz von 
personenbezogener Daten in Cloud)

 Â ISO/IEC 27017 für den Betrieb von 
Cloud Services

 Â ISO/IEC TR 27019 für den Energiesektor
 Â ISO/IEC 27011 für den Telekom-Bereich 
und

 Â ISO/IEC 27799 für Information Security 
im Gesundheitsbereich (Stichwort e-he-
alth).

Diese IT-Sicherheits Sektor- bzw. Branchen-
normen bestehen tw. schon seit einigen 
Jahren bzw. kommen auch immer wieder 
neue hinzu. Derzeit ist mit der ISO/IEC 
27552 auch eine Datenschutzerweiterung 
im Entstehen (derzeitiger Stand ist ein Wor-
king Draft 2 aus dem Juni 2017), der sich 
mit „Security techniques — Enhancement 
to ISO/IEC 27001 for privacy management 
— Requirements“ also generell mit den zu-
sätzlichen Anforderungen beim Umgang 
mit personenbezogen Daten beschäftigt. 
Da an dieser ISO-Norm zwar maßgeblich 
auch deutsche KollegInnen mitarbeiten, ist 
das Resultat als Norm zur Abdeckung aller 
Anforderungen der DSGVO zwar nicht ge-
eignet, aber dennoch hilfreich, da es sich 
eingehend mit relevanten Datenschutzas-
pekten beschäftigt. Wir empfehlen allen 
Verantwortlichen sich zeitgerecht mit den 
Anforderungen der DSGVO in den Berei-
chen Informationssicherheit und Daten-
schutz auseinanderzusetzen.

www.ocgcert.com
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Unternehmen, die aufgrund ihrer An-
strengungen und Mühen im Bereich 
der Informationssicherheit einen hohen 
Reifegrad erreicht haben oder erreichen 
wollen, sollten sich früher oder später 
die Frage stellen, ob sie sich diesen Um-
stand bzw. dieses Vorhaben nicht auch 
durch einen unabhängigen Nachweis 
bestätigen lassen. Ein sehr gutes Mittel 
ist hierfür die Zertifizierung nach dem 
international anerkannten Standard für 
Informationssicherheit „ISO/IEC 27001“.

Motive für eine ISO/IEC 27001 Zertifizie-
rung sind mannigfaltig. So dient diese 
beispielsweise als effektive Marketing-
maßnahme sowie als Wettbewerbsvor-
teil durch Vertrauenssteigerung und zur 
Gewinnung neuer Kunden. Des Weiteren 
kann eine Zertifizierung aus Kundenanfor-
derungen sowie zur Erfüllung gesetzlicher 
Anforderungen und Sorgfaltspflichten 
(z.B. EU Datenschutz-Grundverordnung, 
Telekommunikationsgesetz, NIS-Richtlinie, 
etc.) notwendig sein. 

Eine Zertifizierung kann jedoch auch ein-
fache persönliche Motive des Geschäfts-
führers oder des Informationssicherheits-
verantwortlichen haben, z.B. die Stärkung 
des Vertrauens in Informationssicherheits-
prozesse und des Vorantreiben des konti-
nuierlichen Verbesserungsgedankens.

NACHWEIS EINES ISMS
Wird der Erhalt eines ISO/IEC 27001 Zertifi-
kats angestrebt, muss ein funktionierendes 
Informationssicherheits-Managementsys-
tem (ISMS) nachgewiesen werden. Wichtig 
dabei ist zu berücksichtigen, dass lediglich 
die Vorgaben aus ISO/IEC 27001, also das 
Betreiben eines ISMS und damit verbunde-
ne Tätigkeiten zertifizierungsrelevant sind. 
Inhalte des ISO/IEC 27002 stellen lediglich 

Good Practice Vorgaben dar und sind da-
her nicht relevant. Ein idealtypischer Pro-
jektverlauf gliedert sich in die nachfolgen-
den sechs Phasen.

1. GAP-Analyse: In der Regel startet ein 
ISO/IEC 27001 Zertifizierungsprojekt mit 
einem Abgleich der im Standard geforder-
ten Inhalte und dem aktuellen IST-Stand. 
Dadurch wird der Reifegrad des Unter-
nehmens in Bezug auf das Management 
von Informationssicherheit erhoben und 
„Baustellen“ identifiziert. Daraus lassen 
sich wiederum Maßnahmen und Projekte 
zur Erhöhung des Reifegrads und der Be-
hebung dieser „Baustellen“ ableiten. Da-
rüber hinaus wird eine spezifischere und 
realistischere Planung einer ISMS-Imple-
mentierung ermöglicht. Zur Durchführung 
einer ISO/IEC 27001 GAP-Analyse emp-
fiehlt es sich, einen unabhängigen Dienst-
leister hinzuzuziehen, der über die nötige 
„Außensicht“ verfügt.

2. ISMS Implementierung: Auf Basis der 
Ergebnisse der GAP-Analyse wird ein IS-
MS-Umsetzungsprojekt gemäß ISO/IEC 
27001 initiiert. Zunächst muss festgehalten 
werden, dass ein ISMS-Implementierungs-
projekt ein mittel- bis langfristiges Projekt 
ist und demnach strukturiert geplant wer-
den muss. Wie in jedem Projekt muss ein 
kompetentes Projektteam definiert werden 
und sichergestellt sein, dass dieses mit aus-
reichenden Ressourcen versorgt wird.

Erster und auch einer der wesentlichs-
ten Punkte ist hierbei die Festlegung des 
Geltungsbereichs des ISMS, also die Ent-
scheidung, in welchen Unternehmensbe-
reichen, an welchen Standorten und für 
welche Technologien und Services Infor-
mationssicherheit „gemanaged“ werden 
soll. Die drei W-Fragen (Wer? Was? Wo?) 

sollten durch das Scope-Statement beant-
wortet werden.

Weitere wesentliche Inhalte sind die Defi-
nition einer Risikomanagement-Methodik, 
die Durchführung von internen Audits so-
wie die Durchführung von regelmäßigen 
Managementreviews und der Sicherstel-
lung einer kontinuierlichen Verbesserung 
des ISMS. 

Am Ende der ISMS-Implementierung und 
zumindest drei Monate vor der geplanten 
Zertifizierung ist es ratsam, ein Übungs-
audit durchzuführen, bei dem ein Zertifi-
zierungsaudit so realistisch und praxisnah 
wie möglich geübt wird. Etwaige Probleme 
und Abweichungen können dadurch noch 
bis zum „echten“ Audit behoben werden.

Von der GAP-Analyse bis zum Abschluss 
des ersten Auditzyklus dauert eine ISMS 
Implementierung je nach Herangehens-
weise in etwa sechs bis 24 Monate. Zu 
beachten ist, dass das ISMS vor einer Zer-
tifizierung zuerst eine gewisse Zeit „ar-
beiten“ muss („ISMS Karenzzeit“). Dies 
bedeutet, dass z.B. mindestens einmal ein 
Zyklus des Risikomanagements und des 
Managementreviews durchlaufen werden 
muss, um die für das Zertifizierungsaudit 
notwendigen Nachweise generieren und 
vorlegen zu können.

3. Auswahl einer Zertifizierungsstelle: 
Ist man der Meinung zertifizierungsreif zu 
sein, muss eine offizielle Zertifizierungsstel-
le (z.B. OCG) ausgewählt werden. Eine Zer-
tifizierung darf nur über eine akkreditierte 
Zertifizierungsstelle durchgeführt werden. 
Die österreichische Akkreditierungsstel-
le für ISO/IEC 27001 Zertifizierer ist das 
Bundesministerium für Wissenschaft, For-
schung und Wirtschaft. 

Unabhängiger Nachweis der Informationssicherheit

von Georg Beham

ISO/IEC 27001 in der Praxis:
Projekt in sechs Phasen
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4. Zertifizierungsaudit: In Abstimmung 
mit der Zertifizierungsstelle erfolgt die 
Planung des Zertifizierungsaudits. Der 
Umfang von Zertifizierungsaudits richtet 
sich in erster Linie nach der Anzahl der 
Mitarbeiter und Systeme im gewählten 
Geltungsbereich des ISMS, nach dessen 
Komplexität und Risikolage sowie nach der 
Anzahl von Standorten und der Bandbreite 
eingesetzter Technologien. 

In Abhängigkeit der oben angeführten Kri-
terien dauert ein Audit in der Regel fünf 
(max. zehn Mitarbeiter in Geltungsbereich) 
bis 15 Tage (über 150 Mitarbeiter im Gel-
tungsbereich).

Das Zertifizierungsaudit gliedert sich in 
zwei Teile („Stages“):

Stage I Audit - „Test of Design“: Beim 
Stage I Audit wird geprüft, ob das ISMS die 
Anforderungen des ISO Standards erfüllt. 
Hier erfolgt keine Bewertung der Effekti-
vität des ISMS — lediglich das „Design“, 
d.h. die Dokumentation des Management-
systems, z.B. erstellte Richtlinien, Ergebnis-
se von Managementreviews und Risiko-
analysen werden bewertet.

Stage II Audit - „Test of Effectiven-ess“: 
Während des Stage II Audits erfolgt die Be-
wertung der Umsetzung und Wirksamkeit 
des Managementsystems. Es wird geprüft, 
ob das ISMS effektiv implementiert ist und 
es der Organisation die Erreichung ihrer 

Informationssicherheitsziele ermöglicht. 
Dies erfolgt durch Interviews mit Schlüssel-
personen und durch Begehungen vor Ort 
sowie das Verlangen und Bewerten von 
Nachweisen.

In beiden Stages werden gefundene Ab-
weichungen zur Norm dokumentiert und 
in einem Auditbericht festgehalten. Unter-
schieden wird hierbei zwischen geringfü-
gigen und erheblichen Abweichungen (so 
genannten „Minor und Major Non-Con-
formities“). Geringfügige Abweichungen 
entsprechen einem nicht-systematischen 
Versagen eines ISMS Bestandteils (z.B. Do-
kumen-tenklassifizierung fehlt bei einer 
Richtlinie) und müssen durch Maßnahmen 
in einer bestimmten Frist behoben werden 
(die Festlegung der Frist erfolgt in Abstim-
mung mit der Zertifizierungsstelle). Diese 
Abweichungen und dazugehörige Maß-
nahmen werden beim nächsten Audit er-
neut begutachtet. 

Wesentliche Abweichungen stellen ein 
systematisches Versagen des ISMS dar (z.B. 
aufgrund unzureichender Ressourcenbe-
reitstellung für das effektive Betreiben des 
ISMS oder das Fehlen eines Risi-koma-
nagements). Sie führen zu einer Zertifikats-
verweigerung und zu einem Folgeaudit bis 
hin zu einem eventuellen Zertifizierungs-
abbruch.

5. Entscheidung über Zertifizierung und 
Zertifikatsvergabe: Nach den Audits wird 

von den Auditoren ein Vorschlag 
an die Zertifizierungsstelle ge-
schickt. Dieser Vor-schlag enthält 
entweder die Empfehlung zur 
Zertifizierung, die Empfehlung zur 
Zertifizierung unter Auflagen oder 
eine Negativempfehlung. Die Zer-
tifizierungsstelle entscheidet dann 
über die Vergabe des Zertifikats. 

Ein erteiltes ISO/IEC 27001 Zerti-
fikat ist drei Jahre gültig und wird 
lediglich verliehen (Eigentum der 
Zertifizierungsstelle). 

6. Überwachungs- und Rezer-
tifizierungsaudit: Nach dem 
ersten und zweiten Jahr oder 
aus besonderem Anlass muss ein 
Überwachungsaudit durchge-

führt werden. Im Zuge dessen erfolgt die 
Überwachung des zertifizierten ISMS und 
der Behandlung von Abweichungen und 
Feststellungen früherer Audits. Im dritten 
Jahr muss ein Rezertifizierungsaudit unmit-
telbar vor Ablauf der Zertifizierung stattfin-
den. Bei diesem Audit wird das gesamte 
ISMS erneut zertifiziert.

Das Vorweisen eines ISO/IEC 27001 Zerti-
fikats bürgt für ein effektives, nachhaltiges 
und kontinuierlich verbessertes Manage-
ment der Informationssicherheit. Kunden, 
Lieferanten, Behörden und sonstige Stake-
holder können somit sichergehen, dass sie 
einen vertrauenswürdigen, sicheren und 
motivierten Partner an ihrer Seite haben.

  Georg Beham, MSc 
ist ISO/IEC 27001 Lead 
Auditor und Mitglied 
des OCG Zertifizie-
rungskomitees. 
Darüber hinaus ist er 

geschäftsführender Partner bei der 
internationalen Wirtschaftsprüfungs- 
und Steuerberatungsgesellschaft Grant 
Thornton, wo er den Bereich IT-Adviso-
ry leitet. Georg Beham ist außerdem 
Gerichtssachverständiger für IT-Sicher-
heit und Computerforensik sowie 
Lektor an mehreren Hochschulen.

Themenschwerpunkt: IT-Security
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OCG hat Stellungnahmen zum Gesetzesentwurf abgegeben

von Walter Hötzendorfer und Christof Tschohl

Erfolgreicher Widerstand 
gegen das Überwachungspaket
Österreich ist eines der sichersten Länder 
der Welt. Zweifellos gibt es auch hierzu-
lande extremistische Tendenzen und es 
ist Aufgabe des Staates, diese im Auge 
zu behalten. Glücklicherweise zählen 
aber Extremismus und Terror, bei allem 
individuellen Leid, das sie verursachen, 
nicht zu den größten Problemen unserer 
Gesellschaft. Sie sind nicht in der Lage, 
unsere Gesellschaftsordnung zu erschüt-
tern. 

Sehr wohl eine Gefahr für unsere Gesell-
schaftsordnung ist jedoch die fortschrei-
tende Ausweitung von Maßnahmen, 
die unsere Freiheit einschränken und in 
Grundrechte eingreifen, im Namen der 
Terrorismusbekämpfung. In diesem Sinne 
hat sich die OCG daher in den letzten Mo-
naten erfolgreich am Widerstand gegen 
unverhältnismäßige und teilweise schlicht 
unwirksame Überwachungsmaßnahmen 
beteiligt, die von den Ministern für Justiz 
und Inneres unter dem Schlagwort „Si-
cherheitspaket“ vorgeschlagen worden 

waren. Nachfolgend werden einige dieser 
vorgeschlagenen Maßnahmen dargestellt 
und es wird begründet, warum es sich aus 
der Sicht der OCG und zahlreicher anderer 
Kritiker dabei um ein „Überwachungspa-
ket“ handelt, zu dem die OCG mehrfach 
ablehnend Stellung bezogen hat.

Das Überwachungspaket wurde seit An-
fang 2017 angekündigt und ging schließ-
lich am 10. Juli 2017 in Form von zwei 
Gesetzesentwürfen in Begutachtung. In 
diesen befanden sich auch weitere Maß-
nahmen, zu denen es bis zu diesem Zeit-
punkt keinerlei öffentliche Diskussion gab, 
wie z.B. ein massiver Eingriff in das Brief-
geheimnis. Das Abfangen von Briefen, 
Paketen und anderen Postsendungen war 
bisher sehr eng beschränkt auf Fälle, in 
denen sich der Beschuldigte wegen einer 
Straftat in Haft befindet oder seine Vorfüh-
rung oder Festnahme deswegen angeord-
net wurde. Ohne eine triftige Begründung 
hätte diese Einschränkung nun ersatzlos 
entfallen sollen, sodass die Eingriffsmög-

lichkeiten in das Briefgeheimnis massiv 
ausgeweitet worden wären. Zudem wäre 
die Pflicht weggefallen, die Betroffenen 
nachträglich innerhalb von 24 Stunden 
über die Durchführung der Maßnahme zu 
informieren. 

Vorgeschlagen wurden auch Netzsperren, 
die es Internetserviceprovidern – also priva-
ten Unternehmen – ermöglicht hätten, In-
halte im Internet nach eigenem Ermessen 
zu zensieren. Es handelt sich dabei um ei-
nen Verstoß gegen die Netzneutralität und 
somit gegen EU-Recht. Diese Maßnahme 
kam ebenfalls ohne vorherige öffentliche 
Diskussion in den Entwurf und hat mit der 
Steigerung der Sicherheit wenig zu tun. 
Überdies war die Bestimmung völlig offen 
formuliert.

Die Kritik der OCG fiel durchaus differen-
ziert aus. „Quick Freeze“ könnte grund-
sätzlich ein vernünftiger Ansatz zur Auf-
klärung von Verbrechen sein: Anstatt einer 
flächendeckenden Vorratsdatenspeiche-
rung von Kommunikations-Metadaten, 
werden die Provider in Einzelfällen auf 
Anordnung der Staatsanwaltschaft ver-
pflichtet, diese Daten in Bezug auf konkre-
te Verdächtige zu speichern. Die geplante 
Regelung war jedoch viel zu unpräzise 
wäre viel zu weit gegangen. Mit einer sau-
beren Lösung hätte Österreich hier Vorrei-
ter werden können. Eine solche Regelung 
müsste entsprechend der EuGH-Judikatur 
verhältnismäßig und auf das Notwendige 
beschränkt sein.

Vorgeschlagen wurde auch die Einführung 
einer Identifizierungspflicht beim Kauf 
von Mobilfunk-SIM-Karten. Vor allem ist 
die Wirksamkeit dieser Maßnahme zu be-
zweifeln, insbesondere aufgrund der zahl-
reichen Umgehungsmöglichkeiten, unter 

V.l.n.r: Heinz Patzelt, Christoph Tschohl, Sonja Bettel, Ewald Scheucher, Reinhard Kreissl (Foto: Karola 
Riegler, epicenter.works)
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anderem durch Benützung einer der Milli-
onen anonymer SIM-Karten, die bereits in 
Umlauf sind. Zugleich würde diese Identi-
fizierungspflicht eine administrative Belas-
tung für die Mobilfunkanbieter mit sich 
bringen, die vor allem kleinere Anbieter 
ohne entsprechende Verkaufsinfrastruk-
tur besonders hart treffen und damit den 
Wettbewerb im Mobilfunkmarkt verzerren 
würde.

Weitere vorgeschlagene Maßnahmen wa-
ren z.B. die Ausweitung und Zusammen-
schaltung der Videoüberwachung und die 
Absenkung der strengen Voraussetzungen 
für die akustische Überwachung von Per-
sonen („großer Lauschangriff“), wenn die-
se in einem Fahrzeug stattfindet.

Sehr umstritten war der sogenannte „Bun-
destrojaner“, der die Debatte um das 
Überwachungspaket über weite Strecken 
dominiert und zum Teil die Kritik an den 
übrigen Maßnahmen überdeckt hat. Da-
bei geht es um die Überwachung end-to-
end verschlüsselter Kommunikation, die 
beispielsweise via WhatsApp stattfindet. 
Die Verschlüsselung erfolgt dabei auf dem 
sendenden Gerät, die Entschlüsselung auf 
dem empfangenden Gerät, dazwischen 
kann die Kommunikation bei vertrauens-
würdigen Produkten nicht mitgelesen 
werden, auch nicht vom Hersteller. Über-
wachung ist daher nur möglich, indem die 
Kommunikation vor der Verschlüsselung 
oder nach der Entschlüsselung auf dem 
jeweiligen Endgerät mitgelesen wird. Dazu 
müsste eine spezielle Software am Gerät 
installiert werden, die man aus technischer 
Sicht völlig zu Recht als Bundestrojaner be-
zeichnen kann.

Wenn die zu überwachende Person nichts 
von der Ferninstallation der Software mer-
ken soll, kann diese nur über eine Sicher-
heitslücke eingeschleust werden. Damit 
wären Ermittler darauf angewiesen, Wis-
sen über Sicherheitslücken in populären 
Betriebssystemen zu erwerben, zu horten 
und auszunutzen, anstatt durch Meldung 
an den jeweiligen Hersteller für die Be-
hebung der Sicherheitslücken zu sorgen. 
Der Staat würde damit die Sicherheit von 
Computersystemen, die weltweit millio-
nenfach genutzt werden, bewusst hinter-
treiben und letztlich die Cyberkriminalität 

fördern, die dieselben Lücken ausnützen 
kann, während andere Abteilungen des 
Innenministeriums damit befasst sind, uns 
vor dieser zu schützen. Der Erpressungs-
trojaner „WannaCry“, der im Mai enorme 
Schäden anrichtete, auch in Krankenhäu-
sern, funktionierte nachweislich nur auf-
grund einer Sicherheitslücke in Windows, 
die der US-Geheimdienst NSA mehr als 
fünf Jahre lang selbst ausnützte, anstatt sie 
Microsoft zu melden, damit sie in unser al-
ler Windows-Systemen behoben wird. 

Diese „Kollateralschäden“ des Bundestro-
janers sind aber nur das massivste, nicht 
das einzige mit dem Vorschlag einher-
gehenden Problem. Auch Geräte unver-
dächtiger Dritter, mit denen Verdächtige 
kommunizieren könnten, hätten nach 
dem Entwurf von den Behörden mit dem 
Bundestrojaner angegriffen werden dür-
fen. Problematisch ist auch, dass ein sol-
cher massiver Eingriff in ein Gerät kaum 
auf die Überwachung der Kommunikation 
beschränkt werden kann.

Diese Kritik am Bundestrojaner äußerte 
die OCG bereits Anfang August in einem 
Gastkommentar im Falter 31/17 von Wal-
ter Hötzendorfer und in einem Beitrag im 
OCG-Blog1 sowie in einem offenen Brief 
an die Nationalratsabgeordneten. Dieser 
entstand in Kooperation mit Vertretern 
der IT-Wirtschaft, koordiniert durch die 
Internet Service Providers Austria (ISPA).2 
Schließlich formulierte das OCG Forum Pri-
vacy im Sinne der oben angeführten Kritik-
punkte zwei Stellungnahmen, die die OCG 
am 21. August im parlamentarischen Be-
gutachtungsverfahren einbrachte. Damit 
war sie nicht allein. Zahlreiche namhafte 
Institutionen brachten sehr kritische Stel-
lungahmen ein und über tausenden Bür-
gerinnen und Bürger nutzten eine Platt-
form der NGO epicenter.works3, mit der 
sie eine Stellungnahme formulieren und 
einbringen konnten. 

1 http://blog.ocg.at/2017/08/warum-der-bun-
destrojaner-ein-sicherheitsrisiko-fur-alle-ist/

2 https://www.ispa.at/presse/pressemitteilun-
gen/pressemitteilungen-detailansicht/pres-
seansicht/detail/geplante-ueberwachungs-
massnahme-gefaehrdet-it-sicherheit.html

3 https://www.überwachungspaket.at/konsul-
tation

Sowohl die Rekordzahl von über 9000 
Stellungnahmen als auch die vorgebrach-
ten Argumente dürften die SPÖ letztlich 
überzeugt haben, beim Überwachungs-
paket nicht mitzustimmen. Die ÖVP ver-
suchte noch mehrfach, einen Beschluss 
herbeizuführen, doch es sieht danach aus, 
als hätte der massive Widerstand, unter 
anderem auch seitens der OCG, die Über-
wachungspläne von Justiz- und Innenmi-
nisterium vorerst verhindert. Die Erfahrung 
zeigt jedoch, es ist leider nur eine Frage 
der Zeit, bis dieselben oder ähnliche Maß-
nahmen mit zweifelhafter Wirkung aber 
massiven negativen Konsequenzen erneut 
auf der politischen Tagesordnung landen.

Die OCG fordert daher – wie mittlerwei-
le etwa auch FPÖ, Neos und Grüne – die 
Durchführung einer sogenannten Über-
wachungsgesamtrechnung4: Neue sowie 
alle bestehenden Überwachungsmaßnah-
men sollen in Zusammenschau hinsichtlich 
ihrer Wirksamkeit und ihrer „Nebenwir-
kungen“ wissenschaftlich evaluiert wer-
den. Dies wäre die Basis für eine sachliche 
Sicherheitspolitik, mit Maßnahmen, die 
tatsächlich erforderlich, wirksam und ver-
hältnismäßig sind.

4  Wie das deutsche Bundesverfassungs-
gericht (BVerfG) ausgesprochen hat (BvR 
256/08 u.a. vom 2.3.2010, Rz. 218), kann 
eine staatliche Überwachungsmaßnahme 
bzw. deren Verhältnismäßigkeit nur in 
Zusammenschau mit anderen, bereits beste-
henden Befugnissen beurteilt werden. Für 
eine solche Zusammenschau und Gesam-
tevaluierung hat sich der Begriff Überwa-
chungsgesamtrechnung etabliert.

DI Mag. Walter 
Hötzendorfer ist an 
der Uni Wien beschäf-
tigt und ist zweiter 
Leiter des OCG Forum 
Privacy

lng. Mag. Christof 
Tschohl leitet das Re-
seach Insitute (www.
researchinstitute.at) 
und das OCG Forum 
Privacy. 
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Cyberangriffe auf Firmen und Privatpersonen

von Christian Kurz

Was tun gegen Ransomware?
In den letzten Monaten gab es zwei 
sehr große Cyber Angriffe auf Unter-
nehmensrechner und private Computer. 
Angreifer brachten Ransomware in Um-
lauf, die später unter den Namen Wan-
naCry und NotPetya bekannt wurden.

JEDER IST ERPRESSBAR
Als Ransomware wird jene Art von Schad-
programm bezeichnet, die Daten auf dem 
Computer verschlüsselt und anschließend 
Lösegeld verlangt, um die Dateien wie-
der zu entschlüsseln. Die kürzlich in Um-
lauf geratenen Schadprogramme Wan-
naCry und NotPetya unterscheiden sich 
von vergangener Ransomware dadurch, 
dass sie sich innerhalb eines Netzwerkes 
ohne menschliches Zutun als sogenannter 
Wurm verbreiten können. Dabei nutzen 
sie Windows-Schwachstellen zur Verbrei-
tung aus für die bereits im März 2017 von 
Microsoft ein Patch zur Fehlerbehebung 
zur Verfügung gestellt wurde. Dass Angrei-
fer die Schwachstellen trotzdem noch aus-
nutzen können liegt an den starken Ver-
zögerungen seitens einiger Unternehmen 
hinsichtlich des Einspielens von Updates.

WANNACRY UND NOTPETYA
Initial gelangte die Schadsoftware über die 
üblichen Wege wie zum Beispiel veränder-
te Links und verseuchte E-Mail Anhänge in 
die Unternehmen. So kann oft schon ein 
falscher Klick in einer gefälschten E-Mail 
ausreichen, um das Unternehmensnetz-
werk zu infizieren. 

Die weitere Verbreitung findet im Anschluss 
über eine Schwachstelle statt, die sich in 
dem Microsoft-Protokoll SMB versteckt. 
Dieses Protokoll wird unter anderem für 
Datei- und Serverdienste in Rechnernetzen 
verwendet. Durch einen Programmierfeh-
ler in älteren Versionen dieses Protokolls 
ist es möglich, bösartige Codes am System 
auszuführen. Nach der Infektion beginnt 

bereits die Verschlüsselung des Systems. 
Während WannaCry lediglich Dateien am 
System verschlüsselt, geht NotPetya noch 
einen Schritt weiter. 

Wenn NotPetya mit einem Administra-
tor-Benutzer ausgeführt wird, ändert 
und verschlüsselt dieser den Master Boot 
Record. Dieser enthält alle für den Sys-
temstart relevanten Informationen. Durch 
diese Änderung und zusätzliche Verschlüs-
selungen am System ist es dem Benutzer 
nicht mehr möglich, das Gerät zu starten. 
Sobald die Verschlüsselung abgeschlossen 
ist, wird der Benutzer über eine Mitteilung 
auf dem Bildschirm zur Überweisung eines 
bestimmten Betrages aufgefordert, um die 
Daten wieder entschlüsseln zu können. 
Obwohl direkt nach bekannt werden der 
Schwachstelle durch Microsoft ein Sicher-
heitsupdate zur Verfügung gestellt wurde, 
konnten WannaCry und später NotPetya 
verheerenden Schaden anrichten. Die Ver-
breitung dieser Schadenssoftware zeigt, 
dass auch in großen Unternehmen auf vie-
len Systemen diese sicherheitsrelevanten 
Updates noch nicht eingespielt wurden. 

Vier Tipps, wie Sie Ihr Unternehmen schüt-
zen können:

1. FÜHREN SIE SOFTWAREUP-
DATES SOFORT DURCH
Verschaffen Sie sich einen Überblick über 
die auf Ihren Systemen eingesetzte Soft-
ware und deren Versionen. Informieren 
Sie sich über Update-Zyklen der im Einsatz 
befindlichen Programme und Betriebs-
systeme. Definieren Sie für Ihr Unterneh-
men ein regelmäßiges Überprüfungs- und 
Wartungsintervall zum Einspielen neuer 
Updates insbesondere für kritische Sicher-
heitsupdates. Diese sollten innerhalb von 
24 Stunden im gesamten Netzwerk, ohne 
die üblichen internen Prüfungsverfahren, 
direkt ausgerollt werden. Wenn Sie Spezi-

alsoftware, beispielsweise im Industriebe-
reich, einsetzen, welche nicht auf aktuel-
len Systemen läuft, nehmen Sie diese aus 
dem Netzwerk und versuchen Sie diese  
Software durch modernere Versionen zu 
ersetzen.

2. CYBER THREAT INTELLIGENCE
Informieren Sie sich regelmäßig über die 
aktuelle Bedrohungslage, neu bekannt-
gewordene Angriffsvektoren und Sicher-
heitslücken der Software. Nutzen Sie diese 
Information um präventiv Ihre System auf 
mögliche Verwundbarkeiten zu überprü-
fen und Updates der Hersteller einzuspie-
len. Virenscanner und Firewalls alleine 
reichen als Schutz vor moderner Schad-
software nicht mehr aus.

3. AWARENESS SCHAFFEN
Für die Verbreitung von WannaCry und 
NotPetya war keine dedizierte Benutzerin-
teraktion nötig. Es ist allerdings wichtig die 
Mitarbeiter Ihres Unternehmens auf mög-
liche Cyber Angriffe vorzubereiten und 
Awareness zu schaffen. So können Atta-
cken bereits durch die Mitarbeiter erkannt 
und im Keim erstickt werden.

4. KEIN LÖSEGELD ZAHLEN
Wir empfehlen Ihnen, niemals für eine 
Ransomware zu bezahlen - es sei denn, 
es besteht eine Bedrohung für Leib und 
Leben. Wie in allen Erpressungssituatio-
nen gilt der Grundsatz: nicht nachgeben. 
Durch die Bezahlung von Ransomware 
Angriffen, finanzieren Sie freiwillig die 
Entwicklung von zusätzlichen Ransomwa-
re-Techniken.

Dr. Christian Kurz 
ist Senior Manager in 
Forensic Services in 
Wien bei PWC. 
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Cybersecurity Strategie des Bundeskanzleramts

von Andreas Reichard

Strategie für Cyber Sicherheit
Manch einer stellt sich dieser Tage ver-
mehrt die Frage, was der Bund in den 
letzten Jahren für sie oder ihn getan 
(oder ihrer Meinung nach nicht getan) 
hat. Während im speziellen die Frage 
nach der Sicherheit in unserem Land zu-
letzt heftig diskutiert wurde, rückt auch 
das Thema der Cyber Sicherheit immer 
öfter in den Fokus der Aufmerksamkeit.

Was also hat der Bund hinsichtlich Cyber 
Sicherheit für Österreich getan? Die Ant-
wort lautet: Vieles. Fakt ist, die österreichi-
sche Gesellschaft, aber auch Wirtschaft, 
Wissenschaft und Politik stehen in einer 
stetig ansteigenden Abhängigkeit von der 
Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integri-
tät der in unserem alltäglichen Leben nicht 
mehr wegzudenkender, täglich eingesetz-
ten Informations- und Kommunikations-
technologie (IKT). DDoS-Attacken durch 
das Mirai-Botnetz 1 oder die Verbreitung 
der Ransomware NotPetya 2 boten Einblick 
in die Gefahren aus dem Cyber Raum, mit 
denen sich Betroffene, angefangen vom 
einfachen Anwender von IKT, bis zum Be-
treiber kritischer Infrastruktur, auseinan-
dersetzen müssen.

In der 2013 unter Federführung des Bun-
deskanzleramts veröffentlichten Österrei-
chischen Strategie für Cyber Sicherheit 3 
(ÖSCS) zeigten die für Sicherheit verant-
wortlichen Ressorts auf, wie sich Öster-
reich angesichts solcher Gefahren aus dem 
Cyber Raum strategisch aufstellt. Sieben 
Handlungsfelder, angefangen von der Op-
timierung von Strukturen und Prozessen 

1 https://www.incapsula.com/blog/how-to-
identify-a-mirai-style-ddos-attack.html

2 https://www.heise.de/security/meldung/
Alles-was-wir-bisher-ueber-den-Petya-Not-
Petya-Ausbruch-wissen-3757607.html

3 https://www.bundeskanzleramt.at/DocView.
axd?CobId=50748

über Governance, der Kooperation unter 
den erforderlichen Stakeholdern, dem 
Schutz kritischer Infrastrukturen, Sensibi-
lisierung und Ausbildung, Forschungsför-
derung sowie der internationalen Zusam-
menarbeit halten fest, wie Österreich über 
die Setzung entsprechender Maßnahmen 
die in der ÖSCS gesetzten, strategischen 
Ziele erreichen soll.

„Soll“ deswegen, weil uns die Praxis zeigt, 
dass man für Cyber Sicherheit eigentlich 
immer mehr tun kann. In Österreich hat 
sich bereits viel bewegt. So konnten sich 
beispielsweise die für die operative Cyber 
Sicherheit verantwortlichen Ressorts dank 
der mit der ÖSCS begründeten Strukturen 
besser aufstellen, um im Falle von Cyber 
Attacken rascher und effizienter zu reagie-
ren. Auch die Kooperation mit den kriti-
schen Infrastrukturen konnte dank der Ös-
terreichischen Cyber Sicherheit Plattform 4 
intensiviert werden, in der Überzeugung, 
dass Cyber Sicherheit nur dann gelingen 
kann, wenn die erforderlichen Informati-
onen auch mit den zuständigen Compu-
ter Notfallteams (CERTs) geteilt werden. 
Das dafür erforderliche Vertrauen unter 
den Akteuren konnte dank der durch die 
ÖSCS umgesetzten Maßnahmen ebenfalls 
geschaffen werden. Was bleibt, ist die Ge-
wissheit, dass es sich bei Cyber Sicherheit 
um einen kontinuierlichen Prozess handelt, 
der ständiger Aufmerksamkeit bedarf.

Die Veröffentlichung der ÖSCS liegt über 
vier Jahre zurück. Durch eine ansteigende 
Bedrohungslage nehmen auch die Aufga-
ben der für Cyber Sicherheit verantwortli-
chen Akteure, sowohl im öffentlichen wie 
auch im privaten Bereich, immer mehr zu. 
Auch der rasant fortschreitende, techni-
sche Fortschritt unserer Branche ist etwas, 

4 https://www.digitales.oesterreich.gv.at/cy-
ber-sicherheit-plattform

dem die ÖSCS Rechnung tragen muss, 
wenn sie auch weiterhin die strategischen 
Leitlinien bezüglich Cyber Sicherheit in Ös-
terreich vorgeben soll.

Aus diesem Grund wird im Bundeskanz-
leramt bereits seit einiger Zeit an einer 
Weiterentwicklung der Cyber Sicherheit 
Strategie gearbeitet. Dies erfolgt in der be-
währt kooperativen Art und Weise unter 
Einbindung aller relevanten Stakeholder. 
Dabei werden die zukünftigen Strategien 
aus den einzelnen EU-Ländern und der Eu-
ropäischen Union berücksichtigt.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Arbeit 
an einer solchen Strategie ein Prozess ist, 
der die Einbindung und Berücksichtigung 
vieler Ansichten und Blickwinkel erfordert. 
Länder wie etwa die Niederlande zeigen 
uns, wie man diesen Weg erfolgreich 
beschreitet, bis wir aber tatsächlich eine 
ÖSCS Version 2.0 haben, wird realistisch 
gesehen noch einige Zeit vergehen. Ob-
wohl die Cyber Sicherheit Landschaft in 
Österreich verglichen mit anderen Staaten 
recht überschaubar ist, kann letzten Endes 
nur eine gemeinsame, politische Anstren-
gung zur Schaffung eines Cyber Sicherheit 
Ökosystems in unserm Land dazu führen, 
Österreich im Bereich Cyber Sicherheit in 
Europa vorne zu platzieren.
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Sicherheit für die moderne Welt

von Günther Wohlfahrt

Wie kognitive Systeme gegen 
Cybergefahren vorgehen
2016 war ein alarmierendes Jahr mit 
massiven Hackerangriffen und Daten-
verletzungen. Um rekordverdächtige 
566 Prozent stieg die Zahl der gestoh-
lenen Datensätze weltweit an: von 600 
Millionen auf über vier Milliarden. Bis 
2019 werden die Auswirkungen von 
Cyberkriminalität bereits auf zwei Billio-
nen Dollar Schaden geschätzt. Wie kön-
nen Unternehmen nun dieser Welle der 
Datendiebstähle, die die globale Wirt-
schaft seit mehreren Jahren überspült, 
entgegenwirken? 

Jahrzehntelang wurden Computer so 
programmiert, dass sie Viren, Malware 
und das Ausnutzen von Sicherheitslücken 
erkennen. Sie werden kontinuierlich op-
timiert, damit sie präziser arbeiten. Das 
reicht aber nicht aus. Hacker verändern 
ständig ihre Vorgehensweise bei Angriffen 
und finden kreative Möglichkeiten, um 
Schutzmaßnahmen zu überwinden. Un-
ternehmen müssen in der Lage sein, selbst 
kleinste Veränderungen bei Aktivitäten zu 
erkennen und mit so vielen Kontextinfor-
mationen wie möglich zu analysieren, um 
neue Sicherheitsbedrohungen unterschei-
den und beseitigen zu können.

ZAHL DER CYBERATTACKEN 
KONTINUIERLICH GESTIEGEN
In den letzten Jahren ist die Anzahl an Cy-
berattacken geradezu explodiert und macht 
die Cyberabwehr und den Schutz sensibler 
Daten zu einem der größten Probleme un-
serer Zeit. Cyberkriminalität schläft nicht – 
und macht IT-Sicherheit zu einem 24/7-Job 
mit Erfolgsdruck. Denn Wettbewerb und 
Reputation sind gleichermaßen abhängig 
von einer geschützten Unternehmensum-
welt, in der Daten weder zerstört werden 
noch in fremde Hände geraten.

Täglich durchsuchen Sicherheitsexperten 
deshalb riesige Datenmengen, falsch-po-
sitive Befunde und morphende Malware, 
um die Sicherheitsrisiken zu identifizieren, 
die problematisch sind und eine schnelle 
Reaktion erfordern. Doch zu wenig hoch-
qualifizierte Sicherheitsexperten stehen 
einer zu großen Menge an Daten gegen-
über.

Fortschrittliche Software-Programme hel-
fen Sicherheitsexperten zwar schon heute 
Anomalien und Bedrohungen zu bestim-
men, aber das Volumen an Informationen 
in Kombination mit der Anzahl und Raffi-
nesse von Attacken im Netz machen einen 
effektiven Schutz zunehmend schwieriger. 

Die Zahlen sprechen für sich: Ein Unter-
nehmen erhält durchschnittlich 200.000 
Sicherheitsmeldungen pro Tag – auto-
matisch generiert, aber für IT-Sicherheits-
experten bereits jetzt unmöglich, alle zu 
sichten. Und trotz aller Automatisierung: 
Rund 21.000 Arbeitsstunden und 1,3 
Millionen Dollar verschenkt das Unterneh-
men zwangsläufig pro Jahr, weil Spuren 
verfolgt werden, die letztendlich in einer 
Sackgasse enden. Die National Vulnerabi-
lity Database protokollierte bis heute über 
75.000 Sicherheitslücken, von denen jede 
wiederum unterschiedliche Ausprägungen 
annehmen kann – Tendenz steigend.
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IT-SICHERHEIT IM FOKUS VON 
INTERNET OF THINGS 
Das Internet of Things oder Internet der 
Dinge durchdringt bereits jetzt Unterneh-
men sowie das tägliche Leben von Ver-
brauchern. Experten sind sich einig, dass 
die Vernetzung und das Zusammenspiel 
von Geräten, Sensoren, Maschinen, Ge-
brauchsgütern via IP-Netz weiterhin zu-
nehmen und das Leben, Arbeiten und Art 
des Wirtschaftens verändern, wenn nicht 
revolutionieren werden – Stichworte sind 
Smart Home, Smart Cities, Connected Car 
oder Smart Clothes.

Laut einer IDC Studie “Internet of Things in 
Deutschland 2016” steigt die Anzahl der 
vernetzten Geräte bis 2020 auf über 30 
Milliarden. Eine von sechs zentralen The-
sen widmet sich unter anderem der Sicher-
heit, die IOT-Projekte ausbremsen könnte.

Sicherheitsexperten warnen schon lange 
vor dem Risiko, wenn ungesicherte Gerä-
te mit dem Internet verbunden sind. So 
kommt es immer häufiger zu Meldungen 
wie diese, dass smarte Glühbirnen bei ei-
nem gezielten Angriff durch eine Forscher-
gruppe aus Israel und Kanada infiziert wur-
den, benachbarte Birnen gehackt und mit 
Schadcode infiziert wurden.

Je mehr „Dinge“ wir miteinander vernet-
zen, desto mehr Schwachstellen entste-
hen. Beim Thema Internet of Things muss 
die Sicherheit an erster Stelle stehen. Ohne 
Sicherheit wird es keine erfolgreichen 
IoT-Implementierungen geben. Ein großer 
Fortschritt ist der Einsatz kognitiver Sys-
teme wie Watson for Cyber Security, der 
permanent als Feuerwehr agiert, Angreifer 
identifiziert und Empfehlungen zur Ab-
wehr gibt.

DAS POTENZIAL KOGNITIVER 
SICHERHEIT
Die Komplexität der Cyber-Bedrohungen 
wächst. Niemand kann die enorme Menge 
an Wissen und Informationen zum The-
ma noch überblicken. Höhere Ausgaben, 
mehr Personal und weitere Einzellösungen 
sind hier keine nachhaltige Antwort.

80 Prozent der heutigen Daten liegen in  
unstrukturierter Form vor, beispielsweise 
als Texte oder Audiodateien, die für kon-

ventionelle Analyseprogramme undurch-
sichtig sind. Aufgrund der hohen Arbeits-
auslastung können Sicherheitsexperten 
deshalb nur etwa ein Zehntel davon in 
Eigenregie einbeziehen – der Rest wird au-
tomatisch von der Analyse ausgeschlossen, 
was einen hohen Datenverlust und unge-
nauere Ergebnisse zur Folge hat. 

Wo liegt nun der entscheidende Mehr-
wert? Kurz gesagt: Kognitive Technologi-
en verstehen unstrukturierte Daten und 
Texte in natürlicher Sprache und können 
sie sinnvoll darstellen – ob Inhalte von 
Büchern, Berichten, Blogs, Branchenre-
ports, Bildern oder gesprochener Sprache. 
Sie können Informationen interpretieren 
und organisieren, sie erläutern und dar-
aus Schlussfolgerungen ziehen. Zusätzlich 
lernen sie beim Sammeln von Daten und 
Ableiten von Erkenntnissen aus Interakti-
onen kontinuierlich dazu. Sie analysieren 
Security Trends, destillieren aus Millionen 
strukturierter und unstrukturierter Daten 
die entscheidenden Informationen, sie 
kombinieren das Wissen mit herkömmli-
chen Sicherheitsinformationen und nutzen 
automatisierte Sicherheitstechnologien 
und -prozesse.

Diese neuen Systeme agieren intelligent, 
schnell und exakt. Sie liefern Ergebnisse in 
Echtzeit rund um die Uhr und erhöhen so 
das allgemeine Sicherheitsniveau im Unter-
nehmen.

WAS KÖNNEN UNTERNEH-
MEN TUN UM SICH OPTIMAL 
ZU SCHÜTZEN?
In dem Maße, in dem Cyberkriminelle dazu 
übergehen, immer lukrativere Taktiken zu 
entwickeln, um an die wirklich wertvollen 
Informationen zu kommen, empfehlen 
IBM Experten folgende Maßnahmen:

•  Mitarbeitertrainings: Kontinuierliches 
Training und Tests, um Mitarbeiter dafür 
zu sensibilisieren, verdächtige E-Mails zu 
erkennen und nicht das Opfer von Phis-
hing-Mails zu werden.

•  Möglichkeiten des internen Missbrauchs 
reduzieren: Um sensible Daten wirkungs-
voll zu schützen sowie den Zugang zu 
ihnen zu reglementieren, sollten Lösun-
gen für die Datensicherheit sinnvoll mit 

Identitäts- und Zugangsmanagement 
kombiniert werden.

•  Nutzung kognitiver Ansätze: Um die Fä-
higkeiten der Sicherheitsanalysten, auch 
hochkomplexe Angriffe schnell zu iden-
tifizieren und zu verstehen, zu ergänzen, 
ist der Einsatz kognitiver Systeme hilf-
reich. Sie sind in der Lage, in Sekunden-
schnelle enorme Mengen auch unstruk-
turierter Daten von Blogs, Webseiten 
oder Forschungspapieren auszuwerten 
und sie mit den aktuellen Sicherheits-
zwischenfällen in Korrelation zu setzen.

•  Entwicklung und Implementierung ei-
nes Sicherheitshandbuchs: Identifikation 
und Definition der notwendigen Daten 
und Maßnahmen, um schnell auf eine 
Attacke reagieren zu können. Zudem: 
ein gemeinsames Verständnis darüber, 
wie der Zugriff von Angreifern am bes-
ten verhindert werden kann.

Aufgrund von Ransomware-Kampagnen 
wie WannaCry und Petya, müssen Unter-
nehmen und Einzelpersonen robuste und 
kontinuierliche Datensicherungslösungen 
für Geräte und Storage-Server haben. 
Wichtig ist, dass sowohl die Konsumenten 
als auch die Unternehmen mit den auf-
kommenden Cybercrime-Trends vertraut 
sind, um den Betrügern stets einen Schritt 
voraus zu sein. 

IBM verfügt über eine jahrzehntelange Er-
fahrung, Forschung und Entwicklung im 
Bereich der IT-Sicherheit. Über 7.500 IBM 
Sicherheitsexperten in 36 Security Centern 
auf der ganzen Welt überwachen täglich 
133 Länder und 35 Milliarden Ereignisse. 
Mithilfe von IBM Watson wird es möglich 
sein, mit der massiven Menge an Daten 
Schritt zu halten und Unternehmen in ei-
ner zunehmend herausfordernden Bedro-
hungsumgebung zu schützen. 

Günther Wohlfahrt 
ist Security Software 
Spezialist bei IBM 
Österreich
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Sicherheit für Industrie 4.0

von Matthias Eckhart

Industrie 4.0 - aber sicher
Das Schlagwort „Industrie 4.0“ erzeugt 
die Vision einer durchwegs digitalen 
Wertschöpfungskette. Der Begriff be-
schreibt die Veränderung des traditio-
nellen Produktionsprozesses durch die 
Vernetzung von Maschinen, Sensoren 
sowie Aktoren, um ein digitales Abbild 
der realen Welt zu schaffen. Technische 
Grundlage sind cyber-physische Systeme 
(CPS) – also Systeme, die physische mit in-
formationsverarbeitenden, softwareba-
sierten Komponenten verknüpfen. Mit 
diesen Verflechtung können intelligente 
Systeme erschaffen werden, die auto-
nom Prozesse, abhängig von bestimm-
ten Einflussfaktoren, steuern und opti-
mieren können. Dabei beschränkt sich 
diese Entwicklung nicht nur auf die Au-
tomatisierung in der Produktionsindust-
rie, sondern tangiert auch andere Berei-
che wie etwa das Transportwesen oder 
die Energiewirtschaft. Zusammengefasst 
wird dies unter dem Begriff „industriel-
les Internet der Dinge“ (engl. Industrial 
Internet of Things, IIoT), der schon den 
hohen Grad an Vernetzung von (indust-
riellen) Gegenständen mit dem Internet 
andeutet.

In diesem Kontext ist die Informationssi-
cherheit als unabdingbare Grundvoraus-
setzung anzusehen, da nicht nur durch die 
umfassende Vernetzung weitere Angriffs-
vektoren entstehen, sondern auch typische 
Anwendungsszenarien aufgrund ihrer Kri-
tikalität (z.B. Smart Grids) ein attraktives 
Angriffsziel darstellen. Diese Herausforde-
rung verschärft sich zusätzlich durch den 
Umstand, dass im Sinne von Industrie 4.0 
& IIoT streng isolierte industrielle Steue-
rungssysteme (engl. Industrial Control Sys-
tem, ICS) nun gewissermaßen dem Inter-
net geöffnet werden. Nicht unbegründet 
ist daher die Sorge, dass die erfolgreiche 
Realisierung der „intelligenten Fabrik“ an 
der Implementierung von adäquaten Maß-
nahmen zur Wahrung der Informationssi-

cherheit scheitert. Dass Cyberangriffe auf 
ICS längst eine ernstzunehmende Bedro-
hung darstellen, bestätigt auch der Jahres-
bericht des US-amerikanischen ICS-CERT, 
in dem 222 Sicherheitsvorfälle für das Jahr 
2016 vermerkt wurden (ICS-CERT, 2017). 
Dabei dürfte die Dunkelziffer nicht regist-
rierter ICS-bezogener Attacken weit höher 
liegen und die graduelle Adaptierung von 
Industrie 4.0- & IIoT-Lösungen IT-Sicher-
heitsexpertinnen und -experten vor neue 
Herausforderungen stellen.

DIE ALTLASTEN DER DRITTEN 
INDUSTRIELLEN REVOLUTION
In Bezug auf die Informationssicherheit 
kann Industrie 4.0 & IIoT aber nicht nur als 
Herausforderung, sondern auch als Chan-
ce betrachtet werden, um Legacy-Kom-
ponenten aus dem ICS zu entfernen. 
Charakteristisch für eine traditionelle 
ICS-Architektur ist die Heterogenität des 
Netzwerkes, sowohl auf der vertikalen, 
als auch horizontalen Ebene. Die daraus 
resultierenden Technologiebrüche verur-
sachen vor allem einen hohen Aufwand 
in der Wartung und Implementierung 
unterschiedlicher Sicherheitsmaßnahmen. 
Besonders im Kontrollnetzwerk ist diese Si-
tuation problematisch, da neben der Viel-
zahl an am Markt verfügbaren industriellen 
Kommunikationsprotokolle auch kaum Si-
cherheitsmechanismen im Protokoll selbst 
vorgesehen wurden. Exemplarisch sei hier 
das Feldbusprotokoll Modbus genannt, 
das weder Mechanismen zur Authentifizie-
rung, noch zur Verschlüsselung bereitstellt. 
Ähnlich ist dies auch bei PROFIBUS der Fall, 
dessen Schwachstellen von Stuxnet aus-
genutzt wurden (Abouzakhar, 2013; Kar-
nouskos, 2011). Die Implementierung von 
Schutzmechanismen innerhalb des Kont-
rollnetzwerkes gestaltet sich im Vergleich 
zum Unternehmensnetzwerk schwierig, 
da weder die Echtzeitkommunikation in-
dustrieller Kommunikationsprotokolle ein-
geschränkt, noch die Zuverlässigkeit des 

Kommunikationsflusses gefährdet werden 
darf. Aus diesem Grund werden i.d.R. in-
nerhalb des Kontrollnetzwerkes lediglich 
passive Schutzmechanismen (IDS) und nur 
an den Grenzen des Netzwerkes aktiver 
Schutz (IPS) eingesetzt (Knapp & Langill, 
2015). Die dadurch aufgebauten Sicher-
heitszonen verschwimmen jedoch mit 
der Annäherung der Bereiche IT und OT 
(Operational Technology), entsprechend 
den Prinzipien von Industrie 4.0 & IIoT, 
ineinander. Dieser Wandel verlangt nach 
einem standardisierten Kommunikations-
protokoll, das Sicherheitsaspekte gemäß 
dem Stand der Technik berücksichtigt und 
eine Integration auf vertikaler und horizon-
taler Ebene der ICS-Architektur erlaubt. Als 
Antwort auf diesen Bedarf entwickelte die 
OPC Foundation den Standard OPC Uni-
fied Architecture (UA).

OPC UA IST ENABLER FÜR 
INDUSTRIE 4.0
Das industrielle Kommunikationsprotokoll 
OPC UA wird als Schlüsseltechnologie für 
die Umsetzung von Industrie 4.0 geprie-
sen, da sich der Standard den Herausfor-
derungen der vierten industriellen Revo-
lution annimmt (OPC Foundation, 2013). 
Ganz nach den Grundsätzen „Secure by 
Design“ wurde bei der Entwicklung des 
neuen OPC-Standards die Informationssi-
cherheit miteinbezogen. Demgemäß wer-
den die folgenden Sicherheitsziele spezifi-
ziert (Gallinat, Hausmann, Köster, & Heiss, 
2014; Pocock, Kominek, & Hunkar, 2014a, 
2014b):

•  Vertraulichkeit wird erreicht durch das 
Verschlüsseln der Kommunikation

•  Integrität wird gewährleistet durch das 
Signieren der Nachrichten

•  Authentifizierung sowohl von Benut-
zerinnen und Benutzer via Benutzerna-
me/Passwort, WS-Security Token oder 
X.509, als auch von Applikationen mit-
tels X.509
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•  Autorisierung von Benutzerinnen und 
Benutzern erfolgt mittels granularer 
Rechtevergabe

•  Verfügbarkeit des OPC UA Servers 
wird durch Abwehrmechanismen gegen 
DoS-Attacken gewährleistet

•  Nachvollziehbarkeit von Aktionen am 
OPC UA Server wird dank integrierter 
Audit-Funktionalität erreicht

Da OPC UA entweder als Binärprotokoll 
oder über HTTP, optional auch mit SO-
AP-Anbindung, genutzt werden kann, 
kommen jeweils unterschiedliche Sicher-
heitsmechanismen zum Einsatz. Erfolgt die 
Kommunikation etwa über das Binärpro-
tokoll UA-TCP, so wird der Datenverkehr 
mittels dem eigens spezifizierten Verfah-
ren UA-SC abgesichert. Dabei kommen 
je nach eingesetzter Sicherheitsrichtlinie 
unterschiedliche Varianten der Verschlüs-
selungsverfahren AES und RSA zur An-
wendung. Erfolgt hingegen die Kommu-
nikation über HTTP, so greift der Standard 
auf das bewährte Protokoll TLS zurück. 
Eine weitere Option des Standards ermög-
licht die Absicherung des SOAP-Datenver-
kehrs über WS-SC.

Zusammengefasst bietet OPC UA ein um-
fangreiches Sicherheitskonzept, mit dem 
die OPC Foundation einen vorbildlichen 
Schritt in die richtige Richtung macht. Ob-
wohl der Einsatz eines einheitlichen Stan-
dards der Protokollvielfalt in der ICS-Land-
schaft Einhalt gebieten dürfte, ist dies in 
naher Zukunft aber kaum realistisch.

DIE ICS -ARCHITEKTUR VON 
MORGEN
Aufgrund der hohen Lebensdauer der 
ICS-Komponenten von 15 – 30 Jahren 
(Macaulay & Singer, 2016, S. 16) wird die 
„intelligente Fabrik“ wohl nicht auf der 
grünen Wiese gebaut. Stattdessen wird 
primär die vorhandene Infrastruktur er-
weitert (vgl. Abbildung 1). Dadurch eröff-
net sich die neue Produktsparte der sog. 
IIoT-Gateways, die die Kluft zwischen der 
dritten und vierten industriellen Revoluti-
on überbrücken. Typischerweise werden 
diese Komponenten nahe am oder im 
Kontrollnetzwerk platziert und dienen als 
Anbindung an die Cloud. Dies macht sie 
zu einem attraktiven Angriffsziel, zumal sie 
auch eine Rolle in „Fog Computing“ ein-
nehmen können. Demzufolge sind poten-

ziell sensible Daten, die nicht, 
oder nur in aggregierter Form 
in die Cloud transferiert wer-
den, einem Risiko ausgesetzt.

Veranlasst durch dieses Ge-
fahrenpotenzial erforscht 
SBA Research Angriffsvekto-
ren im Bereich Industrie 4.0. 
Derzeit ist eine Modellfabrik 
in Planung, in der mittels ei-
nes Gateways traditionelle 
und IIoT-spezifische Proto-
kolle verknüpft werden. Ba-
sierend auf dieser Grundlage 
wird neben einer Netzwerka-
nalyse auch das Sicherheitsri-
siko durch BYOD im ICS-Um-
feld analysiert. So kommen 
etwa auch Apps zur Fern-
wartung von Steuerungssys-
temen auf den Prüfstand. 
Wie aktuelle Publikationen 
von SBA Research aus den 
verwandten Forschungsbe-
reichen „Sicherheit kritischer 
Infrastrukturen“ (Dabrows-
ki, Ullrich, & Weippl, 2017), 

„Schutz von IoT-Geräten“ (Judmayer, Ul-
lrich, Merzdovnik, Voyiatzis, & Weippl, 
2017) und „Hardware-Trojaner“ (Kitsos, 
Sklavos, & Voyiatzis, 2017) zeigen, können 
wir bereits auf umfangreiches Know-how 
zurückgreifen.

Dieser OR Code  
führt Sie zur 
Online-Literatur- 
Übersicht:

Abbildung 1: IIoT-fähige ICS-Architektur in Anlehnung an das Purdue-Referenzmodell (PERA) 
(SANS Institute, 2016).
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Wie können Sie sich vor Cyberangriffen schützen?

von Wieland Alge

IT-Security im Zeitalter von 
Cloud & Internet of Things

Die umfassende Einführung von IoT-Ge-
räten gewinnt enorm an Geschwin-
digkeit. Alles wird vernetzt: Von Haus-
haltsgeräten und -zählern bis hin zu 
gewerblichen Tiefkühlanlagen, intelli-
genten Kiosks, Autos, Kaffeemaschni-
nen und sogar Kinderspielzeug. Selbst-
verständlich gehen die Nutzer dieser 
Geräte davon aus, dass die Anwendung 
sowohl im privaten Bereich als auch auf 
betrieblicher Ebene kein Sicherheitsri-
siko darstellt. Sie sehen sich daher auch 
nicht veranlasst, entsprechende Vorkeh-
rungen zu treffen. Doch das kann sich als 
ein fataler Fehler erweisen...

In Unternehmen hatte die IT bislang eine 
ganz klare Aufgabe: Effizienz. IT sollte das 
Geschäft vereinfachen, beschleunigen, 
verbilligen. So definiert IT heute maßgeb-
lich Prozesse für Buchhaltung, Logistik, 
Warenhaltung, Kundenbeziehungen oder 
Personalarbeit. Bis jetzt fiel die IT deshalb 
in den Zuständigkeitsbereich des CFOs. 
Doch durch Veränderungen der Geschäfts-
modelle wie z.B. die digitale Transformati-
on, die eine um ein Vielfaches gesteigerte 
Effektivität als die IT bringt, kommt es auch 
hier zu einem Wandel. Die IT fällt immer 
häufiger in die Verantwortung des CEOs. 
Und hier liegt ein großer Unterschied: 
CEOs reisen, treffen sich mit Kunden, sind 
fortschrittlich und flexibel. CFOs mögen 
weder Wandel, Reisen noch Kundeninter-
aktion. IT soll aus ihrer Sicht stabil, statisch 
und zentral sein.

Die Sicherheit sollte immer das obers-
te Gebot sein, egal wo auf der Welt ein 

Mitarbeiter ein Gerät verwendet oder eine 
Maschine steuert. Daher muss der Schutz 
gegenüber jeglicher Art von Schwachstel-
len gewährleistet sein – und zwar an allen 
Standorten und damit überall.

WO IST DIE FIREWALL?
Die Frage „Wo ist die Firewall?“ ist heute 
entscheidend geworden, ganz einfach, weil 
überall wo Dinge mit dem Internet verbun-
den sind, auch eine Firewall benötigt wird. 
Das ist eine wesentliche Konsequenz aus 
den oben skizzierten Neuerungen.

Vor wem fürchten wir uns, weil wir überall 
IT Security Systeme wie Firewalls hinstellen 
müssen? Dass talentierte und gute IT-Mit-
arbeiter irgendwann zur dunklen Seite der 
Macht wechseln und dann als böse Ha-
cker ihr Geld verdienen, ist ein Märchen. 
Die Wahrheit ist: die organisierte Krimina-
lität hat einen neuen sehr lukrativen Ge-
schäftszweig entdeckt und nutzt einfach 
moderne und digitale Methoden, um 
Geld zu verdienen. Die nicht kommerziell 
getriebenen Varianten davon sind Cyber-
terrorismus und Cyberwar, der schon seit 
längerem ausgefochten wird. 

Wir analysieren laufend eine große Menge 
an Daten und haben gesehen, dass es be-
reits seit 2015 eine massive Zunahme an 
Ransomware-Attacken gibt. Daten werden 
verschlüsselt und nur nach Bezahlung ei-
nes Lösegelds (Ransom) wieder nutzbar. 
Manche sind der Meinung, dass das an 
der Verfügbarkeit neuer technologischer 
Werkzeuge liegt, die auf relativ einfache 
Weise Angriffe ermöglichen und zulassen. 

Die Wahrheit ist, dass die Mafia die Digi-
talisierung ihrer traditionellen Geschäfts-
felder vorantreibt: Geldwäsche, Betrug, 
Erpressung und Schutzgelder-Eintreibung. 
Ransomware Angriffe sind nichts anderes 
als eine digitale Variante der Schutzgelder-
pressung. 

Das Geschäft der Schutzgelderpressung 
funktioniert natürlich noch viel besser, 
wenn die Bedrohung nicht nur Daten be-
trifft, sondern direkt in die Tätigkeiten von 
Unternehmen eingreift. Das heißt, dass 
eine „sizilianische Versicherung“ bezahlt 
werden muss, damit Autos keine Unfälle 
verursachen, dass Krankenhäuser weiter-
hin operieren können, dass Supermarkt-
kühlgeräte die Pizza weiterhin tiefkühlen. 
Digitalisierung und Vernetzung erzeugen 
auch eine Unzahl an neuen Möglichkeiten, 
mit digitalen Methoden das Mafiakernge-
schäft zu globalisieren. Für die Unterneh-
men, die blind und unbedarft Technologie 
ausrollen, wird die digitale Transformation 
schnell in existenzbedrohenden Situatio-
nen enden.

IN ZUKUNFT MEHR FIREWALLS 
ALS MENSCHEN
Durch die bereits skizzierten Szenarien ist 
klar: Die Zahl der Firewalls wird weiterhin 
extrem ansteigen. Dann sprechen wir nicht 
mehr von ein, zwei oder drei Firewalls in 
einem kleineren Betrieb, auch nicht mehr 
von einhundert, zweihundert, dreihundert 
Firewalls in einem Großkonzern und nicht 
einmal von eintausend, zweitausend, drei-
tausend Firewalls bei einer Handelskette. 
Wir haben es dann mit zehn-, zwanzig- 
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oder dreißigtausend Firewalls in einem Un-
ternehmen zu tun, das vielleicht selbst nur 
200 Mitarbeiter beschäftigt, aber Zehntau-
sende von Geräten draußen vernetzt. Da-
mit ändert sich alles.

Das wird eine der größten Herausforde-
rungen der IT-Security sein, da viele dieser 
Systeme nie für den Masseneinsatz vorge-
sehen waren. Die digitale Transformation 
und das damit explodierende Internet der 
Dinge ist also nicht nur ein Geschenk an 
die IT-Security Branche, sondern auch eine 
Riesenherausforderung an die Technolo-
gieentwickler.

PUBLIC CLOUD TROTZ SICHER-
HEITSBEDENKEN
Wir haben vor wenigen Wochen eine 
Studie zum Thema „Nutzung der Public 
Cloud“ durchgeführt, bei der 550 IT-Ent-
scheider in der EMEA-Region zu Public 
Cloud Infrastructure as a Service (IaaS) be-
fragt wurden. Die  Ergebnisse sind hoch 
interessant.

Viele IT-Entscheider scheinen sich noch im 
Unklaren über ihre Verantwortlichkeit in 
Bezug auf Cloud-Sicherheit zu sein. Nur 
61% der Befragten gaben an, ihren Ver-
antwortungsbereich bezüglich Cloud-Si-
cherheit vollständig zu verstehen – bei 
den österreichischen IT-Entscheidern lag 
der Prozentsatz sogar bei lediglich 37%, 
übrigens der geringste Wert der Studie. 
In der EMEA-Region gaben drei von fünf 
(58%) Befragten an, dass sie der Public 
Cloud mehr vertrauen als vor fünf Jahren, 

während fast vier von zehn (37%) sagen, 
dass es gleich geblieben ist. Das Vertrau-
ensniveau in Österreich hat sich deutlich 
erhöht (83%). An der letzten Stelle findet 
sich Großbritannien mit 52% vor Deutsch-
land (53%) wieder. Fast zwei Drittel der 
Befragten (64%) glaubten zudem, es 
wäre die Verantwortung des Cloud-An-
bieters, Daten in der Cloud zu sichern. 
Das zeigt einen besorgniserregenden Ver-
ständnismangel für das Shared Responsi-
bility-Modell auf, eine Kernrichtlinie der 
meisten Cloud-Provider-Vereinbarungen. 
So werden die grundlegenden Infrastruk-
turkomponenten wie Computing, Stora-
ge, Datenbank und Networking sowie die 
Hardware durch den Provider abgesichert, 
jedoch ist es die Aufgabe des Kunden, 
seine Daten, Apps, Betriebssysteme und 
andere Software-Elemente in der Cloud 
zu sichern. Weniger als die Hälfte (45%) 
der Unternehmen, die Public Cloud-Lösun-
gen einsetzen, glauben, dass ihr Anbieter 
einen starken Schutz für den Zugang zu 
Anwendungen bietet, ähnlich waren die 
Ergebnisse in Bezug auf den Schutz für 
Anwendungen (43%) und Daten (41%). 
Dennoch investiert nur knapp über die 
Hälfte (57%) in zusätzliche Sicherheitspro-
dukte, um den Zugang zur Public Cloud zu 
schützen. Belgien/Niederlande führen bei 
den zusätzlich eingesetzten Sicherheitslö-
sungen mit 70% an, Österreich liegt mit 
60% knapp vor Deutschland (57%).

Trotz zunehmender Akzeptanz der Public 
Cloud bleiben die Sicherheitsbedenken 
groß. 77% der Befragten gaben an, Public 
Cloud-Dienste zu verwenden, um sensible 

Daten wie Mitarbeiterinformationen, Bu-
siness-IP und Kundenbankdaten zu spei-
chern. Vor dem Hintergrund der EU-Da-
tenschutzgrundverordnung (DSGVO), die 
ab Mai 2018 anzuwenden ist, wird der 
Schutz von Daten in der Cloud noch deut-
licher in den Fokus geraten.

Unsere Studie zeigt, dass die Public Cloud 
eine sehr attraktive Perspektive ist, aber 
die Migration sensibler Geschäftsanwen-
dungen ein komplizierter Prozess sein 
kann, der neue Sicherheitsanforderungen 
schafft. Vor dem Hintergrund der steigen-
den Online-Bedrohungen für Unterneh-
men bleibt IT-Sicherheit eine Herausforde-
rung. 

WIE SCHÜTZT MAN SICH AM 
BESTEN VOR ANGRIFFEN
•  Regelmäßig die vorhandene Software 

per Update auf den aktuellsten Stand 
bringen.

•  Einen Cloud-basierten E-Mail-Anbieter 
mit guten Filtermechanismen nutzen, 
der gefährliche Mails idealerweise ab-
fängt, bevor sie das Opfer überhaupt 
erreichen!

•  Regelmäßige Backups anlegen, damit 
Daten im Fall einer Infektion nicht ver-
loren gehen.

•  Einen Virenscanner von einem seriösen 
Anbieter nutzen.
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nierte. Durch seine langjährige Erfahrung 
in der Konzeption und Implementierung 
von internationalen Security-Projekten 
verfügt Alge auch über weitreichende 
Kenntnisse im Anwenderbereich. Als Ex-
pertenmitglied des Datenschutzrats berät 
Dr. Alge die österreichische Bundesregie-
rung in Fragen des Datenschutzes.
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Security Wissen zertifizieren lassen

von Katharina Resch-Schobel

ECDL bietet auch „IT Security“
Täglich lesen wir in den Medien von neuen 
Cyber-Attacken – und die Angreifer werden 
immer dreister und leider auch geschickter. 
Damit steigt natürlich auch der Schaden, 
den sie verursachen. Doch die besten Sicher-
heits-Technologien sind nur so gut sind wie die 
Menschen, die sie verwenden. Und jetzt wird 
es erschreckend: Halten Sie „123456“ für ein 
sicheres Passwort? Die Mehrheit der Men-
schen weltweit tut das leider. In Deutschland 
folgt dann auch gleich „passwort“ auf „hal-
lo“ in der Beliebtheit. 1 Menschen sind verletz-
licher als IT-Systeme, daher ist die Schulung 
der Nutzerinnen und Nutzer so wichtig. Auch 
ohne böse Absicht verursachen (schlecht ge-
schulte) Arbeitskräfte den Unternehmen oft 
Schaden. Neben Unternehmen sind Kinder 
und Jugendliche besonders gefährdet, wenn 
sie das Internet und die angebotenen Diens-
te nutzen. Umso wichtiger ist es, dass junge 
Menschen von klein an sensibilisiert und ge-
schult werden: Mit private Inhalten in sozialen 
Medien sparsam umgehen, auf eine sichere 
Internetverbindungen achten und sich der 
Gefahren von Cyber-Grooming bewusst sein 
– all das kann man nicht früh genug lernen.

Die ECDL Foundation hat bereits 2010 das 
IT-Security Modul 1.0 entwickelt und 2014 die 
aktuelle Version 2.0 erarbeitet. Das Modul ist 
sowohl für private User als auch für den Ge-
schäftsbereich geeignet, denn überall ist die 
sichere Nutzung der IKT im Alltag, Sicherheit 
im Internet und die richtige Handhabung von 
Daten und Informationen wichtig.

Ein wichtiges Thema ist auch der Schutz der 
Privatsphäre, da mehr als die Hälfte der Inter-
net-User in Europa Internetdienste verwendt, 
um einzukaufen (65 %), Bankgeschäfte zu 
erledigen (57 %) und in sozialen Netzen un-
terwegs zu sein (63 %) 2. Einerseits erleichtern 

1 Heise Security News, http://bit.ly/2hj8qE8
2 European Commission, Digital Scoreboard, 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/
en/create-graphs

diese Dienste den Alltag, andererseits 
sind sie mit großen Sicherheitsrisiken 
verbunden. Und doch fühlen sich laut 
Eurobarometer-Studie weniger als die 
Hälfte der Europäer gut über Internet-
kriminalität informiert (in Österreich 47 
%).3

Auch die Unternehmen müssen han-
deln – der Verlust von Firmengeheim-
nissen und Daten durch Cyber-Atta-
cken verursacht großen finanziellen 
Schaden. Vor allem KMUs sind stark betrof-
fen, weil sie oft noch weniger gut geschützt 
sind als große Unternehmen. Ransomware 
und Fake-President-Attacks sind in den letz-
ten Monaten zu trauriger Berühmtheit ge-
langt. Die Investitionen in IT-Sicherheitspro-
dukte müssen Hand in Hand gehen mit der 
Vermittlung von IT-Security Skills und einem 
stärkeren Bewusstsein um die Bedrohungen. 
Ein Großteil der Vorfälle könnte vermieden 
werden, wenn die Arbeitskräfte entsprechend 
geschult wären und einfache Sicherheitsprin-
zipien befolgen würden (sichere Passwörter, 
aktuellste Anti-Schadsoftware, Geheimhal-
tung von vertraulichen und persönlichen Da-
ten in sozialen Netzwerken, verdächtige Links 
nicht öffnen, etc.).

Anerkannte Schulungs-Programme und Zer-
tifizierungen wie ECDL IT-Security sind ein 
Weg, um die Kenntnisse von Nutzerinnen 
und Nutzern zu erhöhen und damit Schaden 
von den Unternehmen abzuwenden.

Im Bericht Internet-Sicherheit Österreich 2015 
von GovCert Austria4 finden sich im Kapitel 
10 Tipps und Tricks für den sicheren Umgang 
im Netz. Im ECDL Modul IT-Security werden 

3 Eurobarometer “Cyber Security”, 2015, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/
ebs/ebs_423_en.pdf

4 Jahresbericht Internet-Sicherheit Österreich 
2015, https://cert.at/downloads/reports/
jahresbericht-2015.html

diese – und noch weitere – Inhalte ausführlich 
und umfassend abgedeckt. Es werden alle 
sicherheitsrelevanten Themen vom Daten-
schutz über den Schutz in sozialen Netzwer-
ken, sichere Verbindungen und Passwörter, 
Bedrohung durch Schadsoftware und sichere 
Nutzung mobiler Geräte behandelt. In Öster-
reich wurden mit dem ECDL Modul IT-Security 
bereits mehr als 88.000 User erreicht, die nun 
privat und in der Arbeit nach diesem Standard 
zertifiziert sind.

Die OCG hat sich mit der Expertise ihrer Ar-
beitskreise auch in der Digital Roadmap ein-
gebracht. In ihrem Positionspapier Bildung 4.0 
wird gefordert, dass Bildung in einer digital 
vernetzten Welt auch den Anforderungen 
der Industrie 4.0 gerecht wird. Eine Säule 
der informatischen Bildung ist dabei auch die 
IKT-Anwendungs-Kompetenz. Dem ECDL 
Modul IT-Security kommt da eine wichtige 
Bedeutung zu.

Als gemeinnützige Organisation zur Förde-
rung von digitalen Kompetenz-Standards hat 
die ECDL Foundation (Europäischer Compu-
ter Führerschein) in nunmehr 20 Jahren mit 
ihren Zertifizierungsprogrammen für Anwen-
dungs-Kompetenzen weltweit mehr als 15 
Millionen Menschen erreicht. In Österreich ist 
die OCG der National Operator und für die 
ECDL Initiative verantwortlich. Im Rahmen 
der Qualitätssicherung werden die Inhalte der 
ECDL Module laufend aktualisiert.
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Themenschwerpunkt: IT-Security

IT-Sicherheit ist heute ein vielschichtiges 
Gesamtkonzept, das neben technologi-
schen Vorkehrungen zur Abwehr von 
Cybergefahren auch organisatorische 
Maßnahmen enthalten und auf die per-
sonelle Sicherheit abzielen muss.

Daher muss IT-Sicherheit endlich zur Chef-
sache werden. Nur mit der Sensibilisierung 
der Geschäftsführung für die Thematik 
kann ein wirkungsvoller Cyberschutz in 
Unternehmen und Organisationen reali-
siert werden. In größeren Unternehmen 
können zu diesem Zweck Beauftragte für 
den Wirtschaftsschutz und für die Infor-
mationssicherheit bestellt werden, die di-
rekt der Unternehmensleitung unterstellt 
und berichtspflichtig sind. Auch die Erwei-
terung des Vorstandes um einen Central 
Information Security Officer (CIO) ist über-
legenswert.

IT-Sicherheit zielt auf den Schutz von Infor-
mationen und sensiblen Daten hinsichtlich 
Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbar-
keit. Diese drei Aspekte determinieren 
auch die Frage, vor welchen Bedrohungen 
die Unternehmen ihre Assets schützen 
müssen.

Im Bereich der Technischen Si-
cherheit geht es um den Einsatz 
von Passwortschutz, Firewalls, 
Virenscanner, Backups und Int-
rusion Detection Systeme (Ano-
malieerkennung), sowie um die 
Durchführung von Penetrations-
tests. Bei größeren Unternehmen 
kann dies durch die Beschäfti-
gung von „White Hat-Hackern“, 
die laufend verletzbare System-
komponenten und Schwachstel-
len identifizieren, erledigt wer-
den.

Maßnahmen der Organisato-
rischen Sicherheit zielen außerdem auf 
die Festlegung von Zugriffsrechten, die 
Kennzeichnung von Betriebsgeheimnissen 
und die Festlegung von Zutrittsrechten für 
bestimmte Räume ab. In diesem Segment 
sind auch die Sicherheitszertifizierungen, 
die Sicherheits-Audits durch externe Spe-
zialisten sowie das Recovery-Management 
(Erstellung von Notfallplänen) angesiedelt.

Bei Personeller Sicherheit liegt schließlich 
der Fokus – auch vor dem Hintergrund, 
dass Insider Threats (gezielter oder un-

beabsichtigter Datenmissbrauch durch 
aktuelle oder ehemalige Mitarbeiter) in 
Deutschland für rund 52 % der gesamten 
„data breaches“ verantwortlich zeichnen 
– bei gezielten Background-Checks für 
Angestellte in sensiblen Positionen, der Be-
stellung eines Sicherheitsverantwortlichen 
und bei laufender Schulung der Mitarbeiter.

Die fünf wichtigsten Regeln für einen soliden IT-Grundschutz
1. Pass- und Kennwörter  

Verwenden Sie für jede Anwendung eigene komplexe Passwörter mit mindestens acht Zeichen und ändern Sie diese Passwör-
ter regelmäßig. 

2. Updates und Patches  
Installieren Sie Sicherheitsaktualisierungen Ihrer Programme immer sofort ab Verfügbarkeit.

3. Antivirenprogramme  
Schirmen Sie alle Rechner mit Antivirenprogrammen und Spamschutz ab und aktualisieren Sie die Virendatenbanken täglich!

4. Durchgehende Verschlüsselung  
Verschlüsseln Sie Ihre Daten per Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die Ihre Daten während des gesamten Bearbeitungsprozesses 
schützt. Vergessen Sie dabei nicht auf Ihre E-Mail-Kommunikation!

5. Gefahren-Awareness  
Erhöhtes Gefahrenbewusstsein, gerade gegen die hoch bedrohlichen Phishing-Attacken zum Ausspähen von Passwörtern, PINs 
und TANs oder Kreditkartendaten, ist unentbehrlich!

DI Helmut Fallmann  
ist Mitglied des Vor-
standes der Fabasoft 
AG und Präsident des 
Vereins Talente OÖ.

Credit: Looker Studio/Shutterstock.com

IT-Sicherheit muss Chefsache sein

von Helmut Fallmann

Grundregeln für IT Sicherheit
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Auf der Suche nach den Besten

von Florian Brunner

Talente für Cyber Security
Wissen Sie noch, was den 12. Mai 2017 
zu einem ganz speziellen Datum mach-
te - waren vielleicht auch Sie an die-
sem wunderschönen, sonnigen Tag in 
Deutschland unterwegs? Falls nicht, 
stellen Sie sich das Szenario etwa so 
vor: Während Sie auf Ihren Zug warten, 
bricht plötzlich Chaos aus. Mitarbeiter 
der Bahn versuchen, die verunsicherten 
Bahngäste zu beruhigen und das Prob-
lem in den Griff zu bekommen. 

Was ist passiert? An diesem Tag waren die 
deutsche Bahn und viele weitere Organisa-
tionen, darunter auch Krankenhäuser, von 
einem Sicherheitsvorfall betroffen. Nicht 
nur die Anzeigetafeln an Bahnhöfen fie-
len aus, andere Systeme spielten ebenfalls 
verrückt - und man war auf diese Attacke 
gänzlich unvorbereitet: Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus IT- und Sicherheits-

abteilungen wurden eiligst einberufen, 
um Schlimmeres zu verhindern – auch in 
Österreich. Laut einer Statistik von statista, 
die auf Quellen von Heise und Symantec 
basiert 1, wurden mehr als 220.000 Com-
putersysteme in 150 Ländern weltweit mit 
der Ransomware WannaCry infiziert.

1 https://de.statista.com/infografik/9388/
daten-zu-wannacry-und-ransomware/, 
abgerufen am 13.09.2017

DIGITALISIERUNG MIT 
RISIKEN
Nicht erst seit Industrie 4.0 
nimmt die Informationstech-
nologie eine immer wichtigere 
Rolle in unserem Alltag ein. Der 
Digitalisierungsgrad wächst; 
neben autonomen Fahrzeu-
gen, intelligenten Haussteue-
rungen und vernetztem Kinder-
spielzeug erhalten immer mehr 
Systeme einen Internetzugang. 
Diese Entwicklung steigert die 
Komplexität - und die Resilienz sinkt. Neue 
Technologien und das Internet der Dinge 
(IoT – Internet of Things) eröffnen zahlrei-
che  Chancen, bergen aber auch Risiken. 
Die vielen Herausforderungen erfordern 
viele Expertinnen und Experten, die sich 
mit dem  Thema Informationssicherheit 
proaktiv auseinandersetzen. Entsprechend 

groß ist der Bedarf an geeigne-
tem Nachwuchs, der in diesem 
Umfeld tätig wird: Dem entge-
gen steht, dass Jugendlichen 
oftmals nicht bewusst ist, dass 
sie eine solche Expertenlauf-
bahn anstreben könnten und 
welche Möglichkeiten es gibt, 
in dieses spannende Thema 
einzusteigen. 

CHALLENGE SPÜRT 
TALENTE AUF
Bereits im Jahr 2011 stellte sich 

der Verein Cyber Security Austria die Frage, 
wie groß das Potenzial für solche künftigen 
Expertinnen und Experten tatsächlich ist – 
abgesehen von den jährlichen Hochschul-
absolventen und -absolventinnen.  Der 
Fokus lag darauf, verborgene Talente zu 
entdecken und Fähigkeiten zu wecken, die 
noch unerkannt schlummern. Die Challen-
ge wurde ins Leben gerufen, um junge Ta-
lente frühzeitig zu fördern,  Jugendlichen 
berufliche Perspektiven aufzuzeigen und 
gleichzeitig für die Wirtschaft jene Cyber 

Security-Experten und -Expertinnen heran-
zubilden, die sie so dringend braucht. 

Seit der ersten Challenge 2012 machten 
jedes Jahr rund 400 Teilnehmende bei der 
Austria Cyber Security Challenge (CSCA) 
mit. Der Verein Cyber Security Austria 
(CSA) veranstaltet sie heuer in Kooperati-
on mit dem Abwehramt des Österreichi-
schen Bundesheeres bereits zum sechsten 
Mal - diesmal versuchten sich  nochmals 
rund 5000 weitere Kandidaten an der 
Level-1-Challenge und stellten ihr Know-
How bei zahlreichen Herausforderungen 
in den Kategorien Web, Crypto, Reverse 
Engineering, Exploitation und Forensik 
unter Beweis. Das heurige österreichische 
Finale findet Ende September im Rahmen 
der IKT-Sicherheitskonferenz des Bundes-
ministeriums für Landesverteidigung und 
Sport in Villach statt. Dabei werden die 
zehn besten Schülerinnen und Schüler 
sowie die zehn besten Studentinnen und 
Studenten in der jeweiligen Klasse gegen-
einander antreten. 

VORBILD MIT HINTERGRUND
Was in Österreich vor fünf Jahren mit der 
Austria Cyber Security Challenge begann, 
ist mittlerweile zum Vorbild für eine Reihe 
europäischer Länder geworden – nämlich 
die gezielte Suche nach jungen Talenten 
im IT-Sicherheitsbereich. Das österreichi-
sche Modell wurde vom Mitveranstalter 
ENISA (Europäische Agentur für Netzwerk 
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Sicherheit) für ganz Europa übernommen. 
Um so einen weitgefassten Nachwuchsha-
cker-Wettbewerb abzuhalten, braucht es 
allerdings neben dem Know-How von 100 
jungen Talenten auch 20 Server, 20 kW 
Leistung Strom, 300 GB RAM, 20 Terraby-
te Speicher, 100 CPUs, 500 m Kabel und 
rund 100 virtuelle Maschinen. 

Während des zehnstündigen Wettbewerbs 
werden den Teams laufend Punkte für er-
folgreich gelöste Aufgaben und gestohle-
ne Daten (Nuggets) erteilt, bei erfolgrei-
chen Angriffen gegnerischer Teams auf 
die eigene Infrastruktur aber wieder abge-
zogen. Diese Szenarien setzen alle Teams 
massivem Stress aus und erfordern effi-
zientes Teamwork und ein permanentes 
Reagieren auf Attacken anderer Nationen 
sowie eine klare Strategie und Koordinati-
on der eigenen Angriffe. 

Die Gewinner aus Österreich stehen An-
fang November im Wettbewerb von 14 
Nationen. In der Vergangenheit konnten 
sie sich durchaus  behaupten:  Nach zwei 
Siegen in Serie bei der European Cyber Se-
curity Challenge (www.europeancyberse-
curitychallenge.eu) musste sich Österreich 
zwar im Jahr 2016 mit dem vierten Platz 
zufrieden geben – angesichts des vorherr-
schenden Leistungsniveaus, das jedes Jahr 
erneut von den europäischen Nachwuchs-
hackern geboten wurde, immer noch eine 
Spitzenleistung. 

TRAINING ZUR EXCELLENCE
Zusätzlich zur dreimonatigen Qualifikati-
onsphase und den nationalen Finalrunden 
wurde in Österreich zudem ein Programm 
initiiert, das es erlaubt, die jungen Talente 
gezielt über das ganze Jahr zu trainieren. 
Im „Center of Excellence (CoE)“ werden 
die jungen Begabten laufend bei anderen 
Wettbewerben unterstützt; letztes Jahr 
konnte das österreichische Team die APP-
Sec in Rom mit Abstand für sich entschei-
den. Der Besuch von Sicherheitskonferen-
zen und –veranstaltungen steht ebenso 
auf dem Programm wie der Aufenthalt bei 
Firmen und Organisationen, um die ge-
zielte Vernetzung untereinander sowie mit 
Wirtschaft und Behörden zu forcieren.

Die Ergebnisse dieser Arbeit können sich 
sehen lassen und zeigen auf, dass Excel-
lence-Programme nur auf entsprechend 
breiter Basis funktionieren. Die Bildungs-
initiative der DigitalCity Wien2 ist einer 
von vielen Bausteinen für den großartigen 
Erfolg der jungen österreichischen Talen-
te, aus denen sich die Expertinnen und 
Experten von morgen entwickeln – quasi 
die Speerspitze, die unsere Gesellschaft vor 
digitalen Angriffen auf unsere Infrastruk-
tur schützen soll. Genau diese Fachkräfte 
im  Bereich Cyber Security wird man in 
Zukunft vermehrt benötigen, um der zu-
nehmenden Vernetzung und Komplexität 
zu begegnen.

2 https://digitalcity.wien/

LEHR- UND LERNBEISPIELE 
Erstes Ziel muss es daher sein, junge Men-
schen für technische Inhalte zu begeistern; 
so etwa können   Lehrerinnen und Lehrer 
schon jetzt im Informatikunterricht praktische 
Beispiele behandeln. Die bereits erwähnte 
Level-1-Challenge richtet sich genau an diese 
Zielgruppe: Beim Wettbewerb können Schü-
lerinnen und Schüler, aber auch Lehrende und 
Ausbildungsstätten mitmachen und das rege 
Interesse von rund 5000 Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen alleine an dieser Challenge 
zeigt, dass das Thema Informationssicherheit 
an Bedeutung gewinnt.

Entgegen dem bisherigen Trend, demzu-
folge die Mehrheit der Finalisten aus den 
Technischen Universitäten Wien und Graz 
kommt, überzeugt heuer auch der Westen 
Österreichs; allein Innsbruck stellt diesmal 
drei Finalisten. Einmal mehr zeigt sich zudem 
die HTL Kaindorf aus der Steiermark überra-
gend, die es mit vier Endrundenteilnehmern 
in den Schülerbewerb geschafft hat. Diese 
regionale Verschiebung spricht für ein geo-
graphisch ausgewogen verteiltes Know-how 
bei den jungen Talenten sowie für beein-
druckende Kompetenzen in den jeweiligen 
Ausbildungsstätten. Die VACE Group unter-
stützt die CSCA aktiv, um Talente im Bereich 
Cyber Security zu finden, zu fördern und in 
spannenden Projekten einzusetzen. Führende 
Industrieunternehmen setzen seit 1981 auf 
VACE und deren Kompetenz als spezialisierter 
Industriedienstleister. Cyber Security wird da-
bei immer wichtiger. 

Ing. Florian Brun-
ner, MSc Head of 
Information Security 
Operations bei VACE, 
arbeitet mit seinem 
Team für führen-

de, internationale Unternehmen und 
beschäftigt sich unter anderem mit den 
Themen Cyber Security, Gefahrenerken-
nung und deren Abwehr. Neben seinem 
Master und Bachelor-Abschluss an der 
FH Oberösterreich, verfügt Ing. Brunner 
über mehrere Zertifizierungen im Bereich 
Cyber Security und engagiert sich auch 
im Verein Cyber Security Austria und 
diversen  anderen Vereinen und Arbeits-
gruppen.

Themenschwerpunkt: IT-Security
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Kommentar von Joe Pichlmayer, CEO Ikarus Austria

Security in Austria …
…braucht vieles – vor allem aber ausrei-
chend qualifizierte Fachkräfte und einen 
breiten gesellschaftlichen Konsens. 

Die explodierende und allgegenwärtige 
Digitalisierung unserer Gesellschaft bietet 
eine Fülle an Chancen für uns – diese gilt 
es natürlich bestmöglich wahrzunehmen. 
Die Geschwindigkeit und Komplexität 
dieser alles durchdringenden Entwicklun-
gen hält auch eine Fülle an Risiken und 
Überraschungen bereit – gegen die es sich 
zu wappnen gilt. Für beides braucht es 
hoch motivierte und exzellent ausgebilde-
te Menschen. Die Auswirkungen, die der 
Mangel an Fachkräften und Exzellenz in 
diesem Zusammenhang hervorrufen, kann 
sich jeder selbst ausmalen. Klar ist auch, 
dass wir ausreichend Spitzenkräfte nur 
dann zur Verfügung haben werden, wenn 
es auch eine breite Basis und einen brei-
ten Konsens für diese Notwendigkeit gibt. 
Das lässt sich auf einen einfachen Nenner 
bringen:

1.  Hoch entwickelte Angriffe abzuweh-
ren – erfordert hoch entwickelte Teams 
und Mitarbeiter. 

2.  Hoch entwickelte Teams und Talente – 
erfordern hochentwickelte Infrastruk-
turen. 

3.  Hochentwickelte Infrastrukturen – er-
fordern breiten gesellschaftlichen Kon-
sens. 

Vielerorts erschallt der Ruf neben Lesen, 

Rechnen und Schreiben die „digitale Kom-
petenz“ als vierte Grundsäule im Ausbil-
dungsbereich zu etablieren. Diesen Ruf 
gilt es klarerweise zu stärken! Schon vor 
5.000 Jahren ergab 2+2=4 und das wird 
wohl auch in den nächsten 5.000 Jahren 
so sein! Lesen, Schreiben und Rechnen 
verändern sich in ihrem Kern NICHT und 
trotzdem klagen wir über immer mehr jun-
ge Menschen und deren Bildungsdefizite, 
etwa in Bezug auf sinnerfassendes Lesen.  

Die Anforderungen an „digitale Kompe-
tenzen“ ändern sich mit einem Tempo 
und in einem Umfang, die weit über unser 
Vorstellungsvermögen hinausgehen. Diese 
Schere gilt es bestmöglich zu schließen. 
Die klassischen Bildungsmodelle werden 
allerdings nur bedingt – und viel zu lang-
sam dafür in der Lage sein.

Dieser Herausforderung können wir uns 
NUR mit einem gesellschaftlichen Schulter-
schluss stellen. Nur wenn es uns gelingt, 
einen nachhaltigen, permanenten Transfer 
zwischen den Wissensträgern unserer Ge-
sellschaft in Wirtschaft und Wissenschaft 
mit dem Ausbildungssektor zu initialisieren 
und auszubauen, können wir die Chance 
dieser „Digitalisierung“ bestmöglich wahr-
nehmen. Alles andere werden wir als Man-
gel unmittelbar zu spüren bekommen

Spürbar und Erlebbar ist dies für mich 
tagtäglich in mangelnder Awareness zu 
umfassendem Sicherheitsdenken und der 

damit verbundenen Anforderungen an 
Mensch und Material in allen gesellschaft-
lichen Bereichen. Im Mangel an ausrei-
chend geschulten und der sich der Bedro-
hungen und Risiken bewusster Anwender. 
Im Mangel an Fachkräften und im Mangel 
an Exzellenz um unsere Systeme und Inf-
rastrukturen nachhaltig sicher zu gestalten 
und zu betreiben.

Da ich mich ungern mit diesen Mängeln 
und ihren Auswirkungen arrangieren 
möchte, versuche ich im Rahmen des-
sen, was mir möglich ist, gegenzusteuern. 
Glücklicherweise mangelt es in Österreich 
noch nicht an motivierten und engagier-
ten Menschen, die sich dieser Herausfor-
derung ebenfalls stellen möchten. Es gibt 
sie auch im Security-Umfeld: Initiativen wie 
DigitalCity Wien (www.digitalcity.wien), 
oder Cyber Security Austria, wo bei der 
Austrian Cyber Security Challenge (www.
verbotengut.at) junge Talente gezielt ge-
fördert werden, oder der Austria Security 
Hub, der nachhaltige Strukturen für Se-
curity-Exzellenz im Bildungssektor fördert 
und unterstützt, lassen für die Zukunft 
hoffen. Wir müssen IT-Security Kompetenz 
am Standort Österreich fördern! Cyber Se-
curity ist längst „res publica“ geworden – 
Sie  geht uns alle an.

Alle Initiativen motivieren die etwa gleichen Ziele:
•  Die Stärkung und Entwicklung von „IT Security Kompetenz“ am Standort Österreich.
•  Die Positionierung, Sichtbarmachung und Entwicklung des Themas “IT-Security” in allen Ausbildungsbereichen und -instituten in 

Kooperation mit Unternehmen des Standorts Österreichs.
•  IT-Security Excellence Programme und strukturierte Talente-Suche/Förderung.
•  Awareness für das Thema in der breiten Bevölkerung, bei KMUs, bei großen Unternehmen sowie in Politik und Verwaltung.
•  Neue ARBEITSPLÄTZE für Forschung, Entwicklung und Innovation
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Dipl.-Ing. Helmut 
Leopold ist Head of 
Center for Digital Saf-
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Durch die rasch um sich greifende um-
fassende Digitalisierung und gleichzeitige 
globale Vernetzung aller Systeme in den 
unterschiedlichsten Lebensbereichen und 
Märkten sind wir mit neuen Herausfor-
derungen konfrontiert. Die Bedrohungen 
zeigen sich eindrucksvoll durch die um-
fangreichen Berichte über die unterschied-
lichsten erfolgreichen Cyber Attacken in 
der Welt2. Cyber Physical Systems (CPS), 
Internet der Dinge (IoT), Industrie 4.0 sind 
die Begriffe die diese Entwicklung be-
schreiben und neue Cyber-Bedrohungs-
szenarien entstehen lassen,  denen wir 
erst gewachsen werden müssen. Folgende 
Markttrends begründen das zunehmende 
Cyber Bedrohungsrisiko auf unsere immer 
mehr verwundbaren IT Infrastrukturen:

•  Autonomes Systemverhalten, IoT-Ver-
netzungen und die enge Wechselwir-
kung zwischen IT-Systemen und der 
Umwelt führen zu komplexem System-
verhalten.

•  Mono-Systemkulturen unterstützen die 
Verbreitung von Cyber Attacken. Wenn 
IT Systeme immer einheitlicher werden, 
können Cyber Angriffe auch einen im-
mer größeren Schaden anrichten (siehe 
Beispiel WannaCry und das englische 
Gesundheits-IT System)3

•  Die zunehmende Mobilität und Einbin-
dung der Endkunden in die Geschäfts-
prozesse führt dazu, dass jeder Haushalt 
bzw. jede Person über einen technischen 
Zugang eine Zutrittsmöglichkeit in das 
zentrale IT System bekommt (eBanking, 
eHealth, etc.)

•  Der Einsatz von COTS (Commerci-
al-off-the-Shelf) Systemteilen aus wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten bringt 
neue Möglichkeiten, um in Systeme ein-
facher eindringen zu können. Ökonomi-
sche Rahmenbedingungen führen dazu, 
dass SW-Teile nicht regelmäßig auf den 
neuesten Stand gebracht werden und 

dadurch von Angreifern Schwachstel-
len ausgenutzt werden, welche oft seit 
Jahren bekannt sind (siehe Beispiel Wan-
naCry Attacke.

•  Spezielle Suchmaschinen und ein großes 
Service Angebot von unterschiedlichster 
Cyber Angriffs-SW und Daten als auch 
herkömmliche Fernwartungstools und 
andere IT Werkzeuge für Systement-
wicklung und Betrieb von IT Systemen, 
welche missbräuchlich eingesetzt wer-
den können, führen zu einem „Cyber 
Crime as a Service“. d.h. es braucht 
keine großen Investitionen oder Spezial-
kenntnisse mehr, um durchaus auch in 
sehr professionelle IT Systeme einzubre-
chen.

All diese Markttreiber führen zu einer ver-
änderten Situation, um unsere digitalen 
vernetzten Systeme von morgen entspre-
chend vor Cyber Kriminalität und Terroris-
mus zu schützen.

Jetzt ist rasches strategisches Umdenken 
gefragt, wenn wir unsere ökonomischen 
Assets im Netz vor weiteren Schaden be-
wahren wollen. Es braucht einen Paradig-
menwechsel für unsere Maßnahmen, um 
unsere zukünftige digitalen Infrastrukturen 
widerstandsfähig gegen die Bedrohungen 
von morgen zu machen [5,6]. Vier Maßnah-
men sind dabei grundlegende wichtig:  

1. Neue Vorbeugungsmaßnahmen durch 
„security by design“; d.h. Berücksich-
tigung von Sicherheit schon bei der 
Konzeption einer IT-Lösung. Dabei sind 
geeignete Maßnahmen zum Schutz 
von Legacy-Systemen eine grundle-
gend wichtige Komponente.

2. Harmonisierung der prinzipiell wider-
sprüchlichen Security- mit Safety-An-
forderungen. Safety-Anforderungen 
verlangen im Wesentlichen einen sehr 
kontrollierten Wechsel und Update 

Prozess von SW, welcher im Wider-
spruch zu raschen SW-Updates aus 
Security-Anforderungen steht.

3. Neue Ansätze um Cyber Attacken 
durch selbstlernende Maschinen rasch 
zu erkennen. Durch  künstliche Intel-
ligenz kann ein IT System in die Lage 
versetzt werden, sein eigenes Verhal-
ten zu prüfen und so unvorhergesehe-
ne versteckte Angriffe durch eine Ano-
malieerkennung zu identifizieren. Wir 
verfügen heute über die notwendigen 
Rechnerleistungen, große Datenmen-
gen rasch zu verarbeiten und so ler-
nende Computersysteme zu bauen.

4. Durch moderne Test- und Validie-
rungs-Plattformen, sog. Cyber Ranges, 
können Systeme verifiziert werden 
aber auch Fähigkeiten von Experten 
für das System-Design aber auch den 
Betrieb trainiert und geschult werden.

Mit diesen Ansätzen kann ein neuer Sys-
tem-Level erreicht werden, der wieder 
Chancengleichheit mit den Angreifern 
beim Schutz von Hardware, Software und 
Daten (Integrität, Authentizität, Vertrau-
lichkeit) und bei der Sicherstellung der 
Verfügbarkeit von Netzinfrastrukturen 
herstellt.

Dieser QR Code 
führt Sie zum On-
line-Literatur-Ver-
zeichnis.

von Helmut Leopold
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Feierliche Überreichung der ECDL Zertifikate am 3. Oktober 2017

von  Christine Wahlmüller-Schiller

Ausgezeichnetes Projekt für  
krebskranke Kinder

16 Kinder/Jugendliche haben beim 
Event und der Feier „15 Jahre ECDL für 
krebskranke Kinder und Jugendliche“ 
am 3. Oktober feierlich ihre ECDL Zertifi-
kate von OCG Präsident Wilfried Seyruck 
erhalten.

Seit 2002 haben fast 600 junge Patientin-
nen und Patienten am Projekt „ECDL für 
krebskranke Kinder und Jugendliche“ teil-
genommen und insgesamt mehr als 1.700 
Prüfungen absolviert. „Kranken Kindern 
während ihres Spitalaufenthalts Kraft und 
Hoffnung für ihre Zukunft zu geben – es 
freut uns, dass wir dazu ein wenig beitra-
gen können“, betonte Wilfried Seyruck, 
Präsident der Österreichischen Computer 
Gesellschaft (OCG), die in Österreich als 
Zertifizierungsstelle für den ECDL (Europä-
ischer Computer Führerschein) agiert. Was 
vor 15 Jahren begann, „hat sich heute als 
wichtiges Projekt etabliert, dass nicht nur 
digitale Kompetenzen fördert, sondern 
vielen erkrankten Kindern wirklich viel 
bedeutet“, so Seyruck. Das Projekt-Jubi-
läum wurde jetzt mit allen Beteiligten ge-
feiert: Am 3. Oktober haben wir 16 junge 
Menschen, die während ihrer schweren 
Krankheit ECDL-Schulungen und Prü-

fungen absolviert haben, be-
sonders geehrt. Sie erhielten 
ihre ECDL-Zertifikate bei der 
Jubiläumsfeier und konnten 
anschließend bei einzelnen 
Stationen entdecken, wie viel 
Spaß Informatik machen kann. 
Beim Festakt kamen ehemalige 
Patientinnen und Patienten, 
betroffene Eltern und Vertreter 
der Kinder-Krebs-Hilfe zu Wort. 
Univ.-Prof. Gerald Futschek (TU 
Wien), Martin Röhsner (die Be-
rater), Ronald Bieber (OCG), 

Reinhard Topf (St. Anna Kinderspital) und 
Heidrun Strohmeyer (CIO im Bildungsmi-
nisterium) sprachen über das Erfolgsrezept 
des Projekts, über digitale Kompetenzen 
und Zukunftsperspektiven. Die OCG ist 
Partnerin des Bildungsministeriums (BMB) 
bei der Umsetzung des BMB-Konzepts 
„Schule 4.0“, eine wichtige Säule dabei ist 
der ECDL. 

KINDER PROFITIEREN IN JEDER 
HINSICHT
Das Schöne an diesem Projekt ist, dass 
die Kinder trotz ihrer schweren Krankheit 
ohne Druck so viel lernen, wie es ihnen in 
ihrer Situation möglich ist. „Die positiven 
Auswirkungen für die jungen Patientinnen 
und Patienten sind unschätzbar“, erklärt 
Reinhard Topf, Leiter des Psychosozialen 
Teams vom St. Anna Kinderspital, der den 
beteiligten Partnern dankt: Die Kinder-
krebshilfe ermöglicht kostenlose Compu-
ter-Schulungen, die OCG übernimmt die 
Kosten für die ECDL Skills Cards (Anmel-
degebühr, Login-Daten) und sämtliche 
Prüfungsgebühren. „Wir freuen uns sehr, 
dass wir den Kindern dieses Programm 
mit Unterstützung der OCG anbieten kön-
nen“, unterstrich Topf. Die Weiterbildung 
im Krankenhaus stellt für die Jugendlichen 

auch einen wichtigen Bezug zur Welt au-
ßerhalb des Krankenhauses dar.

Speziell geschulte Trainerinnen und Trainer 
nehmen im Krankenhaus den ersten Kon-
takt zu den kranken Kindern auf, später 
wird das Training online weitergeführt. 
Stefan Kremser vom Unternehmen „die 
Berater“ leitet seit dem Start 2002 die 
Schulungen mit den jungen Patientinnen 
und Patienten. „Es ist immer wieder schön 
zu sehen, wie viel Energie diese jungen 
Menschen ausstrahlen. Das Lernen für den 
ECDL ist für sie eine angenehme Unterbre-
chung des täglichen Kampfes gegen den 
Krebs. Ihre spezielle Situation erfordert 
jedoch viel Einfühlungsvermögen und spe-
ziell geschulte Trainerinnen und Trainer“, 
erklärte Kremser.

„Über die Jahre habe ich viele Projekte er-
lebt, die mit besten Absichten begonnen 
haben. Aber nur ganz wenige sind über so 
viele Jahre erfolgreich geblieben“, so Topf. 
Projektpartner sind neben der OCG die Ös-
terreichische Kinder-Krebs-Hilfe für Wien, 
NÖ und Burgenland, die Elterninitiative St. 
Anna Kinderspital/AKH Kinderklinik und 
das Consultingunternehmen „die Bera-
ter“. Die tolle Zusammenarbeit aller Betei-
ligten und das ehrenamtliche Engagement 
vieler Menschen haben dieses Projekt über 
15 Jahre erfolgreich gemacht. Bei der Jah-
reskonferenz der internationalen ECDL 
Foundation in Malta im Mai wurde aus 
einer großen Anzahl an internationalen 
Einreichungen das österreichische Projekt 
„ECDL für krebskranke Kinder und Ju-
gendliche“ der OCG ausgewählt und mit 
dem „Best Practice Award 2017“ gewür-
digt. Den Preis widmet die OCG allen Kin-
dern, die mit viel Elan und Freude neben 
ihrer Krankheit für die ECDL-Tests lernen 
und große Erfolge erzielen.

ECDL Zertifikatsübergabe am 3. Oktober 2017 Foto: © CWS, OCG
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Gesellschaftliche Kohäsion

Schritt für Schritt zum barrierefreien PDF

von Birgit Peböck

Barrierefreie PDFs erstellen

Mit dem PDF/UA Standard ISO-Standard 
14289-1 ist seit 2012 fixiert, welche Krite-
rien ein PDF erfüllen muss, damit es als 
barrierefreies PDF bezeichnet werden 
kann. Dies ist ein wesentlicher Meilen-
stein auf dem Weg zum barrierefreien 
PDF, da nun klar ist, an welchen Vor-
gaben man sich orientieren muss. Der 
ISO-Standard gibt nun erstmals Rechtssi-
cherheit im Angebot von barrierefreien 
PDFs. 

DER ISO-STANDARD 14289-1 
PDF/UA
Der Standard beschäftigt sich mit allen Kri-
terien, die nötig sind, um ein PDF-Do-
kument für alle Menschen, die assis-
tierende Technologien verwenden, 
zugänglich zu machen. Ebenso sind 
aber auch klare Vorgaben für assis-
tierende Technologien und konforme 
PDF Programme festgeschrieben. In 
diesem Artikel geht es jedoch ledig-
lich um die Gestaltung der barriere-
freien PDF-Dokumente selbst. 

Durch gesetzliche Regelungen sind 
grundsätzlich alle Anbieter von digi-
tal (im Internet) zugänglichen PDFs 
verpflichtet, diese auch barrierefrei 
anzubieten. 

Im E-Government-Gesetz findet sich 
im § 1 (3) folgende Formulierung: 
„Bei der Umsetzung der Ziele dieses 
Bundesgesetzes ist Vorsorge dafür 
zu treffen, dass behördliche Inter-
netauftritte, die Informationen an-
bieten oder Verfahren elektronisch 
unterstützen, so gestaltet sind, dass 
internationale Standards über die 
Web-Zugänglichkeit auch hinsicht-
lich des barrierefreien Zugangs für 
behinderte Menschen eingehalten 

werden.“ Das Bundesbehindertengleich-
stellungsgesetz schreibt in § 6 (5): „Barrie-
refrei sind bauliche und sonstige Anlagen, 
… Systeme der Informationsverarbeitung 
sowie andere gestaltete Lebensbereiche, 
wenn sie für Menschen mit Behinderun-
gen in der allgemein üblichen Weise, ohne 
besondere Erschwernis und grundsätzlich 
ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar 
sind.“  

SCHRITTE ZUR ERSTELLUNG 
EINES PDF/UA-DOKUMENTS
Wie ist nun der Weg zur Erstellung eines 
barrierefreien PDFs, um diesen rechtlichen 

Verpflichtungen nachzukommen? 

Bei der Erstellung von barrierefreien PDFs 
ist es wichtig, dass man „tagged PDFs“ 
(strukturierte PDFs) erstellt, dies kann in 2 
bis 3 Stufen unterteilt werden.

1. Stufe: Erstellung eines sauberen Quell-
dokuments 

2. Stufe: Konvertierung in ein PDF 
3. Stufe: Nachbearbeitung des PDF-Do-

kumentes, damit es dem PDF/UA Stan-
dard entspricht. Diese Stufe ist optio-
nal, je nachdem wie die vorigen Stufen 
ausgeführt wurden. 

Die Schritte zum barrierefreien PDF



52 OCG Journal | 02  2017

Dipl.-Ing. Birgit 
Peböck leitet den 
Bereich Proqualis 
und Leichte Sprache 
Leicht Lesen bei dem 
Kompetenznetzwerk 

Informationstechnologie zur Förderung 
der Integration von Menschen mit 
Behinderungen (Ki-I).

Links
https://www.pdfa.org/publication/pd-
fua-kompakt/?lang=de

E-Government-Gesetz - E-GovG, BGBl. 
I Nr. 10/2004

Behindertengleichstellungsgesetz – 
BGStG, BGBl. I Nr. 82/2005

https://www.pdfa.org/wp-content/un-
til2016_uploads/2016/08/Matterhorn-
Protokoll_1-02-2016-06-29.pdf

STUFE 1: QUELLDOKUMENT
Die Qualität des Quelldokumentes in Hin-
blick auf Barrierefreiheit ist wesentlich für 
den gesamten Aufwand bei der Erstellung. 
Je besser und sauberer das Quelldokument 
erstellt ist, umso weniger Aufwand nimmt 
die Erstellung des barrierefreien PDFs ins-
gesamt in Anspruch. 

Daher macht es Sinn, genauer auf die 
Quelldokumente zu schauen. 

Grundsätzlich kann festgestellt werden, 
dass in der Software, in der die Quelldo-
kumente erstellt werden, alle Funktionen 
genutzt werden müssen, die die Software 
zur Verfügung stellt. Einige Beispiele dafür: 

 Â Eine Liste in Word muss immer mit der 
Listenfunktion erstellt werden, selbst 
wenn selbstgewählte Grafiken als Lis-
tenaufzählungspunkte dienen. 

 Â Formatvorlagen in Word oder Absatz-
formate in InDesign dienen nicht nur 
zur visuellen Layoutierung des Doku-
mentes, sondern sind auch ein wichti-
ges Strukturelement. Daher ist es wich-
tig, dass die Formatvorlagen mit beiden 
Blickwinkeln verwendet werden, einer-
seits um das gewünschte Aussehen zu 
erhalten, andererseits um dem Doku-
ment die richtigen Strukturinformatio-
nen mitzugeben. 

 Â Tabellen müssen immer mit der dafür 
vorgesehenen Funktion eingefügt und 
bearbeitet werden. Geht zum Beispiel 
eine Tabellenzelle über mehrere Spalten 
oder über mehrere Zeilen, so muss das 
mit der Funktion „Zellen verbinden“ re-
alisiert werden. 

Die zur Verfügung stehenden Funktionen 
dürfen auch nicht zweckentfremdet wer-
den. Zum Beispiel darf die Tabellenfunkti-
on nur wirklich für Daten-Tabellen verwen-
det werden und nicht zum Layoutieren.

2. STUFE: KONVERTIEREN IN 
EIN PDF
Die Konvertierung ist der zweite wichtige 
Schritt bei der Erstellung eines barriere-
freien PDFs. Diverse PDF-Drucker können 
nicht als Konverter für barrierefreie PDFs 
verwendet werden. 

Die in den MS Office Programmen integ-
rierten Konverter erstellen aus einem sau-
beren Quelldokument bereits ein gutes, 
barrierearmes PDF. Hierfür muss die Funkti-
on „Speichern unter“ verwendet werden, 
in der als Dateityp „PDF“ eingestellt wird. 
Unter den Optionen muss jedenfalls die 
Checkbox „Dokumentstrukturtags für Ein-
gabehilfen“ aktiviert sein. Ein barrierefreies 
PDF laut PDF/UA-Standard kann damit je-
doch (noch) nicht erstellt werden. 

Für ein barrierefreies PDF laut PDF/UA-Stan-
dard benötigt man derzeit noch spezielle 
PlugIns. Solche sind für Word (axesPDF for 
word – www.axes4.com) und InDesign 
(MadeToTag – www.axaio.com) erhältlich. 

Sofern die Quelldokumente sauber erstellt 
sind, ist eine standardkonforme Konvertie-
rung möglich. 

3. STUFE: NACHBEARBEITEN 
DES PDF-DOKUMENTES
Diese Stufe ist optional. Sie ist nur nötig, 
sofern nicht der richtige Konverter zur 
Verfügung stand bzw. das Quelldokument 
nicht mehr zur Verfügung steht um den 
Fehler direkt im Quelldokument zu behe-
ben.

Ob nachbearbeitet werden muss, wird 
durch die Prüfung des PDF Dokumentes 
sichtbar. Es gibt Kriterien, die maschinell 
geprüft werden können. Dies erledigt der 
PDF-Accessibility-Checker (http://www.ac-
cess-for-all.ch/ch/pdf-werkstatt/pdf-acces-
sibility-checker-pac.html). 

Es gibt jedoch auch Kriterien, die von Per-
sonen geprüft werden müssen. Zum Bei-
spiel ob die Inhalte für den Screenreader 
in der richtigen Reihenfolge zur Verfügung 
stehen. 

Das Matterhorn Protocol 1.02 spricht von 
47 Fehlerbedingungen (möglichen Feh-
lern), die durch Menschen geprüft werden 
müssen. 87 Fehlerbedingungen können 
maschinell überprüft werden.  

Die Nachbearbeitung ist sowohl im Adobe 
Acrobat Professional (in der Cloud-Version 
Adobe Acrobat DC) wie auch mit axesPDF 
QuickFix (www.axes4.com) möglich. 

Wie beim barrierefreien Webdesign gilt 
für eine gute Zugänglichkeit, dass bei der 
Erstellung barrierefreier PDF-Dokumen-
te bestimmte Kriterien eingehalten, z.B. 
dass das PDF Dokument gut strukturiert 
ist, Überschriften, Absätze, Tabellen, Lis-
ten, etc. richtig verwendet und Grafiken 
mit Alternativtexten versehen werden. 
Wenn man alles richtig macht, steht am 
Ende ein barrierefreies PDF nach dem PDF/
UA-Standard. Dieses erfüllt dann nicht nur 
die gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien, 
vor allem schließt es niemanden aus und 
die darin enthaltenen Informationen wer-
den für allen Nutzerinnen und Nutzern zu-
gänglich zur Verfügung gestellt. Der Auf-
wand dafür ist überschaubar, wichtig ist 
jedoch, dass man die möglichen Barrieren 
kennt und weiß, wie man sie verhindert, 
so wie das in diesem Artikel beschrieben 
wurde.
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Event Digitale Schule ist mehr als 0 und 1, 12. Juni 2017

von Christine Wahlmüller-Schiller

Ja zur digitalen Schule

Digitale Zivilgesellschaft

Knapp 10.000 Schülerinnen und Schüler, 
rund 500 Pädagoginnen und Pädagogen 
in rund 400 Klassen haben bei Connec-
tedKids seit Projektbeginn im Jahr 2013 
teilgenommen. Beim großen Connecte-
dKids-Event „Digitale Schule ist mehr als 
0 und 1“ am 12. Juni sprach der Schwei-
zer Pädagoge und Digitalisierungsex-
perte Prof. Dr. Beat Döbeli Honegger 
über die Zukunft der Schule und disku-
tierte mit Bundesministerin Dr. Sophie 
Karmasin und dem Experten aus dem 
Bildungsministerium Mag. Martin Bauer 
über die Chancen der Digitalisierung im 
Bildungsbereich. Rund 300 Kinder, Eltern 
und Lehrende nahmen an dem Event im 
T-Center bei sommerlicher Hitze teil.

„Unser Leben wird immer digitaler. Wer 
das Digitale nicht versteht, kann immer 
weniger an der heutigen Gesellschaft teil-
nehmen. Wir beschäftigen uns schon seit 
30 Jahren mit dem Thema Digitalisierung 
und werden jedoch diese Herausforderung 
nicht nächstes Jahr gelöst haben“ erklärte 
der Schweizer Digitalisierungsexperte Beat 
Döbeli Honegger.

„Digitale Schulbücher sind die Revolution 
des Medienzeitalters. Die Motivation am 
Lernen wird erleichtert, das Eingehen auf 
einzelne Schüler kann viel schneller und in-

dividueller erfolgen als mit konventionellen 
Unterrichtsmitteln“, erklärte Bundesminis-
terin Sophie Karmasin. „Die Schülerinnen 
und Schüler wünschen sich, die Geräte 
auch in der Klasse einsetzen zu dürfen, die 
sie aus dem privaten Umfeld kennen. Un-
sere Herausforderung ist es, die Pädago-
ginnen und Pädagogen darauf zu schulen. 
Im Herbst startet eine derartige Ausbildung 
für Junglehrer, die ab 2019/20 verpflich-
tend sein wird“, erklärte Martin Bauer, der 
im Bildungsministerium die Abteilung für 
IT-Didaktik und digitale Medien leitet.

OCG STAND: ALLES RUND  
UM BILDUNG 4.0
Die OCG war mit einem Stand beim Event 
mit dabei und zeigte das gesamte Ange-
bot für Schulen und Lehrer: Alles rund 
um den ECDL und alle seine Module, die 
vielen Möglichkeiten, den Einstieg in die 
Informatik zu schaffen, etwa Coding mit 
Scratch oder spielerische Aufgaben mit 
dem Biber-der-Informatik www.ocg.at/bi-
ber , aber auch Coding-Möglichkeiten mit 
dem Raspberry Pi, dem Micro:bit, mit Lego 
WeDo und Python. „Wir stehen gerne be-
reit, Lehrerinnen und Lehrern, aber auch 
ihren Klassen das Thema Programmieren/
Coding näher zu bringen“, betonte Jo-
hann Stockinger und freute sich mit dem 

OCG-Standteam über viele interessierte 
Besucherinnen und Besucher.

Den Überblick über das OCG 
Schulangebot finden Sie unter 
www.ocg.at/ocg4schools

v.l.: Bundesministerin Dr. Sophie Karmasin diskutierte mit Prof. Dr. Beat Dö-
bel1 Honegger, Schweizer Pädagoge und Digitalisierungsexperte und Mag. 
Martin Bauer, BMB. Foto: T-Mobile
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Vom 24.-26.08.2017 fanden in Alpbach die diesjährigen Technologiegespräche statt

von Johann Stockinger

Digitalisierung öffnet neue 
Wege in der Bildung
„Konflikt und Kooperation“ – unter die-
sem Motto fand heuer das 73. Forum 
Alpbach statt. Johann Stockinger, Leiter 
Forschung & Innovation der OCG, war 
bei den Technologiegesprächen mit da-
bei. Laut Programm sollten sich die Teil-
nehmer auf die gemeinsame Suche nach 
neuen Werkzeugen für die Gesellschaft 
im Umbruch machen. 

Die Herausforderungen im digitalen Zeital-
ter sind riesig – darüber war sich die Po-
litprominenz beim traditionellen Auftakt, 
dem FTI-Talk, einig. „Die Lust am Lernen 
muss erhalten bleiben, weil es notwen-
dig sein wird, ein Leben lang zu lernen“, 
stellte Bildungsministerin Sonja Hammer-
schmid (SPÖ) unmissverständlich klar, dass 
adäquate Bildung und Weiterbildung zu 
den wesentlichsten Eckpfeilern für eine er-
folgreiche Bewältigung der Zukunft gehö-
ren. Pädagoginnen und Pädagogen sollen 
ermächtigt werden, die wirklichen Talente 
der Kinder zu fördern. Dafür seien auch 

neue didaktische Methoden willkommen, 
Denken zu lernen und Zusammenhänge 
verstehen zu können, sei dabei besonders 
wichtig. Die neuen Berufsbilder werden 
sehr eng mit der Wirtschaft verknüpft sein 
und daher seien die berufsbildenden Schu-
len besonders wichtig. Nach Möglichkeit 
sollten auch kommende Trends im Schul-
system behandelt werden, damit wir nicht 
hinterherhinken, betonte Hammerschmid. 
Die Digitalisierung biete die Chance ei-
ner personalisierten Ausbildung. Derzeit 
werden in einem Pilotprojekt im Schul-
jahr 2017/18 169 Schulen verpflichtende 
zwei bis vier Stunden pro Woche „digitale 
Kompetenz“ unterrichtet. Die Lehrinhalte 
reichen dabei von Coding/Programmieren 
über den Umgang mit Applikationen bis 
zum reflektierten Umgang mit Internet 
und Social Media, aber auch mit Hasspos-
tings. Im Schuljahr 2018/19 soll das neue 
Schulfach dann in der Breite ausgerollt 
werden. Wir von der OCG begrüßen die-
se Strategie und auch das derzeit laufende 

Pilotprojekt sehr und agieren als Partnerin 
des Bildungsministeriums (BMB) in der 
Ausrollung des Konzepts „Schule 4.0“.

Neben der Bildungsministerin waren auch 
Jörg Leichtfried, Bundesminister für Ver-
kehr, Innovation und Technologie (SPÖ) 
und Harald Mahrer, Bundesminister für 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 
(ÖVP), der Präsident der österreichischen 
Industriellenvereinigung, Georg Kapsch 
und Hannes Androsch, Vorsitzender des 
Rates für Forschung und Technologieen-
twicklung und Aufsichtsratsvorsitzender 
des Austrian Institute of Technology, beim 
FTI Talk dabei und legten ihre Standpunkte 
zu aktuellen Schwerpunkten und Heraus-
forderungen im digitalen Zeitalter dar.

BREITBAND AUSBAU UND 
ROBOTER-RAT
“Europa droht im globalen Bereich abzu-
rutschen. Wir müssen mehr und mutiger 
investieren. Wer auch immer in der nächs-

TEC Opening mit (v.l.n.r.) Rosa Lyon (Chair), Jörg Leichtfried, BMVIT, Harald Mahrer, BMWFW, Sonja Hammerschmid, BMB, Georg Kapsch, Industriellenver-
einigung and Hannes Androsch, Industrieller und Vorsitzender des AIT-Boards (alle Fotos: Maria Noisternig)
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ten Bundesregierung sitzt, diese Menschen 
werden sehr mutige Entscheidungen tref-
fen müssen”, sagte Mahrer. „In Österreich 
herrscht immer noch eine Pampers-orien-
tierte Haltung vor.” Außerdem müsse die 
Breitbandmilliarde auf zehn Milliarden Euro 
erhöht werden, um die Internetversorgung 
in Österreich besser voranzutreiben. Den 
schnellen Internetzugang bezeichnete 
Mahrer als entscheidende Basis für die wirt-
schaftliche Weiterentwicklung Österreichs. 
Technologieminister Jörg Leichtfried stellte 
die „Roboterisierung“ in den Vordergrund, 
er präsentierte in Alpbach die Einrichtung 
eines Roboter-Rats, der ein Budget von ei-
ner Million Euro bekommen hat. Der Ro-
boter-Rat solle Antworten auf Fragen zu 
Problemstellungen bei der zu erwartenden 
„Roboterisierung“ finden. Konkret nannte 
Leichtfried folgend Fragen, die zu klären 
sind: Welches selbstfahrende Auto ist bei 
einem Unfall Schuld? Darf ein Roboter eine 
Spritze geben? Sollen Roboter als Chirur-
gen Kinder hüten? Den Vorsitz des Robo-
ter-Rats hat TU-Professorin Sabine Köszegi 
bekommen, in dem neuen Gremium sit-
zen unter anderem auch Corinna Engel-
hardt-Nowitzki (Leiterin der Studiengänge 
Mechatronik und Robotik an der FH Tech-
nikum Wien) oder Martina Mara (leitet am 
Ars Electronica Futurelab den Forschungs-
bereich RoboPsychology).

KEINE ANGST VOR ROBOTERN
“Wir sollten nicht in ein Horrorszena-
rio verfallen“, sagte IV-Präsident Georg 
Kapsch. Länder mit einem höheren Grad 
an „Roboterisierung“ hätten eine höhe-
re Beschäftigung: Während in Österreich 
aktuell gerade einmal 128 Roboter auf 
10.000 Arbeitsplätze kommen, sind es 
in Deutschland doppelt so viele, und in 
Schweden noch einmal doppelt so viele, 
nannte er konkrete Zahlen. Gerade hoch 
industrialisierte Länder würden von Robo-
tern profitieren. Auch Hannes Androsch, 
Vorstandsvorsitzender des Austrian Insti-
tute of Technology (AIT), sieht es ähnlich, 
Roboter hätten in der Welt von morgen 
durchaus ihre Berechtigung, ein „Verteu-
feln“ sei falsch und „fehl am Platz“.

Gleich in der nächsten Session wurden 
mit dem aktuellen Thema „Die Roboter 
kommen. Fürchtet euch (nicht)!“ wich-
tige Fragen diskutiert, die nicht nur die 

Produktion der Zukunft, sondern auch das 
gesamte gesellschaftliche Leben verändern 
könnten. Zu Wort kamen dabei u. a der 
Soziologe Oliver Nachtwey von der TU 
Darmstadt und Martina Mara, Leiterin des 
Forschungsbereiches „RoboPsychology“ 
am Ars Elecronica Futurelab, die über neue 
Ansätze im Roboter-Design und Transfor-
mationen in Wirtschaft und Gesellschaft 
sprachen, die für ein kooperatives Mitein-
ander von Mensch und Maschine erforder-
lich sind.

SPANNENDER BILDUNGS DIS-
KURS
Am zweiten Tag der Technologiegespräche 
wurden in nicht weniger als 13 Breakout 
Sessions äußerst interessante Themen ab-
gehandelt wie z.B. „Data-driven innova-
tion – von der Ressource zur Strategie“, 
„Second Machine Age: lernende Maschi-
nen – Autonome Maschinen“, “Smart 
production and services“ oder „Konflikt, 
Kooperation oder beides: Wie entsteht In-
novation?“  Für die OCG als strategische 
Partnerin des Bildungsministeriums war 
die von BMB-Sektionschef Christian Dor-
ninger geleitete Session „Braucht Industrie 
4.0 eine (Aus)Bildung 4.0?“ von besonde-
rem Interesse. Nicht zuletzt hatte die OCG 
bereits 2016 drei Maßnahmen für eine 
Bildung 4.0 gefordert   („Am Weg zur Bil-
dung 4.0“, OCG Journal 03-04/2016).

Julia Bock-Schappelwein vom Wirtschafts-
forschungsinstitut (WIFO) legte bei der 
Bildungs-Session den Schwerpunkt auf 
die Kompetenzen, die in Zukunft benötigt 
werden. Sehr wichtig sind ihrer Meinung 
nach die Basiskompetenzen, die aber noch 
genauer festgelegt werden sollten. Laut 
Bock-Schappelwein sollte aufbauend auf 
den vorhandenen Instrumenten an einer 
existenzsichernden Weiterbildung für Per-
sonen mit geringer und mittlerer Qualifi-
kation gearbeitet werden. Im Schulbereich 
müsste die Infrastruktur an die Bedürfnisse 
des Arbeitsmarktes 4.0 angepasst werden, 
forderte die WIFO-Expertin.

Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende 
von Infineon Technologies Austria, stell-
te die Frage, ob unsere Welt der Bildung 
davonlaufen würde. Dabei zitierte sie den 
israelischen Historiker Yuval Noah Harari, 
demzufolge der Erfolg der Wissenschaft 

auf die Entdeckung der Unwissenheit be-
ruhe. Es sei besonders wichtig, viele Fragen 
zu stellen und damit zu einer Reise in die 
Unwissenheit und der Suche nach Neuem 
aufzubrechen. Zu den zentralen Fähigkei-
ten wird es laut Herlitschka gehören, sich 
ständig auf Neues einstellen zu können. 
Im Bereich der Digitalisierung würden die 
größten Veränderungen noch ausstehen 
denn heute wäre erst etwa ein Prozent 
der physischen Gegenstände vernetzt. Die 
„Slow-Mover“ wären von dem Verände-
rungsdruck am stärksten betroffen.

LEBEN IN DER VUKA-WELT
„Wir leben in einer VUKA-Welt (Volatilität, 
Unsicherheit, Komplexität, Ambiguität), 
die auch Auswirkungen auf das Bildungs-
system und die Art des Lernens haben 
könnte“, formulierte es Herlitschka. Sie 
bezweifelte, ob die Schule in der aktuellen 
Form in diesem Sinne reformierbar sei. 

Eine Möglichkeit wäre, nach dem Vor-
schlag von Johann P. Kotter von der Har-
vard Business School („Die Kraft zweier 
Systeme“) das bisher etablierte System so 
wie bisher weiter zu betreiben, aber paral-
lel dazu eine zweites System einzuführen, 
das sehr rasch auf Innovationen reagieren 
könnte. Eine klare Trennung und ein gu-
ter Austausch zwischen diesen beiden 
Systemen wären dabei aber wichtig. „Die 
Bildung der Zukunft soll vor allem neugie-

Digitale Zivilgesellschaft

Minister Harald Mahrer, BMWF
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rige, mutige Menschen hervorbringen“, 
wünscht sich Herlitschka.

Heinz Hollerweger, General Manager der 
Strategy Group der Audi AG, äußerte 
hingegen die Meinung, dass es eine eige-
ne Bildung für die Industrie 4.0 brauchen 
würde, daher müsste das bestehende 
Bildungskonzept dringend überarbeitet 
werden. „Wir müssen mit den Tatsachen 
umgehen lernen, dass zwar einerseits die 
Lebensarbeitszeit immer länger werden 
würde, aber andererseits der Zeitraum für 
die Leistungsfähigkeit an der Spitze im-
mer kürzer wird“, erläuterte Hollerweger. 
Außerdem stünden uns weitere Verände-
rungsprozesse bevor. Sollten wir uns in Zu-
kunft nicht mehr auf die Ethik der Informa-
tion verlassen können, z.B. bedingt durch 
den Einsatz von Bots in sozialen Netzwer-
ken, könnten wir größere Probleme be-
kommen. Auch der Vertrauensverlust in 
langfristige Werte könnte immer stärker 
werden. Am Beginn derartiger disruptiver 
Prozesse könnte die volle Tragweite höchs-
tens erahnt werden. 

„Im Bereich der Industrie 4.0 haben wir es 
mit parallelen Prozessen zu tun, wohinge-
gen die Bildungseinrichtungen aber nach 
wie vor nur starre Blöcke zur Verfügung 
stellen“, kritisierte der Audi-Manager. Im 
Zeitalter von Industrie 4.0 „muss von ei-
ner sporadischen zu einer kontinuierlichen 
Weiterbildung übergegangen werden. 
Dazu müssen die Grenzen des Schulsystem 
aufgelockert und die Effizienz des Lernens 
deutlich gesteigert werden“, so Hollerwe-
gers Forderung nach Flexibilität. Wichtig 
sei auch die Förderung der Kreativität, 
verstärktes Experimentieren  und der Mut 
zum Scheitern seien gerade in der Schule 

wichtig und möglich. 

NEUE LEHRKONZEPTE WICH-
TIG
Kurt Matyas, Vizerektor für Studium und 
Lehre an der TU Wien, wies darauf hin, 
dass in Zukunft das rein reproduzierende 
Wissen in den Hintergrund treten werde. 
Wichtig sei methodisches Wissen, um die 
richtigen Fragen stellen zu können. „Der 
Mensch nimmt in der digitalisierten Welt 
und der vernetzten Produktion eine drei-
fache Rolle ein: als Sensor, als Entscheider 
und als Akteur“, so Matyas. Man müsse 
auch lernen, wie die sogenannten Digital 
Natives eigentlich „ticken“. Neue Kom-
petenzen würden auch neue didaktische 
Zugänge erfordern. Die TU Wien setzt u.a. 
Classroom Assessment Systeme (http://
trypingo.com/de), Inverted/Flipped Class-
rooms, MOOCS, Blended Learning, Game 
Based Learning, und OERs (Open Educati-
onal Resources) ein. 

Isabella Meran-Waldstein, Leiterin des 
Bereichs Forschung, Technologie und In-
novation der Industriellenvereinigung (IV) 
Österreich, berichtete über eine von der IV 
in Auftrag gegebene Studie, wonach die 
MINT-Fächer nach wie vor die Basis für die 
Ausbildung im Bereich Industrie 4.0 bil-
den würden.  Es zeigt sich allerdings ein 
Trend: „Die Informatik gewinnt stark an 
Bedeutung. Es gilt daher, die Freude an 
MINT-Fächern in den  Schulen zu stärken“, 
forderte die IV-Expertin. Außerdem sei die 
„MINT-Awareness“ der Bevölkerung er-
schreckend gering, bedauerte sie.

Andreas Probst von der HTL Ried im In-
nkreis berichtete aus seiner Sicht als 
Techniklehrer über eine erfolgreiche For-

schungskooperationen mit der TU Wien. 
Als letzter Vortragender dieser Breakout 
Session betonte Lars Windelband, Profes-
sor für Technikdidaktik und Studiendekan 
an der PH Schwäbisch Gmünd, dass in Zu-
kunft die gesamte Wertschöpfungskette 
digitalisiert werden wird, wobei es zu ei-
ner Arbeitsteilung zwischen Mensch und 
Maschine kommen werde. „Die Bildung 
ist auf das Verstehen von Prozesszusam-
menhängen und auf die Digitalisierungs-
perspektive neu auszurichten. Wir werden 
zwar keine neuen Berufe brauchen, aber 
die vorhandenen müssen weiterentwickelt 
und stärker vernetzt werden“, meinte 
Windelband. Lernen 4.0 sei als konstrukti-
ver, aktiver, selbstgesteuerter, sozialer und 
kooperativer Prozess zu verstehen. „Es 
muss verstärkt fachrichtungsübergreifend 
gelernt werden“, forderte Windelband. 
Berufsschulen der Zukunft könnten als In-
novationstreiber fungieren. In Deutschland 
wurde dafür das Modell der Lernfabriken 
4.0 entwickelt. Dabei handelt es sich um 
vernetzte Anlagen, in denen hochflexible, 
digital vernetzte Produktionsprozesse für 
die berufliche Aus- und Weiterbildung ab-
gebildet sind.

Im Abschlussvortrag der Alpbacher Tech-
nologiegespräche 2017 wusste der Vor-
tragende Karsten Danzmann, der Direktor 
des Max Planck Institutes für Gravitations-
physik an der Universität Hannover, das 
Publikum mit seinem Bericht über die Ent-
deckung der Gravitationswellen im  Sep-
tember 2015 zu fesseln. Damit hat sich 
wohl ein neuer Kandidat für einen der 
zukünftigen Physiknobelpreise angeboten.

Ministerin Sonja Hammerschmid, BMB Ministeri Jörg Leichtfried, BMVIT
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Erstmals Sommercamps in der OCG

von Wilfried Baumann

Python Workshops in der OCG

Digitale Zivilgesellschaft

In der ersten und in der letzten Fe-
rienwoche fanden in der OCG zwei 
„Minecraft mit Python“-Workshops für 
Schüler statt. 

Fünf Tage lang, jeweils von 09:00 bis 15 
Uhr, beschäftigten sich ambitionierte Schü-
ler zwischen 12-15 Jahren mit der Einfüh-
rung in Python und die Minecraft-Pro-
grammierschnittstelle (Python API für 
Minecraft).

Die Schüler erhielten eine Einführung in die 
Programmierung in Python insbesonde-
re lag der Schwerpunkt auf den Themen:  
Variablen, Ausdrücke, Boolsche Werte, 
If-Abfragen, While-Schleife, For-Schleife, 
Funktionen und Listen.  Objektorientierte 
Notation wurde behandelt, denn sie ist Be-
standteil der Python API, auf die Erstellung 
eigener Klassen wurde aber verzichtet. 

Die Einführung in Python in Kombination 

mit Minecraft ist eine tolle Sache. Alle Bei-
spiele sind nicht trockene Theorie, sondern 
werden gleich in Minecraft durchgeführt 
und zumeist kann man bei der Ausfüh-
rung zusehen. Das ist gar nicht so selbst-
verständlich, um in anderen Systemen zu 
einer Programmvisualisierung zu kommen 
muss man meist auf zusätzliche Technolo-
gien zurückgreifen.

Natürlich ist eine laufende Minecraft-Sit-
zung auch eine gewisse Versuchung, zu 
spielen anstatt zu lernen, aber Ziel war den 
Teilnehmern zu zeigen, dass gerade die 
technische Arbeit einen vor Herausforde-
rungen stellt, deren Lösung oft mehr Spaß 
und auch  mehr Sinn machen als so man-
che Herausforderung einer Spielsituation.

Ein Höhepunkt der beiden Workshops 
war, wenn die Notebooks zugeklappt wa-
ren und gemeinsam der Programmcode 
durchbesprochen wurde.

Beide Workshops waren gut ausgelastet 
und alle Schüler zeigten große Begeis-
terung für die Programmierung, was für 
eine tolle und kreative Atmosphäre sorgte. 
Auch der Spaß kam nicht zu kurz.

Im Rahmen des Workshops entstanden 
eine ganze Reihe Programme mit folgen-
den Themen: 

Eine Regenbogenschlange, ein Aufzug 
einer Simulation des Hyperloop, TNT, wel-
ches vom Himmel regnet, eine Kaktusuhr, 
eine Digitaluhr und ein Skript, das ein 
fertiges Labyrinth in die Landschaft stellt. 
Von einer Teilnehmerin wurde ein Skript 
namens Elsa erstellt, das Wasser, über das 
man geht, in Eis verwandelt.

FAZIT
Wir werden im kommenden Sommer wie-
der Feriencamps anbieten.

DI Wilfried Bau-
mann ist im OCG 
Team Forschung & 
Innovation tätig . 
Er betreut u.a. un-
seren Schul-Wett-
bewerb Biber der 
Informatik
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Buchtipp

von Wilfried Baumann

Python : Guter Einstieg für 
Kinder und Erwachsene
Python ist eine moderne Programmier-
sprache die sich sehr gut für den Un-
terricht eignet und die sich deshalb an 
Universitäten und Schulen großer Be-
liebtheit erfreut. Viele Büchern richten 
sich an das dem Erlernen der Sprache 
interessierte Publikum. Einige davon 
sind speziell für Kinder gedacht. Um ein 
solches handelt es sich bei „Python kin-
derleicht“ von Jason R. Briggs, welches 
in den USA unter dem Namen „Python 
for Kids: A Playful Introduction To Pro-
gramming“ erschienen ist und sich dort 
zum Bestseller entwickelt hat.

Englischsprachige Fachbücher werden lei-
der oft sehr mangelhaft ins Deutsche über-
setzt. Bei diesem Werk ist die Übersetzung 
aber gut gelungen. Einzig die Verwendung 
von Umlauten in Variablennamen ist in ei-
nigen wenigen Fällen hineingerutscht. Das 
ist aber keine gute Idee und kann zu Prob-
lemen führen.

Den Leser erwartet ein wohlorganisiertes 
Buch, das Themen umfasst die in vielen 
anderen Werken fehlen. So findet sich ne-
ben dem Basis-Sprachumfang von Python 
auch ein Kapitel über Klassen und Objekte, 
unerlässlich für einen ersten Einblick in die 
objektorientierte Programmierung. Zwei 
Kapitel widmet das Buch der Turtle-Grafik, 
wo man mithilfe einfacher Anweisungen 
die Bewegung eines virtuellen Zeichen-
stifts steuert, dessen aktuelle Position in 
manchen Systemen mit einer Schildkröte 
(=Turtle) symbolisiert wird. So entstehen 
auf anschauliche Weise aus Programmen 
Grafiken. Ein weiteres Kapitel beschäftigt 
sich mit tkinter, der Python-Standardbiblio-
thek für Benutzeroberflächen. Das ermög-
licht die Erstellung vollwertiger Anwen-

dungen mit grafischer Oberfläche.

Der Autor macht in der ersten Hälf-
te des Buchs intensiven Gebrauch 
von der Python Shell was dem Leser 
einige Tipparbeit abverlangt. Das ist 
etwas mühsamer als die Arbeit mit 
Dateien aber dafür prägt sich das 
Erlernte besser ein und Versierte 
können sich mit Kopieren und Ein-
fügen behelfen.

Weil der Autor entschied, zuerst 
Listen, Dictionaries und einen ers-
ten Ausblick auf Turtle-Grafik zu 
behandeln, wird das if-Konstrukt 
erst auf Seite 50 vorgestellt. Etwas 
unorthodox aber kein Problem für 
geduldige Leser.

Großen Wert legte der Autor auf 
kindgerechte Beispiele. So bevöl-
kern allerlei lustige Wesen die Illus-
trationen und der Humor kommt nicht zu 
kurz. Am Ende des Buches werden 2 kleine 
Anwendungen beispielhaft entwickelt die 
erstere kann als eine Mischung aus Physik-
simulation und einfachem Spiel gesehen 
werden die zweite, erheblich umfangrei-
chere, ist ein sehr vereinfachtes „Jump and 
Run“ Spiel. Das Spielvergnügen ist in bei-
den Fällen wohl sehr begrenzt aber darum 
geht es auch nicht, lernt der Leser doch 
hier wie ein interaktives Spiel funktioniert 
und wie aus einer Serie von hinterlegten 
Grafiken eine Animation entsteht.

Wegen seines lockeren Stils ist das Buch bei 
Kindern sehr beliebt aber auch für Erwach-
sene Programmiereinsteiger geeignet. Der 
Verlag stellt auf der Seite https://www.
dpunkt.de/buecher/12445.html Informa-

tionen zum Buch zur Verfügung sowie 
einige Leseproben und alle Codebeispiele 
des Buchs. Auch Lösungen für die am Ende 
jedes Kapitels gestellten Aufgaben findet 
man hier. Auf der englischsprachigen Seite 
des Autors findet man zusätzliche Aufga-
ben und einige interessante Informationen 
zum Buch.

Jason R. Briggs: Python kinderleicht! 
Einfach programmieren lernen - nicht 
nur für Kids. 
dpunkt.verlag 2016. 326 S.

ISBN: 978-3-86490-344-1
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12. ÖCI-BARC Tagung, 21.11.2017

von Christine Wahlmüller-Schiller

BARC, ÖCI und OCG 
vergeben BI-Award
Das Controller Institut und das Business 
Application Research Center (BARC) 
bieten mit der ÖCI-BARC-Tagung seit 
2006 einen Marktüberblick zum Thema 
Business Intelligence (BI) in Österreich 
an. Die Tagung findet heuer am 21. No-
vember im Apothekertrakt des Schloss 
Schönbrunn statt, bereits zum vierten 
Mal wird dort der BI-Award vergeben.

Die Tagung setzt sich zum Ziel, den rele-
vanten Markt kompetent abzubilden und 
Führungskräften in Management, Cont-
rolling, Finanzwesen und IT umfassende 
Entscheidungsunterstützung zu bieten. 13 
Anbieter werden ihre Lösungen heuer prä-
sentieren, darunter SAP, prevero, Corpo-
rate Planning, jedox, Qlik, cubeware und 
board. Nach der neutralen Einleitung des 
BARC zeigen die Anbieter anhand eines 
vorgegebenen Praxisleitfadens ihre Lösun-
gen. In einer begleitenden Fachausstellung 
haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich 
vor Ort über die einzelnen BI-Lösungen di-
rekt bei den Herstellern zu informieren.

Während der 12. ÖCI-BARC-Tagung wird 
der Best Practice Award „Business Intelli-
gence und Data Warehousing Österreich 
2017“ vergeben. Die unabhängige Exper-
ten-Jury besteht aus Vertretern von BARC, 
Controller Institut und der Österreichischen 
Computer Gesellschaft (OCG), die in Ko-
operation mit der Fachzeitschrift Monitor 
den Preis vergibt. 

Prämiert werden Best-Practice-Ansätze 
hinsichtlich des Einsatzes innovativer Pro-
jektvorgehensweisen im Zuge der Pro-
jektplanung und Implementierung sowie 
hervorstechende Projektergebnisse im Sin-
ne von Funktionalität, Anwendungsorien-

tierung, Kosten/Nutzen oder technischer 
Umsetzung der Lösung.

Eingereicht wurden von den Unternehmen 
wieder einige sehr spannende Projekte, 
wo eine Business-Intelligence- oder Da-
ta-Warehousing-Lösung eingeführt bzw. 
weiterentwickelt wurde. Zweites Kriterium 
war auch der Nachweis, dass und wie sich 
die Lösung in der Praxis bereits bewährt 
hat.

Die Finalisten werden auf der BI-Tagung 
ihr Projekt durch die jeweiligen Projekt-
leiter auf der 12. ÖCI-BARC-Tagung am 
21. November 2017 präsentieren. Letztes 
Jahr ging die Award-Trophäe an das Team 
der Casinos Austria. Ihr Projekt „BSC II“ 
bestand aus der IT-Implementierung einer 
„Balanced Scorecard“ (BSC) auf Basis von 
MicroStrategy und TN Planning, die mit 
dem Partner Thinking Networks umgesetzt 
wurde.

www.oeci-barc-tagung.at

Die Jury zum  
BI-Award
Mirko Waniczek, 
Geschäftsführer, Contrast EY Manage-
ment Consulting
Robert Tischler, 
Geschäftsführer, BARC Österreich
Christine Wahlmüller-Schiller, 
Leiterin Marketing & Kommunikation, 
Österreichische Computer Gesellschaft 
(OCG)
Rudolf N. Felser, 
Chefredakteur, Monitor

Jetzt anmelden! 
–10 % für OCG-Mitglieder

(Aktionscode OCG@ÖCI-BARC2017)

www.oeci-barc-tagung.at

BUSINESS 
INTELLIGENCE
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SALDO EDV-Beratung GmbH ist seit 1995 
ein verlässlicher Partner für mittelständi-
sche Unternehmen bei der Realisierung 
von CRM-Projekten mit CAS genesisWor-
ld als zentrale Software-Lösung für die 
Abbildung und Steuerung der Vertriebs-, 
Marketing- sowie Serviceprozesse. „Wir 
freuen uns, als mehrfach ausgezeichneter 
und zertifizierter Gold und Development 
Partner der CAS Software AG in Karlsruhe 
die Österreichische Computer Gesellschaft 
als unseren Kunden und Partner zu be-
grüßen“, so Geschäftsführer der SALDO 
EDV-Beratung GmbH, Gernot Salomon.

„Die OCG hat sich nach eingehender 
Evaluation für CAS genesisWorld entschie-
den. Ausschlaggebend dafür waren einer-
seits die Funktionalität der Software selbst, 
aber auch die professionelle Präsentation 
durch das Team von SALDO“, betont Ron-
ald Bieber, Generalsekretär der OCG. „Wir 
freuen uns, mit SALDO einen kompeten-
ten und zuverlässigen Partner auf dem 
Weg zur Einführung unseres neuen CRM 
Systems gefunden zu haben“, so Bieber.

SALDO ist ein österreichisches Soft-
wareunternehmen mit Sitz in St. Pölten 
und Wien. Die Expertise von SALDO ist 

breit gefächert. Kunden wie Almdudler, 
Voglauer, Terra-Mix und nun auch die OCG 
vertrauen auf die CRM CAS genesisWorld 
Lösung mit auf ihre Branche individuell zu-
geschnittenen Anpassungen mithilfe flexi-
bler Module.

„Die beste Software ist nur dann erfolg-
reich, wenn die Implementierung sämtli-
che Prozesse des Kunden berücksichtigt“, 
betont Geschäftsführer Gernot Salomon.

Intelligente Schnittstellen sorgen für eine 
nahtlose Integration in das bestehende 
System. Hausinterne Entwickler befassen 
sich laufend mit der Erweiterung und Ent-
wicklung von Anbindungen. Als Beispiel 
kann die SALDO-CleverReach-Anbindung 
(Newslettertool-Anbindung) genannt wer-
den, die bereits bei vielen Kunden erfolg-
reich im Einsatz ist, sowie MesoConnect 
(Anbindung an das ERP System Mesonic 
WINLine).

In CAS genesisWorld werden Kunden-
daten abteilungsübergreifend erfasst, 
gepflegt und gewinnbringend genutzt. 
Daher legt SALDO größten Wert auf die 
Beratung, Planung, individuelle Anpas-
sung der Software sowie die Schulung der 
Anwender. SALDO begleitet seine Kunden 
während der gesamten Implementierung. 
Darüber hinaus ist SALDO auch ein verläss-
licher Partner im Bereich Service & Support 
oder wenn Erweiterungen gewünscht sind. 
„Für uns kam nur eine CRM-Lösung in 

Neue OCG Mitglieder stellen sich vor

Gernot Salomon 
Geschäftsführer

SALDO EDV-Beratung GmbH
Unterwagramerstraße 1, 3100 St. Pölten
www.saldo.at

Frage, mit der unsere beiden unterschied-
lichen Geschäftsfelder – Voglauer Hotel 
Concept sowie Voglauer Möbel – und 
damit Vertriebskanäle abgebildet werden 
können. Mit CAS genesisWorld können 
nun die Prozesse beider Geschäftsbereiche 
optimal für die Vertriebssteuerung genutzt 
werden“, so Günther Renger, einer unse-
rer langjährigen Referenzkunden.

„Wir freuen uns auf eine erfolgreiche und 
produktive weitere Zusammenarbeit mit 
der OCG“, so Team SALDO.

OCG MITGLIED WERDEN

Österreichische Computer Gesellschaft | www.ocg.at/mitglied-werden

WERDEN SIE EIN TEIL  
UNSERES NETZWERKS

 Â Zugriff zum Netzwerk des größten IT Vereins Österreichs
 Â Gemeinsame Förderung von IT & Informatik
 Â Austausch mit Fachleuten aus Wissenschaft und Wirtschaft
 Â Vergünstigungen bei Events und Messen
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Neue OCG Mitglieder stellen sich vor

Christian Erhart 
Geschäftsführer

JOBSWYPE
Stutterheimstraße 16-18, 1150 Wien
www.jobswype.at

Online-Bewerbungen und Jobportale sind 
heute selbstverständlich. Die europawei-
te Jobsuchmaschine bietet tolle Mög-
lichkeiten,  Bewerber und Unternehmen 
zusammen zu bringen.   Denn Jobswype 
durchsucht automatisiert alle Internet-
seiten nach verfügbaren Angebote auf 
Online-Jobbörsen sowie Stellenangebote 
von Personaldienstleistern, Karriereblogs 
aber auch Job-Inserate von Institutionen 
und Unternehmen. Die Angebote aus 
zehn Ländern werden hier zusammenge-
führt. Interessant vor allem für grenzüber-
schreitende Suche. Unternehmen erhal-
ten durch eine Platzierung im europaweit 
tätigen Jobportal mehr Reichweite und  
Aufmerksamkeit für Ihre Stellenanzeigen. 

Tipps und Tricks verriet dazu Christian Er-
hart bei der ersten Fachkonferenz „HR-Di-
gital“ der Österreichischen Computer 
Gesellschaft. „Durch die Mitgliedschaft 
beim OCG konnten wir gezielt Human 

Resource Fachkräfte ansprechen und Ih-
nen das Thema  „Challenge Online Per-
sonalsuche“  näherbringen. Wir nutzen 
die OCG für Erfahrungsaustausch und zur 
Unternehmenspräsentation.“  

Neu im Service für Firmen ist die B2B 
Plattform für eine gezielte Suche nach 
passendem Personal im In- und Ausland 
inklusive Übersetzungsservice. In der Fülle 
an Angeboten im Internet wird so man-
ches Inserat nicht wahrgenommen. Mit 
der Jobswype-Eigenentwicklung „JSEO“ 
(Job-search-engine-optimization) werden 
Jobangebote jetzt auch außerhalb Öster-
reichs gefunden.

Basis bildet das deutschsprachige Jobin-
serat mit den passenden Suchbegriffen.  
Diese werden automatisch in die Sprache 
übersetzt, in der das Jobangebot noch 
veröffentlicht werden soll. Das Jobange-
bot wird sowohl in Österreich als auch im 
benachbarten Ausland geschalten. Damit 
werden zusätzlich auch deutschsprachige 
Jobsuchende angesprochen.

DaVinci Lab ist ab sofort neues OCG 
Mitglied und Partner bei der Umsetzung 
aller Coding-Aktivitäten der OCG. „Wir 
wecken das “DaVinci Element” in jedem 
Kind und spannen den Bogen von Techno-
logie, über Kommunikation, Mathematik, 
Naturwissenschaft bis hin zur Kunst“, lau-
tet das Motto der beiden Firmengründer 
Anna und Peter Gawin. DaVinci Lab bietet 
Coding-Workshops und Kurse für Kinder, 
die Spaß machen und gleichzeitig digitale 
Kompetenz vermitteln. Geboten werden 
aber auch Workshops zur Steigerung di-
gitaler Kompetenzen und Innovationskraft 
für Führungskräfte und Mitarbeiter (u.a. 
game based learning und design thinking).

Anna und Peter Gawin 
Geschäftsführung

DaVinciLab KG
Volkgasse 8/A1, 1130 Wien
www.davincilab.at

„In Zeiten der digitalen Revolution brau-
chen wir das vernetzte und kritische Den-
ken, Zusammenarbeit, Kommunikation 
und Kreativität um komplexe Probleme 
lösen zu können. Spiele sind Werkzeuge, 
mit denen sowohl Kinder als auch Erwach-
sene über sich selbst und ihre Umwelt ler-
nen und dabei noch Spaß haben können! 
Mit DaVinciLab wollen wir die InnovatorIn-
nen der Zukunft bilden.“

DaVinciLab ist nicht nur enger Partner 
der OCG, sondern auch Partner des Bun-
desministerium für Bildung. Beim Projekt 
„Denken lernen Probleme lösen“ geht es 
um die Förderung digitaler Bildung in der 
Volksschule. https://eeducation.at/eis 

Mit dem #MadebyKids Projekt, wurden in-
novative Lerndesigns mit Anwendung der 
Design Thinking Methode und digitaler 
Lernmittel an 20 Wiener Klassen pilotiert 

und mit einer Studie von der Universität 
Wien und der Pädagogischen Hochschule 
Wien beforscht. www.madebykids.at 

Jetzt mit Aktionscode bis 31. November 
2017 rasch den 25 Prozent Rabatt für 
OCG-Mitglieder holen.

Der Gutschein kann über aktion@jobs-
wype.com angefordert werden. Mehr 
dazu auf: b2b.jobswype.com
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2018 :=
Krems / Donau, Austria

SOFSEM
January 29-February 2, 2018

44th International Conference on  
Current Trends in Theory and Practice of Computer Science

Krems an der Donau, Austria, Jan. 29th - Feb. 2nd, 2018

SOFSEM 2018 Tracks
Software Engineering: Methods, Tools, Applications 
 Track Chair: Stefan Biffl, TU Wien, AT

Data, Information and Knowledge Engineering 
 Track Chair: Ladjel Bellatreche, Laboratoire du LIAS, FR

Foundations of Computer Science 
 Track Co-Chairs: 
 Jan van Leeuwen, Utrecht University, NL 
 Jiří Wiedermann, Academy of Sciences of the Czech Republic, CZ

Student Research Forum 
 Chair: Roman Špánek, Technical University of Liberec, CZ

Program Committee Chair 
A Min Tjoa, TU Wien, AT

Organisation Committee Chair 
Ronald Bieber, OCG, AT

http://sofsem2018.ocg.at

Rabatt für  

OCG 

Mitglieder
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Das OCG Journal ist die Mitgliederzeit-
schrift der Österreichischen Computer 
Gesellschaft (OCG). Inhaltlich wird das 
Journal in völliger Unabhängigkeit gestal-
tet und berichtet über die OCG Leitthemen 
Ausbildung und Qualität, Innovation und 
Start-ups, internationale Vernetzung und 
digitale Zivilgesellschaft. 

Veranstaltungen
Einen ausführlichen Überblick bietet Ihnen der Veranstal-
tungskalender unter blog.ocg.at

A-TAG
Accessibility rock‘s
20. Oktober 2017, Wien
Kontakt: http://atag.accessiblemedia.at/

IoT 2017
The 7th International Conference on the Internet of Things
22.- 25. Oktober 2017, Linz
Kontakt: http://iot-conference.org/iot2017/

16th International Training Conference EPEA 2017
Beyond Frontiers: Challenges, Opportunities, Aspirations
16.- 19. November 2017, Wien
Kontakt: http://www.epea.org/2017/

boJA Fachtagung
Die Fachtagung der Offenen 
19.- 21. November 2017, Wien
Kontakt: http://www.boja.at/fachtagung/

PROFES 2017
The 18th International Conference on Product-Focused 
Software Process Improvement
29. November bis 01. Dezember 2017, Innsbruck
Kontakt: https://profes2017.q-e.at/

SOFTWARE QUALITY DAYS 2018
Europas führende Konferenz für Software Qualität
16.- 19. Januar 2018, Wien
Kontakt: https://2018.software-quality-days.com/

MATHMOD 2018
9th Vienna International Conference on Mathematical 
Modelling
21.- 23. Februar 2018, Wien
Kontakt: http://www.mathmod.at/

Schriftenreihe
books@ocg.at

Rechtsdatenbank und Relevanzsortierung
Dissertationsreihe der OCG
Anton Geist
Band 327, EUR 25,- /EUR 21,50 (für OCG Mitglieder)
ISBN 978-3-903035-16-4

Trends und Communities der Rechtsinformatik 
(IRIS2017)
Erich Schweighofer, Franz Kummer, Walter Hötzendor-
fer, Christoph Sorge
Band 326, EUR 29,- /EUR 25,- (für OCG Mitglieder)
ISBN 978-3-903035-15-7

CEE e|Dem and e|Gov Days 2017
Digital Divide in the Danube Region: Is it still sig-
nificant in explaining ICT adoption in eDemocracy 
and eGovernment?
Hendrik Hansen, Robert Müller-Török, Andras Nemes-
laki, Johannes Pichler, Alexander Prosser, Dona Scola
Band 325, EUR 29,- /EUR 25,- (für OCG Mitglieder)
ISBN 978-3-903035-14-0

Datenschutz und Privacy by Design im Identitäs-
management
Walter Hötzendorfer
Band 324, EUR 21,50 /EUR 16,- (für OCG Mitglieder)
ISBN 978-3-902580-13-3

Ninth Workshop on Non-Classical Models of
Automata and Applicatins
NCMA2017
Rudolf Freund, Frantisek Mraz, Daniel Prusa
Band 329, EUR 21,50/EUR 16,- (für OCG Mitglieder)
ISBN 978-3-903035-18-8
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6. bis 17. November 2017 
Mitmachen, Lernen & Spaß haben

BIBER DER INFORMATIK 2017

AUF LOS GEHT‘S LOS

...Ist ein internationaler Schülerwettbewerb

...Registrierung und Anmeldung für Lehrer

   http://wettbewerb.biber.ocg

...Informatisches Denken für alle

   ab der dritten Schulstufe

...Viele Beispielaufgaben unter:

   www.ocg.at/biber-aufgaben

www.ocg.at/biber


