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Editorial

Die OCG hat sich mehr und mehr in einen Think Tank der informatik und der iKT ent-
wickelt. in einer Zeit, die antworten auf die herausforderungen der Digitalisierung in 
allen lebensbereichen sucht, kann die OCG als unabhängiger und vielfältiger Verein, 
getragen von Expertinnen und Experten einen wichtigen Beitrag leisten.
Wenn menschen uninformiert sind, fühlen sie sich oft den raschen digitalen entwick-
lungen gegenüber hilflos: Künstliche intelligenz, roboter, Smart homes, Drohnen, 
Blockchain – für viele menschen sind das bedrohliche Schlagworte. es ist der OCG ein 
großes anliegen, durch die stärkere Verankerung von Computational Thinking in allen 
altersstufen dazu beizutragen, dass es jedem menschen möglich wird, sich in der di-
gitalen Welt zurecht zu finden, davon zu profitieren und sich kritisch mit ihr auseinan-
derzusetzen. 
Zur Verwirklichung der OCG Ziele ist eine intensive nationale und internationale Ko-
operation mit institutionen und Stakeholdern wichtig. Wir freuen uns besonders, dass 
wir mit BmViT, BmBWf und dem BmDW wertvolle Partner für unsere Projekte und 
initiativen haben. auch mit Schwestergesellschaften pflegt die OCG enge Kontakte. 
ein assoziierungsabkommen wurde bereits mit der Gi (Gesellschaft für informatik, 
Deutschland) abgeschlossen und wird gerade mit der SI (Schweizer Informatik Gesell-
schaft) vorbereitet. in der Council of european Professional informatics Societies (CePiS) 
arbeiten OCG mitglieder auf europäischer ebene und in der international federation for 
information Processing (ifiP) auf internationaler ebene mit.
ein weiterer wichtiger aspekt, den die umfassende Digitalisierung mit sich bringt, ist 
das Thema Web accessibility, um menschen mit besonderen Bedürfnissen den Zugang 
zu informationen im internet zu ermöglichen. Seit Juli 2018 können unternehmen ihre 
Webseiten durch die OCG als unabhängige Zertifizierungsstelle für Barrierefreiheit mit 
dem WaCa Zertifikat auszeichnen lassen, das ein Qualitätssiegel für Zugänglichkeit 
und userfreundlichkeit ist. 
mein Dank gilt auch heuer wieder den zahlreichen mitgliedern und ehrenamtlichen 
funktionärinnen und funktionären, die ihr fachwissen, ihre ressourcen und ihr en-
gagement für die Ziele der OCG eingebracht haben. herzlichen Dank auch an das 
Team der OCG, das täglich auf bewährte Weise an der Verwirklichung der Vereinsziele 
arbeitet.
Die OCG ist ein Verein von und für seine mitglieder: auch im kommenden Jahr werden wir 
wieder gemeinsam zahlreiche spannende Veranstaltungen, Vorträge und netzwerktreffen 
anbieten und ich lade Sie herzlich dazu ein, weiterhin die OCG aktiv zu unterstützen!

EdITORIAL

Wilfried Seyruck
OCG Präsident
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Editorial

Seit ihrer Gründung im Jahr 1975 setzt sich die Österreichische Computer Gesellschaft 
für die förderung von informatik und iKT ein und ist heute der größte iT-Verein Öster-
reichs. Die OCG informiert mit zahlreichen aktivitäten, Veranstaltungen und Projekten 
stets über neueste entwicklungen, bringt die Stakeholder der iKT zusammen und trägt 
mit all ihrem engagement dazu bei, dass die informatik und iKT zum nutzen der Ge-
sellschaft eingesetzt wird.
Die förderung von informatischer Bildung ist der OCG seit jeher ein großes anliegen. 
Dazu hat die OCG auch 2018 viele aktivitäten gesetzt, wie den Online-Wettbewerb Bi-
ber der informatik mit hervorragenden Zahlen (fast 33.000 teilnehmende Schülerinnen 
und Schüler), Coding Workshops und den Start des eCDl moduls Computing, das 2018 
auf den markt gebracht wurde und das eCDl-angebot ergänzt.
mit der im frühjahr 2018 ausgerufenen lehrlingsinitiative „let’s go digital“, warb die 
OCG auch 2018 verstärkt um die Teilnahme von jungen menschen in der lehre, die mit 
dem eCDl als Zusatzausbildung ihre Chancen am arbeitsmarkt deutlich erhöhen. 
eine besondere freude ist es auch, dass die Sicherheitsakademie des Bundesministe-
riums für inneres ab sofort zu den eCDl-Kunden zählt, so dass auch jede Polizistin und 
jeder Polizist in Zukunft über fundierte Computer-anwendungskenntnisse verfügen 
wird.
neben den vielfältigen möglichkeiten der Digitalisierung ist gleichzeitig auch der Be-
darf gestiegen, rechtlich auf die technischen Veränderungen zu reagieren. 2018 wurde 
mit der Datenschutz-Grundverordnung ein wichtiger Schritt für mehr Transparenz im 
umgang mit Daten von nutzerinnen und nutzern gesetzt. unternehmen und instituti-
onen mussten sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, was nicht zuletzt auch 
zu einem Qualitätsgewinn geführt hat. Die iSO/ieC 27001 Zertifizierung, die von der 
OCG als akkreditierte Zertifizierungsstelle angeboten wird, hat durch die DSGVO noch 
an Bedeutung gewonnen.
Die OCG organisiert sehr erfolgreich wissenschaftliche Konferenzen und ist neben der 
Organisation auch ein gefragter Partner für fachlichen input. So hat die OCG anlässlich 
der eu ratspräsidentschaft z. B. die Organisation des Big Data Value forum im austria 
Center Vienna unterstützt. Für den Austausch auf wissenschaftlicher Ebene sorgen au-
ßerdem unsere arbeitskreise zu über 25 Themen. Dank des ehrenamtlichen engage-
ments hochkarätiger Personen aus Technik und Wissenschaft kann so fachliches Wis-
sen gebündelt werden. 
Diese vielen aktivitäten wären ohne das engagierte und gut-eingespielte Team in der Woll-
zeile nicht möglich. einen großen Dank an meine mitarbeiterinnen und mitarbeiter!

ronald Bieber
OCG Generalsekretär
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Die OCG versteht sich als Plattform, die Gesellschaft, Wis-
senschaft und Wirtschaft zur förderung von informatik und 
iKT verbindet. Wesentliche Schwerpunkte sind die Bereich 
Bildung und Sicherheit. 
Seit 2013 ist die OCG akkreditierte Zertifizierungsstelle für iS-
mS-Zertifizierungen nach iSO/ieC 27001. mit dem eCDl bie-
tet die OCG als national Operator seit 1997 erfolgreich ein in-
ternational anerkanntes anwendungszertifikat an, das seit 
2018 mit dem eCDl Computing modul auch informatische 
Grundkenntnisse vermittelt.
in verschiedenen Wettbewerben können Kinder, Jugendli-
che, Studierende und Wissenschaftlerinnen ihre kreativen 

iT-Kompetenzen beweisen. Die OCG hat zudem ein vielfäl-
tiges Veranstaltungsangebot und ist Partner und Organisa-
tor wissenschaftlicher Konferenzen sowie vieler events. 
In aktuell 27 OCG-Arbeitskreisen arbeiten Expertinnen und 
experten an verschiedenen iT-Themen und bringen ihre ex-
pertise ein. 
Die rund 1.400 mitglieder profitieren vom aktiven netzwerk, 
wichtigen Kontakten, vergünstigten eintritten zu Veranstal-
tungen und werden in den regelmäßigen Publikationen 
über aktuelle Themen informiert.
www.ocg.at

dIE OCG

DIE OCG

DAS OCG NETzwERk
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NAmE DES ARBEITSkREISES LEITuNG

@ minT (neu ab 2019) Sabine Zauchner-Studnicka

Barrierefreiheit durch iKT Klaus miesenberger, Willibald Kremser

Cloud Computing & Big Data mario meir-huber, martin Köhler

Cyber-Physical Systems / industrie 4.0 radu Grosu, erwin Schoitsch

Digital Business Transformation ragna Ghoreishi

eHistorie Karl fröschl

educational robotics Gerald Steinbauer

Energie-Informatik ulrich hofmann

Forum eBusiness rudolf Bauer, hans Zeger

Forum e|Government roland Traunmüller (ehrenvorsitz), robert müller-Török, alexander Prosser, 
alexander leiningen-Westerburg

forum Privacy Walter hötzendorfer, Christof Tschohl

Graphische Datenverarbeitung eduard Gröller, michael Wimmer

human-Computer interaction und usability engineering hCi&ue Karl-heinz Weidmann, margit Pohl

iCann at large Structure erich Schweighofer, matthias Kettemann, Vinzenz heußler

Informatik Ausbildung und Didaktik der Informatik Gerald futschek, reinhard Goebl, Karl Josef fuchs, erich neuwirth, Gabriele 
uchida

iT für frauen: gender#it Christine leitner, Sabine Zauchner-Studnicka

iT-Governance Dimitris Karagiannis, a min Tjoa

iT-leistungsverträge und rechtspolitik Gunter ertl, eike Wolf

iT-Sicherheit ingrid Schaumüller-Bichl, edgar Weippl

medizinische informatik und ehealth Günter Schreier, elske ammenwerth

nachhaltigkeit und informatik / Sustainability and Computing Simon Tjoa

netzintelligenz (neT-iT)  - Die Zukunft der Vernetzung (neu ab 2019) Karin anna hummel, Paul Smith

Operations research ronald hochreiter, Gerold Petritsch

Pro-iT Professorinnen und Professoren der informationstechnologie edgar Weippl, marian Vajtersic

rechtsinformatik erich Schweighofer, a min Tjoa

requirements engineering norbert Seyff

Visual Computing Peter m. roth, florian Kleber

OCG ARBEITSkREISE Im ÜBERBLICk
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AkTIvITäTEN 2018
Die SafeCOmP 2018 wurde mitverantwortlich mit dem 
DeCSoS Workshop (Dependable Cyber-Physical Systems 
of Systems) organisiert. Die meSS’18 mit dem Österreichi-
schen Verband für Elektrotechnik (OVE) sowie der Auto-
matisierungstag 2018 mit der OCG wurden mitorgansiert 
und mit Vorträgen/Posters beschickt. Zusammenarbeit 
gibt es auch mit der functional Safety Community in Graz. 
auf europäischer ebene sind der „Digital Twins“ Workshop 
mit european research Consortium for informatics and 
mathematics (erCim) und informatics europe auf der 
eCSS 2018 (europ. Computer Science Summit), die iDimT 
(mit JKu linz, univ. of economics, Prague) und der „Smart 
farming“ Workshop auf der CPS Week in Porto zu nen-
nen. Die erCim news 113/april 2018, zum Thema „Smart 
farming“ wurden als Gast editor begleitet. erfolge gab 
es auch bei der mitarbeit an internationalen iSO und ieC 
Safety & Security Standards.

PLäNE fÜR 2019
Kooperativer Workshop mit verwandten aK, auftreten auf 
internationalen und österreichischen Veranstaltungen, er-
Cim news 117/5G (Gast editoren, Beiträge), mitentwicklung 
der OCG Strategie.

AkTIvITäTEN 2018
 � aufbau des OCG Zertifikats für barrierefreie Webseiten
 � Durchführung der International Conference on Compu-

ters helping People with Special needs - iCChP 2018
 � Standardisierung bzw. Quer-referenzierung von Barrie-

refreiheit-Standards in einschlägige Standards; Emp-
fehlungen für Standardisierungseinrichtungen; Aufbau 
einer interessensgruppe Standardisierung im rahmen 
von aaaTe (association for the advancement of assisti-
ve Technology in europe) 

 � ausbildung von Web-accessibility unternehmensbera-
tenden: Durchführung von Kursen und Zertifizierung 
der Beratenden in Kooperation mit uBiT/inCiTe 

 � unterstützung und Teilnahme an Konferenzen: iKT 
forum, a-Tag, Zero Projekt Konferenz 

 � iT4Blind - Zertifizierung der iT-Trainerinnen und Trainer 
für sehbehinderte und blinde menschen

 � artikelserie im OCG Journal
 � Teilnahme am aal-austria Verein

PLäNE fÜR 2019
 � Ausbau WACA www.waca.at
 � Vorbereitung der iCChP 2020 www.icchp.org
 � Standardisierung im rahmen von aaaTe www.aaate.net 
 � ausbildung von Web-accessibility www.incite.at
 � mitarbeit iKT forum, a-Tag, Zero Projekt Konferenz
 � artikelserie im OCG-Journal
 � aal-austria

eingebettete  Software-intensive Systeme bzw. Cyber-Phy-
sical Systems, weitläufig vernetzt als Objekte im „internet 
der Dinge“, sind ein wirtschafts- und lebensbestimmender 
faktor unter „Digital Transformation“ als Überbegriff ge-
worden. Der aK beschäftigt sich mit den vielfältigen her-
ausforderungen, wie diese Systeme vertrauenswürdig kon-
zipiert, entwickelt, verifiziert und validiert, betrieben und 
gewartet werden sollen. Der aK bringt die österreichische 
Szene auf diesen Gebieten zusammen, arbeitet mit öster-
reichischen, europäischen und internationalen Organisati-
onen zusammen, wirkt bei der Standardisierung mit, und 
co-organisiert Konferenzen und Workshops. Thematisch 
wird die Vernetzung mehrerer aKs angestrebt, da viele 
„e-Themen“ übergreifend CPS und ioT infrastruktur benö-
tigen (z. B. energie informatik, Cloud-Computing und Big 
Data) bzw. deren Themen (Safety, Security, robotics, usw.) 
auch für diesen aK relevant sind.

Der arbeitskreis (aK) widmet sich der förderung von for-
schung, entwicklung, anwendung und evaluation neuer 
informations- und Kommunikationstechnologien (iKT) für 
menschen mit Behinderung und für ältere menschen. Das 
Potential und die Chancen von assistierenden Technologi-
en und barrierefreier iKT werden im gesamtgesellschaftli-
chen Zusammenhang diskutiert und aktivitäten zur Wei-
terentwicklung angestoßen, unterstützt und koordiniert.
Der aK umfasst mitglieder aus einrichtungen von men-
schen mit und ohne Behinderungen, Personen aus for-
schung und entwicklung und weitere, die an der umset-
zung von Barrierefreiheit interessiert sind.

CPS / IoT / Industrie 4.0Barrierefreiheit durch IkT
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forum eGovernment forum Privacy
Das forum wurde im frühjahr 2001 gegründet und hat sich 
zur aufgabe gemacht, impulse für den e-Staat zu setzen. 
Es bringt führende heimische Expertinnen und Experten 
zusammen, um neue und bestehende lösungen für e-Go-
vernment zu diskutieren, zu bewerten und mitzugestalten. 
Der expertenkreis besteht aus mitgliedern der Öffentli-
chen Verwaltung, der Wirtschaft, der Wissenschaft und des 
Consulting Bereichs.

im Jahr 2018 trat die Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO) in Kraft. Das Thema Datenschutz hat daher gesell-
schaftlich und wirtschaftlich eine noch nie dagewesene 
Bedeutung erlangt. Dies war immer ein wesentliches Ziel 
des OCG forum Privacy, und wird es auch weiterhin sein. 
Das OCG forum Privacy wird daher auch in Zukunft vor 
allem mit Veranstaltungen und Stellungnahmen zu Ge-
setzgebungsvorhaben zur förderung des Datenschutzes 
im Sinne der gesellschaftlichen Verantwortung der OCG 
beitragen, insbesondere zur förderung von technischen 
lösungen zum Schutz der Privatsphäre und personenbe-
zogener Daten sowie zur Schaffung von Bewusstsein auf 
diesem Gebiet.

AkTIvITäTEN 2018
Die wichtigste Aktivität war die Co-Veranstaltung der Cen-
tral and eastern european eGov and eDem Days am 3. und 
4. mai in Budapest: https://ceeegov2018.ocg.at 
Diese Tagungsserie hat sich zur wichtigsten Veranstaltung 
dieser art im Donauraum entwickelt. aus der Tagungsse-
rie heraus entwickelte sich das Projekt erP4Pa, das den 
Einsatz integrierter Anwendungssoftware im Öffentlichen 
Sektor zum inhalt hat. Partner waren die Co-Veranstalter 
der Tagungsserie, die hochschule für öffentliche Verwal-
tung und finanzen ludwigsburg, die national university 
of Public Service, Budapest und das information Society 
Development institute, Chisinau, republik moldawien. hier 
der link zu erP4Pa: www.wu.ac.at/erp/courses/public-ad-
ministration-with-sap-ecc
Der arbeitskreis e-Democracy organisierte das Symposium 
„Beteiligungshaushalt - Wie können sich Bürger aktiv ein-
bringen?“, wo eine machbarkeitsanalyse zum Thema Bür-
gerhaushalt für das land Baden-Württemberg vorgestellt 
wurde. expertinnen und experten aus Österreich reflektier-
ten über die anwendbarkeit der ergebnisse der machbar-
keitsstudie auf die rahmenbedingungen in Österreich.

PLäNE fÜR 2019
2019 finden die Central and eastern european eGov and 
eDem Days in Budapest statt, 2. und 3. mai: https://ceee-
gov2019.ocg.at
am 15.4. findet in Salzburg das Symposium „Wahlen im 
digitalen Zeitalter - herausforderungen und Probleme“ 
in Salzburg in Kooperation mit der landesamtsdirektion 
statt. www.ocg.at/wahlen-im-digitalen-zeitalter

AkTIvITäTEN 2018
 � Organisation der Veranstaltung „Cybercrime Busters: 

Von CerTs und den Cyberkriminellen von Wien“          30. 
Jänner, OCG, heinz Zemanek Saal

 � mitwirkung an der Veranstaltung „100 Tage DSGVO“     
11. September, OCG, großer Saal

PLäNE fÜR 2019
 � Veranstaltung(en) im Zusammenhang mit dem for-

schungsprojekt COmPaSS - Cooperative Design Spaces 
next Generation internet-of-Things Solutions 

     (https://compass-project.at)
 � Stellungnahmen zu aktuellen Gesetzgebungsvorhaben
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HCI&uE
Das wichtigeste Ziel des arbeitskreises human Compu-
ter interaction and usability engineering (hCi&ue) ist die 
förderung einer starke hCi-Community in Österreich. Der 
Arbeitskreis beschäftigt sich mit Erkenntnissen aus dem 
Bereich der Forschung aus Human-Computer-Interaction 
(hCi), die im usability engineering (ue) ihre praktische um-
setzung erfahren.
Zu den Themenbereichen zählen user-interface Design 
& Development, audible user interfaces, informationsvi-
sualisierung, innovative neue Benutzerschnittstellen, die 
usability von Virtual und augmented reality Systemen, 
ambient intellgence, kooperative Systeme und intuitive 
mensch-Technik interaktion.

AkTIvITäTEN 2018
austrian hCi networking event (https://hci.sbg.ac.at/sites/
austrian-hci-networking-event)
im mittelpunkt der Veranstaltung standen Diskussionen 
über die laufenden Forschungsarbeiten von Doktorandin-
nen und Doktoranden in den Bereichen Human-Compu-
ter-interaction, interaktionsdesign und verwandte Berei-
che. Die Studierenden hatten dabei die möglichkeit, sich 
zu vernetzen. Während dieser eintägigen Veranstaltung 
konnten sie ihre forschung mit Kolleginnen und Kollegen 
diskutieren und sich von älteren HCI-Forscherinnen und 
Forschern Feedback zu holen. Das Event soll der Aus-
gangspunkt für mögliche zukünftige aktivitäten sein, um 
eine starke österreichische hCi-Community zu fördern. es 
soll österreichischen hCi-Stipendiatinnen eine Plattform 
bieten, um Kontakt zu knüpfen, ideen auszutauschen und 
zukünftige Kooperationen zu initialisieren.

Graphische Datenverarbeitung
Der arbeitskreis sieht sein Ziel darin, international anerkann-
te Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Compu-
tergraphik und des Visual Computing nach Österreich zu 
holen, damit sie hier über ihre neuesten forschungsergeb-
nisse berichten können. es werden des Weiteren verschie-
dene netzwerkaktivitäten und Weiterbildungsmaßnamen 
organisiert. Diesem Zweck dienen diverse Vorträge und 
Veranstaltungen, welche mit Beteiligung des arbeitskreises 
abgewickelt werden.

AkTIvITäTEN 2018
 � Kolloquiumszyklus am institut VC&hCT der Technischen 

universität (Tu) Wien (www.cg.tuwien.ac.at/courses/Kol-
loquiumszyklus/Kollo_zyklus_Current.html)

 � CeSCG 2018, Smolenice, Slowakei, 25.-27. april 
(www.cg.tuwien.ac.at/news/2018-04-25-central-europe-
an-seminar-computer-graphics-cescg-2018-25th-27th-
april-2018)

PLäNE fÜR 2019
 � Kolloquiumszyklus am institut VC&hCT der Tu Wien 

(www.cg.tuwien.ac.at/courses/Kolloquiumszyklus/Kol-
lo_zyklus_Current.html)

 � Visual Computing Trends 2019, 31. Jänner 
(www.vrvis.at/newsroom/events/visual-computing- 
trends-2019)

 � CeSCG 2019, Smolenice, Slowakei, 28.-30. april 
(cescg.org)

 � maya Kurs am institut VC&hCT der Tu Wien, 30. april.-18. 
Juni (www.cg.tuwien.ac.at/courses/CG23/mayakurs)
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Informatik-Ausbildung
Ziel des arbeitskreises ist es, eine Plattform für schulische 
und außerschulische Informatik-Ausbildung in Österreich 
zu sein, um eine hohe Qualität der informatik-ausbildun-
gen zu erreichen. Wirkungsweise sind Stellungnahmen, 
Koordinationen, fördermaßnahmen, evaluierungen und 
exemplarische lehrkraft-ausbildungen und fortbildungen.
Die mitglieder sind informatik-fachdidaktikerinnen und 
-didaktiker an universitäten und Pädagogischen hoch-
schulen (Ph).

AkTIvITäTEN 2018
 � Podiumsdiskussion am austrian Computer Science Day 

(aCSD) 2018 in Salzburg zum Thema: requirements for 
a Good informatics education at School, 15. Juni

 � mitarbeit an OCCe Konferenz der ifiP TC3 (education) 
in linz, 25.-28. Juni

 � informatiktag 2018: inhaltliche Gestaltung der lehrkräf-
tefortbildung gemeinsam mit der uni Wien, Tu Wien, 
Ph Wien und dem BmBWf, 27. Sep. an universität Wien

 � mitarbeit „Biber der informatik“, 5.-16. november 
 � Internationale Vernetzung
 � ifiP TC3 education: P. micheuz, a. Knierzinger, G. fut-

schek
 � CePiS Sin Computing at School: G. futschek
 � mitarbeit eCDl modul Computing

PLäNE fÜR 2019
 � Weiterführung der aktivitäten in lehrkräftefortbildung, 

Curricula evaluierung, Vernetzung und Öffentlichkeits-
arbeit

 � informatiktag 2019: fortbildungstag mit ca. 250 teilneh-
menden lehrerinnen und lehrern am 3. Oktober im 
Kuppelsaal der Tu Wien

 � mitarbeit „Biber der informatik“, 4.-15. november

ICANN At-Large Structure
Seit mai 2016 ist die OCG eine iCann at-large Structure und 
damit eine von etwa 250 (noch viel zu wenigen) Basisorga-
nisationen der internetznutzerinnen und -nutzer, die über 
die at-large advisory Committee (alaC) wesentlichen ein-
fluss auf die Politik der iCann (internet Corporation for as-
signed names and numbers) nehmen können. 
Die Governance der Schlüsselressourcen des Internets ob-
liegt nunmehr einem multi-Stakeholder-Prozess mit der 
iCann.org als wesentlichem Koordinator. 
mitglieder des arbeitskreises sind in folgenden Politi-
kentwicklungsprozessen bzw. Cross Community Working 
Groups engagiert: accountability, rights Protection mecha-
nism, Whois neu sowie Datenschutzfragen. Bei allen drei-
Public meetings der iCann 2018 war die alS OCG vertreten 
(vor Ort bzw. online). 
eine Zusammenarbeit besteht mit euroDiG sowie der Do-
mainPulse, den wesentlichen internet Governance Veran-
staltungen in europa bzw. im DaCh.li-raum. 

AkTIvITäTEN 2018
am 26. märz wurde ein roundtable über Whois neu und 
die DSGVO abgehalten, und zwar in Zusammenarbeit mit 
dem WZri (Wiener Zentrum für rechtsinformatik).

PLäNE fÜR 2019
roundtable „iCann und DSGVO“ im Juni
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IT-Sicherheit IT-Leistungsverträge & 
Rechtspolitik

Der Arbeitskreis widmet sich den Gebieten Informationssi-
cherheit und iT-Sicherheit. Gegründet 1993, war er von an-
fang an eine Plattform für den austausch von Wissen und 
meinungen und für die Vernetzung der Community in den 
Bereichen iT-Sicherheit und informationssicherheit. Dazu 
gehört auch die förderung eines kritischen Bewusstseins 
gegenüber Sicherheitsfragen.
Zentrale Themen sind u. a. Sicherheitsmanagement, risi-
komanagement, Sicherheitsmechanismen und -dienste, 
Kryptographie, Zertifizierung (iSO/ieC 27001 et al.), tech-
nische und organisatorische Aspekte des Datenschutzes 
(TOms, Data Protection by Design, Datenschutz-folgen-
abschätzung etc.) sowie die Wirtschaftlichkeit von Sicher-
heitsmaßnahmen und Sicherheit als Kriterium für die ge-
sellschaftliche akzeptanz von informationssystemen. 
in den letzten Jahren ist mit der nachwuchs-Vernetzung 
ein neuer Schwerpunkt entstanden.

Der arbeitskreis gibt seit Gründung 1976 musterverträge zu 
EDV-Anlagen und Software zur Information der Wirtschaft 
heraus. 
Er berücksichtigt dabei sowohl die Interessen der An-
wenderinnen und Anwender als auch der Herstellerinnen 
und hersteller und bleibt dabei immer im rahmen des 
vorliegenden rechts. Demnächst erscheint der Outsour-
cing-mustervertrag.

AkTIvITäTEN 2018
am 31. Jänner fand gemeinsam mit dem OCG forum Pri-
vacy die Veranstaltung „Cybercrime Busters: Von CerTs 
und den Cyberkriminellen von Wien“ in der OCG statt. 
Der Young researchers‘ Day (YrD) 2018, das format des ar-
beitskreises zur Vernetzung von Dissertierenden und Jung-
forscherinnen und -forschern im Bereich iT- und informati-
onssicherheit, fand am 16. Oktober als Session im rahmen 
der iKT-Sicherheitskonferenz des Bundesministeriums für 
landesverteidigung (BmlV) im Kongresszentrum alpbach 
statt. Hochkarätige Vorträge und Diskussionen gaben ei-
nen einblick in aktuelle Themen der österreichischen Si-
cherheitsforschung.

PLäNE fÜR 2019
Der YrD 2019 wird am 1. Oktober 2019 im rahmen der iKT-Si-
cherheitskonferenz des BmlV in fürstenfeld stattfinden.
Dissertierenden, Jungforscherinnen und -forscher von 
österreichischen universitäten,  fachhochschulen und for-
schungsinstitutionen präsentieren aktuelle Forschungser-
gebnisse im Sicherheitsbereich.

AkTIvITäTEN 2018
Der arbeitskreis musste seinen kommentierten iT-Outsour-
cing-mustervertrag wegen der für diesen mustervertrag 
relevanten Gesetzesvorhaben verzögern. Der Vertragstypus 
findet sich in den letzten Jahren immer öfter und in immer 
neuen Gestalten, insbesondere auch durch die Verlagerung 
wesentlicher Tätigkeiten der unternehmen in die „Cloud“. 
Darauf wurde in diesem mustervertrag soweit notwendig 
rücksicht genommen. Gerade in jüngster Zeit ist das Da-
tenschutzrecht wieder ins Zentrum gerückt. 
Großen Wert legen die Verfasserinnen und Verfasser auf die 
neutralität und leichte Benutzbarkeit des Werkes.

PLäNE fÜR 2019
nun sind die von den Verfasserinnen und Verfassern als 
wesentlich erachteten rechtlichen umstände weitgehend 
eingearbeitet und es wurden nur noch redaktionelle Ände-
rungen vorgenommen, um sprachliche Klarstellungen zu 
erreichen.
neu geplant ist die aktualisierung der Kauf-, miet-, Werk- 
und Wartungsverträge.
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medizinische Informatik 
und eHealth

Nachhaltigkeit und Informatik

im September 2015 verabschiedeten die Vereinten nati-
onen die nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development 
Goals - SDG), welche die millenniumsziele ersetzten. exper-
tinnen und experten sind sich einig, dass zur erreichung 
der nachhaltigkeitsziele informations- und Kommunikati-
onstechnologien in Zukunft einen entscheidenden Beitrag 
leisten müssen.

AkTIvITäTEN 2018
mitveranstaltung der ehealth 2018 www.eHealth2018.at:
Von 08.-09. mai fand im Schloss Schönbrunn apotheker-
trakt in Wien zum 12. mal die wissenschaftliche Tagung 
„ehealth2018 – health informatics meets ehealth“ statt. 
rund 300 Teilnehmende aus Wissenschaft, medizin und 
Gesundheitswirtschaft diskutierten wie durch Anwendung 
von informations- und Kommunikationstechnologie die 
medizinische Versorgung im Gesundheitswesen von mor-
gen gestaltet werden kann. Die Tagung wurde zum dritten 
mal als internationale Tagung mit der Kongress-Sprache 
englisch unter dem motto: „Biomedical meets ehealth – 
from Sensors to Decisions“ organisiert.
Die Tagung wurde vom aiT austrian institute of Technology 
und dem arbeitskreis medical informatics & ehealth, einer 
gemeinsamen Einrichtung der OCG und der Österreichi-
schen Gesellschaft für Biomedizinische Technik (ÖGBmT) 
organisiert. Dieser Arbeitskreis stellt seit Beginn das wis-
senschaftliche rückgrat der Tagung dar und manifestiert 
– entsprechend dem motto der Tagung – das nahverhältnis 
von Biomedical Engineering und eHealth.
Zudem wurde die institutionelle Partnerschaft zwischen 
OCG und ÖGBmT gepflegt (die Basis für den gemeinsa-
men arbeitskreis), in dem die wechselseitig nominierten 
Vorstandsmitglieder an den Vorstandssitzungen der jewei-
ligen Schwestergesellschaft teilnahmen.

PLäNE fÜR 2019
mitveranstaltung der dhealth www.dHealth.at 
Daten sind der rohstoff für verbesserte und stärker inte-
grierte Prozesse im Gesundheitswesen. in diesem Sinne 
findet die kommende Tagung unter dem neuen namen 
„dhealth“ von 28.–29. mai wieder im ansprechenden am-
biente des Schloss Schönbrunn Tagungszentrums statt. 
motto 2019: „from ehealth to dhealth“
Veranstalter: aiT austrian institute of Technology mit Betei-
ligung der OCG und der Österreichischen Gesellschaft für 
Biomedizinische Technik (ÖGBmT).

AkTIvITäTEN 2018
Der arbeitskreis verfolgt das Ziel, eine Plattform für die Dis-
kussion der nachhaltigkeitsziele im Kontext der informatik 
bereitzustellen. Der arbeitskreis hat im Jahr 2018 an einem 
Positionspapier zum Thema „Wie forschungsaktivitäten 
der informatik zur erreichung der nachhaltigkeitsziele bei-
tragen können?“ gearbeitet. 
Vom 28.-30. august wurde von universitäten in malaysia, 
Philippinen und indonesien mit inputs und Beiträgen aus 
dem arbeitskreis ein Sustainability Workshop in Kuala lum-
pur konzipiert und abgehalten.
Das von der OCG mitgestaltete eu-Projekt „head in the 
Clouds - Digital learning to overcome School failure“, das 
sich auf die Kompetenzbildung von roma-Jugendlichen 
in der Slowakei, Kosovo und rumänien bezieht, wurde von 
der österreichischen uneSCO-Kommission für den uneS-
CO-education-Prize 2018 nominiert.

PLäNE fÜR 2019
für das Jahr 2019 ist die fertigstellung des Positionspapiers 
geplant. Des Weiteren ist geplant, den erfahrungsaus-
tausch in diesem Bereich durch Vorträge voranzutreiben.
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Rechtsinformatik Requirements Engineering
Der arbeitskreis ist seit Beginn mitveranstalter des recht-
sinformatik Symposion (iriS) – nunmehr schon das 21. in-
ternationale iriS von 22.-24. februar 2018. Dieses stand 
unter dem Generalthema Datenschutz/legalTech (www.
univie.ac.at/ri/iris2018). mehrere arbeitskreise organisierten 
Schwerpunkte (e-Government, insbes. auch rechtsinfor-
matik und e-Privacy). iriS ist die größte und bedeutendste 
rechtsinformatik-Tagung im zentraleuropäischen raum 
mit über 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und etwa 
170 Vorträgen in sieben parallelen Sessions. Der Tagungs-
band wurde bei editions Weblaw zur Konferenz fertigge-
stellt. Die elektronische Version ist über Jusletter iT (http://
jusletter-it.eu) verfügbar.
mit der arbeitsgruppe rechtsinformatik an der universi-
tät Wien bzw. dem Wiener Zentrum für rechtsinformatik 
werden am Juridicum der universität Wien roundtables 
zu fragen des rechts in der Wissens- und netzwerkgesell-
schaft abgehalten.

Der arbeitskreis requirements engineering (re) kooperiert 
eng mit der Gesellschaft für Informatik (GI) Fachgruppe 
requirements engineering. Die fachgruppe fördert die 
Diskussion bezüglich Anforderungsmanagement und ver-
breitet Erfahrungen und Erkenntnisse auf diesem Gebiet. 
Das jährliche fachgruppentreffen ist ein forum für Diskus-
sionen und erfahrungsaustausch unter den mitgliedern 
der Fachgruppe. Gäste sind immer herzlich willkommen. 
Die Vorträge berichten über aktuelles aus der Praxis und 
Wissenschaft. 
Weitere Informationen zur Fachgruppe und ihren Aktivitä-
ten finden Sie auf unserer Webseite: https://fg-re.gi.de

AkTIvITäTEN 2018
mitveranstaltung des internationalen rechtsinformatik 
Symposions 2018

PLäNE fÜR 2019
mitveranstaltung des internationalen rechtsinformatik 
Symposions 2019, 21.-23. februar
(www.univie.ac.at/ri/iris2019)
mitveranstaltung von roundtables des Wiener Zentrums 
für rechtsinformatik (WZri)

AkTIvITäTEN 2018
Das Jahrestreffen der fachgruppe re 2018 fand am 29. 
und 30. november in nürnberg statt. Gastgeber war in 
diesem Jahr die Sophist Gmbh. insgesamt 38 Personen 
folgten dem aufruf zur Teilnahme an diesem Jahrestreffen, 
welches unter dem leitthema „re im Digitalen Wandel 
der Gesellschaft“ stand. Dieses Thema wurde dadurch 
motiviert, dass im heutigen Zeitalter der Digitalisierung so-
wohl die arbeitswirklichkeit als auch der alltag vieler men-
schen durch die Entwicklung und Einführung von neuen 
iT-lösungen verändert wird. in ebendieser Transformation 
spielt requirements engineering eine wesentliche rolle.

PLäNE fÜR 2019
Das nächste Jahrestreffen der fachgruppe findet am 28. 
und 29. november in heidelberg statt.
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visual Computing IT und frauen (Gender#IT)
Der arbeitskreis mustererkennung mit ca. 200 mitgliedern 
wurde 1981 gegründet, allerdings aufgrund des sich zuneh-
mend ändernden Fokus 2009 in Visual Computing umbe-
nannt. neben allgemeinen Zielen wie dem wissenschaftli-
chen Austausch und der Vernetzung von Wissenschaft und 
industrie im Bereich Bildverarbeitung, mustererkennung 
und maschinellem lernen, besteht eine wesentliche auf-
gabe in der abhaltung von jährlichen arbeitstreffen, wobei 
2018 bereits die 42. derartige Veranstaltung stattgefunden 
hat. Aufgrund der großen inhaltlichen Überschneidungen 
wird diese 2019 zum dritten mal (nach 2016 und 2017) ge-
meinsam mit dem austrian robotics Workshop (arW) ab-
gehalten.

Der arbeitskreis widmet sich schwerpunktmäßig der mo-
tivation von frauen einen Beruf in der iT zu ergreifen. Dies 
geschieht insbesondere über laufende forschungsprojek-
te, wie beispielsweise das reverse-mentoring zur Dekons-
truktion von Gender Stereotypen in der iT. Der aK versteht 
sich insbesondere als grenzüberschreitende Plattform 
mit Schwerpunkt im raum mittel- und Osteuropa mit fol-
gender Zielsetzung: ausloten von möglichkeiten einer ge-
meinsamen Werteentwicklung, erfahrungsaustausch und 
gemeinsame aktivitäten wie image-/infokampagnen oder 
forschungsprojekte. in diesem Zusammenhang wurden 
Workshops im rahmen der Central and eastern european 
e|Dem and e|Gov Days (Ceee|GOV DaYS, ceeegov2018.ocg.at) 
organisiert.

AkTIvITäTEN 2018
42. OaGm Workshop, 15. und 6. mai, hall/Tirol, Österreich 
(https://workshops.aapr.at/home2018)
OCG Best Paper award

PLäNE fÜR 2019
24. Computer Vision Winter Workshop, 6. bis 8. februar, 
Vorau, austria (https://www.tugraz.at/events/cvww-2019/
home) 
OCG Best Paper + Presentation award
3. arW and OaGm Workshop, 9. und 10. mai, Steyr, austria 
(https://workshops.aapr.at)
OCG Best Paper award

AkTIvITäTEN 2018
 � internationaler Workshop im rahmen der Ceee|-

GOVDAYS 2018 in Budapest
 � Weitere internationale Vernetzung über WYreD und 

die Ceee|GOVDaYS Plattform
 � Teilnahme an der langen nacht der forschung mit: 

„nächste Station minT“
 � mitglieder des arbeitskreises engagierten sich aber 

auch für „ditact“, die iT Summer School von frauen 
(https://ditact.ac.at/event/ditact-2018), welche jährlich in 
Salzburg stattfindet. 

 � Die regelmäßigen arbeitsgruppen-Treffen dienen der 
Vernetzung und Vorbereitung von Projekteinreichun-
gen bzw. von Events oder Veranstaltungen

 � Gründung eines neuen aK @minT

PLäNE fÜR 2019
 � neuausrichtung des arbeitskreises im lichte einer stär-

keren Anbindung an das eGovernment Forum und den 
arbeitskreis @minT



16

vERANSTALTuNGSÜBERSICHT 2018 (Auszug)

VERAnSTALTUnGEn

JäNNER

Vernetzungsworkshop: Photonische Systeme für 
automatisierte mobilität

16.01. Wien

Strategielounge: Technologiepolitischer umgang 
Europas mit China

16.01. Wien

fachkonferenz: alles über iSO 27001 Zertifizierung 17.01. Wien

Workshop educational robotics 18.01. Wien

Beteiligungshaushalte – wie können sich Bürger 
aktiv einbringen

22.-23.01. Wien

OCG Jahresopening: iKT Trends 2020 - risks in iOT 24.01. Wien

roundTable zur Datenschutz Grundverordnung 25.01. Wien

SOfSem 2018 29.01.-02.02. Krems

Cybercrime Busters: Von CerTs und den  
Cyberkriminellen von Wien

30.01. Wien

APRIL

eDu|days 2018 04.-05.04. Wien

OCG horizonte: Servius - Online-Plattform für  
rechtsfragen

09.04. Wien

Data economy and Cyber Security 11.04. Wien

Workshop Zauberkräfte für minecraft 12.04. Wien

expertenrunde: industrie 4.0 12.04. Wien

lange nacht der forschung 13.04. Wien

mäRz

Biber-Award 2018 01.03. Klagenfurt

eBazar 2018 der Wiener Schulen 08.03. Wien

eeducation Praxistage 2018 12.-13.03. linz

21st eDBT 2018 / 21st iCDT 2018 26.-29.03. Wien

JuNI

fachkonferenz hr Digital 2018 06.06. Wien

inday Teachers 2018 12.06. Innsbruck

Workshop: Zauberkräfte für minecraft 14.06. linz

austrian Computer Science Day 2018 15.06. Salzburg

OCG horizonte: Deep Space 8K - aufbruch in  
Virtuelle Welten

19.06. Wien

OCCE 2018 25.-28.06. linz

fEBRuAR

OCG horizonte: a Slice of reality 13.02. Wien

iriS 2018 22.-24.02. Salzburg

24th ieee hPCa 2018 24.-28.02. Vösendorf

2018 ieee/aCm CGO 2018 24.-28.02. Vösendorf

PPoPP 2018 24.-28.02. Vösendorf

mAI

Workshop: Zauberkräfte für minecraft 03.05. Wien

Ceee|Gov and e|Dem Days 2018 03.-04.05. Budapest

eHealth 2018 08.-09.05. Wien

DSGVO Frühstückstalk 08.05. Wien

WeAreDevelopers World Congress 2018 16.-18.05. Wien

BildungOnline 29.05. hall/Tirol
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JuLI

38th IEEE ICDCS 02.-05.07. Wien

OCG Sommercamp -Superkräfte für minecraft 02.-06.07. Wien

20th IEEE CBI 11.-13.07. Wien

OkTOBER

DigitalDays2018 03.-04.10. Wien

VÖSi Software Day 04.10. Wien

messe Jugend & Beruf 10.-13.10. Wels

energy informatics 2018 11.-12.10. Oldenburg

33. Österreichischer Automatisierungstag 12.10. Wien

VHS DigiCon Vienna 2018 19.10. Wien

SEPTEmBER

fachkonferenz: 100 Tage DSGVO 11.09. Wien

OCG horizonte: lernen 4.0 - Wie geht das? 17.09. Wien

11. informatiktag für lehrpersonen 27.09. Wien

european researchers‘ night 28.09. Wien

DEzEmBER

Symposium: 150 Jahre Ghnr 03.12. Wien

fachtagung: Deutsch-Österreichisches  
Sicherheitsforum

04.12. Wien

WeAreDevelopers AI Congress Vienna 04.-05.12. Wien

iCT 2018 | imagine digital - Connect europe 04.-06.12. Wien

Pressekonferenz: Cyber Security austria 10.12.. Wien

computer creative wettbewerb Finalveranstaltung 13.12. Wien

AuGuST

OCG Sommercamp: Scratch und robo Wunderkind 20.-24.08. Wien

Coding Sommerwerkstatt 22..08. Wien

forum alpbach - Technologiegespräche 23.-25.08. Alpbach

Forum Alpbach - Wirtschaftsgespräche 28.-30.08. Alpbach

NOvEmBER

future learning lab: informatisches Denken 06.11. Wien

future learning lab: Scratchmaths 07.11. Wien

fachkonferenz Digitalisierung: ioT und Data Science 07.11. Wien

European Big Data Value Forum 2018 12.-14.11. Wien

future learning lab: lego mindstorms 14.11. Wien

GeWinn infoDay 2018 14.11. Wien

Interpädagogica 2018 15.-17.11. Graz

eEducation Didaktik Fachtagung 2018 15.-16.11. Graz

Podiumsdiskussion: neues Geschäft durch iT 22.11. Wien

future learning lab: Python und BBC micro:bit 20.11. Wien

OCG horizonte: intelligente Planung von  
mobilitätsinfrastruktur

28.11. Wien
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Das Jahr 2018 begann mit zwei iKT Veranstaltungen in den 
räumen der OCG in Wien: die fachkonferenz: Alles über ISO 
27001 Zertifizierung und das traditionelle Jahresopening 
iKT Trends 2020 – risks in ioT. Zahlreiche Gäste nützen die 
Chance, sich von hochkarätigen expertinnen und experten 
informieren zu lassen und zu sich zu vernetzen. noch im 
Jänner konnte die internationale Konferenz SOfTware Se-
minar (SOfSem) nach Österreich gebracht werden.
ein besonderes highlight war wieder die lange nacht der 
forschung im april, die fast 600 Gäste zu den mitmach-Sta-
tionen der OCG in die Wollzeile brachte (und noch mehr zur 
außenstation am hof). Begeisterte eltern und Kinder blie-
ben bis in die späten nachtstunden und das Team der OCG 
nutzte die Gelegenheit, um viele Kontakte zu knüpfen und 
die Ziele der OCG einem großen Publikum vorzustellen. 
Die OCG organisiert selbst und mit Kooperationspartnern 
Veranstaltungen für mitglieder und Partner. neben den 
Veranstaltungsreihen wie OCG horizonte, einer netzwerk-
veranstaltung zu aktuellen iKT-Themen und der hr Digital, 
einer jährlichen fachkonferenz zum erfahrungsaustausch 
von hr-Verantwortlichen, werden laufend Workshops, mee-
tings und Tagungen angeboten (siehe auch Übersicht S. 16). 
Für die Veranstaltungsorganisation wurde die OCG mit ei-
ner Auszeichnung der Stadt Wien geehrt.
Große Konferenzen wie die iCDCS, die hPCa 2018, PPoPP 
und CGO brachten fast 1000 Gäste nach Österreich. Ge-
meinsam mit der ifiP veranstaltete die OCG die OCCe – 
Open Conference on Computers in education in linz, die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 30 ländern anzog.
im Juli und august fanden OCG Sommercamps statt, bei 
denen Schülerinnen und Schüler einblick in minecraft-Pro-
grammierung bekamen bzw. gemeinsam mit robo Wun-
derkind Scratch programmierten und eigene roboter 
bastelten. Die OCG hat auch das ganze Jahr 2018 über zahl-
reiche Workshops für lehrkräfte im Bereich Coding und 
Computing angeboten, sowohl in der OCG als auch bei 

Bildungsmessen und -veranstaltungen, wie dem jährlich 
stattfindendem informatiktag für lehrkräfte.
im Dezember feierte die OCG ein besonderes Jubiläum mit 
Günter haring und norbert rozsenich: ein Geburtstags-
symposion für die verdienstvollen OCG funktionäre mit 
zahlreichen geladenen Gästen.

OCG ALS vERANSTALTuNGSPARTNER

VERAnSTALTUnGEn

Johann Stockinger, OCG, Wirtschaftsstadtrat Peter hanke, 
Christine haas, OCG und Gerald futschek, OCG und Tu 
Wien bei der auszeichunng durch die Stadt Wien, foto: 
Wirtschaftsagentur Wien

16 | 1.800
messen und eventteilnahmen

22 | 450
Workshops für Bildungsbereich

13 | 2.500
internationale Konferenzen

44 | 3.700
iT-netzwerkveranstaltungen
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am 13. februar präsentierten max heil und felix Blasinger 
ihr Projekt a Slice of reality, das u. a. mit dem Staatspreis 
für Digital Solutions ausgezeichnet wurde. Das audio/Video 
Projekt bietet den Zuseherinnen und Zusehern ein innova-
tives und immersives Seherlebnis. Beim Betrachten eines 
Videos können die Zusehenden ihren Standpunkt wech-
seln und um das Objekt herumsehen – und das ganz ohne 
Virtual reality Brille. Das immersive Seherlebnis wird durch 
eine Vielzahl von mini-Kameras ermöglicht. anstatt des sta-
tischen Standbilds aus fotokameras, wird das Ändern der 
Perspektive mit bewegten Bildern durch viele filmkameras 
möglich. Bald soll das Konzept auch für Smartphones und 
Tablets einsetzbar sein.

am 9. april stellte Wolfgang Wagner das Projekt Servius - 
Online-Plattform für rechtsfragen vor. Das Prinzip von Ser-
vius basiert auf einem weniger komplexen und daher auch 
weniger fehleranfälligen ansatz. in der jeweiligen rechts-
kategorie werden die richtigen fragen gestellt, gleichzei-
tig werden juristischen mitarbeiterinnen und mitarbeitern 
fehlende Sachverhalte durch grafische Programmierung 
abgebildet. Das in der entwicklungphase stehende Projekt 
soll bereits 2019 einsatzfähig sein.
am 19. Juni gab roland haring, Technischer Direktor des ars 
electronica futurelabs, in seinem Vortrag Deep Space 8K – 
Aufbruch in Virtuelle Welten einen Einblick in die Entwick-

lung der Technologie (stereoskopische 3D-Welten mit bis zu 
8K auflösung und 120 hertz Bildwiederholungsrate) sowie 
in die momentanen und zukünftigen einsatzmöglichkeiten.
am 17. September hielt Christian Siehs, Ottobock healthca-
re Products Gmbh, den Vortrag lernen 4.0 – Wie geht das? 
Die digitale Transformation ist Bestandteil der heutigen 
lernkultur und wird auch in Zukunft das lernen maßgeblich 
prägen. Christian Siehs sprach über digitale lernformate, 
was sie können und wie sie die Bedürfnisse von universitä-
ten und Wirtschaft bedienen. 
am 28. november referierte Günter raidl, Tu Wien, über In-
telligent Planung von mobilitätsinfrastruktur. Anhand eines 
konkreten Beispiels erläuterte er, wie moderne algorith-
men zur lösungsfindung eingesetzt werden und welchen 
Beitrag moderne Technologien und innovationen zur Ge-
staltung intelligenter mobilität leisten.

OCG HORIzONTE 2018

TERmINE 2018
13. Februar
a Slice of reality 
max heil und felix Blasinger

09. April
Servius - Online Plattform für rechtsfragen 
Wolfgang Wagner, Servius

19. Juni
Deep Space 8K - aufbruch in virtuelle Welten 
roland haring, ars electronica futurelabs

17. September
lernen 4.0 - Wie geht das? 
Christian Siehs, Ottobock healthcare Products Gmbh

28. november
intelligente Planung von mobilitätsinfrastruktur, 
Günter raidl, Tu Wien

foto: a Slice of reality
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ISO/IEC 27001 FaChkOnFErEnz
Die fachkonferenz fand am 17. Jänner in der OCG statt und 
stand ganz im Zeichen der DSGVO. Wolfgang Prentner, 
iT-Ziviltechniker der iT-Prüf- und Überwachungsstelle ZT 
PrenTner iT und Vorsitzender des iSO/ieC 27001 Zerti-
fizierungskommitees der OCG, OCG Datenschutz-exper-
te Wolfgang resch sowie iT-Security Profi Georg Beham, 
Partner bei PwC Österreich und ebenfalls mitglied des OCG 
Zertifizierungskomitees, gaben einblick, warum die iSO/
ieC 27001 für unternehmen gerade auch hinsichtlich der 
DSGVO wichtig ist und wie eine zeitlich angemessene um-
setzung möglich ist. Die OCG ist seit 2013 Zertifizierungs-
stelle für die iSO/ieC 27001 norm. 

JahrESOpEnIng:  
ChanCEn und rISIkEn dES IOT
Das Jahresopening der OCG wurde am 24. Jänner von OCG 
Präsident Wilfried Seyruck und michael Wiesmüller, bmvit, 
eröffnet. Die Keynote hielt mario Drobics, aiT, zum Thema 
Trustworthy ioT for industrial applications. Weitere Vor-
träge hielten Josef höckner, CTO fujitsu Österreich, radu 
Grosu, Tu Wien, und michael Werzowa, im Vorstand von ioT 
Austria. 
Bei der anschließenden Paneldiskussion wurde die Wich-
tigkeit von aus- und Weiterbildung für ioT hervorgehoben.

SOFSEM
Von 29. Jänner bis 2. februar fand die SOfSem (SOftware 
Seminar) Konferenz an der Donau-universität Krems statt. 
Das Programm umfasste insgesamt 48 Vorträge, diese fin-
den sich auch in dem im Springer Verlag erschienenen Kon-
ferenzband wieder. Dazu kam noch das Student research 
forum, bei dem aus sieben Postern der beste wissenschaft-
liche Beitrag ausgewählt wurde. Die OCG war als local Or-
ganizing Committee vor Ort mit dabei. eröffnet wurde die 
internationale Konferenz, die zum ersten mal in Österreich 
stattfand, von Program Chair a min Tjoa, Tu Wien.

LangE naChT dEr FOrSChung
Die langen nacht der forschung 2018 hat am 13. april von 
17-23 uhr 565 Besucherinnen und Besucher in die räume 
der OCG geführt. Zusätzlich besuchten einige hundert 

menschen unsere außenstation am Platz am hof. es gab 
mitmachstationen zu den Themen robotik und Coding, die 
begeistert angenommen wurden. 

OCCE
Bei der internationalen Tagung Open Conference on Com-
puters in education kamen im Juni rund 200 Teilnehmen-
de aus 30 ländern aus den Bereichen Bildung, forschung 
und Wirtschaft in linz zusammen. Veranstalter der Tagung 
war die ifiP, lokaler Organisator vor Ort die OCG mit anton 
Knierzinger. Der Schwerpunkt der Konferenz war Empowe-
ring learners for life in the Digital age. 

100 TagE dSgVO
Hier gab es eine erste Bilanz zur DSGVO. Die Verordnung 
hat erreicht, dass sich unternehmen und institutionen in-
tensiv mit dem Thema Datenschutz beschäftigen und 
maßnahmen ergreifen (mussten). Diese mühen haben den 
unternehmen auch einen Qualitätsgewinn gebracht. mat-
thias Schmidl von der Österreichischen Datenschutzbehör-
de stand dem interessierten Publikum rede und antwort. 

InFOrMaTIkTag 2018
in der kostenlosen fortbildung für lehrende an der univer-
sität Wien wurden zahlreiche innovative und praxisnahe 
Zugänge zur informatikdidaktik vermittelt. in Workshops 
wurden u. a. Tools für Gamification im unterricht vorgestellt. 
Die OCG bot einen kostenlosen Workshop mit fakultativer 
Prüfung für das eCDl modul Computing an. 

150 JahrE ghnr
im Dezember wurden die langjährigen OCG mitglieder und 
funktionäre Günter haring und norbert rozsenich in einem 
Symposium zu ihrem 75. Geburtstag geehrt. neben einem 
rückblick auf die gemeinsamen Jahre in der informatik 
wurde ein Blick auf die iKT und Gesellschaft von morgen ge-
worfen. Der Tagungsband zum Symposium ist im OCG Ver-
lag erschienen und kann im OCG Büro angefordert werden.

ICdCS 2018
Die jährliche international Conference on Distributed Com-
puting Systems (iCDCS) ist ein internationales forum, in 
dem Personen aus forschung und entwicklung sowie nut-
zerinnen ideen, forschungs- und entwicklungsergebnis-

Veranstaltungs-highlights

VERAnSTALTUnGEn
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se zu Themen rund um die Spitzentechnologien verteilter 
Computersysteme präsentieren, diskutieren und austau-
schen können. 
Bei der 38. Konferenz an der Tu in Wien hatten die inter-
nationalen Teilnehmenden Gelegenheit, sich in zahlreichen 
Workshops und Plenarsitzungen zu vernetzen. Geselliger 
höhepunkt war das Konferenzdinner im festsaal des rat-
hauses.

hpCa 2018 & CC, ppOpp und CgO
Das 24. international Symposium on high-Performance 
Computer architecture (hPCa) bietet Wissenschaftlerinnen 
sowie ingenieurinnen ein forum, um ihre neuesten for-
schungsergebnisse auf diesem sich schnell wandelnden Ge-
biet zu präsentieren. Das Programm umfasste Workshops 
und Tutorials am 24. und 25. februar sowie Keynote-Spea-
ker am 26. und 28. februar. Die hPCa wurde in Verbindung 
mit dem 23rd aCm SiGPlan Symposium on Principles and 
Practice of Parallel Programming (PPoPP 2018) und dem 
16th international Symposium on Code Generation and Op-
timization (CGO 2018) im austria Trend eventhotel Pyrami-
de, Österreich, abgehalten. Zum Konferenzdinner wurde ins 
Palais liechtenstein geladen.
Die internationalität der Keynote ist beeindruckend: mar-
garet martonis von der Princeton university für die hPCa, 
Peter Sewell von der university of Cambridge für die PPoPP, 
Sara-Jane Dunn von microsofft research ltd. für die CGO.

EBdVF 2018
im rahmen der Präsidentschaft des rates der europäischen 
union fand vom 12. bis 14. november das europäische Big 
Data Value Forum (EBDVF) im Austria Center Vienna statt.

Die EBDVF ist die Schlüsselveranstaltung für Branche-
nexpertinnen, Wirtschaftsvertreterinnen, forscherinnen 
und politische entscheidungsträgerinnen, um die her-
ausforderungen und Chancen der europäischen Daten-
wirtschaft und datengestützten Innovation in Europa zu 
diskutieren. eine der obersten Prioritäten ist die erhaltung 
der Wettbewerbsfähigkeit Europas durch Digitalisierung. 
im mittelpunkt steht das Thema datengetriebene künstli-
che intelligenz. Keynotes und Präsentationen reichten von 
hochmodernen industriellen Anwendungen von Big-Da-
ta-Technologien, über künstliche intelligenz und innovative 
Geschäftsfälle der Datenwirtschaft bis hin zu inspirierenden 
Zukunftsvisionen und einblicken in die eu-Politik.
Das eBDVf wurde vom BmViT in Kooperation mit der eu-
ropäischen Kommission und Big Data Value association or-
ganisiert. Die OCG hat das BmViT bei der Durchführung der 
Konferenz unterstützt.

dEuTSCh-ÖSTErrEIChISChES  
IT-SIChErhEITSFOruM
am 4. Dezember 2018 fand im rahmen einer deutschen De-
legationsreise ein deutsch-österreichisches iT – Sicherheits-
forum unter leitung des deutschen Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie in der OCG statt.
Ziel der Veranstaltung war der austausch zwischen den De-
legationsteilnehmer und einem österreichischen fachpub-
likum. Gemeinsam wurden aktuelle Trends und herausfor-
derungen in der iT-Sicherheit in beiden ländern diskutiert. 
hochkarätig besetzte Panels bildeten den Schlusspunkt des 
Programms. Zum ausklang der fachkonferenz setzte die 
Fachleute den Diskurs beim Get-together fort.

iCDCS 2018 (foto: Sandra maier/OCG)

informatiktag 2018 (foto: Werner Schröttner, uni Wien)OCG Sommercamp (foto: OCG)
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COMpuTEr CrEaTIV wETTBEwErB
Ziel des ccw ist die ausarbeitung eines Projekts, das sich 
kreativ mit informatik auseinandersetzt. es können Pro-
jekte (einzel-, Gruppen- und Klassenarbeiten), die sich mit 
Themen wie multimedia, internet, robotik, Webseitenge-
staltung, Spielen, Programmieren usw. beschäftigen ein-
gereicht werden. Der finaltag mit der Preisverleihung fand 
am 13. Dezember in der OCG statt.

Volksschule:
1. Platz: (ex aequo):
4c der Volksschule langenlois 
Projekt „auftrag für die WeDoisten – hilfe für lili und mimi”, 
Projektleiterin: eva haslinger
2b der Volksschule Oberlaa 
Projekt „DlPl – Denken lernen Probleme lösen” 
Projektleiterin: Birgit Desch

unterstufe:
1. Platz: 
nils Göbl, BrG 19 Wien, Projekt „aTTaCK“

Sonderpreis
roland Kunert, BrG-leibnitz, Projekt „monster mine“

Oberstufe:
1. Platz: 
antonia Beck, Clemens makoschitz, nora erös, Sebastian 
Schreibmaier, Tobias Gruber und Tobias micko 
höhere Graphische Bundes-lehr- und Versuchsanstalt, 
Projekt: „icarus_the game“
2. Platz: 
Viktoria Oberacher und Fabian Schwaiger 
hTl Braunau, Projekt: „automatische erkennung und Kor-
rektur von Fehlern in Sprechstellen – Web-Applikation und 
Backup-analyzer”, Projektleiter: Kurt Kreillinger
3. Platz: 
lamies abbas, BG und BrG rosasgasse 
Projekt: „muse Stop“

wETTBEwERBE fÜR kINDER uND JuGENDLICHE

Die Preisträgerinnen der Oberstufe bei der Schlußpräsentation
alle fotos: OCG
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InTErnaTIOnaLE InFOrMaTIk-OLyMpIadE
Die iOi (international Olympiad in informatics) ist der ist der 
größte internationale Programmierwettbewerb für Schü-
lerinnen und Schüler. Bei diesem jährlichen Wettbewerb 
nehmen über 300 nationale SiegerInnen aus mehr als 80 
verschiedenen Staaten der Welt teil. Jedes teilnehmende 
land darf maximal vier Schülerinnen zu diesem Wettbe-
werb entsenden, die meist in nationalen Vorausscheidun-
gen ermittelt werden.
Die vier Teilnehmer aus Österreich waren 2018:

 � Bundessieger: niklas hauBEr, hTl Traun
 � robin gugEL, hTl leonding
 � Otto wInTEr, Gymnasium feldkirch
 � markus waLdEr, Gymnasium innsbruck

herzlichen Dank an die Sponsoren, die eine Teilnahme an 
der iOi in Japan ermöglicht haben:
lieberlieber, fabasoft, Oracle, rZl Software, VOeSi, WKOÖ, 
Bongfish und das Bundesministerium für Bildung, Wissen-
schaft und forschung (BmBWf)

CEIO
mit unterstützung der Wirtschaftskammer Oberösterreich 
nahmen Thomas Kaar (hTl leonding), Kevin innerebner 
(hTl Braunau) und Timo Zikeli (BrG Wien 12) an der CeiO 
(Zentraleuropäische informatik-Olympiade) in Warschau 
teil. Gary Ye, der mehrfache iOi medaillengewinner, betreute 
das Team vor Ort.

BIBEr dEr InFOrMaTIk
fast 33.000 Kinder und Jugendliche haben im november 
2018 am Biber der Informatik Wettbewerb teilgenommen. 
am 19. märz 2019 fand die Preisverleihung an der JKu linz 
statt. rund 130 Siegerinnen und Sieger wurden ausgezeich-
net. Besonders erfreulich ist, dass fast gleich viele mädchen 
wie Buben am Wettbewerb teilnahmen. Beim Biber-Wett-
bewerb machen sich die Teilnehmenden spielerisch mit 
Konzepten und Denkweisen der informatik vertraut. es kön-
nen Schülerinnen und Schüler ab der dritten Klasse Volks-
schule bis hin zur matura-Klasse teilnehmen, wobei kein 
Vorwissen erforderlich ist. 

Die besten Teilnehmerinnen des Biber der informatik wurden im märz 2019 ausgezeichnet.
OCG/aPa-fotoservice/eisenbauer

Die Teilnehmer des österreichischen Bundeswettbewerbs mit den Trainern 
foto: privat

Biber der informatik: Teilnehmerinnen pro Bundesland
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OCg FÖrdErprEIS
Der OCG förderpreis 2018 ging an zwei Tu-absolventen vom 
institut für Visual Computing human-Centered Technology: 
adam Celarek vergleicht in seiner masterarbeit „Quantifying 
the Convergence of light-Transport algorithms“ verschie-
dene Algorithmen zur Berechnung von realistisch wirken-
den Bildern aus 3D Szenen. Christoph Weinzierl-Heigl er-
hielt den OCG förderpreis für seine masterarbeit „adaptively 
Clustered reflective Shadow maps“. Beide masterarbeiten 
wurden von Prof. michael Wimmer an der Tu Wien betreut.
Tina Schuh erhielt den OCG förderpreis-fh 2018 für ihre 
herausragende informatik-masterarbeit mit dem Titel „fea-
ture Selection in aggressive Comment Detection“ im mas-
ter-Studiengang interactive media an der fh hagenberg/
OÖ, begutachtet von fh-Prof. Stephan Dreiseitl.

rOLand wagnEr award
Den roland Wagner Preis 2018 erhielt der australier michael 
Curran für den kostenlosen Screenreader nVDa, den er ge-
meinsam mit dem ebenfalls blinden James Teh entwickelt 
hat.

hEInz zEManEk prEIS
Der heinz Zemanek Preis ging 2018 an Daniel Gruss vom 
Institut für Angewandte Informationsverarbeitung und 
Kommunikationstechnologie, Graz, für seine arbeit „Soft-
ware-based microarchitectural attacks“, betreut von Prof. 
Stefan mangard. 

gI dISSErTaTIOnSprEIS
für seine masterarbeit wurde Daniel Gruss zudem mit dem 
Gi Dissertationspreis ausgezeichnet. Diesen Preis erhielt 
auch Ämin Baumeler von der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften für seine arbeit „Causal loops: logically 
Consistent Correlations, Time Travel, and Computation“.

adOLF-adaM-InFOrMaTIkprEIS
Der JKu-absolvent florian Jungwirth wurde für seine mas-
terarbeit „eyemazing – Das auge als interaktionsmöglich-
keit der Zukunft“ mit dem adolf-adam-informatikpreis aus-
gezeichnet.

wISSENSCHAfTLICHE wETTBEwERBE
OCG fP Preisträger 
Adam Celarek
foto: rudi handl, 
www.timeline.at

heinz Zemanek 
Preisträger Daniel 
Gruss mit der 
Vorsitzenden der 
Jury Gerti Kappel.
Daniel Gruss 
erhielt auch den GI 
Dissertationspreis.
foto: OCG

OCG förderpreis-fh 
Preisträgerin Tina 
Schuh und Wilfried 
Seyruck
foto: 
Photosandmore/
lachner

OCG fP Preisträger 
Christoph 
Weinzierl-Heigl
mit ronald Bieber 
und Wilfried 
Seyruck
foto: 
Photosandmore/
lachner
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ECdL LEhrLIngSprOJEkT auSgEzEIChnET
Die OCG setzt sich in Kooperation mit zahlreichen unter-
nehmen dafür ein, lehrlingen mit dem eCDl digitale Kom-
petenzen für ihren Arbeitsplatz zu vermitteln. Das erfolgrei-
che Projekt eCDl in der lehre hat beim eCDl/iCDl forum 
in Prag den Best Practice award 2018 gewonnen. Den Preis 
widmet die OCG allen, die das Projekt und die einreichung 
tatkräftig unterstützt haben: Siemens, rewe Gruppe, die 
Berufsschule für Verwaltungsberufe (die u.a. auch lehrlinge 
für die Wiener Stadtwerke ausbildet), der lehrbetrieb des 
landes Kärnten, das Bfi Kärnten sowie die fachberufsschu-
le St. Veit an der Glan.
mit der Kampagne „lehrlinge: let’s go digital“ setzt sich die 
OCG auch in Zukunft dafür ein, lehrlinge digital fit zu ma-
chen.

award Für BIBEr dEr InFOrMaTIk
Die OCG hat mit dem Schulwettbewerb Biber der Informa-
tik den eaward in der Kategorie Bildung gewonnen. Der ea-
ward ist einer der größten iT-Wirtschaftspreise in Österreich 
und findet jährlich seit 2005 statt. Bei bislang 58 Galaveran-
staltungen in allen Bundesländern sind über 1.300 Projekte 
nominiert und davon mehr knapp 400 Projekte ausgezeich-
net worden. Der Biber der Informatik wird von der OCG in 
Österreich durchgeführt. Er richtet sich an Schulkinder ab 
der dritten Klasse bis zur matura. Die umfassende aufga-
bensammlung, eine app und viele weitere features stehen 
für eine innovative Zugangsweise zum Bildungsthema in-
formatik.

AuSzEICHuNGEN fÜR DIE OCG

Die OCG erhielt den eAward 2018 für den Schulwettbewerb Biber der Informatik
martin Szelgrad, report; Wilfried Seyruck, OCG; Gerald futschek, ronald Bieber, 
OCG, elisabeth maier-Gabriel, Wilfried Baumann, Christine Wahlmüller-Schiller, 
foto: report Verlag 

eCDl Best Practice award 2018 für das Projket eCDl in der lehre
foto: eCDl foundation
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Bücher, Online-Kurse, DVDs und Übungsmaterialien, die 
auf Basis der eCDl-lernzielkataloge speziell für die Vor-
bereitung auf eCDl Tests erstellt wurden, können bei der 
OCG zur approbation eingereicht werden. Kern des appro-
bationsprozesses ist die Überprüfung der lernmaterialien 
anhand eines Kriterienkatalogs, der auf den Vorgaben der 
eCDl foundation beruht und von der OCG ergänzt und 
präzisiert wurde. Endet die Überprüfung mit einem positi-
ven Gutachten, darf das Werk mit einem logo als appro-
biertes lernmaterial bzw. als approbiertes Übungsmaterial 
gekennzeichnet und beworben werden. Die OCG leistet 
damit einen Beitrag zur Qualitätssicherung innerhalb der 
eCDl initiative und sie unterstützt Kandidatinnen und Kan-
didaten bei der Vorbereitung auf die eCDl Tests. insgesamt 
umfasst das angebot an approbierten lernmaterialien zir-
ka 250 Titel, eine Vielzahl an Übungen, Quizfragen usw.
im Jahr 2018 sind keinen neuen Versionen der lernzielka-
taloge erschienen, und auch bei den hauptsächlich für die 
eCDl module genutzten anwendungen gab es keine up-
dates. Dementsprechend gering war daher im abgelaufe-
nen Jahr die anzahl an approbationen.

www.ecdl.at/lernmaterialien

APPROBATIONEN  
LERNmATERIAL

OCG JOuRNAL

PUbLIkATIOnEn

2018 publizierte die OCG den 43. Jahrgang des OCG Jour-
nals. unsere mitgliederzeitschrift richtet sich an alle, die 
sich für iKT-Themen interessieren. 
Die rubriken sind: 

 � OCG news
 � interviews & reports
 � aktuelle Themenschwerpunkte
 � Gesellschaftliche Kohäsion
 � Digitale Zivilgesellschaft
 � Intern 
 � Buchtipp

Die zwei im Jahr 2018 erschienen ausgaben hatten folgen-
de Schwerpunkte:

 � 01/2018 roboter im anmarsch 
 � 02/2018 industrie 4.0 - Smart factory

www.ocg.at/2018

Österreichische Computer Gesellschaft  
APPROBIERTES LERNMATERIAL

Österreichische Computer Gesellschaft  
APPROBIERTES ÜBUNGSMATERIAL
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Die OCG Schriftenreihe ist ein kleiner Spezialverlag für Ver-
öffentlichungen in der informatik und firmiert unter der 
Bezeichnung books@ocg.at. Bisher wurden 333 Bände ver-
öffentlicht. Das medium ist flexibel entsprechend den jewei-
ligen Bedürfnissen. 
es gibt nunmehr vier reihen:

 � rOTe reihe: Konferenzen
 � Blaue reihe: Projektberichte 
 � GrÜne reihe: Dissertationen und habilitationen
 � GelBe reihe: forschungsnahe, aber gut verständliche 

Publikationen 

Die Veröffentlichung ist eine Kooperation zwischen OCG, 
herausgeberinnen und herausgebern, autorinnen und au-
toren sowie der Druckerei riegelnik. Das Komitee für die 
OCG Schriftenreihe bewertet die Anträge auf ihre wissen-
schaftliche Qualität. herausgeberinnen und autorinnen 
erstellen druckfähige Vorlagen (vornehmlich PDf). Die ab-
wicklung der Publikation liegt bei elisabeth maier-Gabriel. 
Die Schriftenreihe entspricht dem Bedarf nach leistbaren 
Tagungsbänden und Veröffentlichungen (in Druck z. B. eur 
29,- für einen über 600-seitigen Tagungsband; noch güns-
tiger bei Online-Publikationen). Die auflage liegt selten bei 
mehr als 200 Stück. Das Druckkostenrisiko liegt bei den je-
weiligen HerausgeberInnen und AutorInnen. Arbeitskreise 
der OCG können hier Druckkostenzuschüsse gewähren. Die 
OCG bietet über den Webshop einen Vertrieb an. Die An-
tragstellung wird elektronisch abgewickelt. 
Die OCG unterstützt Open Source Publikation und digita-
le Archivierung sowie Aufnahme in internationale Indices 
(DBlP, Google Scholar etc.).
Zur Digitalisierung der Schriftenreihe sind mehrere Pilot-
projekte im Gange. 

eine Kooperation mit dem facultas Verlag wurde gestartet.

daS OCg SChrIFTEnkOMITEE:
 � ao. univ.-Prof. mag. DDr. erich Schweighofer (leitung)
 � elisabeth maier- Gabriel (administration)
 � univ.-Prof. Dr. Gabriele anderst-Kotsis
 � O. univ.-Prof. Dr. Gerhard Chroust
 � Di Dr. Peter m. roth
 � univ.-Prof. DDr. Gerald Quirchmayr
 � univ.-Prof. Dr. Jörg Zumbach

OCG SCHRIfTENREIHE
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auch im Jahr 2018 wurden die Vereinsziele der OCG wie-
der intensiv durch Pr- und marketingaktivitäten unter-
stützt. Zentrales Thema war digitale Bildung für alle: Von 
Coding-aktivitäten für die Kleinsten über Wettbewerbe für 
Kinder und Jugendliche bis zu den großen wissenschaftli-
chen Wettbewerben. Die OCG hat aktiv an messen und Ver-
anstaltungen (informationsstände, Vorträge, Workshops) 
teilgenommen, zahlreiche Kontakte mit Bildungseinrich-
tungen gehabt und intensive netzwerktätigkeit betrieben. 
Presseartikel, Blogs und medienkontakte haben diese akti-
vitäten begleitet und unterstützt. 
ein besonderes Thema war 2018 die DSGVO. Datenschutz 
als eines der OCG Kernthemen wurde in fachveranstaltun-
gen und mit Schulungsangeboten intensiv behandelt – au-
ßerdem war die OCG auch bei ihren eigenen Aktivitäten 
gefordert, sich in besonderem maße mit dem Schutz perso-
nenbezogener Daten auseinanderzusetzen.
Das Zertifikat für barrierefreie Websites – WaCa Web acces-
sibility Certificate austria – wurde 2018 von der OCG erfolg-
reich in den markt eingeführt. es ist das erste und einzige 
Qualitätssiegel für barrierefreie Webseiten in Österreich. mit 
diesem Produkt wird die Öffentlichkeit für das Thema Barri-
erefreiheit sensibilisiert und die Teilhabe aller mitglieder der 
Gesellschaft gefördert.

ein weiterer Schwerpunkt lag 2018 auf der Promotion und 
Dissemination des interreg-Projekts eDlriS (european Dri-
ving license for robots and intelligent Systems) auf diver-
sen medienkanälen und bei zahlreichen Veranstaltungen.
neben der erstellung eigener Presseartikel zählt die medi-
enbeobachtung zur Erfolgskontrolle zu einem wichtigen 
marketing-instrument. Die OCG nutzt dazu allem das Ob-
server-Service, das 2018 fast 500 Clippings zu OCG-relevan-
ten Stichworten geliefert hat. Diese laufende Beobachtung 
der medienlandschaft ermöglicht zielgerichtete medienarbeit.
Die OCG erstellt und aktualisiert laufend ihr marketingma-
terial wie Broschüren, Plakate und rollups, um die inhalte 
aktuell und klar zu transportieren.
Die Publikation des OCG Journals und des Jahresberichts 
gehört zu den großen fixpunkten der marketingtätigkeit. 
außerdem erscheinen regelmäßig der OCG newsletter so-
wie der Schul- und eCDl newsletter mit informationen, Ter-
minankündigungen und neuigkeiten.
neben der regelmäßigen Veröffentlichung von OCG-Blogs 
(blog.ocg.at) und dem newsletter-Versand werden auch 
Social media-Kanäle (facebook, Twitter, YouTube, linkedin) 
genutzt und die OCG-Webseiten www.ocg.at, www.ecdl.at, 
shop.ocg.at, www.ocgcert.com) als marketing- und Kom-
munikationsinstrumente betrieben.

MARkETInG & VERTRIEb

mARkETING & kOmmuNIkATION

OCG Stand bei den eDu Days 
foto: OCG

OCG Stand beim GeWinn infoday
foto: fotostudio Semrad
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Die Vertriebsschwerpunkte 2018 waren vor allem die Ein-
führung neuer Produkte rund um das Thema DSGVO, die 
Pilotierung des Computing moduls in der erwachsenenbil-
dung, den eCDl (europäischer Computer führerschein) in 
der lehre voranzutreiben und die Vorbereitung der notwen-
digen maßnahmen für die umsetzung von digitalen Zerti-
fikaten.

ECdL Für dIE pOLIzEI
ein besonderes highlight 2018 war die unterzeichnung des 
eCDl Vertrages mit der Sicherheitsakademie (SiaK). Die 
SiaK ist die zentrale Bildungs- und forschungseinrichtung 
des Bundesministerium für inneres (Bmi) und für die aus- 
und Weiterbildung von rund 35.000 mitarbeiterinnen und 
mitarbeitern verantwortlich. alle angehenden Polizistinnen 
und Polizisten sollen verpflichtend den eCDl im Zuge ihrer 
ausbildung absolvieren und damit digital-fit werden.
Zu Beginn des Jahres wurde weiters der eCDl newsletter, 
als regelmäßige Kommunikation zu den 350 eCDl Test 
Centern etabliert. Dieser informiert über aktuelle Themen, 
kommende Veranstaltungen, internationale highlights und 
bietet den Partnern immer wieder die möglichkeit bei zu-

künftigen Entwicklungen mit abzustimmen.
im Bereich umschulungen des amS war das Jahr 2018 
durchwachsen. Einerseits kam es speziell im September 
aufgrund der Budgetkürzungen zu einer massiven reduk-
tion der eCDl Schulungen, andererseits wurde der eCDl 
Computing ende des Jahres erstmals bei einer maßnahme 
in Oberösterreich inkludiert. in Summe gesehen sind die 
digitalen Weiterbildungen in Kooperation mit dem amS 
weiterhin der zweitgrößte markt hinter den Schulen, jedoch 
Vorreiter, wenn es um advanced Kenntnisse geht.

SChwErpunkT unTErnEhMEn und LEhr-
LIngE
im Zuge der hr Digital wurden 2018 jene Betriebe und Schu-
len ausgezeichnet, die sich besonders bei der umsetzung 
des eCDl in der lehre engagiert haben. Gleichzeitig wurde 
auch wieder der Startschuss für die einstufungstests im hr 
Bereich gegeben, sei es zum evaluieren von Bewerberinnen 
und Bewerbern oder zum Ermitteln von Weiterbildungsbe-
darf der Belegschaft. Die Tests helfen den unternehmen die 
digitale fitness ihres Teams und ihrer zukünftigen mitarbei-
terinnen und mitarbeiter zu evaluieren.

Vertrieb – aktiVitäten und erfolge

Vertragsunterzeichnung der SiaK und der OCG: e. Dernesch, a. Prosser, r. 
Bieber, W. Seyruck, n. leitner, n. harder und m. richter foto: OCG

auszeichnung bei der hr Digital 2018: W. Seyruck, m. Pichler, B. Prinz, r. Bur-
schitschek, l. Baliko und r. Bieber foto: OCG
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Digitalisierung hat bereits alle Branchen erfasst. umso 
wichtiger ist die richtige und entsprechende Ausbildung. 
Das international anerkannte und standardisierte eCDl 
Zertifikat bietet hierfür die perfekte ausbildung: Von Grund-
lagen- über Anwendungskenntnisse im Standard und Ad-
vanced level, bis hin zu informatischem Denken und Co-
ding wird ein umfangreiches Spektrum abgedeckt. Selbst 
die uneSCO bestätigt dem eCDl die beste abdeckung der 
im DigComp angegebenen Ziele im Vergleich zu allen an-
deren digitalen Kompetenzrahmen und Zertifikaten.
ergänzt werden die eCDl module noch durch das OCG Ty-
ping Certificate, das Schnelligkeit und Sicherheit im Tasta-
turschreiben testet, pm basic, einem Projektmanagement-
zertifikat in Kooperation mit der Pma und PC-Start, einem 
niederschwelligen Einstieg für Computeranfängerinnen 
und -anfänger.
Digital natives sind ein Gerücht! niemand kommt mit digi-
talen fähigkeiten zur Welt. Diese müssen, wie alle anderen 
Kompetenzen auch, erst erlernt werden. Daher ist es umso 
wichtiger, diese fähigkeiten in der Schule zu erlernen oder 
falls man diese Gelegenheit nicht (mehr) hat, sich diese zu 
einem späteren Zeitpunkt wie zum Beispiel in der lehre 
oder bei umschulungen und Weiterbildungen anzueignen.
Wir sind daher sehr stolz, dass der eCDl an rund 900 Schu-
len und über 350 Test Centern angeboten wird. Das folgen-
de Paket wird angeboten:

 � Ein Einstufungstest zur Statuserhebung des vorhande-
nen Wissens,

 � darauf basierend die abgestimmte Schulung,
 � vor dem Prüfungsantritt noch die möglichkeit eines 

Diagnosetests und - wenn man fit genug ist – 
 � der antritt zur Prüfung, um das internationale Zertifikat 

zu erlangen.

insgesamt wurden bisher mehr als 550.000 eCDl Zertifika-
te in Österreich verliehen. mit diesen Zahlen liegt Österreich 
international an der Spitze der eCDl länder.
im Jahr 2018 wurden außerdem rund 670 OCG Zertifikate 
ausgestellt.

ECdL COMpuTIng – EInE STarkE ErwEITE-
rung IM ECdL pOrTFOLIO
im Jahr 2018 konnte auch ein neues modul – eCDl Compu-
ting – auf den markt gebracht werden. ursprünglich für die 
Schule gedacht, findet das modul nun auch regen anklang 
in der erwachsenenbildung. Das neue modul setzt sich mit 
informatischem Denken (Computational Thinking) und 
Grundlagen der Programmierung auseinander und wird 
derzeit mit der Programmiersprache Python angeboten.

ECDL uND OCG zERTIfIkATE

ZERTIFIkATE

eCdl Zertifikat

diagnosetest

Einstufungs-
test

e-Learning 
oder 

Schulungs-
anbieter
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> 550.000
eCDl und OCG Zertifikate

21.107
Zertifikate 2018

> 700.000
Teilnehmende am eCDl Programm

ECdL Für unTErnEhMEn 
Die eCDl module können wunschgemäß entsprechend 
dem Know-how und den persönlichen anforderungen der 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter zusammengestellt wer-
den. Die auswahl und anzahl der module ist dabei völlig be-
liebig. Der eCDl ist auch in der lehrlingsausbildung wich-
tig, bei vielen unternehmen im einsatz und von der OCG 
wurde dazu im frühjahr 2018 die lehrlingsinitiative Let’s go 
digital! ausgerufen (siehe dazu auch Seite 32).

QuaLITäTSSIChErung -  
rEzErTIFIzIErung
als qualitätssichernde maßnahme gab es auch 2018 laufend 
Testleitungs-rezertifizierungen. alle eCDl Testleiterinnen 
und Testleiter die in der erwachsenenbildung eCDl Tests 
abnehmen dürfen, sind verpflichtet einen Workshop (inklu-
sive Prüfung) zu absolvieren, um die eigene Qualifikation 
und das Wissen um die aktuellen eCDl lerninhalte erneut 
nachzuweisen. ende 2018 waren 567 Trainerinnen und Trai-
ner österreichweit gültig eCDl zertifiziert. 
Weitere Informationen auf www.ocg.at und www.ecdl.at.

PC-Start oCg typing Certificate

Computer- Grundlagen

Datenbanken anwenden

web Editing

Online-Grundlagen

IT-Security

Advanced 
Textverarbeitung

CAD

Textverarbeitung

Online-zusammenarbeit

Advanced 
Tabellenkalkulation

Tabellenkalkulation

Bildbearbeitung

Advanced Präsentation

Präsentation

Computing

Advanced Präsentation

pm basic
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ECDL LEHRLINGSINITIATIvE
in Österreich wird schon seit vielen Jahren der eCDl in lehr-
betrieben wie den Wiener Stadtwerken, KelaG, rewe und 
Siemens umgesetzt. Für dieses Engagement gab es Anfang 
2018 von der eCDl foundation den Best Practice award 
2018 (siehe auch Seite 25).
um hier noch weiterer aktiv zu werden, rief die OCG im 
frühjahr 2018 die lehrlingsinitiative – let’s go digital – ins 
leben. hierbei handelt es sich um ein für die firmen indivi-
duell zusammengestelltes Paket aus 

 � Einstufungstests zur besseren digitalen Statuserhebung 
der Kandidatinnen, 

 � Trainings – sowohl e-learnings als auch face-2-face 
Trainings bei den eCDl Weiterbildungspartnern,

 � Diagnosetests zum Überprüfen des eigenen Wissens 
vor dem eigentlichen Testantritt und

 � dem international anerkannten eCDl Zertifikat nach 
erfolgreich abgelegter Prüfung.

Die firmen haben die möglichkeit, sich eigene eCDl-fir-
men-Zertifikate zusammenzustellen. Sie können dabei aus 
den vorhandenen eCDl modulen (Computer-Grundlagen, 
Online-Grundlagen, Online-Zusammenarbeit, iT-Security, 
Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Datenbanken, Prä-
sentation – jeweils Standard und advanced, Bildbearbei-
tung und Computing) wählen und sie für sich priorisieren. 
Dadurch steigern die Firmen nicht nur ihre Attraktivität zu-
künftigen lehrlingen gegenüber, in dem sie sich digitale 
Kenntnisse aneignen bzw. ausbauen können, sondern stei-
gern auch deren Produktivität im unternehmen.
nachdem das Zeitbudget der Berufsschulen kaum Zeit für 
die förderung digitaler Kenntnisse zulässt, sind unterneh-
men gefordert, diese ihren lehrlingen zukommen zu lassen 
– die OCG unterstützt sie dabei gerne.

foto: shutterstock
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oCg Cares – CrossoVerkurs it & deutsCh

OCg CarES - EInE ErFOLgSgESChIChTE
mit Jahresende 2018 wurde das OCG-Projekt „OCG cares – 
Crossoverkurs iT & Deutsch“ beendet. alle Kursteilnehmer 
und eine Kursteilnehmerin des letzten Kurses haben mit 
einem eCDl Standard-Zertifikat abgeschlossen.
Großer Dank gebührt den freiwilligen Trainerinnen der letz-
ten Jahre, die dieses Projekt überhaupt erst ermöglicht ha-
ben. Der herdt Verlag hat mit seinen lehrmitteln den Kurs 
großzügig unterstützt.

dIE unTErSTüTzEr
 � OCG als Projektinitiator
 � herdt Verlag (seit 2015 Sponsoring von lehr- und ar-

beitsbüchern)
 � bit media (2017 & 2018 lern-CDs)
 � uBiT (initiative der WKO, 2018: finanzielle unterstützung 

der administration und Prüfungsgebühren)
 � easy4me (e-learning Plattform)

dIE prOJEkT-parTnEr
 � Welcome.Tu.code
 � eCDl4refugees
 � flüchtlingsprojekt ute Bock
 � Insel – Verein für Flüchtlingshilfe
 � akuthilfe hietzing – Pavillion X, Xii & XVii
 � Pfarre St. nepomuk – flüchtlingshilfe
 � Pfarre St. Johann, erzdiözese Wien– hilfe für flüchtlinge
 � Zhanuya Seelennest – interkulturelle eltern- und Sozial-

begleitung

OCg CarES In zahLEn
 � 4 iT-Trainerinnen mit eCDl Testleiterin Qualifikation 

(Doris Bäs-fischlmeier, eva Supanetz, reinhard Schue-
cker und Thomas Baldauf)

 � 1 Kurseinheit pro Woche à 2 Stunden in 44 einheiten pro 
Jahr

 � 1 internationaler eCDl Best Practice award 2016 - in der 
Kategorie eCDl/iCDl in Society

 � 1 Projektvorstellung beim eCDl forum 2017 in malta vor 
über 50 nationen weltweit

 � 67 Teilnehmerinnen
 � aus 5 nationen
 � 794 absolvierte Tests gesamt (einstufungstests, Diagno-

setests & Zertifikatstests)
 � 18 eCDl Base (je 4 modulprüfungen)
 � 10 eCDl Standard (je 7 modulprüfungen)
 � 6 eCDl advanced Zertifikate und
 � 1 eCDl advanced expert
 � 7 OCG Typing Zertifikate (Projektpartner eCDl4refugees 

Pädagogische hochschule der Diözese linz)

Die Dropout-Quote während des Kursverlaufs war sehr 
hoch, bedingt durch umsiedlungen, abschiebung, aber 
auch durch Beginn einer lehre, Weiterführung eines Stu-
diums oder Aufnahme einer Arbeitstätigkeit. Erfreulicher-
weise sind alle absolventen und absolventinnen eines eCDl 
Zertifikats derzeit beschäftigt und können das iT-Zertifikat 
und die verbesserten Deutschkenntnisse gut für ihren wei-
teren Weg nutzen.

erfolgreiche Kurs-Teilnehmerinnen des OCG cares Projekts
foto: OCG
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NEuE wEGE zuR INfORmATISCHEN GESAmTBILDuNG
Der eCDl als erfolgsstory deckte lange Zeit die wichtigs-
ten Computer-Anforderungen im Schulbereich ab. Vielfach 
wurde dabei die Berherrschung von Computeranwendun-
gen – insbesondere im Office-Bereich gemeint.
Durch das enorm schnelle fortschreiten der Digitalisierung, 
die alle Gesellschaftsbereiche durchdringt, sind neue an-
forderungen entstanden. Informatik im eigentlichen Sinn 
ist immer wichtiger geworden. Dabei geht es über die rei-
ne Beherrschung von Anwendungsprogrammen hinaus. 
Besonders  wichtig dabei ist das Erlernen von langlebigen 
Kompetenzen, die entwicklung von Problemlösungskom-
petenzen und die förderung der Selbstlernkompetenz.

ECdL COMpuTIng
Die eCDl foundation hat diesen entwicklungen rechnung 
getragen und versucht, den eCDl zu einem modernen 
iKT-Zertifikat auszubauen und zu einem „european Certifi-
cate for Digital learning“ zu entwickeln, d. h. zum europä-
ischen Zertifikat für digitales lernen und digitale Kompe-
tenz.
mit ECdL Computing wurde ein neues modul bzw. Zertifi-
kat entwickelt, das diesen anforderungen entspricht.
Österreich ist eines der ersten länder in europa, das eCDl 

Computing umsetzt. Der Österreich-launch fand anlässlich 
der eDuDays an der Donau universität Krems (4. bis 5. april)  
statt.
mit eCDl Computing wird jetzt eine Brücke von der iKT-an-
wendungskompetenz hin zur informatik, insbesondere zu 
Programmieren bzw. Coding, geschaffen. eCDl Compu-
ting vermittelt grundlegende Kenntnisse in Computational 
Thinking (informatischem Denken) und Coding zur erstel-
lung einfacher Computerprogramme. Die Schülerinnen 
und Schüler lernen, einfache Computerprogramme selbst 
zu schreiben und ein tieferes Verständnis für die Digitalisie-
rung und die Welt der Informatik zu entwickeln. Die konkre-
te umsetzung erfolgt in der Programmiersprache Python. 
Zielgruppe des neuen moduls sind Schülerinnen und Schü-
ler ab der siebenten Schulstufe sowie interessierte Erwach-
sene. Das eCDl modul Computing ist an Schulen als Wahl-
modul für die Zertifikate eCDl Standard und eCDl Profile 
anrechenbar. eCDl Computing kann sowohl von Schülerin-
nen als auch von erwachsenen zudem als einzelzertifikat 
absolviert werden.
Ziel bei eCDl Computing ist es, dass Kandidatinnen zu-
nächst lernen, die methoden des Computational Thinking 
wie Problemzerlegung, mustererkennung, abstraktion und 

algorithmisches Design zur Problemanaly-
se und lösungsentwicklung zu verstehen, 
um sie dann in einfachen Übungen anwen-
den zu können.
im Zuge der einführung von eCDl Compu-
ting hatte die OCG auch kostenlose eCDl 
Computing Schulungen für lehrerinnen 
und lehrer inklusive eCDl Computing 
Prüfung angeboten, an denen auch inte-
ressierte Trainerinner aus der erwachse-
nenbildung teilnahmen. Viele dieser Kur-
steilnehmerinnen konnten sogar das eCDl 
Computing-Zertifikat gleich selbst erwer-
ben.

InFORMATISCHE bILdUnG

Die ersten eCDl Computing absolventinnen
foto: OCG
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nach kurzer Zeit hatten sich die ersten Pilot-Schulen gemel-
det, die 2019 an ihren Schulen dieses eCDl modul/Zertifikat 
testen wollten. erfreulich daran ist, dass auch Schulen, die 
bisher nicht den eCDl angeboten hatten, interesse zeigten, 
mit eCDl Computing einzusteigen. Zusätzlich begann die 
OCG bereits 2018 damit, eCDl Computing auch in Varianten 
mit den Programmiersprachen JavaScript und Scratch 3.0 
(hier speziell für den Schulbereich) anzubieten.
es zeigte sich nämlich, dass dieses eCDl modul/Zertifikat 
zwar für den Schulbereich konzipiert war, aber auch in der 
erwachsenenbildung als einstiegszertifikat in die Welt des 
informatischen Denkens und der Programmierung sehr 
gut geeignet ist. 
eine weitere Zielgruppe sind die lehrlinge, insbesondere im 
Zusammenhang mit dem neu angebotenen lehrberuf „ap-
plikationsentwicklung – Coding“.

rOBOTICS
Synergien ergeben sich mit dem robotics-Bereich, denn 
gerade im Python bietet hier viele anwendungsmöglich-
keiten. So wird Python auch im Projekt eDlriS eingesetzt, 
denn besonders im ai-Bereich entwickelt sich Python im-
mer mehr zur führenden Programmiersprache. 
Der an Österreichs Schulen eingesetzte mikrocontroller 
BBC micro:bit kann neben dem makeCode-editor und Ja-
vaScript nämlich auch mit Python programmiert werden 
(siehe https://microbit.org/code). Damit ergeben sich wei-
tere möglichkeiten, Python in Verbindung mit robotik im 
Schulbereich einzusetzen. 

FuTurE LEarnIng LaB 
Das fll.Wien wurde durch das familienministerium ge-
meinsam mit der iT-industrie in Kooperation mit dem Bil-
dungsministerium gegründet.  Ziel ist es, Besucherinnen 
jeden alters, Studierende, Schülerinnen, lehrkräfte und 
hochschullehrende, gemeinsam als lernende die möglich-
keiten entdecken zu können, was eine technologisch pro-
fessionelle und didaktisch konsequent an den lernenden 
orientierte lernumgebung bieten kann. Die aktivitäten, 
angebote, Trainings und lehrveranstaltungen sollen sich 
auf „digital-inklusives“ lernen in jeder vorstellbaren art fo-
kussieren. 

in Kooperation mit der firma iBm hatte die OCG für das fu-
ture learning lab Wien (www.fll.wien) 2018 mehrere Fortbil-
dungskurse für lehrerinnen durchgeführt. Themen waren 
u. a.: 

 � Informatisches Denken
 � Python und BBC-micro:bit
 � lego mindstorms eV3 robotik auf Basis von Open ro-

berta lab®
 � Scratchmaths

COdIng-SOMMErCaMpS
um auch Schülerinnen in den ferien zu ermöglichen, Pro-
grammiererkenntnisse zu erlangen bzw. zu vertiefen, führte 
die OCG im Sommer 2018 einige Sommercamps durch. Die 
Themen waren „Superkräfte für minecraft“ unter Verwen-
dung der Progammiersprache Python und „Kreatives Co-
ding mit Scratch und Snap!“.
Der erfolg dieser Sommercamps hat die OCG bewogen, 
diese Sommercamps 2019 weiter auszubauen. nicht zuletzt 
haben sich dadurch wichtige Kooperationen, z. B. mit der 
firma a1, ergeben.

erstmals in der OCG: Coding in den ferien im OCG Sommercamp
Foto OCG
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Die OCG betreibt seit 2013 eine staatlich akkreditierte Kon-
formitätsbewertungsstelle für managementsystemzertifi-
zierungen. Derzeit erstreckt sich der Scope der Akkreditie-
rung ausschließlich auf Zertifizierungen nach der iSO/ieC 
27001 norm der etablierten informationssicherheitsma-
nagementsystem-norm (iSmS).
2018 konnten zwei neue Kunden zertifiziert und alle Be-
standskunden gehalten werden. Zusätzlich wurden Zertifi-
zierungsverträge mit zwei neukunden abgeschlossen, die 
aber erst 2019 zertifiziert werden.
Durch das inkrafttreten der DSGVO ende mai 2018, ist ein 
verstärkter Trend zu mehr Compliance im informationssi-
cherheits- und Datenschutzbereich zu bemerken, was sich 
in der anzahl der anfragen auf Zertifizierung bemerkbar 
macht. mit ein paar monaten Verzögerung wurde ende 2018 
dann auch noch das niS-Gesetz – die nationale umsetzung 
der eu-richtlinie zum Schutz der netz- und informationssi-
cherheit im Bereich der kritischen Infrastrukturen – verab-
schiedet, wo auch Zertifizierungen durch sogenannte „qua-
lifizierte Stellen“ vorgesehen sind. federführende ressorts 
sind hier das BKa auf der strategischen Seite und das Bmi/
BVT bei der umsetzung. Die OCG wird sich bemühen, quali-
fizierte Stelle im Sinne des niS-Gesetzes zu werden.

daTEnSChuTz
ein anders aktuelles Thema sind die im art. 42 der DSGVO 
vorgesehenen Datenschutzzertifizierungen, bei der die Ös-
terreichische Datenschutzbehörde (DSB) akkreditierende 
Stelle für die Zertifizierungsstellen ist. auch hier besteht 
das interesse der OCG, die anforderungen an Zertifizie-
rungsstellen (art. 43 der DSGVO) zu erfüllen, um in Zukunft 
auch Datenschutzzertifizierungen anbieten zu können.
Parallel zu den Zertifizierungen beteiligt sich die OCG auch 
an den normwerdungsprozessen bei austrian Standards 
international (aSi – früher ÖnOrm). Die OCG entsendet 
Wolfgang resch als Vertreter sowohl in das Komitee 001 (in-
formationstechnologie), die arbeitsgruppe 001-27 (iT-Secu-
rity) als auch in die aG 001-18 (Datenschutz), die er seit der 
Gründung mitte 2017 leitet. in der aG 001-18 wird derzeit un-
ter anderem an einer nationalen norm (ÖnOrm) für Daten-
schutzmanagementsysteme (DSmS) gearbeitet.

mANAGEmENTSySTEmzERTIfIzIERuNGEN uND  
NORmuNGSARBEIT

AnGEbOTE FüR FIRMEn

Dr. anton huber übernimmt das  iSO/ieC 27001 Zertifikat für das  
umweltbundesamt bei der OCG Generalversammlung 2018. im Bild mit den 

OCG Vertretern alexander Prosser, ronald Bieber und Wilfried Seyruck
foto: OCG

OCG
CERTIFICATION
ISO/IEC 27001
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2018 war das Jahr der Produktentwicklung und marktein-
führung des neuen Web accessibility Certificate austria 
(WaCa) der OCG. Dieses unabhängige Qualitätssiegel für 
barrierefreie Websites richtet sich nach den international 
anerkannten Kriterien der W3C, den Web Content accessi-
bility Guidelines (WCaG 2.0 - aa) und ist somit das erste und 
einzige in Österreich. Im Vorfeld hat ein interdisziplinärer 
Beirat aus unterschiedlichen Kernkompetenzen gemein-
sam mit dem OCG arbeitskreis „Barrierefreiheit durch iKT“ 
die richtungsweise dieses neuen Zertifikats entwickelt. in 
einer Pilotphase mit Websites des reWe Konzerns wurden 
die Prozesse sowie ein Online-einreichportal entwickelt. 
Dieses reduziert den aufwand für den Zertifizierungspro-
zess, macht das Zertifikat kostengünstig und unterstützt 
die evaluierung. unabhängige und geprüfte fachkräfte 
führen den Audit durch.
im Juli wurde WaCa gelauncht und die ersten Zertifikate an 
reWe vergeben. Weitere große unternehmen und Organi-
sationen sind gerade im auditprozess. laufende Präsenz 
auf Konferenzen und netzwerkveranstaltungen sowie ge-
zielte medienarbeit erhöhten die akzeptanz am markt und 
Bekanntheit des neuen Zertifikats bereits im Gründungs-
jahr 2018.
Die Schweiz und Deutschland haben ein ähnliches modell, 
die Zertifizierung ist aber nicht ganz unabhängig. Diese un-
abhängigkeit von wirtschaftlichen Interessen soll mit WACA 
in Österreich bewahrt werden und damit eine Vorreiterrolle 
im europäischen raum eingenommen werden.
mit dem WaCa-Zertifikat wird auch eine gewisse rechtssi-
cherheit hergestellt. Der barrierefreie Zugang zu Websites 
und mobilen Anwendungen des Bundes wurde aus dem 
eGovernment Gesetz herausgenommen und gemeinsam 
mit der eu-richtlinie 2102 in das neue Web-Zugänglich-
keits-Gesetz (WZG) implementiert. Dieses Bundesgesetz 
wird rückwirkend mit dem 23. September 2018 in Kraft tre-
ten und passierte soeben den ministerrat.

waruM BarrIErEFrEIE wEBSITES?
neben der nutzbarkeit der Website durch eine viel größere 
Gruppe und die Qualitätssicherung ist die einhaltung von 
Gesetzen und damit die Vermeidung von Klagen ein ent-

scheidendes Argument. Durch die barrierefreie Anpassung 
und Gestaltung der Website kann auch die user experience, 
d. h. das Anwendererlebnis im Internet und die Bediener-
freundlichkeit entscheidend verbessert werden. menschen 
mit Behinderungen, die eine für sie gut brauchbare Website 
entdeckt haben, sind zudem sehr loyale, treue nutzerinnen 
des entsprechenden Webangebots. Auch für Suchmaschi-
nen sind barrierefreie Websites von Vorteil.
ein weiteres Ziel des Projektes ist, die Öffentlichkeit und 
Stakeholder auf das Thema Barrierefreiheit aufmerksam zu 
machen, zu sensibilisieren und die medienpräsenz des The-
mas zu erhöhen. 

wEITErFührEndE InFOrMaTIOnEn:
 � www.waca.at
 � OCG aK „Barrierefreiheit durch iKT“ www.ocg.at/ak-bf-ikt
 � ansprechperson:  

Werner rosenberger werner.rosenberger@ocg.at 

WaCa – Zertifikat für barrierefreie Websites

Zertifikatsübergabe am Disability Confidence Day © myability/Stefan 
Ebersberger
v.l.n.r.: W. leitner (Beirat), m. haraszti (reWe-Bereichsvorstand), m. aumann 
(Beirat), W. rosenberger (WaCa Projektleit.), K. höckner (OCG Vizepräs.), e. 
Waldherr (reWe), n. Groller (reWe), C. Wallner-mikl (Disability managerin 
reWe), r. Bieber (OCG)
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European Driving License for Robots and Intelligent Systems
Das Projekt eDlriS widmet sich der entwicklung und um-
setzung eines professionellen, standardisierten, interna-
tional anerkannten ausbildungs- und Zertifizierungssys-
tems für robotik und Ki. Zielgruppe sind Trainerinnen (z. B. 
lehrer innen oder mentorinnen von Clubs/Vereinen) und 
Trainees (z. B. Schülerinnen, Jugendliche). Das grundlegen-
de Konzept ähnelt dabei dem bekannten europäischen 
Computer führerschein eCDl.
2018 war für das eDlirS-Konsortium ein inhaltlich sehr 
spannendes, interessantes und forderndes Jahr. neben un-
seren zwei eDlriS-experten Johann Stockinger und Wil-
fried Baumann, hat die OCG forschungsabteilung mit viel 
Engagement und vollem Einsatz bei der Entwicklung der 
einzelnen eDlriS-module mitgearbeitet. Die OCG konnte 
ihr Wissen im Bereich Ki und robotik erweitern und ihre 
expertise mit der entwicklung von iT-ausbildungsmodulen 
einbringen.
innerhalb des eDlriS Konsortiums ist die OCG hauptver-
antwortlich für die Zertifizierung der eDlriS-Ki-module. 
2018 lag der Fokus bei der Entwicklung einer nachvoll-
ziehbaren und sinnvollen Zertifizierung des eDlriS Ki-Ba-
sis-moduls, das ende 2018 fertiggestellt wurde. Die OCG hat 
2018 gemeinsam mit der ungarischen John von neumann 
Computer Society ein Kommunikationskonzept für eine 
nachhaltige Dissemination des Projektes eDlriS bzw. des 
Projektoutputs während und nach der laufzeit des Projek-
tes erstellt.
Das Projekt eDlriS wurde durch die OCG 2018 intensiv be-

worben. So war das Projekt eDlriS und die neuen Ki- und 
robotik-module z. B. der OCG Schwerpunkt der diesjähri-
gen OCG-Teilnahme an der interpädagogicia in Graz. ne-
ben diversen OCG Blogbeiträgen über aktivtäten des Pro-
jektes eDlriS wurde regelmäßig in OCG-Publikationen auf 
eDlriS aufmerksam gemacht und auf diesem Weg auch 
aktiv Pilotteilnehmerinnen für die ersten Probemodule be-
worben. Die OCG hat die eDlriS-Website aktiv mitgestal-
tet und hier gemeinsam mit dem Koordinator die feder-
führung übernommen. Daneben hat die OCG das Wiener 
interreg-Büro aktiv bei den Veranstaltungen „europa in 
Wien“ im mai 2018 und dem eC-Day im Oktober 2018 unter-
stützt. Die OCG hielt dabei mini-robotik-Workshops ab bzw. 
organisierte im maK einen World-Café Tisch.
Darüber hinaus konnte die OCG wertvolle Erfahrungen 
durch und mit der administrativen Abwicklung eines In-
terreg-Projektes sammeln und musste feststellen, dass der 
administrative aufwand deutlich aufwändiger ist, als vom 
Konsortium ursprünglich angenommen.

eDlriS wird im Programm interreg V-a aT-hu gefördert.

PROJEkTkOORDINATOR
Technische universität Graz, institut für Softwaretechnologie

PROJEkTPARTNER
Pädagogische hochschule Burgenland
Online Campus, Virtuelle Ph Österreich
Széchenyi istván university, ungarn
John von neumann Computer Society, ungarn
Österreichische Computer Gesellschaft (OCG)

https://www.interreg-athu.eu/edlris

PROjEkTE
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COmPASS Digital Technologies in Austria
Das Projekt COmPaSS (Cooperative Design Spaces for next 
Generation internet-of-Things Solutions) zielt darauf ab, 
einen leitkompass für die breiten möglichkeiten von in-
ternet-of-Things Technologien (ioT) zu entwickeln. Dieser 
leitkompass soll unternehmen in der entwicklung werto-
rientierter Technologie und politische entscheidungsträger 
beim entwurf entsprechender rahmenbedingungen un-
terstützen und der forschung ermöglichen, Wissenslücken 
zu erkennen und künftige agenden entsprechend zu defi-
nieren. Das Projekt ist als Sondierung angelegt, betrachtet 
also primär die rahmenbedingungen und die Praxis für 
innovationen im Bereich ioT. aufbauend auf einer analyse 
aktueller innovationskulturen, wird ein methodenkoffer für 
einen wertorientierten entwicklungsprozess neuer ioT an-
wendungen erarbeitet.
Zentrales element dabei ist die Schaffung von Diskursräu-
men für den ioT-Design- und entwicklungsprozess, die es 
ermöglichen sollen, die Bedürfnisse und Werte der unter-
schiedlichen Stakeholder transparent zu machen, in ei-
nem konstruktiven Prozess zu diskutieren und folglich im 
lösungsdesign zu berücksichtigen. Damit will COmPaSS 
unterstützung für unternehmen zur verantwortungsvollen 
und menschenorientierten Weiterentwicklung ihrer Inno-
vationsprozesse im ioT-Bereich bieten, eine einbettung 
verantwortungsvoller Innovation in die Ausbildung zukünf-
tiger Technologieentwicklerinnen vorbereiten und politi-
sche entscheidungsträgerinnen bei der Definition recht-
licher und regulatorischer rahmenbedingungen für die 
Gestaltung der zukünftigen ioT-landschaft unterstützen.

Ziel des Projekts Digital Technologies in austria ist die mes-
sung der iKT-forschungsaktivität österreichischer Organi-
sationen bezogen auf ihren wissenschaftlichen Output. Zur 
Quantifizierung der forschungsaktivität wurde eine Daten-
bank aufgebaut, die diesen Output erfasst und thematisch 
aufgeschlüsselt auf einer interaktiven landkarte darstellt.
Zur Zeit sind die tragende Säule der Daten wissenschaftli-
che Publikationen. um in den Datenpool aufgenommen zu 
werden, musste die Publikation ein Peer-review Verfah-
ren durchlaufen und zumindest ein/e Verfasser/in musste  
zum Zeitpunkt der Publikation bei einer österreichischen 
Organisation geforscht haben. eine ausweitung auf Pa-
tente und Beteiligungen an nationalen und internationalen 
forschungsprojekten österreichischer Organisationen ist 
geplant.

Das Projekt COmPaSS wird durch das Programm „iCT of 
the future“ der ffG und des BmViT gefördert.

PROJEkTkOORDINATOR
aiT austrian institute of Technology Gmbh

PROJEkTPARTNER
Tu Wien, institut für Gestaltungs- und Wirkungsforschung
universität Wien, forschungsgruppe Cooperative Systems
research institute aG & Co KG
Österreichische Computer Gesellschaft (OCG)

https://compass-project.at

INfORmATIONEN IN kÜRzE
Das Projekt wird vom BmViT co-finanziert. Projektpartner 
ist die Projektfabrik Waldhör KG.
www.ikt-landkarte.at
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abb.: anzahl der Datenbank Digital Technologies in austria erfassten wissen-
schaftlichen Publikationen nach erscheinungsjahr. abfrage: Jänner 2019
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IfIP
Zahlreiche österreichische expertinnen und experten ar-
beiten in den Technical Committees der international fe-
deration for information Processing mit (siehe liste).
Die TC 3 - Open Conference on Computers in education 
OCCe.2018 wurde von a. Knierzinger gemeinsam mit der 
OCG in linz organisiert.
am 11. Dezmber 2018 fand wieder ein Treffen der nationalen 
TC Vertreter in der OCG statt. es kamen Vertreter aus TC1 (a. 
middeldorp), TC3 (G. futschek und a. Knierzinger), TC5 (e. 
neuhold), TC8 (e. Weippl und a. Tjoa) sowie von TC12 (a.hol-
zinger). Zusätzlicher input kam noch von TC11 (i. Schaumül-
ler-Bichl) und TC13 (G. fitzpatrick). ein wichtiges Thema, das 
alle TCs betrifft ist die integration von „young professionals“.
in Kooperation mit TC3 fand die sehr erfolgreiche Tagung 
Open Conference on Computers in Education (OCCE2018) 
im Juni 2018 in linz statt.
ifiP sponsert ca. 100 Konferenzen pro Jahr. Das ifiP 
Open Digital library (ODl) beinhaltet ein Stich-
wortverzeichnis und Beiträge aus Tagungsbänden:  
https://hal.inria.fr/ifiP

www.ifip.org

InTERnATIOnALE nETZWERkE

Österreichische TC members

NAmE TECHNICAL COmmITTEE
Aart MIddELdOrp TC1: foundations of Computer Science

Georg MOSEr WG1.6: Term rewriting

Stefan BIFFL TC2: Software: Theory and Practice

Gerald FuTSChEk TC3: education

Anton knIErzIngEr TC3: education

Peter MIChEuz WG3.1: informatics and digital technologies in 
School Education

erich J. nEuhOLd TC5: information Technology applications

Peter hEhEnBErgEr TC5: information Technology applications

Peter rEIChL TC6: Communication Systems

Barbara kaLTEnBaChEr TC7: System modeling and Optimization

WG7.4: inverse Problems and imaging

a min TJOa TC8: informations Systems

Edgar wEIppL WG8.4: e-Business: multi-disciplinary rese-
arch and practice

a min TJOa WG8.9: enterprise information Systems

Gerald STEInhardT TC9: iCT and Society

Peter FLEISSnEr WG9.9: iCT and Sustainable Development

Alois FErSCha TC10: Computer Systems Technology

Ingrid SChauMuELLEr- 
BIChL

TC11: Security and Privacy Protection in infor-
mation Systems

WG11.6 identity management

Andreas hOLzIngEr TC12: artificial intelligence

Geraldine FITzpaTrICk TC13: human-Computer interaction

Konrad BauMann WG13.1: education in hCi and hCi Curricula

Helmut hLaVaCS TC14: entertainment Computing
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CEPIS
am 29. november 2018 fand das 61. CePiS Council meeting in 
Berlin statt. es kamen 37 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus 24 ländern, die 27 CePiS mitgliedsstaaten vertraten.
Kai rannenberg von der Gi sowie Paolo Schgör (wiederge-
wählt) von der AICA wurden zu Vorstandsmitgliedern ge-
wählt. robert mclaughlin (BCS) scheidet aus dem CePiS 
Board nach langjährigem einsatz aus.
Die CePiS bietet ihren mitgliedern ein forum, um in Tasks 
forces und Special interest networks (Sins) zusammenzu-
arbeiten. folgende Task forces und Sins sind zur Zeit aktiv:

 � Ethics SIn 
Ziel ist die entwicklung eines hohen ethischen Stan-
dards für iT Professionals in europa.

 � Computing in School SIn 
zielt darauf ab, die mitgliedsgesellschaften in Schulbe-
langen zu unterstützen.

 � Legal and Security Issues SIn 
fokusiert auf iT-bezogene Gesetzgebung und iT-Security 
und bringt europäische fachleute zu diesen Themen 
zusammen.

 � Information Society SIn 
Zweck ist die mitgliedsgesellschaften in fragen der Digi-
talisierung unserer Gesellschaft zu unterstützen.

 � women in ICT Task Force 
Durch information und Darstellung von best Practice 
zielt diese Gruppe auf eine erhöhung des frauenanteils 
in iT-Berufen.

 � green ICT Task Force 
Ziel ist die information über die Vorteile von Green iT in 
Bezug auf energieeffizienz und nachhaltigkeit in um-
welt und sozialen Belangen.

 � digital Skills policy Task Force  
Zweck ist die erhebung des steigenden Bedarfs an 
digitalen Kompetenzen in europa, die entwicklung 
einer gemeinsamen CePiS-Strategie dazu sowie die 
abstimmung mit eu-aktivitäten und Prioritäten und die 
unterstützung der eCDl in ihren Zielen.

www.cepis.org
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Präsidium (Stand 1. Jänner 2019)

Präsident
DI Wilfried SEyruCk, Programmierfabrik

Vizepräsident (gesamter Vorstand)
mag. Klaus hÖCknEr, hilfsgemeinschaft der Blinden und Seh-
schwachen Österreichs

Vizepräsidentin (Vertreterin der Einzelmitglieder)
a.o. univ. Prof. Dr. Di eva kühn, Tu Wien

Vizepräsidentin (Vertreterin der institutionellen mitglieder)
Dr. Gabriele SauBErEr, Termnet

Finanzreferent
univ. Prof. Dr. alexander prOSSEr, Wu Wien

Vize-Finanzreferent
Prof. Kommr hans-Jürgen pOLLIrEr, Secur Data Betriebsbera-
tungs- Gesellschaft m.b.H.

Generalsekretär
Dr. ronald BIEBEr

Erweitertes Präsidium

Komitee für den OCG förderpreis
univ.Prof. Dr. Gabriele andErST-kOTSIS

Komitee für Personenzertifizierungen bzw. Jugend-Wettbewerbe
a.o.univ.Prof. Di Dr. Gerald FuTSChEk

Komitee für Statuten und Vereinspolitik
mag. reinhard gOEBL

Komitee für Veranstaltungen 
Di martin LEnz

Komitee für unternehmenszertifizierungen
ZT Di Dr. Wolfgang prEnTnEr

Komitee für die Schriftenreihe
ao.univ.Prof. mag. DDr. erich SChwEIghOFEr

Komitee für den heinz Zemanek-Preis 
univ.Prof. Dr. Stefan SzEIdEr 

Komitee für internationale Kontakte
o.univ.Prof. Dr. a min TJOa

vorstandsmitglieder (Stand 1. Jänner 2019) - vertreter der Einzelmitglieder

univ.Prof. Dr. Gabriele andErST-kOTSIS, JKu linz
Prof. alois BaChIngEr, KPh Oberösterreich
univ.Prof. Dr. Gerd BarOn, Tu Wien
univ.Prof. Di Dr. edward BErnrOIdEr, Wu Wien
univ.-Prof. Dr. ruth BrEu, universität innsbruck
em.univ.Prof. Dr. Gerhard ChrOuST, JKu linz
ao.univ.Prof. Dr. Gunter ErTL
univ.Doz. Dr. Karl-anton FrÖSChL, universität Wien
univ.Prof. Dr. Gerald FuTSChEk, Tu Wien
mag. reinhard gOEBL
Ing. Dr. Walter graFEndOrFEr
univ.Prof. Dr. radu grOSu, Tu Wien
em.o.univ.Prof. Dr. Günter harIng
univ.Prof. Dr. martin hITz, universität Klagenfurt
ao.univ.Prof.ing.mmag. Dr. andreas hOLzIngEr, med.univ. Graz
Di mag. Walter hÖTZenDOrfer, unIVErSITäT wIEn
o.univ.Prof. Dr. Gerti kappEL, Tu Wien
univ.Prof. Dr. Jens knOOp, Tu Wien
univ.Prof. Dr. Peter kOpaCEk, Tu Wien
DI Willibald krEMSEr
ao. univ.Prof. Dr. Di eva kühn, Tu Wien
mag. alexander LEInIngEn-wESTErBurg

Di martin LEnz, jobiqo Gmbh
mario MEIr-huBEr, a1 Telekom austria Group
Dr. Thomas MEnzEL, BmBWf
a.univ.Prof. Dr. Klaus MIESEnBErgEr, JKu linz
em.univ.Prof. Dr. erich nEuhOLd, universität Wien
a.o.univ.Prof. Dr. erich nEuwIrTh, universität Wien
Prof. Kommr hans-Jürgen pOLLIrEr, Secur-Data Gmbh.
Joachim pÖTTIngEr, BSc mmSc, austro Control Gesmbh
ao.univ.Prof. Dr. alexander prOSSEr, Wu Wien
univ.Prof. Dr. Gerald QuIrChMayr, universität Wien
univ. Doz. Dr. Siegfried rEICh, Salzburg research forschungsgmbh
Christian rupp, BmDW
Prof.(fh). univ.Doz. Dr. ingrid SChauMüLLEr-BIChL, fh OÖ
mag.Di florian SChnITzhOFEr, reqPOOl Gmbh
DI Erwin SChOITSCh, aiT
a.o.univ.Prof. mag. DDr. erich SChwEIghOFEr, universität Wien
a.o.univ.Prof. Dr. Christine STrauSS, universität Wien
o.univ.Prof. Dr. a min TJOa, Tu Wien
ing. mag. Dr. Christof TSChOhL, research institute aG & Co KG
univ.Prof. Dr. andreas uhL, universität Salzburg
Di mag. Dr. martin wEISSEnBÖCk, aDim
univ.Prof. Dr. franz wOTawa, Tu Graz

OCG vORSTAND

VEREInSGREMIEn
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aDV arbeitsgemeinschaft für Datenverarbeitung:
Ing. Wolf hEngSTBErgEr

aiT austrian institute of Technology Gmbh:
Heinrich garn

arbeiterkammer Wien:
Gerald BErgEr

arGe Daten:
Dr. Hans G. zEgEr

austrian Standards institute:
Di Jörg naChBaur

Berufsschule für informationstechnik:
nn

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und forschung:
SC mag. heidrun STrOhMEyEr

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandorte:
mag. Georg nESSLIngEr

BmViT, Sekt.iii-innovation u. Telekommunikation:
mag. michael wIESMüLLEr

fachgruppe uBiT der WKO:
mag. Philipp graF

fh OÖ fakultät für informatik, Kommunikation, medien:
fh-Prof. mag. Dr. Berthold kErSChBauMEr

fh Technikum Wien:
fh-Prof. Di Peter BaLOg

fh Kufstein:
Karsten BOEhM

fh Salzburg:
fh-Prof. Dr. Thomas hEISTraChEr

fh St. Pölten:
fh-Prof. Di Dr. Paul TaVOLaTO

fh Vorarlberg:
Prof. Di Dr. Karl-heinz wEIdMann

fh JOanneum Gmbh:
fh Prof. mag. Dr. Sonja gÖgELE

forschungs- u. Beratungsstelle arbeitswelt fOrBa:
mag. Thomas rIESEnECkEr-CaBa

hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs:
mag. Klaus hÖCknEr

iSPa internet Service Providers austria:
Dr. maximilian SChuBErT

Justizanstalt Wien Josefstadt:
rudolf SVOBOda

ÖGai:
Dr. Ernst BuChBErgEr

ÖGBmT:
univ.Prof. DDr. Winfried Mayr

ÖGOr:
DI Dr. Alfred kaLLIauEr

Österr. Studiengesellschaft f. Kybernetik:
univ.Prof. Dr. robert TrappL

Österr. Verband für elektrotechnik (OVe):
Di Peter rEIChEL

Österreichische akademie der Wissenschaften:
Dipl.ing. Zoran aLMazan

ÖaGm:
Dipl.-ing. Dr. Peter m. rOTh

ÖVO:
michael rEITEr

Parlamentsdirektion:
Di Peter rEIChSTädTEr

research Studios austria forschungsgesellschaft:
Prof. DDr. Peter a. BruCk

SBa research Gmbh:
Di Dr. mag. edgar wEIppL

Termnet:
Dr. Gabriele SauBErEr

Verband Österreichischer Software industrie (VÖSi):
Peter LIEBEr

Verwertungsgesellschaft f. audiovisuelle medien:
Dr. Wolfgang FrEy

Verein eCDl an Schulen:
mag. Dr. ernst karnEr, mBa

Wiener Krankenanstaltenverbund-iGV:
Dr. martin hurCh

WKO Stabsabteilung Strategie:
Dr. Gerhard Laga

Wirtschaftsagentur Wien:
Bernhard SChMId

Wirtschafts-u. Sozialwiss. rZ (WSr):
Ingo OBErOrTnEr
ZSi-Zentrum für Soziale innovation Gmbh:

mag. maria SChwarz-wÖLzl

vertreter der zweigvereine der OCG

ÖGarT: SC i.r. Dr. norbert rOzEnICh
ÖGi: a. univ.Prof. Dr. Josef küng

Rechnungsprüfer

ing. mag. franz ILLE, Solidaris
mmag. Thomas STranzIngEr

vorstandsmitglieder (Stand 1. Jänner 2019) - vertreter der Institutionellen mitglieder
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Internationale Beziehungen

leitung:
o.univ.Prof. Dr. a min TJOa

mitglieder:
univ.Prof. Dr. Gabriele andErST-kOTSIS
em.univ.Prof. Dr. Gerhard ChrOuST
a.o. univ.Prof. Di Dr. Gerald FuTSChEk
mag. reinhard gOEBL
mr i.r. Dr. Walter graFEndOrFEr
em.univ.Prof. Dr. Günter harIng
o.univ.Prof. Dr. Dimitris karagIannIS
ao.univ.Prof. Dr. andreas rauBEr

Öffentlichkeitsarbeit

leitung:
Dr. ronald BIEBEr

mitglieder:
ao.univ.Prof. mag. Dr. Karl FrÖSChL
mag. reinhard gOEBL
o. univ.Prof. Dr. Dimitris karagIannIS
mag. Dr. Christine wahLMüLLEr-SChILLEr

OCG-Schriftenreihe

leitung:
o.univ.Prof. Dr. erich SChwEIghOFEr

Wissenschaftliches redaktionskomitee:
em.univ.Prof. Dr. Gerhard ChrOuST
univ.Prof. Dr. Gabriele andErST-kOTSIS
univ.Prof. DDr. Gerald QuIrChMayr
Di Dr. Peter m. rOTh
univ.Prof. Dr. Jörg zuMBaCh

OCG förderpreis

leitung:
univ.-Prof. Gabriele andErST-kOTSIS

Jury:
univ.-Prof. ruth BrEu
univ.-Prof. radu grOSu

univ.-Prof. martin hITz
univ.-Prof. Gerti kappEL
univ.-Prof. Gustaf nEuMann
univ.-Prof. andreas uhL
univ.-Prof. franz wOTawa
univ.-Prof. uwe zdun

OCG förderpreis fH

leitung:
fh-Prof. Johannes LüThI

Jury:
fh-Prof. Peter BaLOg
fh-Prof. Sonja gÖgELE
fh-Prof. Thomas hEISTraChEr
fh-Prof. regine kadgIEn
fh-Prof. Werner kurSChL

OCG Heinz zemanek-Preis

leitung:
Prof. Dr. Stefan SzEIdEr

Jury:
Prof. nikolaus augSTEn
Prof. armin BIErE
Prof. horst BISChOF
Porf. ruth BrEu
Prof. radu grOSu
Prof. Gerti kappEL
Prof. Dr. Christoph kIrSCh
Prof. Dr. heinrich C. Mayr
Prof. Dr. Klaus MIESEnBErgEr
Prof. Dr. Gustaf nEuMann
Prof. Dr. Justus pIaTEr
Prof. Dr. martin pInzgEr
Prof. Dr. Claudia pLanT
Prof. Dr. axel pOLLErES
Prof. Dr. Stefanie rIndErLE-Ma
Prof. Dr. Bernhard rInnEr
Prof. Dr. Wolfgang SLany
Prof. Dr. Gerhard wIdMEr

kOmITEES

VEREInSGREMIEn
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Jugendwettbewerbe

leitung:
Prof. Di Dr. Gerald FuTSChEk

mitglieder:
Prof. OStr. Di margarete grIMuS
mag. hartwig hITz
mag. Stefan kugLEr
ao. univ. Prof. Dr. erich nEuwIrTh
Gerald STürzLIngEr
DI Dr. Christian wIrTh

Roland wagner Award

internationales nominierungskommitee:
Dominique BurgEr, inSerm, Braillenet, frankreich
Christian BühLEr, Tu Dortmund, fTB Vollmarstein, Deutschland
E. A. draFFan, university of Southamton, uK
Deborah FELS, ryerson university, Kanada
Klaus hÖCknEr, OCG, Österreich
Klaus MIESEnBErgEr, JKu linz, Österreich
Wolfgang zagLEr, Österreich

veranstaltungen

leitung:
Di martin LEnz

mitglieder:
Dr. ronald BIEBEr
mag. reinhard gOEBL
Di Dr. Thomas pOCk
mag. Dr. Johann STOCkIngEr

Statuten und vereinspolitik

leitung:
mag. reinhard gOEBL

mitglieder:
univ.Prof. i.r. Dr. Gerd BarOn
Dr. ronald BIEBEr
em. univ.Prof. Di Dr. Gerhard ChrOuST

Prof. Di Dr. Gerald FuTSChEk
mr Dr. Walter graFEndOrFEr
em.univ.Prof. Di Dr. Günter harIng
SC i.r. Dr. norbert rOzSEnICh (Stellvertretende leitung)
univ.Prof. Dr. a min TJOa
o. univ.Prof. Dr. roland r. wagnEr

Personenzertifizierung

leitung:
Prof. Di Dr. Gerald FuTSChEk

mitglieder:
Dr. ronald BIEBEr
ao.univ.Prof. mag. Karl a. FrÖSChL
univ.Prof. Dr. Jens knOOp
univ.Prof. Dr. a min TJOa

unternehmenszertifizierung  
unabhängigkeitskomitee (ISO/IEC 27001)

Vorsitz
Prof. Di Dr. Gerald FuTSChEk, Tu Wien

mitglieder
Kommr hans-Jürgen pOLLIrEr, WKO
Dipl.-ing. Peter rEIChSTädTEr, Parlamentsdirektion

Zertifizierungskomitee (iso/ieC 27001)

Vorsitz
ZT Di Dr. Wolfgang prEnTnEr

mitglieder
Georg BEhaM, mSc
DI Dr. Walter hÖTzEndOrFEr
Wolfgang rESCh
fh Prof. univ.Doz. Di Dr. ingrid SChauMüLLEr-BIChL
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academia nova GmbH
acodemy Gmbh
Akarion GmbH
aschauer iT & Business Gmbh
Austro Control
bit media e-solutions GmbH
BOC information Technologies Consulting Gmbh
Business upper austria - OÖ. Wirtschaftsagentur Gmbh
Calamus Verlag GmbH
Certible OG
Controller Institut GmbH
CrYPTaS it-Security Gmbh
DaVincilab OG
Die Projektur Gmbh
Docolution GmbH
Donau-universität Krems, Dep. interaktive medien und 
Bildungstechnologien
eBG medaustron Gmbh
eST Solutions Gmbh
fh OÖ fakultät für informatik, Kommunikation, medien
finPrO austria finland Trade Center
fraunhofer austria research Gmbh
GemDaT OÖ Gmbh & Co KG

GrZ iT Center linz Gmbh
ikon VerlagsGesmbH
iTC Cluster
milestone consultancy gmbh
Openfabnet
Österr. institut für angewandte Telekommunikation (ÖiaT)
Plattform für innovationsmanagement
projektor.at Präsentationstechnik Gmbh
Qualysoft Gmbh
research institute aG & Co KG
ris Gmbh
robo Technologies Gmbh
rubicon iT Gmbh
SAS Institute Software GmbH
Scerus Whizz GmbH
Society for iCT Knowledge Transfer (SiKT)
Standortagentur Tirol Gmbh
Tu Wien, inst. of Visual Computing & human-Centered 
Technology
umweltbundesamt Gmbh
Web integration iT Service Gmbh
Wu Wien, inst. für information management und Control

Juristische mitglieder

mITGLIEDER AuS DER wIRTSCHAfT

MITGLIEdER
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fördernde mitglieder

aTOS
a-Trust
Barracuda networks aG
BeKO engineering & informatik Gmbh & Co KG
CW fachverlag Gmbh, Computerwelt
Erste Group Bank AG
Fabasoft AG
frequentis aG
fujitsu Technology Solutions austria
iBm Österreich
microsoft Österreich Gmbh
naVaX Consulting Gmbh
Oracle Austria GmbH
pressetext nachrichtenagentur Gmbh
SalDO eDV-Beratung Gmbh
SaP
Salzburg research forschungsgesellschaft mbh
SaP Österreich Gmbh
Tieto austria Gmbh
WKÖ e-CenTer/auSTriaPrO

Ehrenmitglieder

univ.Prof. Dr. adolf adaM †
univ.Prof. Dr. Kurt BauknEChT †
o.univ.Prof. Dr. Bruno BuChBErgEr
em. univ. Prof. Dipl.-ing. Dr. Gerhard ChrOuST
hon.Prof. Di Dr. Wilhelm Frank †
ao.univ. Prof. Di. Dr. Gerald FuTSChEk
mr i.r. Dr. ing. Walter graFEndOrFEr
em.o.univ.Prof. Di Dr. Günther harIng
Walter kOnVICka
o.univ.Prof.DDr. hermann MaurEr
Eugen MühLVEnzL
Dr. Karl MuSIL
Prof. fritz nEEB †
univ.Doz. Di Dr. Veith rISak †
SC i.r. Dr. norbert rOzSEnICh
univ.Prof. Dr. helmut SChauEr
o.univ.Prof. Dr. arno SChuLz †
Prof. Dr. roland STÖCkELLE †
em.o.univ.Prof. Dr. roland TraunMüLLEr
univ.Prof. Dr. Tibor VaMOS
em.o.univ.Prof. Dr. Dr.hc.mult. heinz zEManEk †
hon.Prof. Di Dr.hc.mult. Konrad zuSE †
DI Otto zICh
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2018 IN zAHLEN

dIE BELIEBTESTEn 
ECdL MOduLE

(anzahl der Prüfungen)

BIBEr dEr InFOrMaTIk

Erwachsenenbildung

Geschlechterverteilung beim  
Biber der Informatik 2018 entwicklung der Teilnehmerinnen-anzahl seit 2011

Schulen

STATISTIkEn

Computer-Grundlagen: 8.113 Textverarbeitung: 16.581

Computer-Grundlagen: 16.167

Präsentation: 14.663

Online-Grundlagen: 14.130

Textberarbeitung: 7.805

Tabellenkalkulation: 7.328

Online-Grundlagen: 7.260

48% 52%
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wO wErdEn dIE 
MEISTEn ECdL 
prüFungEn  
gEMaChT?

wO haBEn unSErE prEISTrägErInnEn und prEISTrägEr STudIErT?

OCg MITgLIEdEr naCh MITgLIEdSkaTEgOrIE
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SchülerIn

Erwachsenen-
bildung: 

48.648Schulen: 

98.866

universitäten der OCG föderpreis- und heinz 
Zemanek Preisträgerinnen von 1988 bis 2018
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TEAM

generalsekretariat & office

Dr. ronald BIEBEr, Generalsekretär
Alice FrEMuTh
Angelika LEITnEr
Elisabeth MaIEr-gaBrIEL

Controlling & Infrastruktur

Wolfgang rESCh, leitung
Derya ErMIS

Innovation, forschung & Projekte

mag. Dr. Johann STOCkIngEr, leitung
DI Wilfried BauMann
Di margit EhardT-SChMIEdErEr
lukas gruBEr (seit Okt. 2018 Zivildienst)

Produktentwicklung

mag. (fh) Wolfgang EhrEnTrauT
Eva rECkEndOrFEr

kundenbetreuung & vertrieb

natalie hardEr, leitung 
Brigitte BrEIT
mag. malgorzata zagOL

marketing & kommunikation

mag. Dr. Christine wahLMüLLEr-SChILLEr, leitung
Karin hIEBLEr
Sandra MaIEr
mag. Katharina rESCh-SChOBEL
Barbara wIndISCh (karenziert)

veranstaltungen

mag. Christine haaS, leitung
Sandra pILLIS (karenziert)

TEAm OCG
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