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EdIToRIAl

als iKT Think-Tank verdeutlicht die Österreichische Computer Gesellschaft OCG den 
nutzen von information und Kommunikation. Damit leistet die OCG einen wichtigen 
Beitrag für den Wirtschaftsstandort Österreich und für alle menschen unseres landes. 
Die Covid-19-Krise hat schmerzlich gezeigt, wie wichtig die iKT für die Bewältigung der 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen herausforderungen ist.
Die OCG setzt und sichert iKT Standards. Damit wird ein wichtiger Beitrag zur Cybersi-
cherheit geleistet. es werden aber auch unternehmen motiviert, rechtzeitig geeignete 
Schritte zum Schutz der wesentlichen Dienste und wichtiger infrastruktur zu treffen. 
als staatlich akkreditierte Zertifizierungsstelle für die iSO/ieC 27001 norm und seit feb-
ruar 2020 auch Qualifizierte Stelle nach dem niS-Gesetz bietet die OCG den Betreibern 
wesentlicher Dienste Zertifizierung aus einer hand an. 
Bildung ist ein wesentlicher faktor, um allen menschen die Teilhabe am leben in der 
Gesellschaft zu ermöglichen. Dabei setzt die OCG schon bei den jüngsten an und för-
dert informatischen Denken mit internationalen Wettbewerben wie dem Biber der In-
formatik, Coding Camps und der Schulung von lehrkräften in Computing, robotics 
und Ki. für den akademischen nachwuchs werden renommierte auszeichnungen und 
Preise wie der heinz Zemanek Preis ausgeschrieben.
in zahlreichen nationalen und internationalen Projekten zur förderung der informatik 
ist die OCG als Partner vertreten. eine besondere Stärke der OCG ist ihre nationale und 
internationale Vernetzung. Besonders wertvoll ist auch die gute Zusammenarbeit mit 
mehreren österreichischen ministerien, die auch 2019 wieder wertvolle Partner in Pro-
jekten, Veranstaltungen und initiativen der OCG waren.
Wir haben mit unterstützung der expertise aller arbeitskreise, den vielen ehrenamtli-
chen funktionärinnen und funktionären, den OCG mitgliedern und dem OGG Office 
Team unter der leitung unseres Generalsekretärs ronald Bieber die Coronakrise bisher 
gut – und gesund – bewältigt. Dafür möchte ich mich bei allen für ihren einsatz bedan-
ken und sehe zuversichtlich in die Zukunft, die unser Verein erfolgreich mitgestaltet.

EdITORIAL

Wilfried Seyruck
OCG Präsident
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Editorial

Digitale Bildung war und ist für die OCG schon seit langer Zeit ein wesentlicher Bestandteil 
zur erreichung des Vereinszieles, der förderung von informatik und iKT unter der Berück-
sichtigung der auswirkungen auf mensch und Gesellschaft. 
es freut ganz besonders, dass es 2019 wieder eine neue rekordteilnahmezahl beim Biber 
der informatik gegeben hat. Das zeigt, wie wichtig es auch den lehrer*innen ist Computa-
tional Thinking an die Schüler*innen weiterzugeben. aber ebenso unsere anderen Wett-
bewerbe, Coding Kurse wie auch Preise zeugen von einer zunehmenden iT Begeisterung 
in der Gesellschaft. 
Die gute langjährige Kooperation mit den ministerien mündete in zahlreiche interessan-
te Veranstaltungen, wo die OCG wieder als iT Think-Tank agierte: ein Dialog zur Digitalen 
Barrierefreiheit, ein nGi Talk ai and beyond, horizonte Spezial zum Thema niS-Gesetz, ein 
Symposium zu Wahlen im Digitalen Zeitalter, etc.
Seit jahren etablierte sich die OCG auch als verlässlicher Projektpartner für nationale wie 
auch internationale Projekte. in einem Projekt (mit u. a. der john von neumann Gesell-
schaft und der Tu Graz  als Partner) entwickelten wir Kurse für ai und robotik. in einem 
anderen Projekt unter der leitung vom aiT ging es um einen leitkompass zur anwendung 
von ioT Technologien. mit einer arbeitskreisleiterin starteten wir ein Projekt zur Steigerung 
der digitalen neugier und Beseitigung von Gender-Stereotypen in minT Berufen, wobei 
ganz spezifisch bei eltern angesetzt wird. 
ein Projekt mit dem BmK brachte uns einen einblick in die iT forschung in Österreich – die 
iKT forschungslandkarte.  
auch die Gründung eines forschungsinstituts erfolgte in diesem jahr – ein nachfolgepro-
jekt, wo die interaktion und Kooperation von unternehmen und Wissenschaft die notwen-
dige digitale Transformation unterstützen und beschleunigen soll.
Darüber hinaus ist auch der europäische Computer führerschein (eCDl) einem Wandel 
unterzogen. es geht mehr und mehr zu einem lebensbegleitenden lernen und zu einem 
internationalen Zertifikat für Digitale Bildung - vom eCDl hin zum iCDl. Diesen Weg wer-
den wir die nächsten jahre weiter verfolgen.
Diese Themen und vieles mehr finden Sie in dem vorliegenden jahresbericht!
Die OCG ist stets nur so gut wie sich ihre mitglieder einbringen. Deswegen freut es mich, 
dass wir eine große anzahl von aktiven mitgliedern haben, die ihre expertise in die OCG 
aktivitäten einfließen lassen.  
einen ganz speziellen und großen Dank möchte ich hier meinem Team in der Wollzeile 
aussprechen. Sie arbeiten mit besonderem einsatz und sind auch für neue ideen stets zu 
haben. Danke an alle mitarbeiterinnen und mitarbeiter der OCG!

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  
iSmS-Zertifizierungen nach iSO/ieC 27001. mit dem eCDl 
bietet die OCG als national Operator seit 1997 erfolgreich ein 
international anerkanntes anwendungszertifikat an, das 
seit 2018 mit dem eCDl Computing modul auch informati-
sche 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 1.300 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

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

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

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 2019
Die SafeCOmP 2019 (10.-14.9.2019) und der DeCSoS Work-
shop (Dependable Cyber-Physical Systems of Systems) 
wurden mitorganisiert, OCG als Scientific Co-Sponsor 
genannt.
Session „Society beyond industry 4.0: Smart Systems as 
enablers for Society 5.0” auf der iDimT 2019 (Kutna hora, 
CZ, 4.-6.9.019, univ. of economics Prague with Kepler univ. 
linz).
intern. Kooperation - erCim news (en): Österreich gut 
vertreten
en 116 (jan. 2019): Transparency in algorithmic Decision 
making (Guest editor: andreas rauber (TuWien))
en 117 (april 2019): 5G (Guest editor: Thomas Zemen (aiT))
en 119 (Oct. 2019): Smart Things everywhere (Guest editor: 
erwin Schoitsch (aiT))
Kooperation mit future-net/Con.ect”: Vortrag “ethics 
Guidelines for Trustworthy ai“ im Workshop “Digitalisie-
rung und Künstliche intelligenz” (4. juni 2019, bei secure 
business austria)

PläNE fÜR 2020
1. intern. OCG-aK Workshops „CPS-inustry4.0-ioT” mit 
eWiCS TC7 (european WS on industrial Computer Sys-
tems), 16.1.2020.
mitorganisation der SafeCOmP 2020 und des DeCSoS und 
(neu) DepDevOps WS (Dependable Development-Opera-
tion Continuum methods for Dependable Cyber-Physical 
Systems)) (15.-18.9.2020)
DimT 2020 (Session “Digital Security, Safety, Trust of Smart 
Systems – for a resilient Society”) Keynote und Beiträge)
Beiträge zur meSS20 (Poster), 27.-28. mai 2020 (mit ÖVe)
erCim news 122 (july 2020): Guest editor für “research and 
Society”, Thema “machine ethics – Guidelines for highly 
automated cognitive systems”.

Cyber-Physical Systems, weitläufig vernetzt als Objekte im 
„internet der Dinge“, sind ein wirtschafts- und lebensbe-
stimmender faktor unter „industrie 4.0“ und „Digital Trans-
formation“ geworden. Der arbeitskreis beschäftigt sich 
mit den vielfältigen herausforderungen solcher Systeme 
(„Systems-of-Systems“). Der arbeitskreis will die österrei-
chische Szene zusammenbringen, arbeitet mit österreichi-
schen, europäischen und internationalen Organisationen 
zusammen, wirkt bei Standardisierung mit und koorgani-
siert Konferenzen. es wird die Vernetzung mit anderen ar-
beitskreisen angestrebt, da viele „e-Themen“ mit CPS und 
ioT überlappen (z. B. energie informatik, Cloud-Computing 
und Big Data, robotik, Security). 

CPS / IoT / Industrie 4.0
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forum eGovernment forum Privacy
Das forum dient dem austausch von Wissen und Best 
Practices unter den mitgliedern. Ziel ist die Veranstaltung 
von zwei innerösterreichischen und zwei internationalen 
Veranstaltungen im jahr, wobei wenigstens zwei davon für 
Westösterreicher nahe zugänglich sein sollen, d. h. nicht im-
mer in Wien stattfinden. Die Vorsitzenden verbinden aus-
landsösterreicher, hochschulen, unternehmensberatung 
und verstehen sich als moderatoren, die weitere mitglieder 
einbinden. 

Das Thema Datenschutz hat gesellschaftlich und wirt-
schaftlich eine nie dagewesene Bedeutung erlangt. Dies 
war immer ein wesentliches Ziel des OCG forum Privacy. 
Das OCG forum Privacy wird auch weiterhin vor allem mit 
Veranstaltungen und Stellungnahmen zu Gesetzgebungs-
vorhaben zur förderung des Datenschutzes im Sinne der 
gesellschaftlichen Verantwortung der OCG beitragen, ins-
besondere zur förderung von technischen lösungen zum 
Schutz der Privatsphäre und personenbezogener Daten so-
wie zur Schaffung von Bewusstsein auf diesem Gebiet.

AkTIvITäTEN 2019
 � Wahlen im digitalen Zeitalter - herausforderungen und 

Probleme 
Vortragsabend im Salzburger landtag auf einladung 
des leiters des referats Wahlangelegenheiten, hofrat 
mag. Bergmüller, 15. april 2019, Salzburg

 � Central and eastern european e|Dem and e|Gov Days 
2019 
Cyber Security and eGovernment, 2.-3. mai 2019, Buda-
pest

 � auslandsösterreicher-Weltbund Generalversammlung 
Vortrag zum Thema: Wahlen im digitalen Zeitalter - 
herausforderungen und Probleme, 6. September 2019, 
Eisenstadt

 � Workshop: Democracy meets Digitization - elections 
and Participation in the Digital age im rahmen der 
Cyberspace 2019, 30. november 2019, masaryk-universi-
tät Brno

PläNE fÜR 2020
 � e-Voting fachforum auf dem 6. Zukunftskongress 

Bayern 
13. februar 2020, münchen

 � Central and eastern european e|Dem and e|Gov Days 
2020 
7.-8. mai 2019, Budapest

AkTIvITäTEN 2019
 � Co-Organisation des OCG horizonte Spezial „niS & 

DSGVO umsetzen: Wie kann Zertifizierung helfen?“ am 
5.12.2019

 � mitwirkung an der ausarbeitung einer ÖnOrm zur 
Zertifizierung von Datenschutz-managementsystemen 
im rahmen der aSi aG 001 18

PläNE fÜR 2020
 � mitwirkung an der ausarbeitung der ethischen leitlini-

en der OCG
 � mitwirkung am aufbau einer Kompetenz zur Daten-

schutz-Zertifizierung durch die OCG als Zertifizierungs-
stelle

 � einbringen der expertise des OCG forum Privacy in den 
politischen Prozess durch Stellungnahmen zu aktuellen 
Gesetzgebungsvorhaben etc.
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Graphische datenverarbeitung
Der arbeitskreis sieht sein Ziel darin, international aner-
kannte Wissenschaftler*innen der Computergraphik und 
des Visual Computing nach Österreich zu holen, damit sie 
hier über ihre neuesten Forschungsergebnisse berichten 
können. es werden des Weiteren verschiedene netzwerkak-
tivitäten und Weiterbildungsmaßnamen organisiert. Die-
sem Zweck dienen diverse Vorträge und Veranstaltungen, 
welche mit Beteiligung des Arbeitskreises abgewickelt wer-
den.

AkTIvITäTEN 2019
 � Kolloquiumszyklus am forschungsbereich Computer 

Graphik der Tu Wien (www.cg.tuwien.ac.at/courses/kol-
loquiumszyklus)

 � Visual Computing Trends 2019, 31.1.2019 (www.vrvis.at/
newsroom/events/visual-computing-trends-2019/)

 � CeSCG 2019, Smolenice, Slowakei, 28.4.-30.4.2019 (old.
cescg.org/CeSCG-2019/)

 � maya Kurs am forschungsbereich Computer Graphik 
der Tu Wien, 30.4.–18.6.2019 (www.cg.tuwien.ac.at/cour-
ses/CG23/mayakurs/)

PläNE fÜR 2020
 � Kolloquiumszyklus am forschungsbereich Computer 

Graphik der Tu Wien (www.cg.tuwien.ac.at/courses/kol-
loquiumszyklus)

 � CeSCG 2020, Smolenice, Slowakei, 30.4.-4.5.2020 (cescg.
org/)

 � maya Kurs am forschungsbereich Computer Graphik 
der Tu Wien, Sommersemester 2020 (www.cg.tuwien.
ac.at/courses/CG23/mayakurs/)

IT-leistungsverträge & 
Rechtspolitik
Der Arbeitskreis wurde im Jahre 1975 durch einen Beschluss 
der Gründungsversammlung der OCG als „aK für ökonomi-
sche und rechtliche aspekte der eDV“ eingesetzt und hat 
sich zunächst mit der österreichischen Vertragssituation 
für Hardware und dann auch für Software befasst. Diese 
war zunächst durch ein auffallendes abweichen der in der 
rechtspraxis vereinbarten Bedingungen vom zwingenden 
Gesetzesrecht zu lasten des Kunden gekennzeichnet, wes-
halb sich der aK auf den entwurf von kommentierten mus-
terverträgen, orientiert an dieser ausgewogenen rechtsla-
ge, konzentriert hatte und dies auch noch immer tut. eine 
Art anwenderorientierter Gegenentwurf wurde und wird 
hingegen nicht beabsichtigt. Grundsätzlich sollten diese 
Werke nicht als Vertragsschimmel zum abschreiben die-
nen, sondern als unterstützung  von Vertragsverhandlun-
gen, so über Kauf-, miet- und Werkvertrag von Software, 
aber auch Wartungsverträge. Wenn sich der Kunde schon  
mit ungünstigen Klauseln abfinden muss, soll er wenigs-
tens wissen, was er dabei im ernstfall riskiert. Bei dieser 
Gelegenheit musste auch immer wieder auf umfangrei-
che Gesetzesänderungen Bedacht genommen werden (z. 
B. immaterialgüterrecht und Datenschutz), sodass auch 
rechtspolitik zum Tätigkeitsbereich des aK wurde.
Die mitglieder des aK kommen teils aus dem juristischen 
Bereich, teils aus dem informatischen, sind aber auch mit 
dem jeweils anderen Bereich zumindest im Wesentlichen 
vertraut.

AkTIvITäTEN 2019
im jahre 2019 wurde der von Gunter ertl, eike Wolf, Chris-
toph f Strnadl und helmut maschek verfasste Band „mus-
tervertrag iT- Outsourcing“ herausgegeben.
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Der eCDL/ICDL In ZahLen
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vERANSTAlTuNGSÜBERSICHT 2019 (auszug)

VERAnSTALTUnGEn

JäNNER

iT-Sicherheit - ein handlungsleitfaden für Kommu-
nen

08.01. Wien

Workshop educational robotics (eDlriS) 18.01. Wien

aK minT Sitzung 25.01. Wien

OCG jahresopening: iKT Trends 2020 - ai 29.01. Wien

APRIl

a1 Coding lab Ostercamp für Kinder 15.-19.04. Wien

Wahlen im digitalen Zeitalter - herausforderungen 
und Probleme

15.04. Salzburg

next Generation internet - The internet for People 
2040 (WS des BmViT)

25.04. Wien

aK iT-leistungsverträge meeting 29.04. Wien

mäRz

elDriS Workshops 04.-28.03.. Wien

Biber-Award 2019 19.03 linz

aK iT-leistungsverträge meeting 25.03. Wien

nGi Talk #2: Digital Trust 26.03. Wien

GeWinn infoDay 27.03. linz

JuNI

austrian Computer Science Day 2019 mit Preisverlei-
hung OCG förderpreis

03.06. Wien

nGi Talk #3: ai and beyond 03.06. Wien

9th C&T Conference 2019 - Transforming Commu-
nities

03.-07.06. Wien

fachkonferenz hr Digital 2019 05.06. Wien

aK iT-leistungsverträge meeting 24.06. Wien

fEBRuAR

lehrlingsworkshop Safer internet 13.02. Wien

aK iT-leistungsverträge meeting 18.02. Wien

Kick-off meeting aK neT-iT 19.02. Wien

round-Table acessiblity mit jenny lay-flurrie 20.02. Wien

iriS - internationales rechtsinformatik Symposion 21.-23.02. Salzburg

Kick-off meeting aK minT 28.02. Wien

mAI

Ceee|Gov and e|Dem Days 2019 02.-03.05. Budapest

maker faire Vienna 04.-05.05. Wien

OCG horizonte Spezial: informationen zu niS 06.05. Wien

eDlriS Workshops 07-08.05. Wien

OCG Generalversammlung 21.05. Wien

OCG impulse innsbruck @ inday teachers 22.05. Innsbruck

didacta DiGiTal austria mit ccw Preisverleihung 23.-25.5. linz

aK minT meeting 23.05. Wien

7th infrahealTh 2019 30.-31.05. Wien
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JulI

OCG Sommercamp -Superkräfte für minecraft 01.-05.07. Wien

aK iT-leistungsverträge meeting 08.07. Wien

OCG Coding Fun Woche 08.-12.07. Wien

okToBER

messe jugend & Beruf 02.-05.10. Wels

auftakt europe Code Week @ WKO 04.10. Wien

aK minT meeting 08.10. Wien

nGi Talk #4: echo Chambers und fake news 10.10. Wien

OCG impulse Graz 10.10. Graz

25 jahre SaP @ Wu Wien 15.10. Wien

meeting der österreichischen ifiP representatives 16.10. Wien

34. Österreichischer Automatisierungstag 18.10. Wien

imaGine19 / fachkonferenz ai 22.10. Wien

SEPTEmBER

eDlriS Workshops 11.09. Wien

inSTiCC Konferenzen 17.-21.09. Wien

aK iT-leistungsverträge meeting 23.09. Wien

eDlriS Workshops 23.09. Wien

Digital Champions network DCn Kick-Off 24.09. Wien

Kick-off meeting dhealth Konferenzserie 24.09. Wien

DaCh+ energy informatics Conference 2019 26.-27.09. Salzburg

VHS DigiCon Vienna 2019 27.09. Wien

european researchers night 27.09. Wien

meeting der CePiS Sin CiS 30.09. Wien

dEzEmBER

OCG horizonte Spezial: niS & DSGVO umsetzen 05.12. Wien

aK iT-leistungsverträge meeting 16.12. Wien

AuGuST

a1 Coding lab Kreatives Coding mit Scratch & Python 19.-23.08. Wien

aK minT meeting 19..08. Wien

aK iT-leistungsverträge meeting 19.08. Wien

a1 Coding lab robotik mit leGO WeDo und 
mindstorms

26.-30.08. Wien

NovEmBER

DigitalDays2019 04.-05.11. Wien

interpädagogica 2019 07.-09.11. Wien

OCG horizonte Spezial - Dialog zur digitalen Barrie-
refreiheit

07.11. Graz

meeting aK Barrierefreiheit 07.11. Wien

OCG impulse linz 14.11. linz

OCG Impulse Wien 21.11. Wien

aK iT-leistungsverträge meeting 25.11. Wien

aK minT meeting 28.11. Wien
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Die OCG ist ein gefragter Partner bei der Durchführung von 
internationalen Konferenzen und nationalen netzwerkver-
anstaltungen. 
2019 konnten wir bei einigen großen Konferenzen mitwir-
ken. Wir schnüren dabei in abstimmung mit den Koopera-
tionspartnern individuelle leistungspakte und bemühen 
uns, die bekannten iKT Konferenzreihen nach Österreich zu 
holen. hier eine auswahl:

 � Prolegis abschlusskonferenz 
The Work of municipalities between Civil Society and 
Public administration in terms of Data Protection 
21.03.2019, Wien

 � Ceee|Gov Days2019 
Central and eastern european e|Dem and e|Gov Days 2019 
02.05.2019 bis 03.05.2019, Budapest

 � iriS 2019 
internationales rechtsinformatik Symposion 
21.02.-23.02.2019, Salzburg

 � infrahealTh 
The 7th international Conference on infrastructures in 
Healthcare 
30.05.2019 bis 31.05.2019, Wien

 � Communities & Technologies 2019 
The 9th international Conference on C&T - Transforming 
Communities 
03.06.2019 bis 07.06.2019

 � iC3K 
11th international joint Conference on Knowledge Disco-
very, Knowledge engineering and Knowledge manage-
ment 
17.09.2019 bis 19.09.2019, Wien

 � IJCCI 
11th International Joint Conference on Computational 

Intelligence 
17.09.2019 bis 19.09.2019, Wien

 � WeBiST 
14th international Conference on Web information Sys-
tems and Technologies 
18.09.2019 bis 20.09.2019, Wien

 � Se-ClOuD 
2nd International Conference on Software Engineering 
for Service and Cloud Computing 
18.09.2019 bis 19.09.2019, Wien

 � PeCCS 
9th international Conference on Pervasive and embed-
ded Computing and Communication Systems 
19.09.2019 bis 20.09.2019, Wien

 � neurOPhyCS 
7th international Conference on neurotechnology and 
Physiological Computing Systems 
20.09.2019 bis 21.09.2019, Wien

 � icSPOrTS 
7th international Conference on Sport Sciences rese-
arch and Technology Support 
20.09.2019 bis 21.09.2019, Wien

 � Chira 
3rd International Conference on Computer-Human 
interaction research and applications 
20.09.2019 bis 21.09.2019, Wien

 � PhyCS 
5th international Conference on Physiological Compu-
ting Systems 
20.09.2019 bis 21.09.2019, Wien

 � DaCh+ engergy informatics 2019 
The 8th DaCh+ Conference on energy informatics 
26.09.2019 bis 27.09.2019, Salzburg

oCG AlS vERANSTAlTuNGSPARTNER

VERAnSTALTUnGEn

7 | 1.700
messen und eventteilnahmen

12 | 350
Workshops für Bildungsbereich

15 | 2.100
internationale Konferenzen

42 | 3.200
iT-netzwerkveranstaltungen
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OCG JahresOpeninG, 29. jänner

Das traditionelle jahresopening fand in Kooperation mit 
dem BmViT (Bundesministerium für Verkehr, innovation 
und Technologie – heute BmK) zum leitthema „Künstliche 
intelligenz“ (Ki) in der reihe iKT Trends 2020 statt. Das Pro-
gramm war dicht, dem interessierten Publikum wurde in 
den räumen der OCG sowohl Ki-Strategien, Chancen und 
risiken, Perspektiven von iT-anbietern als auch einblick in 
die aktuelle heimische Ki-forschung geboten.

Barrierefreiheit und ai, 20. Februar

jenny lay-flurrie, microsofts CaO (Chief accessiblity Of-
ficer), sprach anlässlich der Zero Project Conference 2019 in 
der OCG vor geladenen Gästen und gab uns ein sehr per-
sönliches interview. Selbst gehörlos, geht es ihr um digitale 
inklusion, d. h. um barrierefreie Zugänglichkeit zu Web-in-
halten und iT-applikationen für menschen mit Behinderun-
gen. Dabei sind ihr konkrete maßnahmen und umsetzun-
gen ein anliegen. „ich denke, dass es in einer firma zu einer 
starken Vorbildwirkung kommt, wenn der fokus auf Barrie-
refreiheit gelegt wird”, so lay-flurrie im interview.

VeranstaLtungs-hIghLIghts

jahresopening 2019 in den räumen der OCG in der Wiener Wollzeile
foto: OCG

jenny lay-flurrie, microsofts CaO mit hector minto und harald leitenmüller, 
beide microsoft,            foto: OCG
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sympOsium Wahlen im diGitalen  
Zeitalter, 15. April

Das forum e|Government der OCG lud in die räume der 
Salzbuger landesregierung im Chiemseehof zum Sympo-
sium ein. Gabriele mezger, leiterin Kommunalaufsicht im 
landratsamt Tübingen und stv. Kreiswahlleiterin schilderte 
die Herausforderungen bei der Briefwahl aus einer prak-
tischen Perspektive. Prof. robert müller-Török analysierte 
die Briefwahl im lichte der europaratsempfehlung (2017) 
für eVoting. abschließend referierte Prof. alexander Prosser 
über die möglichkeiten des eVoting, insbesondere im lichte 
der erwähnten empfehlung des europarates.

hOriZOnte speZial, 6. mai

Bei einer horizonte Spezial Veranstaltung der OCG wurde 
unter der sachkundigen moderation von OCG Vorstands-
mitglied edgar Weippl über die Verpflichtungen gespro-
chen, die mit dem niS-Gesetz auf die Betreiber wesentli-
cher Dienste zukommen. Bei der Podiumsdiskussion zum 
Thema „führt Zertifizierung der kritischen infrastruktur im 
niS-Bereich zu mehr resilienz?“ standen die Vortragenden 
Gernot Goluch (Bmi), Thomas Pfeiffer (linz netz Gmbh) und 

joachim Pöttinger (austro Control) gemeinsam mit ingrid 
Schaumüller (fh OÖ), Walter hötzendorfer (research ins-
titute) und Wolfgang resch (OCG) - die letzteren drei alle 
diesmal in ihrer funktion als mitglieder des OCG-Zertifizie-
rungskomitees für iSO/ieC 27001 - dem Publikum für fra-
gen zur Verfügung.

OCG impulse, 22. mai, 10. Oktober, 14. november, 21. november

Die OCG impulse für Bildungsinstitutionen und unterneh-
men werden in verschiedenen Bundesländern angeboten. 
Sie dienen neben der Fachinformation auch dem intensi-
ven austausch mit den regionalen Partnern. außerdem 
wurde im rahmen der Veranstaltung die Zertifizierung von 
Testleiterinnen für das eCDl modul Computing angeboten. 
martin Kandlhofer (Tu Graz) hielt bei allen Veranstaltungen 
die Keynote zum Thema AI – Literacy, Künstliche Intelligenz 
als Grundkonzept. Die erste Veranstaltung fand im iCT Ge-
bäude der universität innsbruck beim inday Teachers statt. 
im Graz waren die impulse in der aula X Space zu Gast, in 
linz im afo architekturforum oberösterreich und den ab-
schluss bildete die Veranstaltung in der OCG in Wien.

VERAnSTALTUnGEn

OCG horizonte Spezial: Die umsetzung des niS-Gesetzes
foto: OCG

martin Kandlhofer bei den OCG impulsen
foto: OCG
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nGi talk: ai and BeyOnd, 3. Juni

Die nGi-Talks des austrian institute of Technology (aiT) 
finden in Kooperation mit dem BmViT (jetzt BmK) und 
der OCG statt, die ihre räumlichkeiten für diese Veranstal-
tung zur Verfügung stellt. mit dieser Veranstaltung wurde 
die dringend notwendige bewusste gesellschaftliche Aus-
einandersetzung mit künstlicher intelligenz forciert. Da-
bei wurden die nutzungspotenziale für den europäischen 
markt ausgelotet, über ethische fragen und regulierungs-
möglichkeiten gesprochen sowie die komplexen wirtschaft-
lichen auswirkungen von ai anschaulich gemacht.

hr diGital 2019, 5. Juni

Bei der hr Digital 2019 zum Thema Der Arbeitsplatz der 
Zukunft – wie künstliche Intelligenz unser Arbeitsleben ver-
ändert am 5. juni in der OCG fielen einige starke Statem-
ents und klare Worte zum Thema arbeitsplatz der Zukunft. 
Künstliche intelligenz am arbeitsplatz, assessment von di-
gitaler fitness und Web accessibility im recruiting Prozess 
waren Themen der Keynotes. Die Panels behandelten un-
ter reger Beteiligung der Gäste Digitalisierung und Ki im 
hr-management sowie recruiting und Digitalisierung für 
hr-manager.

dialOG Zur diGitalen Barrierefreiheit, 
7. november

Zur informationsveranstaltung „Dialog zur Digitalen Barri-
erefreiheit“ lud die Österreichische forschungsförderungs-
gesellschaft (ffG) und die OCG mit der initiative WaCa 
zahlreiche Website-Verantwortliche von öffentlichen ein-
richtungen in die OCG ein. Ziel des events war es, aufklä-
rungsarbeit zu leisten sowie impulse und inspirationen zu 
bieten, wie die umsetzung des Web-Zugänglichkeits-Ge-
setzes (WZG) am besten anzugehen ist.

leGal haCkers: müssen Juristen der Zu-
kunft prOGrammieren lernen?, 28. november

Stefan eder (Benn-ibler ra), franz Kummer (weblaw), Bern-
hard Breunlich (lawyers & more) und Wolfgang resch (OCG) 
diskutierten am Panel angeregt mit dem interessierten 
Fachpublikum. Die erfreuliche Botschaft der Veranstal-
tung der legal hackers in der OCG war, dass ja ohnehin je-
der Jurist bereits im gewissen Sinne programmieren kann. 
nun bedeutet das natürlich nicht, dass juristinnen coden 
können (sollen oder gar müssen), sondern aufgrund ihres 
Studiums bereits über informatisches Denken im Sinne von 
Problemanalyse verfügen. Daher können juristinnen auf-
grund ihrer ausbildung bei Problemen ihren Beitrag leisten, 
wo Technikerinnen vielleicht anstehen.

v.l.n.r.: Klaus miesenberger (jKu), ronald Bieber (OCG), moderatorin Claudia 
rauch, Wolfgang leitner (Zensations), Victoria Purns (ffG), regina Korntner 
(ffG), Gregor Schmied (BmDW), vorne Werner rosenberger (WaCa),  
foto (c) Thomas lerch / ffG

legal hackers in der OCG: B. Breunlich, S. eder, W. resch und f. Kummer.
foto: evelyn Wickhoff
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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 24. mai 2019 in der linz bei der didactaDigital statt. Die 
finalist*innen der Volksschulen wurden wie gewohnt in die 
OCG eingeladen und erhielten hier am 24. Juni ihre Aus-
zeichnungen.

Volksschule:
1. Platz: 
volksschule mönchhof 
Projekt Linienrichter 
Projektleitung: amelie richter und eva horvath
2. Platz: 
volksschule Oberlaa  
Projekt Wir und die Monsterfreunde 
Projektleitung: Zeynab marek und Birgit Desch
3. Platz: 
daniel Gyasi, philipp kolev, noah reinhardt und marcel 
reisinger, Gtvs kirschenallee 
Projekt Online-Zeitung „Superkirsche“ 
Projektleitung: lisbeth Partl

Sekundarstufe i:
1. Platz: 
Benjamin aster, akademisches Gymnasium Salzburg 
Plottegoino
2. Platz 
martin Bösch, BG/BrG Gleisdorf 
TI-30X Pro mit Arduino & OLED-Display aufgerüstet
3. Platz: 
nils Göbl, BrG 19, Wien 
Haushalts App „Dagobert“
4. Platz: 
marco Gögele, finn Csajk, Jonas kink, nmS Telfs 
Schreibroboter Fimjo
5. Platz: 
moritz seiwald und team, nmS Golling 
Faust in moderne Zeit versetzt

Sekundarstufe II
1. Platz: 
felix Bauernfeind und Julian Josef kienast, hTl Vöcklab-
ruck 
Augmented Reality Welding Assistant
2. Platz: 
elias hohl und max philipp, Bischöfliches Gymnasium 
augustinum, Graz 
INSECT Roboter
3. Platz: 
sarah reischböck und Julia schober, hTl Braunau 
3D-Computerspiel „JUSA-HTL“
4. Platz: 
thomas fuxsteiner, david aigner, niklas Baumgartner, 
Jürgen altermüller, Christian hammer, hTl Ybbs 
NovaCode
5. Platz: hanna Wachtveitl, lisa häuserer, lisa seidermann 
und sophie Gföllner, Gymnasium Dachsberg, OÖ 
Frauen der Informatik

wETTBEwERBE fÜR kINdER uNd JuGENdlICHE

Der Gewinner der Sekundarstufe 1, Benjamin aster, präsentiert Plottegoino
foto: OCG
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InternatIonale InformatIk-olympIade
Die iOi (international Olympiad in informatics) ist der größte 
internationale Programmierwettbewerb für Schülerinnen 
und Schüler. Bei diesem jährlichen Wettbewerb nehmen 
über 300 nationale Siegerinnen aus mehr als 80 verschie-
denen Staaten der Welt teil. jedes teilnehmende land darf 
maximal vier Schülerinnen zu diesem Wettbewerb entsen-
den, die meist in nationalen Vorausscheidungen ermittelt 
werden.
Die vier Teilnehmer*innen aus Österreich waren 2019:

 � robin Gugel
 � Thomas Kaar
 � Daniel Fendrich
 � nina mitrovic

herzlichen Dank an die Sponsoren, die eine Teilnahme an 
der iOi in Baku ermöglicht haben:
lieberlieber, fabasoft, Oracle, rZl Software, VOeSi, Bong-
fish Tu Wien informatics und das Bundesministerium für 
Bildung, Wissenschaft und forschung (BmBWf)

BiBer der infOrmatik
fast 37.600 Kinder und jugendliche haben im november 
2019 am Biber der Informatik Wettbewerb teilgenommen. 
Besonders erfreulich ist, dass fast gleich viele mädchen wie 
Buben am Wettbewerb teilnahmen. Beim Biber-Wettbe-
werb machen sich die Teilnehmenden spielerisch mit Kon-
zepten und Denkweisen der informatik vertraut. es können 
Schülerinnen und Schüler ab der dritten Klasse Volksschule 
bis hin zur matura-Klasse teilnehmen. informatische Vorwis-
sen ist nicht erforderlich. 
Bei der fomulierung der aufgaben wird auf die dafür vor-
gesehene altersgruppe geachtet, die in fünf alterskatego-
rien eingeteilt sind. Innerhalb der Alterskategorie werden 
die Aufgaben noch unterschiedlichen Schwieigkeitsstufen 
zugeordnet. jedes jahr erscheint nach dem Wettbewerb 
ein aufgabenheft, das über das ganze jahr als ressource 
im unterricht genutzt werden kann. Die hefte können über 
www.ocg.at/biber-der-informatik heruntergeladen oder bei 
uns angefordert werden.

unser Team in Baku: nina, Thomas, robin und Daniel mit ihrem Guide vor 
dem beeindruckenden heydar aliyev Center von Zaha hadid 
foto: privat

Biber der informatik: Teilnehmerinnen pro Bundesland. auch 2019 ist Ober-
österreich mit abstand das aktivste Bundesland.
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Die OCG förderpreise 2019 wurden im feierlichen rahmen 
des austrian Computer Science Days am 3. juni 2019 an der 
Wu Wien verliehen. Thematisch waren die ausgezeichne-
ten arbeiten in den Bereichen Blockchain und machine le-
arning angesiedelt.

OCG förderpreis
Der OCG förderpreis 2019 ging an philipp frauenthaler, Tu 
Wien, für seine arbeit A Framework for Blockchain Inter-
operability and Runtime Selection.
Philipp frauenthaler greift in seiner arbeit das Thema 
Bitcoins und Blockchains auf. nach einem Tu-Seminar über 
Kryptowährungen vertiefte sich sein interesse für diese The-
matik und er machte es zum fokus seiner Diplomarbeit.
Im Jahr 2008 wurden erstmals Bitcoins eingeführt und die 
Kryptowährung hat seither an Popularität gewonnen, was 
dazu führte, dass nach und nach zahlreiche Blockchains 
entwickelt wurden. Durch die fortlaufende Veränderung 
und immense Auswahl dieser Blockchains wird es für 
Software-EntwicklerInnen immer schwerer die passenden 
zu finden. im Zuge seiner Diplomarbeit entwickelte der 
förderpreisgewinner ein spezielles framework zur Über-
wachung verschiedener Blockchains. es berechnet den 
nutzen basierend auf Benutzerpräferenzen und ermittelt 
auf Basis dieser Berechnungen die am besten geeignete 
Blockchain.
Philip frauenthaler beschäftigt sich auch in seiner Disser-
tation bei Prof. Stefan Schulte an der Tu Wien mit Block-
chains: eine wesentliche herausforderung auf diesem 
Gebiet ist die frage, wie interoperabilität zwischen aktuell 
isolierten Blockchain netzwerken hergestellt werden kann.

wISSENSCHAfTlICHE wETTBEwERBE

Preisträger Philipp frauenthaler mit OCG Präsident Wilfried Seyruck und der 
juryvorsitzenden Gabriele Kotsis

heinZ Zemanek preis
Der heinz Zemanek Preis wird für 2020 ausgeschrieben.

Gi dissertatiOnspreis
Der von der OCG unterstützte Gi Dissertationspreis 2019 
ging in die Schweiz: Dr. Jakub tarnawski von der École po-
lytechnique fédérale de lausanne erhielt die auszeichung 
für New Graph Algorithms via Polyhedral Techniques.
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oCG förderpreIs-fH
Georg knabl von der fh joanneum konnte die jury mit 
seiner Arbeit Machine Learning-driven Password Lists 
überzeugen.
Die Serie „mr. robot“, die von einem hacker handelt, 
brachte den Software engineer und iT-Consultant Georg 
Knabl zum nachdenken darüber, warum es nur so wenig 
fortschritt bei der Passwortsicherheit gibt.
Darum verfasste er seine Diplomarbeit an der fh joanne-
um zum Thema angriffe und Verteidigung auf Passwortlis-
ten mittels machine learning. Sie untersucht und bewertet 
die Wirkung von recurrent neural networks auf Passwort-
listen, um menschlich wirkende Passwörter zu generie-
ren. insbesondere wurde auf individuelle, menschliche 
Passwörter eingegangen, da diese einen beträchtlichen 
anteil an Passwörtern in iT-Systemen ausmachen. um 
neuartigen angriffsszenarien zu begegnen, wurde darüber 
hinaus ein zweiter algorithmus entwickelt. Dieser bewertet 
mittels machine learning menschliche Passwörter in ihrer 
„menschlichkeit“, um so administratoren zu unterstützen, 
ihre Systeme sicherer zu machen.
Georg Knabl ist inhaber des unternehmens Page On Stage 
e. u., das Web-applikationen entwickelt und zudem seit 
2018 als hochschullektor an der fh jOanneum Kapfen-
berg für den fachbereich Web-Technologien tätig. es 
bestehe Interesse an der Weiterentwicklung seiner Grund-
lagenforschung, so Knabl.
Die größte herausforderung für das iT-Security Business ist 
allerdings laut Knabl ironischerweise die aktuelle Daten-
schutz-Grundverordnung. Da Software-ingenieurinnen 
und -ingenieure eigentlich methoden wie hacker anwen-
den müssten, um Schwachstellen zu erkennen, würden sie 
sich auf illegales Terrain begeben.

Preisträger Georg Knabl mit OCG Präsident Wilfried Seyruck und der juryvor-
sitzenden Gabriele Kotsis

adolf-adam-InformatIkpreIs
Der Gewinner des Adolf-Adam-Informatikpreises 2019 ist 
philipp schwarz vom liT Secure and Correct Systems lab. 
er präsentierte seine informatik-masterarbeit unter dem 
Titel SOKO JKU - KI zur besseren Fingerabdruckerken-
nung.
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um Bücher, Online-Kurse, DVDs und Übungsmaterialien 
mit dem eCDl approbationslogo auszuweisen, werden 
diese bei der OCG zur approbation eingereicht. es wird im 
rahmen der approbation überprüft, ob das eCDl material 
den anforderungen der eCDl lernzielkataloge entspricht.
Die OCG leistet damit einen Beitrag zur Qualitätssicherung 
innerhalb der eCDl initiative und sie unterstützt Kandida-
tinnen bei der Vorbereitung auf die eCDl Tests.
Das approbierte lernmaterial wird als Service für Verlage 
und Kandidatinnen auf der eCDl Webseite in der lernma-
terial-Suche aufgelistet. Dort kann das passende Produkt 
nach Zertifikat/modul, Verlag und Software gesucht wer-
den.
im jahr 2019 wurden zahlreiche materialien approbiert, die 
nach den aktuellen eCDl lernzielkatalogen Version 6.0 und 
eCDl advanced modulen Version 3.0 erstellt wurden.

www.ecdl.at/lernmaterialien

APPRoBATIoNEN  
lERNmATERIAl

oCG JouRNAl

PUbLIkATIOnEn

2019 publizierte die OCG den 44. 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

Die zwei im jahr 2019 erschienen ausgaben hatten folgen-
de Schwerpunkte:

 � 01/2019 artificial intelligence - nationale und internatio-
nale Strategien

 � 02/2019 Safety & Security im Gesundheitswesen

www.ocg.at/2019

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 
veröffentlicht. Das medium ist flexibel entsprechend den 
jeweiligen 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 
autoren 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 
günstiger bei Online-Publikationen). Die auflage liegt sel-
ten bei mehr als 200 Stück. Das Druckkostenrisiko liegt bei 
den jeweiligen herausgeberinnen und autorinnen. arbeits-
kreise der OCG können hier Druckkostenzuschüsse gewäh-
ren. Die OCG bietet über den Webshop einen Vertrieb an. 
Die Antragstellung 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 wird fortgesetzt.

oCG SCHRIfTENREIHE

Das OCg sChrIftenreIhe-kOmItee
 � ao. univ.-Prof. mag. DDr. erich Schweighofer (leitung)
 � univ.-Prof. Dr. Gabriele Kotsis
 � O. univ.-Prof. Dr. Gerhard Chroust
 � Di Dr. Peter m. roth
 � univ.-Prof. DDr. Gerald Quirchmayr
 � univ.-Prof. Dr. jörg Zumbach
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Die OCG positionierte sich 2019 besonders als Think-Tank im 
Bereich iKT. Zur umsetzung der Vereinsziele hat in den me-
dien artikel platziert, wie z. B. die artikel „Die Schule braucht 
digitale fitness“ von OCG-Präsident Wilfried Seyruck in Die 
Presse (14. Oktober), „Keine angst vor digitaler erziehung“ 
in Die Presse (2./3. november), „Warum sollen Kinder Pro-
grammieren lernen“ im Kurier (27. juli) mit einem State-
ment von OCG-Generalsekretär ronald Bieber.
Zur ankündigung von Veranstaltungen und zur nachbe-
richterstattung nützt die OCG neben dem OCG Veranstal-
tungskalender auch den aPa-Presseserver, die pressetext 
nachrichtenagentur, den OCG newsletter und den OCG 
Blog.
Zur Pressearbeit werden regelmäßig Presseaussendungen 
über die aPa verbreitet, die auch auf unserer OCG-Webseite 
in der aPa-OTS Pressemappe nachzulesen sind.
ein Schwerpunkt lag 2019 wieder auf der Promotion und 
Dissemination unserer Projekte, allen voran das inter-
reg-Projekt eDlriS (european Driving license for robots 
and intelligent Systems), auf diversen medienkanälen und 
bei zahlreichen Veranstaltungen.
neben der regelmäßigen Veröffentlichung von OCG Blogs 
(blog.ocg.at) und dem newsletter-Versand werden auch 
Social media-Kanäle (facebook, Twitter, YouTube, Xing, lin-

kedin) genutzt und die OCG-Webseiten www.ocg.at, www.
ecdl.at, shop.ocg.at, www.ocgcert.at) als marketing- und 
Kommunikationsinstrumente betrieben.
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, 
Terminankündigungen und neuigkeiten. auch den OCG 
mitgliedern stehen die OCG-Kanäle zur Verbreitung ihrer in-
halte offen und werden auch gerne dazu genützt.

MARkETInG & VERTRIEb

mARkETING & kommuNIkATIoN
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Ende 2019 wurde das OCG Forschungsinstitut Interdiszip-
linäres Forschungsinstitut für Digitale Transformation (IF-
DIT) gegründet. hauptziel des instituts ist es, eine Plattform 
für das Digital Champions Network (DCN) zu bieten. 

Dieses aus einem ecoplus entstandene Projekt (enterprise 
4.0) zielt darauf ab, Kooperationen zwischen österreichi-
schen unternehmen und forschungseinrichtungen zu för-
dern. eine konkrete fragestellung bzw. ein spezifisches Pro-
blem des unternehmens wird innerhalb eines jahres mit 
einem ausgewählten forschungsinstitut bearbeitet und 
eine lösung wird gesucht.
Die Vision des DCn ist es eine europaweite Value-Co-Crea-
tion Community, die global vernetzt ist, zu etablieren. Das 
DCn soll den raum für die digitale Transformation von Ge-
schäftsmodelle und Prozessen schaffen, indem konkrete 
unternehmensprojekte durch Wissensnetzwerke mittels 
spezifischer methodik begleitet und umgesetzt werden. 

Die handlungsprinzipien dabei lauten:
 � TruST 

Kooperativ-vertrauliche Zusammenarbeit heißt, ma-
nagement und firmeninterne expert*innen tauschen 
sich untereinander und mit forscher*innen offen und 
vertraulich über die tatsächlichen erkenntnisse und 
Herausforderungen aus

 � SPeeD 
Systematischer erkenntnisgewinn und umsetzungso-
rientiertes handeln heißt. Die anwendung von be-
währten und einheitlichen methoden, um die The-
menstellungen sowohl technisch als aus der Sicht der 
Transformation zu verstehen und rasch umzusetzen. 

 � eXCellenCe 
Teams arbeiten unternehmensübergreifend an inter-
disziplinären fragestellungen und an der realisierung 
konkreter umsetzungsthemen – bei Bedarf unter ein-
bindung des digitalen Ökosystems – zusammen. 

 � imPaCT 
Die erkenntnisse nachhaltig und messbar im Geschäfts-
modell und der unternehmenskultur verankern.

 � PunK 
Bricht regeln, ist disruptiv. Denn die digitale Transfor-
mation folgt einer anderen Systemlogik. Die erweite-
rung des horizonts erfolgt durch einbeziehung der next 
Generation (wie Studierende, Start-ups und Vorden-
ker*innen) und Offenheit jenseits von klassischen 
Hierarchien. 

Die OCG freut sich mit fh Prof. Gerhard Kormann-hainzl 
und Dr. Klaus niedl zwei hervorragende Persönlichkeiten als 
erste Vorstände dieses instituts begrüßen zu dürfen.

www.digichamps.eu 

INTERdISzIPlINäRES foRSCHuNGSINSTITuT fÜR  
DIgItaLe transfOrmatIOn (IfDIt)
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eCdl GOes iCdl 
das Zertifikat für diGitale BildunG
Der eCDl entwickelt sich dank der unterstützung der zahl-
reichen Computergesellschaften stets weiter. 
Digitale Kompetenzen sind wichtiger denn je. und da steht 
der eCDl/iCDl  ganz im Zeichen der europäischen ent-
wicklung. eine unabhängige Studie der uneSCO (A Global 
Framework of Refenece on Digital Literacy Skills for Inid-
cator 4.4.2 (2018) UNESCO) zeigte auf, dass die eCDl/iCDl 
Kompetenzen perfekt mit dem DigComp raster der euro-
päischen Kommission übereinstimmen (siehe dazu abb. 1). 
und auf diesem Digitalen Kompetenzraster baut auch die 
derzeitige österreichische regierung auf, um digitale Kom-
petenzen in die Breite zu bringen. 
Die nächste Generation des eCDl/iCDl orientiert sich an 
der Digital Skills and Job Coalition initiative der europäi-
schen Kommission: Digitale Kompetenzen müssen in der 
ausbildung, in der arbeitswelt, bei den expert*innen sowie 
jede*r Bürger*in vermittelt werden.

eCdl in österreiCh
in Österreich werden neben den eCDl modulen noch das 
OCG Typing Certificate, das Schnelligkeit und Sicherheit 
im Tastaturschreiben testet, pm basic, ein Projektmanage-
mentzertifikat in Kooperation mit der Pma sowie PC-Start, 
ein niederschwelliger einstieg für Computeranfänger*in-
nen, angeboten (siehe abbildung rechts).
insgesamt hat die OCG bisher mehr als 570.000 eCDl Zer-
tifikate in Österreich ausgestellt. mit diesen Zahlen liegt Ös-
terreich international an der Spitze der eCDl länder.
im jahr 2019 wurden außerdem rund 600 OCG Zertifikate 
ausgestellt.

ECdl uNd oCG zERTIfIkATE

ZERTIFIkATE

abb. 1: mapping von ausgewählten internationalen digitalen Kompetenzzertif-
zierungen mit dem DigComp rahmen der eu.
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> 570.000
eCDl und OCG Zertifikate

20.046
Zertifikate 2019

> 720.000
Teilnehmende am eCDl Programm

eCdl für unternehmen
eCDl Profile ist das Zertifikat für den firmenkunden. Die 
eCDl module können wunschgemäß entsprechend dem 
Know-how und den persönlichen anforderungen der mit-
arbeiterinnen und mitarbeiter zusammengestellt werden. 
Die auswahl und anzahl der module ist dabei völlig beliebig. 
Der eCDl ist auch in der lehrlingsausbildung wichtig, bei 
vielen unternehmen im einsatz Die lehrlingsinitiative let’s 
go digital! wird weiter stark propagiert

QualItätssICHerunG - rezertIfIzIerunG
als qualitätssichernde maßnahme gab es auch 2019 laufend 
Testleiterinnen-rezertifizierungen. alle eCDl Testleiterin-
nen, die in der erwachsenenbildung eCDl Tests abnehmen 
dürfen, sind verpflichtet einen Workshop (inklusive Prüfung) 
zu absolvieren, um die eigene Qualifikation und das Wissen 
um die aktuellen eCDl lerninhalte erneut nachzuweisen. 
ende 2019 waren 591 Trainer*innen 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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INfoRmATISCHE GESAmTBIlduNG

Die sogenannten Digital natives überschätzen ihre iT-Qua-
lifikationen deutlich. Die OCG setzt daher schon bei den 
jüngsten an, um auf dem Gebiet der Digitalisierung verlo-
renes Terrain wiedergutzumachen. Digitale Bildung ist der 
Schlüssel zum erfolg für die Zukunft. Daher ist die spiele-
rische Vermittlung von Computational Thinking, also infor-
matischem Denken, so wichtig. 
Schon im Volkschulalter könne man mit einem spieleri-
schen Zugang das so genannte Computational Thinking – 
also die informatische Denk- und Herangehensweise – we-
cken und fördern. als österreichische Zertifizierungsstelle 
für den europäischen Computer führerschein (eCDl – eu-
ropean Computer Driving license) verfügt die OCG über 
langjährige erfahrung in der Konzeption und Durchfüh-
rung von iT-Schulungsprogrammen. 
2019 führte die OCG eine reihe von Coding Camps und 
Weiterbildungsmaßnahmen für lehrer*innen durch. The-
men für diese aktivitäten waren u. a.:

 � einführung in die Programmierung
 � robotik
 � Künstliche intelligenz
 � 3D-Druck
 � Projekte rund um BBC microbit, raspberry Pi und 

Arduino

Diese Weiterbildungsmaßnahmen erfreuten sich großer 
nachfrage und die OCG erhielt dafür außerordentlich gutes 
feedback von den teilnehmenden lehrkräften, den Schü-
ler*innen und deren eltern.

InFORMATISCHE bILdUnG

OCG Sommercamp 2019
foto: OCG



29
OCG JahresberiCht 2019

in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerin für Digi-
talisierung und Wirtschaftsstandort und a1 Telekom aust-
ria Group führte die OCG in den ferien a1 Coding labs für 
Kinder am a1 internet Campus durch. in den einwöchigen, 
aufbauenden und kostenlosen Kursen wurde die Program-
miersprachen Scratch und Phyton unterrichtet. Ziel ist das 
frühzeitige Begeistern für Digitalisierung und das Vermit-
teln der dafür notwendigen Kompetenzen.
Bei den Coding Camps lernten Kinder Grafikten zu erstel-
len. Dazu nutzten sie die Programmiersprache Python 
und machten so ihre ersten Schritte zum Programmieren. 
Wilfried Baumann, OCG, wurde bei den Coding labs von 
den OCG Praktikant*innen tatkräftig unterstützt. neben 
den Coding labs Kreatives Coding mit Scratch und Python 
wurde auch ein Coding lab robotik mit WeDo und lego 
mindstorms durchgeführt.
Ziel all dieser maßnahmen ist nicht nur das bloße erlernen 
der gelehrten Technologien, sondern die Bewerbung der 
informationstechnologie als mögliche Berufslaufbahn. aus 
diesem Grund liegt das hauptaugenmerk unserer Kurse 
darauf zu zeigen, dass technische Problemlösung vielseitig 
und interessant ist und großen Spaß machen kann. Diese 
aktivitäten helfen aber nicht nur dabei junge menschen 
für eine technische laufbahn zu begeistern, sie sind auch 
wichtig, um ihre Kompetenzen zu stärken, unser angebot 
aktuell zu halten und unsere Positionierung genauer aus-
zurichten. Die OCG unterstützt seit 2019 die a1 Coding labs, hier ronald Bieber mit minis-

terin Schramböck und Thomas arnoldner, a1
foto: a1
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Die OCG hat 2019 mit der Paris-lodron-universität Salzburg 
die erste universität in Österreich nach iSO 27001 zertifizie-
ren können. Zusätzlich konnten alle Bestandskunden be-
halten werden und es wurden mit zwei neukunden Zer-
tifizierungsverträge abgeschlossen und auch Prä-audits 
zur feststellung der Zertifizierungsreife durchgeführt. Wir 
erwarten generell für die nächsten jahre eine steigende 
nachfrage von firmen und Organisationen nach Zertifizie-
rungen im iT-Security und Datenschutzbereich.
Durch die nationale umsetzung der eu niS-richtlinie im 
niS-Gesetz und den begleitenden Verordnungen konnte 
sich die OCG gegen Jahresende 2019 auch erfolgreich als 
sogenannte Qualifizierte Stelle (QuaSte) bewerben, um in 
Zukunft den Betreibern wesentlicher Dienste die einhal-
tung der vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen zerti-
fizieren zu können.

Bei austrian Standards international (aSi – früher ÖnOrm) 
entsendet die OCG in folgenden Gremien:

 � Komitee 001 informationstechnologie und deren an-
wendung

 � aG 001-18 Datenschutz (hier stellt die OCG mit Wolfgang 
resch auch den leiter der arbeitsgruppe und es wird an 
einer DSmS-ÖnOrm gearbeitet)

 � aG 001-27 iT-Sicherheit

IsO/IeC 27001 ZertIfIZIerungssteLLe

AnGEbOTE FüR FIRMEn

OCG
CERTIFICATION
ISO/IEC 27001
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Die initiative zu WaCa wurde vom OCG arbeitskreis „Bar-
rierefreiheit durch iKT“ und einem interdisziplinären Beirat 
rund um die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwa-
chen Österreichs, der jKu linz und verschiedenen Digi-
talagenturen gestartet.

ZertifiZierunG WaCa
Die Österreichische Computer Gesellschaft war 2019 Zerti-
fizierungsstelle für das Zertifikat, um barrierefreie Websites 
nach außen hin zu kennzeichnen. nach erfolgreichem audit 
wird das WaCa Zertifikat in den drei abstufungen Bronze, 
Silber und Gold für zwei jahre vergeben. mit Bronze und Sil-
ber können auch Websites ausgezeichnet werden, die nicht 
den äußerst hohen anforderungen der internationalen 
Standards der Web Content accessibility Guideline (WCaG) 
erfüllen, aber eine sehr gute Barrierefreiheit aufweisen und 
keine user bei der Benutzung der Website ausschließen. 
Optisch sichtbar werden die geprüften Websites mit dem 
WaCa label ausgezeichnet.

unaBhänGiG und laufend aktualisiert
Zur Überwachung und Weiterentwicklung des Zertifikats 
wurde ein interdisziplinärer Beirat konstituiert. Der audit er-
folgt von speziellen fachkräften. Diese werden vom Beirat 
bestimmt und müssen einen bestimmten Qualifikations-
prozess durchlaufen (z. B. das Personenzertifikat „Certified 
Webaccessibility expert” der WKO, fachgruppe uBiT).

2019 wurden folgende Webseiten von der OCG zertifiziert:

Silber:
 � casinos.at
 � cloud.fabasoft.com
 � oebb.at
 � adeg.at
 � wko.at 

Bronze:
 � merkurmarkt.at
 � wko.at

www.waca.at

INITIATIvE wACA
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European driving license for Robots and Intelligent Systems
im rahmen des Projekts eDlriS wurde ein standardisiertes, 
grenzüberschreitendes ausbildungs- und Zertifizierungs-
system für die Bereiche robotik und Künstliche intelligenz 
(Ki) entwickelt und umgesetzt. Zielgruppe sind Trainer*in-
nen (z. B. lehrer*innen oder mentor*innen von Clubs/Ver-
einen) und Trainees (z. B. Schüler*innen, jugendliche). Das 
System umfasst Curricula und lernmaterial und gliedert 
sich grundsätzlich in 4 module, welche unabhängig vonei-
nander absolviert werden können: robotics Basic und ad-
vanced sowie artificial intelligence Basic und advanced. Die 
module sind als blended-learning einheiten konzipiert und 
umfassen sowohl Präsenz- als auch Online-einheiten. jedes 
modul wird mit einer Zertifikatsprüfung, die Verständnis-
fragen und praktische aufgaben umfasst, abgeschlossen.
nach der entwicklung der Trainingsmodule und Zertifi-
zierungskonzepte im jahr 2018 erfolgte 2019 schließlich 
die Durchführung von Kursen und Zertifizierungen für 
Trainer*innen und Trainees parallel in Österreich und un-
garn. Wie geplant wurden eDlriS Kurse in weiterer folge 
von ausgebildeten und zertifizierten Trainer*innen direkt 
an Schulen umgesetzt. aufgrund der hohen nachfrage 
wurden nach den Pilot-Trainings im frühjahr 2019 weite-
re Trainings für Trainer*nnen im herbst 2019 geplant und 
durchgeführt. Bis zum Projektende wurden schließlich 570 
Personen in einem oder mehreren eDlriS modulen ausge-
bildet, wovon schließlich 308 Personen auch erfolgreich die 
Zertifizierung meisterten. in 44 Kursen an verschiedenen 
Standorten und an verschiedenen institutionen in Öster-

reich und ungarn nahmen somit 370 Trainer*innen und 
200 Trainees an eDlriS Kursen teil.
im Dezember 2019 fand zudem das finale advisory Board 
meeting in den räumlichkeiten der OCG statt. im Zuge 
dessen wurden den mitgliedern des Boards, bestehend aus 
Vertreter*innen von industrie, Wissenschaft, Bildung und 
Politik, die Projektergebnisse präsentiert sowie mögliche 
Kooperationen für die Zukunft diskutiert. Den abschluss 
bildete ein kurzer interaktiver Workshop, in dem mitglieder 
des Boards einige ausgewählte inhalte aus den eDlriS ro-
botik und ai modulen selbst ausprobieren konnten.
Die OCG war maßgeblich an der erfolgreichen umsetzung 
des Projekts beteiligt und konnte innerhalb des eDlriS 
Konsortiums ihre expertise in der entwicklung von iT-aus-
bildungsmodulen und Zertifizierungssystemen sowie in 
der Durchführung von Workshops und der Dissemination 
auf breiter ebene einbringen. im Sinne der nachhaltigkeit 
wurde bereits ein Konzept zur fortführung der eDlriS Trai-
nings über das Projektende im mai 2020 hinaus, in Koope-
ration mit der Technischen universität Graz, der Virtuellen 
Pädagogischen hochschule/der Pädagogischen hoch-
schule Burgenland sowie dem Bundesministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und forschung, erarbeitet.

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

PRoJEkTlEITuNG
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://edlris.eu

PROjEkTE
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ComPASS E-mINT #digitaleneugier
Das Projekt COmPaSS zielt da-
rauf ab, einen leitkompass für 
die Gestaltung, entwicklung und 
nutzung von internet-of-Things 
Technologien (ioT) zu entwickeln. 
Dieser leitkompass kann unter-
nehmen in der Entwicklung wert-
orientierter Technologie und politische entscheidungsträ-
ger beim entwurf entsprechender rahmenbedingungen 
unterstützen und der forschung ermöglichen, Wissens-
lücken zu erkennen und künftige agenden entsprechend 
zu definieren. Damit will COmPaSS unterstützung für un-
ternehmen zur verantwortungsvollen und menschenori-
entierten Weiterentwicklung ihrer innovationsprozesse im 
ioT-Bereich bieten, eine einbettung verantwortungsvoller 
innovation in die ausbildung zukünftiger Technologieen-
twickler*innen vorbereiten und unterstützung politischer 
entscheidungsträger*innen bei der Definition rechtlicher 
und regulatorischer rahmenbedingungen für die Gestal-
tung der zukünftigen ioT-landschaft gewährleisten.

eltern als minT-Gatekeeper_innen in die digitale Welt
Das Projekt e-minT legt seinen fokus auf die Zielgruppe 
eltern, die wesentlichsten Türöffner_innen in minT-Berufe, 
um sie zu motivieren und ihnen die Kompetenzen zu ver-
mitteln, um als modelle oder mentor_innen für ihre Kinder 
zu wirken. ein duales Konzept von digitalen (app) und ana-
logen (maker Spaces) räumen soll Berührungspunkte mi iT 
schaffen, Wissen generieren und rollenstereopye abbauen.

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

Das ffG Projekt wird im rahmen der femtech forschungs-
projekte-ausschreibung von 1. September 2019 bis 31. au-
gust 2021 durchgeführt.

PRoJEkTlEITuNG
Donau-universität Krems

PRoJEkTPARTNER
ovos
mOVeS
Otelo eGen
Österreichische Computer Gesellschaft (OCG)

https://www.e-mint.at
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Easy Contracts
Blockchain Anwendungen 
für organisationen

Smart-Toolbox für  
Community Blockchains

Ziel des Projekts easy Contracts ist es, unternehmen bei 
der umsetzung von Blockchain-basierten anwendungen 
zu unterstützen. anhand einer graphischen modellierungs-
sprache sollen Kosten und nutzen von Blockchain-basier-
ten Anwendungen leicht überprüfbar werden. Das soll im 
Vorfeld einer etwaigen kostspieligen Programmierung ge-
schehen, für die es Blockchain-versierte Software-entwick-
ler*innen braucht.
Die graphische modellierungssprache soll komplexe, mehr-
stufige Geschäftsprozesse abbilden können. Dazu werden 
diese in einer 2-stufigen abstraktion zuerst in elemente zer-
legt, welche in einem formalen model dargestellt werden. 
Deren Verhalten wird dann durch eine abstrahierte Block-
chain-referenzarchitektur geprüft und simuliert.
für die Sicherstellung einer benutzerfreundlichen model-
lierung wird im Zuge des Projekts ein modellierungs-Tool 
entwickelt. Der nutzen der entwickelten modellierungs-
sprache und des dazugehörigen modellierungs-Tools soll 
anhand innovativer Geschäftsprozesse der OCG demonst-
riert werden.

Das Projekt easy Contracts wird durch das Programm „in-
dustrienahe Dissertationen“ der ffG gefördert.

PRoJEkTPARTNER
Österreichische Computer Gesellschaft (OCG)

Das Projekt Smart-Toolbox wird durch das „BriDGe-Pro-
gramm“ der ffG gefördert.

PRoJEkTlEITuNG
Technische universität Wien (Tu Wien)

PRoJEkTPARTNER
Österreichische Computer Gesellschaft (OCG)

PROjEkTE

Ziel des Projekts Smart-Toolbox ist es, existierende Block-
chain-Technologien für Communities nutzbar zu machen. 
Beispiele von Communities wären mitarbeiter*innen ver-
schiedener Organisationen oder firmen, die miteinander 
kooperieren und im rahmen der Kooperation Verpflichtun-
gen eingehen.
im Zuge des Projekts wird ein Baukasten (die Smart-Tool-
box) für Pattern-lösungen entwickelt. Diese Pattern-lösun-
gen sind speziell an die anforderungen von Communities 
angepasst und realisieren Smart Contracts (Programme 
auf der Blockchain), welche zu einer verteilten Communi-
ty-Blockchain-anwendung zusammengefügt werden kön-
nen. 
Die angestrebte entwicklung setzt auf langjährige for-
schungen an der Tu Wien im Bereich Peer-to-Peer-Tech-
nologien mit Schwerpunkt Koordination in verteilten Syste-
men auf. Die OCG will die Community-Blockchain als neue, 
innovative interaktions-Plattform für ihre mitglieder anbie-
ten und deren nutzen mit Demonstrations-anwendungen 
illustrieren. Die OCG bildet aufgrund ihrer Struktur, Größe 
und heutigen Services eine umfangreiche Palette an unter-
schiedlichen anwendungsfällen ab und ist daher der ideale 
Partner für dieses Projekt.
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digital Technologies in Austria

Ziel des Projekts forschungslandkarte ist die messung der 
iKT-forschungsaktivität österreichischer Organisationen 
bezogen auf frei wählbare Suchbegriffe. Das ausmaß der 
aktivität wird auf einer Karte dargestellt.
Zur Zeit sind die tragende Säule der Daten wissenschaft-
liche 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 Paten-
te und Beteiligungen an nationalen und internationalen 
forschungsprojekten österreichischer Organisationen ist 
geplant.

INfoRmATIoNEN IN kÜRzE
Das Projekt wird vom BmK kofinanziert. Projektpartner war 
die Projektfabrik Waldhör KG.
www.ikt-landkarte.at

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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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).
am 16. Oktober 2019 fand ein Treffen der nationalen TC Ver-
treter in der OCG statt. elf der österreichischen ifiP-funk-
tionär*innen nahmen persönlich teil, die restlichen re-
präsentat*innen lieferten schriftlichen input. es wurde 
insbesonderen auf das Thema Digital humanities hin-
gewiesen. aktivitäten auf diesem Gebiet werden zur Zeit 
durch viele nationale und internationale Programme unter-
stützt. Die ifiP selbst fördert Programme mit Kooperations-
partnern aus entwicklungsländern. Die Österreich-Koodi-
nationstreffen sollen auch 2020 fortgesetzt werden.
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
Council of european Professional informatics Societies 
(CePiS) wurde im jahr 2019 30 jahre alt. Die OCG hat sich 
von anfang in der CePiS engagiert. Gerald futschek über-
nahm in diesem jahr den Vorstitz der CiS Sin (siehe unten).
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 unterstützung der mitgliedsgesellschaften 
in Fragen der Digitalisierung unserer Gesellschaft.

 � 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 2020)

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)
Prof.(fh). univ.Doz. Dr. ingrid sCHaumÜller-BICHl, fh OÖ
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 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 2020) - vertreter der Einzelmitglieder

Prof. alois BaChinGer, KPh Oberösterreich (kooptiert)
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
univ.Prof. Dr. Gabriele kOtsis, jKu linz
ao. univ.Prof. Dr. Di eva kühn, Tu Wien
mag. alexander leInInGen-WesterBurG
Di martin lenZ, jobiqo Gmbh

Dr. Thomas menZel, BmBWf
a.univ.Prof. Dr. Klaus miesenBerGer, jKu linz
Prof. Dr. robert mÜller-török, ludwigsburg
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 (koop-
tiert)
ao.univ.Prof. Dr. alexander prOsser, Wu Wien
univ.Prof. Dr. Gerald QuirChmayr, universität Wien
univ. Doz. Dr. Siegfried reiCh, Salzburg research forschungsgmbh
Prof.(fh). univ.Doz. Dr. ingrid sCHaumÜller-BICHl, fh OÖ
mag.Di florian sChnitZhOfer, reqPOOl Gmbh
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. Paul prihOda

aiT austrian institute of Technology Gmbh:
DI Helmut leOpOld

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

fhWien der WKW
fh-Prof. Dr. Dr. Sebastian esChenBaCh

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

Gesellschaft für Informatik
Prof. Dr. hannes federrath

hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs:
mag. Klaus höCkner

internetoffensive Österreich
Gregor sChönstein

iSPa internet Service Providers austria:
Dr. maximilian sChuBert

justizanstalt Wien josefstadt:
manuel svOBOda

ÖGai:
Dr. Ernst BuChBerGer

ÖGBmT:
univ.Prof. DDr. Winfried mayr

ÖGOr:
nn

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:

nn

vertreter der zweigvereine der oCG

ÖGarT: SC i.r. Dr. norbert rOZseniCh
ÖGi: a. univ.Prof. Dr. josef künG

Rechnungsprüfer

ing. mag. franz ille, Solidaris
mmag. Thomas stranZinGer

vorstandsmitglieder (Stand 1. Jänner 2020) - vertreter der Institutionellen mitglieder
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Internationale Beziehungen

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

mitglieder:
univ.Prof. Dr. Gabriele 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

oCG-Schriftenreihe

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

Wissenschaftliches redaktionskomitee:
em.univ.Prof. Dr. Gerhard ChrOust
univ.Prof. Dr. Gabriele kOtsis
univ.Prof. DDr. Gerald QuirChmayr
Di Dr. Peter m. rOth
univ.Prof. Dr. jörg ZumBaCh

oCG förderpreis

leitung:
univ.-Prof. Gabriele 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
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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2019 IN zAHlEN

BiBer der infOrmatik

Geschlechterverteilung beim  
Biber der Informatik 2019 entwicklung der Teilnehmerinnen-anzahl seit 2011

STATISTIkEn

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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TEAM

Generalsekretariat

Dr. ronald BieBer, Generalsekretär

Team

DI Wilfried Baumann
Brigitte Breit
Di margit eHardt-sCHmIederer (Koordinatorin)
mag. (fh) Wolfgang ehrentraut
Derya ermis
Octavio filip (Zivildiener, ab September 2019)
Alice fremuth
mag. Christine haas (Koordinatorin)
natalie harder (bis august 2019)
Karin hieBler
Angelika leitner
Sandra maier (bis mai 2019)
Elisabeth maIer-GaBrIel
Sandra pillis (karenziert)
eva reCkendOrfer (bis September 2019)
Wolfgang resCh (Koordinator)
mag. Katharina resCH-sCHoBel
Irina sCheitZ (ab mai 2020)
martina senGstsChmid
mag. Dr. johann stOCkinGer (bis november 2019)
mag. Dr. Christine WaHlmÜller-sCHIller (bis juni 2019)
Barbara WindisCh (karenziert)
mag. malgorzata ZaGOl

TEAm oCG
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