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Leitinitiative
Digitalisierung

fokus auf innovation

v-digital ist die Koordinationsstelle
zur Unterstützung der digitalen
Transformation im Land.

Tätigkeitsbereiche
v-digital:
• Gesamtkoordination
und Weiterentwicklung
der Digitalen agenda
vorarlberg
• initiierung und
umsetzung von
Leitprojekten und
Digitalinitiativen
• unterstützung der
digitalen transformation
von unternehmen
• Regionale und
überregionale kommuni-
kation der aktivitäten
• ansprechpartner für
fragen der Digitalisie-
rung
• forcierung von
Zusammenarbeit und
vernetzung der szene
• vertretung des Landes
vorarlberg in Bundes-
gremien
Wearable Conference
WECOn
• 20.-22.11.2019
festspielhaus Bregenz
• Leitevent zum thema
Wearables der Zukunft
innovation Days
• 20.-22.11.2019
festspielhaus Bregenz
• Corporate Hackathon
• nähere informationen
zur WECon und zu den
innovation Days bei
v-digital

kontakt

sie haben interesse an
v-digital? informieren
sie sich bei
andreas salcher
t 05572 552 52 15
andreas.salcher@wisto.at
Wirtschafts-standort
vorarlberg GmbH
(Wisto)
Hintere
achmühlerstraße 1
6850 Dornbirn
t 05572 552 52 0
wisto@wisto.at
wisto.at

Unter der LeitungvonAndreas Salcher kommtv-digital
die Aufgabe zu, die Digitalisierung aktiv voranzutrei-

ben und die Umsetzung und Weiterentwicklung weiter
Teile der Digitalen Agenda Vorarlberg zu koordinieren. In
derDigitalenAgendawurdendieHandlungsfelderMensch,
Wirtschaft, Ökosystem, Infrastruktur und Verwaltung de-
finiert. v-digital konzentriert sich auf die ersten drei Ar-
beitsschwerpunkte, wofür derzeit die notwendigen Struk-
turenundServicesaufgebautwerden.Konstituiertwurden
soeben die Impulsgruppen „Mensch & Bildung“ sowie
„Wirtschaft & Ökosystem“. Sie bestehen aus einem breiten
Spektrum an Vertretern der digitalen Szene, Wirtschaft,
Interessensvertretungen und Bildungsinstitutionen und
unterstützen die Umsetzung und das Setzen der richtigen
Schwerpunkte für die nächsten Jahre. Darüber hinauswur-
den ein Lenkungsausschuss und ein Beirat gebildet, die
mit der strategischen Steuerung beauftragt sind.

Serviceportfolio
Neben der Initiierung und Umsetzung von Leitprojek-

ten und Digitalinitiativen versteht sich v-digital in erster
Linie als Ansprechpartner für Fragen der Digitalisierung.
Interessierte können sich zukünftig an v-digital wenden.
Sie werden durch ein breit gefächertes Serviceangebot
beimHerangehenandieDigitalisierungundaufihremWeg

derdigitalenTransformationbestmöglichunterstützt.Da-
für werden auch die vielfältigen digitalen Initiativen und
Aktivitäten im Land verstärkt miteinander vernetzt und
Zugänge zu relevantem Know-how geschaffen.

WECON
v-digital unterstützt das erste internationale Symposi-

um zumThemaWearables im Bodenseeraum. DieWearab-
le Conference WECON findet vom 20.-22.11.2019 im Fest-
spielhaus Bregenz statt. Siewird das Leitevent der Zukunft
u.a. für dieThemen der tragbarenTechnologien, waschba-
renSensoren,EnergyHarvesting,smartDevicesunddigital
Interfaces. Führende Experten beleuchten Trends und
Technologien aus der Textilindustrie, Elektronik, Soft-
wareentwicklung, Kunststofftechnik und neue Materia-
lien,LifeSciencesetc.,dieimBereichWearableszuerwarten
sind. Das Symposium wird federführend von der Smart
Textiles Platform Austria organisiert. Neben den Fachvor-
trägen wird die Gelegenheit geboten, spezifische Themen
in kleineren Workshop-Gruppen vertiefend zu bearbeiten.
Parallel zur WECON finden im Auftrag von v-digital die
zweiten Innovation Days im Festspielhaus statt. Sie brin-
gen Jungentwickler und Studenten mit Industriepartnern
und Mentoren zusammen, um prototpyenreife Ideen u.a.
zu Wearable-Themen zu gestalten.

Erstes „meetup“: Der austausch der
regionalen Szene ist ein wichtiges

anliegen von v-digital.
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