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Primzahlen haben es Kath
rin Plankensteiner ange
tan. Ihre liebste ist die 13. 

Dass diese in unseren Breiten 
oftmals als Unglückszahl gese
hen wird, stört sie dabei nicht. 
„Mir ist an einem Freitag den 
13. noch nie etwas Schlechtes 
passiert“, sagt die gebürtige 
Kärntnerin und lacht. Die Be
geisterung für Zahlen hat jedoch 
dazu geführt, dass Plankenstei
ner Technische Mathematik 
und Datenanalyse studiert und 
anschließend in Angewandter 
Statistik promoviert hat. Mittler
weile lebt sie in Dornbirn und ist 
in der Digital Factory Vorarlberg 
an der FH Vorarlberg tätig. Sie 
leitet dort das fünfköpfige Team 
im Bereich „Data Analytics & 
Intelligence“. In ihrer Funkti
on ist die WahlVorarlbergerin 
auch in verschiedene Projekte 
involviert, bei denen Unterneh
men in Sachen Digitalisierung 
unterstützt werden. Denn Daten 
spielen dort eine zentrale Rolle. 

Prozesse kennenlernen. Schließ
lich können diese in unter
schiedlichen Bereichen helfen. 
So können sie beispielsweise 
genutzt werden, um die Effizi
enz zu verbessern. Ebenso ist 
es unter Umständen möglich, 
Vorhersagen zu treffen, um etwa 
Wartungsarbeiten an Maschinen 
besser planen zu können. Wel
che Möglichkeiten sich bieten, 
hängt natürlich einerseits von 
den Abläufen, die untersucht 
werden, ab. Andererseits sind 
auch die Daten selbst entschei

dend. Welche Informationen 
werden überhaupt gesammelt? 
In welcher Form liegen diese 
vor? Rund 80 Prozent der Zeit 
bei einem Datenanalyseprojekt 
seien daher für die Datenberei
nigung und aufbereitung sowie 
das Kennenlernen des Prozesses 
notwendig, berichtet Planken
steiner.

Die Grundlage muss passen, 
um schlussendlich ein aussage
kräftiges Ergebnis zu erhalten. 
Die Expertin zitiert dazu das 
ursprünglich aus der Informa
tik stammende „Gigo“Prinzip. 
Es steht für die Phrase „Gar
bage in, garbage out“ (deutsch: 
„Müll hinein, Müll heraus“) und 
heißt nichts anderes, als dass 
ein Rechner unbrauchbare Er
gebnisse liefert, wenn er mit 
unzulänglichen Informationen 
gefüttert wird. 

Für die Fachfrau bedeutet dies 
auch, dass ihre Arbeit – entgegen 

dem vielfach vorherrschenden 
Bild – nicht im stillen Kämmer
lein über die Bühne geht. Viel
mehr pflegt sie einen intensiven 
Austausch mit den Verantwort
lichen der Unternehmen, um 
deren Geschäft kennenzulernen. 
Dazu gehört es teilweise auch, 
die Erwartungen in Sachen Digi
talisierung auf ein realistisches 
Maß zu bringen. Die Abläufe 
zu digitalisieren, sei längst nicht 
so leicht, wie sich das manch 
einer vorstelle. Vielmehr handle 
es sich um einen langfristigen 
Prozess. Zu diesem gehörten 
auch Misserfolge, aus denen die 
nötigen Lehren gezogen werden 
müssen, um schlussendlich eine 
Lösung zu finden. Lernschleifen 
nennt dies Plankensteiner.

Die vollständig digitale Fabrik, 
in der keine Menschen mehr ar
beiten, sondern Roboter die Ar
beitsschritte automatisch durch
führen und die Entscheidungen 
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Prozess.

von einer Künstlichen Intelli
genz getroffen werden, ist daher 
aus Sicht der Expertin eine Sa
che der Science Fiction. Vorerst 
gehe es meist darum, einzelne 
Schritte zu digitalisieren. 

Um Aufklärungsarbeit zu 
leisten, aber auch um sich mit 
anderen zu vernetzen, hat Plan
kensteiner gemeinsam mit Mit
streitern die Community „Bida 
– Business and Industrial Data 
Analytics“ gegründet. In re
gelmäßigen Abständen gibt es 
Veranstaltungen zu Themen aus 
dem Bereich der Datenanaly
se. Das letzte Treffen ging am 
18. Oktober (18.30 bis 20.30 Uhr) 
bei der Bregenzer Digitalagentur 
Towa über die Bühne. Auf dem 
Programm stand ein Vortrag 
zum Thema „Spatial Analytics 
und dessen Anwendungen“. Da
bei geht es um die Analyse von 
Daten, die nicht nur Informa
tionen zu einem Objekt bein

halten, sondern auch lokale und 
zeitliche Daten. Anwendung 
findet diese Methode etwa in 
der Produktion oder Logistik, 
um eventuelle Schwachstellen 
zu erkennen und Prozesse zu 
optimieren.

Konferenzen. Am 7. November 
geht zudem an der FH Vorarl
berg die „Data Pioneers“Kon
ferenz über die Bühne (Infos: 
https://datapioneers.tech/). 
Die se steht ganz im Zeichen von 
Data Science, Machine Learning 
und Künstlicher Intelligenz. 
Verschiedene Referenten halten 
Keynotes, es gibt Talkrunden 
und natürlich auch genügend 
Möglichkeiten, sich mit ande
ren auszutauschen. Im Mai 2020 
wird darüber hinaus noch eine 
internationale Konferenz zur In
dustriellen Datenanalyse – die 
„iDSC’20“ – an der FH Vorarl
berg veranstaltet.

WAHL
Amtliches Endergebnis der 
Landtagswahl liegt vor 
Fünf Tage nach der Land
tagswahl ist am Freitag 
das amtliche Endergebnis 
bekannt gegeben worden. 
Dieses ist ident mit den 
bereits am Dienstag ver
öffentlichten Resultaten. 
Demnach erreichte die ÖVP 
43,5 Prozent (17 Mandate), 
die Grünen 18,9 Prozent (7), 
die FPÖ 13,9 Prozent (5), die 
SPÖ 9,5 Prozent (4) und die 
Neos 8,5 Prozent (3).

ARBEITSLOSIGKEIT
SPÖ: Ältere Betroffene noch 
besser unterstützen
Einen Ausbau der Unter
stützung für Arbeitslose 
über 50 Jahre fordert SPÖ
Chef Martin Staudinger. Er 
begrüßte, dass kürzlich im 
Nationalrat die „Initiative 
50+“ beschlossen worden 
ist. Diese soll dabei helfen, 
über 50Jährige in den Ar
beitsprozess einzugliedern. 
Für Staudinger reicht dies 
jedoch nicht aus. Auch das 
Land sei gefordert, die rich
tigen Schritte zu setzen und 
der Arbeitslosigkeit bei den 
Älteren entgegenzuwirken. 

STRASSENVERKEHR
Kinz fordert Auskunft über 
Pläne für Straße nach Buch 
Eine Anfrage an Lan
desstatthalter Karlheinz 
Rüdisser (ÖVP) hat der 
FPÖLandtagsabgeordnete 
Hubert Kinz gestellt. Er 
möchte darin wissen, ob 
geplant ist, die Landesstra
ße von Wolfurt nach Buch 
auszubauen. Die derzeitige 
Breite der Straße sei nicht 
für den steigenden Verkehr 
ausreichend, weswegen es 
immer wieder zu brenzligen 
Situationen komme, meint 
der Freiheitliche. Er fragt 
auch, ob im Mündungsbe
reich der Straße in Wolfurt 
seitens des Landes Maßnah
men zur Verkehrsberuhi
gung geplant sind.

KOMPAKT

Kathrin Plankensteiner arbeitet 
mit Unternehmen zusammen und 
unterstützt diese bei der Digitali-
sierung.� FHV�(2)

Ess geht nicht mehr für 
ÖVP in den Bundesrat

Überraschend ihren Rück
zug aus dem Bundesrat hat 

am Freitag Martina Ess (ÖVP) 
bekannt gegeben. „Ich habe 
mich nach reiflicher Überle
gung dazu entschlossen, für 
eine erneute Nominierung 
im Bundesrat nicht mehr zur 
Verfügung zu stehen. Künftig 
tausche ich das Rednerpult im 
Parlament wieder intensiver 
mit meinem Moderationsmi
krofon, bringe mich in meiner 
Selbstständigkeit weiterhin mit 
Projekten fürs Gemeinwohl ein 
und begleite innovative Pro
zesse und Menschen“, wird die 
Satteinserin in einer Aussen
dung zitiert.

Entscheidung bis 4. November. 
ÖVPLandesgeschäftsführer 
Dietmar Wetz bedauert die 
Entscheidung. „Wir respektie
ren ihre persönliche Entschei
dung. Wenn man eine andere 
Lebensplanung hat, ist das zu 
respektieren. Sie ist eine ge
standene Frau und hat sich das 
gut überlegt“, so Wetz gegen
über der APA. Auch Gespräche 
mit Wallner und Frauenbund
Obfrau Martina Rüscher hät
ten kein Umdenken bewirkt. 
Wer statt Ess in den Bundesrat 
berufen wird, soll der ÖVP
Landesvorstand am 4. Novem
ber bestimmen. Die Volkspar
tei darf zwei Mandatare in die 
Länderkammer entsenden. Ei
ner von ihnen wird wohl Mag

nus Brunner sein, der diese 
Funktion bereits seit 2009 für 
die ÖVP wahrnimmt.

Wetz äußerte gegenüber der 
APA die Hoffnung, dass Ess 
sich weiter auf anderen Ebenen 
bei der ÖVP engagiere etwa 
bei der Frauenorganisation 
oder auf kommunaler Ebene. 
Schließlich sei man nicht im 
Bösen auseinandergegangen. 
Der Rückzug der 39Jährigen 
sei jedoch überraschend ge
kommen.

Die Satteinserin war zwei 
Mal für die ÖVP bei der Na
tionalratswahl als Spitzenkan
didatin auf der Landesliste ins 
Rennen gegangen. Sowohl 2017 
als auch beim jüngsten Urnen
gang im September verpasste 
sie dabei den Einzug in den 
Nationalrat. 2018 durfte sie 
aber als Quereinsteigerin das 
Bundesratsmandat von Edgar 
Mayer übernehmen, der sich 
aus der Politik zurückzog. Da
mals war die Götznerin Heike 
Eder als Stellvertreterin von 
Ess gewählt worden.

Dritter Bundesrat. Unklar ist 
auch, wer den dritten Vorarl
berger Sitz im Bundesrat über
nimmt. Dieser ist von der FPÖ 
zu den Grünen gewandert. De
ren Verantwortliche wurden 
davon jedoch überrascht und 
müssen erst noch einen Kan
didaten oder eine Kandidatin 
finden.

39-jährige Satteinserin will sich künftig wieder vermehrt 
ihrem Job widmen. ÖVP sucht nach Ersatz.
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Vor einem 
Jahr ist 
die Digital 
Factory 
Vorarl-
berg in 
Dornbirn 
eröffnet 
worden.

Von den Primzahlen zur        Datenanalyse


