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ie einzige Konstante ist die
Veränderung. Es gibt kaum noch
Berufe, in denen man „ausgelernt“ hat – aber die noch sehr junge
Technologie-Branche steht sinnbildlich
für ständige Erneuerung: neue Entwicklungen, neue Devices, neue Ideen, neue
Tools, neue Abläufe, neue Bürowelten.
Wir haben diese aware-Ausgabe ganz
dem Thema „Veränderung“ gewidmet.

Roman Schacherl

Und beginnen beim Heft selbst: Wir sind
dicker geworden. Die letzte Ausgabe
war aufgrund des 5-Jahres-Jubiläums
ursprünglich als 12-Seiten-Ausnahme
geplant, aber wir haben noch immer
genug zu erzählen. Die neue Rätsel-Seite von unserem Hobby-Denksportler
Daniel Sklenitzka lädt hoffentlich auch
Nicht-Entwickler ein, in unsere Gedankenwelt einzutauchen. Wenn‘s Ihnen
gefallen hat: Gleich auf der nächsten
Seite finden Sie unser Job-Angebot.
Eine neue Rubrik wurde ins Leben gerufen: hypeaware soll aktuelle Themen
aufgreifen, mit Pro-/Contra-Stimmen
von Experten ergänzen und damit ein
möglichst breites Bild liefern. An der
Grenze zwischen Technologie und
Finanzwesen versuchen Bitcoins gerade
die Welt zu ändern, wir freuen uns über
die kontroversen Kommentare eines
Bitcoin-Unternehmers und eines Universitätsprofessors für Soziologie.
Auch intern stehen Veränderungen
an: Ab 1. Juli haben wir am bisherigen

Standort 170 m² mehr Raum für eine
moderne, ansprechende Bürowelt. Unser
Kollege Daniel Bauer verändert seinen
Arbeitsplatz in Richtung Fachhochschule
Hagenberg – bleibt uns aber weiterhin
mit verringertem Ausmaß erhalten. Wir
wünschen alles Gute und widmen ihm
das aktuelle Mitarbeiter-Interview!
Durch unsere tägliche Arbeit helfen
wir mit, Prozesse und Abläufe unserer
Kunden zu verändern und zu verbessern. Die Web-Anwendung „falconic“
für Pöttinger Entsorgungstechnik aus
Grieskirchen (OÖ) ist ein gelungenes
Beispiel, wir betrachten die Container
im Altstoffsammelzentrum seither mit
anderen Augen.
Benutzerschnittstellen ändern sich. Wir
beschäftigen uns seit einiger Zeit mit der
Chat-Bot-Entwicklung: Software, die über
Spracheingabe gesteuert wird und sich
proaktiv in unseren Alltag einmischt. Die
grafische Oberfläche wird durch Skype,
Slack oder Microsoft Teams ersetzt: Man
entwickelt keine User Interfaces mehr,
man baut intelligente Assistenten. Der
Designer unserer Wahl, Martin Osen,
greift die Thematik aus seiner Sicht im
Gastartikel auf: „End of Design“ beweist
aber, dass er locker ins Fach der Autoren
wechseln könnte, wenn es soweit wäre.

softaware gmbh hier:
Salzburg Congress
14. März 2018

Unsere Kollegin Kathrin Enzenhofer
wurde von Quality Austria zu Österreichs
Qualitäts-Talent 2017 gekürt! Herzlichen
Glückwunsch!
#cardsortingtest #qualityaustria
#moredesign

softaware gmbh hier:
Ziegelweg 2, 2. Stock
coming soon

Wir brauchen mehr Platz: Ab 1. Juli 2018
werden wir über 360 m² Fläche unter der
gleichen Adresse verfügen.
#80%mehrplatz #übersiedlungsfrei
#moredesks

In meiner Kolumne versuche ich, Spezifikations- und Change-Management von
Chormusik mit der Software-Entwicklung
zu vergleichen. Weil Änderungen in
letzter Minute meistens zu ungewollten
Disharmonien führen und Improvisation
eher im Jazz als in der Software-Entwicklung beheimatet ist.
Die einzige Konstante ist die Veränderung. Wenn wir mit unserer Software
bei Ihnen etwas verändern können:
gerne melden. Wenn Sie sich beruflich
verändern möchten: gerne melden. Und
ansonsten? Wünsch ich trotzdem einen
schönen Sommer und gute Unterhaltung mit dieser Ausgabe!

softaware gmbh hier:
Landesjugendlager, Steyr
31. Mai 2018

Wir unterstützen das Landesjugendlager des
Roten Kreuzes OÖ von 31.5. bis 3.6.2018 in
Steyr. Es findet alle 2 Jahre statt und ist das
Event für Kinder und Jugendliche.
#sponsoring #acthuman #helpingothers
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Daniel, wie bist du zu softaware
gekommen?
Zum ersten Mal war ich für meine Diplomarbeit an der HTL Perg hier in der softaware,
mein Schulkollege Bernhard Mayr und ich
erhielten dafür Unterstützung von Roman
und Daniel. Nach der Matura hab ich für
einige Zeit bei einem Softwareunternehmen
in der Versicherungsbranche im Backend-

A wer
Bereich gearbeitet. Über Bernhard habe ich
erfahren, dass die softaware gmbh weitere
Mitarbeiter sucht. Da ich gerne Projekte als
Gesamtes überblicke und nicht nur Teile davon, habe ich mich beworben und bin nun
seit 2 1/2 Jahren Vollzeitmitarbeiter.
Welche Aufgaben hast du bei
softaware?
Ich bin Ansprechpartner für einen großen
Kunden aus dem Treasury-Bereich, also der
Finanzmittelverwaltung. Wir arbeiten aktuell
an einem großen Modul der Liquiditätsplanung, bei dem ich viele Millionen in verschiedenen Währungen verwalte, also nur virtuelle
Testdaten [lacht]. Davor habe ich bei der Entwicklung eines CRM-Projektes mitgearbeitet.
Weil mir der Frontend-Bereich Spaß macht,
löse ich auch ab und zu für die Kollegen
CSS-Probleme in verschiedenen Browsern.
Was machst du am liebsten – und was
nicht so gerne?
Was mir besonders gefällt, ist die gute Zusammenarbeit mit den Kunden. Mein Ansprechpartner kommt ebenfalls aus der
Softwarebranche und versteht die Anforderungen. Wir können uns sehr gut absprechen. Vorschläge, die ich mache, werden
gern aufgenommen und ich gestalte die
Features dann eigenverantwortlich. Natürlich sollen dabei die Deadlines eingehalten
werden – und werden es auch, aber Qualität
ist uns beiden wichtig und das Ergebnis ist
dann für alle sehr zufriedenstellend.
Ich bin generell ein Perfektionist bei der
Codequalität, ich mag eleganten und gut
Sommer 2018

lesbaren Code. Etwas nervig ist es, wenn ältere Browser unterstützt werden sollen, das
braucht oft sehr viel Geduld, oder wenn Variablen nicht aussagekräftig benannt werden.
Welche Pläne hast du für die Zukunft?
Nach der HTL hab ich mich zuerst fürs Arbeiten gehen entschieden. Jetzt hab ich
aber gemerkt, dass ich gerne manche Sa-

[ugs.; dt.: auch jemand]

chen genauer wissen möchte, was Algorithmen, Detailwissen und Hintergründe
betrifft. Deshalb werde ich ab Herbst Software-Engineering an der FH Hagenberg für
den Bachelor-Abschluss studieren, ich bleibe
der softaware gmbh aber dennoch erhalten.
Meine Berufserfahrung wird fürs Studium
vermutlich Vorteile bringen, weil ich schon
mit größeren Projekten gearbeitet habe und
damit andere Sichtweisen mitbringe, dennoch freu ich mich auf die Ferien [lacht].

Wer?

Daniel Bauer

Wie alt?

23 Jahre

Woher?

erst St. Georgen/Gusen,
jetzt Linz

Wofür?

CWOM (Chief Wuzzel
Organization Manager)

Was machst du außerhalb von softaware
gern, wie verbringst du deine Freizeit?
Ich zeichne sehr gern mit Bleistift und mache
gegenständliche Darstellungen. Dafür bilde
ich mich auch regelmäßig in Kursen weiter. Es
braucht dazu einen genauen Beobachterblick
zum Abbilden der Größenverhältnisse, Schatten und Reflektionen. Das entspannt mich.
Sonst besuche ich auch gerne Konzerte.
Ich mag verschiedene Sachen und alle Stile
von Metal, Melodic Hardcore, Pop Punk bis
Deutschrap; für Schlager kann ich mich aber
gar nicht begeistern.
Dein liebstes Klischee über SoftwareEntwickler?
Es wird oft vermutet, dass Softwareentwickler
automatisch Hacker und/oder Zocker sind.
Aber ein Hacker muss nur eine Schwachstelle
finden, die ausgenutzt werden kann, währenddessen Softwareentwickler versuchen
erst gar keine Angriffsmöglichkeiten zu schaffen. Und Zocker bin ich keinesfalls, ich spiele,
wenn überhaupt nur simple Spiele, das große
Zocken hat mich nie wirklich interessiert.

KURZ GEFRAGT
Frühaufsteher oder
Morgenmuffel?
Morgenmuffel mit
Sicherheitswecker
Buntstift oder Ölfarbe?
Bleistift
Kaffee oder Energydrink?
Kaffee
Konzert oder Festival?
Für wahre Fans nur Konzert
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London
calling
von Gabriele Käferböck

A

nlässlich unseres 5-jährigen Firmenjubiläums wurden wir MitarbeiterInnen mit einem großen Ausflug
beschenkt. Wir gönnten dem Entwickleralltag eine Pause und feierten Mitte
März unsere Erfolge in der City of London.
Freitag: Check in and sightseeing
Freitag frühmorgens brachte uns ein Bus zum
Flughafen nach Schwechat, British Airways
setzte uns anschließend sicher auf der Insel
ab. Unsere Reisebegleiterin Alena erwartete
uns bereits am Flughafen. In einer 3-stündigen Stadtrundfahrt erhielten wir einen ersten
Eindruck über Geschichte, Sehenswürdigkeiten und spannende Details, wie z. B. dass
Londons Innenstadt großteils werbefrei ist
und die rote Fußgängerampel eher als Empfehlung denn als Richtlinie zu deuten ist.
Ein gemeinsames Abendessen im Hotel am
Regent’s Park und erste Pub- und Ale-Tests
beendeten den ersten Tag unserer Reise.
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Samstag: High out
Der Samstag stand allen zur freien Verfügung. In verschiedenen Gruppen und wechselnden Kombinationen wurden Museen,
Shoppingmalls und BBQ-Pubs unsicher gemacht. Zu Fuß, per Stockbus, Uber oder Cab
wurde die Stadt entdeckt. Einige nutzten die
architektonisch interessanten Möglichkeiten, London von oben zu sehen: Von der
Tower Bridge über das London Eye und “The
Shard” gabs unterschiedliche Ansprüche an
den Höhenrausch. Der plötzliche Wintereinbruch trieb die meisten eher ins Innere der
gut wärmenden Pubs und Lokale. Und Hakuna Matata: Man kann tatsächlich in London kurzfristig Musical-Tickets ergattern!
Sonntag: Her Majesty is late
Der Sonntag wurde ganz königlich begangen: Unsere Reisebegleiterin brachte uns
nach Windsor Castle, wo wir das Schloss
und die Prunkräume der Queen besichtig-

ten (fast unglaublich, wieviel Geschirr sich in
1.000 Jahren so ansammelt). Anschließend
standen dann doch wieder besser beheizte
Räume auf dem Programm, sowie ein Spaziergang zum Eton-College.
Schnee und Wind haben nicht nur uns zugesetzt, auch der Flugverkehr war beeinträchtigt. Unsere Rückreise verzögerte sich
wegen vereisten Flugzeugen, so dass wir
mehr Zeit als geplant im großteils stehenden Flieger verbrachten und erst am Montag um 4 Uhr früh wieder in Asten ankamen
- müde, aber entspannt und mit vielen neuen Eindrücken und Erfahrungen!
Gelungene Premiere
Besonders schön war, dass fast alle
softawareler an der Betriebsausflug-Premiere teilnahmen (Joschi war in Finnland entschuldigt), mit einigen PartnerInnen waren
so 23 Personen mit dabei: So soll Betriebsausflug!
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End of Design.
Martin Osen ist Designer
aus Leidenschaft.

von Martin Osen

D

esign war noch nie so wichtig wie
heute. Dass gutes Design über wirtschaftlichen Erfolg entscheidet, ist
mittlerweile ein Gemeinplatz bis hinauf in
die Vorstandsetagen. In Zeiten technisch
austauschbarer Produkte gelingt Differenzierung oft nur noch über Design. Designer
besetzen Schlüsselpositionen, leiten Unternehmen. Design Thinking ist in aller Munde
und vielfach die Methode der Wahl, wenn
Innovation gefragt ist. Die wertvollsten Unternehmen der Welt sind heute design-driven
– Apple, Google, und ja, Microsoft!
Goldene Zeiten für Designer. Und dennoch
legt ein unverstellter Blick auf aktuelle Entwicklungen eine völlig andere Interpretation
nahe: It’s the end of design as we know it. Die
Designer von heute werden morgen vielfach
obsolet sein. Ein Umbruch kündigt sich an.
In meiner täglichen Praxis als Human Interface Designer zeigt sich immer wieder, dass
klassische Gestalter mit ihren traditionellen
Methoden immer weniger zur Lösung der
wirklich spannenden Probleme beitragen
können. Design ist heute zunehmend:
Standardisiert
Egal ob im Web oder bei Mobile Apps – der
klar erkennbare Trend zur Standardisierung
wird von Designern häufig beklagt. Alles, so
der Tenor, sieht immer gleicher aus, es gibt
immer weniger Möglichkeiten zur so verzweifelt nachgefragten Differenzierung. Nun
ist diese Entwicklung nicht notwendigerweise negativ, sondern vielmehr folgerichtig.
Niemand wird sich darüber beklagen, dass
beispielsweise die Anordnung von Pedalen
im Auto mittlerweile standardisiert ist. Ebensowenig gibt es vernünftige Gründe, jedes
Navigationsmenü individuell zu gestalten.
Design wird dabei nicht weniger wichtig, es
verlagert sich aber auf eine grundlegendere
Ebene: Ein Gestaltungssystem wie Googles
Material Design oder Microsofts Metro zu
konzipieren, ist in höchstem Maß komplex
und (er)fordert herausragende Gestalter.
Aber eben weniger davon. Für die einzelne
Anwendung braucht es dann im Idealfall gar
keinen (visuellen) Designer mehr. Was Dieter
Rams über Design sagte, gilt zukünftig wohl
auch für Designer: Less, but better.
Sommer 2018

Dynamisch
Designer haben gelernt, eher statisch und
starr zu denken: Gestaltungsraster, Proportionen, goldener Schnitt. Jetzt denken Sie
an eine hoch dynamische Echtzeitvisualisierung, die ihr Aussehen je nach Dateninput
völlig verändert. Was kann eine klassische
Designerin mit ihren Werkzeugen und Fähigkeiten hier noch beitragen? Stellen Sie
sich ein Service vor, das aus massiven Datenmengen das Verhalten seiner User analysiert und ihnen präzise bereitstellt, was
sie als nächstes brauchen. Wie sieht ein Bot
(siehe Seite 6) aus? Letztlich irrelevant. Die
gestalterische Qualität entsteht auch hier
auf einer ganz anderen Ebene, bereits beim
Design der Algorithmen. Der Schwerpunkt
verlagert sich also kontinuierlich, weg von
der Hardware, hin zur Software, in Richtung
von Services und ihnen zugrundeliegenden Algorithmen. Einmal mehr: Design wird
nicht weniger wichtig, eher im Gegenteil,
erfordert aber zukünftig völlig andere Skills.
Generativ
Algorithmen nehmen Designern zunehmend Arbeit ab. Andererseits ermöglichen
sie oft erst Gestaltung, die sonst unmöglich
wäre. Beim parametrischen oder generativen Design werden Ziele definiert, beispielsweise soll ein Bauteil gestaltet werden,
der bestimmte Anforderungen erfüllt. Der
Algorithmus optimiert den Bauteil dann in
zahllosen Schritten, und am Ende entsteht
statt eines massiven Bauteils eine filigrane
Struktur, die sich kein Industrial Designer je
hätte ausdenken können und die nebenbei
nur noch einen Bruchteil wiegt. Interessanterweise entstehen bei diesem „evolutionären“ Ansatz oft biomorphe Formen, wie sie
auch in der Natur vorkommen.
Design wird sich in Zukunft weniger damit
befassen, Antworten zu finden, sondern
versuchen müssen, die richtigen Fragen zu
stellen. Fragen wird zum schöpferischen Akt.
Evolutionär
Wo wir schon bei Evolution und Schöpfung
sind: Um die Entstehung der Welt an sich zu
erklären, brauchen wir ja bemerkenswerterweise den „Designer“ nicht mehr – hier ist

Design bereits obsolet geworden. Zahllose
Religionen und Schöpfungsmythen lehren
uns seit Jahrtausenden, dass die Welt von
einem intelligenten Designer erschaffen
wurde. Heute liefert die Wissenschaft mit
der Evolution schlicht die elegantere und
plausiblere Erklärung.
Auch wir Designer kokettieren gerne damit,
dass wir im Idealfall eigentlich überflüssig
wären. Einmal mehr bringt es Dieter Rams
auf den Punkt: „Gutes Design ist so wenig
Design wie möglich.“ Die gute Nachricht
lautet: Für viele Designer könnte dieser
Traum schon bald Wirklichkeit werden – sie
werden in naher Zukunft vermutlich nicht
mehr gebraucht. Höchste Zeit also, sich
Sinnvollerem zuzuwenden.
Warum nimmt Design heute überhaupt einen derartigen Stellenwert ein? Wir leben
ganz generell im Überfluss. Alles ist möglich,
jederzeit. Wir haben uns die Erde untertan
gemacht und überbordende Infrastrukturen geschaffen. Straßen. Einfamilienhäuser.
Noch mehr Straßen. Kreisverkehre. Gleichzeitig erschaffen wir virtuelle Realitäten,
prinzipiell dimensionslos, maßlos, unendlich. Zeit und Ressourcen bleiben dagegen
bis auf Weiteres begrenzt. „Zu viel“ wird also
in allen Bereichen zur Norm.
Designer haben früher als andere gelernt,
mit Überfluss umzugehen. Reduktion, Abstraktion, Minimalismus sind grundlegende
Prinzipien unserer täglichen Arbeit. D
 esigner
sind heute vor allem Kuratoren des Überflusses, sie machen diesen überhaupt erst
erträglich und vor allem konsumierbar. Software-Entwickler kennen das: Sie brauchen
Designer, um aus 16,7 Millionen technisch
möglicher Farben jene drei auszuwählen,
die „gut aussehen“.
Designer sollten sich gut überlegen, wofür sie
diese Superpowers einsetzen. Um den Konsum von Überflüssigem möglichst erträglich
zu gestalten? Noch schneller? Noch mehr?
Die wirklich großen Themen unserer Zeit heißen anders: Weniger. Schrumpfen. Rückbau,
und zwar sozial und ästhetisch akzeptabel:
Un-Design statt Design. Denn wenn Design
nichts mehr zur Lösung der grundlegenden
Probleme beitragen kann, ist es am Ende.
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Grüß Bot!
Wir sollten reden.
von Roman
????? Schacherl

W

öchentliche Projektstatusbesprechung. Wie viele Stunden sind
bisher angefallen? Blick in die Zeit-
erfassung. Wie viel war ursprünglich geschätzt? Blick ins Angebot. Was ist noch zu
tun? Blick in unsere Aufgabenliste. Geht sich
der vereinbarte Fertigstellungstermin aus?
Blick in die Ressourcenverwaltung.
Liebe Software-Entwickler: Wie würden Sie
diesen Prozess vereinfachen? Durch eine
zentrale Web-Anwendung, die alle Informationen aus den verschiedenen Systemen sammelt und übersichtlich visualisiert? Haben wir
uns auch gedacht – aber es geht besser:
Hey Botty! Ich starte mit der
Suchmaske für das Projekt ABC.
Roman, 10:02

Ok. Ursprünglich geschätzt wurden
2 Personentage, hier findest du die
Detailbeschreibung. Soll ich eine
Aufgabe in der Zeiterfassung für
dich anlegen?
Botty, 10:02

Bitte.
Roman, 10:03

Ok. Erledigt. Viel Erfolg!
Botty, 10:03

Hallo Roman! Bei der Aufgabe
Suchmaske im Projekt ABC sind die
Hälfte der Stunden verbraucht (8
von 16). Liegst du gut im Rennen?
Botty, 08:13

Ja.
Roman, 08:15

Kannst du mir vielleicht einen
Screenshot schicken?
Botty, 08:15

Roman, 08:17

Super, danke! Ich habe das Bild
zur Galerie hinzugefügt. Viel Erfolg
weiterhin!
Botty, 08:17
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Die Rede ist von Conversational User Interfaces (auch CUI oder Bots genannt):
• Interaktion mittels (geschriebener oder
gesprochener) Sprache
• Start der Konversation durch den Benutzer oder proaktiv durch den Bot
• Verwendung von Chat-Anwendungen
wie Skype, Messenger oder Slack anstelle
einer grafischen Benutzeroberfläche
• Unterstützung bei der Erledigung von
Aufgaben
Interaktion mittels Sprache
Sprache ist die natürlichste Form der Interaktion. Seit Jahrzehnten wird versucht, auch
Software mittels Sprache zu steuern – mit
wechselhaftem Erfolg. Zu kompliziert ist die
Grammatik, zu mehrdeutig manche Wörter,
zu unterschiedlich die Aussprache. Doch die
Technologie schreitet voran, Sprachassistenten wie Siri, Google Assistant, Cortana
oder Alexa verstehen uns bereits in beeindruckender Art und Weise. Microsoft stellt
in Form der Cognitive Services einige APIs
bereit – zum Beispiel das Custom Speech
Service (eine auf die eigene Domäne angepasste Speech-to-Text-Erkennung) oder das
Language Understanding Intelligent Service
(die Erkennung der Bedeutung von Sätzen
und relevanten Wörtern mittels Machine
Learning).
Es warten aber auch nicht-technische Herausforderungen auf die Entwickler: Die Gestaltung von Sprach-Schnittstellen verlangt
andere Fähigkeiten als die Anordnung von
Buttons auf einer Oberfläche: Wie spreche
ich den Benutzer an? Wie lang sollen die
Sätze sein? Reicht es aus, wenn wir zu 80 %
glauben, den Benutzer verstanden zu haben
– oder fragen wir noch einmal nach?
Proaktive Konversation
Und: Wie oft meldet sich der Bot, ohne gefragt zu werden? Der vielleicht spannendste
Unterschied zu herkömmlicher Software ist
die Möglichkeit, den Benutzer jederzeit direkt anzusprechen. Informationen werden
nicht bereitgestellt und bei Bedarf abgerufen – stattdessen ist die Software so intelligent, bei gewissen Auffälligkeiten aktiv zu
werden und eine Aktion vorzuschlagen.
Sommer 2018
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Hey

Die Grenze zwischen einem aktiven und einem hyperaktiven Bot ist aber nicht leicht
zu ziehen und möglicherweise vom Benutzer und seiner Tagesverfassung abhängig.
Im Idealfall lernt der Bot mit der Zeit und
hält sich mit Kontaktaufnahmen zurück, um
nicht unangenehm aufzufallen.
Chat-Channels
Die Kommunikation zwischen Mensch und
Bot findet dort statt, wo der Benutzer ohnehin bereits aktiv ist: in Chat-Programmen
wie Skype, Messenger, Slack oder Microsoft
Teams. Das Microsoft Bot Framework ermöglicht die Entwicklung unabhängig von
der konkreten Plattform: Der Bot wird zentral als REST-Service implementiert und für
die gewünschten Channels freigeschaltet.
Selbstverständlich begleitet der Bot den Benutzer auch mobil – dann eben in der Skypeoder Messenger-App am Smartphone.

kömmlichen Web- oder Desktop-Anwendungen nützlich ist. Während man bisher
vielleicht ein Menü mit zahlreichen Unterpunkten angeboten hat („Der Benutzer soll
auswählen, was er sehen will!“) erfordert die
auf Nachrichten reduzierte Benutzeroberfläche eines Bots viel mehr Auseinandersetzung mit dem perfekten Ablauf („Was will
der Benutzer als nächstes entscheiden? Was
muss er dafür wissen?“).
Der Tagebuch-Bot.
Der oben beschriebene Bot existiert wirklich
und wird u.a. von Michael Steiner im Zuge
seiner Bachelorarbeit an der JKU Linz entwickelt. Unsere Kunden haben schon bisher
über das Software-Tagebuch im Web Zugriff
auf den aktuellen Projektstatus und die detaillierte Zeiterfassung. Der dazu passende
Bot unterstützt uns (vorerst intern) bei der
Dokumentation und dem pünktlichen Lie-

How‘s everything going?
Mr. Amor, 20:01

Everything is going
extremely well.
HAL 9000, 20:01

Erledigung von Aufgaben
Von nutzlosen Witze-erzähl-Bots einmal
abgesehen: Im professionellen Umfeld sollte
ein Bot mehr sein als bloße Unterhaltung. Im
Idealfall hat er Schnittstellen zu allen relevanten Systemen und bietet dem Benutzer
echte Lösungen an – unabhängig, was im
Hintergrund dafür notwendig ist.
Dieses Denken in konkreten Aufgaben und
Use-Cases hat einen durchaus gesunden
Effekt, der auch beim Entwickeln von herSommer 2018

fern von Features – und erlaubt uns gleichzeitig, Praxiserfahrung bei der Entwicklung
von intelligenten Bots zu sammeln. Sollten
Sie auch ein spannendes Projekt zu diesem
Thema haben: Wir sollten reden!

Einige Beispiele und Anleitungen zur Entwicklung von
Bots mit Hilfe des Microsoft Bot Frameworks haben wir
auf Github unter https://github.com/softawaregmbh/
samples-botframework zur Verfügung gestellt.

as Feature ist fertig entwickelt. Dachten wir. Dann kam der Kunde: Das
sollten wir noch ändern, jenes habe
ich mir anders vorgestellt, geht das auch in
grün und bis morgen? Und am Ende bleiben
die Fragen: War die Spezifikation schlecht?
Hätten wir vorab mehr fragen müssen?
Ist es ein Bug oder ein kostenpflichtiger
Change Request? Oder ist es einfach das
Naturell von Software-Entwicklung?
Schauplatzwechsel: Ich singe in meiner
Freizeit gerne in Chören (Tenöre sind noch
gefragter als Software-Entwickler) – und
Musik ist wohl mindestens so subjektiv

Hochzeitsmusik
von Roman Schacherl

wie Software. Wenn sich ein Brautpaar ein
bestimmtes Lied wünscht: Ist dann schon
alles gesagt? Aus Sicht des Brautpaars: ja.
Aus Sicht des Chorleiters: Welches Tempo?
Welche Tonart? A capella, mit Band oder
großem Orchester? Welche Phrasierungen?
Wo wird geatmet? Aussprache? Man kann
jedes Lied so interpretieren, dass es das
Brautpaar nicht wiedererkennen wird. Und
ob es schön ist, kann man erst entscheiden,
wenn man es gehört hat. Zu spät.
Damit zum Hochzeitstag alles perfekt ist,
spielt Zeit eine wesentliche Rolle. Chorproben, in denen auch noch etwas schief
gehen darf (Entwicklungs-Umgebung),
Generalproben an Ort und Stelle zur
Feinjustierung (Test-Umgebung) und die
Aufführung (Produktiv-Umgebung) – in
der Musik weiß man, dass nichts davon
ausgelassen werden darf. Fragen Sie mal
einen (guten) Chorleiter am Tag vor der
Hochzeit, ob „dieses neue Lied“ auch noch
gehen würde. Nein, das ist zu spät, ohne
ausreichende Probenzeit kann die Qualität
nicht gewährleistet werden. Und wenn man
noch 3 gute Sänger kurzfristig engagiert?
Nein, nein, nein.
Software hat einen hohen Subjektivitätsanteil. Kunden und Entwickler müssen
daher in ihren Ansichten grundsätzlich
zusammenpassen – eine Heavy-Metal-Band
wird „Ave Maria“ wohl nie im Sinne von
Schubert interpretieren. Kunden müssen
die Chance haben, schon bei den ersten
Proben zuzuhören und die Richtung zu
beeinflussen. Aber die schwierigste Übung:
Wir sollten nicht durch grobe Änderungen
nach der Generalprobe unseren wohlverdienten Applaus verspielen.
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Pro
Bitcoin

–

+

von Andreas Gebetsberger
Gründer und Eigentümer
von BitMatic

B

V

itcoin und Co. haben entscheidende Vorteile im Vergleich zu den klassischen FIAT Währungen. Sie sind
allesamt von vornherein auf eine Maximalstückzahl limitiert. Mehr als 21 Millionen Bitcoins kann und wird es nie geben.
Dieser Punkt sorgt für langfristige Wertstabilität, eine Inflation ist durch dieses bereits
anfänglich festgelegte Hardcap unmöglich.

Wichtiger noch: Es fehlen Bitcoins die wesentlichen, Geld definierenden, Merkmale: Geld ist Symbol für ein dokumentiertes
Leistungsversprechen von allgemeiner
Akzeptanz. Wer dieses Symbol besitzt, hat
Anspruch auf Wirtschaftsleistungen wie Güter oder Dienste. Das heißt: Dem jeweiligen
Geld müssen Gegenwerte entsprechen. Wie
analoges Falschgeld, das hohen Aufwand
zur Vermeidung von Entlarvung erfordert,
gibt virtuelles Falschgeld mit ebenfalls hohem Aufwand vor, Waren des allgemeinen
Wirtschaftssystems erwerben zu dürfen.

Bei den Kryptowährungen handelt es sich
um ein dezentrales System, es gehört niemandem. Durch weltweite Verteilung auf
tausende Computer ist dieses System fälschungs- und inflationssicher, öffentlich
zugänglich und doch anonym. Die Blockchain als digitales Kassabuch ist dezentral,
für jeden einsehbar und vor allem schnell.
Für Kryptowährungen fallen keine Zinsen
an, die einzige Möglichkeit mehr daraus zu
machen, ist die Wertsteigerung verglichen
mit z. B. dem Euro, dem Dollar oder Gold.

Sie sehen also, Kryptowährungen bieten
viel mehr Möglichkeiten, als die Masse „da
draußen“ glaubt und weiß.
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von Paul Kellermann
em. O. Univ.-Prof.
für Soziologie

orweg: Es geht um „Bitcoins“, nicht um
die, dieser „Kryptowährung“ zugrundeliegende, Technologie „Blockchain“.
Und speziell: Bitcoins sind kein richtiges
Geld. Warum? Weil den Bitcoins Geldfunktionen fehlen: Sie sind kein täglich brauchbares Zahlungsmittel, weil ihr Tauschwert zu
stark schwankt; deshalb sind sie auch weder
ein sinnvolles Wertaufbewahrungs- oder
Wertvergleichsmittel, noch können sie als
Wertmaßstab dienen.

Unsere heutigen Währungen werden ausschließlich von zentraler Stelle kontrolliert,
die Umlaufmenge, Notenausgabe und Zinsen festlegt. Das geschieht nicht durch die
Bürger in demokratischen Verfahren, sondern durch einige wenige Einzelpersonen,
die von anderen Amtsträgern bestellt werden. Wird heute Geld benötigt, so wird es
einfach gedruckt. Den echten Wert hinter
den Banknoten kann man sich seit der Abschaffung des Goldstandards nun denken.

Durch sogenannte „SmartContracts“
können Besitzverhältnisse (z. B. Grundbuch) einfach und schnell abgebildet werden. Für Speditionen vereinfacht sich die
Ausstellung von Frachtpapieren, das spart
enorme Kosten, das Unternehmen „Maersk“
nutzt diese Möglichkeit bereits. Auch namhafte Fahrzeughersteller arbeiten bereits
an Möglichkeiten, die Service- und Reparaturhistorie der Fahrzeuge fälschungssicher
über die Blockchain abzubilden. Diese Liste
ließe sich noch lange fortsetzen.

Contra
Bitcoin

?

Sicher

„Bitcoins haben entscheidende
Vorteile im Vergleich zu den
klassischen FIAT Währungen.“

+ –
„Bitcoins sind kein richtiges
Geld. Warum? Weil den Bitcoins
Geldfunktionen fehlen.“

Doch dem allgemeinen (legalen) Geldsystem
hat das dazugehörende Wirtschaftssystem zu
entsprechen. Denn es ist klar: Wenn für Geld
nichts zu kaufen ist, ist dieses Geld nichts wert.
Der erste Verkäufer seiner eigenen Wirtschaftsleistung stiftet allerdings den Beginn
des Vertrauens oder Glaubens an das angebotene Tauschgeld. Solange dieses Vertrauen
nicht enttäuscht wird, wächst es durch jede
weitere Zahlung mit dem bestimmten Geld –
gleichgültig, ob richtiges oder falsches.
Es ist also das Geld-Vertrauen, das Geld im
Handel auf den Märkten wertvoll macht. Es
ermöglicht somit den gegenseitigen Tausch
von extrem arbeitsteilig entstandenen Leistungen. Dieses Geld-Vertrauen kann so
stark werden, dass es zur Religion, dem
„Moneyismus“, verkommt.
Der besondere Bitcoin-Glaube ließ Bitcoins
wie viele andere „Kryptowährungen“ zu einem weit verbreiteten immateriellen Spekulationsobjekt werden, was auf legales Geld
nur sehr beschränkt zutrifft.
Sommer 2018
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Bitcoin – was genau
steckt dahinter?
von Philipp Pendelin

D

as Thema Bitcoin ist in aller Munde – neben dem gehypten Spekulationsobjekt stellt die dahinterliegende Technologie eine spannende, neue
Ära der Informationsverarbeitung dar. Ich
möchte Ihnen in diesem Artikel keinerlei
Investment-Tipps geben, sondern lediglich die technischen Aspekte etwas näher
beleuchten.

h?

Einfac

Bitcoin ist die erste und bekannteste Crypto-Währung, welche bereits im Jahr 2009
„erschaffen“ bzw. programmiert wurde. Es
handelt sich dabei letztlich um ein Computerprogramm, welches als verteiltes Netzwerk arbeitet. Heutzutage gibt es bereits
mehrere tausend solcher Währungen, vielleicht auch deswegen, da diese als quell-
offene Projekte geführt sind und jederzeit
Sommer 2018

„geklont“ werden können. Der Grund für
dieses Offenlegen ist gleichzeitig auch eine
der geniale Ideen, die hinter Bitcoin stecken.
Jede Person ist somit (zumindest theoretisch) in der Lage, sich seine digitale Brieftasche (engl. wallet) selbst in ein lauffähiges
Programm zu übersetzen und dabei auch
alle Details der dahinterliegenden Implementierung anzusehen und zu kennen. Entgegen unserer klassischen Denkweise der
Geheimhaltung, wird also maximale Sicherheit aufgrund größtmöglicher Offenlegung
der Funktionsweise und der Algorithmik
gewährleistet.
Doch woher kommen die „Münzen“ (engl.
coins)? Interessant ist, dass es keine wirklichen Coins gibt, welche in der Wallet gehalten werden. Vielmehr wird nur ein globales
Verzeichnis darüber geführt, welche Transaktionen existieren und welche Wertigkeiten
diese haben. Der Besitz eines Coins basiert
auf der Summe der eingehenden und ausgehenden Transaktionen. Das bedeutet im
Umkehrschluss auch, dass man das gesamte Transaktionsverzeichnis kennen muss, um
zu wissen, wie viele Coins man besitzt.
Dieses soeben beschriebene Transaktionsverzeichnis, die so genannte Blockchain
ist die eigentlich geniale Idee hinter Bitcoin. Die Blockchain ist
nichts anderes als eine lange
Liste (bei Bitcoin aktuell einige hundert GB groß) mit
Transaktionen bzw. „Überweisungen“, welche öffentlich und für alle Teilnehmer
einsehbar ist. Dabei bleiben
die Teilnehmer komplett anonym, da eine Wallet nur durch
eine oder mehrere Adressen (z. B.
1KFHE7w8BhaENAswwryaoccDb6qcT6DbYY) gekennzeichnet ist, jedoch aber keinerlei Personendaten nötig sind.
Der Blockchain-Algorithmus stellt sicher,
dass kein Netzwerkteilnehmer Transaktionen senden kann, die nicht von anderen
Teilnehmern validiert und freigegeben wurden. Mehrere Transaktionen werden durch
Mining („schürfen“) zu „Blöcken“ zusam-

mengefasst. Das Schürfen neuer Blöcke
wäre aus technischer Sicht im Grunde keine
große Sache, würde nicht der Algorithmus
spezielle Anforderungen an einen gültigen
Blockabschluss stellen, was die eigentliche
Komplexität mit sich bringt. Wurde ein potentieller neuer Block erzeugt, wird dieser
an das Netzwerk zur Prüfung geschickt. Erst
wenn diese Prüfung durch andere Netzwerkteilnehmer erfolgreich abgeschlossen
ist, wird der Block an das Ende der Chain
aufgenommen und die darin enthaltenen
Transaktionen als gültig erachtet. Die Abschlusssignatur (engl. block hash) eines
Blocks ist gleichzeitig der Beginn eines neuen Blocks, weshalb man von verketten (engl.
chaining) spricht.
Möchte ein Netzwerkteilnehmer eine Transaktion fälschen, würde das bedeuten, dass
man den ursprünglichen Block und auch
alle seiner Nachfolgeblöcke neu berechnen
müsste. Um diesem Fall entgegenzuwirken wird nun eine künstliche Erschwernis
(engl. block difficulty) eingeführt. Je mehr
Teilnehmer also versuchen, neue Blöcke
zu erzeugen, desto schwerer wird es, welche zu finden. Im Moment bringt ein korrekt erzeugter Block 12,5 Bitcoins, was
beim aktuellen Preisverlauf auch
begründet, warum so viele Miner auf der ganzen Welt nach
neuen Blöcken suchen. Das
bedeutet jedoch auch, dass
die Integrität des Netzwerkes somit nicht durch eine
zentrale Stelle (Server, Bank,
etc.), sondern durch das Kollektiv (viele Netzwerkteilnehmer bzw. Miner) sichergestellt
wird, was die ursprüngliche Idee
hinter der Erstellung von Bitcoin ist.
Bis heute ist unklar, wer genau hinter Bitcoin
und hinter der Idee der Blockchain steckt, da
bislang nur das Ersteller-Pseudonym „Satoshi
Nakamoto“ bekannt ist. Klar ist jedenfalls,
dass es viele spannende Anwendungsfälle für
die Blockchaintechnologie gibt und am Ende
hoffentlich nicht nur Spekulation, sondern
technischer Mehrwert im Fokus stehen wird.
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falconic: Containerpool einfach
verwalten und organisieren

E

ine alltägliche Erfahrung für viele: mit
einem Kofferraum voller Versandkartons ins Altstoffsammelzentrum, rein in
den Presscontainer und weg damit. Aus den
Augen, aus dem Sinn.
Wie die Entsorgungskette dann fortgesetzt
wird, darüber machen sich die wenigsten
Menschen Gedanken. Und genau hier greift
ein neues Projekt, das die Firma Pöttinger
Entsorgungstechnik in Grieskirchen gemeinsam mit softaware entwickelt.
Das Unternehmen
Pöttinger Entsorgungstechnik hat sich ganz
der Nachhaltigkeit verschrieben. Der ressourcenschonende Umgang mit Rohstoffen
ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit.
Die umfassende Sammlung und Wiederaufbereitung von Rest- und Wertstoffen, die in
Produktion und Konsum anfallen, ist deshalb
ein wertvoller Beitrag zum Umweltschutz.
Ein wichtiges Kriterium dabei ist natürlich
auch die Wirtschaftlichkeit. Pöttinger Entsorgungstechnik bietet dazu Systeme, Produkte
und Lösungen, die exakt auf die individuellen
Ansprüche ihrer Kunden abgestimmt sind.
Das Grieskirchner Familienunternehmen entwickelt seit 140 Jahren gute und dauerhafte Lösungen für die Abfallwirtschaft. Dabei
wird besonders auf die Aspekte moderner
Entsorgungstechnik und zukunftsträchtiger
Lösungen in nachhaltiger Qualität geachtet.
Das Tool falconic
Innovative Entsorgungsunternehmen wie
Pöttinger nutzen die Möglichkeiten der Digitalisierung, um ihre Prozesse zu optimieren.
falconic, das neue Tool von Pöttinger, ist ein
Steuermodul für Presscontainer. Es ermöglicht die Kommunikation mittels SIM-Karte
und dazugehörigem Webinterface. Das am
Presscontainer angebrachte Modul überträgt Daten in Echtzeit an die Schnittstelle. So
können alle Abläufe für den Containerpool
von der Entleerung bis zur Wartung einfach
gesteuert werden, sämtliche Einstellungen
für die Presse und den jeweiligen Standort
können online vorgenommen werden.
Das bringt für die Kunden von Pöttinger
enorme Vorteile bei Logistik und Disposition.
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von Pöttinger die Daten von falconic in ihre
eigenen Lösungen zu übertragen.
Die Benefits
GPS Tracking und Visualisierung der Containerstandorte auf der Website ergeben
einen guten Online-Überblick über den gesamten Containerbestand. Die automatische
Füllstandsmeldung durch den Presscontainer
ersetzt den Meldebedarf durch den Bediener.
Damit können Abholungen rechtzeitig geplant und Reaktionszeiten verkürzt werden.
Die Füllstandserkennung erfolgt durch Druckkurvenanalyse, d.h. bei erhöhtem Pressdruck
erfolgt eine Vorvoll- oder Vollmeldung inkl.
Containerstandort an den Kunden.
Per E-Mail oder SMS wird der Disponent
über Füllstand, Standort sowie eventuelle
Störmeldungen der Maschine informiert.
Der Zeitpunkt der Füllstandsmeldung kann
dabei frei gewählt werden.
Daraus ergibt sich eine perfekte Planungsoption für Transportwege und Entleerungsintervalle, was einen weiteren positiven
Effekt für die Ökologiebilanz bedeutet. Container werden bestmöglich ausgelastet und
damit Kosten reduziert.
Ein weiterer Benefit ist die mögliche Anbindung an bestehende Dispositions- und Verrechnungssysteme. Alle bestehenden Presscontainerpools können mit falconic Retrofit
nachgerüstet werden, damit fallen keine zusätzlichen Anschaffungskosten an.
Auch im Wartungsbereich bietet falconic viele Vorteile: Durch Laufzeitüberwachung und
Kontrolle der Maximallaufzeit wird optimierte
Maschinensteuerung gewährleistet. Automatisierte Erkennung und Anpassung der Drehrichtung bringen zusätzlichen Nutzen.
Nachvollziehbarkeit und Analyse werden
durch falconic bedeutend verbessert: Es
können Statistiken von sämtlichen maschinenbezogenen Daten erstellt werden (Anzahl der Entleerungen, Startvorgänge, Störungen, etc.).
Die Zusammenarbeit
Die softaware gmbh ist beim Projekt falconic
Entwicklungspartner von Pöttinger. Gemeinsam entwickeln wir ein neues Webinterface,
mit der zusätzlichen Option für Großkunden

Zurück im ASZ
Vielleicht denken Sie nun bei Ihrem nächsten Besuch im Altstoffsammelzentrum daran, welche ausgeklügelte Technik hinter
dem Presscontainer steckt, der Ihre Schachteln nun ökologisch auf noch sinnvollere Art
entsorgt.

„Mit softaware fanden wir einen Entwicklungspartner, der es durch die beiden
extrem kompetenten Mitarbeiter Felix
Eberhard und Michael Einsiedler möglich machte, in nur vier Monaten vom
Konzept bis zu einem fertigen Produkt
zu gelangen. Deren Inputs an Ideen und
ihr Wunsch, jede Anforderung bis ins
kleinste Detail zu verstehen, machte die
Entwicklung spannend und half uns sehr
bei der Realisierung von falconic.“
Mario Humer, Mechatronics

KUNDE

Pöttinger Entsorgungstechnik Grieskirchen
PRODUKT

Falconic – Steuermodul für Presscontainer
EINGESETZTE TECHNOLOGIEN

Angular, ASP.NET Core, Azure
ENTWICKLUNGSSTART

Februar 2018
HOMEPAGE

www.poettinger-oneworld.at
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play

Gefangen im

Labyrinth

von Daniel Sklenitzka

E

in Roboter soll so programmiert werden, dass er ausgehend von einem
Startpunkt den Weg durch ein Labyrinth
zu einem vorgegebenen Ziel findet. Er kann
sich in 90° Schritten nach links und rechts
drehen (Befehle turn left bzw. turn right)
und (aus seiner Sicht) nach vorne bewegen
(forward). Ein erster Lösungsentwurf sieht
folgendermaßen aus:

Ein anderer Ansatz unter Verwendung von
zwei weiteren Befehlen ist kürzer, aber
komplexer: Mittels if can move kann festgestellt werden, ob der Roboter direkt vor
einer Wand steht. Der nächste Befehl wird
nur dann ausgeführt, wenn kein Hindernis
im Weg ist und er freie Fahrt hat. Mit dem
Befehl go to kann zu einer beliebigen Stelle
im Programm gesprungen werden. go to 4
sorgt also z.B. dafür, dass als nächstes der
Befehl in Zeile 4 (und alle darauf folgenden)
ausgeführt werden.

1

forward

14 forward

2

forward

15 forward

3

turn left

16 turn left

1

turn left

4

forward

17 forward

2

if can move

5

turn right

18 turn left

3		go to 8

6

forward

19 forward

4

turn right

7

forward

20 forward

5

if can move

8

turn right

21 forward

6		go to 8

9

forward

22 turn right

7

go to 4

10 forward

23 forward

8

forward

11 forward

24 turn right

9

go to 1

12 forward

25 forward

13 turn right

Die erste Variante ist genau auf die Pro-
blemstellung zugeschnitten, die zweite ist
etwas allgemeiner und funktioniert auch in
anderen Labyrinthen. Mit beiden landet der
Roboter früher oder später im Ziel. Welcher
Ansatz ist nun besser? Das kommt auf die
Definition von „besser“ an:
Welche Version ist schneller entwickelt
(und damit billiger)?
Welche ist einfacher zu verstehen und
zu warten?
Wie lange braucht man nach einer
Änderung zum Testen, um die Korrektheit sicherzustellen? *)
Welche Variante ist fehleranfälliger
(was passiert z.B., wenn der Roboter mit
einer anderen Blickrichtung startet)?
Mit welcher kommt der Roboter
schneller ans Ziel? Ist das ein Kriterium?
Was passiert, wenn sich eine Kleinigkeit
am Layout des Labyrinths ändert? Was
bei einem komplett neuen Labyrinth,
das vielleicht zehn mal so groß ist?

* Eine der beiden Versionen enthält übrigens
einen Fehler. Haben Sie ihn bemerkt?

Lösung: Im ersten Lösungsansatz fehlt auf der langen Geraden kurz vor dem Ziel ein forward Befehl (ab Zeile 19).
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Software-Architekt/in
mit Herzblut gesucht!
Sie haben Spaß daran, an vielen unterschiedlichen Projekten quer durch alle Branchen zu
arbeiten? Sie möchten mit den modernsten Technologien und Tools der Software-Entwicklung arbeiten? Wir sollten reden.
Was Sie mitbringen:
Sie können auf Basis von modernen Technologien (.NET, C#, Angular, TypeScript) fachliche und technische Architekturen konzipieren und umsetzen.
Sie bringen idealerweise Berufserfahrung
und/oder ein hohes Maß an Eigeninitiative
mit und verfügen über eine analytische und
strukturierte Arbeitsweise.
Sie haben einen Master- oder Bachelorabschluss in Software-Engineering, ein abgeschlossenes Studium der Informatik oder
eine vergleichbare Ausbildung.
Wir möchten mit Ihnen eine Kollegin oder
einen Kollegen gewinnen, die/der unsere
Leidenschaft und Einstellung zu moderner
Software-Entwicklung teilt: fachlich und
menschlich.

Was Sie bekommen:
Einen Arbeitsplatz mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten (siehe www.kununu.
com/at/softaware)
Vollzeit-Anstellung mit flexiblen Arbeitszeiten und unbefristetem Dienstvertrag
Sehr guten Zusammenhalt und freundschaftlichen Umgang im Team
Flache Hierarchien und kurze Kommunikationswege
Viele Benefits: Weiterbildung, Mitarbeiter-
events, Fitnessprogramm, Parkplatz, tägliches Wuzzelturnier, Bonus, Pimp your
Schreibtisch, etc.
Mindestgehalt: € 2.700 mit Bachelorabschluss, € 3.300 für Master ( jeweils brutto
und 14x jährlich auf Vollzeitbasis) mit Bereitschaft zur Überzahlung

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung inklusive frühestem Eintrittstermin an
softaware gmbh
Frau Gabriele Käferböck
Ziegelweg 2, 4481 Asten
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E-Mail: gabriele.kaeferboeck@softaware.at
Telefon: +43 (7224) 65471-217
Website: www.softaware.at

Die softaware gmbh wurde im September
2012 gegründet. Gründer und Geschäftsführer Roman Schacherl hat bereits mit 18
Jahren eine eigene Software-Firma gestartet
und gemeinsam mit einem Team von Absolventen der FH Hagenberg die softaware
gmbh auf die Füße gestellt. Seitdem ist das
Unternehmen schon zu beachtlicher Größe
angewachsen. Ein großes Büro in Asten, 19
MitarbeiterInnen und zufriedene Kunden
aus allen Branchen, vom internationalen
Holzhändler bis zur Mineralölindustrie, vom
Rettungswesen bis zum Personaldienstleister, vom Schulbereich bis zur computergestützten Therapie.
Bei uns gibt es keine standardisierten Produkte, wir entwickeln für jede Anforderung
individuell angepasste Softwarelösungen.
Softwareentwicklung ist Vertrauenssache.
Unsere Kunden schätzen uns für unsere
technische Kompetenz, aber auch für unsere
innovativen Ideen und Zusammenarbeit mit
Handschlagqualität. Wir lösen nicht nur Probleme, wir identifizieren uns mit den Projekten und schaffen Begeisterung.
Aware of your ideas.
Wir hören unseren Kunden zu, stellen viele
Fragen und entwickeln anschließend eine
maßgeschneiderte Softwarelösung mit modernsten Technologien in höchster Qualität.
Individualentwicklung ist unsere Leidenschaft
und unser wesentliches Betätigungsfeld.
Developing your software.
Wir legen größten Wert auf die Erstellung
hochqualitativer Softwarelösungen und
setzen dabei fast ausschließlich auf Microsoft-Technologien. Funktionalität alleine ist
uns zu wenig: Wir möchten unsere Kunden
mit grafisch ansprechenden, durchdachten
Lösungen begeistern.
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