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Was man mit Daten alles machen kann: BRZ stellt sich auf We are  

Developers vor  

 
 Das Bundesrechenzentrum (BRZ) organsiert einen Workshop zu Machine Learning bei 

der We are Developers (WAD)-Konferenz 

 Mit mehr als 8000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist WAD die größte Software-

Entwickler/innen-Veranstaltung Europas 

 

Wien. 14. Mai 2018 – We are Developers findet von 16. – 18. Mai im Austria Center in Wien statt. 

Das BRZ ist als eines der größten IT-Unternehmen Österreichs als Partner dabei und veranstaltet 

einen Workshop mit dem Titel Machine Learning 101 with Public Data: Crash Course, Cloud and a 

Competition. Das Ziel des BRZ ist es, sich als einer der spannendsten IT-Arbeitsplätze des Landes 

zu präsentieren. E-Government ist einerseits ein Wachstumsmarkt, andererseits ein 

Betätigungsfeld, das enorme Vielfalt bietet.  

Digitale Transformation macht auch vor der Verwaltung nicht halt. Gezählte 190 Mal kommt der 

Begriff „digital“ im neuen Regierungsprogramm vor. Das BRZ ist der Technologiepartner der 

Verwaltung und arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden daran, Innovationen zum Wohle der 

Bürger/innen umzusetzen. Mobility, eParticipation, Prozessautomatisierung sind nur einige der 

Trends, die auch in Österreich eine immer wichtigere Rolle spielen. „Wir nehmen an WAD teil, 

um uns IT-Talenten vorzustellen und zu zeigen, was das BRZ alles an technologischer Breite und 

Innovationen bieten kann. Wir haben im Haus sämtliche technologischen Themenstellungen, die 

für IT-Spezialisten relevant sind“, erklärt Christine Sumper-Billinger, BRZ-Geschäftsführerin. 

„Wenn man bei uns arbeitet, gestaltet man die IT eines ganzen Landes mit.“ 

Eines der wichtigsten Themen für die Verwaltung ist Big Data und damit verbunden, die 

analytische Auswertung von Daten und die Erstellung von Vorhersagemodellen. Advanced 

Analytics kommt beispielsweise bei der Betrugsbekämpfung oder Einbruchsprävention zum 

Einsatz. Im Workshop, den das BRZ in Kooperation mit seinem Partner Mostly AI organisiert, 

können die Teilnehmer/innen auf Basis von frei verfügbaren Daten (Public Open Data Platform, 

data.gv.at, betrieben vom BRZ) ein Vorhersagemodell entwickeln. Von der Verarbeitung der 

Daten und Visualisierung derselben, bis hin zum Einsatz von modernen Machine Learning-

Algorithmen in der Cloud bietet der Workshop einen Crash-Kurs für Advanced Analytics-

Einsteiger/innen, aber auch Expert/innen. „Wir freuen uns sehr über das große Interesse an 

unserem Workshop, der schon frühzeitig ausgebucht war“, so Andreas Trost, Leiter des 

Advanced Analytics-Teams im BRZ. „Als Tüpfelchen auf dem I werden wir abschließend in 

einem Kurzwettbewerb jene/n Teilnehmer/in ermitteln, welche/r das treffsicherste 

Vorhersagemodell entwickelt hat.“  
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mailto:kommunikation@brz.gv.at


 
 

Pressemitteilung 

Bundesrechenzentrum GmbH 
Hintere Zollamtsstraße 4 
1030 Wien 
Pressekontakt:  kommunikation@brz.gv.at 
T: 0664/883 276 78 u. 0664/883 425 70 

Mehr Informationen zum Workshop hier.  

 

Über das Bundesrechenzentrum (BRZ) 

Das BRZ  ist der marktführende Technologiepartner des öffentlichen Sektors in Österreich. Das BRZ entwickelt und 
betreibt mehr als 400 IT-Anwendungen und E-Government-Lösungen (z.B. FinanzOnline, help.gv.at, …). Darüber 
hinaus verfügt es über eines der größten Rechenzentren des Landes und hütet den Datenschatz der Republik.  
Als eines der größten IT-Unternehmen Österreichs beschäftigt es ca. 1200 Mitarbeiter/innen. Mit smarten und 
sicheren Lösungen, die aktuellsten IT-Trends folgen, gestaltet das BRZ die digitale Transformation seiner Kunden. 
Als Full-Service-Provider entwickelt und betreibt das BRZ flexible, automatisierte IT-Lösungen zu 
wettbewerbsfähigen Preisen. Damit unterstützt das BRZ die Behörden bei der digitalen Transformation, mit dem 
Ziel, Services für Bürger/innen und Unternehmen zu verbessern sowie die Produktivität der österreichischen 
Verwaltung zu steigern. 
 
Über Mostly AI 
 
Mostly AI has been founded in 2017 by a group of experienced machine learning enthusiasts, who share their vision 
of creating positive societal impact with big data and artificial intelligence. With a team of top-class researchers and 
a background in mathematics, physics and consumer behavior we are thus here to help you make the most of your 
data assets. 
 
Fotocredits 

 

  Markus Kaiser, BRZ-Geschäftsführer: BRZ/Vynhalek  

  Sujet Österreich rechnet mit uns: BRZ/Weber  

  BRZ-Stand bei We are Developers: BRZ/Bottonie 
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