
Wie das Unbewusste 
uns ein Schnippchen schlägt 
und eine erfolgreiche Bewerbung 
verhindern kann
Auch wenn Sie sich noch so gut inhaltlich auf Ihren Bewerbungsprozess vorberei-
tet und auch auf formaler Ebene alles richtig gemacht haben (z. B. beim Bewerbungs-
schreiben und bei Ihrem Lebenslauf ), können Phänomene auf unbewusster Ebene der 
Recruiter_innen Ihre erfolgreiche Bewerbung verhindern. 
Dabei handelt es sich um unbewusste Wahrnehmungsverzerrungen (auf engl. 
Unconsciuos Bias), die dazu führen, dass Bewerber_innen sehr rasch in Schubladen 
gesteckt werden und – unabhängig von den vorhandenen Kompetenzen – weniger 
gut in Bewerbungsprozessen abschneiden. Eine ganze Reihe dieser Effekte ist mitt-
lerweile gut erforscht. So kommt man zum Beispiel leichter zu einem Job, wenn man 
gängigen Schönheitsidealen entspricht, beziehungsweise kann ein Name Türen öffnen 
oder schließen.

Dr.in Martina Angela Friedl

Digitalisierung treibt die 
Welt. Und wer treibt die Digitalisierung?

Wir reden nicht nur vom digitalen Wandel. Wir treiben ihn voran. Wir 
identifizieren die digitalen Chancen unserer Kunden, reduzieren Risiken 
und schaffen für sie entscheidende Wettbewerbsvorteile. Wir – das sind 
tausende herausragende IT-Talente, Wirtschaftsexperten und Innovation 

Consultants vereint in Highest Performing Teams. Immer in Bewe-
gung. Am Puls der digitalen Zeit. In Österreich und auf der gan-

zen Welt. Projekte von heute mit Technologien von morgen.
DI Michael D. Hoffmann, Senior 

Manager Technology Advisory

How to scale up in DevOps!

Die BOC Gruppe ist ein Softwarehaus mit einem auf dem Markt 
sehr erfolgreichen Produktportfolio in den Bereichen BPM, 
EAM und GRC. Wir zeigen, wie wir nach mehr als 20 
Jahren Softwareentwicklung die Transformation 
zu einem agilen SaaS-Anbieter mit Continuous 
Integration & Deployment geschafft haben.

Dr. Franz Bayer, Vorstand & CIO,  
DI (FH) Lukas Ramach, 
Geschäftsführer & Leiter 
Entwicklung

AI Prototyping mit 
Google AutoML

In nur 30 Minuten erstellen wir gemeinsam 
und interaktiv einen AI-Prototypen mit Google 

Cloud AutoML (Beta) und integrieren diesen als 
AI Service in eine Frontend-Applikation. Dies erlaubt 

unseren Kunden schnell individuelle AI Modelle in beste-
hende Applikationen zu integrieren.

Mateusz Gren, Application Developer, Head of Enterprise Process 
Integration 

Technologie aus Österreich für dein Smartphone 
von morgen

Ein österreichisches Unternehmen erobert den Weltmarkt
Die Anforderungen an die modernsten Prozessoren werden von Jahr zu Jahr 

anspruchsvoller. Immer weniger Hersteller können die dafür erforderliche Techno-
logie bereitstellen. IMS Nanofabrication hat diese Herausforderung gemeis-

tert.  Durch innovative Technologie, an der Grenze des physikalisch 
Machbaren, öffnet IMS der internationalen Halbleiterindustrie völlig 

neue Möglichkeiten.

Dr. Mathias Tomandl, Head of 
Customer Projects

The future is seamless: Enabling mobility as a 
service by building a MaaS Ecosystem

Mobility as a Service (MaaS) is the integration of various transport services into a single 
mobility app that makes daily travel more convenient, cost-effective and stress-free for 
the end user.  With its platform technology, Fluidtime enables mobility service providers 
to bring new MaaS solutions to the market faster and supports cities and regions to 
build a MaaS ecosystem that meets the expectations and needs of all stakeholders.

Bernhard Entler, Projectmanagement Fluidtime Data Services 
GmbH / a Kapsch Group Company

How to handle 
security challenges at 

Europe’s largest trading platform for 
cryptocurrencies

How to develop a fully automated, secure and trusted platform for trading 
cryptocurrencies? How to keep ahead of cyber criminals, who are especially 

active in an industry that’s known for hacks and stolen funds? 
In this talk we will give you a quick rundown on how our team managed to establish 

Bitpanda as a trusted place in an unsecure environment.

Christian Trummer, CTO
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