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In Österreich kam es gestern bei vielen Bankomatkassen zu Störungen.
Die Bankomaten funktionierten durchgängig.

Bankomatkassen standen still
Schweizer Bankomat-Betreiber SIX konnte österreichweiten Ausfall rasch beheben

Der zuständige Schweizer
Zahlungsabwickler SIX
Payment Services hat am
Neujahrs-Sonntag techni-
sche Probleme beim Be-
zahlen an Bankomatkassen
gemeldet. Betroffen waren
alle solchen Terminals – et-
wa an Tankstellen oder
Skigebieten –
in ganz Öster-
reich. Die Be-
treiberfirma
konnte aber
gestern noch
alle Bank-
omatkassen
wieder zum
Laufen brin-
gen. „Die zum
Jahreswech-
sel aufgetrete-
nen techni-
schen Proble-
me beim Be-
zahlen an
Bankomat-
kassen von
SIX in Öster-
reich wurden
behoben“, teil-
te das Unter-
nehmen am

Sonntagnachmittag mit.
Die Firma, die eine von
mehreren Bankomatkas-
sen-Betreibern in Öster-
reich ist, bedauerte die Un-
annehmlichkeiten. Die
Bankomaten die von SIX
betreut werden funktio-
nierten durchgehend. Bei

den Terminals funktionier-
te auch das Zahlen mit der
NFC-Funktion der Bank-
omatkarte bis zum Pin-Co-
de-losen Höchstbetrag. Der
Grund für den Ausfall wur-
de nicht genannt. In Öster-
reich gibt es rund 50.000
solcher Bankomatkassen.
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Wettbewerb Die oberösterreichische
Start-up-Betreuungseinrichtung tech2b
startet wieder gemeinsam mit business pro
austria, der Kunstuni Linz und der Crea-
tive Region die Ausschreibung zum zwei-
stufigen Ideenwettbewerb EDISON 2017,
der heuer in die achte Runde geht. Wirt-
schaftslandesrat Michael Strugl (l.): „Um
Innovationsprozesse in Gang zu bringen
und zu halten, werden immer wieder

neue Ideen benötigt. Der Ideenwettbewerb
ist ein Impulsgeber, mit dem Geschäfts-
ideen, die sich durch besonderes Innova-
tions- und Umsetzungspotenzial aus-
zeichnen, ins Rampenlicht gestellt wer-
den.“ Alle Ideen können bis 15. März ein-
gereicht werden. Infos auf www.edison-
der-preis.at. Auf dem Bild: Die Sieger des
Vorjahres
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Enamo auf dem Weg zu
einem „IT Ökosystem“
Die Enamo beteiligt sich mit 
einer Feldstudie unter 1500 Kun-
den an einem groß angelegten 
EU-Forschungsprojekt, das vom 
Energieinstitut an der Johannes 
Kepler Universität Linz geleitet 
wird. „PEAKapp“ ist ein mit zwei 
Millionen Euro dotiertes EU-Pro-
jekt zur Entwicklung eines „IT 
Ökosystems“. Es soll Haushalten 
ermöglichen, per App Nachrich-
ten zu empfangen, wann elektri-
sche Energie besonders günstig 
ist. Mit dieser Information kön-
nen Elektrogeräte im Haushalt in 
Zeiten mit billigerem Strom ein-
geschaltet werden. Wie viel Geld 
damit gespart werden kann und 
ob durch den bewussteren Um-
gang mit der Energie auch Strom 
eingespart werden kann, soll das 
Forschungsprojekt untersuchen.

Mit 1. Jänner
folgte Fritz
Danner (Bild)
Klaus Som-
merlechner als
Landesin-
nungsmeister
der Metalltech-
niker nach.

Danner – verheiratet und Vater
von drei Kindern – startete im
Jahr 1993 seine Unternehmer-
karriere, als er gemeinsam mit
seiner Gattin Barbara die FDM
Metalltechnik GmbH in Steyrer-
mühl gründete. Danner ist seit
dem Jahr 2012 in der Branchen-
vertretung engagiert.

Fritz Danner ist neuer
Landesinnungsmeister
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Niederschwellige Angebote
für Langzeitarbeitslose
Oberösterreichs AK-Präsident
fordert mehr öffentliche Investi-
tion in den sozialen Wohnbau,
soziale Einrichtungen. Breit-
band- und Energienetze sowie
den öffentlichen Verkehr. Mit
einem Investitionsvolumen von
rund 200 Millionen Euro könn-
ten so 3000 Menschen in Be-
schäftigung gebracht werden.
Weiters verlangt er im Zuge der
aktiven Arbeitsmarktpolitik län-
gerfristige und niederschwellige
Betreuungs- und Beschäftigungs-
angebote für Langzeitarbeitslose.


