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Brückenschlag zur Forschung
Am 22. Oktober ist Spaten-
stich für das Institut für In-
formationssysteme der
Hochschule Hof. Dazu
wird Minister Wolfgang
Heubisch erwartet.

Von Kerstin Dolde

Hof – Mit der Neugründung entsteht
das erste Forschungsinstitut an einer
bayerischen Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften. Darauf sind
Hochschul-Präsident Professor Dr.
Jürgen Lehmann und der wissen-
schaftliche Leiter des Institutes, Pro-
fessor Dr. Richard Göbel, stolz. Die
Investition, da sind sich beide sicher,
wird sich lohnen. Für die Forschung
genauso wie für die Wirtschaft. Aber
auch für die Region.

Die Idee für das Institut für Infor-
mationssysteme, kurz iisys, ist schon
vor einiger Zeit geboren. Als vor zwei

Jahren dann die Milliarde Euro ver-
teilt wurde, die der Freistaat Bayern
ursprünglich für den Transrapid be-
reitgestellt hatte, konnte die Hofer
Hochschule mit ihrem Konzept
überzeugen. Zehn Millionen Euro
machte Bayern daraufhin für das
Projekt locker. Für den Hochschul-
präsidenten unterstreicht das die
„herausragende Bedeutung der
Hochschule Hof als stärkste Informa-
tik-Hochschule Oberfrankens“.

Informatik-Kompetenz
Professor Göbel unterstreicht das

nur zu gerne: „Hof hat schon längst
die nötige Informatik-Kompetenz.“
Das habe für die Bewerbung den Aus-
schlag gegeben. Und die Förderung
spreche für sich: Neben den zehn
Millionen Euro, die der Freistaat be-
reitstelle, leiste noch die Oberfran-

ken-Stiftung einen großen Beitrag.
Die Stiftung trägt die Personalkos-
ten. Die ersten zwei Jahre sind schon
garantiert, danach ist eine Überprü-
fung angesetzt, bevor die nächsten
fünf Jahre bezahlt werden. Der Be-
schluss, die Personalkosten für die
Dauer von sieben Jahren zu überneh-
men, ist bereits gefasst.

Auch Mittel aus dem Europäischen
Sozialfonds fließen in das Projekt.
Mit diesen EFRE-Mitteln wird ein
leistungsfähiger Cluster-Rechner an-
geschafft. Dieser besteht, erklärt Gö-
bel, aus einer großen Anzahl von Ser-
vern, die es ermöglichen, in großem
Maßstab zu rechnen.

Für Lehmann ist die umfangreiche
Bereitstellung von Mitteln ein sehr
gutes Signal. „Trotz aller Baumaß-
nahmen sind wir nicht von einem
Baustopp betroffen.“ 30 bis 40 Ar-
beitsplätze werden in Hof entstehen,
die ersten Mitarbeiter sind bereits
eingetroffen. Noch rücken die Mitar-
beiter zusammen, bis der Neubau
steht.

Beim Institut wird der Fokus auf
die Forschung gelegt, nicht auf die
Lehre. Dabei werden auch Doktoran-
den eingebunden. Das ist ebenfalls

ein Novum an einer bayerischen FH.
Natürlich soll es in Hof auch möglich
sein, Studenten im Rahmen von
Masterarbeiten einzubeziehen.

Die Suche nach dem Geschäftsfüh-
rer ist angelaufen. Der hat dann vor
allem die Aufgabe hat, Forschungs-
projekte zu akquirieren, damit das
Institut auch dauerhaft Projekte be-
kommt. Die Arbeiten im Rahmen des
Instituts sollen grundsätzlich über
drittmittelfinanzierte Projekte erfol-
gen.

Ausgründungen
Die Ausweitung dieser Forschungs-
aktivitäten mit dem neuen iisys
schlägt eine Brücke zwischen der
Grundlagenforschung und der kon-
kreten Anwendung in der Wirt-
schaft. Für Hochschul-Chef Leh-
mann liegt gerade darin eine große
Chance: „Ich denke, hier wird es im
Laufe der Zeit zu Ausgründungen
kommen. Das könnte eine andere
Form von Betriebsansiedlung wer-
den.“

Eine enge Vernetzung des Mittel-
stands mit der Hochschule ist dabei
das Ziel. Lehmann denkt bereits in-
terdisziplinär: Er will zusammen mit

Göbel das Thema Informationstech-
nologie mit Logistik vernetzen.

Der Instituts-Neubau wird direkt
auf dem Campus hinter der bereits
bestehenden Maschinenhalle entste-
hen. Hier hat die Hochschule noch
ausreichend Bauflächen.

Wenn Minister Heubisch am 22.
Oktober den Spatenstich tätigen
wird, beginnen die umfangreichen
Bauarbeiten. Bereits im Sommer
2012 soll Einweihung für das große
Gebäude sein, das eine Hauptnutz-
fläche von 1800 Quadratmetern ha-
ben wird. Fester Bestandteil des neu-
en Instituts ist ein großer Hörsaal mit
300 Plätzen, der auch als Konferenz-
raum zu nutzen sein wird. Lehmann
erklärt: „Wir planen ein IT-Forum,
das eine Vorstufe zu Wissenschafts-
konferenzen sein wird.“
Lehmann und Göbel haben ein ge-
meinsames Ziel: Sie wollen die At-
traktivität des Hofer Informatik-An-
gebotes immer weiter steigern. „Wir
wollen auch den Studenten zeigen,
dass es weiter Sinn macht, Informa-
tik zu studieren“, sagt Lehmann.
„Denn nicht alles, was heute mit IT
zu tun hat, findet auf dem asiati-
schen Markt statt.“

Ein neues Institutsgebäude entsteht auf dem Hofer Campus. Hochschulpräsident Professor Dr. Jürgen Lehmann, Vizekanzler Rainer Baldeweg und Institutslei-
ter Professor Dr. Richard Göbel betrachten die Baupläne. Foto: K. D.

Ein Institut, drei Arbeitsgruppen

Die für betriebliche Anwendungen
relevante Forschung im Bereich der
Informationssysteme konzentriert
sich aktuell auf die Verwaltung
neuer Datentypen (wie etwa Doku-
mente oder räumliche Informatio-
nen), der Analyse auch von großen
Datenmengen, die Konstruktion
und Einbindung von Informations-
systemen in betriebliche Abläufe.
Dafür werden zunächst drei Ar-
beitsgruppen eingerichtet.
� Die Arbeitsgruppe „Informati-

onsmanagement“ befasst sich aus-
gehend von der Unternehmensstra-
tegie und den daraus resultieren-
den Geschäftsprozessen mit der Ge-
staltung der IT-Landschaft mittel-
ständischer Unternehmen. Dabei
untersucht und entwickelt die die
Gruppe um den Leiter Professor Dr.
Thomas Schaller typische Struktu-

ren von Informationssystemen, um
so eine konsistente Ausrichtung der
mittelständischen Prozesse und Un-
ternehmens-IT auf die Unterneh-
mensziele zu gewährleisten. Zen-
trale Fragestellung ist hierbei, wie
sich bestehende Methoden und
Technologien einsetzen bzw. wei-
terentwickeln lassen, um eine ganz-
heitliche Gestaltung und Steuerung
des Unternehmens zu ermöglichen.
� Die Arbeitsgruppe „Analytische

Informationssysteme“ untersucht
die Analyse und Auswertung großer
Datenmengen unter knappen zeitli-
chen Rahmenbedingungen. Dazu
gehören auch die Themen „Digitale
Archivierung“ sowie der Schutz von
Daten und Infrastruktur vor unbe-
fugtem Zugriff (Computersicher-
heit). Ein besonderer Schwerpunkt
dieser Arbeitsgruppe unter ihrem

Leiter Professor Dr. Jörg Scheidt ist
die Ausweitung solcher Analyseme-
thoden für neue Datentypen, wie
zum Beispiel Dokumente mit unter-
schiedlich strukturierten oder so-
gar freien Texten.
� Die Arbeitsgruppe „Multimedia-

le Informationssysteme“ konzen-
triert sich auf die Unterstützung
neuerer Datentypen für Informati-
onssysteme. Ein besonderer Fokus
dieser Arbeitsgruppe mit Professor
Dr. Richard Göbel an der Spitze ist
die Verwaltung textueller und geo-
graphischer Daten. Themen dieser
Gruppe sind Methoden und Verfah-
ren für den schnellen Zugriff auf die
immer größer werdenden Daten-
mengen sowie ein vereinheitlichter
Zugriff zur Unterstützung der Kom-
bination von Informationen aus un-
terschiedlichen Datentypen.
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