
 
 

 
  

 

 

Hier wird die IT-Zukunft für den unternehmerischen Mittelstand gedacht 

Institut für Informationssysteme (iisys) feiert 5-jähriges Bestehen / Industrie 4.0 als 
neues Thema 

 

Hof, 17. Juli 2015 – Das erste IT-Forschungsinstitut an einer Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften in Nordbayern hat guten Grund zu feiern: Vor fünf 
Jahren am 1. Juli 2010 wurde der erste Mitarbeiter dieser Einrichtung eingestellt. 
Bereits im Oktober desselben Jahres fand der Spatenstich im östlichen Bereich des 
Hofer Hochschul-Campus statt. Mit dann schon vier Gruppen konnte das von den 
Architekten Bär, Stadelmann und Stöcke geplante Gebäude im November 2012 
bezogen werden. 

Der Gründungsgedanke des Instituts zielte – und das gilt nach wie vor - darauf ab, 
dass eine neue  Transferstelle zum Austausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft 
geschaffen werden sollte. Maßgeblich zur Grundfinanzierung trugen mit 13,5 
Millionen Euro der Freistaat Bayern, die Europäische Union sowie die 
Oberfrankenstiftung bei. Wie zu Anfang sieht sich das Institut auch heute noch ganz 
klar als Mittler zwischen den Wirtschaftsunternehmen einerseits und den 
wissenschaftlichen Innovationen andererseits.  

Im Gegensatz zu Universitäten hat sich das In-Institut der Hochschule dem 
praktischen Wissenstransfer verschrieben: Die Stärke des iisys ist es, dass die jetzt 
acht Forschungsgruppen interdisziplinär zusammen arbeiten und so ein breites 
Themenspektrum abdecken können. Auf internationaler Ebene ist das Haus ebenso 
aktiv wie in der Region Oberfranken: Sie profitiert maßgeblich davon, denn die 
Forschungsergebnisse werden so aufbereitet, dass kleine und mittelständische 
Unternehmer sie verwenden können. 

Gerade mit den Unternehmen der Region herrscht denn auch ein reger Austausch. 
Das Institut unter Leitung von Professor Richard Göbel wird immer wieder gerne 
angefragt, wenn es um das Lösen von IT-Problemen aus dem Unternehmensalltag 
geht: Aktuell sind dies vor allem Fragestellungen in Bezug auf das neue Thema 
Industrie 4.0, dass sowohl Wissenschaft als auch Wirtschaft die nächsten Jahre 
beschäftigen wird. Weitere Beispiele für laufende Projekte des Hauses sind der 
Migräne-Radar aus dem Gesundheitsbereich, Smart Grid Solar im Bereich 
Energiewende sowie GeneriS aus dem Bereich der Gebäudeautomatisierung durch 
die Handwerksbetriebe. 

Hochschulpräsident Lehmann gratulierte dem rund 50-köpfigen iisys-Team inklusive 
der sieben Professoren zum Geburtstag. Im Rahmen einer internen Feier nahmen   



 
 

 
  

 

 

Hochschulangehörige aus Verwaltung, Lehre und Forschung teil um mit „ihrem“ 
Institut zu feiern.  

„Die Bilanz kann sich sehen lassen: Knapp fünf Millionen Euro wurden in den 
vergangenen Jahren als Drittmittel eingeworben. Dies ist umso wichtiger, als die 
meisten Stellen des iisys genau aus diesen Geldern finanziert werden“,  so Professor 
Richard Göbel, Gründervater und wissenschaftlicher Leiter des Hauses. „Unser 
Institut gibt maßgebliche Impulse zur Stärkung der oberfränkischen Wirtschaftsregion 
und auch darüber hinaus“. 

Zusammen mit IT-Unternehmen werden Produkte entwickelt, die vor allem die 
Bedürfnisse der mittelständischen Unternehmen im Fokus haben. Ziel ist eine 
Multiplikatorwirkung über IT-Unternehmen, durch welche die regionalen Betriebe an 
den neuesten IT-Entwicklungen des Instituts z.B. aktuell im Themenbereich Industrie 
4.0 teilhaben können. Dies wird u.a. durch eine Vielzahl von Info-Veranstaltungen zu 
unterschiedlichsten IT-Themen erreicht. 
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Über das Institut für Informationssysteme 

Das Institut ist ein Kompetenzzentrum für betriebliche Anwendungen von Informationssystemen. Es bildet die 
Brücke zwischen der internationalen Forschung und Entwicklung in diesem Bereich und der eigentlichen 
Anwendung in Unternehmen. 

Mit Hilfe von Technologieprojekten, die mit internationalen Partnern durchgeführt werden, baut das Institut seine 
Kompetenz im Bereich der Informationssysteme aus und kann den Anschluss an die internationale Forschung 
und Entwicklung sicherstellen. Aufbauend auf dieser Kompetenz führt das Institut Anwendungsprojekte in 
Zusammenarbeit mit Software- und Systemhäusern sowie IT-Abteilungen größerer Unternehmen durch. Ziel 
dieser Projekte sind neue Dienstleistungen und Produkte, die unmittelbar das Management und die Nutzung von 
Daten in mittelständischen Unternehmen verbessern. Die Software- und Systemhäuser bilden dabei einen 
Multiplikator, so dass eine große Anzahl von Unternehmen die Kompetenz des Instituts nutzen kann. 

http://www.iisys.de 
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