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          C Y B E R - S I C H E R H E I T

Im Zuge der weltweiten Co-
rona-Krise weicht die Wirt-
schaft zunehmend auf die 

digitale Welt aus – ein perfek-
ter Nährboden für Cyber-Kri-
minelle. Cybercrime zählt zu 
den zentralen Bedrohungen 
für den österreichischen Han-
del. Neben Firmen, Gebiets-
körperschaften und Institutio-
nen dringt die Internetkrimi-
nalität mittlerweile aber weit 
in unseren Privatbereich vor 
und macht uns zu Opfern von 
Betrug im Netz. Die HAK 
Tamsweg reagiert auf die 
fortschreitende Cyberkrimina-
lität mit ihrem neuen, öster-
reichweit einzigartigen Schul-
versuch „Sicherheitsmanagement und 
Cybersecurity“. Diese Ausbildungs-
schiene wurde im Schulzentrum Tams-
weg am 9. April 2021 mit Bildungslan-
desrätin Mag. Daniela Gutschi, Bil-
dungsdirektor Rudolf Mair, Landespo-
lizeidirektor für Salzburg Dr. Bernhard 
Rausch und HAK-Direktor Mag. Her-
bert Giegerl präsentiert.  

 
Der Schaden durch Cyber-Angriffe 

geht für betroffene Unternehmen mit-
unter in die Millionen, der Schutz und 
die Aufklärung gestalten sich auch auf-
grund mangelnden Wissens in den Or-
ganisationen schwierig. Der neue Zweig 
„Sicherheitsmanagement und Cyberse-
curity“ in der HAK Tamsweg setzt ge-
nau an dieser Entwicklung an und bildet 
ab Herbst 2021 junge Cyber-Sicher-
heitsexpertinnen und -experten aus – 
Hand in Hand mit dem Innenministeri-
um, Spezialisten der Polizei und des Ka-
tastrophenschutzes. 

 
Fachwissen aus der Praxis. „Dieser 

Ausbildungszweig vereint zahlreiche 
positive Aspekte: Neben den traditio-
nellen Stärken der Handels akademie, 
wie in Wirtschafts- und Digitalthemen, 
erfahren Schülerinnen und Schüler 
auch Fachwissen aus der Praxis von 
der Polizei sowie vom Sicherheits- und 
Katastrophenschutz des Landes“, sagte 
Bildungslandesrätin Daniela Gutschi 
bei der Präsentation des neuen Schul-

versuchs. Auch Salzburgs Landespoli-
zeidirektor Bernhard Rausch sieht in 
der Kooperation mit der HAK Tams-
weg viel Potenzial für die Zukunft: 
„Diese Kooperation soll sowohl der 
vermehrten Nachfrage im Digitalisie-
rungs-Bereich nachkommen, als auch 
den Veränderungen des Arbeitsmarktes 
Rechnung tragen. Erklärtes Ziel der 
Ausbildung ist es, qualifizierte Absol-
ventinnen und Absolventen hervorzu-
bringen, die ein Unternehmen auf Be-
drohungen durch Internetkriminalität 
vorbereiten, durch eine Krise begleiten 
können und die richtigen Präventions-
maßnahmen treffen. Auch staatliche In-
stitutionen haben hohes Interesse und 
einen steigenden Bedarf an Absolven-
tinnen und Absolventen einer solchen 
Ausbildung, die zukünftig eine höhere 
Relevanz haben wird.“ 

 
Vielseitige Kom-

petenzen. „Die Zu-
kunft der Sicherheit 
ist zweifelsohne di-
gital. Von Cyber -
security, über Pra-
xisthemen aus dem 
juristischen Bereich 
bis hin zum Aufbau 
eines Security-Ma-
nagement-Systems 
bieten wir den 
Schülerinnen und 
Schülern vielseitige 

Kompetenzen in einem aus-
sichtsreichen Berufsfeld an“, 
betont Direktor Herbert Gie-
gerl. „Die absolute Sicherheit 
im Cyber-Raum existiert 
nicht. Jeder ist übers Netz er-
reichbar und kann Opfer einer 
Attacke werden. Man kann 
sich nicht verstecken, aber 
Präventivmaßnahmen setzen“, 
führt Direktor Giegerl weiter 
aus.  

 
Cybercrime-Bekämpfung 

forcieren. „Als ehemaliger 
Schüler der HAK Tamsweg 
freut es mich, dass die Schule 
den Zweig ,Sicherheitsmana-
gement und Cybersecurity‘ 

anbietet“, sagt General Mag. Andreas 
Holzer, MA, neuer Direktor des Bun-
deskriminalamts. „Es ist eine meiner 
wichtigsten Aufgaben, die Bekämp-
fung der Cyber-Kriminalität zu forcie-
ren. Dazu brauchen wir spezialisierte 
Ermittlungsteams, die flexibel agieren 
können. Wir sollten die Kompetenzen 
in der Technik oder der Informatik mit 
einer fundierten kriminalistischen Er-
mittlung kombinieren. Gerade in der 
Zeit der Corona-Pandemie, während 
der Ausgangsbeschränkungen, haben 
wir erkannt, dass eine spürbare Verla-
gerung der Kriminalität in den virtuel-
len Raum stattgefunden hat. Um Cy-
bercrime effektiv bekämpfen zu kön-
nen, benötigen wir ein bundesweites 
Netz an Experten. Wir werden daher 
bis zu den Polizeiinspektionen auf Be-
zirksebene Bezirks-IT-Ermittler einset-
zen.“ Im Bundeskriminalamt soll laut 
Holzer eine Abteilung eingerichtet 
werden, die sich nur mit Cybercrime 
beschäftigt, Ermittlerinnen und Ermitt-
ler bei Cybercrime sollen eine univer-
sitäre Ausbildung erhalten. „Der Aus-
bildungszweig ,Sicherheitsmanage-
ment und Cybersecurity‘ der HAK-
Tamsweg bildet eine gute Basis für den 
weiteren beruflichen Weg der Absol-
ventinnen und Absolventen, ein Vor-
wissen, das für viele Spezialisierungen 
hilfreich sein wird, das auch sehr gut in 
das Berufsbild eines IT-Ermittlers der 
Polizei passt“, sagt der BK-Direktor.

Cyber-Kompetenz für HAK-Schüler   
 

Die Bundeshandelsakademie Tamsweg bietet ab Herbst 2021 Schülerinnen und Schülern eine  
kompetenzorientierte Ausbildung in „Sicherheitsmanagement und Cybersecurity“ an. 

In den Ausbildungszweig „Sicherheitsmanagement und Cyber -
security“ der HAK-Tamsweg soll Fachwissen aus der Praxis 
einfließen: Landtagsabgeordneter Wolfgang Pfeifenberger, 
Siegfried Aigner, Bezirkspolizeikommando, Herbert Giegerl.

BK-Direktor An -
dreas Holzer: 
„Wir brauchen 
gut ausgebildete 
IT-Ermittler.“


