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PERSÖNLICHE EINLADUNG

Medienstandort Salzburg – internati onale Vermarktungsstrategien! 

Das kommerzielle World Wide Web existi ert erst seit 27 Jahren, das Smart-
phone erst 10 Jahre lang, und doch haben sich unsere Arbeits- und Lebens-
welten seither wesentlich verändert. Allerdings stehen wir gerade erst vor 
der nächsten Herausforderung der digitalen Transformati onen – der ra-
senden Verbreitung künstlicher Intelligenz. 

Salzburg hat sich seit den frühen 90er-Jahren der digitalen Herausforderung 
gestellt und ist heute ein moderner, wett bewerbsstarker Wirtschaft sstand-
ort, der sich nun strategisch für die nächste Phase der digitalen Kommunika-
ti on und Produkti on rüsten muss. Salzburg beheimatet viele Weltmarktf üh-
rer, eine moderne Fachhochschule und ist der zweitgrößte Medienstandort 
Österreichs. 

Im Rahmen von Zeitlinien haben sich nun Experten aus Wirtschaft , Bildung 
und Medienprodukti on getroff en, um die notwendigen Veränderungen und 
Innovati onen zu diskuti eren, um dann ein Strategie- und Chancenpaket zu 
präsenti eren, welches wir gemeinsam hören, besprechen und umsetzen wol-
len, damit wir Salzburg weiterhin akti v an der Spitze positi onieren können. 
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Alles wird ganz anders bleiben.

Wir leben in einer Zeit, in der das einzig Beständige die Veränderung ist. Umbrucharti g, nachhalti g, 
rasend schnell. Viele Menschen sehen diese Veränderung als Bedrohung – ich sage: Wir sollten uns 
darüber freuen, denn Veränderung bedeutet Herausforderung und Chance gleichermaßen!

In unserer Zeit sind Menschen mit Gestaltungswillen besonders  gefragt; Menschen, die unsere Welt so 
sehen, wie sie sein könnte, und fragen: „Warum nicht?“ – Und etwas dafür tun. Mit der Veranstaltungs-
reihe Zeitlinien will ich Impulse geben und Ihnen solche Persönlichkeiten in spannenden Gesprächen 
präsenti eren.

In den Zeitlinien erleben Sie Menschen, die vordenken, nachdenken,  inspirieren – und schließlich 
querdenken. Menschen, die uns etwas zu sagen haben; die uns mit dem, was sie tun und mit dem, wofür 
sie stehen, selbst zum Nachdenken und Handeln bringen und uns  schließlich auch moti vieren, uns akti v 
an die Spitze der Veränderung zu stellen.

Dazu lade ich Sie herzlich ein!

Ihr

Wilfried HaslauerWilfried Haslauer

Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer 

lädt zum Gespräch mit  FH-Rektor Prof. Gerhard Blechinger
und Vertretern aus der Wirtschaft  wie Puma, Red Bull, Sony... etc. 

zum Thema Medienstandort Salzburg -  
internati onale Vermarktungsstrategien!

Moderati on Hannes M. Schalle österreichischer Fernsehproduzent, 

    Autor, Regisseur und Filmkomponist

am  30. Jänner 2018, 19.00 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr, in der 
Fachhochschule Salzburg, Urstein Süd 1, 5412 Puch bei Hallein

Anmeldungen bitt e unter: anmeldung@zeitlinien.at oder 0662/8698-15
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