
Dr. Christian Timmerer ist seit 1999 am Institut für Infor

mationstechnologie der AlpenAdriaUniversität Klagenfurt 

in unterschiedlichen Funktionen beschäftigt. Er ist derzeit 

tätig als Assistenzprofessor in der Forschungsgruppe 

„Multimediakommunikation“ des genannten Instituts. 

Beginnend mit seit seiner Diplomarbeit im Jahre 2002 

befasst sich Dr. Timmerer mit aktuellen Themen der Über

tragung von MultimediaDaten über Netze und der Anpas

sung dieser Daten an Eigenschaften und Einschränkungen 

von Netzen und Endgeräten. Bereits als Diplomand und 

verstärkt als Doktorand und Assistenzprofessor hat Dr. 

Timmerer seine wissenschaftlichen Arbeiten und Ergebnis

se in die angesehene und einflussreiche Standardisierungs

gruppe „MPEG“ (Moving Picture Experts Group) der ISO 

ein gebracht, international bekannt gemacht und in neue 

Standards von MPEG einfließen lassen. 

Dr. Timmerer war in diesem Umfeld äußerst aktiv und 

erfolgreich, hat sich eine hervorragende Stellung und 

hohes Ansehen innerhalb von MPEG erarbeitet und war 

zudem wissenschaftlich sehr produktiv. Die Zahl seiner 

Veröffentlichungen (über 60) ist angesichts seines jungen 

„akademischen Alters“ beeindruckend, die Qualität hoch 

stehend. 
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Er hat einige Kapitel zu wichtigen Büchern und zu einer 

MultimediaEnzyklopädie beigetragen, etwa ein Dutzend 

Artikel in tlw. erstklassigen Zeitschriften veröffentlicht und 

war bzw. ist sehr aktiv und erfolgreich in der Präsentation 

und Publikation der Arbeiten auf internationalen Konferen

zen. Einzigartig sind der Umfang und die Qualität von 

Dr. Timmerers Beiträgen zu neueren MPEGStandards und 

damit die internationale Sichtbarkeit und Wirkung seiner 
Arbeiten. Für sein jahrelanges, konsequentes Engagement 

für und in MPEG wurden ihm etliche „Certificates of Appre-
ciation“ der ISO überreicht; seine wissenschaftlichen 

Leistungen wurden 2007 mit dem 1. Kärntner Informatik-
Forschungspreis ausgezeichnet; 2009 wurde ein Artikel mit 

dem „Best Paper Award“ einer internationalen Konferenz 

prämiert; ein Preis für hervorragende Lehre wurde an ihn 

im WS 2009/10 vergeben.

Dr. Timmerer ist geborener Kärntner, hat an der Alpen

AdriaUniversität Klagenfurt studiert und seine wissen

schaftliche Karriere bisher hier verbracht. Seine Ausrich

tung ist aber ganz bewusst ausgeprägt international, wo 

durch er als sehr aktiver und effektiver „Botschafter“ 

für die AlpenAdriaUniversität wirkt. Nicht zuletzt durch 

ihn ist Klagenfurt „auf der wissenschaftlichen Landkarte“ 

im Fachgebiet jetzt eine bekannte Größe, wie es einmal 

sinngemäß ein USKollege formuliert hat. An Veranstaltun

gen, die Herr Dr. Timmerer an der AlpenAdriaUniversität 

(mit)organisiert hat, nahmen Hunderte von Wissenschaft

lern bzw. Firmenvertretern teil und zeigten sich begeistert 

von der Organisation und dem wissenschaftlichen Umfeld, 

aber natürlich auch von Universität, Stadt & Land an sich. 

Dr. Timmerer hat bereits in mehreren europäischen Län

dern gelehrt (Spanien, Slowenien, Albanien), ist ein sehr 

anerkannter Teilnehmer und Teilprojektleiter in mehreren 

europäischen F&EProjekten, ein aktiver Sprecher und Lei

ter von Tutorien auf internationalen Konferenzen, ein enga

giertes Mitglied in Berufsvereinigungen, und er unterhält 

zahlreiche internationale Kontakte, u.a. zu Vertretern von 

Weltfirmen wie Microsoft, Apple, IBM, Mitsubishi, Thomson, 

Sony, LGE, Sharp, Siemens. 

Dadurch werden Universität und Stadt Klagenfurt sowie 

das Land Kärnten in der einschlägigen wissenschaftlichen 

Community international bekannt, und es wird gezeigt, 

dass in Kärnten ausgezeichnete wissenschaftliche Arbeit 

geleistet wird. Aus seinen zahlreichen Kontakten könnten 

langfristig interessante Geschäftsbeziehungen entstehen. 

Ungeachtet dessen trug und trägt aber bereits jetzt das 

Engagement und Wirken von Dr. Timmerer dazu bei, Univer

sität, Stadt und Land international in einem überaus positi

ven Licht erscheinen zu lassen.
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