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Brigitte Bach schloss 1992 ihr Doktorratsstudium der technischen Physik an der TU Wien ab und 
absolvierte ein postgraduales Studium in ‚Management Development and Communication‘ an 
der Donauuniversität Krems.  
1999 begann Frau Bach ihre Karriere beim AIT. 2009 übernahm sie die Leitung des ,Centers of 
Energy‘, wo die studierte Physikerin ihre Forschungsschwerpunkte in den Bereichen ‚Energy 
Infrastructure‘, ‚Smart Cities‘ und ‚Energieeffizienz in der Industrie‘ setzte. Brigitte Bach 
beschäftigte sich im Rahmen ihrer Forschungstätigkeit mit den zentralen Fragen der Energie-
Infrastruktur und der Entwicklung von Gesamtlösungen für Energiesysteme der Zukunft.  
 
Im Juni 2018 wechselte die Prokuristin des AIT zu Wien Energie. Hier war Brigitte Bach für den 
Geschäftsbereich ‚Telekommunikation, Elektromobilität und neue Geschäftsfelder‘ zuständig. 
Die Energie-Expertin verantwortete unter anderem den Ausbau der E-Ladeinfrastruktur in Wien 
und den Aufbau neuer Mobilitätsangebote. Auch an der Erweiterung der Glasfaserinfrastruktur 
und der Weiterentwicklung von Smart TV- und Telefonie-Produkten war Frau Bach maßgeblich 
beteiligt. In ihrer Zeit bei Wien Energie war Brigitte Bach auch für den Aufbau von neuen 
Services und Produkten in den Themenbereichen Smart Cities und Energy Communities 
verantwortlich.  
 
Seit 1. Jänner 2021 gestaltet Frau Bach als Vorständin der Salzburg AG die Zukunft des 
Unternehmens aktiv mit. Im Haus hat sie seit September 2020 das Wachstumsprogramm 
#vorwärts mit ihrer Expertise im Change Management unterstützt.  
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Brigitte Bach completed her doctoral studies in technical physics at the Vienna University of 
Technology in 1992 and completed a postgraduate course in „Management Development and 
Communication“ at the Danube University Krems. 
In 1999 Ms. Bach began her career at AIT. In 2009 she took over the management of the 
"Center of Energy", where the studied physicist focused her research in the areas of "Energy 
Infrastructure", "Smart Cities" and "Energy Efficiency in Industry". As part of her research, 
Brigitte Bach dealt with the central questions of energy infrastructure and the development of 
holistic solutions for future energy systems. 
 
In June 2018, she switched to Wien Energie, where Brigitte Bach was leading the business area 
„telecommunications, electromobility and new business“. There she was responsible, among 
other things, for the expansion of the e-charging infrastructure in Vienna and the development 
of new mobility offers. Ms. Bach also played a key role in expanding the fiber optic 
infrastructure and developing smart TV and telecom products. During her time at Wien Energie, 
Brigitte Bach was also in charge of the development of new services and products for smart 
cities and energy communities. 
 
Since January 1st, 2021, Ms. Bach has been actively shaping the future of the company as a 
management board member of Salzburg AG.  
 
 


