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Was verbindet die BBC und 
The New York Times? Rich-
tig – beide profitieren von 
Innovationen eines Kärnt-

ner Start-Ups. Welche bautechnische Leis-
tung ermöglicht das Klangerlebnis in den 
Konzertsälen der Elbphilharmonie und 
„verbindet“ Kärnten mit Hamburg? Es ist 
eine freischwingende Stahlbau-Konstruk-
tion „made in Carinthia“. Wussten Sie, 
dass auch 300 feuerfeste Hightechtüren 
des denkmalgeschützten Parlaments in 
Wien aus der Hand eines Kärntner Tradi-
tionsunternehmens stammen?

Viele Kärntner Unternehmen sind 
Innovationsführer ihrer Branche und set-
zen wichtige Impulse für moderne Aus- 
und Weiterbildungsprogramme, damit 
Kärnten für Fach- und Nachwuchskräfte 
als (überregionales) Arbeits- und Ausbil-
dungsland attraktiv bleiben kann. 

In der neuen Standortbroschüre und 
auf der Website holt das Standortmarke-
ting Kärnten daher Branchenvertreterin-
nen und -vertreter sowie ihr vielseitiges 
Produkt- und Serviceportfolio vor den Vor-
hang. Konkrete Beispiele sollen verdeutli-
chen, welche Möglichkeiten Kärnten auf-
grund seiner geografischen Lage und einer 
Strategie der smarten Spezialisierung in 
unterschiedlichsten Branchen bietet. Von 
der Medizintechnik über modernste 
Lösungen für Biomasseanlagen, von Arti-
ficial Intelligence über die Kreislaufwirt-
schaft und mehr werden hier Betriebe vor-
gestellt, die sich spezialisiert haben.

Auf einen Blick
Gemeinsam mit Netzwerkpartnerinnen 
und –partnern des Landes und den Sozi-
alpartnern hat das Standortmarketing 
damit ein schon seit langem gefordertes 

Projekt von Industrie und Wirtschaft um -
gesetzt. „Wir freuen uns“, unterstreicht 
Markus Bliem, Leiter der Strategischen 
Landesentwicklung, „international her-
ausragende Unternehmen und Innovatio-
nen über die Grenzen Kärntens hinaus 
sichtbar zu machen“. 

Fest steht, Kärntner Pioniergeist durch-
dringt alle Branchen. „Hinter den überre-
gional tätigen Trendsetterinnen und 
Trendsettern stehen ganz besondere Men-
schen“, so Bliem. „Ihre Erfolgsgeschichten 
sind beispielhaft für die Möglichkeiten, 
die der Wirtschaftsstandort Kärnten bie-
tet.“ 

Möglichkeiten, die auch namhafte 
Player wie Infineon, Intel, Flex, CISC Semi-
conductor oder LAM Research nutzen. 
Sie bilden hier eine starke Basis und set-
zen gemeinsam mit Unternehmen wie 
Ortner Reinraumtechnik, Augmensys, 

Vor den Vorhang: Kärnten – 
smart und spezialisiert
Lange gefordert, nun umgesetzt: Die neue, mehrsprachige Standortbroschüre  
zeigt die breite Palette unternehmerischen Know-hows in Kärnten und einen  
international attraktiven Wirtschaftsstandort voller Ressourcen. Natascha Batic

PMS Elektro- und Automationstechnik 
oder Wild Hi-Precision weit über die Lan-
desgrenzen hinaus bedeutende Akzente 
– inmitten eines Ökosystems aus For-
schung, Bildung, Technologieparks und 
Kooperationen (etwa mit Joanneum 
Research oder Fraunhofer Institut). Eine 
besondere Rolle spielt auch die Einrich-
tung eines eigenen Forschungs- und Wis-
senschaftsrates, der die Kärntner Landes-
regierung berät. 

Mit der Broschüre, die in vier Spra-
chen übersetzt wird, erfolgt ein weiterer 
Schritt, um die Vorzüge des Wirtschafts- 
und Technologiestandortes Kärnten mit 
seinen gut ausgebildeten Fachkräften 
und Talenten aufzuzeigen. Eine neue 
Standortdatenbank unterstützt darüber 
hinaus potentielle Investoren und Be -
triebsansiedler bei ihrer Suche nach 

 verfügbaren Industrie- und Gewerbeflä-
chen. 

„Ob Investorinnen und Investoren aus 
Deutschland, Industrieunternehmen aus 
Italien und Slowenien oder Wirtschafts-
treibende aus Österreich – unser Ziel ist 
es, die logistischen und unternehmeri-
schen Möglichkeiten unseres Bundes-
landes zu verdeutlichen“, unterstreicht 
Bliem. „Am Ende des Tages sind es die 
Menschen, welche die Region mitbestim-
men und damit auch zur Erfolgsstory des 
Lebensraums beitragen.“ 

Erfolgsgeschichten
Sie sind ein innovatives, international täti-
ges Kärntner Unternehmen im Bereich 
Bioökonomie, Kreislaufwirtschaft? Zu 
Ihren Kunden zählen Wirtschaftspartner 
im Alpe-Adria Raum, Deutschland oder 
Österreich? Sie möchten Ihre Erfolgsstory 
mit uns teilen? Kontaktieren Sie uns gerne 
unter standortmarketing@ktn.gv.at.

Eine Auswahl aktueller Erfolgsge-
schichten international tätiger Unterneh-
men, welche dem aufstrebenden Wirt-
schaftsland Kärnten gegenüber anderen 
Standorten den Vorzug gaben und vor 
allem warum sie das taten, finden Sie auf 
www.carinthia.com – dem Online-Portal 
des Standortmarketings Kärnten. 

„Kärnten, ein Land  
um Träume zu 
 verwirklichen!”
Kärnten… das erzeugt bei 
den Menschen traumhafte 
Bilder im Kopf. Bilder von 
kristallklaren Seen, majestä-
tischen Bergen, freundlichen 
Menschen. Ganz viele Men-
schen innerhalb und vor al-
lem auch außerhalb unserer 
Landesgrenzen kommen ins 
Schwärmen, wenn es um 
unser Heimat-Bundesland 
geht. Was noch zu vielen 
nicht bewusst ist: Dass Kärn-
ten viel mehr ist, als ein 
wunderschönes Urlaubsland, 
dass Kärnten auch als Ar-
beits-, Lebens- und Wirt-
schaftsstandort alle Möglich-
keiten bietet, um Träume 
wahr werden zu lassen, so-
wohl von Familien, Fachar-
beitskräften als auch von 
Unternehmern. 
Kärnten als Region, als 
Standort auch für Wirtschaft 
und Industrie ebenso wie als 
attraktiven Arbeits- und Le-
bensmittelpunkt im Alpen-
Adria-Raum, im Herzen Eu-
ropas international sichtbar 
zu machen - das ist zusam-
mengefasst die Intention, die 
wir mit dem Standortmarke-
ting verfolgen. Denn Kärnten 
entwickelt sich auf allen 
Ebenen, in allen Segmenten 
weiter und ist in so vielen 
Bereichen einfach großartig! 
Dass und was in Kärnten al-
les möglich ist, zeigen unter 
anderem auch viele unter-
nehmerische Erfolgsge-
schichten. Und genau diese 

„Großartigkeit” gilt es, sich 
selbst ins Bewusstsein zu 
rufen und vor den Vorhang 
zu holen. Ganz nach dem 
Motto: Kärnten – It´s my life!
Landeshauptmann  
Peter Kaiser
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Wir freuen uns, inter
national herausragende 
Unternehmen und  
Innovationen über die 
Grenzen Kärntens hinaus 
sichtbar zu machen.«
Markus Bliem, Leiter der  
Strategischen Landesentwicklung

Kärnten ist als Wirtschafts-, Technologie- und Bildungsstandort attraktiv. © Standortmarketing Kärnten/Johannes Puch
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