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Kärntner Wirtschaft

Kärnten – ein Standort,
Das Standortmarketing Kärnten setzt auf Werbemaßnahmen, um die vielen Vorteile des Standortes

über den man spricht
für Unternehmen, Start-ups und Investierende zielgruppengerecht aufzubereiten

Nachhaltige Technologien aus 
dem „Green Valley“, innovative 
Netzwerk-Cluster, die logistisch 
günstige Lage im Alpen-Adria-
Raum, eine zukunftsweisende 
Hochschullandschaft und die Be-
reitschaft, das Potenzial in Wirt-
schaft, Forschung und Ausbildung 
zu bündeln – das ist die Basis für 
den Erfolg des Wirtschaftsstand-
ortes Kärntens. Damit das span-
nende Portfolio im Süden Öster-
reichs für Unternehmen, Start-ups 
und Investierende auch zielgrup-
pengerecht in den Märkten kom-
muniziert wird, gibt es zahlreiche 
Aktivitäten und Werbemaßnah-
men des Standortmarketing Kärn-
ten.

Der Süden Österreichs ist in 
Europa eine bekannte und be-
liebte Urlaubsregion, aber das ist 
nur eine der Facetten. 55 Prozent 
der Bruttowertschöpfung kom-
men aus der Industrie und den 
damit verbundenen Dienstleis-
tungen. Damit ist Kärnten ein äu-
ßerst attraktiver Wirtschafts-
standort mit sehr erfolgreichen 
Unternehmen. Fast die Hälfte der 
Beschäftigten arbeitet in Hoch-
technologie-Branchen, wie in der 
Mikroelektronik und in den Elec-
tronic Based Services (EBS), in den 
immer stärker werdenden Berei-
chen der Green Economy oder im 
produzierenden Gewerbe.

Land der Cluster und  
der Spezialisierungen

„Kooperationen sind die Zu-
kunft in Wirtschaft und For-
schung“, zeigt sich Andreas Duller 
vom Standortmarketing Kärnten 
überzeugt. Damit meint er Koope-
rationen zwischen Unternehmen 
untereinander, aber vor allem 
auch zwischen Unternehmen, Bil-
dungs- und Forschungseinrich-
tungen. Kärnten bietet eine Viel-
zahl an Netzwerken. Das „Green 
Tech Valley“ ist dafür ein Best-
Practice-Beispiel: Gemeinsam mit 
der Steiermark unterstützt Kärn-
ten ein grünes Netzwerk, das 
mittlerweile weltweit für Auf-
merksamkeit sorgt. 270 Unterneh-
men mit viel Innovationskraft und 

Pioniergeist treiben darin ge-
meinsam Klimaschutz- und Kreis-
laufwirtschaftslösungen voran.

„Die Ideen, Unternehmen an ei-
nem Standort zu bündeln und mit 
Bildungs- und Forschungsein-
richtungen zu vernetzen, sind ein 
wesentlicher Bestandteil der Stra-
tegie des Wirtschaftsstandortes 
Kärnten und ein überaus erfolg-
reiches Wirkmuster“, so Simon 
Pöpperl vom Standortmarketing 
Kärnten.

Im Fokus: Technologie- 
und Forschungszentren

Der Lakeside-Science und Tech-
nology-Park in Klagenfurt ist da-
für ein gutes Beispiel, wie rasant 
die smarten Netzwerke wachsen. 
Seit seiner Gründung vor 15 Jah-
ren hat sich die Fläche verdoppelt. 
Auf den 246.000 Quadratmetern 
siedelten sich neben zahlreichen 
Unternehmen auch namhafte For-
schungseinrichtungen, wie das 

Fraunhofer Institut, die Lakeside 
Labs, das AIT, das Joanneum Re-
search oder das Athena Christian 
Doppler Laboratory an. 

Ähnlich erfolgreich ist die Ent-
wicklung des High-Tech-Campus 
Villach, der international einen 
exzellenten Ruf auf dem Gebiet 
der Electronic-Based-Systems 
aufweist. Insgesamt entwickelt 
sich die Zusammenarbeit und die 
Synergien mit nationalen und in-
ternationalen Partnern aus Wis-
senschaft und Wirtschaft, vom 
Start-up und KMU bis hin zu inter-
national agierenden Konzernen 
und Institutionen auffällig gut. 
Um laufend mit den aktuellen In-
formationen für eine qualitativ 
hochwertige Kommunikation und 
Informationsweitergabe versorgt 
zu bleiben, gab es vor Kurzem 
auch einen Informationsaus-
tausch zwischen dem Standort-
marketing und den einzelnen 
 Instituten des Joanneum Re-
search. Für eine qualitativ hoch-

wertige, werbliche Positionierung 
des Wirtschafts-, Bildungs- und 
Forschungsland Kärnten in den 
Zielmärkten Österreich, Nordita-
lien, Slowenien und Süddeutsch-
land bedarf es der Kenntnis um 
den Leistungsumfang von For-
schungseinrichtungen, Clustern 
und Unternehmen beziehungs-
weise deren Kooperationen unter-
einander in Kärnten und darüber 
hinaus. Neben weiteren Kontakt-
aufnahmen rückt auch die Präsenz 
bei Netzwerkveranstaltungen im-
mer mehr in den Vordergrund.

WK-Außenwirtschafts-
zentren wichtige Partner

Zusätzlich zu Wirtschaft und 
Forschung hält das Standortmar-
keting Kärnten Kontakt zu diver-
sen Stakeholdern, so auch zur 
Wirtschaftskammer mit ihrem 
weltweiten Netzwerk. Besonders 
die Außenwirtschaftszentren sind 
wichtige Kooperationspartner für 

die Bewerbung des Standortes 
Kärnten. Allein heuer konnten in 
dieser Konstellation bereits 
Events in Ljubljana und München 
organisiert werden. 

Am 22. September kooperiert 
das Standortmarketing mit dem 
Außenwirtschaftscenter bei einer 
Netzwerkveranstaltung in Stutt-
gart. Für deutsche Unternehmer 
wird Kärnten als Wirtschafts-, 
Technologie- und Bildungsstand-
ort ins richtige Licht gerückt. Die 
nächste Station ist in Turin im 
November bereits geplant. Hier 
wird Kärnten als europäischer 
Hotspot der Mikroelektronik prä-
sentiert.

Mit Online- und  
PR-Präsenz erfolgreich

Kooperationspartnerschaften 
gibt es auch mit Kärntner Unter-
nehmen. Dafür wurde eigens ein 
Erfolgsgeschichten-Format ent-
wickelt, welches auf der Website 

des Standortmarketings carinthia.
com, auf Youtube in Form von Vi-
deos und als Podcasts aktiv bewor-
ben wird. Qualitätsvoller, nach-
haltiger und immer neuer Content 
über Wirtschaftsthemen aus 
Kärnten wird laufend produziert 
und sehr effizient an die Zielgrup-
pen in den Fokusmärkten Nordita-
lien, Slowenien, Süddeutschland 
und Österreich verteilt. Das vor-
rangige Ziel ist es, Unternehmer, 
Standorterweiterer, Investoren, 
Spezialisten und Studenten für 
Kärnten zu interessieren. 

Für alle einlangenden Anfragen 
ist dann das Carinthian Welcome 
Center des Standortmarketings 
die erste Anlaufstelle. „Wir bieten 
unbürokratische und schnelle 
Hilfe bei allen Fragen rund um das 
Thema ‚Ankommen in Kärnten‘, 
abgestimmt auf den persönlichen 
und beruflichen Hintergrund der 
Anfrage“, so Astrid Kircher-Yu 
vom Carinthian-Welcome-Center.
In der aktuellen Green-Economy-

Information:
Das Standortmarketing Kärn-
ten ist immer auf der Suche 
nach neuen Erfolgsgeschichten 
aus Kärnten! Möchten Sie Ihr 
Unternehmen im Rahmen einer 
Kampagne vor-
stellen? Dann 
freuen wir uns 
auf Ihre Kontakt-
aufnahme!

Die Fläche des Lakeside-Parks hat sich seit der Gründung verdoppelt.  Fotos: Standortmarketing/Michael Stabentheiner

Kampagne wird über unterschied-
liche Schwerpunkte in Fachme-
dien berichtet. Zudem werden die 
sozialen Medien bespielt und in 
Google Ad-Kampagnen auf die 
Standortvorzüge Kärntens hinge-
wiesen.

Kärnten – ein Land der 
Tüftler und Pioniere

Dass Kärnten im Umweltbe-
reich eine große Rolle spielt, ist 
für Andreas Duller unumstößlich. 
„Beispiele in der Green-Economy, 
wie innovative Forschungskoope-
rationen von ‚WoodK+‘ oder die 
Pionierleistungen von Unterneh-
men wie Sonnenkraft, Lindner 
Recyclingtech und viele andere 
weisen auf das starke Engagement 
bei der Entwicklung von Zu-
kunftstechnologien hin”, so Dul-
ler. Mit einer auffällig hohen For-
schungs- und Entwicklungsquote 
von 3,21 Prozent (2020) befindet 
sich Kärnten im Bundesländerver-

gleich stabil auf Platz 4. Hinzu 
kommt, dass Betriebe aktiv auf 
Bildungseinrichtungen zugehen, 
was unter dem Aspekt des aktuel-
len Fachkräftemangels viel Sinn 
macht.

„Kärnten hat sich in den vergan-
genen Jahren sehr dynamisch 
entwickelt. Und das wird sich 
fortsetzen“, weiß Simon Pöpperl. 
Beispiele für deutliche Weichen-
stellungen in eine positive Zu-
kunftsentwicklung sind die Groß-
investitionen des Landes Kärnten 
in den Ausbau des schnellen 
Breitband-Internets, Europas 
größte Drohnenhalle für For-
schungs- und Entwicklungs-
zwecke im Lakeside Science und 
Technology Park oder der größte 
Forschungsreinraum Österreichs, 
der im Juni 2022 in Villach an 
 Silicon Austria übergeben wurde.

Die Fertigstellung des Koralm-
tunnels wird für Kärnten einen 
gewaltigen Push-Effekt haben, 
sind sich beide Standortmarke-
ting-Spezialisten überzeugt. Hier 
wächst gemeinsam mit der Steier-
mark, Slowenien und Italien ein 
wirklich starker Wirtschaftsraum 
zusammen. Schon jetzt gibt es 
großes Interesse von deutschen 
Logistikunternehmen, welche die 
Häfen Koper und Triest im Auge 
haben. Aber ganz gleich, ob Logis-
tik, Green Economy oder Smarte 
Technologien: Neue Köpfe mit 
innovativen Ideen sind in Kärnten 
immer herzlich willkommen. Das 
Standortmarketing Kärnten wird 
auch in den zukünftig geplanten 
Kampagnen dafür sorgen, dass das 
Interesse am Angebot Kärntens 
stetig weiterwächst.

Tüftler und Pioniere sind in Kärnten beheimatet. Das zeigt sich auch anhand der hohen Forschungsquote. 
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