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Big Steps zum Hightech- & 
Green Economy-Vorreiter
Kärnten ist mittlerweile einer der wichtigsten Hightech-Standorte der 
Alpenrepublik. Durch fokussierte Arbeit des Standortmarketings Kärnten 
wird dieses Standing künftig noch besser kommuniziert.

DER STANDORT 
K

.
A
.
RNTEN HOLT AUF

„Wir haben einen äußerst attraktiven Industriestandort“, betont BABEG-
Geschäftsführer Markus Hornböck, der für Betriebsansiedelung aber auch 
für Beteiligungsmanagement in Kärnten verantwortlich ist.

Das südlichste Bundes-
land Österreichs bündelt 
Know-how, hochwertige 
Technologien und einen 

attraktiven Branchenmix, und das alles 
eingebettet in ein innovatives Umfeld, 
sagt der Leiter der Strategischen Lan-
desentwicklung, Markus Bliem. 

„Investoren, Standorterweiterer, 
Gründer, Forscher und Entwickler fin-
den in Kärnten schon länger einen be-
sonderen Nährboden. Durch die grü-
ne Transformation rückt nun die Green 
Economy als wichtiges Standbein stär-
ker in den Fokus“, fasst Markus Bliem 

Kärnten hat eine schöne Um-
gebung. Aber nicht nur“, 
so der Geschäftsführer der 
Kärntner Betriebsansiede-

lungs- und Beteiligungsgesellschaft 
(BABEG) Markus Hornböck. „Kärn-
ten ist darüber hinaus auch ein äußerst 
attraktiver Industrie- und Wirtschafts-
standort. Wir sind auch Industrieland 
und wir haben die Möglichkeit, dass 
sich Unternehmen in gegebene In-
dustriestruktur einbringen, Koopera-
tionen eingehen und sich weiterentwi-
ckeln können. Deshalb forcieren wir 
die Forschungsachse Süd, also die Ko-
operation zwischen den Bundesländern 
Steiermark und Kärnten.“ 

Der Standort Kärnten verfüge 
über eine ausgeprägte Landschaft im 
Bereich der außeruniversitären For-
schungseinrichtungen, ist Universitäts-
standort und Logistikstandort. Horn-
böck: „Relevanz in der Betriebsan-
siedelung hat die Verfügbarkeit von 
Ansiedelungsf lächen zu adäquaten 
Kaufpreisen. Da haben wir in Kärn-
ten einen Vorteil gegenüber anderen 
Bundesländern und Nachbarländern.“ 
Ein absolutes Asset sieht Hornböck in 
der Lage: „Wir liegen sehr gut entlang 
der Tauern-Achse und Baltisch-Adri-
atischen Achse, was hinsichtlich Wa-
renlogistik einen absoluten Vorteil 
bringt.“ Die Handlungsfelder der 
BABEG sind die Betriebsansiedelung, 
das FTI-Management, die Standort-
entwicklung mit den relevanten Vor-
haltef lächen und das Beteiligungsma-
nagement. „Wir halten Beteiligungen 
an außeruniversitären Forschungsein-

die aktuellen Entwicklungen zusammen. 
„Die bundesländerübergreifende Zusam-
menarbeit mit der Steiermark und dem 
Green Tech Cluster bündelt aktuell be-
reits mehr als 270 Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen im sogenann-
ten Green Tech Valley. Dieser ist einer 
der weltweit wichtigsten Technologie-
hotspots für Umweltschutz- und Kreis-
laufwirtschaft”, so Bliem weiter. 

Kanalübergreifende Vermarktung  
Damit die vielen Vorteile Kärntens in 
den Zielmärkten erfolgreich transpor-
tiert werden können, vermarktet das 

richtungen, an Lakesidepark und HTC, 
an Inkubatoren z.B. dem build! Grün-
derzentrum und unterstützen Initiati-
ven, die sich mit der Frage Fachkräf-
terecruiting und Fachkräfteausbildung 
befassen.“

Investorenservice zählt
Im FTI-Management haben wir das 
Ziel, gemeinschaftlich mit unseren 
Partnern, also außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen, Industrie 
und Gewerbe, Forschungsprojekte 
umzusetzen und die Forschungsland-
schaft zu stärken. Bei der Betriebsan-

Standortmarketing Kärnten den Wirt-
schafts-, Forschungs- und Technolo-
giestandort Kärnten und verantwortet 
die Positionierung und den einheitli-
chen Auftritt des Bundeslandes nach au-
ßen. Es vernetzt Unternehmen individu-
ell und unbürokratisch mit Spezialisten 
und Partnern aus unterschiedlichsten 
Branchen und Bereichen. Mit speziel-
len Themenkampagnen werden im Sin-
ne der Dachmarke „Kärnten, it’s my life“ 
die vielen Vorzüge, Vorteile und Mög-
lichkeiten präsentiert, um in Kärnten 
zu gründen, zu investieren, sich anzu-
siedeln oder als Fachkraft nach Kärnten 
zurückzukehren und hier seinen Lebens-
mittelpunkt zu etablieren. Die Website 
des Standortmarketing Kärnten carin-
thia.com ist dafür die zentrale Kommu-
nikationsplattform und dient als wichti-
ger mehrsprachiger Wegweiser. 

Grüne Erfolgsgeschichten
Die in Österreich, Slowenien, Nordit-
alien und Süddeutschland noch im Juni 
startende Green Economy-Kampagne 
hebt unter anderem erfolgreiche Kärnt-
ner Unternehmen multimedial hervor, 
für die der „Green Deal” bereits geleb-
te Wirtschaftsrealität ist. Mit vielen Pra-
xisbeispielen und Gründen, Kärnten als 
idealen Wirtschaftsstandort in Betracht 
zu ziehen, kommuniziert das Standort-
marketing kanalübergreifend und ziel-
gruppengerecht mit Social-Ads, mit 
Google-Ads-Kampagnen, mit einer Po-
dcast-Reihe und klassischer PR in di-
versen Fachmedien. Die Teilnahme an 
Wirtschafts- und Fachevents ergänzen 
die Werbemaßnahmen. 

siedlung sind wir stark um Investo-
renservice bemüht, da zählt das „One 
Stop Shop-Prinzip“ oder wie wir sa-
gen, unser „Kümmerer System“. „Wir 
holen auf. Im Bereich der Forschung, 
im Bereich der wirtschaftlichen Ent-
wicklung und in der industriellen Aus-
prägung. Wir merken, dass der Stand-
ort Kärnten von Tag zu Tag attraktiver 
wird und das ist bei der Betriebsansied-
lung in Zahlen messbar. Das stellt uns 
auch vor die nächste Herausforderung: 
Fachkräfte für Kärnten zu begeistern 
ist das Gebot der Zukunft“, so Markus 
Hornböck. E
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„Die Bewerbung des  Wirtschafts-, Forschungs- und Bildungsstandortes Kärnten in den Zielmärkten 
hat hohe Priorität“, sagt Markus Bliem, der Leiter der Strategischen Landesentwicklung. 

„StandortEnt-
wIcKlunG und die 
Stärkung der Wirt-
schaftskraft in Kärnten“ 

– die Mission von Mag. 
Markus Hornböck und 
seinem Team.


