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In Kärnten leben Menschen aus allen Regionen der 
Welt, genau genommen aus 172 Ländern. Sie profi-
tieren nicht nur von der hohen Lebensqualität und 

Sicherheit des Landes, sondern auch von den Vorzügen 
eines Bildungsstandortes im Schnittpunkt dreier Kultu-
ren, die den Alpe-Adria-Raum prägen. 

„Es ist die Natur, die Landschaft mit den Seen und Ber-

gen, es sind die Menschen, und diese einzigartige inter-
nationale Lage mit der enormen Vielfältigkeit, die man 
als Kärntner oft vergisst“, schwärmt Cordula über die le-
bens- und liebenswerten Attribute Kärntens. Sie arbeitet 
für eine UN-Organisation in Spanien mit dem Themen-
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WELCOME BACK  
TO CARINTHIA!  
Selbstbewusst und optimistisch wirbt das südlichste Bundesland mit seinen Vorzügen.  
Zu Recht. Längst zählen dabei auch Kärntner*innen, die im Ausland leben, zur Ziel-
gruppe. Sie schildern, womit der Süden Österreichs aus ihrer Sicht besonders punk-
ten kann, wie Rückkehr in die Heimat möglich wird und welche Chancen genutzt 
werden sollten, damit diese gelingt.  

Natascha Batic

Der Lakeside Science & Technology Park und die Universi-
tät Klagenfurt bilden gemeinsam den Lakeside District.
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schwerpunkt „Nachhaltigkeit“ im Tourismus, vor allem 
Klimaschutz und Umweltschutz. 

Die Verbindung zu Kärnten zu halten ist ihr sehr wich-
tig. Sie ist kontinuierlich in Kontakt mit dem Carinthian 
Welcome Center – einer neuen Informations- und Ser-
vicestelle des Landes Kärnten. Den Schritt, ganz zurück 
in die Heimat zu gehen, hat sie noch nicht gewagt. 

Ähnlich geht es Christina: Die Kärntnerin lebt und ar-
beitet seit 2003 als Lektorin in London. Im Sommer ist 
sie jedes Jahr mehrere Wochen in ihrer Heimat und hat 
dies zuletzt auch mit einer Lehrtätigkeit an der Universi-
tät Klagenfurt verknüpft. Mit Kärnten verbindet sie den 
hohen Kultur- und Freizeitwert und ebenso die Nähe zu 
Italien und Slowenien. „Kärnten, an der Schnittstelle zu 
Slowenien und Italien, braucht nicht nur im Tourismus, 
sondern auch im Sinn einer wirtschaftlichen wie bil-
dungspolitischen Zusammenarbeit Menschen mit inter-
nationaler Erfahrung.“ 

Dass genau diese in Kärnten ein attraktives Umfeld fin-
den, verdeutlichen internationale Konzerne, die sich hier 
angesiedelt haben: Kärnten zählt zu den europäischen 
Hotspots der Mikroelektronik-Industrie oder besser ge-
sagt: der Electronic Based Systems (EBS), der versteckten 
Helden der Elektro- und Elektronikindustrie. 

 GUTE FIGUR  
Längst nutzen namhafte Player wie Infineon, Intel, Flex, 
CISC Semiconductor oder LAM Research die Möglichkei-
ten, die das südlichste Bundesland Österreichs bietet. Sie 
bilden in Kärnten eine starke Basis und setzen gemein-
sam mit Unternehmen wie Ortner Reinraumtechnik, 
Augmensys, PMS Elektro- und Automationstechnik oder 
Wild Hi-Precision weit über die Landesgrenzen hinaus be-
deutende Akzente in einem Wirtschaftsbereich, der öster-
reichweit einen Jahresumsatz von 76,7 Mrd. Euro für sich 
verbuchen kann und 62.900 Mitarbeiter beschäftigt.

Intensive Bemühungen investiert Kärnten in den Be-
reich Forschung und Entwicklung. Davon zeugen nicht 
nur Kooperationen mit namhaften Größen wie Joan-
neum Research oder Fraunhofer-Gesellschaft, sondern 
beispielsweise auch die Einrichtung eines eigenen For-
schungs- und Wissenschaftsrates, der die Landesregie-
rung berät.

Nicht zu vergessen: Der Wirtschaftsstandort Kärnten ist 
industriell auch in den Bereichen Maschinenbau, Metall-
be- und -verarbeitung, Holz und Papier stark und punktet 
im Bereich erneuerbare Energien sowie Umwelttechnik. 
Genau diese Vorteile der Region sind Thema des neuen 
Standortmarketings Kärnten. Damit erfolgt national 
und international eine klare Positionierung in den Ziel-
märkten. Die Plattform www.carinthia.com bietet eine 
Bündelung der Kompetenzfelder von Österreichs süd-

lichstem Bundesland. Die 
vor Kurzem gelaunchte 
Website ist Wegweiser und 
die zentrale Kommunika-
tionsplattform des Stand-
ortmarketings. Unter der 
Marke „Kärnten – It’s my 
life!“ erwarten Unterneh-
men, internationale Fach-
arbeitskräfte und Studie-
rende Informationen zu al-
len relevanten Bereichen.

Bewusst und erfolgreich 
setzt das Land auf moderne 
Bildungs- und Ausbildungs-
angebote, Bioökonomie 
und Nachhaltigkeit. Für 
Cordula, die sich beruflich 
intensiv damit beschäftigt, 
wie Nachhaltigkeit evidenz-
basiert zu verbessern ist 
(Stichwort Plastik oder Bio-
diversität), könnte dies ein 
weiterer Grund sein, um 
zurückzukommen.
 
 EIN MEERESBIOLOGE  
 IM LAND DER SEEN   
Interkulturelle Kompe-
tenz, Offenheit, Neugier-
de, Flexibilität – Werte, 
ohne die das Arbeiten im 
internationalen Kontext 
nicht möglich ist, fallen 
also auch in der Heimat 
auf fruchtbaren Boden? 

Ja, sagt Amir: „Kärnten 
hört für mich nicht bei den 
Karawanken auf. Kärnten 
ist einfach lebenswert und es lohnt sich, sich dafür einzu-
setzen.“ Selbst als Meeresbiologe hat er einen Weg gefun-
den, die Arbeit – seine Passion – mit dem Lebensmittel-
punkt Kärnten in Einklang zu bringen. „Derzeit ‚pendle‘ 
ich alle drei Monate auf die Malediven, um dort Forschung 
und Aufklärungsprogramme zum Thema Umweltschutz 
für Touristen und NGOs durchzuführen. Die Trennung 
von der Familie ist natürlich schwierig“, so Amir. „Aber so 
kann ich Job und Familie optimal vereinen.“

Gerade in einer instabilen Welt, die nicht nur klima-
tisch, sondern auch wirtschaftlich und gesellschaftlich 
vor großen Herausforderungen steht, bietet Kärnten ide-
ale Lebensbedingungen. „Wenn man viel auf der Welt ge-
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„Ich habe das Gefühl, dass 
viele Kärntner wieder zu-
rück zu ihren Wurzeln wol-
len. Wenn man aus einer 
Großstadt zurück nach 
Kärnten kommt, würde ich 
den Zentralraum als Ziel-
ort anvisieren, damit der 
Unterschied zwischen Stadt 
und Land nicht so groß ist.“

„Der Wunsch, ins Ausland 
zu gehen, war damals we-
sentlich stärker als dieses 
Heimweh. Langsam fängt 
sich das nun an umzudre-
hen.“
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sehen hat, schätzt man Dinge wie zum Beispiel sauberes 
Trinkwasser – im internationalen Vergleich eine Selten-
heit“, so der Meeresbiologe. 

 VON DER GOLD COAST NACH KLAGENFURT  
Christian ist im Bereich Umwelt, Klima und Energie tä-

tig. 18 Jahre davor war der Kärntner, der wieder in Kla-
genfurt arbeitet, in internationalen Metropolen tätig. 

Er verantwortete Projek-
te (Bauausführung sowie 
Planung Untertagebau) in 
Irland, Australien, China, 
Kanada und in UK wie 
z. B. den Dublin Port Tun-
nel, die Edmonton Light 
Rail oder den Brisbane 
Airport Link. Zuletzt be-
treute er Hochbauprojekte 
wie das Cathay Pacific Ca-
tering Building oder Stu-
dien zur strategischen und 
energieeffizienten Ent- 

wicklung der Bauwirtschaft in Hongkong. 
Trotz dieser beeindruckenden Vita war es für ihn 2017 – 

vorerst – nicht einfach, beruflich in Kärnten Fuß zu fassen. 
„Als Akademiker ‚reiferen‘ Alters (Anm.: 47 Jahre) gestaltete 
es sich schwer“, so der Kärntner. Sein Tipp, damit die Rück-
kehr gelingen kann: Durchhaltevermögen und Geduld. 

Genau hier setzt die neue Service- und Informationsstelle 
des Landes Kärnten an, die seit Sommer 2020 aktiv ist und 
auch auf der neuen Website www.carinthia.com präsent ist.
 
 UNTERSTÜTZUNG – RASCH UND UNBÜROKRATISCH   
Rückkehrer*innen oder Neuankömmlinge in Kärnten 
können sich unkompliziert an eine eigene Info- und 

Servicestelle wenden – an 
das Carinthian Welcome 
Center (CWC). „Ob nun ein 
Job, eine Wohnung oder 
ein Kindergartenplatz 
gesucht wird – das CWC 
unterstützt so schnell wie 
möglich dabei, in Kärnten 
Fuß zu fassen“, wie Kärn-
tens Landeshauptmann 
Peter Kaiser unterstreicht. 

Um der Abwanderung 
junger Kärntner und einem  
Fachkräftemangel entge-
genzuwirken, bündelt das 
CWC unterschiedlichste 
Aktivitäten und Projekte. 

Dabei dient das Servicecenter nicht nur als Vernetzungs-
plattform für jene, die ihren Wohnort neu oder wieder in 
Kärnten etablieren möchten. Auch der Kontakt zu Kärnt-
nern, die das Bundesland verlassen haben, soll über die 
Serviceplattform etabliert werden. 

„Hätte ich damals schon auf das Service des Carinthian 
Welcome Service (kurz CWC) zählen können!“ Vieles – so 
der Tenor einiger Interviewpartner– wäre damit vermut-
lich einfacher gewesen. 
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„Durchhaltevermögen und 
Geduld sind hilfreich!“ 

Die Sehnsüchte von Kärnt-
nern in der Ferne, die über-
legen, in ihre Heimat zu-
rückzukehren, kennt Astrid 
Kircher-Yu vom Carinthian 
Welcome Center gut. 
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KONTAKT

CARINTHIAN WELCOME CENTER

Mag. Astrid Kircher-Yu 
AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG
Abteilung 1 - Landesamtsdirektion 
Strategische Landesentwicklung - 
Carinthian Welcome Center 
9021 Klagenfurt am Wörthersee, Arnulfplatz 1
Tel.: +43 (0) 664/8053610147
E-Mail:  cwc@ktn.gv.at

Darüber hinaus gibt es weitere Organisationen, wie den 
Verein der „Weltkärntner“ zur Schaffung eines Netzwerkes 
an Kärntnern weltweit oder das „Carinthian International 
Center“, das kostenpflichtige Services für Expatriates an-
bietet. 

Sie haben den Wunsch, nach Kärnten zurückzukehren? 
Oder möchten Sie Kärnten zu Ihrer neuen Heimat machen? 
Das Carinthian Welcome Center vernetzt Privatpersonen, 
Unternehmen und Organisationen in Kärnten.
Das Service beinhaltet insbesondere: 
• Informationen über relevante Behörden 
• Kontaktherstellung zu Kärntner Unternehmen 
•  Wissenswertes zu den Themen Aus- und Weiterbildung, 

Gesundheit, Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Aufenthalt 
etc. 

• Kontaktherstellung zu wichtigen Stakeholdern
•  Allgemeine Informationen über den Kärntner Wohnungs-

markt 
• Angebot von Events zu unterschiedlichen Themen
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