
Internationale Player setzen auf Kärnten 
Kärnten zählt zu den europäischen Hotspots der Mikroelektronik-
Industrie oder besser gesagt: der Electronic Based Systems (EBS) –
der versteckten Helden der Elektro- und Elektronikindustrie. 
Längst haben dies namhafte Konzerne wie In�neon, Intel, <ex, CISC
Semiconductor oder LAM Research erkannt und für sich genutzt.
Sie bilden in Kärnten eine starke Basis und setzen gemeinsam mit
Unternehmen wie Ortner Reinraumtechnik, Augmensys, PMS Elek-
tro- und Automationstechnik oder Wild Hi-Precision weit über die
Landesgrenzen hinaus bedeutende Akzente in einem Wirtschaftsbe-
reich (EBS), der österreichweit einen Jahresumsatz von 76,7 Milli-
arden Euro und 62.900 Mitarbeitern für sich verbuchen kann. 

Smarte Allianzen 
Kärnten bietet mit attraktiven Förderungen für Forschung und Be-
triebsansiedlungen ein starkes internationales Netzwerk von Wis-
senschaft und Industrie. Dazu zählen unter anderem Spitzenfor-
schungseinrichtungen wie Fraunhofer Austria, das Joanneum Re-
search Robotics, die Silicon Austria Labs sowie die Lakeside Labs. 
Apropos: Rund um den 34.000 m2 großen Lakeside Science & Tech-
nology Park in Klagenfurt am Wörthersee hat sich ein IKT-Campus
mit optimalen Synergien zwischen Unternehmen, Forschung und
Bildung entwickelt. Aktuell sind hier über 76 Unternehmen mit rund
1.300 Mitarbeitern, drei außeruniversitäre Forschungseinrichtungen,
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das educational lab sowie Kärntens Start-up-
Inkubator „build!“ ansässig. 
Dieses innovative Umfeld bietet optimale
Rahmenbedingungen. Hinzu kommt, dass
sich das südlichste Bundesland immer stär-
ker als bedeutender Logistk-Hub im Alpe-
Adria-Wirtschaftsraum positioniert: durch
gezielte Investitionen und smarte Infrastruk-
tur. 

Korridor in die Zukunft 
Mit dem Einstieg der ÖBB Infrastruktur AG
in die Standortgesellschaft LCA Logistik
Center Austria Süd GmbH erfährt der Logis-
tikstandort Kärnten eine enorme Aufwer-
tung. Erklärtes Ziel der Gesellschaft ist

die  operative und strategische Weiterent-
wicklung des gesamten Logistikstandortes
mit dem Terminal als zentralem Element. 
Eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte
und eine maßgebliche Investition in die Zu-
kunft Kärntens stellt darüber hinaus die Kor -
almbahn dar. Deren Ausbau zählt zu den
Meilensteinen des Ausbaus der Baltisch-
Adriatischen Achse.
Doch Kärnten bietet nicht nur entscheidende
strategische Vorteile durch seine geogra�-
sche Lage. Der Wirtschaftsstandort Kärnten
ist industriell auch in den Bereichen Maschi-
nenbau, Metallbe- und -verarbeitung, Holz
und Papier stark und punktet im Bereich er-
neuerbare Energien sowie Umwelttechnik.

Energieversorgung sicher nachhaltig
Kärntens Energieversorgung steht nachhaltig
auf sicheren Beinen, wie der hohe Anteil der
erneuerbaren Energieträger am energeti-
schen Endverbrauch verdeutlicht. So wird
Strom aus dem südlichsten Bundesland be-
reits seit Jahren zu 99,4 Prozent durch Was-
serkraft, Biomasse oder Fotovoltaik erzeugt. 
Insgesamt setzt das Land unterschiedlichste
Maßnahmen, um den Energiebedarf zu sen-
ken und CO2neutral zu gestalten. Mit dem
Energiemasterplan und dem Mobilitätsmas-
terplan wurde beispielsweise schon vor Jah-
ren ein vielfältiges Bündel an Umsetzungs-
strategien beschlossen. 
Neben Förderungen für ökologisches Bauen

und Sanieren werden auch umfangreiche Be-
ratungsprogramme angeboten, die Unterneh-
men für sich nützen können. 

Kärnten – It’s my life
Vieles spricht bereits für Kärnten als „the
place to be“. Kärnten bietet kraft seiner geo-
gra�schen Lage und seiner Strategie der
smarten Spezialisierung in unterschiedlichs-
ten Bereichen beste Möglichkeiten, sich im
Alpen-Adria-Raum zu vernetzen. Innovation
und Forschung, Bildung und Nachhaltigkeit,
Hochtechnologie und Lebensqualität sind
wesentliche Faktoren, die den Wirtschafts-
standort bestimmen. 
Am Ende des Tages sind es jedoch immer
die Menschen, welche die Region mitbe-
stimmen und zu ihrer Erfolgsstory beitragen. 

KÄRNTEN AUF EINEN KLICK

Navigieren, investieren, studieren und
mehr …
� Die neue Website www.carinthia.com ist
zentraler Wegweiser und Kommunikations-
plattform des Standortmarketings Kärnten.
� Die unterschiedlichen Facetten Kärntens
als moderne, zukunftsorientierte Region zu
zeigen ist Ziel der neuen Standortmarke „Kärn-
ten – It´s my life“. 
� Sämtliche Informationen hierzu sind auf
der neuen, mehrsprachigen Website zu fin-
den, die als digitale Plattform wesentliche Ser-
vices und Facts, insbesondere für die Ziel-
märkte Österreich, Norditalien, Slowenien und
Süddeutschland, bündelt. 
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Kärnten punktet nicht nur im

Bereich erneuerbare Ener-

gien und Umwelttechnik.
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