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Projektvorgaben Specifikacije projekta 
 
Ziel von Innovation Location ist es, nachhaltig zur 
Steigerung der Attraktivität des Grenzraums 
Sloweniens und der Steiermark als 
Wirtschaftsstandort beizutragen. Um dieses Ziel zu 
erreichen, ist eine Intensivierung der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und 
Abstimmung erforderlich. Dafür wurde eine 
gemeinsame Gesamtstrategie (=bilaterale Strategie) 
erarbeitet. 
Teilnehmende Regionen waren Gorenjska und 
Podravje in Slowenien sowie Oststeiermark und 
Obersteiermark Ost in Österreich. Vorgegangen 
wurde in vier Schritten: 

 Gemeinsam abgestimmte Analyse der 
Projektregionen und Erarbeitung der 
formalen Kriterien für eine Strategie 

 Erarbeitung von lokalen Strategien für 
ausgewählte Städte und 
Gemeinde(verbände) in den einzelnen 
Projektregionen 

 Erarbeitung je einer Regionalstrategie pro 
Region 

 Zusammenfassung in einer Gesamtstrategie 
und Festlegung von 
Kompetenzschwerpunkten  

Daraus abgeleitet werden (neue) Kooperationsfelder 
für eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit und 
Maßnahme für eine gegenseitige Unterstützung zur 
Entwicklung der wirtschaftlichen Stärken. 

 
Cilj projekta Innovation Location je trajnostno 

tivnosti poslovne 

usklajevanje. V ta namen je bila oblikovana 
skupna strategija (=bilateralna strategija). 
Regije, ki v njej sodelujejo, so Gorenjska in 
Podravje v Sloveniji ter Oststeiermark in 
Obersteiermark Ost v Avstriji. Izvedba obsega 

 
 

in razvoj formalnih meril za strategijo;
 razvoj lokalnih strategij za izbrana 

projektnih regijah; 
 razvoj ene regionalne strategije na 

regijo; 
 

sposobnosti.  

krepi 
za medsebojno podporo pri razvoju 
gospodarskih prednosti. 

 

Strategische Ausgangslage  
 
Ausgangspunkt der Gesamtstrategie sind die 
einzelnen lokalen und regionalen Strategien. Auf 
Basis dieser Strategien wird für jeden Standort in 
Abstimmung mit allen anderen Standorten ein 
Kompetenzschwerpunkt festgelegt, der in Zukunft 
vom jeweiligen Standort verstärkt entwickelt 
werden wird. Dadurch wird sichergestellt, dass sich 
die einzelnen Standorte bestmöglich ergänzen und 
nicht auf den gleichen Feldern konkurrenzieren. 

 

 

lokalne in regionalne strategije. Na podlagi teh 
strategij se skupaj z vsemi drugimi lokacijami za 

d lokacij v prihodnje 

se bodo posamezne lokacije kar najbolj 
dopolnjevale in ne bodo tekmovala na enakih 
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Zusammenfassung der im 
Rahmen von Innovative 
Location erarbeiteten lokalen 
und regionalen Strategien 

Povzetek lokalnih in 
regionalnih strategij, 
razvitih v okviru projekta 
Innovative Location 

Gorenjska 
Die Region Gorenjska hat viele Faktoren, die für eine 
erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung von 
Bedeutung sind: Das hohe Bildungsniveau und die 
gute Verkehrsanbindung durch den internationalen 
Flughafen gehören dazu. Die alpinen Bereiche sind 
die zweitwichtigste Tourismusregion Sloweniens, 
noch wichtigerer Arbeitgeber ist jedoch die 
Industrie, gefolgt vom Handel.  
Basierend auf einer langen industriellen Tradition ist 
es vielen Unternehmen seit den 1990er gelungen, im 
Export neue Absatzmärkte zu finden. Dazu wurde 
viel in die Modernisierung der Produktionsprozesse 
investiert. Kapitalspritzen machten Transport und 
Logistik wettbewerbsfähig. Dennoch gibt es nach wie 
vor Gemeinden in der Region mit Nachholbedarf, 
welche ihr Entwicklungspotential noch nicht voll 
ausgeschöpft haben. Entwicklungspotential haben 
auch die Ausbildungsstrukturen und Infrastruktur 
allgemein. 
Als wesentlicher Faktor zeigt sich die Nähe zu einer 
wichtigen Verkehrs- und Infrastruktur (Autobahn, 
Flughafen und Schiene). Sie ist entscheidend für 
Handel und Logistik und auch für die Produktion und 
andere Tätigkeiten, da sie Unternehmen einen 
einfachen, schnellen und relativ günstigen Zugang zu 
Rohstoffen und Arbeitskräften ermöglicht. 

 

Gorenjska 

 gospodarski razvoj: 
mednje spadajo visoka izobrazba in dobra 
prometna povezava prek mednarodnega 

industrija, ki mu sledi trgovina.  
Zaradi dolge industrijske tradicije so mnoga 

posodobitev proizvodnih procesov. Transport in 
i 

 

pomembne prometne strukture in 

logistiko, pa tudi za proizvodnjo in druge 

hiter in relativno ugoden dostop do surovin in 
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Lokale Strategie Jesenice 
In Jesenice (21.00 Einwohnerinnen) ist die 
Metallindustrie nach wie ein bedeutender 
Wirtschaftsbereich, wenn auch in geringerem Maße 
als zu Zeit Jugoslawiens. Handel, Logistik und die 
Baubranche sind ebenfalls wichtig. Es zeigt sich ein 
unzureichendes Ausbildungsniveau für die 
Bedürfnisse der lokalen Wirtschaft. 
Die Gemeinde hat ein neuartiges 
Entwicklungsprogramm bis 2025 in Angriff 
genommen: So wurde auf Brownfields kleinere, agile 
Unternehmen angesiedelt. In der metallurgischen 
Industrie arbeitet man an der Steigerung der 
Wertschöpfung. Die Gemeinde wünscht sich eine 
größere Rolle als Motivator und Vermittler: Sie will 
natürliche Ressourcen, Flächen und Arbeitskräfte 
zusammenführen, um ein attraktives Umfeld für 
Unternehmen zu schaffen. Investiert wird in eine 
Verbesserung der (sozialen) Infrastruktur und eine 
Verringerung der Energieabhängigkeit.  

 

Lokalna strategija za Jesenice 
Na Jesenicah (21.000 prebivalcev) je kovinska 
industrija 

Jugoslaviji. Prav tako so pomembni tudi 

potrebe lokalnega gospodarstva raven 
izobrazbe nezadostna. 

jnim programom, 
ki naj bi trajal do leta 2025: na degradirana 

odvisnosti.  

 
In der regionalen Hauptstadt und Handelszentrum 
(56.000 EinwohnerInnen) entwickelte sich im 19. 
und 20- Jahrhundert die Schuh-, Textil- und 
Kautschukindustrie. Möglich machten dies auch die 
Wasserkraftwerke an der Wende zum 20. 
Jahrhundert. Geprägt wurde Kranj vom Elektro-
Großunternehmen Iskra. Nach dem Übergang zur 
Marktwirtschaft wurden die Gummi- und 
Elektrotechnik in Nachfolgeunternehmen aufgeteilt 
und passten sich an neue Realitäten an. 

(56.000 prebivalcev) so se v 19. in 20. stoletju 

industrija. To so na prelomu 20. stoletja 

zaznamovalo veliko elektro-podjetje Iskra. Po 

razmeram. 
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Lokale Strategie Kranj 
Heute hat Kranj eine breite Palette von Produkten: 
große Produktionsunternehmen, Handel, Logistik, 
Financial Engineering und viele kleine Betriebe mit 
modernen Technologien. Die gute Verkehrslage 
bedingt auch, dass ein Viertel der Menschen zur 
Arbeit in die Hauptstadt pendelt. 
Kranj hat eine nachhaltige Standortstrategie bis 
2030. Die Hauptziele sind: ein attraktives Arbeits- 
und Lebensumfeld für innovative Menschen und 
Unternehmen, ein offenes, lebendiges und 
kulturreiches Zentrum der Stadt, Betonung der 
nachhaltigen Mobilität, Energie- und 
Nahrungsmittelproduktion, Verbesserung der 
Verkehrsanbindung mit der Hauptstadt und 
gleichzeitig Stärkung der Rolle als regionales 
Zentrum. 

Lokale Strategie  
Die Gemeinde ist eine attraktive Wohnsitzgemeinde 
mit 23.000 Einwohnerinnen und ein Handelszentrum 
seit dem Mittelalter Die meisten 

LTH, Tehnik, Odein) sind mittlerweile leider 
verschwunden. Andere haben es geschafft, sich 
umzustellen und sind jetzt sehr erfolgreich, zum 
Beispiel LTH und Knauf Insulation.  
Die Entwicklung der Stadt ging stets einher mit der 
Infrastruktur:  war die erste regionale 
Stadt mit elektrischem Strom; nach dem 2. Weltkrieg 
profitierte die Stadt von der Eisenbahnlinie. Heute 
arbeitet die Gemeinde hart daran, eine schnelle 
Straßenverbindung zum AC- oder Ljubljana-Ring 
herzustellen. 
Die 
die Stadt zu einem national wichtigen Zentrum zu 
entwickeln, mit hoher Lebensqualität, einer 
sauberen Umwelt und attraktiv für eine Wirtschaft 
mit höherer Wertschöpfung. Es ist das erste 
umfassende Dokument, das alle Bereiche der Stadt 
abdeckt. Die Regulierung des Verkehrs mit einem 
nachhaltigen Mobilitätsparadigma zielt darauf ab, 
den Wohnungsbau zu verbessern. Zunehmende 
Selbstversorgung, nachhaltiger Energieverbrauch, 
Altstadtregulierung, Unterstützungseinrichtungen 
für Ältere und Junge - all das soll einen hohen 
Lebensstandard bringen. Kultur und Investitionen in 
Kulturdenkmäler sollten das Tourismusvolumen 
erhöhen. 

Lokale Strategie  
Ein wichtiger Wirtschaftsmotor für  ist der 
Verkehrskorridor zwischen dem Ljubljana-Becken 

Lokalna strategija za Kranj 

velika proizvodna podjetja, trgovino, logistiko, 

sodobnimi tehnologijami. Dobra prometna 
ureditev pa pomeni tudi, da se na delo v glavno 

 
Kranj ima vzpostavljeno trajnostno strategijo 

glavni cilji so: atraktivno delovno in bivalno 
okolje za inovativne ljudi in podjetja, odprto, 

poudarek na trajnostni mobilnosti, proizvodnja 

z glavnim mestom in hkrati krepitev vloge 
 

 

 
23.000 

izginila. Nekaterim pa se je uspelo prilagoditi in 

Insulation.  

vzpostavitev hitre cestne povezave do 
avtoceste ali ljubljanske obvoznice. 

dodano vrednostjo. To je tudi prvi celovit 

ureditve prometa s primerom trajnostne 

energije, ureditev starega mestnega jedra, 
- vse to naj 

 
 
 

 

predstavlja prometni koridor med Ljubljansko 
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und dem Klagenfurter Becken. Dank Wasserreichtum 
und der Gorenjska-Eisenbahn wurde der Ort zu einer 
der ersten Industriestädte in Slowenien, mit 
Schwerpunkten in der Textil-, Leder- und 
Schuhindustrie. Mit der Unabhängigkeit des Landes 
verabschiedeten sich die Baumwollspinnerei und 
Weberei (BPT), und später in mehreren Schritten 
Schuhhersteller Peko, insgesamt bis zu 70 % der 
Industriearbeitsplätze. Die Bedeutung von Pendlern 
und Auswanderung hat zugenommen. 
Heute pendelt fast die Hälfte 15.000 
EinwohnerInnen täglich aus, um in Kranj und 
Ljubljana zu arbeiten. Aufgrund der geografischen 
Abgeschiedenheit und fehlender höherrangiger 
Straßenverbindungen wurden Handel, 
Dienstleistungen und Logistik nicht wie in anderen 
Gemeinden der Region etabliert. 
Es gibt Interesse von potenziellen Investoren, es fehlt 
es jedoch an Flächen, die standesmäßig sauber und 
kommunal ausgestattet sind, um eine schrittweise 
Expansion zu ermöglichen. Brownfields sind oft 
relativ groß, mit veralteten Produktionsanlagen und 
manchmal undurchsichtiger Besitzlage. Ebenes 
Bauland sind zudem rar. 

Ausgewählte Ziele und Maßnahmen 
 hat sich eine nachhaltige Entwicklung als alpine 

Landschaft und den Ausbau der öffentlichen 
Infrastruktur unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten der umgebenden Naturlandschaft 
zum Ziel gesetzt. Die größten Herausforderungen 
bleiben jedoch die Verbesserung der Bedingungen 
für unternehmerische Initiative. Fördern will man 
nachhaltigen (Abenteuer-)Tourismus. 

Regionale Strategie Gorenjska 
Alle Gemeinden in Gorenjska haben durchaus 
individuellen Stadtcharakter, wobei Kranj deutlich 
größer ist als die übrigen Gemeinden. Es hat den 
Status eines regionalen Zentrums und verfügt als 
solches über deutlich mehr Institutionen, die dazu 
beitragen, das Umfeld für Arbeit und Leben attraktiv 
zu machen. 
Eine erfolgversprechende gemeinsame regionale 
Strategie konzentriert sich auf jene Faktoren, welche 
auch auf dieser Ebene, das heißt, in den Gemeinden, 
beeinflusst werden können.  
Die effektive Nutzung bestehender und neuer 
potenzieller Geschäftszonen erfordert auch das 
Management an Mikrostandorten. Es zeigte sich, 
dass die direkte Verwaltung von Betriebsstandorten 
durch den Eigentümer, ob öffentlich oder privat, das 
erfolgreichste Modell darstellt. 

slovenskih industrijskih mest, s poudarkom na 

predilni

skupaj predstavljalo do 70 % delovnih mest v 

migrantov in izseljevanja. 
Danes je skoraj polovica od 15.000 prebivalcev 
dnevnih migrantov, ki se na delo vozijo v Kranj 
in Ljubljano. Zaradi geografske oddaljenosti in 

trgovina, storitvene dejavnosti in logistika tudi 

Zanimanje potencialnih vlagateljev obstaja, 

zastarelimi proizvodnimi zmogljivostmi in 
om. Redka so tudi 

 

Izbrani cilji in ukrepi 

 
 

Regionalna strategija za Gorenjsko

us 

 
Obetavna skupna regionalna strategija se 

i ravni.  

novih poslovnih con zahteva tudi ustrezno 
upravljanje na mikrolokacijah. Neposredno 
upravljanje poslovnih lokacij s strani lastnika, 
bodisi javnega ali zasebnega, se je izkazalo za 
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Die besten Ergebnisse im Standortmanagement 
liefert eine kontinuierliche, langfristige, nachhaltige 
und aktive Verwaltung, Planung und Förderung von 
Flächen für Betriebsansiedelungen. Aufgrund der 
Sichtbarkeit, der einfacheren Finanzierung, der 
ausreichend großen Flächen in der Region und der 
Kompetenzen ist das regionale Arbeiten hier 
sinnvoll. 
Die formale Gründung einer Organisation ist nicht 
unbedingt notwendig, aber wünschenswert. 
Wichtiger sind klare Protokolle der Zusammenarbeit, 
langfristige Verpflichtungen und eine dauerhafte 
und kompetente Beschäftigung, die interessierte 
Unternehmen und Investoren mit den Anbietern von 
Standortflächen zusammenführt. Mit einer solchen 
Organisation plant Gorenjska in die europäischen 
Märkte vorzubringen. 
 

 

delovanje je tukaj smiselno zaradi 
volj 

 

obveznosti ter stalna in kompetentna 
dejavnost, ki zainteresirana podjetja in 
vlagatelje povezuje S 

napredovati na evropske trge. 
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Podravje 
Die Region Podravje im Norden Sloweniens umfasst 
41 Gemeinden mit insgesamt rund 325.000 
EinwohnerInnen; rund ein Drittel lebt in der größten 
Stadt Maribor. Trotz Zuzugs ist die 
Bevölkerungsentwicklung negativ, woraus sich auch 
eine hohe Nachfrage nach Arbeitskräften ergibt. 
Rund ein Drittel der Jobs sind im Industriebereich 
angesiedelt, fast der gesamte Rest im 
Dienstleistungssektor. Die wichtigsten 
Wirtschaftsbranchen sind Produktion und 
Verarbeitung sowie Transport und Logistik. 
In der Region sieht man ein großes Potenzial in der 
geografischen Lage nahe internationaler 
Wirtschaftsräume (Süd- und Osteuropa, Österreich, 
Süddeutschland), mit ausgezeichneten 
Verkehrsverbindungen via Autobahn, Eisenbahn und 
Flugzeug. Durch eine lange industrielle Tradition 
ebenso wie durch die Universität in Maribor sind 
Arbeitskräfte gut ausgebildet und hochmotiviert, mit 
Know-how speziell in Technologie und IT. Die Region 
ist gewohnt über die Grenzen hinaus zu kooperieren, 
in punkto Netzwerke, Wirtschaftszonen, 
Touristenzentren und andere Aktivitäten. 

 

Podravje 
Podravska regija v severni Sloveniji obsega 41 

Maribor. Kljub priseljevanju je demografski 
trend negativen, kar ima za posledico tudi veliko 

delovnih mest je v industrijskem sektorju, 
skoraj vsa ostala pa so v storitvenem sektorju. 

proizvodnja in predelava ter transport in 
logistika. 
Regija ima velik potencial zaradi svoje 
geografske lege blizu mednarodnih 

in Univerzi v Mariboru je delovna sila dobro 
usposobljena in visoko motivirana, z znanjem 

drugih dejavnosti. 
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Lokale Strategie  Slivnica 
Diese Gesamtgemeinde wenige Kilometer südlich 
von Maribor besteht aus 13 Dörfern mit zusammen 
rund 11.000 Einwohnern. Wichtigster 
Industriebetrieb ist das 2019 eröffnete 
Lackierzentrum von Magna International. 
Grundsätzlich war die Wirtschaftsentwicklung sehr 
positiv. Im Gemeindegebiet gibt es zwei 
Businesszonen, inklusive jener nahe dem Flughafen 
Maribor, wo Magna 12 von 100 Hektar entwickelt 
hat. Die zweite ist 6,8 Hektar groß und beherbergt 
mehr als 200 Kleinunternehmen (Druckereien, 
Automotive, Elektroindustrie, Bau, Trucking, 
Flughafen-Catering und Logistik) mit zusammen rund 
3.000 Beschäftigten. 

 

 Slivnico

Maribora sestavlja 13 vasi s skupno okoli 11.000 
pr

International, ki so jo odprli leta 2019. Na 

 je Magna razvila 
12 od 100 hektarjev. Druga, v kateri se nahaja 

avtomobilska industrija, elektroindustrija, 

gostinska oskrba in logistika) s skupaj okoli 3000 
zaposlenimi, pa obsega 6,8 hektarja. 

 
Lokale Strategie  

, etwa 6 km südwestlich von Ptuj im flachen 
Draufeld situiert, hat rund 6.500 EinwohnerInnen. 

Rand des Gemeindegebietes, während sich die 
meisten der 18 Ortschaften entlang der 
Regionalstraße und der Eisenbahnlinie liegen. 
Wichtigster Arbeitgeber ist das Aluminiumwerk 
Talum, welcher sich auch in der mit 188 Hektar 
größten der drei Industriezonen befindet. Zwei 
weitere private Zonen umfassen 15 bzw. 28 Hektar. 

 

 

Ptuja na ravninskem Dravskem polju, ima okoli 
6.500 prebivalcev. Glavno mestno naselje 

obsegata 15 oz. 28 hektarjev. 
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Lokale Strategie Markovci 
Markovci liegt südöstlich von Ptuj am Draustausee 
und war bis 1998 Teil der größeren Stadt. 4000 
Einwohnerinnen leben in acht Ortschaften. Die 
Gemeinde ist stolz auf die moderne Handwerkszone, 
in der rund 20 Unternehmen ihre Betriebsgebäude 
gebaut haben - fast 400 auf einer Fläche von rund 20 
Hektar. Darunter befinden sich so unterschiedliche 
Branchen wie Raumfahrt, Maschinenbau, Bauwesen, 
Lebensmittelindustrie, Elektrizität, Tourismus und 

erweitert und weiterentwickelt. 

Lokale Strategie Ormoz 
Die Großgemeinde Ormoz mit rund 12.000 
EinwohnerInnen liegt ganz im Osten der Region und 
grenzt an Kroatien. Bis Ptuj sind es 22 Kilometer, bis 
Maribor 42 Kilometer, und damit weiter als ins 
kroatische  (18 Kilometer). Das 
Gemeindegebiet umfasst 61 Ortschaften und wird 
durch eine Nationalstraße (überregionaler Anschluss 
in Ptuj) und zwei Bahnlinien erschlossen. 
Drei Wirtschaftszonen wurden bzw. werden 

sind 20 Hektar bestehende Anlagen zu vielfältigen 
Flächen inklusive großer Parkplätze und 
Bahnanschluss adaptiert worden. 

aufgeteilt in mehrere Parzellen. Schwerpunkt ist 
Handwerk und Gewerbe, Handel und 
Dienstleistungen. Sie befindet sich in unmittelbarer 
Nähe der Hauptstraße. Eine dritte Industriezone 
umfasst 30 Hektar. 

 

Lokalna strategija za Markovce 
Markovci se nahajajo jugovzhodno od Ptuja ob 
Ptujskem jezeru in so bili do leta 1998 del 

obrtno cono, kjer je svoje prostore ustvarilo 
okoli 20 podjetij - 

raznolike panoge, kot so letalstvo, 

industrija, elektrika, turizem in gostinstvo. Ta 
 

 

Do Ptuja je 22 kilometrov in do Maribora 42 

 

cone. V poslovni coni »Tovarna sladkorja« so 20 
v spremenili v 

 

rokodelstvu in obrti, trgovini in storitvah. 
lavne ceste. 

Tretja industrijska cona obsega 30 hektarjev. 

 



 

13
 

 

Lokale Strategie Ptuj 
Die älteste Stadt Sloweniens hat rund 23.000 
EinwohnerInnen und liegt direkt an der Drau. Als das 
zweite regionale Zentrum nach Maribor haben hier 
viele kleine und mittlere Unternehmen ihren Sitz, 
vorrangig in der Produktion und in der 
Lebensmittelindustrie. Für die Zukunft setzt die 
Gemeinde auch verstärkt auf den Tourismus, speziell 
Kultur- und Wellness-Tourismus, mit Investitionen in 
den Verkehr, touristische Infrastruktur und Service-
Einrichtungen. In jüngster Zeit hat sich die 
Zusammenarbeit zwischen der Wirtschaft und dem 
öffentlichen Sektor verstärkt und das unterstützende 
unternehmerische Umfeld intensiviert. Das Ergebnis 
ist eine deutliche Zunahme von Start-ups und auch 
eine Steigerung der Lebensqualität. 
Hinsichtlich der Ansiedlung von neuen Unternehmen 
hat Ptuj ein Platzproblem. Auf dem Gebiet der 
Gemeinde Ptuj gibt es vier großteils privat geführte 
Wirtschaftszonen von einer Größe von insgesamt 
rund 180 Hektar. Weniger als ein Sechstel dieser 
Flächen ist aktuell noch frei. Komplett freie 
Kapazitäten für in- und ausländische Investoren 
umfassen rund 10 Hektar, was für das Zentrum viel 
zu wenig ist. 

 

Regionale Strategie Podravje 
Die Region setzt in ihren Bemühungen darauf, sich an 
die einzelnen Investoren und ihre Bedürfnisse 
anzupassen. Potenzielle Unternehmen, aber auch 
Anleger, werden aktiv von regionalen 
Entwicklungsagenturen und der lokalen Verwaltung 
unterstützt.  
Insgesamt verfügt die Region über mehr als 300 
Hektar freie Flächen für Ansiedlungen in Industrie 
und Gewerbe. Mit Business-Zonen wird ein 
funktionales, technologie- und wissensaffines 
Umfeld geschaffen, welches durch die Ansiedlung 
innovativer Unternehmen nachhaltig zur Steigerung 
der regionalen Wertschöpfung beitragen soll. 
Podravje vermarktet sich als vielfältige, flexible, 
kompetente und offene Region mit schnellem und 
professionellem Service im Zuge der Ansiedlung. 
Nicht aus den Augen verlieren will man die 
Energieeffizienz. 
 

 

Lokalna strategija za Ptuj 

ob Dravi. 

podjetij, ki temeljijo predvsem na proizvodnji in 

kulturnemu in 

okrepilo sodelovanje med zasebnim in javnim 
sektorjem, okrepilo pa se je tudi podporno 
poslovno okolje. Posledica tega je znatno 

je zagonskih podjetij in tudi dvig 
 

V zvezi z ustanavljanjem novih podjetij pa se 

zasebne ekonomske cone v skupni velikosti 
okoli 180 hektarjev. Trenutno je prosta manj kot 

obsegajo okoli 10 hektarjev, kar je veliko 
premalo za center. 
 

Regionalna strategija za Podravje 

prilagajanje posameznim vlagateljem in 
njihovim potrebam. Agencije za regionalni 
razvoj in lokalna uprava aktivno podpirajo 
morebitna podjetja, pa tudi vlagatelje.  

tih 

poslovnimi conami se oblikuje funkcionalno, 

naj bi s prihodom inovativnih podjetij 

dodane vrednosti. Podravje se predstavlja kot 
raznolika, prilagodljiva, kompetentna in odprta 
regija s hitrim in strokovnim zagotavljanjem 
storitev v zvezi z vzpostavljanjem podjetij. Pri 
tem pa ne gre pozabiti na energetsko 
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Oststeiermark 
Die Oststeiermark hat sich in den letzten 
Jahrzehnten vom steirischen Armenhaus zu einer 
dynamischen Wirtschaftsregion entwickelt und 
dabei Widrigkeiten in der Vergangenheit besser 
weggesteckt als andere ländliche Regionen. Trotz 
des starken ökonomischen Wandels in den letzten 
Jahrzehnten hat sich die Region ihre heterogene 
Struktur bewahrt und ist branchenmäßig breit 
aufgestellt; die Zahl der Neugründungen ist hoch und 
die Arbeitslosigkeit niedrig.  

 

 

Regija Oststeiermark se je v zadnjih desetletjih 

gospodarsko regijo in se pri tem skozi preteklost 

gospodarskim spremembam v zadnjih 
desetletjih je regija ohranila svojo heterogeno 

veliko, brezposelnost pa nizka.  
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Lokale Strategie Wirtschaftsregion 
Hartberg 
Als zentraler Knoten direkt an der Autobahn A2 
zwischen Wien und Graz gelegen, hat die Region eine 
steile und erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung 
genommen. Ausgehend von einer gut situierten 
Handwerks- und Gewerbezunft, etablierte sich die 
Region als gut erreichbares Handelszentrum.  
Die Wirtschaftsregion Hartberg besteht aus den fünf 
Gemeinden Hartberg / Stadt, Hartberg-Umgebung, 
Grafendorf, Greinbach und St. Johann in der Haide. 
Die Region betreibt aktives Standortmanagement 
unter enger Einbeziehung der Bürgermeister. Ihr Ziel 
ist die Schaffung neuer Jobs und ein jährliches 
Wachstum in der Kommunalsteueraufbringung. 
Jüngste Erfolgsgeschichten zeigen sich in der 

IT/Software-Sparte, jeweils mit Unternehmen von 
Weltmarktruf. Vor allem in diesen Bereichen soll die 
Schaffung einer Kompetenzregion vorangetrieben 
werden. Durch die Nähe zu Westungarn kann auch 
auf den dortigen Arbeitskräftepool zugegriffen 
werden.  

 

Ausgewählte Maßnahmen 
 Forcierung der gemeindeübergreifenden 

Wirtschaftsentwicklung / 
Flächenmanagement 

 Schaffung einer zentralen Service-Stelle / 
One-Stop-Shop 

 Aktive Vernetzungsarbeit und Marketing als 
Kompetenzregion 

 

Lokalna strategija za gospodarsko 
 

ob avtocesti A2 med Dunajem in Gradcem, je 

  

-okolje, 
Grafendorf, Greinbach in St. Johann in der 

delovnih mest in letna rast prihod
davkov. 

podjetji s svetovnim ugledom. Predvsem pa je 

sila.  
 

Izbrani ukrepi 
 Spodbujanje gospodarskega razvoja 

 
/ »One-Stop-Shop«. 
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Lokale Strategie Businessregion Gleisdorf 
Die Businessregion Gleisdorf besteht aus sieben 
Partnergemeinden mit zusammen rund 30.000 
EinwohnerInnen: Gleisdorf, Albersdorf-Prebuch, 
Hofstätten/Raab, Ludersdorf-Wilfersdorf, Markt 
Hartmannsdorf, Sinabelkirchen und St. 
Margarethen/Raab. Durch diesen Zusammenschluss 
präsentieren sich die zum Teil recht kleine 
Kommunen als vielseitige und dynamische Region in 
unmittelbarer Nähe von Graz und direkt an stark 
frequentierten Bus- und Zuglinien. Die 
Partnergemeinden bündeln diese Vorzüge mit 
koordiniert verfügbaren Flächen für 
Betriebsansiedelungen und -erweiterungen zu 
einem gemeinsam vermarkteten 
Wirtschaftsstandort. 
Die aktuellen Schwerpunkte liegen in den 
Wirtschaftsbereichen Automobil, 
Metallverarbeitung und Umwelttechnologie; weiters 
gibt es eine kreative Start-up-Szene. Vor allem die 
letzten drei Bereiche sollen in Zukunft stärker 
entwickelt werden. Zu diesem Zweck will man die 
Nähe zu Graz und Wien, Ungarn und Slowenien 
gezielt nützen. 

 

Ausgewählte Maßnahmen 
 Entwicklung von Greenfield-Flächen zur 

Beschleunigung von Ansiedlungen 
 Finanzielle Förderungen und Verzicht auf 

Kommunalsteuer für ausgewählte Betriebe 
 Forcierung der (Aus)Bildung 
 Verbesserung der Infrastruktur (Verkehr, 

 

 

Lokalna strategija za gospodarsko 
 

30.000 prebivalci: Gleisdorf, Albersdorf-
Prebuch, Hofstätten/Raab, Ludersdorf-
Wilfersdorf, Markt Hartmannsdorf, 
Sinabelkirchen in St. Margarethen/Raab. Zaradi 

nekatere precej majhne, predstavijo kot 

vtobusnih in 

Trenutno je poudarek na gospodarskem 
sektorju avtomobilske industrije, predelave 
kovin in okoljske tehnologije, obstaja pa tudi 
zelo kreativno okolje zagonskih podjetij. 

prihodnje intenzivneje razvijala. Zato je treba v 

ke in Slovenije. 
 

Izbrani ukrepi 
 

poselitve. 
 

 Spodbujanje 
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Regionale Strategie Oststeiermark 
 
 
Die Vision der Oststeiermark für 2030 sieht die 
ehemalige Agrarregion als dynamische 
Wirtschaftsregion mit einer überdurchschnittlichen 
Beschäftigung von ForscherInnen und 
AkademikerInnen, einer der höchsten 
Lehrlingsausbildungsquoten des Landes und vielfach 
prämierten, innovativen Betrieben und Start-ups. 
Basis für diesen Erfolg ist die außergewöhnliche 
Kombination von urbaner Kultur und ländlicher 
Tradition, von akademischer Theorie und 
handwerklicher Praxis und von modernster 
Technologie inmitten einer jahrtausendealten Natur- 
und Kulturregion. Gleichzeitig verliert die 
Oststeiermark ihre hohe Lebensqualität nicht. 
Um dies zu erreichen, setzt die Oststeiermark auf 
eine verstärkte innere Zusammenarbeit, um sich als 
moderner und attraktiver Standort zu präsentieren. 

d 

 
Die Kräfte der einzelnen Regionen werden 
gebündelt, um Industrie- und Gewerbeflächen zu 
entwickeln und Fachkräfte anzuziehen bzw. die 
Ausbildung in der Region zu ermöglichen, etwa durch 
Ausbau der akademischen Bildungsmöglichkeiten. 
Sowohl bestehende Unternehmen als auch Start-ups 
sollen gefördert neue Investoren gewonnen werden.  

 

Regionalna strategija za 
Oststeiermark 
 
V viziji regije Oststeiermark za leto 2030 se 
nekdanja kmetijska regija spremeni v 

zaposlenostjo raziskovalcev in akademikov, ki 

zagonska podjetja. Osnovo tega uspeha 
predstavlja izjemna kombinacija urbane kulture 

Hkrati pa Oststeiermark ne izgublja svoje visoke 
 

Z
okrepljeno notranje sodelovanje, da bi se lahko 
predstavila kot sodobna in atraktivna lokacija. 

tehnologije«, pa tudi »energija in trajnost«, k 

 

okrepi razvoj industrijskih in komercialnih 

v regiji, tudi z 

tudi zagonska.  
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Obersteiermark Ost 
 
 
Die Region Östliche Obersteiermark umfasst die 
Bezirke Bruck-Mürzzuschlag und Leoben und ist 
eines der wichtigsten Industriezentren Österreichs. 
Die Wirtschaftsstruktur ist von der Stahlindustrie 
geprägt und wird von Großbetrieben dominiert. 
Durch den hohen Anteil an innovativen 
industrie(nahen) Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen sowie das hohe 
Lohnniveau bietet die Region grundsätzlich 
attraktive Arbeitsplätze, aber nur 
(unter)durchschnittliche Jobmöglichkeiten 
außerhalb dieses Sektors  ein Problem nicht nur für 
Frauen. Vor allem junge Menschen verlassen die 
Region. Die verbleibende Bevölkerung konzentriert 
sich im urbanen obersteirischen Zentralraum rund 
um die beiden größten Städte Leoben und 
Kapfenberg. 

 

Obersteiermark Ost (Vzhodna 
a) 

 

Bruck-Mürzzuschlag in Leoben in predstavlja 

jeklarska industrija, v kateri prevladujejo velika 
podjetja. Zaradi 
industrijskih (povezanih) podjetij in 

mesta, vendar zunaj tega sektorja nudi le 

predstavlja t

prebivalstvo je skoncentrirano v zgornjem 
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Lokale Strategie Kapfenberg 
 
Kapfenberg, die drittgrößte Stadt der Steiermark 
(22.700 EinwohnerInnen) ist Teil des obersteirischen 
Zentralraums mit einem klaren wirtschaftlichen 
Schwerpunkt in der Metallproduktion und -
verarbeitung sowie im Werkstoffbereich. 
Technologieorientierte Industriebetriebe auf 
internationalem Top-Niveau sind verantwortlich für 
ein hochwertiges Jobangebot und ein 
überdurchschnittliches Lohnniveau. Als regionales 
Zentrum bietet Kapfenberg ein qualitatives 
Lebensumfeld mit Wohnmöglichkeiten, 
Ausbildungsstätten, Einkaufmöglichkeiten und 
Freizeitangeboten 
Umlandgemeinden. 
Nach einem jahrzehntelangen Rückgang der 
Bevölkerungszahlen will Kapfenberg in Zukunft 
wieder wachsen. Unter diesem Blickwinkel sollen 
schwerpunktmäßig Projekte unter dem 

entwickelt werden. In allen drei 
Bereichen finden sich Projekte der 
Flächenentwicklung, der Verkehrs- und der 
Versorgungs-Infrastruktur. Über allem steht das 
Thema Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. 

 

Ausgewählte Maßnahmen 
 Standort für eine neue Fachhochschule für 

Sozialberufe und Pflege 
 Ausbau der emissionsfreien Mobilität und 

erneuerbaren Energieformen 
 Multifunktionale Mischnutzung im 

Stadtzentrum  Synergien von Business, 
Wohnen, Studieren, Verkehr und Freizeit 

 

Lokalna strategija za Kapfenberg 
 

e mesto na 

so na vrhunski mednarodni ravni, so odgovorna 
za kakovostno ponudbo delovnih mest in 

 

Kapfenberg v prihodnosti znova rasti. S tega 
vidika razvija svoje prednostne projekte pod 
tematskim okriljem »gospodarstva«, 

it 

prometne in oskrbovalne infrastrukture. V 

virov. 

 

 

Izbrani ukrepi 
 

za poklice socialnega varstva in nege.
 Izgradnja brezemisijske mobilnosti in 

obnovljivih oblik energije. 
 

 sinergija poslovnih subjektov, bivanja, 
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Lokale Strategie Leoben 
 
Leoben (28.000 EinwohnerInnen) ist einer der 
stärksten industriellen Räume sowie eines der 
wichtigsten Wertschöpfungs- und 
Innovationszentren Österreichs, vor allem im 
metallurgischen Bereich. Mit der Montanuniversität 
Leoben, deren Materialforschung und deren 
Kompetenzzentren, den industriellen Leitbetrieben 
wie Voestalpine, Knapp Systemintegration und 
AT&S, gibt es eine europaweit kaum überbotene 
Dichte an Forschung und Entwicklung. Mit Landes- 
und Bezirksgericht und weiteren öffentlichen 
Einrichtungen übernimmt die Stadt zentrale 
Aufgaben für den Bezirk Leoben und die gesamte 
Obersteiermark. 
Leoben sieht sich als eine lebens- und liebenswerte 
Stadt der Arbeit, Bildung und Forschung, in der sich 
alle Altersgruppen wohlfühlen. Werte wie Toleranz, 
Menschlichkeit und ein freundlicher Umgang 
miteinander sollen das Leben in Leoben prägen. Ein 
umfangreiches Freizeit- und Kulturangebot in einer 
ökonomisch und ökologisch stabilen Umgebung 
positionieren Leoben als Hauptstadt der 
Obersteiermark: Leoben erhebt für sich 
Führungsanspruch für die Obersteiermark. 

 

Ausgewählte Maßnahmen 
 Schaffung eines kreatives und dynamisches 

Innovations- und Kooperationsklima 
zwischen Unternehmen sowie 
Wissenschafts- und 
Forschungseinrichtungen 

 Aktive Unterstützung von 
Unternehmensgründungen und -zuzug  

 innovative Flächenkonzepte für Industrie, 
Gewerbe und Handel 

 
 

Lokalna strategija za Leoben 
 
Leoben (28.000 prebivalcev) je eno 

 ustvarjanje 

Univerze v Leobnu (Montanuniversität Leoben), 
njenih raziskav materialov in centrov 
usposobljenosti, ter vodilnih industrijskih 
podjetij, kot so Voestalpine, Knapp 
Systemintegration in AT&S, je raven gostote 

prevzema osrednje naloge za okraj Leoben in 
. 

prijaznost. Z

stabilnem okolju Leoben velja za prestolnico 

 
 

Izbrani ukrepi 
 Vzpostavitev ustvarjalnega in 

ga inovativnega ter 

znanstveno-raziskovalnimi 
institucijami. 

 Aktivna podpora za ustanavljanje 
podjetij in priseljevanje.  

 
industrijo, poslovanje in trgovino.
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Regionale Strategie Obersteiermark Ost 
 
 
 
Die regionale Strategie definiert den geografischen, 
ökonomischen und sozialen Raum rund um die 

 
Statt auf die Weiterentwicklung von Stärkefeldern 
setzt man künftig auf das Schließen von 
Entwicklungslücken, vor allem in den 
wissensbasierten, kreativen und freizeitorientierten 
Dienstleistungen. Ziel ist die urbane Attraktivität zu 
erhöhen und das Ausbildungs- und 
Arbeitsplatzangebot zu diversifizieren, um wichtigen 
Teilgruppen der Bevölkerung und breite Bildungs- 
und Jobchancen in der eigenen Region zu eröffnen. 
Derzeit hat die Stadtregion Obersteiermark in fast 
allen Branchengruppen weniger Arbeitsplätze, als es 
für eine adäquate Versorgung einer Region mit der 
entsprechenden Einwohnerzahl angemessen wäre.  
Dazu gehört auch ein weiteres Angebot an 
qualifizierten Studienrichtungen  neben der 
Gesundheit - kommende Fachhochschule in 
Kapfenberg  vor allem die Bereiche Informatik, 
Wirtschaft und Kreativzweige. Die Gründungsrate 
speziell in den Bereichen IKT und freiberufliche 
Dienstleistungen steigern will man mit Maßnahmen 
der Gründungsstimulation und 
Wachstumsbegleitung. 
Regionale Technologiekompetenzen erweitert einen 

Deal und Kliman
veränderten Förderlandschaft wird eine kleine 
Anzahl an zukunftsrelevanten Projekten rund um die 

- 
Hinblick auf internationale Fördermöglichkeiten 
entwickelt, mit der Zielsetzung, nationale und 
internationale Fördergelder für die Region zu 
sichern. 

 

Regionalna strategija za 
Obersteiermark Ost (Vzhodna Zgornja 

 
 
V regionalni strategiji je geografski, gospodarski 

Kapfenberg opredeljen kot »Mestna regija 
 

atraktivnost mestnega okolja in diverzificirati 

namenom podpreti pomembne podskupine 

regiji. Trenutno je v mestni regiji Zgornje 

voljo manj delovnih mest, kot bi bilo primerno 

prebivalcev.  

ukrepi za spodbujanje zagonskih podjetij in 

ustanavljanja podjetij, zlasti 
informacijsko-komunikacijske tehnologije in 
samostojnih storitev. 

spremenjenim okoljem financiranja bo skladno

usmerjenih projektov, povezanih z »zeleno 
industrijsko in urbano regijo«, katerih namen 

sredstva za regijo. 
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Gemeinsame 
grenzüberschreitende 
Strategien und 
komplementäre 
Kompetenzfelder und 
Entwicklungsschwerpunkte 
 
Zusammenfassend lassen sich folgende 
Gemeinsamkeiten in den strategischen 
Vorgehensweisen und Zielen erkennen. 

 Die Regionen erkennen und nutzen die 
Bereiche der lokalen Einflussmöglichkeiten, 
zum Beispiel auf lokale Infrastruktur. 
Hingegen werden Standortfaktoren, welche 
überregional oder gar nicht gesteuert 
werden können (nationale Investitionen, 
globale Entwicklungen, natürliche 
Gegebenheiten) in ihrer Unveränderbarkeit 
betrachtet und als eine solche Ressource in 
Überlegungen miteinbezogen. 

 Mit koordiniertem gemeinsamem Auftreten 
will man sich überregionale und 
gegebenenfalls auch internationale 
positionieren und geeint mit größerer 
Strahlkraft auftreten. 

 Im Sinne der Nachhaltigkeit ist es ein 
Bestreben in allen Regionen, bereits 
entwickelten (Industrie-) Flächen 

neue Aufschließung und damit auf eine 
fortschreitende Versiegelung von Flächen zu 
setzen. Dies geschieht sowohl in Regionen 
mit wenig als auch jenen mit viel Reserven 
an noch verfügbaren Gewerbeflächen.  

 
Unterschiede liegen in der differenzierten Setzung 
von Schwerpunkten. 

 Die Region Gorenjska mit einem hohen 
alpinen Anteil setzt auf Nachhaltigkeit und 
den Umweltgedanken in ihren Bemühungen. 
Dies inkludiert die fortgesetzte 
Weiterentwicklung von Brownfields von vor 
der Unabhängigkeit. Individuelle gesetzte 
lokale Maßnahmen werden koordiniert zu 
einer abgestimmten regionalen 
Zusammenarbeit. Die Anbindung zur 
Hauptstadt soll intensiviert werden.  

ije 

 
 
 
 
 

 
 

lokalni infrastrukturi. Po drugi strani pa 

 
 Z usklajenim skupnim nastopom se 

ravni in po potrebi tudi mednarodno ter 
 

 V trajnostnem smislu se v vseh regijah 

esto da bi 

dogaja tako v regijah, ki imajo malo 

 
 
 
 
 

 
 

osamosvojitvijo. Posamezno zastavljeni 
lokalni ukrepi se usklajujejo z namenom 
oblikovanja usklajenega regionalnega 
sodelovanja. Prav tako naj bi se okrepila 
povezanost s prestolnico.  
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 Podravje orientiert sich aufgrund der 
grenznahen Lage stark international, mit 
Schwerpunkten Richtung Kroatien und 
Österreich, aber auch Ungarn und den 
Süddeutschen Raum. Investoren will man 
einen flexiblen und zentral gesteuerten 
Service bieten, mit Fokus auf zahlreiche 
bestens ausgestattete Business-Zonen. 

 Die Oststeiermark plant, ihren Bürgerinnen 
und Bürgern Arbeiten und Leben in einer 
Wohlfühl-Region mit hoher Lebensqualität 
zu ermöglichen. Dafür setzt sie auf eine 
gezielte Steigerung der (Aus-
)Bildungsmöglichkeiten, speziell im 
akademischen Bereich. Dieses Umfeld 
qualifizierter Arbeitskräfte soll sich auch 
verstärk innovative Start-ups und 
Kleinunternehmen anziehen.  

 Die östliche Obersteiermark betont 
weiterhin die südlichen Tallagen des 
städtischen Zentralraums als Kern der 
Wirtschaftsregion und tonangebende 
Stadtregion. Als Gegenpol zu den bisherigen 
Stärkefelder (Metall-)Industrie setzt man auf 
neue Kompetenzfelder der Klimaneutralität 
und nachhaltigen Produktion, und zudem 
auf einen Gründungsschub in bisher 
unterrepräsentierten Wirtschaftsbereichen, 
etwa im Dienstleistungssektor (Informatik, 
Kreativität, Bildung, Freizeit). 

 

 

 

in Avstrijo, pa tu

prilagodljivo in centralno nadzorovano 

najbolje opremljenih poslovnih conah.
 

v regiji 

kvalificirano delavno silo naj bi veliko 
bolj privabljalo tudi inovativna 
zagonska podjetja in mala podjetja.  

 

kot jedru gospodarske regije in vodilne 
mestne regije. V nasprotju z dosedanjo 
prednostno (kovinsko) industrijo stavi 
na nova podro
podnebna nevtralnost in trajnostna 

do zdaj premalo zastopanih 
gospodarskih sektorjev, kot je na 
primer storitveni sektor (informatika, 
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Perspektiven für die 
Weiterführung der 
grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit 
 
Im Zuge der Umsetzung des Projektes Innovative 
Location wurden Kooperationsfelder und 
Kooperationsmöglichkeiten für die Zukunft 
identifiziert und ausgearbeitet, um die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu 
intensivieren. 
Erste potenzielle Kooperationsfelder ergaben sich 
aus den Schwerpunktsetzungen im Zuge der 
einzelnen regionalen Strategieentwürfe. In Hinblick 
auf die historischen, geografischen und sozialen 
Ausgangspunkte weisen die teilnehmenden 
Regionen neben den vorhandenen Unterschieden 
überraschend viele Gemeinsamkeiten auf. Der 
Austausch der Pläne und der dabei gemachten 
Erfahrungen war für alle Partner extrem befruchtend 
und führte zu einer Win-Win Situation auf allen 
Seiten. 

 

Obeti za nadaljevanje 

 
 
 
 
 
V okviru izvedbe projekta Innovative Location 

 
lovanja so bila 

pripravi posameznih regionalnih strategij. 

podobnosti. Izmenjava 

izjemno plodna in je pripeljala do pozitivnega 
rezultata pri vseh straneh. 
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Regionale 
Kooperationsschwerpunkte 
 

Kompetenzaufbau und Qualifizierung 
Standortmanagement 
 
Für Regionen wird es immer wichtiger, 
Standortmanagement zu betreiben, damit der 
Standort auch in Zukunft sowohl für Unternehmen 
als auch Privatpersonen attraktiv bleibt. 
Erfolgreiches Standortmanagement steigert sowohl 
den gesellschaftlichen als auch wirtschaftlichen 
Wohlstand. 
Es ist deshalb kein Zufall, dass in allen teilnehmenden 
Regionen und Städten der Aufbau eines 
professionellen Standortmanagements zu einem 
zentralen Anliegen der Stadt- und Regionalpolitik 
geworden ist. Es fehlte jedoch sowohl in Österreich 
als auch in Slowenien an einschlägig ausgebildeten 
und erfahrenen Fachkräften, die diese Aufgaben 
professionell durchführen können.  
Mit Hilfe des Projektes Innovative Location ist es 
gelungen, maßgeblich zum Aufbau des 
erforderlichen Know Hows bei den Verantwortlichen 
auf regionaler und lokaler Ebene beizutragen. Basis 
des Know How Aufbaus war ein gemeinsames 
Handbuch für Standortentwicklung, das im nächsten 
Abschnitt näher präsentiert wird. Ergänzend dazu 
wurden eine Standortakademie mit Hilfe von 
mehreren grenzüberschreitenden Seminaren und 
Exkursionen durchgeführt, um die Inhalte des 
Handbuchs zu verbreiten. 
 

Handbuch für Standortmanagement  
 
Das Handbuch für erfolgreiches 
Standortmanagement selbst wurde von den 
Projektpartnern in Zusammenarbeit mit der FH 
JOANNEUM Kapfenberg erstellt. Dieses Handbuch ist 
konzipiert als praxisorientierter Leitfaden und 
Hilfestellung beim Aufbau bzw. Führen eines 
professionellen Standortmanagements. Es 
beinhaltet theoretische Grundlagen ebenso wie 
praxisnahe Methoden und Vorgehensweisen für 
Standortanalyse, Standortentwicklung, 
Standortorganisation und Standortmarketing. 

Standortmanagement allen interessierten 

Prednostne naloge 
regionalnega sodelovanja
 

Razvoj kompetenc in usposobljenost 
za lokacijsko upravljanje 
 
Regijam je vse bolj pomembno, da izvajajo 

lokacija tudi v prihodnje privla

kot gospodarsko blaginjo. 

lokacijskega upravljanja postal bistvenega 
pomena za mestno in regionalno politiko vseh

Avstriji kot v Sloveniji primanjkovalo ustrezno 

lahko te naloge opravljali strokovno.  

vzpostavitvi 
potrebnega znanja med odgovornimi tako na 
regionalni kot lokalni ravni. Osnovo 
vzpostavitve znanja je predstavljal skupni 

predstavljen v naslednjem poglavju. Hkrati s 
tem je bila izvedena »lokacijska akademija« s 

 

 

 

 

izdelali projektni partnerji v sodelovanju z 
univerzo FH JOANNEUM Kapfenberg. Zasnovan 

vzpostavljanju oz. izvajanju profesionalnega 

postopke za analizo lokacije, njen razvoj, 
organizacijo 
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Gemeinden und Regionen zur kostenlosen Nutzung 
zur Verfügung. 
Zu den Aufgaben des Standortmanagements zählen 
planerische und entscheidungsvorbereitende 
Tätigkeiten. Ist das Bewusstsein für die Wichtigkeit 
von Standortmanagement geschaffen, wird im 
zweiten Schritt die Standortanalyse durchgeführt. 
Wichtig dabei ist es, in einem strukturierten Prozess 
vorzugehen, um die einzelnen Bereiche und Schritte, 
wie beispielsweise Standortfaktoren, analysieren zu 
können. Dabei kann eine große Anzahl von 
Instrumenten eingesetzt werden. 
Sobald alle relevanten Daten erhoben und 
gesammelt wurden, folgt die Standortentwicklung. 
Dafür ist es notwendig, sich damit 
auseinanderzusetzen, welche Ziele und 
Schwerpunkte im Rahmen einer regionalen 
Standortentwicklung verfolgt werden sollen und 
welche Standortvision hierfür zur Erreichung 
notwendig ist. Bedeutend ist des Weiteren die 
Entwicklung von Strategien, damit Maßnahmen 
abgeleitet werden können. 
Nach einer erfolgreichen Standortentwicklung kann 
ein Standortmarketingkonzept überlegt werden. 
Eine wichtige Aufgabe hierbei ist, eine Imagestudie 
durchzuführen, um Alleinstellungsmerkmale und 
Besonderheiten der jeweiligen Region 
herauszuarbeiten sowie auch aktuelle Trends zu 
erkennen und geeignete Kommunikationsmittel 
einzusetzen. Ziel ist es, möglichst viele potenzielle 
Investoren bzw. Unternehmen und Start-ups zu 
erreichen. Schlussendlich stellt sich noch die Frage, 
wie Standortmanagement organisiert sein sollte und 
welche Ressourcen dafür benötigt werden. 
Nur wenn das Standortmanagement als ein 
gesamter zusammengehöriger Prozess gesehen 
wird, in dem alle Bereiche aufeinander abgestimmt 
sind, kann es auch erfolgreich sein. Aus diesem 
Grund ist es sehr wichtig, dass die verschiedenen 
Gemeinden und Standorte überregional 
zusammenarbeiten, um gemeinsam eine Strategie 
und ein darauf aufbauendes Konzept zu entwickeln. 
Gerade im Bereich des Standortmanagements ist es 
enorm wichtig, auch über die eigene Region und das 
eigene Land hinauszudenken und 
grenzüberschreitend zusammenzuarbeiten. Durch 
Innovative Location wurden hier erste 
Voraussetzungen geschaffen. Diese 
Zusammenarbeit soll in den nächsten Jahren in 
jedem Fall weitergeführt werden. 
 

prepoznan pomen lokacijskega upravljanja, je 

lokacije. Pri tem je pomembno, da se nadaljuje 

primer lokacijski dejavniki. V ta namen se lahko 
 

Takoj, ko so pridobljeni in zbrani vsi zadevni 
podatki, sledi razvoj lokacije. Za to je 

bo sledilo v okviru regionalnega razvoja lokacij, 
potrebna, 

razvoj strategij za izvedbo ukrepov. 

tem je pomembno izvesti raziskavo podobe, s 

posebnosti posamezne regije, pa tudi prepozna 
trenutne trende in uporabi primerna 

morebitnih vlagateljev, podjetij in zagonskih 

kako naj bo lokacijsko upravljanje organizirano 
in kateri viri so za to potrebni. 

ga obravnava kot celosten proces, v katerem so 

nadregionalni ravni, da bi skupaj razvile 
strategijo in z njo povezano zasnovo. 

izjemno pomembno misliti onkraj lastne regije 

»Innovative Location« so bili na tem 
vzpostavljeni prvi pogoji. Vendar je treba to 
sodelovanje vsekakor nadaljevati tudi v 
prihodnjih letih. 
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Flächennutzung und Brownfield-
Entwicklung 
 
In Slowenien als einem Nachfolgestaat des 
ehemaligen Jugoslawiens ist man mit einer Vielzahl 
von ungenutzten und in den meisten Fällen 
veralteten Industrie-Infrastrukturen konfrontiert. 
Nach der Unabhängigkeit brachen in vielen Fällen die 
florierenden und gut aufgestellten Industriebetriebe 
zusammen, weil die Abnehmer wegfielen. Oft 
musste das Unternehmen von Grund auf neu 
aufgebaut und organsiert werden, nicht selten mit 
neuen Eigentümern und / oder neuen Portfolio. Eine 
Reihe von Firmen hat diese Phase nicht überlebt.  
Das Erbe sind zahlreiche Industrieflächen, welche 
einer neuen Bestimmung zugeführt werden müssen 

 eine Bemühung, welcher sich auch die 

widmeten.  
In der östlichen Obersteiermark begann mit der 

Jobabbau und eine Reduzierung von Arbeitsplätzen 
in industriellen Randbereichen. Großunternehmen 
wurden zerschlagen und in kleinere Einheiten 
aufgeteilt, welche sich auf (neue) Kernkompetenzen 
konzentrierten. Vom daraus entstehenden Flächen- 
und Arbeitskräfte-Potenzial profierten neu 
entstehende Unternehmen, welche in den Jahren 
seither zu überregionaler Bedeutung und teilweise 
Weltruf aufgestiegen sind.  
Dadurch sind durchwegs alle eventuell damals 
verfügbaren Brownfield-Flächen wieder genutzt und 
zahlreiche zusätzliche Greenfields entwickelt 
worden. Das Ergebnis ist ein inzwischen eklatanter 
Mangel an verfügbaren Flächen in den klassischen 
Industriestädten  um neue Unternehmen(szweige) 
unterzubringen, sind kreative Lösungen gefragt, um 
die wenigen noch vorhandenen Flächen möglichst 
intensiv zu nutzen und etwaige Mängel, zum Beispiel 
in der Verkehrsanbindung, zu beseitigen.    
Im Zuge von Innovative Location konnten hier 
zahlreiche neue Ansätze in der Zusammenarbeit von 
Slowenien und Österreich entwickelt werden. Diese 
Zusammenarbeit soll auch in Zukunft fortgesetzt 
werden, um den Erfolg der neuen Initiativen zu 
verfolgen und gemeinsam weiter daraus zu lernen. 

Support von Start-ups 
Zur Belebung des wirtschaftlichen Images einer 
Region zählt vor allem ein Schlagwort: Innovation. 
Die Regionen möchten sich deshalb die Strahlkraft 
von neu gegründeten Firmen und ihren innovativen 

 
 

infrastrukturo. Po osamosvojitvi so mnoga 

Pogosto je bilo 
treba podjetje postaviti na novo in organizirati 

 

ki potrebujejo novo namembnost  kar je nekaj, 

izvedba projekta »Innovative Location«.  

ih 

so v zadnjih letih dosegla nadregionalni pomen 
in v nekaterih primerih tudi svetovni ugled. 

Posledica tega je zdaj v tradicionalnih 
industr

 za nova podjetja 

pomanjkljivosti, na primer pri prometnih
povezavah.    
V okviru projekta »Innovative Location« bi bilo 

sodelovanju med Slovenijo in Avstrijo. To 
sodelovanje je treba nadaljevati tudi v 
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Produkt- und Lösungsansätzen zunutze machen. Um 
das kreative Potenzial der Einwohnerinnen und 
Einwohner voll zu nützen, aber auch um neuen 
innovativen Köpfen eine Heimat zu bieten, setzen die 
Regionen auf die Schaffung einer gründungsaffinen, 
unterstützenden Atmosphäre. Wichtig ist, dass sich 
Kommunen um die Bedürfnisse und Wünsche von 
Gründerinnen und Gründern annehmen, diese 
verstehen, sie ohne Vorurteil gewähren lassen und 
ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Die Schaffung 
eines Netzwerks der positiven Gründungs-
Einstellung einer Region erfolgt beispielsweise durch 
die Adaptierung von Flächen speziell für die 
Bedürfnisse von innovativen Start-ups oder durch 
konkrete Beratungsleistung im Zuge des Starts eines 
Unternehmens. 
Dieses Thema ist für alle am Projekt Innovative 
Location beteiligten Regionen von sehr großer 
Bedeutung. Aus diesem Grund soll bei der künftigen 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ein 
besonderer Schwerpunkt auf dieses Thema gelegt 
werden. 

 
 
 

Sicherung der Humanressourcen durch 
Förderung der Zuwanderung 
 
Alle vier Projektregionen verfügen über eine enorm 
hohe Lebensqualität, die als Wohnstandort für 
Arbeitskräfte besonders attraktiv macht. Das 
vorrangige Thema des Standortmanagements ist die 
Zusammenführung von Unternehmen und 
qualifizierten MitarbeiterInnen. Will man 
Mitarbeiter:innen von außen gewinnen, ist die 
Attraktivität des Arbeitsplatzes nur ein Kriterium. Für 
neue Mitarbeiter:innen spielt die Attraktivität der 
Region als Wohnregion eine zunehmende Rolle. 
Die Projektregionen präsentieren sich landschaftlich 
höchst unterschiedlich: vom Hochgebirge über 
abwechslungsreiche Berg- und Hügellandschaften 
bis zur wasserreichen Ebene; von historisch 
bedeutenden Städten mit antiken Wurzeln über 
vorrangige Agrargebiete bis zu vornehmlich 
touristisch geprägten Bereichen. Gemeinsam ist 
allen Regionen aber eine hohe Lebensqualität mit 
großartigen Landschaften, hochwertiger sozialer 
Infrastruktur und gute Freizeit-, Kultur-, Verkehr- 
und Bildungsmöglichkeiten.  
Ziel ist es, die umfassende Attraktivität von 
ländlichen Regionen als Wohn- und 

Podpora zagonskim podjetjem 
Pri spodbujanju gospodarske podobe regije je 

zagonskih podjetij in njihovih inovativnih 
pristopov k 
v celoti izkoristile ustvarjalni potencial 
prebivalcev, pa tudi ponudile dom novim, 

je ustanoviteljev, jih razumejo, jim 

zagonskih podjetij v regiji poteka na primer s 
 posebej izpolnjujejo 

potrebe inovativnih zagonskih podjetij, ali pa z 
zagotavljanjem posebnih svetovalnih storitev 
med ustanovitvijo podjetja. 
Ta tema je zelo pomembna za vse regije, ki so 

ji je treba v prih
nameniti poseben poudarek. 

 

spodbujanjem priseljevanja 
 

a. 
Prednostna tema lokacijskega upravljanja je 

valnega okolja. 

pokrajine do ravnin z veliko vode; od 

uje predvsem turizem. 
Vsem regijam pa je skupna visoka kakovost 

Cilj tega je, da zlasti delovna sila prepozna 
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Arbeitsstandorten vor allem bei Arbeitskräften 
stärker zu verankern. Gerade in diesem Bereich soll 
der grenzüberschreitende Erfahrungsaustausch in 
Zukunft verstärkt werden.  

 

Standortorganisation auf der Höhe der 
Zeit 
 
Ein zentraler Schwerpunkt der Zusammenarbeit war 
eine zukunftsorientierte Organisation des 
Standortmanagements. Alle vier Projektpartner 
haben in diesem Bereich neue Ansätze entwickelt 
und in ihren Regionen umgesetzt. Am Ende des 
Projektes ergab sich interessanterweise ein 
einheitliches Bild, wie modernes 
Standortmanagement organsiert sein sollte. Zum 
einen braucht es eine einzige Anlaufstelle für 
Unternehmen und Gründerinnen der Region, die sie 
in allen Bereichen unterstützt und berät  einen 
regionalen One Stop Shop. Zum zweiten braucht es 
in allen Städten und Kleinregionen Personen, die sich 
für diesen Bereich verantwortlich fühlen und in 
einem regionalen Netzwerk eng zusammenarbeiten. 
Schließlich ist es sehr wichtig, auch die Unternehmen 
in das regionale Standortmanagement zu 
integrieren. Das funktioniert am besten über 
branchenbezogene Netzwerke, die vom regionalen 
Standortmanagement betreut werden.  
Im Zuge des Projektes Innovative Location konnten 
in allen Regionen entsprechende Strukturen 
aufgebaut werden. Der Erfolg und die 
Weiterentwicklung dieser Strukturen wird ein 
wesentlicher Teil des künftigen 
grenzüberschreitenden Erfahrungsaustausches sein. 
 

Grenzüberschreitendes 
Standortmarketing 
 
Schließich war die Vermarktung der regionalen 
Wirtschaftsstandorte ein wichtiges Thema der 
Aktivitäten und Pilotprojekte von Innovative 
Location. Durch das Projekt ist es gelungen, das 
Image der teilnehmenden Regionen als moderne, 
technologieorientierte Wirtschaftsstandorte in ganz 
Slowenien und Österreich zu heben. Gleichzeitig ist 
es gelungen, die regionalen Wirtschaftsstandorte als 
gelungene Kombination von regionaler 
Lebensqualität und wettbewerbsfähiger 
Wirtschaftskraft in- und außerhalb der Regionen zu 
positionieren. 

 

 

 

Sodobna organizacija lokacije 
 

prihodnost usmerjena organizacija lokacijskega 

regijah tudi implementirali. Zanimivo je, da je 
ob koncu projekta nastala enotna podoba, kako 
naj bo organizirano sodobno lokacijsko 
upravljanje. Po eni strani regijska podjetja in 

potrebujejo ljudi, 

upravljanje. To najbolje deluje kar prek 

lokacijsko vodstvo.  
V okviru projekta »Innovative Location« bi bilo 

regijah. Uspeh in nadaljnji razvoj teh struktur pa 

 
 

 

 
 

 
 

 regionalnih poslovnih lokacij je bilo na 
koncu pomembna tema dejavnosti in pilotnih 
projektov Innovative Location. Projektu je 

lokacij po vsej Sloveniji in Avstriji. Hkrati je 
uspelo regionalne poslovne lokacije 

zunaj njih. 

poznavanje regionalnih poslovnih lokacij. V 
Avstriji je bila pred tem kot slovenska poslovna 
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Vor allem aber konnte die grenzüberschreitende 
Bekanntheit der regionalen Wirtschaftsstandorte 
massiv erhöht werden. In Österreich kannte man 
bisher vor allem Ljubljana als slowenischen 
Wirtschaftsstandort, in Slowenien wiederum Graz. 
Nunmehr ist es gelungen, in der Steiermark auch die 
Regionen Podravje und Gorenjska und in Slowenien 
die Regionen Ost- und Obersteiermark auf der Liste 
bekannter Wirtschaftsregionen zu etablieren. 
Zur Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen 
haben auch viele bilaterale Kooperationsgespräche 
auf Ebene von Unternehmen und Organisationen 
massiv beigetragen. 

 

lokacija znana predvsem Ljubljana, v Sloveniji 
pa Gradec. Zdaj pa se je na avstrijskem 

gospodarskih regij uvrstiti tudi Podravju in 
Gorenjski, v Sloveniji pa avstrijski Vzhodni in 

 
K poglobitvi gospodarskih odnosov so veliko 

sodelovanju na ravni podjetij in organizacij.
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Betriebliche 
Kooperationsschwerpunkte 
 
Im Zuge des Projekts wurde eine Reihe von 
bilateralen Gesprächen zwischen Unternehmen und 
Institutionen aus den Projektregionen initiiert und 
begleitet. Die Treffen fanden durchwegs im 
virtuellen Raum statt, da persönliche Treffen 
aufgrund von gesundheitsbedingten 
Reiseeinschränkungen nur bedingt durchgeführt 
werden konnten.  

Schwerpunkte der Kooperationsgespräche waren 
Themen wie Lebensqualität, Ausbildung, Business-
Support und Start-ups, um gemeinsame Interessen 
auszuloten und mögliche Kooperationen 
aufzubauen. 

Start-up-Support 
 
Zusammengeführt wurden ein Consultant-
Unternehmen im Pharma-Bereich  selbst Gründer - 
mit Interesse, seine Dienste in Slowenien 
anzubieten, und das Start-up-Hub Technology Park 
Ljubljana, das auf dieses Feld spezialisiert ist. Ziel 
war, mögliche Mentorentätigkeiten des steirischen 
Unternehmens für Start UPs in Ljubljana auszuloten. 

Ljubljana ist ein Business Incubator, der sich auf 
Innovationen im Gesundheitsbereich spezialisiert 
hat und auch auf externes Knowhow aus der 
wirtschaftlichen Praxis zurückgreift, um die von 
ihnen geförderten Startups zu unterstützen. Rund 
300 hauptsächlich technologiebasierte 
Unternehmen sind hier vernetzt. Zu den Agenden 
gehört unter anderem die Unterstützung von 
Unternehmen bei der Bewusstseinsweckung, 
Entwicklung und Vermarktung von digitalen 
Angeboten im Gesundheitsbereich, mit dem Ziel, in 
die Liste der vom Staat anerkannten und finanzierten 
Gesundheitsleistungen aufgenommen zu werden. 
Die Unterstützung für Startups und Unternehmen ist 
sehr direkt und persönlich, mit zahlreichen Services 
wie Workshops, Online-Konferenzen und anderem.  

 

Prednostne naloge 
operativnega sodelovanja
 
V okviru projekta so bili izvedeni in spremljani 

potekala v virtualnem prostoru, saj so bila lahko 

potovanj izvedena le v omejenem obsegu.  

namenom poiskati skupne interese in 
 

 

Podpora zagonskim podjetjem 
 
V okviru projekta 

- sama 
ustanoviteljica - zainteresirana za ponudbo 

nosti mentorstva, ki bi ga podjetje z 

podjetjem v Ljubljani. 

inkubator, ki je specializiran za inovacije v 

zunanje znanje iz poslovne prakse, s katerim 

zdravstvenem sektorju z namenom, da se 
uvrstijo na seznam zdravstvenih storitev, ki jih 

konference in drugo.  
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Innovative Ideen für Business-
Incubatoren 
 
Die neu startenden Betreiber des Business 
Incubators Kranj holten sich Informationen über die 
Arbeit des Gründungssupports der Stadt Leoben.  

Das slowenische Interesse am internationalen 
Austausch liegt im Kennenlernen von Business-
Inkubatoren in der Steiermark, um aus den 
Erfahrungen anderer zu lernen und von Best-
Practice-Beispiel zu profitieren. Gleichzeitig sollen 
die betreuten Firmen unterstützt werden, Kontakte 
ins benachbarte Ausland zu knüpfen. Der inhaltliche 
Schwerpunkt liegt in High-Tech-Anwendungen bei 
Produktion und Vertrieb von Food-&-Beverage-
Angeboten, mit Focus auf Veganismus, 
Nachhaltigkeit und neue Trends in der Ernährung. 

Besonders interessant für Kranj war das Projekt Pop-
up-Store aus Leoben. Es wurde vereinbart, dass die 
Leoben Holding nähere Infos betreffend die 
Einmietung nach Kranj übermittelt und interessierte 
Firmen aus Kranj bei der Kontaktaufnahme mit 
Leoben Unterstützung finden. 

 

Kreislaufwirtschaft 
 
Die Verantwortlichen für das urbane 
Standortmanagement von Kapfenberg und Kranj 
tauschten ihre Erfahrungen im Rahmen des 
Projektes aus. Beide Teilnehmer stellten die 
aktuellen Schwerpunkte ihrer Arbeit vor, wobei Kranj 
die Kreislaufwirtschaft als das Thema nannte, das als 
ein (künftiges) zentrales Aktionsfeld des 
Standortmanagements identifiziert worden ist. In 
Kranj engagieren sich bereits viele Unternehmen in 
diesem Bereich (Nachhaltigkeit, kurze Wege, 
sparsame Verwendung von Ressourcen), ohne es 
sich selbst bewusst zu machen oder gar explizit 
hervorzuheben. Anstrengungen gehen auch in 

Business-Zonen der Stadt, um durch eine 
thematische Konzentration wettbewerbsfähiger zu 
werden. 

Kapfenberg gab einen Überblick über seine 
vergangene, gegenwärtige und zukünftige 
Standortbemühungen. Betont wurde die Wichtigkeit 

Inovativne ideje za poslovne 
inkubatorje 
 

inkubatorja Kranj so se seznanili z delom 
podpore, ki jo zagonskim podjetjem nudi mesto 
Leoben.  

Slovensko zanimanje za mednarodno izmenjavo 

in

svetovanje, podpreti pri navezovanju stikov v 

vodnji in 

na veganstvu, trajnosti in novih trendih v 
prehrani. 

-
up trgovine iz Leobna. Dogovorili so se, da bo 

v Kranj in da bodo zainteresirana podjetja iz 

Leobnu. 

 

 
 
V okviru projekta so si odgovorni za urbano 
lokacijsko upravljanje Kapfenberga in Kranja 

predstavila aktualne prednostne naloge svojega 

delovanja lokacijskega upravljanja, navedel 

da bi se tega zavedala ali to celo izrecno 
poudarjala. V poslovnih conah mesta si 

 

Kapfenberg je predstavil pregled svojih 
preteklih, sedanjih in prihodnjih lokacijskih 
prizadevanj. Poudarili so pomen celovitih 
storitev, ki ga ima mestno lokacijsko upravljanje 
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von umfassendem Service des städtischen 
Standortmanagements für die Unternehmen, mit 
den Schwerpunkten Flächen, Unterstützung in 
Rechtsfragen, Förderungen und Förderungszugänge, 
sowie eine Stärkung des sozialen Umfelds (Wohnen, 
Kultur, Zuzugsmanagement). Wichtig sei auch die 

Verantwortlichen erklären, was die Unternehmen 
brauchen, nicht Unternehmen erklären, wie 

 

Als entscheidenden Faktoren für neue 
Ansiedelungen identifiziert wurden: verfügbare 
(spezialisierte) Arbeitskräfte, Wachstumspotenzial 
(Wertschöpfungskette, Synergien) und intensives, 
kreatives Service der Gemeinde (One-Stop-Shop).  

Kapfenberg zeigte sich sehr interessiert an den 
Bemühungen von Kranj im Bereich 

Industrie auch in Kapfenberg Zukunftsthemen sind. 
In der Warenproduktion erwartet man aufgrund von 
Automatisierung und inzwischen begrenztem 
Flächenangebot keine großen Zuwächse an Jobs 
mehr; deshalb setzt man auf Forschung, 
Entwicklung, den akademischen Bereich und die 
Revitalisierung von Brownfields und Stadtzentren. 

 

Förderungen 
 
Zwei Einzel- bzw. Kleinunternehmer aus der 
Steiermark und Slowenien tauschten sich im Rahmen 
eines Kooperationsworkshops von Innovative 
Location zum Thema Förderungen aus. Die 
Teilnehmer sind im Bereich digitale Werbung 
respektive Förderberatung tätig und loteten 
Möglichkeiten der Kooperation aus. Als 
Schwerpunkte kristallisierte sich die gemeinsame 
Teilnahme an der Vorbereitung von Projekten im 
thematischen Bereich von Entrepreneurship mit 
Schwerpunkt auf die Bereitstellung digitaler Tools 
heraus. 

Besonderes Potenzial sehen die 
Kooperationspartner im Bereich der Daten-
Sicherheit und im Digital Marketing. Es wurde eine 
Zusammenarbeit bei Expertenvorträge für 
Veranstaltungen, beim Know-how Austausch und bei 

do su
(bivanje, kultura, upravljanje priseljevanja). 
Pomembna naj bi bila tudi krepitev 

»odgovornim pojasniti, kaj podjetja 
potrebujejo, ne pa podjetjem, kako deluje 
administracija«. 

-
Stop-Shop - vse na enem mestu).  

Predstavnike Kapfenberga so zelo zanimala 

gospodarstva, saj bosta v prihodnosti tudi v 
Kapfenbergu pomembni temi trajnost in 
»zelena« industrija. Pri proizvodnji blaga se v 

omejene razp

usmerja v raziskave, razvoj, akademsko 

 

 

Spodbude 
 
V okviru kooperacijske delavnice Innovative 
Location sta si dva samostojna podjetnika in 

Slovenije izmenjala poglede na temo spodbud. 

osrednj

digitalnih orodij. 

a tudi o sodelovanju pri 
strokovnih predavanjih na dogodkih, pri 

programih financiranja EU. 
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der Vermittlung von Teilnahmemöglichkeiten bei 
EU-Förderprogrammen in Aussicht genommen. 

Forschung 
 
FH Joanneum Research Steiermark und Scientific 
Research Centre Bistra Ptuj wenden sich in ihrer 
Arbeit an unterschiedliche Zielgruppen wie 
SchülerInnen und Studierende, unternehmerische 
Initiativen, Start-ups, etablierte Unternehmen, aber 
auch Sozialunternehmen und Genossenschaften. Im 
konkreten Meeting suchten Vertreter beider 
Institutionen Perspektiven der möglichen 
Zusammenarbeit im Rahmen von EU-Projekten mit 
dem Forschungsschwerpunkt Nano-Imprint- 
Lithografie, insbesondere bei Lab-on-a-Chip- und 
Lab-on-a-foil-Systemen. 

Joanneum Research koordiniert bereits ein großes 
europäisches Projekt, bei dem verschiedene 
Anwendungsmöglichkeiten erforscht werden wie 
Optik, widerstandsreduzierende Flächen und 
Sicherheitsfunktionen, um nur einige Beispiele zu 
nennen. Dies umfasst die gesamte 
Wertschöpfungskette von der optischen Simulation, 
der Entstehung von Masterstrukturen, Step-and-
Repeat-Prozessen für die Replikation bis hin zur R2R- 
Fertigung für Nullserien. Unternehmen profitieren, 
indem sie sich auf sehr attraktive Weise 
Innovationen finanzieren lassen. In einigen 
Bereichen kann man auch mit der Wissenschaft 
kooperieren, sofern ein Interesse an einer 
zukünftigen Kommerzialisierung der Arbeit besteht. 

Eine Ausweitung von Kooperationen auf 
Unternehmen in der Region Podravje, eine Region 
mit einem starken Know-how-Schwerpunkt im 
Bereich Metall, bietet sich an.  

 

Unternehmenskooperation 
 
Ausgelotet wurden Kooperationsmöglichkeiten 
zwischen Österreich und Slowenien im Sportbereich, 
konkret zwischen zwei Unternehmen, die im Umfeld 
von Sportveranstaltungen und Promotion tätig sind. 

Angestrebt werden Partnerschaften und Austausch 
von Lösungen für Unternehmensdienstleistungen, 
zum Beispiel für regionale und internationale 
Marketing- und Tourismus-Events, Sport- und 

 

 

Raziskave 
 

Styria in Znanstveno-raziskovalno s

uveljavljena podjetja, pa tudi socialna podjetja 

predstavniki obeh instit
morebitnega sodelovanja v okviru projektov EU, 
z raziskovalnim poudarkom na nanovtisni 
litografiji, predvsem v sistemih lab-on-a-chip in 
lab-on-a-foil. 

 aplikacije, 

(Step-and-Repeat) za replikacijo, pa do izdelave 
R2R za pilotne serije. Podjetja pridobijo korist 
tako, da lahko pridobijo financiranje za zelo 

obstaja zanimanje za prihodnjo komercializacijo 
dela. 

 

 

 

Poslovno sodelovanje 
 

sodelovanja med Avstrijo in Slovenijo na 

dogodkov in promocije. 
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Freizeitveranstaltungen inklusive Business-Turniere, 
Networking und Consulting sowie Zusammenarbeit 
bei Vertriebs- und Sponsoring-Aktivitäten bis hin zu 
Direct Investment. 

Beide Teilnehmer stellten die aktuellen 
Schwerpunkte ihrer Arbeit vor, um 
Kooperationsmöglichkeiten zu finden. So sollte es 
möglich sein, gegenseitig auf die jeweiligen 
Netzwerke an Partnern und Sponsoren 
zurückzugreifen, um diese zum allseitigen Profit 
zusammenzubringen.  

Es entstanden mehrere konkrete 
Kooperationsideen, wie eine steirische Teilnahme an 
der jährlich organisierten internationalen 

, 
eine Übertragung des slowenischen Firmen-
Incentive-
sowie die Anbahnung von transnationalen 
Partnerschaften zwischen Sportvereinen.  

Angedacht wird auch eine gemeinsame Studie 
hinsichtlich der Erwartungshaltung von Firmen und 
Sportinteressierten an einen Verein: Wie wird ein 
Sportverein attraktiv für lokale Sponsoren und Fans 
(Identifikation, Emotion, Image, Marke/USP  
have to be different. ). 

 

Bildungsangebote 
 
In diesem Bereich erkundeten und verglichen das 
Studienzentrum Weiz und die Fachhochschule Ptuj 
flexible sekundäre und tertiäre Bildungsangebote für 
Berufstätige außerhalb der Ballungszentren und 
suchten Kooperationsmöglichkeiten zwischen 
Österreich und Slowenien. 

Das Studienzentrum Weiz hat bereits ein großes Netz 
an Kooperationspartnern im Bildungs- und 
Hochschulbereich im In- und Ausland und möchte 
dieses Netzwerk weiter ausbauen. Kooperationen 
mit sekundären Schulen, Hochschulen, Universitäten 
und Bildungseinrichtungen im Nachbarland 
Slowenien wären besonders interessant. 
Erfahrungsaustausch soll erfolgen in Hinblick auf 
moderne und neue Formen des Hochschulstudiums 
auf europäischem Niveau ebenso wie auf 
unterschiedliche Formen der grenzüberschreitenden 
Anerkennung und Anrechnung von formaler und 

pri prodajnih in sponzorskih dejavnostih, pa 
 

nutne 

letni medn

slovenske pobude »FootGolf« za podjetja na 

 

imajo od kluba podjetja in za 

blagovna znamka/USP  
 

 

 

 
 

Studienzentrum Weiz in Visoka 

primerjala ponudbe prilagodljivega 

verzami in 
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informaler Bildung. Im Fokus steht außerdem die 
transnationale Entwicklung neuer Bildungsangebote 
im sekundären und tertiären Sektor und die 
Förderung der studentischen und betrieblichen 
Mobilität, Erfahrungsaustausch der Lehrkräfte und 
Unterstützung beim Aufbau von Kontakten zu 
Firmen.  

 

Business-Cluster 
 
Das Scientific Research Centre Bistra Ptuj, der 
überparteiliche Wirtschaftsdachverband der 
Kärntner Slowenen und ein spezialisiertes 
Consulting-Unternehmen erarbeiteten im Rahmen 
eines Workshops Kooperationsmöglichkeiten bei der 
Gründung und dem Management von Business-
Inkubatoren und Business-Clustern. Genannt wurde 
speziell die eine Zusammenarbeit bei der Förderung 
von jungen Unternehmen, Jugendprojekten, 
Webinaren, Messebesuchen und 
Internationalisierung von Gründerzentren.  

 

Resümee 
 

Bei den von Innovative Location organisierten 
Kooperationsworkshops zeigt sich, dass 
Zusammenarbeit nicht nur auf Ebene der Regionen 
und Städte Sinn macht. Es zeigt sich, dass es gerade 
auf Ebene von einzelnen Unternehmen und 
Organisationen ein enormes Potential an künftigen 
Kooperationen gibt. Im Projekt Innovative Location 
war es möglich, einige konkrete Themen und 
Beispiele aufzuzeigen. Zweifellos gibt es aber noch 
eine Vielzahl Akteuren in Slowenien und Österreich, 
die von einer engeren Kooperation zu einer großen 
Bandbreite an Themen enorm profitieren könnten. 
Erfahrungsgemäß braucht es dazu aber sehr oft 
einen ersten Anstoß von außen.  

Es ist deshalb ein großes Anliegen der beteiligten 
Projektpartner, auch in Zukunft unterschiedlichste 
grenzüberschreitende Kooperationen auf allen 
Ebenen zu initiieren und zu unterstützen. 

 

formalne in neformalne izobrazbe. Poudarek je 

in terciarnem sektorju ter spodbujanju 

stikov s podjetji.  

 

Poslovni grozd 
 
Znanstveno-

Slovencev in specializirano svetovalno podjetje 
so v okviru delavnice za vzpostavitev 

ri 

poslovnih grozdov. Posebej je bilo izpostavljeno 
sodelovanje pri spodbujanju mladih 
podjetnikov, mladinskih projektih, spletnih 
seminarjih, obiskih sejmov in 

 

Povzetek 
 

Delavnice sodelovanja, organizirane v sklopu 

smiselno le na regionalni in mestni ravni. 

sodelovanje, predvsem na ravni posameznih 
podjetij in organizacij. V okviru projekta 

lo. 
pa so pokazale, da to zelo pogosto zahteva 
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Erklärung zur Umsetzung der 
Strategie  

Izjava o izvajanju 
strategije 

Die folgenden Projektpartner nehmen am 
 

 

V projektu »Innovative Location« so 
sodelovali naslednji projektni partnerji
 

Aufbau einer Zusammenarbeit von 
Gemeinden und Bürgern, um gemeinsam 
kommunale Dienstleistungen zu 
Standortmanagement und Ansiedlung von 

 

razvoja komunalnih storitev lokacij in 
ra  

vom 1.7.2018 bis 31.12.2021 teil und haben 
gemeinsam obige Strategie erarbeitet: 

od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2021 in so 
skupaj razvili zgoraj navedeno 
strategijo: 

 
 Regions Entwicklungs- und Management Oststeiermark GmbH, Gleisdorfer 

Straße 43, 8160 Weiz, Österreich 
 

 

Kranj, Slovenija 
 AREA m styria GmbH, Koloman-Wallisch-Platz 1, 8605 Kapfenberg, Österreich 

 
 
Das grenzüberschreitende Projekt Innovative 
Location wurde in den letzten dreieinhalb 
Jahren mit großem Erfolg in den 4 
Partnerregionen und den teilnehmenden 
Partnerstädten umgesetzt und hat maßgeblich 
dazu beigetragen, die teilnehmenden 
Regionen als erfolgreiche 
Wirtschaftsstandorte zu entwickeln und zu 
positionieren. 

 

je bil v zadnjih treh letih in pol z velikim 
uspehom izveden v 4 partnerskih 

mestih ter je pomembno prispeval k 

 
Um den Erfolg des Projektes in den 
teilnehmenden Partnerregionen nachhaltig 
sicherzustellen, bekennen wir uns dazu, diese 
Partnerschaft über das Ende des Projektes 
hinaus fortzusetzen und die Kooperation 
zwischen allen Partnern zu pflegen. 

 

regijah, se zavezujemo, da bomo to 
partnerstvo nadaljevali tudi po koncu 
projekta in ohranili sodelovanje med 
vsemi partnerji. 










