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Vor knapp zwei Jahren haben wir den think tank academia sUperior ins leben 
gerufen mit dem Ziel, frühzeitig die relevanten Zukunftsthemen für oberösterreich zu 
identifizieren und konkrete empfehlungen an die politik zu formulieren. dazu gehören 
auch fragen der neuen ökonomie. oberösterreich ist ein attraktiver und dynamischer 
wirtschaftsstandort – und soll es auch in Zukunft sein. Und jeder standort braucht angesichts eines 
unruhigen weltwirtschaftlichen Umfeldes eine klare agenda für die nächsten 10 Jahre. daher haben wir 
mit verschiedenen partnerorganisationen und nationalen wie internationalen expertinnen in den letzten 
monaten wissen.wirtschaft.wachstum – eine wirtschaftspolitische reformagenda für oberösterreich erstellt. 
diese Zukunftsagenda zeigt den weg oberösterreichs zur themenführerschaft in ausgewählten stärke- und 
Zukunftsfeldern auf. wissen.wirtschaft.wachstum greift konsequent neue themen der wirtschaftspolitik auf 
und stellt ein innovatives Konzept für die oberösterreichische wirtschaft dar.

oberösterreich verdankt seine hervorragende dynamische entwicklung in den letzten 
Jahren und Jahrzehnten in einem hohen ausmaß den erfolgreichen Unternehmen und 
der prosperierenden wirtschaft. eine starke wirtschaftliche dynamik bildet den Grund-
stein für wohlstand, soziale sicherheit und die hohe lebensqualität in unserem bundes-
land – jetzt und auch in Zukunft. daher gilt es, den wirtschaftsstandort oberösterreich weiterzuentwickeln 
und frühzeitig die richtigen maßnahmen zu setzen. wissen.wirtschaft.wachstum – die nun vorliegende wirt-
schaftspolitische reformagenda von academia sUperior – zeigt uns den weg zu einer zukunftsorientier-
ten wirtschaftspolitik für oberösterreich. dafür danke ich allen mitwirkenden expertinnen, Unternehmerinnen 
und interessierten bürgerinnen!
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academia sUperior ist als einrichtung nicht nur werkzeug zum nachdenken über 
die herausforderungen der Zukunft, sondern instrument dafür, eine wertvolle Zukunft 
für oberösterreich aktiv zu gestalten. dafür braucht es gedankliche freiräume und 
den mut, themen in neuen Kontexten zu begegnen. in unserer Zugangsweise über die 
„surprise factors“ steckt gezielt der Gedanke, auf überraschungen nicht nur vorbereitet zu sein, sondern sie 
auch zu begünstigen. Zukunft kann in dem sinn nur als prozess mit der beteiligung möglichst vieler verschie-
dener akteurinnen verstanden werden. wissen.wirtschaft.wachstum bildet einen solchen Zukunftsprozess 
ab. Unter mitwirkung von über 300 personen, expertinnen, Unternehmerinnen, forschungseinrichtungen 
und betroffenen wurde dieser diskurs gebildet. so verdichtet sich hier ein blick von innen und außen auf 
die Zukunft der oberösterreichischen wirtschaft, an dessen ende ein resultat von über 400 empfehlungen 
und leitlinien steht. in dem sinn versteht sich die vorliegende reformagenda als einladung, sich an diesen 
Zukunftsprozessen zu beteiligen.

eines sehen wir in der natur ganz deutlich: Jedes lebewesen, das sich nicht rechtzeitig 
auf sich ändernde rahmenbedingungen einstellt, ist früher oder später von der bildflä-
che verschwunden. in der Gesellschaft – und ganz besonders in der wirtschaft –  
ändern sich die rahmenbedingungen dieser tage in einem enormen tempo. was 
gestern richtig war, kann heute falsch sein – und umgekehrt. wissen.wirtschaft.wachstum, die wirtschafts-
politische reformagenda für oberösterreich, blickt in die Zukunft und zeigt auf, wie oberösterreich die 
chancen der neuen Zeit aktiv nutzen und seine stärken weiterentwickeln kann. im mittelpunkt stehen dabei 
das wissen und der mensch. ohne wissen kann die wirtschaft nicht erfolgreich sein. ohne wissen kein 
wachstum. es führt kein weg daran vorbei, dass wir die jungen menschen in unserem land motivieren, 
animieren und befähigen, ihre stärken zu entwickeln und ihren forscherdrang, ihren Unternehmergeist und 
ihre freude am lernen und arbeiten unterstützen.
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die erfolgreiche entwicklung unserer Gesellschaft, 
insbesondere in hinblick auf lebensqualität, wohlstand 
und sicherheit, hängt wesentlich von der wirtschaft-
lichen dynamik ab. eine prosperierende ökonomie 
schafft arbeitsplätze, sichert das einkommen, steigert 
die attraktivität des lebensumfeldes und trägt nicht 
zuletzt dazu bei, umfassende öffentliche leistungen 
anbieten zu können. Zur sicherung des gesellschaftli-
chen wohlstandes und der prosperität der region ist es 
daher unumgänglich, wirtschaftspolitische maßnahmen 
in zukunftsweisender form zu setzen, trends frühzeitig 
aufzugreifen und in einklang mit ökologischen und 
sozialen Zielsetzungen zu stellen.

oberösterreich ist eine attraktive region und ein 
wirtschaftsstarker standort inmitten eines dynamischen 
Umfeldes. durch einen stark ausgeprägten und inter-
national erfolgreichen produzierenden sektor ist die 
Grundlage für wachstum und beschäftigung gelegt.   
Zugleich nehmen wissensbasierte dienstleistungen 
laufend an bedeutung zu. damit oberösterreich im 
globalen wettbewerb nicht schleichend zurückfällt, gilt 
es daher, erhebliche anstrengungen zu unternehmen, 
um gegenwärtige spitzenpositionen zu behaupten. 
Gleichzeitig müssen Zukunftsthemen frühzeitig aufge-
griffen werden, um durch innovative maßnahmen die 
bestmöglichen rahmenbedingungen für eine weiterhin 
erfolgreiche entwicklung oberösterreichs zu schaffen. 

academia sUperior hat sich zum Ziel gesetzt, sich 
schon heute mit den fragen von morgen zu beschäf-
tigen und hat – aufgrund der hohen bedeutung der 
wirtschaftlichen entwicklung für die Gesellschaft – in 
den letzten eineinhalb Jahren einen wirtschaftspoliti-
schen schwerpunkt gesetzt, um zukunftsrelevante und 
erfolgskritische themen der wirtschaftspolitik zu erken-
nen und impulse für die sicherung von wachstum und 

wohlstand in oberösterreich zu setzen. academia 
sUperior versteht sich dabei nicht nur als think-tank, 
sondern auch als do-tank, der die möglichkeiten der 
landespolitik in einem globalen Umfeld beleuchtet und 
konkrete anregungen und impulse entwickelt.

als partner konnten dafür alle maßgeblichen akteurin-
nen der wirtschafts- und innovationspolitik gewonnen 
werden. Zahlreiche expertinnen, mitglieder des wis-
senschaftlichen beirats von academia sUperior und 
repräsentantinnen der nationalen und internationalen 
ebene brachten ihre expertise bei der erstellung einer 
reihe von studien sowie bei relevanten aktivitäten ein. 
in 19 Veranstaltungen (Konferenzen, foren, workshops, 
dialoggespräche) haben insgesamt 306 expertinnen ak-
tiv als referentinnen und diskutantinnen mitgewirkt. ein 
großes anliegen war die einbindung der bevölkerung 

– insgesamt konnten über 3.000 besucherinnen bei den 
Veranstaltungen zur erstellung der wirtschaftspolitischen 
reformagenda begrüßt werden. 

WirtschaftsPOLitische refOrmaGenDa
Motivation
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Zur darstellung der wirtschaftspolitischen ausgangssitua-
tion in oberösterreich werden eingangs relevante daten 
und indikatoren zum wirtschafts-, forschungs- und 
innovationsstandort oberösterreich zusammenfassend 
dargestellt. es werden jeweils die letztverfügbaren 
daten herangezogen.

Wirtschaftsleistung und Wirtschaftsstruktur
das bruttoregionalprodukt und die reale bruttowert-
schöpfung sind maßgebliche volkswirtschaftliche 
Kennzahlen zur gesamtwirtschaftlichen betrachtung 
einer region. das bruttoregionalprodukt zu laufen-
den preisen betrug in oberösterreich 2009 € 46,3 
mrd., was die zweite stelle hinter wien im bundes-
ländervergleich bedeutet.  
(siehe abbildung 1)

die bruttowertschöpfung zu herstellungspreisen zeigt 
den im produktionsprozess geschaffenen mehrwert 
(ohne die Gütersteuern, aber einschließlich der 
empfangenen Gütersubventionen) und belief sich in 
oberösterreich 2009 auf € 41.800 pro Kopf. damit 
nimmt oberösterreich im bundesländervergleich erneut 
den zweiten platz hinter wien ein. 

die industrieproduktion als maßgeblicher motor der 
oberösterreichischen wirtschaft befindet sich langjährig 
auf hohem niveau: mit 24,4 % wird knapp ein Viertel 
der österreichischen industrieproduktion in oberöster-
reich erbracht. auch bei der bruttowertschöpfung in 
der herstellung von waren belegt oberösterreich den 
ersten platz im bundesländervergleich: 26,3 % gehen auf 
oberösterreichische betriebe zurück.

 
ausgangssituation

abbildung 1: bruttoregionalprodukt 
im bundesländervergleich zu lau-
fenden preisen in mio. eUr in den 
Jahren 2005-2009 

Quelle: statistik austria
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die bruttowertschöpfung im dienstleistungssektor in 
oberösterreich umfasst knapp € 25 mrd. oder 14,3 % 
der gesamten bruttowertschöpfung im dienstleistungs-
sektor in österreich. im langjährigen Vergleich ist eine 
durchschnittliche dynamik im dienstleistungssektor in 
oberösterreich festzuhalten. 

2011 wurden nach erhebung der wKo in oberöster-
reich 4.975 Unternehmensneugründungen vorgenom-
men, das sind 253 weniger als im Vorjahr und 559 
weniger als 2008. das entspricht 352 neu gegründeten 
Unternehmen je 100.000 einwohnerinnen, österreich-
weit liegt dieser wert bei 417.

die produzierende wirtschaft oberösterreichs zeichnet 
sich durch ihre hohe exportorientierung aus. so wurden 

2011 sachgüter im wert von € 30,8 mrd. aus ober-
österreich exportiert, was einem Viertel der gesamten 
warenausfuhren österreichs entspricht. die exportquote 
(warenexporte als prozent des bruttoinlandsprodukts) 
lag österreichweit bei 40 %, in oberösterreich bei 
60 %. die wichtigsten exportgüter oberösterreichs sind 
motoren, maschinen und mechanische Geräte mit einem 
ausfuhranteil von ca. 30 %, gefolgt von eisen und stahl 
und waren aus eisen und stahl sowie produkte der fahr-
zeugindustrie mit jeweils 13 %. die dienstleistungsexpor-
te sind auf bundesländerebene statistisch nicht erfasst. 

im standortradar, einem vom management club 
erstellten index für die standortattraktivität, liegt 
oberösterreich seit 2006 an erster stelle in österreich. 
Gegenüber dem Vorjahr ging der indexwert für 2009 
allerdings zurück, während andere bundesländer, wie 
z.b. die steiermark, sich deutlich verbessern konnten.

erWerbstätigkeit und bildung
in oberösterreich gab es 2011 rund 717.000 erwerbs-
tätige, damit stieg die beschäftigung im Vergleich zu 
den Vorjahren leicht an. nur in wien (807.000) und 
niederösterreich (790.000) waren mehr menschen 
über 15 Jahren erwerbstätig. bei der anzahl der 
erwerbstätigen ist in den letzten Jahren ein stetiger 
anstieg zu verzeichnen. (siehe abbildung 2)

oberösterreich hat langjährig die niedrigste arbeitslo-
senquote aller bundesländer. 2011 lag sie bei 4,2 % 
und somit deutlich unter dem österreichweiten schnitt 
von 6,3 %. seit dem krisenbedingten anstieg 2009 
(4,6 %) konnte sie konstant gesenkt werden. bei der Ju-
gendarbeitslosigkeit liegt oberösterreich jedoch nur im 
mittelfeld – im Jahresmittel 2011 waren 5.230 oberöster-
reichische Jugendliche bis 24 Jahre ohne Job. allerdings 
konnte die Jugendarbeitslosigkeit im Vergleich zum 
höchststand von 6.165 im Jahr 2009 um fast 1.000 
gesenkt werden. nach wie vor besteht ein enger Zusam-
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abbildung 2: entwicklung der erwerbstäti-
gen (ab 15 Jahren) in den Jahren 2004-2011 
in 1.000 (ilo- Konzept )

Quelle: statistik austria
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menhang zwischen bildungsniveau und arbeitslosigkeit: 
rund 42 % der arbeitslosen in oberösterreich haben 
nur einen pflichtschulabschluss.

das bildungsniveau ist in den letzten Jahrzehnten deut-
lich gestiegen, liegt jedoch im bundesländervergleich 

– insbesondere bei den höheren bildungsabschlüssen 
(matura, studium u.dgl.) – meist deutlich unter dem 
österreichschnitt. 40 % der oberösterreicherinnen 
haben per 2009 einen lehrabschluss als höchste 
abgeschlossene ausbildung, der österreichschnitt 
liegt hier bei 36,6 %. bei den mittleren und höheren 
schulabschlüssen zeigt sich, dass 27,3 % der ober-
österreichischen bevölkerung über einen ahs-, bms- 
oder bhs-abschluss verfügen, österreichweit liegt 
dieser anteil bei 29,3 %. 11,9 % der oberösterrei-
cherinnen haben eine tertiäre ausbildung absolviert. 
trotz eines anstiegs liegt der anteil der personen mit 
hochschulabschluss in oberösterreich merklich unter 
dem bundesschnitt von 14,6 %. (siehe abbildung 3)

im studienjahr 2010/2011 absolvierten 22,7 % der 
oberösterreicherinnen zwischen 18 und 25 Jahren ein 
Universitätsstudium, womit oberösterreich im hinteren 
feld des bundesländervergleichs und merklich unter 
dem bundesschnitt von 28,3 % liegt. die studieren-
denquote an fachhochschulen beträgt 4,2 %, was 
leicht unter dem österreichweiten durchschnitt liegt. 

die weiterbildungsquote, also der anteil der personen 
zwischen 25 und 64 Jahren, die in den letzten vier wo-
chen an einer weiterbildung teilgenommen haben, liegt 
2010 bei 12,2 %, womit oberösterreich eine relativ 
hohe weiterbildungsquote aufweist. im bundesländer-
vergleich liegt oberösterreich damit nur knapp hinter 
Vorarlberg und wien.

forschungsstandort oberösterreich 
ein maßgeblicher indikator für die forschungsintensität 
einer region ist die f&e-Quote, also der anteil der brut-
toinlandsausgaben für forschung und entwicklung am 
bruttoinlandsprodukt. die f&e-Quote in oberösterreich 
lag 2009 mit 2,59 % nach wie vor unter dem bundes-
schnitt von 2,72 %, was durchaus auf die vergleichs-
weise gering ausgeprägten universitären strukturen 
zurückzuführen ist. 

die Gesamtausgaben für forschung und entwicklung in 
oberösterreich beliefen sich 2009 auf knapp  
€1,2 mrd. das bedeutet € 849 an f&e-ausgaben pro 
oberösterreicherin, was unter dem durchschnitt aller 
bundesländer liegt (€ 894). 

mit € 867 mio. hat der Unternehmenssektor in ober-
österreich den Großteil der f&e-ausgaben erbracht. auf 
einwohnerinnen umgelegt haben die oberösterreichi-
schen Unternehmen € 614 pro Kopf in f&e investiert 
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abbildung 3: bildungsstand der bevölkerung 
(nach höchster abgeschlossener ausbildung) 
im alter von 25 bis 64 Jahren 2008 nach 
bundesland (in %) 

Quelle: statistik austria
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– der höchste wert im bundesländervergleich. somit 
finanzieren die inländischen Unternehmen 72 % der mit-
tel, die in oberösterreich in forschung und entwicklung 
fließen.

dem gegenüber sind die ausgaben des bundes für 
f&e in oberösterreich (€ 143 mio.) und des landes 
(€ 25 mio.) relativ gering und liegen sowohl in 
absoluten wie auch in relativen Zahlen deutlich unter 
dem österreichweiten durchschnitt. so fließen etwa 
nur 7,3 % der bundesausgaben für forschung und ent-
wicklung nach oberösterreich. das land hat 2009 je 
einwohnerin € 17,8 in f&e investiert, der länderschnitt 
liegt hier bei € 32,7.

aus den förderprogrammen der österreichischen 
forschungsförderungsgesellschaft (ffG) kann die 
oberösterreichische wirtschaft hohe mittel einwerben 
und liegt langjährig im vordersten feld. 2011 wurde eine 
Gesamtförderung in allen ffG-programmen in der höhe 
von € 115 mio. durch oberösterreichische Unternehmen 
eingeworben, was etwa einem Viertel aller ffG-förderun-
gen entspricht (siehe abbildung 4). im Verhältnis zu den 
einwohnerinnen liegt oberösterreich bei den Gesamtför-
derungen der ffG nur knapp hinter der steiermark. 

die kooperative forschung nimmt in oberösterreich 
einen hohen stellenwert ein: etwa 50 oberösterreichi-
sche Unternehmen sind an K2-Zentren des comet-
programmes beteiligt, etwas weniger an K1-Zentren und 
K-projekten. damit stellt oberösterreich in zwei von drei 
programmlinien die meisten Unternehmenspartner.

trotz einer forschungsintensiven industrie und einer star-
ken forschungsinfrastruktur werden aus europäischen 
programmen wie dem 7. forschungsrahmenprogramm 
relativ geringe mittel eingeworben. Von 2007 bis 2012 
konnten durch oberösterreichische Unternehmen, hoch-
schulen und forschungseinrichtungen in summe € 37,5 
mio. eingeworben werden, was 5,8 % der österreich-
weiten rückflüsse darstellt. 

oberösterreich gilt als land der erfinder, was die 
patentanmeldungen und -erteilungen beim österreichi-
schen patentamt 2010 unterstreichen: mit 620 anmel-
dungen und 285 erteilungen belegt oberösterreich 
in beiden werten den ersten platz im bundesländer-
vergleich. auch in relation zur bevölkerung liegt ober-
österreich im spitzenfeld und deutlich über dem bun-
desschnitt, nur in Vorarlberg wurden je ein wohnerin 
mehr patente angemeldet.

abbildung 4: ffG: Gesamtförde-
rung (Zuschüsse, darlehen und 
haftungen) in allen programmen im 
bundesländervergleich 2006-2011 

Quelle: ffG
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Zusammenfassende betrachtung
oberösterreich ist, wie viele indikatoren belegen, ein 
attraktiver und dynamischer wirtschaftsraum und 
liegt im bundesländervergleich in vielen bereichen im 
spitzenfeld. die leistungsstarke wirtschaftskraft basiert 
auf einer wettbewerbsfähigen, heterogenen, forschungs-
intensiven und exportorientierten Unternehmensland-
schaft, in der die sachgüterproduktion einen zentralen 
stellenwert einnimmt. damit gehen ein hohes beschäf-
tigungsniveau und eine niedrige arbeitslosigkeit einher. 
die hohen ausgaben für forschung und entwicklung der 
privaten Unternehmen sowie die aktive beteiligung an 
nationalen förderprogrammen können als investitionen 
in die Zukunft des standortes gesehen werden. 

chancen und potenziale in hinblick auf die Zukunft 
des wirtschaftsstandortes oberösterreich liegen vor 
allem in dem nachhaltigen erhalt der wettbewerbsfä-
higkeit als produktionsstandort, da die industrie in er-
heblichem ausmaß zu wachstum, beschäftigung und 
forschung in oberösterreich beiträgt. ferner liegen 
chancen und potenziale für den wirtschaftsstandort 
oberösterreich im bereich der produktionsnetzwer-
ke, der Klein- und mittelbetriebe, der forcierung von 
Unternehmensgründungen und dem erlangen der 
themenführerschaft in wichtigen wachstumsfeldern 
wie energie-, iKt- oder Gesundheitswirtschaft. 

die Verfügbarkeit von qualifizierten mitarbeiterinnen 
wird in Zukunft noch stärker als bisher ein erfolgskriti-
scher faktor für wirtschaftsräume sein. daher bestehen 
im bereich der humanressourcen wesentliche hand-
lungsnotwendigkeiten für oberösterreich, etwa um die 
unterdurchschnittliche studierendenquote zu steigern. 
ferner bestehen im dienstleistungssektor sowie in der 
erhöhung der öffentlichen forschungsausgaben noch 
wichtige wachstumspotenziale für den wirtschafts-
standort oberösterreich. 
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oberösterreich zeigt sich im nationalen und interna-
tionalen Vergleich als dynamische und erfolgreiche 
wirtschaftsregion, muss sich aber konsequent in einem 
zunehmenden globalen wettbewerb von wirtschafts-
standorten behaupten. daher gilt es jetzt, mutige und 
zukunftsorientierte maßnahmen zur erhaltung und zum 
ausbau von aktuellen spitzenpositionen zu setzen. 
Gleichzeitig sind investitionen in jene schlüsselbe-
reiche, die von besonderer Zukunftsrelevanz sind, 
zu tätigen. exemplarisch herausgegriffen seien die 
deutliche erhöhung des bildungsniveaus sowie die 
wissensintensität der wirtschaft, weiters die interna-
tionale orientierung des standorts und eine gezielte 
Verstärkung der forschungsstrukturen. 

Um die chancen und perspektiven im globalen wettbe-
werb erschließen zu können, hat academia  sUperior 
gemeinsam mit zahlreichen partnerinnen eine wirtschafts-
politische reformagenda erstellt. dabei wurden im dia-
log mit expertinnen, stakeholdern und Vertreterinnen von 
wirtschaft, wissenschaft und Gesellschaft wesentliche 
chancen und handlungsnotwendigkeiten für die künftige 
entwicklung der wirtschaftspolitik identifiziert und kon-
krete strategiefelder und aktivitätenlinien erarbeitet. 

Unter berücksichtigung der maßgeblichen nationalen 
und internationalen entwicklungen, strategien und pro-
gramme wurden dabei die zukunftsrelevanten hand-
lungsspielräume für die regionale wirtschaftspolitik 
aufgezeigt. mit dieser Zukunftsagenda für den wirt-
schaftsstandort oberösterreich werden jene potenzial-
felder aufgezeigt, in denen bestehende stärken gezielt 
ausgebaut werden können, die themenführerschaft in 
besonders zukunftsrelevanten innovationsfeldern an-

gestrebt wird und durch die reduktion von derzeitigen 
schwächen an das spitzenfeld vergleichbarer interna-
tionaler wirtschaftsräume angeschlossen werden soll. 

die wirtschaftspolitische reformagenda basiert auf 
drei schlüsselwörtern: wirtschaft, wissen, wachstum. 
die wirtschaftliche dynamik und prosperität bildet die 
basis für das wohl der gesamten Gesellschaft. wissen 
spielt dabei eine immer wichtigere rolle – Qualifikation, 
Know-how und innovationskraft sind im globalen wett-
bewerb des 21. Jahrhunderts die entscheidenden stand-
ortfaktoren, um nachhaltiges wachstum in quantitativer 
und qualitativer hinsicht zu erreichen. 

wirtschaftspolitik stellt kein isoliertes politikfeld dar, 
sondern hängt eng mit bildungs-, innovations-, for-
schungs- und energiepolitischen themen zusammen. 
in einer integrierten und gesamthaften perspektive 
möchte wissen.wirtschaft.wachstum die schnittstellen 
und Verbindungen zwischen wirtschaft, forschung 
und Gesellschaft betonen, die Kohärenz zu weiteren 
relevanten policy-bereichen berücksichtigen und einen 
beitrag zu einem strategischen und zukunftsorientier-
ten handeln in oberösterreich leisten. 

der zeitliche horizont für die Umsetzung der wirt-
schaftspolitischen reformagenda bezieht sich im we-
sentlichen auf das Jahr 2021 – das ende der nächsten 
legislaturperiode des oberösterreichischen landtags. 

damit die impulse, anregungen und empfehlungen 
von wissen.wirtschaft.wachstum rasch zur Umset-
zung gelangen, müssen sie in die maßgeblichen 
strategischen prozesse einfließen. hierzu zählen 

 
ZielsetZung
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insbesondere das nachfolgeprogramm zum derzei-
tigen strategischen wirtschafts- und forschungs-
programm „innovatives oberösterreich 2010plus“ 
sowie das operationelle programm für die regionale 
wettbewerbsfähigkeit für die strukturfondsperiode 
2014 -2020. weiters ist der intensive dialog mit den 
zahlreichen einrichtungen des oberösterreichischen 
innovationssystems, die im wesentlichen in der oö 
innovationsholding gebündelt sind, sowie den maß-
geblichen wirtschaftspolitischen stakeholdern und 
multiplikatorinnen zu führen und auf nationaler und 
europäischer ebene fortzusetzen. 
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die themenbereiche und schwerpunktfelder der 
wirtschaftspolitischen reformagenda orientieren sich an 
der analyse der ausgangssituation, der chancen und 
potenziale oberösterreichs sowie internationalen strate-
gien und programmen wie der strategie „europa 2020“, 
welche die politik der europäischen Union in dieser de-
kade vorzeichnet. die basis der wirtschaftspolitischen 
reformagenda bilden vier Zukunftssäulen, in denen 
jeweils schwerpunkte und weitere zukunftsrelevante 
themen angesprochen werden: 

•	 unternehmen: stärkung der wettbewerbskraft der 
Unternehmen 

•	 Wissen: entwicklung zur wissensbasierten Gesell-
schaft und wirtschaft

•	 themen: themenführerschaft in zukunftsweisenden 
innovations- und forschungsfeldern

•	 standort: ausbau der standortattraktivität mit be-
sonderem blick auf die internationale Vernetzung

die wichtigsten inhalte der einzelnen themen-
schwerpunkte sind in dieser reformagenda zusammen-
gefasst. die ausführlichen strategiedokumente zu den 
jeweiligen themenbereichen können bei academia 
sUperior angefordert werden.

W3 ZuKunftssÄuLen unD themen 
 

ZUKUnftssäUle 1

aktionsplan  
für leit betriebe & 
headquarters in 
oberösterreich

wachstumsorientierte  
und innovative 

Unternehmensgründungen 
in oberösterreich

weitere themen:  
KmU, tourismus

Unternehmen
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ZUKUnftssäUle 2

die menschen als basis 
der wissensgesellschaft 

kontinuierlich stärken

energiepolitische  
perspektiven  

oberösterreich 2050
perspektiven zur  
inter nationalen  
ausrichtung des  

standortes oberösterreich

oberösterreichische 
dienstleistungsstrategie

stärkung des  
iKt-standortes 
oberösterreich

weitere themen:  
leistungsstarkes 

innovationssystem
weitere themen:  
soziale innovation

wirtschafts- und  
innovationsfeld health & 

ageing

weitere themen: 
intelligente produktion

ZUKUnftssäUle 3 ZUKUnftssäUle 4

wissen themen standort
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leitbetriebe Und 
headQUarters

Unternehmens-
GründUnGen

w
is

se
n

bildUnG Und  
hUman- 
ressoUrcen

dienst leistUnGen

th
em

en

enerGie

informations- Und 
KommUniKations- 
technoloGien (iKt)

health & aGeinG

st
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d
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internationale 
aUsrichtUnG

aKtiVitÄten 

imas-befragung

basisdossier humanressourcen

swot-analyse

analyse Gründungsdynamik

basisstudie energiepolitik in oö

podium

internationales 
expertinnenforum

Konferenz

auftakt 
energietrialog

analysen / programme Veranstaltungen

dialoggespräche

arbeitskreise und workshops

2011

strategie-
klausur 

pressekonferenz

presseaktivitäten
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Jän. feb. märz april mai Juni Juli aug. sept. okt. nov. dez.

präsentation mit pressekonferenz

forum

forum

erstellung reformagenda

entwurf aktionsplan

erarbeitung 
positionspapier

erarbeitung iKt-strategie

erarbeitung energiepolitische perspektiven oö 2050

erarbeitung positionspapier

erarbeitung perspektivenpapier

finalisierung

finalisierungpublic 
consultation

reflexionsworkshop

strategieforum

2012

dialoggespräche

 erarbeitung 
dienstleistungsstrategie

strategieforum

strategie-
klausur 

ergebnis- 
klausur

erarbeitung handlungslinien
strategieforum

arbeitskreise

Vorstellung w3

pressekonferenzen

reflexionsworkshops 
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Unternehmen

wissen

themen

standort

VeranstaLtunGen 2011/2012

2011

24.05.2011 Kick-off-Veranstaltung 

05.07.2011 pressekonferenz leitbetriebe und headquarters

05.09.2011 dienstleistungskonferenz

12.-13.07.2011 dialoggespräche leitbetriebe und headquarters
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2012

07.05.2012 strategieforum dienstleistungen24.10.2011 internationales expertinnenforum leitbetriebe und headquarters

29.11.2011 auftakt energietrialog 17.-18.04.2012 dialoggespräche iKt

24.01.2012 strategieforum humanressourcen
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Unternehmen

wissen

themen

standort

  
veranstaltungen 2012

13.06.2012 arbeitskreis: ältere menschen im erwerbsleben

31.05.2012 energie-refexionsworkshop

15.06.2012 strategieforum Unternehmensgründungen22.05.2012 iKt-symposium

2012
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10.09.2012 health & ageing forum18.06.2012 arbeitskreis: potenziale von migrantinnen15.06.2012 strategieforum Unternehmensgründungen

26.06.2012 energiepolitische perspektiven oö 2050

26.06.2012 reflexionsworkshop leitbetriebe und headquarters 26.06.2012 pressekonferenz energiepolitische perspektiven oö 2050
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refOrmaGenDa Daten unD faKten 
 

  Gäste bei 
VeranstaltUnGen

üBer 3.000
  KonKrete anreGUnGen 
Und empfehlUnGen416

pUbliKUmsVeranstaltUnGen8
einZelstUdien Und expertisen14

  inVolVierte expertinnen 
Und experten306

presseKonferenZen4

handlUnGslinien118
strateGiefelder47

Kooperationspartner8

presseaUssendUnGen12

schwerpUnKtthemen8

 VeranstaltUnGen, foren,  
worKshops & dialoGGespräche19
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BeteiLiGte exPertinnen unD exPerten 
in DisKussionen, intervieWs, stuDien, WorKsHoPs unD reFeraten

Karin ahorner, Junge wirtschaft oberösterreich
walter aichinger, örK landesverband oberösterreich
Gerald aigner, fronius international Gmbh
christian altmann, clusterland oberösterreich Gmbh
walter andreaus, oö. Gemeinde-datenservice Gmbh. & co. KG
Johannes artmayr, strasser steine Gmbh
werner auer, oö. technologie- und marketinggesellschaft mbh
regina auinger-Köck, wirtschaftskammer oberösterreich
hannes auzinger, oberbank aG
Georg bachmair, arbeiterkammer oberösterreich
michael baminger, energie aG oberösterreich
christian bauer, tcG Unitech Gmbh
wolfgang bayer, wolfgang bayer beratungs Gmbh
leonhard berger, U2c management consulting
roland bieber, österreichische computer Gesellschaft
matthias bischof, austrian wirtschaftsservice Gmbh
robert bogner, pulpmedia Gmbh
david böhm, startUp-center der Johannes Kepler Universität linz
wolfgang bräu, aUris it consult Gmbh
mario breid, troii software Gmbh
bruno buchberger, softwarepark hagenberg
manfred buchberger, Greiner bio-one Gmbh
walter buchinger, emporia telecom
melek cemelelioy̌lu, oö familienbund
michael cerveny, öst. Gesellschaft für Umwelt und technik
markus costabiei, tech2b Gründerzentrum
Jesus crespo cuaresma, wirtschaftsuniversität wien
thomas czypionka, institut für höhere studien
mirela dedic, Juristin
Gerhard dell, oö. energiesparverband
Giuseppe delmestri, Johannes Kepler Universität linz
christian derwein, fachhochschule oberösterreich
Klaus dorninger, oö. Gas-wärme Gmbh
andreas drack, land oberösterreich
dieter drexel, industriellenvereinigung österreich
richard ebner, isiQiri interface technologies 
wolfgang eder, academia sUperior
wolfgang eder, voestalpine aG 
peer ederer, human capital center at the lisbon council
henrietta egerth, österrreichische forschungsförderungsgesellschaft
christian eggenreiter, public interest consultants Gmbh
florian eichberger, bm für wirtschaft, familie und Jugend
martin eichler, baK basel economics aG
elisabeth eidenberger, oberösterreichische nachrichten
peter eiselmair, education Group Gmbh
paul eiselsberg, imas international
tarek el-dabbagh, silhouette international schmied aG
bernhard elias, pöchhacker innovation consulting Gmbh
Georg emprechtinger, team 7 natürlich wohnen Gmbh

stefan erschwendner, dcntrl Kommunikationsnetzwerk
sebnem ertl, produktionsschule leonding
Gerhard eschelbeck, sophos aG
martina esterbauer, second home esterbauer
michael farthofer, aKatech produktions- und handelsgmbh
horst felbermayr, felbermayr holding Gmbh
Gernot fellinger, wirtschaftskammer oberösterreich
leopold födermayr, fwi information technology Gmbh
sabine fosodeder, clusterland oberösterreich Gmbh
christina frank, Kunstuniversität linz 
claudia frank, austrian wirtschaftsservice Gmbh
Konrad franz, Greiner bio one Gmbh
elfriede fressner
ferdinand fuhrmann, nettingsdorfer papierfabrik aG & co KG
ernst fürst, land oberösterreich
Johannes Gadner, rat für forschung und technologieentwicklung 
andreas Gaisbauer, oberösterreichischer bauernbund
ludovit Garzik, rat für forschung und technologieentwicklung 
franz Gasselsberger, oberbank aG
andreas Geiblinger, clusterland oberösterreich Gmbh
andreas Geisler, österreichische forschungsförderungsgesellschaft
birgit Gerstorfer, arbeitsmarktservice oberösterreich
Gerda Geyer, österreichische forschungsförderungsgesellschaft
sebastian Gierlinger, devstrom Gmbh
alexander Girkinger, isw industriesoftware Gmbh
martin Graf, e-control
bernd Greifeneder, dynatrace software Gmbh
stefan Griesmaier, microlab Gmbh
tina Gruber-mücke, Johannes Kepler Universität linz
Karl Grufeneder, oö seniorenbund
florian Gumpinger, Junge wirtschaft oberösterreich
erich haager, land oberösterreich
martin hackl, fronius international Gmbh
richard hagelauer, Johannes Kepler Universität linz 
Gabriele hager, fab reno oö
Joachim haindl-Grutsch, industriellenvereinigung oberösterreich
franz hammelmüller, sKf österreich aG
florian haslauer, a.t. Kearney 
thomas hauer, peak technology Gmbh
hannes heigl, fronius international Gmbh
markus hengstschläger, medizinische Universität wien
wolfgang hochreiter, hochreiter fleischwaren
claus-dieter hödl, voestalpine aG
manfred hofer, energie aG oberösterreich
andrea hoffmann, österr. forschungsförderungsgesellschaft
peter hofinger, plejaden Gmbh
andrea höglinger, österr. forschungsförderungsgesellschaft
alexander hölbl, bm für wirtschaft, familie und Jugend
Jürgen höller, Vmware austria
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andreas höllinger, mentor Gmbh & co oG
bernhard holzer, Vamed management und service  

Gmbh & co KG
doris hummer, landesrätin für bildung, wissenschaft und for-

schung, frauen und Jugend
Karl Jachs, wirtschaftskammer oberösterreich
alexander Jäger, fachhochschule oberösterreich
hans Janik, bundesministerium für wirtschaft, familie und Jugend
thomas Jenke, ntG Gmundnerberg
erwin Jobst, compuGroup medical cee Gmbh
heike Kahr, fachhochschule oberösterreich
norbert Kailer, Johannes Kepler Universität linz
alois Kaiser, aktiv software Gmbh
otto Kalab, wirtschaftskammer oberösterreich
Günther Kamml, leitz Gmbh & co KG
mümtaz Karakurt, migrare in linz
Karl Kaser, life tool solutions Gmbh
Johann Kastner, fh oberösterreich f&e Gmbh
siegfried Keplinger, clusterland oberösterreich Gmbh
Josef Kinast, siemens aG österreich
Gunda Kirchner, austrian energy agency
dietmar Kirchweger, international incubator hagenberg
Günter Kitzmüller, fischer sports Gruppe
otto Kitzmüller, informatics consulting & development Gmbh
Gerhard Klein, man nutzfahrzeug österreich holding aG
erich peter Klement, Johannes Kepler Universität linz
anette Klinger, ifn beteiligungs Gmbh 
peter Knoll, tGw mechanics Group Gmbh
bernhard Kohl, ilf consulting engineers
rudolf Kolbe, Kammer der architekten und ingenieurkonsulenten
robert Kolmhofer, fachhochschule oberösterreich
angela Köppl, österreichisches institut für wirtschaftsforschung
peter Koren, industriellenvereinigung österreich
Gabriele Kotsis, Johannes Kepler Universität linz
barbara Kovsca-sagmeister, creative community der stadt linz
michael Kräftner, celum gmbh
othmar Kraml, arbeitsmarktservice oberösterreich
martin Krammer, österr. Verband der Krankenhaustechniker
andreas Krauter, Vinzenz Gruppe
Kurt Krautgartner, sattler energie consulting Gmbh
helmut Krcmar, technische Universität münchen 
Johannes Kriegel, fachhochschule oberösterreich
elisabeth Kröswang, Kröswang Gmbh
manfred Kröswang, Kröswang Gmbh
stephan Kubinger, internationales fensternetzwerk
Johann Kühberger, infotech edV-systeme Gmbh
axel Kühner, Greiner holding aG
sebastian Kurz, staatssekretär für integration
herbert lackinger, siemens aG österreich
silvia laimgruber, österr. forschungsförderungsgesellschaft
Gerhard langeder, e-control
barbara lanzendörfer, silhouette international schmied aG
paul lassacher, synthesa chemie Gesellschaft m.b.h.
herbert lechner, österreichische energieagentur
roland ledinger, bundeskanzleramt
Johann lefenda, pöchhacker innovation consulting Gmbh
Karl lehner, oö. Gesundheits- und spitals-aG
markus lehner, fachhochschule oberösterreich
Gertraud leimüller, winnovation
Karl leitner, doubrava Gmbh
wolfgang lennert, oö seniorenbund
markus limberger, allgemeine sparkasse oö
thomas lindinger, wilhelm schwarzmüller Gmbh

bruno lindorfer, oö. technologie- und marketinggesellschaft mbh
bernd litzka, austrian wirtschaftsservice Gmbh
cynthia loibl, oö familienbund
Joseph lorenz, lorenZ shoe Group aG
alfred luger, runtastic
thomas lumplecker, edUcation GroUp Gmbh
mark lunabba, sca Graphic laakirchen aG
clemens malina-altzinger, reform-werke bauer & co Gmbh
markus manz, clusterland oberösterreich Gmbh
anna mautner-markhof, amm - architektin mautner markhof
Gerhard mayr, oberösterreichische Gebietskrankenkasse
Karl mayr, fUssl modestrasse mayr Gmbh
Karin mayrhofer, arbeitsmarktservice oberösterreich
Gotthard mayringer, enGel holding
anke merkl-rachbauer, oö. technologie- und marketing Gmbh
paola mich-herrnbauer, industriellenvereinigung oberösterreich
andreas mitterlehner, hYpo oberösterreich
reinhold mitterlehner, bm für wirtschaft, familie und Jugend
andrea möslinger, profactor produktionsforschung Gmbh
norbert müller, life science center oö, J. Kepler Universität linz
michael nagl, land oberösterreich
michael narodoslawsky, technische Universität Graz
hans-Jürgen neumann
peter neumann, enGel holding 
Johann neumüller, Johann neumüller Gmbh
peter niedermoser, ärztekammer oberösterreich
Georg niklfeld, österreichische forschungsförderungsgesellschaft
Klaus oberreiter, Upper austria research Gmbh
herbert ortner, ökoenergie-cluster
beate paletar, wilhelm schwarzmüller Gmbh
werner pamminger, clusterland oberösterreich Gmbh
eva pfahnl, pfahnl backmittel Gmbh
matthias pfützner, Kirchdorfer Zementwerk hofmann Gmbh
nadege picq, österreichischer integrationsfonds
Klaus pirklbauer, scch software competence center hagenberg
christian plas, denkstatt Gmbh
dominic plecr, oö ferngas aG
Gerlinde pöchhacker-tröscher, pöchhacker innovation consulting
peter polgar, wirtschaftskammer oberösterreich
hans-Jürgen pollirer, wirtschaftskammer oberösterreich
Klaus pöttinger, industriellenvereinigung oberösterreich
wolfgang prechtl, mechatroniker für elektromaschinen
walter prehofer, integrationsservice
robert preinfalk, raiffeisenlandesbank oberösterreich
reinhold priewasser, Johannes Kepler Universität linz
Karl prillinger, prillinger Gesmbh
Josef pühringer, landeshauptmann von oberösterreich
hermann pühringer, wirtschaftskammer oberösterreich
rupert puntigam, voestalpine stahl Gmbh
eveline pupeter-fellner, emporia telecom
andreas putzinger, GrZ it center linz Gmbh
Ulrike rabmer-Koller, wirtschaftskammer oberösterreich
markus raml, Junge wirtschaft oberösterreich
wolfgang rathner, fill Gmbh
Johannes reichl, energieinstitut a. d. J. Kepler Universität linz
Ulrike reisenberger, oö. technologie- und marketing Gmbh
bernhard reisner, miba aG
peter reiter, seamtec e.U.
robert reitlinger, man steyr aG
Konrad remplbauer, oö. Kreditgarantiegesellschaft m.b.h.
Josef resch, resch & frisch franchise Gmbh
heronia rexhepi, rex werbeagentur
Josefine richter, oö seniorenbund

24



anita rieder, medizinische Universität wien
friedrich roithmayr, Johannes Kepler Universität linz
michaela roithmayr, life radio Gmbh & co KG
Günter rübig, rat für forschung und technologie für oberösterreich
paul rübig, europäisches parlament
maximillian rumpfhuber, rumpfhuber.cc
alfred ruzicka, bundesministerium für Verkehr, innovation und 

technologie
willibald salomon, compuGroup österreich
siegfried sattlberger, oö seniorenbund
heinrich schaller, raiffeisenlandesbank oberösterreich
ludwig scharinger, raiffeisenlandesbank oberösterreich
robert schernhuber, allgemeine sparkasse oö
Johann scheuringer, JosKo fenster und türen Gmbh
carsten schierenbeck, europäische Kommission
stefan schleicher, wegener Zentrum für Klima und globalen wan-

del an der Karl-franzens-Universität Graz, österreichisches institut 
für wirtschaftsforschung

roswitha schmidhuber, oö seniorenbund
matthias schmied, Ge healthcare austria Gmbh & co oG
bettina schneebauer, fh Gesundheitsberufe oö Gmbh 
friedrich schneider, Johannes Kepler Universität linz
herwig w. schneider, iwi industriewissenschaftliches institut
Jürgen schneider, Umweltbundesamt 
florian schnitzhofer, fachhochschule oberösterreich
christian schönbauer, bundesministerium für wirtschaft,  

familie und Jugend
wolfgang schönecker, austria wirtschaftsservice Gmbh
doris schreckeneder, stern & hafferl Verkehrsgesellschaft m.b.h.
Gilbert schreiber, catt innovation management Gmbh
claudia schreiner, bundesinstitut für bildungsforschung, innovation 

und entwicklung des österreichischen schulwesens 
franz schreiner, schreiner consulting
dietmar schuster, wirtschaftskammer österreich
peter schwab, voestalpine stahl Gmbh
claudia schwarz, academia sUperior
Vera lifa seiverth, mentee integrationsfonds
angelika sery-froschauer, serY* creative communications Gmbh
wilfried seyruck, programmierfabrik 
rené siegl, austrian business agency
Viktor sigl, Ktm power sports aG
Viktor sigl, wirtschaftslandesrat für oberösterreich
Zoran sijakovic, integrationsbotschafter
Gerald silberhumer, land oberösterreich
marto siminovic
Günther singer, liwest Kabelmedien Gesmbh
Johannes a. skrivanek, pulpmedia
Georg spiesberger, techcenter linz winterhafen
roland sprengseis, bluesource – mobile solutions gmbh
franz staberhofer, Verein netzwerk logistik
doris staudinger, österreichischer integrationsfonds
werner steinecker, energie aG oberösterreich
wolfgang steiner, clusterland oberösterreich Gmbh
horst steinmüller, energieinstitut an der J. Kepler Universität linz
Günther stimmeder, oö. ferngas aG
alexander stockinger, wirtschaftskammer oberösterreich
Gerhard straßer, arbeitsmarktservice oberösterreich
Karin strauß-peham, Jugendzentrum perg,  

bundesnetzwerk offene Jugendzentren
alfred strigl, plenum gesellschaft für ganzheitlich  

nachhaltige entwicklung
michael strugl, academia sUperior
robert tichler, energieinstitut an der J. Kepler Universität linz

rudolf trauner, wirtschaftskammer oberösterreich
Verena trenkwalder, Kammer der wirtschaftstreuhänder 

oberösterreich
andreas tschulik, bm für land- und forstwirtschaft, Umwelt und 

wasserwirtschaft
Klaus Valentin, ramsauer & stürmer consulting
ralf Velten, pfahnl backmittel Gmbh
theresia Vogel, Klima- und energiefonds
bernd Vogl, bm für land- und forstwirtschaft, Umwelt und 

wasserwirtschaft
Ursula Voglsam, oö seniorenbund
Gerald Vones, bm für wirtschaft, familie und Jugend
franz wasserbauer, wasserbauer fütterungssysteme
tobias weber, tns infratest forschung Gmbh
Karl weidlinger, swietelsKY baugesellschaft mbh
Gerold weisz, fh transferzentrum für Unternehmensgründung
peter weixelbaumer, bmw motorenGmbh
ernst wiesinger, Kellner & Kunz aG
sandra cordula wiesinger, clusterland oberösterreich Gmbh
leo windtner, energie aG oberösterreich
philipp wittmann, clusterland oberösterreich Gmbh
Gerhard wölfel, bmw motorenGmbh
wolfgang Zagler, technische Universität wien
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ZuKunFtssäule 1 – unterneHMen

die anerkennung der strategischen bedeutung von 
leitbetrieben und headquarters für die erfolgreiche 
entwicklung von wirtschaftsstandorten hat sich in den 
letzten Jahren auf nationaler und europäischer ebene 
merklich verstärkt. dies basiert auf der zentralen rolle 
der leitbetriebe und headquarters für eine region. 
die regionalwirtschaftlichen wirkungen von leitbe-
trieben und headquarters umfassen insbesondere 
folgende aspekte:

1. leitbetriebe sind beschäftigungs- und wertschöp-
fungsmotoren, weil sie einen überdurchschnittlich 
hohen anteil an arbeitsplätzen schaffen und erhalten 
bzw. in besonderem maße zur wirtschaftsleistung 
beitragen. allein die 29 größten produzierenden leit-
betriebe in oberösterreich beschäftigen über 50.000 
mitarbeiterinnen und erwirtschaften € 4,2 mrd. an 
wertschöpfung.

2. sie generieren multiplikatoreffekte durch die 
Zusammen arbeit mit regionalen partnerinnen, ins-
besondere mit kleinen und mittleren Unternehmen 
(KmU) im produktions- und dienstleistungsbereich. 
ein euro an produktionswert in einem leitbetrieb be-
gründet weitere € 1,9 an produktionswert in anderen 
Unternehmen, weiters werden durch einen arbeits-
platz in einem leitbetrieb weitere 2,25 arbeitsplätze 
in vor- und nachgelagerten partnerunternehmen und 
durch Umwegeffekte geschaffen.

3. forschungs- und innovationsaktivitäten haben in 
leitbetrieben einen besonderen stellenwert: so brin-
gen etwa die 29 forschungsintensivsten leitbetriebe 
österreichs 32 % der gesamten f&e-ausgaben der 
republik auf. durch ihre international vernetzten 
forschungs- und innovationsaktivitäten auf höchstem 
niveau wirken sie ferner als impulsgeber für das 
gesamte bildungs- und forschungssystem.

4. export und internationale wettbewerbsstärke: 

leitbetriebe zeichnen sich zumeist durch eine über-
durchschnittlich starke exportorientierung aus und 
erbringen dadurch nicht nur einen positiven beitrag 
zur leistungsbilanz österreichs, sondern sie wirken 
auch als türöffner für KmU, die dadurch Zugang zu 
neuen Kunden und absatzmärkten erhalten.

5. strahlwirkung durch zentrale Unternehmensfunktionen 
(headquarters): regional bedeutsame leitbetriebe 
stellen häufig selbst die Zentralen von international 
tätigen Unternehmen dar bzw. nehmen sie als 
töchter von multinationalen Konzernen definierte 
konzernübergreifende funktionen wahr.

der wirtschaftsraum oberösterreich kennzeichnet sich 
durch zahlreiche international tätige leitbetriebe in 
industrie, handel und dienstleistung in unterschiedlichs-
ten branchen. so beschäftigen etwa die 250 umsatz-
stärksten betriebe oberösterreichs – das sind 0,6 % 
aller Unternehmen im land – insgesamt knapp 270.000 
mitarbeiterinnen, zum teil auch an ausländischen 
standorten. Vielfach sind die entscheidungszentralen 
(headquarters) dieser Unternehmen in oberösterreich 
bzw. nehmen oberösterreichische niederlassungen von 
internationalen Konzernen oft maßgebliche funktionen 
in multinationalen netzwerken ein. 

der Zukunftsrelevanz der oberösterreichischen leitbetrie-
be und headquarters für die erfolgreiche entwicklung 
des wirtschaftsstandorts rechnung tragend, haben 
academia sUperior und die industriellenvereinigung 
oberösterreich unter wissenschaftlicher begleitung von 
Univ.-prof. dr. Giuseppe delmestri (Johannes Kepler 
Universität linz) eine themenpartnerschaft begründet 
und eine reihe gemeinsamer aktivitäten gesetzt, um 
bedarfsorientierte strategien und maßnahmen in form 
eines aktionsplans für diese „Zugpferde“ der regionalen 
wirtschaft zu entwickeln.

LeitBetrieBe unD heaDquarters
ZusaMMenFassung Des aKtionsPlans Für leitbetriebe unD  
HeaDquarters in oberösterreicH
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Zwei maßgebliche Ziele sollen verfolgt werden, 
um der aktuellen und künftigen schlüsselrolle der 
oberösterreichischen leitbetriebe und headquarters 
zu entsprechen: 1) die erhaltung und der ausbau der 
attraktivität oberösterreichs als optimaler standort für 
leitbetriebe und headquarters und 2) die endogene 
entwicklung von potenziellen leitbetrieben und ansied-
lung von headquarters und headquarter-funktionen in 
oberösterreich. 

Zur erreichung dieser Ziele wurden zwei strategiefelder 
und dazugehörige handlungslinien entworfen: 

Zum einen müssen bei themenfeldern mit besonderer 
relevanz für leitbetriebe und headquarters, welche die 
basis der rahmenbedingungen und spezifischen stand-
ortfaktoren ausmachen, die anforderungen, chancen 
und perspektiven von leitbetrieben und headquarters 
stärker beachtet werden. dies betrifft insbesondere die 
themenfelder bildung und beschäftigung, infrastruktur 
des personen-, Güter-, energie- und datenverkehrs, 
forschung und entwicklung sowie flexibilisierung und 
abbau von investitionshemmnissen. 

Zum anderen müssen konkrete maßnahmen für die 
stärkung des leitbetriebe- und headquarter-standortes 
oberösterreich, welche in einem „12-punkte-plan“ darge-
legt sind, zur Umsetzung kommen. diese sind in vier 
themenfeldern gruppiert:

themenfeld aWareness & information
1.  regionales bewusstsein für die bedeutung von 

leitbetrieben heben: die essenzielle rolle der leit-
betriebe für oberösterreich soll durch medienserien, 
sensibilisierung der entscheidungsträgerinnen und 
öffentlichen meinungsträgerinnen u.ä.m. stärker im 
regionalen bewusstsein verankert werden.

2. oberösterreich international als stand ort für Kompe-
tenzzentren und headquarter-funktionen positionie-
ren: oberösterreich muss sich durch konsequente 
Umsetzung zielgerichteter maßnahmen international 
als attraktiver headquarter-standort positionie-
ren und profilieren. dazu zählen u.a. fokussierte 
Kontaktpflegemaßnahmen zu ausländischen eigentü-
merinnen von oberösterreichischen leitbetrieben, um 
die regionalen niederlassungen im konzerninternen 
standortwettbewerb zu stärken.

3. leitbetriebe in wirtschafts- und innovationspoliti-

schen programmen verankern: den bedarfen und 
anforderungen von leitbetrieben an die regionalen 
wirtschafts- und innovationspolitik soll stärker als bis-
her in entsprechenden programmen – allen voran dem 
strategischen programm „ober österreich 2020“ sowie 
dem operationellen programm für die strukturfondspe-
riode 2014-2020 – rechnung getragen werden.

themenfeld headQuarter-standort  
oberösterreich
4. potenziale zum ausbau der headquarter-funktionen 

in oberösterreich analysieren: da headquarter-funk-
tionen einen standort wesentlich aufwerten, sind die 
potenziale zum ausbau der headquarter-funktionen 
am standort oberösterreich gezielt zu analysieren, 
um auf dieser Grundlage die rahmenbedingungen 
optimal weiter entwickeln zu können. 

5. Gezielte aktivitäten zur ansiedlung neuer head-
quarter-funktionen setzen: durch gezielte aktivitäten 
sollen bestehende headquarters in oberösterreich 
ausgebaut und neue headquarter-funktionen ange-
siedelt werden. dazu ist eine individuelle, rasche und 
umfassende Unterstützung der oberösterreichischen 
standorte beim auf- und ausbau von Kompetenzzen-
tren durch die akteurinnen des oberösterreichischen 
innovationssystems sinnvoll.

6. exzellente rahmenbedingungen für internationale 
spitzenkräfte anbieten: wie im themenschwerpunkt 

„perspektiven zur internationalen ausrichtung des 
standortes ober österreich“ näher dargestellt wird, 
sind umfassende anstrengungen zur attraktivierung 
oberösterreichs als lebens- und arbeitsmittelpunkt 
internationaler spitzenkräfte zu setzen. dies ist insbe-
sondere für die global tätigen leitbetriebe und head-
quarters in oberösterreich von großer bedeutung.

themenfeld f&e – innoVation – kooPeration
7.  ffG-anschlussförderung des landes oberösterreich 

auf thematische programme ausweiten: das land 
oberösterreich hat 2005 eine anschluss förderung 
für projekte in den ffG-basisprogrammen eingeführt. 
eine ausweitung dieser fördermaßnahme auf die the-
matischen programme der ffG unter aus nutzung der 
maximalen förderintensitäten würde oberösterreich als 
forschungsstandort weiter stärken und den aufbau von 
forschungsschwerpunkten unterstützen.

8. wertschöpfungs- und innovationsketten durch erwei-
terte cluster-förderung stärken: leitbetriebe arbeiten 
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in leistungsnetzwerken mit KmU zusammen und 
lenken damit regionale wertschöpfungsketten, was 
durch eine ausweitung bestehender förderungen, 
wie etwa die einführung eines förderschwerpunkts 
in der bestehenden cluster-Kooperationsförderung 
und öffnung derselben für alle wirtschaftsbereiche, 
unterstützt werden soll.  

9.  internationale netzwerke der leitbetriebe in f&e und 
innovation fördern: leitbetriebe und headquarters 
sind wesentliche „Zugpferde“ für forschung, entwick-
lung und innovation. damit die oberösterreichischen 
leitbetriebe und headquarters optimalen Zugang zu 
exzellentem Know-how haben, wird die förderung 
von internationalen forschungskooperationen – 
sowohl mit forschungseinrichtungen wie auch mit 
anderen Konzernstandorten – angeregt. 

themenfeld serVices und förderungen
10. Key-account-services für leitbetriebe durch inter-

mediäre anbieten: das derzeitige leistungsportfolio 
der intermediären einrichtungen in oberösterreich 
fokussiert primär die anliegen und bedarfe von 
KmU – leitbetriebe und headquarters weisen jedoch 
einen speziellen Unterstützungsbedarf auf. dieser soll 
im sinne eines „Key accout-serviceportfolios“ abge-
deckt und bestmöglicher support für leitbetriebe und 
headquarters in oberösterreich sichergestellt werden. 

11. bestehende förderungen für strategische investi-
tionsprojekte bündeln: Zur nachhaltigen stärkung 
der betriebsstandorte in oberösterreich müssen alle 
anstrengungen unternommen werden, damit strate-
gische investitionsprojekte multinationaler Konzerne 
in oberösterreich getätig werden. dafür ist neben 
einer individuellen servicierung auch die bündelung 
bestehender förderungen sinnvoll, um rasch und 
zielgerichtet hilfestellung bieten zu können. 

12. oberösterreichische „Gazellen“ mit leitbetriebe-
poten zial servicieren: schnell wachsenden und 
innovativen Unternehmen (so genannten „Gazellen“) 
kommt eine hohe bedeutung zu, da sie die „leitbe-
triebe von morgen“ darstellen. für diese Gruppe 
potenzieller künftiger leitbetriebe ist ein gezieltes ser-
vice-package zu entwickeln, um deren entwicklung 
bestmöglich unterstützen zu können und sie langfris-
tig an den standort ober österreich zu binden. 

Quellen (ausZug)
bundesregierung (2011). der weg zum innovation leader: strategie der bundesre-
gierung für forschung, technologie und innovation.

europäische Kommission (2011). horizon 2020 – the framework programme for 
research and innovation. Kom(2011) 808.

europäische Kommission (2010). eine integrierte industriepolitik für das Zeitalter 
der Globalisierung – Vorrang für wettbewerbsfähigkeit und nachhaltigkeit. 
Kom(2010) 614.

industriellenvereinigung (2009). der masterplan für internationale leitbetriebe in 
österreich.

industriellenvereinigung (2010). innovative leitbetriebe 2010. factsheet.

industriewissenschaftliches institut (2009). die industrie oberösterreichs –  
struktur und entwicklung der industriellen substanz. 

industriewissenschaftliches institut (2011). leading competence Units (lcU) in 
oberösterreich – wirtschaftsknotenpunkte & impulsgeber. 

oberösterreichische nachrichten (11/2011). top 250 – die größten Unternehmen 
oberösterreichs. oönachrichten Journal.

pöchhacker innovation consulting (2010). erhebung der eigentumsverhältnisse der 
top 250-Unternehmen in oberösterreich und ihre wirtschaftspolitische bedeutung. 
im auftrag der industriellenvereinigung oberösterreich

sieber, susanne (2008). österreichs attraktivität für ausländische direktinvesti-
tionen sowie als standort für headquarters-funktionen. studie im rahmen des 
leitprojekts „forschungsschwerpunkt internationale wirtschaft (fiw)“ des öster-
reichischen instituts für wirtschaftsforschung im auftrag des bundesministeriums für 
wirtschaft und arbeit

aktiVitäten
- imas-befragung

- regionale dialoggespräche

- internationales expertinnenforum „leitbetriebe und headquarters –  
schrittmacher und impulsgeber für die region“

-  entwurf des aktionsplans

-  reflexionsworkshop

Patronanz: univ.-Prof. Dr. giuseppe Delmestri
 
Kooperationspartner: 

aKtionsplan für leitbetriebe Und 
headQUarters in oberösterreich
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ZuKunFtssäule 1 – unterneHMen

bei der zukunftsorientierten Gestaltung des wirt-
schaftsstandortes oberösterreich spielen Unterneh-
mensgründungen eine zentrale rolle. daher haben 
academia sUperior und das Gründerservice 
der wirtschaftskammer oberösterreich unter der 
wissenschaftlichen begleitung von Univ.-prof. dr. 
norbert Kailer (Johannes Kepler Universität linz) eine 
themenpartnerschaft zu wachstumsorientierten und 
innovativen Unternehmensgründungen in oberöster-
reich begründet, um gemeinsam mit expertinnen und 
betroffenen handlungslinien zu erarbeiten.

Zunächst wurde eine studie zur analyse der Grün-
dungsdynamik in oberösterreich erstellt (p-ic/iUG 
2011). daraus wurde deutlich, dass Unternehmens-
gründungen in vielfacher weise die standortent-
wicklung positiv prägen (wertschöpfungs- und 
arbeitsmarkteffekte, ausgleich der aus dem markt 
ausscheidenden Unternehmen, etc.). mit ca. 4.000 
(statistik austria 2009) bzw. ca. 5.000 Gründungen 
(wKo österreich 2011) liegt oberösterreich bei 
Unternehmensgründungen tendenziell im mittelfeld 
des bundesländervergleichs. 

das förderportfolio und angebot an Unterstützungs-
leistungen ist grundsätzlich sehr breit, zeigt jedoch 
zweifelsohne potenzial zur fokussierten intensivierung 
und bedarfsorientierten weiterentwicklung. 

Konkrete anregungen zur Verstärkung von wachstums-
orientierten und innovativen Unternehmens gründungen 
in oberösterreich sind im vorliegenden positionspapier 
festgehalten. die inhaltlichen Grundlagen wurden 
bei einem interaktiven strategieforum erarbeitet, an 
dem zahlreiche expertinnen von regionalen und 
nationalen einrichtungen sowie Jungunternehmerinnen 
teilgenommen haben. 

Grundlegendes Ziel ist es, wachstumsorientierte und 
innovative Unternehmensgründungen in oberösterreich 
zu forcieren. damit sollen nachhaltig positive volkswirt-
schaftliche effekte erzielt werden, insbesondere die 
schaffung neuer arbeitsplätze, die erweiterung der 
wissensbasis und innovationskraft des standortes sowie 
die internationale ausrichtung oberösterreichischer 
Jungunternehmen. weiters ist es Ziel, das engagement, 
die ideen und Visionen von Gründerinnen sowie deren 
unternehmerische schaffenskraft zu unterstützen. 

dementsprechend sprechen die Ziele und strategischen 
perspektiven des positionspapiers die folgenden  
aspekte an:

•	 entrepreneurship und Unternehmergeist in der  
Gesellschaft stärken

•	 beratungs- und Unterstützungsleistungen chancen-
orientiert weiterentwickeln

•	 förderungen und finanzierungen optimal gestalten
•	 akademische Gründungen hochschulübergreifend 

forcieren

Zur Verfolgung dieser Ziele wurden die nachstehenden 
strategiefelder und handlungslinien entwickelt:

1. entrePreneurshiP und unternehmergeist in 
der beVölkerung
das gesellschaftliche Umfeld beeinflusst die entschei-
dung für oder gegen die selbstständigkeit maßgeblich. 
daher gilt es, durch sensibilisierungsmaßnahmen ein 
stärkeres öffentliches bewusstsein für Gründungen zu 
schaffen und die „awareness for entrepreneurship“ in 
oberösterreich zu stärken, etwa durch einen ausbau 
der entrepreneurship education an schulen und 
hochschulen und extracurriculare angebote für Kinder 
und Jugendliche. testimonials von erfolgreichen Grün-

unternehmensGrünDunGen
ZusaMMenFassung Des PositionsPaPiers WacHstuMsorientierte unD 
innovative unterneHMensgrünDungen in oberösterreicH
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derinnen u.ä.m. sollen das generelle image des/der 
Unternehmerin in der öffentlichkeit aufwerten und „lust 
auf Unternehmensgründung“ machen.  
in ergänzung dazu werden zielgruppenspezifische 
maßnahmen vorgeschlagen, etwa um praxiserfahrene 
personen zur Unternehmensgründung zu motivieren, 
da diese über wertvolles fachwissen, erfahrungen und 
Kontakte verfügen. 

folgende handlungslinien, welche durch konkrete aktivi-
tätenvorschläge hinterlegt sind, wurden formuliert:
•	 „awareness for entrepreneurship“: lust auf Unterneh-

mertum in der Gesellschaft wecken
•	 „entrepreneurship education“ an schulen vorantreiben
•	 image des Unternehmers/der Unternehmerin in der 

öffentlichkeit aufwerten
•	 erfahrene personen zur Unternehmensgründung 

motivieren
•	 innovative „entrepreneurship education“ in extra-

curricularen angeboten für Kinder und Jugendliche 
entwickeln

2. beratung und unterstütZungsleistungen
für Gründungsinteressierte, Gründerinnen und 
Jungunternehmerinnen wird ein breites spektrum an 
beratungs- und Unterstützungsleistungen angeboten, 
welches laufend weiterentwickelt und auf die bedarfe 
von bestimmten Zielgruppen abgestimmt werden soll, 
z.b. durch ausweitung der beratungen in der phase der 
Gründungsvorbereitung. 

wissensintensive Gründungen stellen ein besonderes 
potenzialfeld dar, das durch zielgerichtete serviceleis-
tungen stärker erschlossen werden soll. die Zielgruppe 
der praxiserfahrenen Gründerinnen (+/– 40 Jahre) be-
darf spezifisch abgestimmter, individueller und flexibler 
Unterstützungsleistungen. 

die maßnahmen im bereich der fort- und weiterbildung 
sollen zielgruppenorientiert weiterentwickelt werden, um 
Know-how aufbauen zu können. auch in der startphase 
eines jungen Unternehmens gibt es wichtige themen (z.b. 
finanzierung, Vertrieb, marketing, etc.), die im rahmen 
einer besonderen nachgründungsbetreuung zur erfolg-
reichen Unternehmensentwicklung beitragen sollen. 

folgende handlungslinien mit entsprechenden aktivi-
tätenvorschlägen wurden entwickelt:

•	 Gründungsvorbereitung: Unternehmenskonzepte von 
der idee zum business-plan bringen 

•	 wissensintensive Gründungen umfassend unterstützen
•	 Gezielte beratung und Unterstützung sowie bedarfs-

gerechte weiterbildung für erfahrene Gründungsinter-
essierte (+/– 40 Jahre) anbieten

•	 fort- und weiterbildungsangebote zielgerichtet 
weiterentwickeln

•	 nachgründungsbetreuung von Jungunternehmerinnen 
ausbauen

3. finanZierung und förderungen
das thema der finanzierung ist bei Unternehmens-
gründungen und insbesondere bei raschem Unter-
nehmenswachstum häufig von zentraler bedeutung. 
der konkrete finanzierungsbedarf hängt von vielen 
faktoren ab, die in der beratung und förderung 
stärker berücksichtigt werden sollen. öffentliche för-
derungen werden von vielen stellen angeboten – eine 
bündelung und intensivere informationsaktivitäten 
erscheinen sinnvoll. 

im Zuge dessen wird u.a. die einrichtung eines flexiblen 
„oö. Gründer-schecks“ angeregt, um wachstumsorien-
tierte und innovative Gründungen bedarfsgerecht zu 
unterstützen. im beteiligungs- und risikokapital liegen 
noch potenziale, die für manche Gründungen eine 
große hebelwirkung entfalten können. 

folgende handlungslinien bilden das strategiefeld 
„finanzierung und förderung“:
•	 branchenspezifische besonderheiten in der finanzie-

rung und förderung berücksichtigen
•	 informationen über finanzierungs- und fördermaß-

nahmen zielgerichtet bündeln
•	 förderportfolios und -abwicklung bedarfsorientiert 

weiterentwickeln
•	 potenziale von beteiligungs- und risikokapital 

erschließen

4. hochschulübergreifende forcierung Von 
akademischen gründungen
im Umfeld der hochschulen in oberösterreich liegen 
große potenziale für innovative und Know-how- 
basierte Gründungen durch studierende, alumni und 
wissenschafterinnen. sensibilisierungsmaßnahmen, 
entsprechende lehrangebote und forschungsleistungen 
sollen weiter ausgebaut werden, was klarerweise die 
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notwendigen ressourcen erfordert. prä-inkubatoren, 
die „Gründungen aus dem hörsaal“ heraus bringen, 
sollen unterstützt, und in enger Zusammenarbeit mit den 
hochschulen die möglichkeiten zur unternehmerischen 
Verwertung von forschungsergebnissen vorangetrieben 
werden.

Jeweils unter anführung konkreter aktivitätenvor-
schläge sind hierzu die folgenden handlungslinien 
erarbeitet worden:
•	 „academic entrepreneurship charta“ der oberöster-

reichischen hochschulen erwirken
•	 sensibilisierungsmaßnahmen, lehrangebote und  

outreach-maßnahmen kontinuierlich weiterentwickeln
•	 prä-inkubatoren im aufbau und betrieb ihrer angebo-

te unterstützen
•	 forschung im bereich Unternehmensgründung und 

entrepreneurship in oberösterreich intensivieren
•	 Unternehmerische Verwertung von forschungsergeb-

nissen vorantreiben

Quellen (ausZug)
apfelthaler, Gerhard, et al. (2008). Global entrepreneurship monitor – bericht zur 
lage des Unternehmertums in österreich. Gem austria.

frank, hermann, et al. (2002). Von der Gründungsidee zum Unternehmenserfolg –  
eine empirische analyse von entwicklungsverläufen österreichischer Gründungen. 

Gruber-mücke, tina (2011). internationalisierung in frühen Unternehmensphasen – 
eine analyse der wachstumsdynamik von Jungunternehmen. wiesbaden: Gabler.

haber, Gottfried (2009). Gesamtwirtschaftliche effekte der Unternehmensgrün-
dung in österreich. 

Jung, sabine, susanne fuchs & andrea Kurz (2008). Gründungsdynamik von 
Know-how-intensiven und technologieorientierten Unternehmen (KitU) in öster-
reich. rat für forschung und technologieentwicklung.

Kailer, norbert, et al. (2012). Gründungspotenzial und -aktivitäten von studie-
renden an der Johannes Kepler Universität linz – sonderauswertung des Global 
University entrepreneurial spirit students‘ survey. country report austria 2011.

Kailer, norbert & alexander stockinger (2007). Gründungsplanung als erfolgsfak-
tor. ibw mitteilungen 1. Quartal 2007.

mettler, ann & anthony williams (2011). the rise of the micro-multinational: 
how freelancers and technology-savvy start-Ups are driving Growth, Jobs and 
innovation. lisbon council policy brief.

pöchhacker innovation consulting & institut für Unternehmensgründung und 
Unternehmensentwicklung an der Johannes Kepler Universität linz (p-ic/iUG) 
(2011). analyse der Gründungsdynamik in oberösterreich. im auftrag von 
academia sUperior – Gesellschaft für Zukunftsforschung und Gründerservice 
der wirtschaftskammer oberösterreich.

weisz, Gerold & norbert Kailer (2008). Gründungsfinanzierung und Kapitalbe-
schaffung von Jungunternehmern in oberösterreich – eine empirische analyse. in: 
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ZuKunFtssäule 1 – unterneHMen

die kleinen und mittleren Unternehmen (KmU)1 
machen den Großteil der Unternehmen aus – 99,7 % 
oder 307.000 betriebe in österreich hatten 2010 
weniger als 250 mitarbeiterinnen. insgesamt be-
schäftigen KmU in österreich 1,8 mio. personen und 
umfassen damit ca. 62 % aller beschäftigten (statistik 
austria). in oberösterreich ist eine relativ hohe 
anzahl von Großunternehmen ansässig, welche im 
schwerpunkt „leitbetriebe und headquarters“ in der 
wirtschaftspolitischen reformagenda angesprochen 
werden. dennoch machen die knapp 65.000 KmU 
in oberösterreich – darunter 39.000 ein-personen- 
Unternehmen – 99,6 % der anzahl der gewerblichen 
Unternehmen aus und weisen 280.000 unselbst-
ständig beschäftigte auf. anders ausgedrückt arbeiten 
zwei von drei unselbstständig beschäftigten in oberös-
terreich in einem KmU (wKo 2012). 

die große Gruppe der KmU zeichnet sich durch ihre 
heterogenität und flexibilität aus. aufgrund ihrer 
charakteristik stehen sie im Vergleich zu Großunter-
nehmen vor spezifischen herausforderungen, etwa 
der bewältigung administrativer hürden, Zugang zu 
finanzierungen und finanzmanagement, Zugang zu 
qualifiziertem personal, erschließung neuer märkte 
und wachstumsmöglichkeiten etc. ferner stehen sie 
vielfach im globalen wettbewerb und müssen sich in 
einem schnelllebigen marktumfeld durch innovation und 
Know-how behaupten (bmwfJ 2010).

aufgrund ihrer bedeutung für die wirtschafts- und 
beschäftigungsentwicklung stehen KmU vielfach im 
fokus wirtschafts- und innovationspolitischer program-
me und strategien. die oecd stellt beispielsweise die 
Unternehmerpersönlichkeit an sich in den mittelpunkt 
und betont die steigende bedeutung von innovationen 
für KmU aufgrund der globalen Veränderungen in den 

letzten Jahren. (oecd 2010) die eU hat bereits 2008 
einen „small business act“ vorgestellt, der prinzipien 
und maßnahmen zur schaffung optimaler rahmen-
bedingungen und stärkung der wettbewerbsfähigkeit 
der KmU durch die europäische und nationale politik 
enthält. in der strategie „europa 2020“ kommt den 
KmU ein zentraler stellenwert zu, wobei die steigerung 
der innovationskraft im mittelpunkt steht. auch im kom-
menden eU-forschungsprogramm „horizon 2020“ wer-
den KmU deutlich stärker als bisher angesprochen. das 
lisbon council, ein europäischer think tank, hat eine 
eigene KmU-initiative gestartet, um durch Veranstal-
tungen, expertinnenrunden etc. auf die innovationspo-
tenziale von KmU und chancen, etwa durch nutzung 
neuer technologien, hinzuweisen. 

in österreich werden KmU in wirtschaftspolitischen 
programmen und maßnahmen vielfach angesprochen 

– auf bundesebene bspw. durch das KmU-paket 09 des 
wirtschaftsministeriums sowie spezielle programme der 
forschungsförderungsgesellschaft und der austria wirt-
schaftsservice Gmbh. auch in oberösterreich widmet 
sich die wirtschafts- und innovationspolitik besonders 
den KmU, etwa im wirtschaftsimpulsprogramm oder 
der innovationsförderung „easy2innovate“.

die stärkung der wettbewerbsstärke und innovations-
kraft von KmU schlägt sich in vielen schwerpunkt-
bereichen der wirtschaftspolitischen reformagenda 
nieder. in ergänzung dazu und unter ausnutzung der 
handlungsspielräume der regionalen ebene werden 
folgende impulse festgehalten: 

•	 steigerung der innovationskompetenz von KmU 
durch sensibilisierungsmaßnahmen (z.b. in hinblick 
auf dienstleistungsinnovationen), Qualifizierungsmaß-
nahmen zum Kompetenzaufbau (z.b. in Gewerbe 

Weitere themen
Kleine unD Mittlere unterneHMen (KMu)

1 mangels einer einheitlichen definition für KmU lehnt man sich meist an den Kriterienkatalog der eU-Kommission an, wonach KmU weniger als 250 mitarbeiterinnen, einen 
Jahresumsatz von unter € 50 mio. und eine bilanzsumme unter € 43 mio. aufweisen sowie unabhängige Unternehmen darstellen, also nicht teil eines Großkonzerns sind.
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und handwerk), Know-how-transfer und flexible 
wirtschaftsförderungsmaßnahmen

•	 forcierung der internationalisierung von KmU in 
ergänzung zu nationalen und regionalen initiativen, 
aufzeigen von strategien und instrumenten zur er-
schließung neuer märkte

•	 besondere berücksichtigung und aktivierung in netz-
werken und support-strukturen, da KmU in besonde-
rem ausmaß von der Kooperation profitieren (siehe 
themenschwerpunkt „leitbetriebe und headquarters“) 

•	 Unterstützung der nachhaltigen Unternehmensent-
wicklung durch empowerment der Unternehmerinnen 
für die vielfältigen herausforderungen (siehe themen-
schwerpunkt „Unternehmensgründungen“), öffnung 
der betrieblichen bildungsförderungen für Unter-
nehmerinnen, Zugang zu finanzierung und beglei-
tung bei betriebswachstum bzw. -übergabe

Quellen
bundesministerium für wirtschaft, familie und Jugend (bmwfJ) (2010). 
mittelstandsbericht 2010: bericht über die situation der kleinen und mittleren 
Unternehmungen der gewerblichen wirtschaft. 

europäische Kommission (2008). Vorfahrt für KmU in europa – der „small 
business act“ für europa. Kom(2008) 394.

europäische Kommission (2010). europa 2020 – leitinitiative innovationsunion. 
seK(2010) 1161.

mettler, ann & anthony d. williams (2011). the rise of the micro-multinational: 
how freelancers and technology-savvy start-Ups are driving Growth, Jobs and 
innovation. policy brief. the lisbon council. 

mettler, ann & anthony d. williams (2012). wired for Growth and innovation: 
how digital technologies are reshaping small- and medium-sized businesses. 
interactive policy brief. the lisbon council.

organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und entwicklung (oecd) 
(2010). smes, entrepreneurship and innovation. oecd studies on smes and 
entrepreneurship.

statistik austria (2012). leistungs- und strukturstatistik 2010.

wirtschaftskammer oberösterreich (wKo) (2012). statistik wKo oberösterreich.

35



ZuKunFtssäule 1 – unterneHMen

der tourismus ist für oberösterreich ein wesentlicher 
wirtschaftsfaktor. 2010 haben die knapp 1.000 
beherbergungs- und 4.400 Gastronomiebetriebe in 
oberösterreich mit 28.000 beschäftigten betriebserlöse 
in der höhe von € 1,4 mrd. erwirtschaftet. 6,7 mio. 
nächtigungen waren zu verzeichnen, davon 2,7 mio. 
von ausländischen Gästen. allerdings ist die Zahl der 
nächtigungen in oberösterreich seit 2000 konstant ge-
blieben, während sie in anderen bundesländern deutlich 
gesteigert werden konnte. ferner ist die bettenauslas-
tung mit 27,3 % die niedrigste im bundesländervergleich 
(wKo 2012; statistik austria 2012a). 

über die beherbergung hinaus sind mit dem tourismus 
wirtschaftliche effekte verbunden. die direkte und 
indirekte wertschöpfung aus dem tourismus in ös-
terreich beläuft sich auf € 21,5 mrd. oder 7,5 % des 
bruttoinlandsprodukts (statistik austria 2012b). in ober-
österreich wurden 2008 € 2,9 mrd. an direkter und 
indirekter wertschöpfung aus dem tourismus lukriert, 
das entspricht 6,3 % des bruttoregionalprodukts (land 
oberösterreich & wKoö 2011, 11). 

der tourismussektor steht vor einer reihe an Verän-
derungen, chancen und herausforderungen wie der 
gesamtwirtschaftlichen entwicklung, einer wachsenden 
weltweiten Konkurrenz, einem geänderten freizeit- und 
Urlaubsverhalten, soziodemografischen Veränderungen 
(insbesondere dem demografischen wandel und der 
damit verbundenen bereiche Gesundheits- und alters-
tourismus), dem Klimawandel u.ä.m. ferner ist eine 
zunehmende lücke zwischen dem bedarf an qualifizier-
tem personal und den verfügbaren humanressourcen 
festzustellen (eU-Kom 2010; oecd 2012). 

eine anpassung an diese geänderten rahmenbedin-
gungen sowie die nutzung der chancen – etwa in der 

setzung von thematischen schwerpunkten, ansprache 
bestimmter Zielgruppen etc. – erfordert innovationen im 
tourismus. bislang wurde die touristische innovationsdi-
mension kaum beleuchtet und ist etwa statistisch nicht 
erfasst. innovationen im tourismus umfassen produktin-
novationen im sinne neuer angebote ebenso wie neue 
prozesse, marketingstrategien und organisationsformen. 
ein besonderer treiber von innovationen im tourismus 
sind neue technologien, vor allem im bereich der 
informations- und Kommunikationstechnologie, sowie 
die medien. die innovationskraft und -kapazitäten der 
tourismusbetriebe sind sehr unterschiedlich – manche 
betriebe und regionen erschließen diese umfassend und 
zielgerichtet (oecd 2006).

die tourismuspolitik ist von einem Zusammenspiel 
unterschiedlicher ebenen und akteurinnen geprägt. die 
eU betonte bereits 2010 ihr Ziel, europa als wichtigstes 
reiseziel der welt zu positionieren (eU-Kom 2010). im 
selben Jahr stellte das wirtschaftsministerium die neue 
österreichische tourismusstrategie vor, kurz darauf den 

„aktionsplan tourismus“, der eine koordinierte und fokus-
sierte tourismuspolitik von bund und ländern anstrebt 
(bmwfJ 2010). in oberösterreich gibt das „Kursbuch 
tourismus 2011-2016“ den inhaltlichen rahmen und die 
strategischen leitlinien für die weiterentwicklung und Ver-
marktung des tourismus vor. dabei werden die Qualitäts-
steigerung insbesondere durch touristische leuchttürme 
ebenso wie die erschließung von strategischen 
innovationsfeldern und eine kohärente marken-strategie 
fokussiert (land oberösterreich & wKoö 2011). 

oberösterreich hat zuletzt touristische trends wie den 
städtetourismus, sport- und Kulturreisen, binnenkreuz-
fahrten und Geschäftstourismus gezielt aufgegriffen und 
damit eine erfolgreiche entwicklung eingeläutet, die 
durch das „Kursbuch tourismus“ in den nächsten Jahren 

Weitere themen
innovativer tourisMus 
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weiter verfolgt und vertieft wird. der darin eingeschla-
gene weg zur steigerung der innovationskraft des ober-
österreichischen tourismus soll durch folgende impulse 
ergänzt und gestärkt werden:

•	 forcierung von dienstleistungsinnovationen im 
tourismus, insbesondere in anlehnung an den the-
menschwerpunkt „dienstleistungen“ in der wirtschafts-
politischen reformagenda, durch sensibilisierung, 
Kompetenzaufbau, Know-how-transfer usw.

•	 erschließung der innovationspotenziale an den schnitt-
stellen von tourismus und anderen technologie- und 
Kompetenzschwerpunkten oberösterreichs, insbe-
sondere im it-bereich, etwa durch einbeziehung der 
anwendungsorientierten forschung und innovativer 
technologien in die entwicklung touristischer angebote

•	 strategische orientierung in wachstums- und poten-
zialfeldern, insbesondere im bereich des wellness- 
und Gesundheitstourismus, welcher an bedeutung 
zunehmen wird (siehe themenschwerpunkt „health & 
ageing“)

•	 erschließung der Vernetzungs- und Kooperationspo-
tenziale sowohl im tourismus- und freizeitbereich als 
auch in Verbindung mit anderen wirtschaftszweigen 
und Kompetenzträgern, um kritische Größen zu schaf-
fen, neue trends und technologien ehestmöglich in 
die touristische nutzung zu transferieren und die wis-
senschaftliche forschung stärker touristisch zu nutzen

•	 stärkung der wettbewerbsfähigkeit der oberöster-
reichischen tourismusbetriebe durch spezifische 
innovationsunterstützende dienstleistungen und 
steigerung der Verfügbarkeit von qualifizierten 
mitarbeiterinnen

Quellen
bundesministerium für wirtschaft, familie und Jugend (2010).  
neue wege im tourismus.

europäische Kommission (2010). europa – wichtigstes reiseziel der welt: ein 
neuer politischer rahmen für den europäischen tourismus. Kom(2010) 352.

land oberösterreich & wirtschaftskammer oberösterreich (wKoö) (2011). 
Kursbuch tourismus oberösterreich 2011-2016.

organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und entwicklung (oecd) (2006). 
innovation and knowledge-intensive service activities. oecd publishing.

organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und entwicklung (oecd) (2012). 
oecd tourism trends and policies. oecd publishing.

statistik austria (2012a). leistungs- und strukturdaten 2010.

statistik austria (2012b). die volkswirtschaftliche bedeutung des tourismus in 
österreich.

wirtschaftskammer österreich (wKo) (2012). bundesländer in Zahlen.
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ZuKunFtssäule 2 – Wissen

die menschen mit ihren fähigkeiten, fertigkeiten 
und talenten prägen und bestimmen die soziale und 
wirtschaftliche entwicklung unserer region maßgeblich. 
sie stellen das intellektuelle Kapital oberösterreichs dar 
und sind unsere triebfeder für innovation, Kreativität 
und gesellschaftliche entwicklung. dies ist im Kontext 
des strukturwandels zu einer immer wissensintensiveren 
Gesellschaft und wirtschaft von besonderer bedeutung.

der hohen relevanz des themenbereichs rechnung 
tragend, ist es den Kooperationspartnern academia 
sUperior, landesrätin mag.a doris hummer und dem 
netzwerk humanressourcen der clusterland oberöster-
reich Gmbh ein großes anliegen, notwendige ansatz-
punkte für oberösterreich zur stärkung des menschen 
als basis unserer Gesellschaft zu identifizieren, um einen 
beitrag zur positiven individuellen entwicklung der men-
schen zu leisten und den arbeitsmarktpolitischen und de-
mografischen herausforderungen unseres bundeslandes 
entgegentreten zu können. Unter der wissenschaftlichen 
patronanz von Univ.-prof. dr. markus hengstschläger 
(medizinische Universität wien), fußen die erarbeiteten 
leitlinien u.a. auf einer Grundlagenstudie, mehreren 
arbeitskreisen mit expertinnen und betroffenen sowie 
den ergebnissen eines strategieforums.

Zur ausgangssituation
oberösterreich hat in vielerlei hinsicht eine äußerst 
erfolgreiche bilanz vorzulegen, etwa in der wirtschaft-
lichen entwicklung und innovationskraft, dem hohen 
beschäftigungsniveau und der niedrigen arbeitslosigkeit. 
Ungeachtet dessen steht oberösterreich hinsichtlich der 
künftigen entwicklung seines humankapitals vor einer 
reihe von markanten und brisanten herausforderungen. 
einige dieser themen betreffen oberösterreich dabei 
unmittelbarer und dringender als andere bundesländer 
und Gesamtösterreich. 

•	 die demografische herausforderung betrifft oberös-
terreich stärker als andere regionen
oberösterreich ist stärker als andere bundesländer 
bzw. als Gesamtösterreich von einer überalterung 
der Gesellschaft betroffen. betrachtet man die aktu-
ellen bevölkerungsprognosen für oberösterreich, so 
zeigt sich, dass einerseits die bevölkerungszahl von 
2010 (1.418.243 personen) bis 2025 (1.485.895 
personen) und 2040 (1.531.643 personen) nur in ge-
ringem maße zunehmen wird, während andererseits 
der anteil der bevölkerung über 50 Jahren deutlich 
ansteigen wird: von 35,7 % im Jahr 2010 auf 43,8 % 
im Jahr 2025 und 47,2 % im Jahr 2040.

dies zeigt sich auch in der nebenstehenden abbil-
dung, in der die bevölkerungspyramiden oberös-
terreichs der Jahre 1981, 2010, 2025 und 2040 
einander gegenüber gestellt werden.

der demografische wandel hat u.a. auf unser 
Gesundheitswesen (siehe hierfür auch den the-
menbereich „health & ageing“) wie auch auf die 
erwerbstätigkeit in unserem land beträchtliche aus-
wirkungen. derzeit verfügen wir über rund 710.000 
erwerbstätige, was laut labour-force-Konzept (lfK) 
einer erwerbstätigenquote von 74 % entspricht. Zwar 
wird die Zahl der erwerbstätigen in oberösterreich 
in den nächsten Jahren gemäß den prognosen der 
statistik austria noch leicht ansteigen, dann aber 
stetig auf 676.000 erwerbs tätige im Jahr 2030 
zurückgehen. die Unternehmen sind daher verstärkt 
gefordert, sich auf den sich (alters-)strukturell ändern-
den arbeitsmarkt anzupassen und ihr Unternehmen 
dabei „demografie-fit“ zu machen.

•	 Zum bildungsniveau in oberösterreich
wie in allen bundesländern ist auch in ober-

BiLDunG unD humanressOurcen
Die MenscHen als basis Der WissensgesellscHaFt KontinuierlicH stärKen
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abbildung 5: Zusammensetzung der oö. bevölkerung nach alter, 1981-2040, Quelle: abteilung statistik des amtes der oö. landesregierung

österreich das bildungsniveau der bevölkerung 
kontinuierlich gestiegen, liegt jedoch im bundes-
länder vergleich – insbesondere bei den höheren 
bildungsabschlüssen (matura, studium) – unter dem 
österreichschnitt. oberösterreich verfügt über einen 
hohen anteil erwachsener mit lehrabschlüssen 
(oö: 40 %, ö: 36,6 %) bzw. pflichtschulab-

schlüssen (oö: 20,9 %, ö: 19,5 %) als höchstem 
bildungs abschluss, wohingegen der anteil der per-
sonen mit reifeprüfungen (ahs und bhs: oö 11,5 
%, ö: 13,6 %) und hochschulabschlüssen (oö: 
11,9 %, ö: 14,6 %) deutlich unter dem österreich-
schnitt liegt. dies ist insbesondere vor dem 
hinter grund zu sehen, dass die nachfrage nach 
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höher- und hochqualifizierten arbeitskräften weiter 
ansteigen wird.

 
abbildung 6: entwicklung des bildungsniveaus in oberösterreich (25-64 Jahre)  
Quelle: statistik austria 2012, 129; sekundarabschlüsse umfassen: lehre, bms, 
ahs, bhs 

•	 mangel an qualifizierten arbeitskräften 
die oberösterreichische wirtschaft ist seit Jahren von 
einem mangel an fachkräften, insbesondere im tech-
nischen bereich, schmerzlich betroffen. die nicht aus-
reichende Verfügbarkeit von qualifizierten mitarbeite-
rinnen bremst das wachstum und investitionsverhalten 
der oö. wirtschaft, wie immer wieder in Umfragen 
und öffentlichen aussagen seitens der wirtschaftstrei-
benden betont wird. insbesondere bei den frauen 
und den migrantinnen gilt es in dieser hinsicht, die 
vorhandenen potenziale zu erschließen.

Ziele und strategiefelder
Grundlegendes Ziel ist es, durch die gezielte und kon-
tinuierliche anhebung des Qualifikationsniveaus der 
oberösterreichischen bevölkerung die transformation 
zur wissensgesellschaft bzw. zur wissensbasierten 
industrie- und dienstleistungsgesellschaft weiter und 
proaktiv voranzutreiben. auf diesem weg sollen die 
individuellen lebenschancen der oberösterreicherin-
nen verbessert, der nachfrage nach humanressour-
cen und dem fachkräftemangel in der wirtschaft 
begegnet und die durch den demografischen wandel 

bedingten arbeitsmarktpolitischen herausforderungen 
bewältigt werden. 

Um diese Ziele zu erreichen, braucht es eine reihe von 
bildungspolitischen, arbeitsmarktpolitischen und fami-
lienpolitischen maßnahmen sowie gezielte aktivitäten 
hinsichtlich der integration von migrantinnen und älteren 
arbeitnehmerinnen ins erwerbsleben. in diesem sinne 
soll ein strategisches und operatives Zielbündel zur 
zukunftsorientierten humanressourcenentwicklung für 
oberösterreich definiert und ein entsprechendes monito-
ringsystem installiert werden.

Zur Verfolgung dieser Ziele wurden die nachstehenden 
strategiefelder und handlungslinien formuliert, deren 
Umsetzung einer engen Zusammenarbeit der verschie-
denen akteurinnen auf landesebene sowie teilweise mit 
dem bund bedürfen. 

1. kontinuierliche anhebung des Qualifikationsniveaus 
durch ein modernes bildungssystem
die individuellen lebensperspektiven der menschen 
werden maßgeblich durch deren bildung bzw. die 
verfügbaren bildungschancen beeinflusst; gut ausge-
bildete menschen bilden das fundament des standor-
tes oberösterreich. ein modernes bildungssystem, 
das die fähigkeiten und begabungen der individuen 
erkennt und gezielt fördert, das den breiten Zugang 
zu bildung ungeachtet der sozio ökonomischen 
rahmenbedingungen der Kinder ermöglicht und das 
zeitgemäße, leistungsorientierte und effiziente mana-
gementstrukturen aufweist, ist hierfür die wesentliche 
Voraussetzung. trotz der bisherigen maßnahmen – 
wie etwa die einführung der neuen mittelschule, das 
verpflichtende kostenlose Kindergartenjahr für alle 
5-Jährigen als beitrag zur vorschulischen bildung, die 
Vorbereitung und einführung von bildungsstandards, 
die einführung der teilzentralen reifeprüfung – sind 
weiterhin eine konsequente reformarbeit und 
eine substanzielle reformierung des schulsystems 
notwendig.

die handlungsfelder und -notwendigkeiten der 
neugestaltung des österreichischen bildungssystems 
im sinne eines international konkurrenzfähigen 
bildungswesens sind im rahmen von zahlreichen 
expertenkommissionen diskutiert und definiert wor-
den. wesentlich für die realisierung eines modernen 
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1mint = mathematik, informatik, naturwissenschaft und technik

bildungs systems wird unter berücksichtigung regiona-
ler spielräume daher der Umsetzungswille insbeson-
dere hinsichtlich folgender handlungslinien sein: 

•	 Konsequente anwendung von modernen Unter-
richtsformen und neuen pädagogischen Konzep-
ten, die auf die individuelle förderung der poten-
ziale und begabungen abzielen

•	 neuorientierung der lerninhalte auf wesent-
liche Zukunftskompetenzen wie lernfähigkeit, 
Kreativität, sprachen, naturwissenschaften 
und technik sowie die Vermittlung von iKt- und 
medienkompetenz

•	 weiterentwicklung, modernisierung und effizi-
enzsteigerung der Governance-strukturen im 
schulbereich 

•	 hochqualitative aus- und weiterbildung der leh-
renden in anerkennung und zur anreizorientierten 
Unterstützung ihrer schlüsselfunktion für die bil-
dungsfreude und -leistung der schülerinnen

•	 Verstärkung der frühkindlichen bildung und förde-
rung ab 3 Jahren sowie sprachliche frühförderung

•	 hebung der attraktivität der mint-fächer1 durch 
gezielte maßnahmen 

•	 Vertiefung der Kernkompetenzen ab der   
9. schulstufe

•	 erschließung des humanressourcenpotenzials der 
Kinder mit migrationshintergrund

•	 weiterführung und intensivierung aller maßnah-
men, die die durchlässigkeit des bildungssystems 
unterstützen (nachholen von bildungsabschlüs-
sen, lehre mit matura, kostenlose berufsreifeprü-
fung, etc.)

2. bedeckung des fachkräftemangels in der Wirtschaft
oberösterreich ist durch ein hohes beschäfti-
gungsniveau und eine niedrige arbeitslosigkeit 
gekenn zeichnet. Von seiten der wirtschaft wird 
allerdings kontinuierlich ein fachkräftemangel 
konstatiert. Gleichzeitig gibt es bei einer reihe von 
bevölkerungs gruppen – nämlich frauen, migrantin-
nen, ältere menschen und Jugendliche ohne pflicht-
schulabschluss – potenziale, die bisher unzureichend 
erschlossen wurden. Vor diesem hintergrund müssen 
insbesondere für diese Gruppen spezifische maß-
nahmen bzw. intensivere fördermaßnahmen (z.b. für 
Jugendliche, die über mangelnde Grundfertigkeiten 
bzw. über keinen positiven pflichtschulabschluss 

verfügen) forciert werden. hierfür wird auf die nach-
folgenden strategiefelder verwiesen.

da fachkräfteverfügbarkeit und wirtschaftliche ent-
wicklungsperspektiven einander bedingen, soll die 
implementierung eines systematischen arbeitsmarkt-
monitorings für mehr transparenz am arbeitsmarkt 
und eine durchlässigkeit zwischen angebot und 
nachfrage sorgen. 

3. ältere menschen länger im erwerbsleben halten
der demografische wandel wird einerseits in einem 
rückgang des arbeitskräfteangebots und anderer-
seits in einer deutlichen Zunahme des anteils älterer 
erwerbspersonen in oberösterreich resultieren. Ziel 
muss es daher sein, ältere menschen länger im 
erwerbsleben zu halten und somit das erwerbsperso-
nenpotenzial zu steigern. Zielführende handlungsfel-
der und ansatzpunkte in dieser hinsicht sind:

•	 schaffung von awareness bei Unternehmen für 
die demografischen chancen und herausforde-
rungen am arbeitsmarkt

•	 Unterstützung von oö. Unternehmen, um sie 
 „demografie-fit“ zu machen bzw. um attraktive 
arbeitsbedingungen und perspektiven für älter 
werdende beschäftigte zu schaffen, z.b. bei 
 folgenden themen:

- age-management und bewertung der alters-
strukturentwicklung für Unternehmen

- anwendung von lebensarbeitszeitmodellen für 
mitarbeiterinnen 

- ermittlung des aufgrund des demografischen 
wandels entstehenden zukünftigen arbeits-
kräftebedarfs der Unternehmen 

- betriebliche weiterbildungen mit schwerpunkt 
auf älteren menschen

- Gesundheitsförderung von älteren menschen 
im betrieb

- arbeitsplatzgestaltung entsprechend den sich 
ändernden bedürfnissen älterer menschen, um 
ihn für sie weiterhin attraktiv zu halten

- nutzung von flexibleren und gleitenden 
pensionierungsmodellen

•	 intensivierung der maßnahmen zur stimulierung der 
re-integration älterer arbeitsloser ins erwerbsleben 
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•	 definition eines strategischen und operativen Ziel-
bündels mit blick auf auf das halten älterer perso-
nen im erwerbsleben (inkl. monitoring)

4. erschließung der Potenziale von migrantinnen
migration und integration sind insbesondere aus 
zwei Gründen von hoher bedeutung für den wirt-
schaftsstandort oberösterreich: einerseits ist das 
oö. bevölkerungswachstum im letzten Jahrzehnt auf 
wanderungsbewegungen zurückzuführen, anderer-
seits werden die potenziale von migrantinnen im 
erwerbsleben bisher unzureichend genutzt: personen 
mit migrationshintergrund stehen in geringerem 
maße im erwerbsleben, der anteil der personen mit 
einem pflichtschulabschluss als höchstem bildungsab-
schluss ist unter den migrantinnen signifikant höher 
als bei der autochthonen bevölkerung. allerdings 
liegt der anteil an absolventinnen einer ahs oder 
bhs als höchstem bildungsabschluss bei migrant-
innen ebenfalls höher als bei der einheimischen 
bevölkerung. 

Vor diesem hintergrund kommt den folgenden 
handlungslinien und ansatzpunkten zur qualifizierten 
erschließung der potenziale von migrantinnen im 
hinblick auf ihre verstärkte und qualifizierte erwerbs-
tätigkeit besondere bedeutung zu:

•	 definition eines strategischen und operativen 
Zielbündels zur erhöhung der erwerbstätigkeit von 
migrantinnen (inkl. monitoring)

•	 Versachlichung der debatte über migration und 
integration sowie ein politischer schulterschluss 
zur konsequenten Umsetzung integrationspoli-
tischer maßnahmen (z.b. der maßnahmen des 
nationalen aktionsplans für integration und des 
integrationsleitbildes oberösterreich)

•	 intensivierung der sprachlichen frühförderung im 
Kindergartenalter

•	 intensivierung der maßnahmen zur erhöhung des 
bildungsniveaus der niedrig qualifizierten migran-
tinnen, v.a. bei der jüngeren Generation

•	 schaffung von awareness bei Unternehmen 
für die chancen und potenziale von migran-
tinnen sowie für diesbezügliche besondere 
herausforderungen 

•	 einfachere und raschere anerkennung von  im 
ausland erworbenen bildungsabschlüssen von 

migrantinnen 
•	 schaffung eines offenen und toleranten Klimas für 

die integration von migrantinnen 

5. abbau der barrieren für die erwerbs beteiligung von 
frauen 
die Quote der erwerbstätigen liegt bei den frauen 
immer noch signifikant unter jener der männer. 
frauen gehen auch in deutlich höherem ausmaß 
einer teilzeitbeschäftigung nach als männer. Um 
das potenzial der frauen hinsichtlich des erwerbs-
lebens weiter zu erschließen, sollen diesbezügliche 
barrieren kontinuierlich abgebaut werden. einen 
wesentlichen schwerpunkt soll dabei die berufliche 
selbstverwirklichung der frauen darstellen, die etwa 
durch aktive frauenförderung in den betrieben und 
einer intensivierung der maßnahmen zur integration 
von wiedereinsteigerinnen in den arbeitsmarkt 
unterstützt werden soll. weiters soll die Vereinbar-
keit von beruf und familie durch den ausbau der 
betreuungs einrichtungen für die unter 3-jährigen 
Kinder sowie die Verbesserung der rahmenbedin-
gungen für die altenpflege – beides wird derzeit 
maßgeblich von frauen geleistet – bedeutend voran-
getrieben werden.

6. anwerbung von internationalen spitzenkräften
Um die innovations- und wachstumspotenziale der 
oberösterreichischen wirtschaft zu unterstützen, 
kommt der gezielten anwerbung von internationalen 
hochqualifizierten eine hohe bedeutung zu. daher 
sind entsprechende maßnahmen in oberöster-
reich, z.b. die verstärkte internationalisierung der 
ober österreichischen hochschulen, sehr positiv zu 
bewerten. weiters ist es notwendig, die international 
sichtbare standortpositionierung konsequent weiter-
zuverfolgen und die gezielte Zuwanderung von spit-
zenkräften zu unterstützen. wichtige handlungslinien 
in dieser hinsicht betreffen die entwicklung einer 
brain-Gain-strategie für oberösterreich, eine inter-
nationale bewusstseinskampagne zur positionierung 
oberösterreichs sowie die gezielte rekrutierung von 
internationalen spitzenkräften mitsamt entsprechen-
den servicemaßnahmen. insbesondere bedarf es 
einer generellen erhöhung der attraktivität des stand-
ortes oberösterreich für internationale spitzenkräfte 
durch eine deutliche optimierung der internationalen 
anbindung oberösterreichs, international akkreditier-
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te schulen an mehreren standorten in oberösterreich 
und die förderung eines „urbanen lifestyles“ (siehe 
themenschwerpunkt „internationale ausrichtung“).

7. lebenslanges lernen als zentrales Prinzip im er-
werbsleben verankern
da sich wissensbasierte Gesellschaften in einem per-
manenten wandel befinden und aus der wirtschaft 
oftmals neue Kompetenzen nachgefragt werden, 
kommt dem lebenslangen bzw. dem lebensbeglei-
tenden lernen (lll) eine bedeutende rolle zu. lll 
soll als integraler bestandteil des bildungssystems 
wahrgenommen werden. hierzu bedarf es einer 
konsequenten Umsetzung der oö. strategie „lebens-
begleitendes lernen – lll, impulse und Ziele für er-
wachsenenbildung“ sowie der aktiven mitgestaltung 
in der implementierung der strategie „lll:2020“ des 
bundes, um die Vorreiterrolle oberösterreichs im 
bereich des lebenslangen lernens nachhaltig zu stär-
ken. insbesondere sollen auch die mit der nutzung 
von iKt auftretenden neuen möglichkeiten für die 
weiterbildung (e-learning, blended learning, etc.) 
entsprechend berücksichtigt werden.
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ZuKunFtssäule 2 – Wissen

das wissen und die fähigkeit zur Verarbeitung und 
Umsetzung von wissen gewinnen in wirtschaft und 
Gesellschaft zusehends an bedeutung. diesem trend 
entsprechend haben sich Unternehmen, die sich auf 
die erbringung wissensintensiver dienstleistungen 
spezialisiert haben, zuletzt sehr dynamisch entwickelt 
und weisen nach einschätzung von expertinnen 
großes Zukunftspotenzial auf. allein in oberösterreich 
sind über 11.000 betriebe mit 74.000 beschäftig-
ten und betriebserlösen von insgesamt € 10,7 mrd. 
unmittelbar dem segment wissensintensiver dienstleis-
tungsunternehmen zuzuordnen. ferner lässt sich beob-
achten, dass Unternehmen der sachgüterproduktion 
zunehmend produktbegleitende dienstleistungen bzw. 
im Zuge der sogenannten „hybriden wertschöpfung“ 
Kombinationslösungen aus produkt und dienstleistung 
anbieten und damit nachhaltige marktpotenziale er-
schließen. damit können sich die industriebetriebe klar 
und nachhaltig vom mitbewerb differenzieren, höhere 
margen erzielen und die Kundenbedürfnisse besser 
befriedigen. 

aufgrund der wirtschaftspolitischen Zukunftsrelevanz 
dieses themenkreises haben academia sUperior 
und die Junge wirtschaft oberösterreich eine Koope-
ration zum thema „wissensintensive dienstleistungen“ 
begründet, die unter der patronanz von dr. henrietta 
egerth-stadlhuber (österreichische forschungsförde-
rungsgesellschaft) steht.

in einem ersten schritt wurde – neben vorbereitenden 
studien und analysen – eine internationale Konferenz 
zum thema „wissensintensive dienstleistungen – 
wachstumsfeld und innovationsmotor“ ausgerichtet. 
in einem zweiten schritt erfolgte die erarbeitung 
der „oberösterreichischen dienstleistungsstrategie“, 
um konkrete möglichkeiten zur forcierung dieses zu-

kunftsweisenden sektors aufzuzeigen. die inhaltlichen 
Grundlagen dafür wurden bei einem interaktiven stra-
tegieforum erarbeitet, an dem 27 Unternehmerinnen 
und expertinnen teilgenommen haben.

eine einheitliche definition wissensintensiver dienst-
leistungen lässt sich nicht festhalten, allerdings können 
diese über charakteristische merkmale wie ein hohes 
Qualifikationsniveau der mitarbeiterinnen, hohe 
speziali sierung und individualität in der leistungser-
bringung, enge interaktion mit dem Kunden und hohe 
innovations dynamik beschrieben werden. beispiele 
für wissensintensive dienstleistungsbereiche sind etwa 
ingenieurbüros, wirtschafts- und steuerberaterinnen, 
finanzdienstleistungen, werbung und marketing u.ä.m. 

parallel zur spezifischen dienstleistungswirtschaft 
erbringen Unternehmen der sachgüterproduktion zu-
nehmend produktbegleitende dienstleistungen wie z.b. 
beratung, schulung, service, wartung, finanzierung 
etc. und erzielen einen steigenden Umsatzanteil mit 
diesen services, was mit dem begriff der „hybriden 
wertschöpfung“ umschrieben wird. Gerade für die 
stark exportorientierte industrie in oberösterreich 
ist dies zunehmend von bedeutung, um sich durch 
intelligente produkt-/dienstleistungskombinationen 
vom globalen mitbewerb abzugrenzen – zahlreiche 
beispiele unterstreichen die chancen oberösterreichi-
scher industriebetriebe in diesen wirtschaftlichen 
entwicklungen. 

Zahlen und daten zum segment wissensintensiver 
dienstleistungsbetriebe in oberösterreich unterstrei-
chen deren gegenwärtige bedeutung für oberöster-
reich – siehe nebenstehende abbildung.

DienstLeistunGen
oberösterreicHiscHe Dienstleistungsstrategie
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abbildung 7: wissensintensive dienstleistungen in oberösterreich 

forschung und entwicklung (f&e) im dienstleistungsbe-
reich unterscheiden sich in vielfacher weise von den 
f&e-aktivitäten im produzierenden bereich. wissensin-
tensive dienstleistungen sind – nicht zuletzt aufgrund der 
starken Kundennachfrage – sehr forschungs- und innova-
tionsaktiv: laut f&e-erhebung der statistik austria 2007 
erfolgen knapp 30 % der f&e-ausgaben in österreich 
im dienstleistungssektor, allerdings sind hier über 40 % 

der f&e-durchführenden einheiten zu verorten. Knapp 
ein drittel aller f&e-beschäftigten in österreich ist im 
dienstleistungssektor tätig.

im export wissensintensiver dienstleistungen werden 
große potenziale gesehen, zumal sich bereits jetzt zeigt, 
dass wissensintensive dienstleistungen aus österreich im 
ausland gefragt sind. laut erhebung der nationalbank 
umfassen die bundesweiten exporte wissensintensiver 
dienstleistungen in summe € 7 mrd., was etwa 3 % des 
bruttoinlandsprodukts entspricht. 

der trend zur zunehmenden erbringung von produkt-
begleitenden dienstleistungen durch Unternehmen 
der sachgüterproduktion wird durch die statistischen 
erhebungen nicht erfasst. eine studie im auftrag der 
industriellenvereinigung oberösterreich und der oö. 
tech nologie- und marketinggesellschaft hat gezeigt, 
dass viele produzierende Unternehmen in oberöster-
reich in der hybriden wertschöpfung einen wichtigen 
strategischen hebel zum ausbau ihrer globalen wett-
bewerbskraft sehen und services zunehmend zu den 
Kernkompetenzen produzierender Unternehmen zählen. 

aus den vorliegenden Zahlen und daten ist die wirt-
schaftspolitische relevanz für den wirtschafts- und 
innovationsstandort oberösterreich erkennbar. Zum 
einen zeigen sich wissensintensive dienstleistungs-
unternehmen als dynamisches wachstumsfeld, zum 
anderen setzen die beschäftigungsstarken und wert-
schöpfungsintensiven produktionsbetriebe zunehmend 
auf die erbringung produktbegleitender und produktin-
tegrierter services. 

nationale und internationale trends in der wirtschafts-
politik greifen diese entwicklungen zunehmend auf. so 
hat etwa die europäische Kommission mit der strategie 

„europa 2020“ und expertinnengruppen, studien und 
Veranstaltungen einen schwerpunkt auf die wissensin-
tensive wirtschaft gelegt. auch in österreich findet die 
thematik, etwa durch die dienstleistungsinitiative des 
bmwfJ, verstärkte beachtung. 

der zentralen schlüsselrolle von wissensintensiven 
dienstleistungen und hybrider wertschöpfung für 
die künftige entwicklung des wirtschaftsstandortes 
oberöster reich rechnung tragend wurden drei Ziele 
und strategische perspektiven definiert:

11.073 Unternehmen in oberösterreich sind unmit-
telbar wissensintensiven dienstleistungen zuzuordnen, 
davon sind mit knapp 7.500 Unternehmen die frei-
beruflich-technischen dienstleistungen am stärksten 
ausgeprägt.

74.000 beschäftigte sind in diesen wissensinten-
siven dienstleistungsbetrieben tätig, das entspricht 
16 % aller beschäftigten in oberösterreich.

1.915 betriebe sind in oberösterreich in Unter-
nehmensführung und -beratung tätig, 1.378 in der 
rechtsberatung und wirtschaftsprüfung, 1.075 in 
werbung und marktforschung.

€ 10,7 mrd. an betriebserlösen werden durch 
wissensintensive dienstleistungsunternehmen er-
wirtschaftet, davon € 4,17 mrd. in finanz- und 
Versicherungsleistungen und € 3,36 mrd. in freibe-
ruflich-technischen dienstleistungen.

wien weist mit 30.000 die meisten wissensinten-
siven dienstleistungsbetriebe im bundesländerver-
gleich auf, oberösterreich nimmt den dritten rang 
zwischen niederösterreich und der steiermark ein.

656 Unternehmensgründungen wurden im Jahr 
2009 in oberösterreich in wissensintensiven 
dienstleistungen getätigt. damit machte dieses seg-
ment nach dem handel den zweitgrößten anteil an 
allen Unternehmensgründungen aus.
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1. schaffung optimaler rahmenbedingungen für die 
wissensbasierte wirtschaft

2. stärkung des wissensintensiven dienstleistungssektors 
in oberösterreich

3. forcierung der hybriden wertschöpfung in Gewerbe 
und industrie in oberösterreich

hierzu wurden die folgenden strategiefelder und hand-
lungslinien formuliert:

1. „oö. dienstleistungsoffensive“ zur Verbesserung 
der rahmenbedingungen für die wissensbasierte 
Wirtschaft in oberösterreich
der trend zur wissensbasierten wirtschaft bedeutet 
eine zukunftsweisende entwicklung und chance 
für den wirtschaftsstandort oberösterreich, den es 
gezielt aufzugreifen und zu forcieren gilt. im rahmen 
einer umfassenden „oö. dienstleistungsinitiative“ 
sollen das bewusstsein und Verständnis für diese ent-
wicklungen gestärkt und entsprechende maßnahmen 
im bildungs- und forschungsbereich, etwa durch den 
aufbau eines forschungsschwerpunktes in „service 
science“ gesetzt werden. ferner kann eine eigene 
förderinitiative – etwa im rahmen der kommenden 
eU-strukturfondsperiode – oberösterreichische dienst-
leistungsinnovationen ansprechen. die handlungs-
linien zur Verbesserung der rahmenbedingungen 
für die wissensbasierte wirtschaft in oberösterreich 
umfassen im Konkreten wie folgt:

•	 bewusstseinsbildung und information über die Zu-
kunftsbedeutung wissensintensiver dienstleistungen 
und hybrider wertschöpfung 

•	 bildung und Qualifizierung als schlüsselfaktor einer 
wissensbasierten wirtschaft 

•	 erweiterung der relevanten bildungs- und forschungs-
strukturen und aufbau eines forschungsschwer-
punkts im bereich der dienstleistungsforschung in 
oberösterreich

•	 einrichtung eines förderprogramms für dienstleis-
tungsinnovationen in oberösterreich (in enger abstim-
mung und Zusammenarbeit mit bundeseinrichtungen) 

2. stärkung der wissensintensiven 
dienstleistungsunternehmen 
das segment wissensintensiver dienstleistungsunter-
nehmen ist nicht nur ein wachstums- und potenzialfeld 
für oberösterreich per se, sondern diese Unter-

nehmen tragen auch maßgeblich zur stärkung der 
wissensbasis bei und wirken als innovationsmotoren 
und strategische partner für die industrie. Um ihre spe-
zifika hinsichtlich innovationskraft, finanzierung, Un-
ternehmensgründung, export etc. zu berücksichtigen 
und die potenziale bestmöglich entfalten zu können, 
wurden die folgenden handlungslinien entwickelt:

•	 stärkung der innovationskraft im wissensintensiven 
dienstleistungsbereich und forcierung von „service 
innovationen“

•	 weiterentwicklung des finanzierungs- und förderport-
folios in hinblick auf die spezifika wissensintensiver 
dienstleistungsbetriebe (in enger abstimmung und 
Zusammenarbeit mit bundeseinrichtungen) 

•	 motivation und Unterstützung von Gründerinnen 
und Jungunternehmerinnen in wissensintensiven 
dienstleistungsbereichen 

•	 empowerment für wissensintensive dienstleistungs-
unternehmen zur erschließung neuer märkte und 
Kundengruppen 

•	 initiierung von Kooperationen und netzwerkbildung 

3. ansatzpunkte zur forcierung der hybriden  
Wertschöpfung 
in der erbringung produktbegleitender dienstleistun-
gen liegt für industriebetriebe ein wichtiger schlüssel, 
um durch innovation, Know-how, Qualität und umfas-
sende lösungen für Kundenprobleme nachhaltig auf 
globalen märkten zu reüssieren. für den wirtschafts-
standort oberösterreich stellt daher die forcierung der 
hybriden wertschöpfung ein wichtiges element zum 
ausbau der internationalen wettbewerbsfähigkeit und 
sicherung von wirtschaftskraft und arbeitsplätzen dar. 
die adäquaten handlungslinien hierzu sind folgende:

•	 wissens- und Kompetenzaufbau zur Gestaltung von 
produktbegleitenden dienstleistungen („service en-
gineering“) und dienstleistungsinnovationen („service 
innovation“) in industrie und Gewerbe

•	 erschließung der Kooperationspotenziale in der Ge-
staltung von produkt-dienstleistungs-Kombinationen 
zwischen produzierenden Unternehmen, wissens-
intensiven dienstleistern und forschungseinrichtungen
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ZuKunFtssäule 2 – Wissen

„soziale innovationen sind neue Konzepte und maßnah-
men zur lösung sozialer herausforderungen, die von 
betroffenen gesellschaftlichen Gruppen angenommen 
und benutzt werden“ (Zsi 2008, 2).

die bewältigung der „Grand challenges“ wie Umwelt 
und energie, demografischer wandel, Gesundheit, 
Veränderung der arbeitswelten u.ä.m. stellt eine 
enorme herausforderung für politik, wirtschaft und Ge-
sellschaft dar, weshalb sie in der wirtschaftspolitischen 
reformagenda vielfach angesprochen werden. bei den 
damit verbundenen fragen stoßen die traditionellen 
lösungsansätze von staat, markt und Gesellschaft an 
ihre Grenzen – innovative antworten und Konzepte sind 
notwendiger als je zuvor. 

das Konzept der sozialen innovation wurde binnen 
kurzer Zeit als zentrales element in die politische 
agenda der eU aufgenommen. ausgehend von 
studien und expertinnengruppen fand das thema 
der sozialen innovation maßgeblich eingang in die 

„europa 2020“-strategie. in der leitinitiative „innova-
tionsunion“ wird soziale innovation als schlüssel zur 
bewältigung der gesellschaftlichen herausforderun-
gen gesehen. die pilotinitiative „social innovation 
europe“ soll durch entsprechende berücksichtigung 
in den förderprogrammen der regional-, wirt-
schafts- und forschungspolitik ergänzt werden. so 
werden, auf Vorschlag der Kommission, im nächsten 
eU-forschungsrahmenprogramm „horizon 2020“ ca. 
40 % der mittel für projekte der schlüsselpriorität 

„Gesellschaftliche herausforderungen“ vorgesehen 
sein. auch die internationale ebene widmet sich 
intensiv den chancen sozialer innovation, die einen 
maßgeblichen bestandteil der innovationsstrategie 
der oecd darstellt. weiters hat die Uno 2011 einen 

„social innovation summit“ ausgerichtet. 

die wirtschaftspolitischen chancen und perspektiven 
sozialer innovation in österreich wurden unlängst in 
einer studie näher beleuchtet (p-ic/Zsi 2011).  
Große potenziale werden vor allem in der nutzung von 
unternehmerischem Know-how und innovativen techno-
logien für Konzepte zur lösung gesellschaftsrelevanter 
probleme gesehen. so können etwa Kooperationen von 
Unternehmen mit sozialen einrichtungen dazu dienen, 
älteren menschen das leben in den eigenen vier wän-
den durch neue technologien länger zu ermöglichen. 

folgende impulse können zu einer stärkeren nutzung 
der wirtschaftlichen potenziale sozialer innovation in 
oberösterreich beitragen:

•	 die schlüsselrolle sozialer innovationen und die 
chancen für Unternehmen in Zukunftsmärkten gesell-
schaftlicher herausforderungen bewusst machen

•	 sphärenübergreifende Kooperationen und netz-
werke initiieren, um das Know-how unterschiedlicher 
akteurinnen aus öffentlicher, privatwirtschaftlicher 
und zivil gesellschaftlicher sphäre zu verbinden 
und entsprechende adaptierung bestehender 
förderinstrumente

•	 förderung sozial innovativer produkt- und dienstleis-
tungsentwicklungen, z.b. durch schwerpunktmaß-
nahmen und pilotprojekte in themenfeldern der 

„Grand challenges“
•	 erschließung der marktchancen im so genannten 

„Zweiten Gesundheitsmarkt“ durch soziale innovatio-
nen (siehe themenschwerpunkt „health & ageing“)

•	 Unterstützung von „social entrepreneurship“ (Gründung 
eines Unternehmens mit dem primären Ziel, einen 
beitrag zur bewältigung eines gesellschaftsrelevanten 
problems zu leisten) durch inkubatoren und fördermaß-
nahmen sowie professionalisierung von social entrepre-
neurs durch Vernetzung mit erfahrenen Unternehmen

Weitere themen
soZiale innovation 
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ZuKunFtssäule 3 – tHeMen

die verlässliche und umweltverträgliche Versorgung 
von Gesellschaft und wirtschaft mit leistbarer energie 
stellt eine der großen herausforderungen für unseren 
wirtschafts- und lebensraum dar. oberösterreich 
ist – gerade auch im Vergleich mit den anderen 
bundesländern – in besonderem maße abhängig von 
der Verfügbarkeit von energie: es ist ein dynamisches 
wirtschafts- und industrieland, weist österreichweit die 
höchste sach güterproduktion auf und verfügt über die 
energie intensivste industrie in österreich. letzteres zeigt 
sich z.b. daran, dass die wirtschaftliche bedeutung 
(gemessen an den erwirtschafteten betriebserlösen) der 
energieinten siven industrie – dazu gehören etwa die 
metallerzeugung und -bearbeitung oder die herstellung 
von papier oder Zement – für oberösterreich doppelt so 
hoch ist wie für Gesamtösterreich. oberösterreich hat 
dementsprechend auch im bundesländervergleich den 
höchsten energieverbrauch pro Kopf.

der besonderen Zukunftsrelevanz der energiepolitik in 
oberösterreich rechnung tragend, haben academia 
sUperior als Gesellschaft für Zukunftsforschung 
und die industriellenvereinigung oberösterreich in 
einem breiten und expertinnenbasierten prozess unter 
der wissenschaftlichen patronanz von Univ.-prof. dr. 
friedrich schneider (Johannes Kepler Universität linz) 

„energiepolitische perspektiven oberösterreich 2050“ 
ausgearbeitet. basierend auf fundierten analysen, unter 
beiziehung einer Vielzahl von expertinnen sowie unter 
berücksichtigung der ergebnisse einer diesbezüglichen 

„public consultation“ wurden dabei empfehlungen, Ziele 
und handlungslinien für die langfristige ausrichtung der 
energiepolitik in oberösterreich entwickelt.

status Quo des oberösterreichischen  
energiesystems 
im primärenergiebedarf weist oberösterreich eine na-

hezu ausgeglichene Verteilung auf öl (27 %), erdgas 
(25 %), erneuerbare energieträger (24 %) und Kohle 
(21 %) auf. hinzu kommen noch brennbare abfälle.

im Jahr 2010 beträgt der energetische endverbrauch 
in oberösterreich insgesamt 65,2 twh (bzw. 235 pJ). 
laut statistik austria liegt der anteil der erneuerbaren 
am energetischen endverbrauch in oö im Jahr 2010 
bei 33,2 % (gegenüber 29,1 % im Jahr 2005). mit 
einbeziehung des Jahres 2010 zeigt sich beim energeti-
schen endverbrauch eine jährliche Zunahme von durch-
schnittlichen 0,5 %. etwa ein drittel des energetischen 
endverbrauchs oberösterreichs kann im land selbst 
bereitgestellt werden.

die Zusammensetzung des energetischen endverbrauchs 
nach wirtschaftssektoren in oberösterreich zeigt eine 
dominanz des produzierenden bereichs. im Jahr 2010 
entfielen 43 % des endverbrauchs an energie auf diesen 
wirtschaftssektor, 28 % der endenergie wurden durch 
den transport verbraucht und 21 % entfielen auf den wär-
me- und stromverbrauch der haushalte. in der betrach-
tung der nutzenergiekategorien zeigt sich folgendes bild: 
der energetische endverbrauch setzt sich zusammen aus 
43 % prozessenergie („industrieöfen“, „dampferzeugung“ 
und „standmotoren“), 29 % „traktion“, 26 % „raumhei-
zung und Klimaanlagen“ und 3 % „beleuchtung und edV“. 

rahmenbedingungen für das oberösterreichi-
sche energiesystem 
die oberösterreichische energiepolitik wird maßgeblich 
durch die rahmenbedingungen und aktivitäten auf 
europäischer und nationaler ebene beeinflusst. die 
europäische ebene, und hier insbesondere die europäi-
sche Kommission, stellt seit Jahren einen wesentlichen 
treiber und impulsgeber für die energiepolitik der 
mitgliedsstaaten dar. Grundlegende energiepolitische 

enerGie
ZusaMMenFassung Der energiePolitiscHen PersPeKtiven  
oberösterreicH 2050
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Zielsetzungen, wie etwa die 20-20-20-Ziele1, die 
rechtlichen rahmenbedingungen2 oder spezifische 
maßnahmen – wie etwa das europäische emissionshan-
delssystem – werden auf eU-ebene definiert. weiters 
wurde mit dem „energiefahrplan 2050“ im Jahr 2011 
ein Konzept für einen möglichen Umbau des europäi-
schen energiesystems im hinblick auf die beabsichtigte 
dekarbonisierung vorgelegt.

auf ebene der eU-mitgliedsstaaten existieren aktuell 
im Jahr 2012 insbesondere in der frage der stromer-
zeugungstechnologien inverse tendenzen. während 
etwa deutschland den ausstieg aus der atomenergie 
beschlossen hat, setzt frankreich weiterhin fundamental 
auf Kernenergie. diese inversen tendenzen werden 
auch noch in den nächsten Jahren aufrecht bleiben. 

Generell erscheint es im sinne einer prononcierten, 
kohärenten und chancenorientierten energiepolitik vor 
diesem hintergrund sinnvoll, die oberösterreichische 
energieversorgung und -politik im europäischen und 
nationalen Kontext zu betrachten. 

Zur energieinfrastruktur in oberösterreich
oberösterreich ist einer der wichtigsten Knotenpunkte 
für netzgebundene energieträger in europa. dies gilt 
sowohl für den elektrizitätstransport als auch für den 
erdgastransport. weiters wird in oberösterreich mehr 
strom produziert als in jedem anderen bundesland. 
die exzellente energieinfrastrukturelle ausstattung 
oberösterreichs und die damit einhergehende und im 
internationalen Vergleich hohe Versorgungssicherheit 
mit energie bedeuten für oberösterreich einen oftmals 
ausschlaggebenden standortvorteil im wettbewerb um 
erweiterungsinvestitionen bestehender Unternehmen 
und internationaler betriebsansiedelungen. 

die frage der nachhaltigen und sicheren energiever-
sorgung kann nur im europäischen Verbund gelingen. 
in diesem Kontext wurde mit der mitteilung der 
europäischen Kommission zu den „energieinfrastruktur-
prioritäten bis 2020 und danach“ ein weitreichender 
strategischer impuls für die zukünftig erforderlichen 
europäischen energieinfrastrukturen bzw. deren ausbau 
in den bereichen strom, Gas und öl geschaffen. 

die Wirtschaftlichen asPekte der  
energiethematik

oberösterreich ist der bedeutendste österreichische wirt-
schaftsstandort für industrien aus dem bereich der ener-
gieinfrastrukturen und der herstellung von anlagen zur 
energiebereitstellung aus erneuerbaren energieträgern. 
diese werden in die ganze welt exportiert. 

darüber hinaus kann sich die oberösterreichische 
wirtschaft durch eine generelle fokussierung auf 
energieeffizienz – sei es durch energieeffiziente produk-
tionsprozesse am standort oberösterreich oder durch 
produkte, technologien und dienstleistungen, die zu 
einer erhöhung der energieeffizienz beitragen – einer-
seits am globalen markt entsprechend positionieren und 
andererseits im sinne eines „greening of the economy“ 
einen wesentlichen beitrag zu einer ressourcenschonen-
den Gesellschaft leisten. eine wesentliche Voraussetzung 
hierfür stellt, wie auch für andere wirtschaftssektoren, 
die Verfügbarkeit von technisch-naturwissenschaftlich 
qualifizierten arbeitskräften dar.

die energie- und Umwelttechnikindustrie hat sich in 
oberösterreich in den letzten Jahren besonders erfolg-
reich entwickelt. so entfallen 30,1 % des Umsatzes 
und 27,6 % der beschäftigten in der österreichischen 
energie- und Umwelttechnikindustrie auf oberöster-
reichische Unternehmen, was die führende position 
oberösterreichs in dieser hinsicht im bundesländerver-
gleich zum ausdruck bringt. die jeweiligen anteile an 
den beschäftigten und am Umsatz haben sich ebenfalls 
höchst dynamisch entwickelt. 

das forschungsfeld energie in oberösterreich
im energiebereich sind die f&e-aktivitäten in ober-
österreich primär unternehmensgetrieben. die erforder-
liche expertise von hochschulen und forschungseinrich-
tungen kann bisher nur bedingt am standort selbst zur 
Verfügung gestellt werden. es bestehen zwar eine reihe 
von energierelevanten forschungsinfrastrukturen und 
f&e-betreibenden Unternehmen, jedoch ist für oberös-
terreichische akteurinnen auf nationaler und insbeson-
dere auf europäischer ebene noch großes potenzial zur 
einwerbung öffentlicher mittel sowie zur erhöhung des 
Know-how-transfers nach oberösterreich gegeben.

die transformation des energiesystems
anstelle der bisherigen betrachtungsweise des ener-
giesystems, das sich auf die frage „woher können wir 
mehr energie bekommen?“ konzentriert, braucht es 

1 bis 2020 sollen in der eU folgende Ziele erreicht werden: 20 % weniger treibhausgasemissionen als 2005, 20 % des bruttoendenergieverbrauchs soll aus erneuerbaren ener-
gien gedeckt werden, 20 % energieeinsparung gegenüber dem trendszenario.

2 als beispiele seien die energieeffizienz-richtlinie, die wasserrahmen-richtlinie oder das 3. binnenmarktpaket genannt.
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ein neues Verständnis von energie mit der zentralen 
fragestellung „welche energiedienstleistungen werden 
wir in Zukunft benötigen?“. denn wohlstandsrelevant in 
einem energiesystem sind nur dessen dienstleistungen 
und nicht das Volumen der energieflüsse. 

ein zukunftsfähiges energiesystem braucht dabei 
klare Ziele und daraus abgeleitet entsprechende 
rahmensetzungen: 

1. das energiesystem soll am zukünftigen bedarf in 
form von energiedienstleistungen ausgerichtet sein. 

2. die Zielsetzung für den zukünftigen energiebedarf 
definiert die weitere ausgestaltung des energiesys-
tems. die halbierung des energiebedarfs bis 2050 
stellt in diesem Kontext eine sinnvolle Zielsetzung für 
die entwicklung des zukünftigen energiesystems dar.

3. daraus leitet sich in weiterer folge eine möglichst 
hohe abdeckung des energiebedarfs aus erneuerba-
ren energiequellen sowie der aufbau der notwendi-
gen infrastruktur ab. 

bei der suche nach zukunftsfähigen strukturen für das 
energiesystem werden drei zu verfolgende strategien 
offensichtlich:

1. low energy – der übergang zu hochproduktiven 
anwendungs- und transformationstechnologien 

2. low carbon – die bedeckung des restenergiebedarfs 
so weit wie möglich mit nicht-fossiler primärenergie 

3. low distance – die forcierung von lokalen strukturen, 
die sich aus der dezentralen Verfügbarkeit von 
erneuerbaren energieträgern ergibt 

mit blick auf den energieverbrauch in österreich und 
bereits bestehende technologien muss der energiebe-
darf in den bereichen transformation und Verteilung 
(Verluste), niedertemperaturanwendungen (v.a. raum-
wärme) und mobilität – in summe für rund zwei drittel 
des gesamten energiebedarfs verantwortlich – auf 
weniger als ein drittel abgesenkt werden. 

die restlichen bereiche des energieeinsatzes, wie hoch-
temperatur in der produktion, alle spezifischen elekt-
rizitätsanwendungen wie beleuchtung, elektronik und 
alle elektrischen antriebe sowie der nicht-energetische 
bedarf für die Grundstoffindustrie können vor diesem 
hintergrund weitgehend unverändert bleiben. 

die erWartete transformation des  
energiesystems

abbildung 8: erwartete transformation des energieverbrauches in österreich  
Quelle: eigene darstellung auf basis von angela Köppl et al. (2011)

mit dieser perspektive für unser energiesystem können 
sogar steigende energiedienstleistungen in wenigen 
Jahrzehnten mit dem halben derzeitigen energievolumen 
abgedeckt werden. erst damit wird es möglich, realisti-
sche abschätzungen über die rolle von erneuerbaren 
energien zu machen. 

die langfristige transformation des energiesystems 
ist mehr als eine implementierung von technischen 
lösungen. so gilt es insbesondere, auch den lebens- 
und wirtschaftsstil insgesamt in diesem lichte neu zu 
gestalten.

mit dieser perspektive ist die Zukunftsvision, dass 
oberösterreich eine internationale energie-leitregion 
wird und künftig folgende wege beschreitet:

1. forcierung von energieeffizienz und erschließung 
von energieeinsparungspotenzialen über alle wirt-
schaftssegmente und alle energieträger hinweg 

2. optimale Weiterentwicklung und anpassung der 
energieinfrastrukturen an die stetig steigenden 
herausforderungen insbesondere einer verstärkten 
integration erneuerbarer energieträger 

3. ausbau des wissensbasierten, intelligenten Pro-
duktionsstandortes oberösterreich mit einem 
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innovativen energie- und Umwelttechniksektor als 
Katalysator

4. intensiver ausbau der oberösterreichischen ener-
gieforschung mit der Konzentration auf einzelne 
schwerpunkte, um die globale marktführerschaft in 
spezifischen nischentechnologien in konventionellen 
und erneuerbaren energien zu erlangen.

5. bündelung der regionalen kräfte in der energie-
politik zur optimalen mitgestaltung von relevanten 
rahmenbedingungen auf nationaler und europäi-
scher ebene 

handlungsfelder der energiePolitischen 
 PersPektiVen oberösterreich 2050
Zur Verfolgung dieser Zielsetzungen wurden folgende 
strategiefelder mit entsprechenden handlungslinien 
formuliert:

•	 forcierung der energieeffizienz
für die langfristige stärkung des im internationa-
len Vergleich bereits sehr energieeffizienten 
industriestandortes oberösterreich bedarf es einer 
weiteren effizienzerhöhung in der nutzung von ener-
gie auf allen stufen des kaskadischen (stufenweisen) 
energiesystems, z.b. durch eine forcierte abwärme-
nutzung und die fokussierung der prozessenergie. 

neben der singulären optimierung von energietech-
nik bzw. -technologien muss vor allem eine system-
übergreifende optimierung des energieeinsatzes 
durch eine steigerung der energieeffizienz entlang 
der wertschöpfungsketten in allen segmenten – wirt-
schaft, Verkehr, haushalte – vorangetrieben werden. 

essenziell ist, dass steigerungen in der energieeffi-
zienz zentral bei allen energieträgern – somit bei 
fossilen und erneuerbaren energieträgern – erfolgen 
müssen. es wird weiters davon ausgegangen, dass 
fossile energieträger, vor allem erdgas, auch langfris-
tig eine wichtige rolle vor allem in der prozessener-
gie einnehmen werden.

Um die erforderliche Umstellung realisieren zu 
können, gilt es, alternative finanzierungsmodelle, wie 
etwa das contracting, mit denen die anfangsinves-
titionen für energieeffiziente produkte und technolo-
gien realisiert werden können, zu forcieren. 

•	 Weiterentwicklung der energieinfrastruktur
die Gestaltung des zukünftigen energiesystems 
erfordert eine anpassung der energieinfrastrukturen 
oberösterreichs an die neuen erfordernisse. der 
ausbau erneuerbarer energieträger, die nutzung 
von Gas als brückentechnologie und darüber hinaus, 
die anpassung der energienetze und -leitungen 
sowie der ausbau von energiespeichern sind dabei 
die grundlegenden Komponenten der zukünftigen 
energieversorgung. 

aufgrund der existenziellen funktion der reservekapa-
zitäten zum ausgleich von Ungleichgewichten im 
stromnetz ist eine aufrechterhaltung der – vor allem 
fossilen – erzeugungskapazitäten wesentlich. damit 
diese reservekapazitäten von den betreibern auch 
in Zukunft vorgehalten werden, müssen ausreichende 
anreize gesetzt werden. 

ebenfalls müssen die energienetze und die ener-
giespeicher auf die massive änderung im aufbrin-
gungsmix (hin zu erneuerbaren) abgestimmt werden. 
hierfür sind neben schnelleren entscheidungen über 
energieinfrastrukturen auch eine deutlich höhere gesell-
schaftliche akzeptanz für diese notwendig. mehrere 
faktoren sprechen zudem dafür, dass die adaptierung 
der energieinfrastruktur an die herausforderungen der 
nächsten Jahrzehnte rasch erfolgen muss. 

•	 chancenreiches Wirtschafts- und innovationsfeld 
energie- und umwelttechnik
innovative energie- und ressourcenschonende techno-
logien in den produktionsbetrieben sowie in den 
verbundenen wertschöpfungsketten sind ein wich-
tiger treiber für den ausbau des wissensbasierten, 
intelligenten produktionsstandortes oberösterreich. 
oberösterreichische produktionsunternehmen können 
durch energieeffiziente und co2-arme produkte am 
globalen markt maßgebliche wettbewerbsvorteile 
generieren und internationale sichtbarkeit erlangen 
(„Green tech made in Upper austria“). 

oberösterreich ist das führende österreichische bundes-
land im bereich der energie- und Umwelttechnik und 
soll diese stärke weiter ausbauen. in diesem bereich 
sind viele KmU tätig, die in ihrer innovationsstärke und 
wettbewerbsfähigkeit unterstützt werden, etwa durch 
die entsprechende Konzentration von wirtschafts- und 
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innovationspolitischen instrumenten sowie in der inter-
nationalen markterschließung. 

ein wachsender wirtschaftsbereich benötigt qualifizier-
te mitarbeiterinnen – daher ist eine deutliche forcie-
rung und erhöhung der attraktivität von naturwissen-
schaftlich-technischen aus- und weiterbildungen sowie 
die Verankerung von energie- und umweltrelevanten 
basisinformationen als relevantem „Querschnitts-Know-
how“ in allen bildungsstufen notwendig. 

die anreiz- und kundenorientierte weiterentwicklung 
der rahmenbedingungen und förderinstrumente im 
bereich der energie- und Umwelttechnik stellt eben-
falls eine bedeutende handlungslinie dar. Generell 
sollen daher innovationsförderinstrumente im bereich 
der energie- und Umwelttechnik ausschließlich einer 
anreiz- und impulsorientierung folgen und in regelmä-
ßigen abständen hinsichtlich ihrer wirkung evaluiert 
und gegebenenfalls adaptiert bzw. beendet werden. 

•	 stärkung der energieforschung in oberösterreich
Um die globale marktführerschaft in spezifischen 
nischentechnologien bei konventionellen und erneuer-
baren energien zu erlangen und um eine führende rolle 
in der energieforschung einnehmen zu können, ist ein in-
tensiver ausbau der energieforschung in oberösterreich, 
die derzeit maßgeblich von den Unternehmen getragen 
wird, erforderlich. dabei soll eine Konzentration auf 
folgende schwerpunkte erfolgen: 

1. energieeffizienz in der Produktion, insbesondere 
exergie-effiziente produktion, z.b. wirkungs-
gradverbesserung durch optimierte kaskadische 
(stufenweise) nutzung von Verfahren, steigerung 
der effizienz in der industriellen prozessenergie, 
Verbesserung konventioneller energietechnologien, 
minimierung der abwärme bzw. nutzung von ab- 
und Umgebungswärme.

2. energieeffiziente mobilität, mit besonderem fokus 
auf die entwicklung von fahrzeugkomponenten, 
welche zu einem geringeren energieverbrauch von 
fahrzeugen beitragen (leichtbau), und alternative 
antriebe

3. kostengünstige energiebereitstellung (aus er-
neuerbaren energieträgern) und -speicherung 
mit besonderem fokus auf die exergie-effiziente 
erzeugung von energie z.b. durch erhöhung 

des wirkungsgrades bei der Umwandlung von 
bioenergie, der solarenergie und der wasserkraft, 
weiters die effiziente speicherung von energie in 
seinen verschiedenen formen

in allen drei schwerpunkten hat zudem eine ge-
samthafte und systemübergreifende betrachtung der 
energiethematik zu erfolgen. 

weitere handlungslinien betreffen die stärkung der 
oberösterreichischen energieforschungsstrukturen, 
die stimulierung der betrieblichen forschung durch 
gezielte bedarfsorientierte Unterstützungsleistungen 
und die intensivierung des (gegenseitigen) wissens- 
und technologietransfers zwischen wirtschaft und 
wissenschaft. weiters sollen die oberösterreichischen 
energieforschungsaktivitäten auf europäischer, aber 
auch auf nationaler und überregionaler ebene gezielt 
und nachhaltig verstärkt werden. 

der Weg Zur energie-leitregion –  
netZWerke und Partner
für oberösterreich ist es von besonderer bedeutung, an 
der Gestaltung von energiepolitischen rahmenbedin-
gungen auf nationaler und europäischer ebene proaktiv 
mitzuwirken und internationale partnerschaften und 
netz werke aufzubauen. für die bündelung der regio-
nalen Kräfte in strategisch wichtigen themenfeldern der 
energiepolitik soll eine oberösterreichische energie-task-
force als koordinierende Plattform eingerichtet werden. 

weiters ist der aufbau von starken internationalen 
Partnerschaften und netzwerken wichtig, um die 
brückenbildung zu ausländischen Zukunftsmärkten und 
wissensquellen zu unterstützen. 
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ZuKunFtssäule 3 – tHeMen

die entwicklung und der einsatz modernster infor-
mations- und Kommunikationstechnologien (iKt) 
prägen den standort oberösterreich maßgeblich. 
sie bestimmen unseren alltag in Gesellschaft und 
wirtschaft in vielfacher weise, der iKt-sektor selbst 
hat sich zu einem bedeutenden Unternehmensbereich 
entwickelt und die nutzung von iKt trägt wesentlich 
zur wettbewerbsfähigkeit der gesamten wirtschaft 
oberösterreichs bei. 

Vor diesem hintergrund haben academia sUperior 
und die fachgruppe Unternehmensberatung und 
informationstechnologie (Ubit) der wirtschaftskam-
mer oberösterreich einen themenpartnerschaft zu 
den potenzialen und entwicklungsperspektiven für 
oberösterreich als iKt-standort begründet, die unter 
der wissenschaftlichen patronanz von Univ.-prof. dr. 
erich p. Klement (Johannes Kepler Universität linz) steht. 
aufbauend auf einer studie zum iKt-standort oberös-
terreich mitsamt einer diesbezüglichen swot-analyse, 
dialoggesprächen mit oberösterreichischen iKt-Unter-
nehmen und einem iKt-forum wurden die wesentlichen 
erkenntnisse in form einer strategie zur stärkung des 
iKt-standorts oberösterreich zusammengeführt. 

Zur ausgangssituation
wesentliche rahmenbedingungen für den iKt-standort 
oberösterreich – seien es rechtliche regulierungen, 
öffentliche Unterstützungsleistungen oder der auf- und 
ausbau von relevanten infrastrukturen – werden von 
den entsprechenden initiativen und maßnahmen 
der eU und des bundes geprägt. auf europäischer 
ebene ist hier insbesondere die „digitale agenda für 
europa“ richtungsweisend, auf nationaler ebene sind 
bedeutende strategische leitlinien der iKt-politik im 
regierungsprogramm 2008-2013 der österreichischen 
bundesregierung enthalten, auf landesebene im 

strategischen wirtschafts- und forschungsprogramm 
„innovatives oberösterreich 2010plus“.

hinsichtlich der iKt-infrastruktur lässt sich festhalten, 
dass die breitbandpenetration österreichs im interna-
tionalen Vergleich knapp über dem oecd-schnitt liegt, 
aber deutlich unter den diesbezüglichen spitzenreitern 
wie schweden, Korea oder der schweiz. innerhalb ös-
terreichs ist die breitbandpenetration mit Glasfaser in 
oberösterreich im Vergleich mit den anderen bundes-
ländern hoch, immerhin sind alle oberösterreichischen 
Gemeinden mit einem anschlusspunkt (pop) an das 
Glasfasernetz der bbi Gmbh ausgestattet. der flächen-
deckende anschluss von Unternehmen und haushalten 
(„last mile“) ist derzeit noch nicht erfolgt. der Großteil 
der oberösterreichischen haushalte ist (insbesondere 
im Zentralraum) an ein Kabelnetz angeschlossen.

betrachtet man den iKt-sektor, so zeigt sich folgendes 
bild: Gemäß den daten der statistik austria haben 
12,7 % der österreichischen iKt-betriebe ihren sitz 
in oberösterreich. Gemessen an der Gesamtheit 
aller oö. betriebe sind damit knapp 5 % dem iKt-
sektor zuzurechnen. weiters waren im Jahr 2009 in 
oberösterreich etwa 11.600 personen in diesem wirt-
schaftsbereich tätig. dies entspricht einem anteil von 
2,5 % der beschäftigten in oberösterreich und einem 
anteil von knapp 11 % aller in österreich im iKt-sektor 
beschäftigten personen. im bundesländervergleich liegt 
oberösterreich somit an zweiter stelle hinter wien. die 
oberösterreichischen betriebe, die dem iKt-bereich 
direkt zuzurechnen sind, erwirtschafteten im Jahr 2009 
knapp € 2 mrd. an betriebserlösen, was 7,4 % der 
gesamtösterreichischen betriebserlöse im iKt-sektor 
entspricht. der Großteil der betriebserlöse in oberöster-
reich, nämlich € 669 mio. bzw. 34,1 %, wurde dabei 
im bereich der it-dienstleistungen erzielt.

infOrmatiOns- unD  
KOmmuniKatiOnstechnOLOGien (iKt)
ZusaMMenFassung Der strategie Zur stärKung  
Des iKt-stanDortes oberösterreicH
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ein stärkefeld oberösterreichs im iKt-bereich ist die 
forschung: oberösterreich verfügt über eine Vielzahl 
an einrichtungen, die f&e in diesem bereich durch-
führen: die Johannes Kepler Universität linz (JKU), die 
fh oberösterreich und eine reihe von außeruniver-
sitären forschungseinrichtungen sind in diesem feld 
tätig. mit dem softwarepark hagenberg befindet sich 
ein höchst dynamischer und international sichtbarer 
technologiepark in oberösterreich. daneben gibt es 
im bundesland eine reihe von iKt-relevanten bildungs-

einrichtungen im bereich der sekundar- als auch der 
tertiärbildung.

die stärken, schwächen, chancen und herausforde-
rungen für den iKt-standort oberösterreich sind in der 
folgenden tabelle dargestellt: 

STÄRKEN
•	 Hohe	Qualität	der	oberösterreichischen	IKT-Fachkräfte	
•	 Hohe	Qualität	in	Lehre	und	Forschung	im	überregionalen	

Vergleich
•	 Dynamik	und	internationale	Sichtbarkeit	des	Software-

parks hagenberg 
•	 Hohe	IKT-Kompetenz	betriebsinterner	Abteilungen	(in-

house it) 
•	 Starker	Mittelstand	und	Leitbetriebe
•	 Hohe	Unternehmensdichte	im	Bereich	der	Softwareent-

wicklung mit eigenständigen applikationen 
•	 Hohes	Marktpotenzial	für	IKT-Anwendungen	in	der	oö.	

wirtschaft 
•	 Nährboden	für	innovative	Gründungen
•	 Hohe	Qualität	österreichischer	IKT-Anbieter	im	internatio-

nalen Vergleich* 
•	 Günstige	Rahmenbedingungen	für	die	Nutzung	von	IKT	

im internationalen Vergleich* 
•	 Attraktives	öffentliches	Förderangebot	für	innovative	

iKt-Unternehmen*
•	 Niedrige	Mobilfunkpreise	im	internationalen	Vergleich*	

SCHWÄCHEN
•	 Fehlende	Gesamtperspektive	für	den	iKt-standort 

oberösterreich
•	 Fehlendes	Bewusstsein	und	Interesse	für	IKT	und	MINT	

insgesamt* 
•	 Geringe	Sichtbarkeit	der	wirtschaftlichen	Bedeutung	des	

iKt-sektors
•	 Generell	wenige	IKT-Großunternehmen	im	internationa-

len Vergleich*
•	 Fehlende	Risikofinanzierungsmöglichkeiten	
•	 Hohe	Fluktuation	bei	IKT-Gründungen*
•	 Lückenhafte	Mobilfunkversorgung	im	ländlichen	Raum	
•	 Hohe	Festnetz-Telefongebühren*	

CHANCEN
•	 Weitere	Verstärkung	der	Zusammenarbeit	zwischen	

forschung und wirtschaft im bereich iKt 
•	 Verankerung	der	IKT-Politik	als	wesentliches	Element	der	

wirtschafts- und innovationspolitik
•	 Nationale	und	internationale	Positionierung	des	

iKt-standortes oberösterreich
•	 Weitere	Internationalisierung	der	tertiären	IKT-Ausbildung	

in oberösterreich
•	 Verstärkung	der	Kommunikation	zwischen	IT-Anwender-

innen und it-anbieterinnen
•	 Stärkere	Nutzung	und	Mitgestaltung	von	europäischen	

und nationalen forschungsförderungsprogrammen
•	 Wachsende	international	orientierte	Startup-Szene	
•	 Erschließung	der	Innovations-	und	Kooperationspotenzia-

le durch die einrichtung eines it-clusters
•	 Weitere	Vertiefung	der	Anwendungsorientierung	

der derzeit in hohem maße akademisch orientierten 
iKt-forschung* 

HERAUSFORDERUNGEN
•	 Bewusstsein	für	die	Bedeutung	von	IKT	heben*
•	 attraktivität von iKt-ausbildungswegen und -berufen 

heben*
•	 Deckung	des	Fachkräftemangels*
•	 Ehrgeiziger	Ausbau	einer	modernen	Telekommunika-

tions-infrastruktur (Glasfaser), um an spitzenregionen 
aufzuschließen* 

•	 Aufgreifen	und	Behandeln	der	IKT-Sicherheitsthematik*
•	 Adäquate	Unterstützung	von	schnell	wachsenden	

iKt-Unternehmen
•	 Zeitgemäße	Anpassung	der	rechtlichen	und	wirtschafts-

politischen rahmenbedingungen für die iKt-branche 

*betrifft ganz österreichabbildung 9: swot-analyse des iKt-standortes oberösterreich
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Ziele und strategiefelder
die zukunftsorientierte stärkung oberösterreichs als 
iKt-standort stellt die maßgebliche Zielsetzung der 
vorliegenden strategie dar. insbesondere die attraktivi-
tät und internationale sichtbarkeit oberösterreichs als 
standort für iKt-Unternehmen und iKt-forschung soll 
weiter erhöht werden. auch die verstärkte und intensi-
vere nutzung der verschiedenen innovations- und an-
wendungspotenziale von iKt in der oberösterreichischen 
wirtschaft, etwa um die Unternehmen noch effizienter 
zu machen, ist ein erklärtes Ziel der strategischen 
überlegungen. 

die iKt verändern die Kommunikation wie auch die 
nutzung von wissen in unserer Gesellschaft grundle-
gend. die bestmögliche nutzung von iKt für die sich 
daraus ergebenden gesellschaftlichen chancen stellt 
weiters eine wesentliche Zielsetzung der iKt-strategie 
dar. der bewusstseinsbildung in der bevölkerung für 
die bedeutung und die potenziale von iKt kommt eine 
fundamentale rolle zu.

Zur Verfolgung dieser Ziele wurden die nachstehenden 
strategiefelder und handlungslinien formuliert, deren 
Umsetzung ein entsprechendes politisches (wie auch 
finanzielles) commitment zum iKt-standort oberöster-
reich erfordert:

• stärkung des ikt-sektors in oberösterreich
wesentliches merkmal eines attraktiven iKt-standortes 
sind erfolgreiche und innovative iKt-Unternehmen. 
oberösterreich verfügt gemessen an den beschäf-
tigten und den betriebserlösen im Vergleich mit den 
anderen bundesländern nach wien über den stärksten 
iKt- sektor in österreich. mit blick auf die stetig zuneh-
mende durchdringung von wirtschaft und Gesellschaft 
mit neuartigen it-anwendungen stellt ein innovativer 
iKt-sektor einen bedeutenden wettbewerbsvorteil 
einer region dar und sollte daher auch einen ent-
sprechenden niederschlag in wirtschaftspolitischen 
überlegungen finden. wesentliche handlungslinien 
in dieser hinsicht betreffen – neben der schaffung 
eines generellen bewusstseins für iKt – etwa die 
Unterstützung von neugründungen im iKt-bereich wie 
auch von iKt-Unternehmen mit wachstumspotenzialen. 
auch die erschließung von beteiligungs- und risikoka-
pital für Unternehmen aus dem iKt-bereich stellt einen 
bedeutenden ansatzpunkt dar. 

• deutliche erhöhung der in oberösterreich verfügbaren 
humanressourcen im ikt-bereich
ein erfolgreicher iKt-standort steht und fällt mit den 
verfügbaren humanressourcen. den iKt-fachkräften 
mit sekundar- und tertiärausbildung in oberösterreich 
wird eine hohe Qualität attestiert, allerdings besteht – 
wie generell beim naturwissenschaftlich-technischen 
personal – ein erheblicher fachkräftemangel. Um dem 
entgegenzuwirken, braucht es eine reihe von konzer-
tierten maßnahmen, wie etwa die schaffung eines 
bewusstseins für iKt, die stärkung der iKt-Kompetenz 
und -nutzung in der bevölkerung, die dementsprechen-
de Verankerung von iKt in Kindergärten und schulen 
sowie die generelle steigerung der attraktivität von 
iKt-ausbildungswegen. auch die anwerbung von 
ausländischen iKt-fachkräften und internationalen 
spitzenkräften stellt ein wichtiges handlungsfeld dar.

• forcierung der it-anwendungen in der oberösterreichi-
schen Wirtschaft bzw. weitere stärkung durch die 
proaktive nutzung von ikt
die oberösterreichische wirtschaft ist von einer starken 
industrie, einem breiten mittelstand und einer ausge-
prägten exportorientierung gekennzeichnet. innovative 
iKt-anwendungen tragen in verschiedenster weise 
zur effizienz- und damit produktivitätssteigerung in 
den einzelnen wirtschaftsbereichen bei. eine weitere 
forcierung der iKt-anwendungen in der wirtschaft 
entfaltet in zweierlei hinsicht positive wirkung auf 
den standort: einerseits wird auf diese weise die 
wettbewerbsfähigkeit der oberösterreichischen 
wirtschaft generell – gerade auch mit blick auf die 
internationale Konkurrenz – gestärkt, andererseits auch 
der iKt-sektor selbst (durch zusätzliche aufträge aus 
der oö. wirtschaft). wesentliche ansatzpunkte betref-
fen – neben einem Grundverständnis für die bedeutung 
von iKt – das frühzeitige und konzentrierte aufgreifen 
von innovativen iKt-trends und -anwendungen in der 
oö. wirtschaft durch geeignete maßnahmen, die Ge-
währleistung der iKt-sicherheit in oberösterreich sowie 
eine öffentliche Verwaltung, die als impulsgeber und 
multiplikator für iKt-anwendungen fungiert.

• ausbau des ikt-forschungsstandorts oberösterreich 
insbesondere mit internationaler Perspektive
wiewohl sich die iKt-forschung in oberösterreich 
durch eine hohe Qualität auszeichnet und mit dem 
softwarepark hagenberg ein weithin sichtbarer 
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leuchtturm für die Verzahnung von wirtschaft, for-
schung und ausbildung in oberösterreich angesiedelt 
ist, muss die iKt-forschung in oberösterreich weiter 
ausgebaut werden, um die attraktivität und den 
überregionalen bekanntheitsgrad des iKt-standorts zu 
steigern. hierzu braucht es einen ausbau der iKt-for-
schung an der Johannes Kepler Universität linz und 
der fh oberösterreich, eine weiterentwicklung und 
Vertiefung der kooperativen iKt-forschung in ober-
österreich insbesondere durch die stärkere nutzung 
von nationalen forschungsprogrammen und eine in-
tensivierung der mitwirkung von oberösterreichischen 
akteurinnen in strategischen nationalen f&e-Gremien 
und im europäischen forschungsraum.

• ambitionierter ausbau der telekommunikationsinfra-
struktur in oberösterreich
die breitbandversorgung in oberösterreich ist im 
nationalen Vergleich verhältnismäßig gut ausgebaut. 
mit blick auf die europäischen Zielsetzungen in diesem 
bereich – schnelle bzw. ultraschnelle breitbandversor-
gung der europäischen haushalte – stellt der ausbau 
der telekommunikationsinfrastruktur, insbesondere mit 
Glasfaser, allerdings eine wesentliche herausforderung 
für die Zukunft dar. wesentliche ansatzpunkte in dieser 
hinsicht sind die forcierung des ausbaus der „last mile“ 
mit einer modernen telekommunikationsinfrastruktur, 
wobei die berücksichtigung der bedarfe an die iKt-infra-
struktur bei bauprojekten in diesem Zusammenhang von 
wesentlicher bedeutung ist.

• nationale und internationale Positionierung und Vernet-
zung des ikt-standorts oberösterreich
Um national und insbesondere international als attrak-
tiver iKt-standort mit einer reihe von erfolgreichen und 
dynamischen iKt-Unternehmen wahrgenommen zu 
werden, ist die erstellung eines internationalen positio-
nierungskonzeptes für den iKt-standort oberösterreich, 
die proaktive nutzung des ars electronica festivals zur 
sichtbarmachung des iKt-standorts, die Verstärkung 
der internationalen Vernetzung im bereich der iKt-for-
schung sowie generell die „förderung eines urbanen 
lifestyles“ in oberösterreich zielführend.

• stärkere nutzung von ikt in der Vermittlung und bereit-
stellung von Wissen
mit dem zunehmenden einsatz von iKt verändern 
sich die bereitstellung und Vermittlung von inhalten 

und wissen in unserer Gesellschaft grundsätzlich. aus 
diesem wandel ergeben sich eine reihe von chancen 
und herausforderungen, mit denen oberösterreich als 
iKt-standort kontinuierlich konfrontiert ist, wie etwa 
die erschließung der potenziale in den bereichen  
lebenslanges lernen, e-learning, home-working und 
open data sowie die nutzung von iKt für eine höhere 
lebensqualität von älteren menschen. Zukünftige he-
rausforderungen liegen z.b. in der minimierung einer 

„digitalen Kluft“ in der bevölkerung und insbesondere in 
der Vermittlung eines „richtigen Umgangs“ mit inhalten 
im iKt-Zeitalter.

Quellen (ausZug) 
bundeskanzleramt (2012). nationale iKt-sicherheitsstrategie österreich. 

europäische Kommission (2010). eine digitale agenda für europa. Kom(2010) 245.

europäische Kommission (2011). proposal for a regulation of the european parlia-
ment and of the council establishing horizon 2020 – the framework programme 
for research and innovation (2014-2020). Kom(2011) 809. 

institut für höhere studien (2011). die volkswirtschaftlichen impulse des internets in 
österreich. Kurzfassung. im auftrag der internet service providers austria.

oberösterreichischer landesrechnungshof (2011). breitband- initiative oberöster-
reich. bericht zur initiativprüfung.

pöchhacker innovation consulting (2012). swot-analyse des iKt-standorts 
oberösterreich. im auftrag von academia sUperior – Gesellschaft für 
Zukunftsforschung und der wirtschaftskammer oberösterreich, fachgruppe 
Unternehmensberatung und informationstechnologie.

rundfunk und telekom regulierungs-Gmbh (2012). datenbasis bis inkl. september 
2011. rtr telekom monitor 1/2012.

Ungar-Klein, david & Kathrin Kornfeld (2011). future business austria infrastruktur-
report 2012 österreich: status und entwicklung der österreichischen infrastruktur. 
create connections.

Zhen-wei Qiang, christine & carlo m. rossotto (2009). economic impacts of 
broadband. information and communications for development 2009: extending 
reach and increasing impact. the world bank. 

aktiVitäten
-  swot-analyse des iKt-standortes oberösterreich

-  dialoggespräche

-  iKt-forum „informations- und Kommunikationstechnologien: wachstumsmotor für 
wirtschaft und Gesellschaft“

-  erarbeitung der iKt-strategie

Patronanz: Univ.-Prof. Dr. Erich P. Klement
 
Kooperationspartner: 

strateGie ZUr stärKUnG des  
iKt-standortes oberösterreich
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ZuKunFtssäule 3 – tHeMen

die themen der Gesundheit wie auch des demografi-
schen wandels zählen zu den großen gesellschaftli-
chen herausforderungen und gleichzeitig chancen 
unserer Zukunft. beide themen stehen dabei in einem 
engen Zusammenhang: medizinische fortschritte und 
eine moderne Gesundheitsversorgung tragen – neben 
sozialen und ökonomischen faktoren – wesentlich 
dazu bei, dass die bevölkerung älter wird und im 
durchschnitt mehr lebensjahre in Gesundheit verbringt. 
die alterung der bevölkerung beeinflusst und verändert 
in weiterer folge unser Gesundheitswesen und dessen 
finanzierung nachhaltig. 

academia sUperior und der Gesundheits-cluster 
der clusterland oberösterreich Gmbh widmeten sich 
gemeinsam diesem wichtigen themenfeld der Ge-
sundheit und des demografischen wandels, und zwar 
insbesondere in wirtschafts- und innovationspolitischer 
hinsicht.

österreich im internationalen Vergleich
im oecd-Vergleich liegt österreich bei den ausgaben 
für den Gesundheitssektor mit einem anteil von 11 % 
des bip (2010) deutlich über dem oecd-schnitt (9,6 %). 
bei der jährlichen (durchschnittlichen) wachstumsrate 
der Gesundheitsausgaben lag österreich mit 2,2 % 
(2000-2009) hingegen sehr deutlich unter dem oecd-
durchschnitt (4,0 %). mit einer dichte von 4,7 praktizie-
renden ärztinnen pro 1.000 einwohnerinnen liegt ös-
terreich im oecd-Vergleich im spitzenfeld, gleichzeitig 
sind wir in verschiedenen regionen mit einem mangel 
an ärztinnen konfrontiert.

über die WechselWirkung Von gesundheit  
und Wirtschaft 
die Gesundheitswirtschaft gilt gemeinhin als ein wachs-
tumsmarkt der Zukunft. der Gesundheitssektor nimmt 

innerhalb der ökonomie eine herausragende position 
ein: er ist der bedeutendste wirtschaftssektor innerhalb 
der europäischen Union, für den im Jahr 2008 ausga-
ben in der höhe von 8,3 % des bip verzeichnet wurden. 
auch österreichweit ist die Gesundheitswirtschaft mit 
einem wertschöpfungsanteil von 11,7 % und rund 
618.000 erwerbstätigen im Jahr 2006 ein bedeutender 
wirtschafts- und beschäftigungsfaktor.

die hohe wirtschaftliche bedeutung des Gesundheitsbe-
reichs für die nächsten Jahrzehnte wurde bereits in der 
theorie vom sechsten Kondratieff betont. demnach wird 
der nächste langfristige Konjunkturzyklus wesentlich vom 
bedarf nach ganzheitlicher Gesundheit angetrieben. 
Vor diesem hintergrund gehen prognosen auch von 
einem deutlichen wachstum der Gesundheitswirtschaft 
in den nächsten Jahren aus: so könnte der gesamte 
Gesund heitsmarkt in österreich auf rund € 70 mrd. im 
Jahr 2020 wachsen, was ein plus von 121 % gegenüber 
dem Jahr 2005 bedeuten würde.

das wachstum des Gesundheitsbereichs wird neben 
den auswirkungen des demografischen wandels 
wesentlich von einem wertewandel hin zu mehr 
Gesund heitsbewusstsein in der bevölkerung und dem 
medizinisch-technischen fortschritt getrieben. der 
Gesundheitsbereich ist weiters durch eine reihe von 
trends und entwicklungen, die sich teilweise gegensei-
tig bedingen, gekennzeichnet. hierzu zählen etwa die 
steigende nachfrage in der bevölkerung nach Gesund-
heitsleistungen aufgrund der angeführten entwick lungen, 
die „individualisierung“ des Gesundheitswesens bzw. 
der medizin, der trend zur mobilen behandlung, die 
wandlung der Gesundheitssysteme etwa im hinblick 
auf neue Kooperations- und finanzierungsmodelle und 
neue betreuungs- und pflegemodelle sowie die nachhal-
tige Gestaltung des Gesundheitssystems.

heaLth & aGeinG
ZusaMMenFassung Des PositionsPaPiers WirtscHaFts- unD innovationsFelD 
HealtH & ageing: Die gesunDHeitsWirtscHaFt in oberösterreicH
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die alterung der beVölkerung und damit  
Verbundene Wirtschaftliche chancen
oberösterreich befindet sich – wie auch europa in 
seiner Gesamtheit – mitten in einem demografischen 
wandel. die bevölkerung wird in oberösterreich den 
aktuellen prognosen zufolge zwar nur in geringem 
maße steigen – von 1.418.243 personen (2010) auf 
1.485.895 personen (2025) bzw. 1.531.643 personen 
(2040), der anteil der bevölkerung über 64 Jahren wird 
allerdings deutlich wachsen: von 16,8 % im Jahr 2010 
auf 21,9 % im Jahr 2025 und 28,3 % im Jahr 2040. 
oberösterreich ist dabei vom demografischen wandel 
stärker betroffen als andere bundesländer.

neben dem individuellen nutzen einer steigenden le-
benserwartung und eines vielfach besseren Gesundheits-
zustandes kann die alterung der Gesellschaft insbeson-
dere auch als wirtschaftliches chancenfeld betrachtet 
werden. hierfür gibt es eine reihe von Gründen:

•	 mit der lebenserwartung soll auch die Gesundheits-
erwartung steigen, vor allem durch präventionsmaß-
nahmen und eine integrierte soziale und (präventiv-)
medizinische Versorgung. österreich hat im bereich 
der Gesundheitserwartung aufholbedarf im interna-
tionalen Vergleich.

•	 das verfügbare einkommen und Vermögen der (immer 
mehr werdenden) älteren menschen und ihre wirt-
schaftliche leistungs- und Kaufkraft ist beträchtlich, wo-
durch eine reihe neuer nachfragepotenziale entsteht.

•	 der demografische wandel trifft nahezu alle indus-
trienationen, dadurch entstehen für firmen, die sich 
auf produkte und dienstleistungen für ältere men-
schen spezialisieren, neben neuen märkten im inland 
auch entsprechende exportchancen.

•	 mit blick auf den fachkräftemangel wird die wirt-
schaft in hohem maße auf qualifizierte ältere arbeits-
kräfte angewiesen sein.

die gesundheitsWirtschaft in oberösterreich
die oö. Gesundheitswirtschaft lässt sich aufgrund der 
verfügbaren Zahlen und daten wie folgt darstellen: 

•	 in oberösterreich gab es im Jahr 2009 insgesamt 33 
bettenführende Krankenanstalten (12 % aller Kranken-
anstalten in österreich), die anzahl der tatsächlich 
aufgestellten betten beläuft sich auf 10.289 (16 % aller 
in österreich tatsächlich aufgestellten betten).

•	 bei den Gesundheitsbetrieben (privatspitäler, Kurbe-
triebe, reha-betriebe etc.) finden sich von österreich-
weit insgesamt 1.143 Gesundheitsbetrieben „nur“  68 
(bzw. 6 %) in oberösterreich.

•	 Gemäß den daten der statistik austria gibt es in 
österreich über 3.600 betriebe in der erweiterten 
Gesundheitswirtschaft (ohne Krankenhäuser, arzt- 
und Zahnarztpraxen sowie betriebe des Gesund-
heitstourismus). 7.184 personen oder 13 % aller in 
österreich in diesem bereich tätigen personen sind in 
oberösterreich beschäftigt. Gleichzeitig wurden mit 
€ 2 mrd. im Jahr 2009 knapp 11,2 % der betriebser-
löse dieses bereichs in oberösterreich erwirtschaftet.

eine relativ geringe bedeutung im bundesländerver-
gleich hat derzeit der Gesundheitstourismus: 5,8 % (57) 
aller österreichischen Gesundheitstourismus-betriebe 
(976) befinden sich in oberösterreich, 4,8 % aller 
gesundheitstouristischen nächtigungen österreichs 
entfallen auf oberösterreich.

ansatZPunkte Zur forcierung des Wirtschafts- 
und innoVationsfelds „health & ageing“ in 
oberösterreich
Generell ist von einer Zunahme der nachfrage nach 
Gesundheitsdienstleistungen und -produkten auszu-
gehen, insbesondere im sogenannten „zweiten“, also 
dem privat finanzierten, Gesundheitsmarkt. mit dieser 
perspektive kann das themenfeld health & ageing zu 
einem stimulierenden faktor für wachstum und beschäf-
tigung wie auch für eine sozial verträgliche entwicklung 
in oberösterreich werden.

Um die gesundheitswirtschaftlichen potenziale optimal 
erschließen zu können, muss die finanzierungsdiskussi-
on im öffentlichen Gesundheitswesen als chance für die 
oö. Gesundheitswirtschaft wahrgenommen werden. in 
dieser hinsicht sollen folgende ansatzpunkte als impulse 
für den „ersten“, im wesentlichen öffentlich finanzierten, 
Gesundheitsmarkt dienen:

•	 im bereich der nicht-medizinischen Vorleistungen 
für den Gesundheitssektor soll eine weitgehende 
auslagerung angestrebt werden, um einerseits die 
öffentlichen Kosten zu reduzieren und andererseits 
marktchancen für private Unternehmen zu eröffnen. 
Von öffentlicher seite sollen in diesem bereich die 
rahmenbedingungen für einen verstärkten wettbe-
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werb verbessert und ein intensiverer dialog sowie die 
initiierung von konkreten innovationsprojekten zwi-
schen Krankenhäusern und Unternehmen angestrebt 
werden. dabei soll der Gesundheits-cluster ober-
österreich seine rolle als technologietransferplattform 
weiter ausbauen und verstärken.

•	 im sinne effizienter prozessabläufe soll der einsatz 
von informations- und Kommunikationstechnologien 
im Gesundheitswesen (e-health) weiter forciert und 
intensiviert werden – z.b. durch die etablierung 
regionaler initiativen und die deutliche forcierung 
der teilnahme von oberösterreichischen akteurinnen 
aus wissenschaft und wirtschaft an nationalen 
und insbesondere europäischen aktivitäten und 
programmen.

•	 der zukunftsweisende einsatz von telematik-lösungen 
soll verstärkt werden, eine entsprechende sensibilisie-
rung der handelnden personen (ärztinnen, patientin-
nen) ist dafür notwendig. 

•	 Um dem in verschiedenen regionen drohenden 
ärztinnen mangel entgegenzutreten und die ausrei-
chende Verfügbarkeit von ärztinnen in oberösterreich 
zu gewähr leisten, wird die einrichtung einer medizi-
nischen fakultät an der JKU linz angestrebt.

•	 Um die potenziale des in oberösterreich bestehenden 
stärkefelds der Gesundheitstechnologie weiter zu 
erschließen, sollen die entsprechenden forschungsak-
tivitäten weiter forciert und die oberösterreichischen 
Unternehmen im bereich der medizintechnik bei der 
einbindung in internationale entwicklungs- und Zuliefer-
netze gezielt unterstützt werden. so sollen die internatio-
nalen Vernetzungsaktivitäten des Gesundheits-clusters 
ausgebaut werden.

•	 im sinne sozialer innovationen erscheint die initiie-
rung sphärenübergreifender Kooperationen zwischen 
verschiedenen akteurinnen aus dem Gesundheits-
wesen, der wirtschaft, der wissenschaft und dem 
non-profit-bereich sinnvoll.

im zweiten Gesundheitsmarkt, der vorwiegend privat 
finanziert ist, besteht eine Vielzahl von marktchancen, 
die von oberösterreichischen Unternehmen aktiv genutzt 
werden können. wesentlich wird dabei sein, dass der 
Gedanke der prävention (v.a. hinsichtlich chronischer 
erkrankungen) verstärkt in den fokus der Gesundheits-
versorgung rückt.  
folgende ansatzpunkte sind impulse zur Unterstützung 
des zweiten Gesundheitsmarktes in oberösterreich:

•	 im Gesundheitstourismus besteht großes potenzial für 
oberösterreich. oberösterreich soll sich daher insbe-
sondere auch als „Gesundheitsregion“ positionieren 
und entsprechende attraktive leistungsangebote ent-
wickeln sowie einen ausbau des „medical well ness“-
angebots im touristischen bereich anstreben.

•	 Um die marktchancen gezielt zu nutzen, die aus 
dem zunehmenden trend des „lohas – lifestyle of 
health and sustainability“ entstehen, sollen intensive 
informations- und bewusstseinsbildungsmaßnahmen 
sowie ein call zur förderung unternehmerischer 
entwicklungsprojekte für neue innovative Gesundheits-
dienstleistungen und -produkte durchgeführt werden. 
dabei würden erstmals branchenübergreifende 
innovationspotenziale freigesetzt, die u.a. durch 
 clusterübergreifende maßnahmen des lebensmittel-, 
des möbel- und holzbau- sowie des Gesundheits-clus-
ters vorangetrieben werden können.

•	 im bereich des ambient assisted living (aal) gibt es 
einige dynamische leitbetriebe in oberösterreich in 
forschung und anwendung mit internationaler sicht-
barkeit. diese rasch wachsenden „Gazellen“ sollen 
durch spezifische serviceportfolios in ihrer positiven 
entwicklung unterstützt werden. 

ein wesentliches volkswirtschaftliches potenzial besteht 
in der generellen Verbesserung des Gesundheitszu-
standes der bevölkerung – insbesondere durch die 
verschiedensten präventions- und entsprechende 
betreuungsmaßnahmen. wesentliche ansatzpunkte 
hierfür sind:

•	 information und bewusstseinsbildung hinsichtlich der 
Gefahr chronischer erkrankungen, insbesondere für 
die jeweiligen risikogruppen. Generell bedarf es 
 einer strategischen und breit ausgerichteten Vorge-
hensweise des landes zum Umgang mit den zuneh-
mend auftretenden chronischen erkrankungen.

•	 was die Zunahme an demenzerkrankungen betrifft, 
so bedarf es einer breiten sensibilisierung der bevöl-
kerung sowohl hinsichtlich der möglichen eigenen 
betroffenheit als auch in bezug auf die auswirkung 
von demenzerkrankungen im familiären Umfeld und 
auf das erwerbsleben.

•	 ein weiteres wirtschaftliches potenzial ergibt sich aus 
den eben dargestellten ansätzen, wenn diese infor-
mationsmaßnahmen sowie darauf folgende betreu-
ungsmaßnahmen (zumindest in teilen) von privaten 
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Unternehmen umgesetzt werden und öffentlich wie 
auch privat finanziert werden.

•	 die Gesundheitsförderung in den betrieben muss 
noch deutlich stärker forciert werden, auch sollte das 
Konzept der lebensarbeitszeit in den betrieben ent-
sprechend beachtung finden. 

Vor dem hintergrund des demografischen wandels und 
des zunehmenden fachkräftemangels wird es  immer 
wichtiger, ältere menschen länger im erwerbsleben 
zu halten (siehe themenschwerpunkt „bildung und 
humanressourcen“). Zu den diesbezüglichen möglichen 
handlungsfeldern zählen:

•	 schaffung von awareness bei Unternehmen für die 
chancen und herausforderungen der demografi-
schen entwicklungen im arbeitsmarkt

•	 Unterstützung von oö. Unternehmen, um sie „de-
mografie-fit“ zu machen bzw. um attraktive arbeits-
bedingungen und perspektiven für älter werdende 
beschäftigte zu schaffen, z.b. bei den themen age-
management, lebensarbeitszeitmodelle, betriebliche 
weiterbildungen insbesondere für ältere menschen, 
altersgerechte arbeitsplatzgestaltung und nutzung von 
flexibleren und gleitenden pensionierungsmodellen

•	 stimulierung der re-integration älterer arbeitsloser in 
das erwerbsleben durch intensivierung der dahinge-
henden maßnahmen

•	 Verankerung des lebenslangen lernens als zentrales 
prinzip im erwerbsleben

Quellen (ausZug) 
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basYs (2011). Gesundheitswirtschaft österreich. im auftrag der wirtschaftskam-
mer österreich.
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wellness-tourismus in österreich: status-potenziale-ausblick (langfassung). im 
auftrag des bmwfJ. 
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2010-2030. österreichisches bundesinstitut für Gesundheitswesen. im auftrag des 
bmG, bmwf und der österreichischen ärztekammer.

ernst & Young (2011). pulse of the industry: medical technology report 2011. 

europäische Kommission (2006). die demografische Zukunft europas – Von der 
herausforderung zur chance. Kom(2006) 571.
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aktiVitäten
-  expertinnengespräche

-  erarbeitung von ansatzpunkten zur forcierung des wirtschafts- und innovations-
feldes „health & ageing in oberösterreich“

-  health & ageing forum: wirtschafts- und innovationsfeld health & ageing - die 
Gesundheitswirtschaft in oberösterreich
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67
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5.245 Unternehmen sind in oberösterreich im bereich 
der sachgüterproduktion tätig – das sind 20 % aller 
Unternehmen der sachgüterproduktion in österreich 
(statistik austria 2012). diese betriebe erwirtschaften 
knapp 25 % der österreichischen industrieproduktion und 
tragen zu 38,6 % zur regionalen bruttowertschöpfung 
bei. der produktionssektor mit zahlreichen international 
tätigen leitbetrieben und regionalen Zulieferunternehmen 
ist damit das prägende element des wirtschaftsstandor-
tes oberösterreich in seiner aktuellen und künftigen 
charakteristik. dieser bedeutung wird auch im 
schwerpunkt „leitbetriebe und headquarters“ in der 
wirtschaftspolitischen reformagenda rechnung getragen. 

abbildung 10: die zehn größten wirtschaftssektoren in oberösterreich im bereich 
der herstellung von waren (gemessen an den betriebserlösen, in mrd. eUr)   
Quelle: statistik austria 

in maßgeblichen stärkefeldern wie automobil, Kunst-
stoff, möbel- und holzbau, lebensmittel, mechatronik, 

Gesundheitstechnologien sowie energie- und Umwelt-
technologien wurden seit ende der 1990er-Jahre 
cluster-initiativen eingerichtet, an denen über 2.000 
Unternehmen mitwirken. „innovation durch Kooperation“ 
ist das leitmotiv der aktivitäten.

die oberösterreichischen produktionsunternehmen 
kennzeichnen sich durch eine hohe forschungsintensität, 
auch setzen die regionalen forschungseinrichtungen, 
wie die JKU linz, die fachhochschule oö, profactor 
und das K2-Zentrum austrian center of competence in 
mechatronics (accm), schwerpunkte in den produkti-
onstechnologien. die bedeutung dieses forschungsfel-
des zeigt sich etwa bei der oberösterreichischen betei-
ligung am programm „intelligente produktion“ der ffG, 
wo 29 % der € 55,3 mio. (ffG 2012), die im rahmen 
dieses programms an förderungen vergeben wurden, 
von oberösterreichischen akteurinnen eingeworben 
wurden. im rahmen dieses thematischen programms 
werden seitens des bundes forschungsprojekte in den 
bereichen innovative technologien, prozesse und werk-
stoffe für eine wettbewerbsfähige produktion gefördert 
(ffG 2011). 

auf europäischer ebene werden explizite strategie- und 
handlungsschwerpunkte in der stärkung und weiter-
entwicklung von produktionsstandorten gesetzt: hier 
sind exemplarisch die leitinitiative für eine integrierte 
industriepolitik im rahmen der eU-2020-strategie 
(eU-Kom 2010) und deren Umsetzung (eU-Kom 2011) 
zu nennen, deren schwerpunkte u.a. die industrielle 
innovation und modernisierung, die Verbesserung der 
Qualifikationsbasis, die nutzung der Globalisierungs-
chancen sowie die stärkung einzelner industriesektoren 
mit blick auf deren wertschöpfungsketten sind. weiters 
widmet das künftige europäische forschungsprogramm 

„horizon 2020“ eine der drei wesentlichen säulen der 
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industriellen forschung, für deren finanzierung rund 
€ 20 mrd. vorgesehen sind (europäische Kommission 
2011). Konkrete themen sind z.b. iKt, nanotechnologie, 
 moderne werkstoffe, biotechnologie, moderne produk-
tion und prozesse.

die herausforderungen und chancen für den produk-
tionsstandort oberösterreich liegen insbesondere in 
der erhaltung der internationalen wettbewerbsfä-
higkeit durch innovationen, differenzierte markt- und 
nischen strategien und der konsequenten steigerung 
der produktivität; weiters in der aktiven auseinander-
setzung mit fragen der energie- und ressourcen-
effizienz (siehe das schwerpunktthema „energie“ in 
der wirtschaftspolitischen reformagenda, welche die 
internationale positionierung des produktionsstand-
ortes oberösterreich als „Green tech made in Upper 
austria“ vorsieht). 

ansatzpunkte und impulse für die zukunftsorientierte 
und erfolgreiche entwicklung des produktionsstandortes 
oberösterreich sind: 

•	 stärkung der industriellen wertschöpfungsketten und 
der regionalen wie internatio nalen produktionsnet-
zwerke der heimischen Unternehmen, insbesondere 
im bereich der prozessinnovationen 

•	 Kompetenzaufbau im bereich der hybriden wert-
schöpfung (darunter werden produktbegleitende 
dienstleistungen in Kombination mit sachgütern 
verstanden – siehe auch den entsprechenden schwer-
punkt „dienstleistungen“ der wirtschaftspolitischen 
reformagenda) in oberösterreichischen produkti-
onsbetrieben in Zusammenarbeit mit regionalen 
und deutschen forschungseinrichtungen, um neue 
nachhaltige Know-how-intensive Umsatzquellen zu 
erschließen

•	 weiterer ausbau jener forschungsfelder, die von 
besonderer relevanz für den produktionssektor sind, 
wie werkstoffe (metalle, Kunststoffe, holz, Verbund-
materialien etc.), mechatronik/automatisierung/
robotik, logistik, energie- und ressourceneffizienz, 
produktionswissenschaften etc. in oberösterreich und 
in Kooperation mit österreichischen und internationa-
len forschungseinrichtungen

•	 forcierung von clusterübergreifenden aktivitäten im 
bereich der produktionstechnologien und Vorantrei-
ben von cross-sektoralen innovationen

•	 Unterstützung der internationalen Verflechtung 
der oberösterreichischen produktionsunternehmen 
und der begründung von internationalen entwick-
lungspartnerschaften mit Kunden und lieferanten 
insbesondere durch eine gezielte beteiligung am 
8. forschungsrahmenprogramm der europäischen 
 Union („horizon 2020“).

Quellen
europäische Kommission (2010). eine integrierte industriepolitik für das Zeitalter 
der Globalisierung. Vorrang für wettbewerbsfähigkeit und nachhaltigkeit. 
Kom(2010) 614.

europäische Kommission (2011). industriepolitik: stärkung der wettbewerbsfähig-
keit. Kom(2011) 642.

europäische Kommission (2011). horizon 2020 – the framework programme for 
research and innovation. Kom(2011) 808.

forschungsförderungsgemeinschaft (ffG) (2011). intelligente produktion. innovati-
ve technologien, prozesse und werkstoffe für eine wettbewerbsfähige produktion. 
ausschreibungsleitfaden.

forschungsförderungsgemeinschaft (ffG) (2012).  
statistik-input zu produktionsinitiative.

statistik austria (2012). leistungs- und strukturstatistik 2010.
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ZuKunFtssäule 4 – stanDort

regionen als wirtschafts- und lebensräume sind in 
hohem maße mit anderen Gebieten im in- und ausland 
verflochten. eine starke internationale ausrichtung ist 
für zukunftsorientierte standorte daher von essenzieller 
bedeutung. academia sUperior greift diesen wesent-
lichen aspekt in der wirtschaftspolitischen reformagen-
da auf und hat gemeinsam mit dem technologiebeauf-
tragten des landes oberösterreich, di bruno lindorfer, 
und wissenschaftlich begleitet von Univ.-prof. dr. Jesus 
crespo cuaresma (wirtschaftsuniversität wien) ein 
perspektivenpapier zur internationalen ausrichtung des 
standortes oberösterreich erstellt.

Zur darstellung der ausgangssituation werden darin 
zahlreiche indikatoren zum status quo der internationa-
len ausrichtung oberösterreichs in sechs dimensionen 
angeführt:

•	 internationale Verflechtungen der Wirtschaft  
die oberösterreichische wirtschaft ist von einer ho-
hen bedeutung des produzierenden sektors geprägt, 
welcher wiederum stark exportorientiert ist – die ober-
österreichische exportquote liegt bei 60 %. die inter-
nationalen Verflechtungen drücken sich auch in den 
eigentümerstrukturen aus: Von den 250 umsatzstärks-
ten betrieben in oberösterreich stehen 28 % mehrheit-
lich in ausländischem eigentum. ferner unterhalten 
viele heimische betriebe niederlassungen im ausland.  

•	 humanressourcen und bildung  
in Zukunft wird die Verfügbarkeit von qualifizier-
ten mitarbeiterinnen eine noch stärkere rolle bei 
standortentscheidungen spielen. oberösterreich 
liegt in manchen indikatoren der bildung wie z.b. 
der studierendenquote deutlich unter dem öster-
reichischen durchschnitt. Zudem studierenden viele 
oberösterreicherinnen in anderen bundesländern 

bzw. dem ausland, was langfristig die Gefahr 
eines „brain drain“ birgt. in hinblick auf die 
attraktivität oberösterreichs für internationale 
spitzenkräfte gibt es deutlichen aufholbedarf, 
etwa im bereich englischsprachiger schulen und 
betreuungseinrichtungen. 

•	 internationale forschung und entwicklung  
f&e wird in oberösterreich maßgeblich vom 
Unternehmenssektor finanziert, zahlreiche Konzerne 
setzen hierzulande wichtige forschungsaktivitäten. 
die hochschulen – allen voran die Johannes 
Kepler Universität linz – nehmen aktivitäten zur 
steigerung der internationalen Vernetzung vor, etwa 
im studierendenaustausch. bei internationalen 
forschungskooperationen zeigen sich deutliche 
potenziale für oberösterreich – beispielsweises wur-
den nur 5,8 % der österreichischen rückflüsse aus 
dem 7. forschungsrahmenprogramm der eU von 
oberösterreichischen einrichtungen eingeworben. 

•	 regionale und überregionale infrastrukturen  
aufgrund seiner geografischen lage und topografi-
schen struktur weist oberösterreich seit jeher eine 
leistungsfähige infrastruktur auf. auf der straße, der 
schiene und den wasserwegen ist oberösterreich 
sehr gut an die transnationalen netze angebun-
den. weiters sind in diesen bereichen zukunfts-
weisende ausbauvorhaben geplant. in der luft, 
insbesondere dem personenverkehr, liegt der blue 
danube airport deutlich hinter den passagierzahlen 
der flughäfen anderer landeshauptstädte. als 
zukunftsweisende infrastrukturen sind die 
energienetze und die anbindung an den weltweiten 
datenverkehr zu nennen, welche jeweils in eigenen 
themenschwerpunkten der wirtschaftspolitischen 
reformagenda angesprochen werden. 

internatiOnaLe ausrichtunG
ZusaMMenFassung Des PersPeKtivenPaPiers Zur internationalen  
ausricHtung Des stanDortes oberösterreicH
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•	 grenzüberschreitende netzwerke, kooperationen 
und allianzen 
oberösterreich ist in vielen partnerschaften 
und allianzen mit anderen regionen verbun-
den. hervorzuheben sind die sieben regionen 
der „Konferenz der regierungschefs“, die 
arbeitsgemeinschaft donauländer bzw. die eU-
strategie für den donauraum und die europaregion 
donau-moldau. 

•	 internationale kultur und offenheit der gesellschaft 
die so genannten „weichen standortfaktoren“ wie 
soziales Klima, mentalität der bevölkerung, Kultur- 
und freizeitangebot und dergleichen sind in ihrer 
relevanz für standortentscheidungen nicht zu 
unterschätzen. oberösterreich weist hierbei gegen-
über metropolregionen strukturelle nachteile und 
entwicklungsnotwendigkeiten auf. 

die derzeitigen aktivitäten zur internationalen positio-
nierung oberösterreichs umfassen auf nationaler ebene 
insbesondere die maßnahmen der betriebsansied-
lungsagentur austrian business agency (aba), welche 
oberösterreich als „Vorzeigebundesland“ sieht. auf 
regionaler ebene sind viele einrichtungen mit der 
positionierung oberösterreichs in der welt befasst. die 
proaktiven maßnahmen des standortmarketings sind 
im strategischen wirtschafts- und forschungsprogramm 

„innovatives oberösterreich 2010plus“ definiert und 
werden von der oö. technologie- und marketinggesell-
schaft umgesetzt. dazu zählen u.a. die klassischen ins-
trumente des standortmarketings, das netzwerk „oö 
international“, das neu eingerichtete „service  center 
welcome2Upper austria“ sowie die place branding st-
rategie für oberösterreich, mit deren erstellung unlängst 
begonnen wurde. 

weiters wurden ein screening von Good-practice-bei-
spielen für regionale internationalisierungsstrategien 
durchgeführt und sechs regionen in ihren strategischen 
maßnahmen zur forcierung der internationalen aus-
richtung untersucht:

•	 helsinki’s international strategy
•	 hong Kong 2030
•	 internationally competitive wellington
•	 east sweden region international strategy
•	 internationalisation strategy and action  

plan for england’s northwest
•	 toronto agenda for prosperity

auf basis dieser Grundlagen wurden die perspektiven 
zur internationalen ausrichtung des standortes oberös-
terreich erstellt. die internationale wettbewerbsfähigkeit 
einer region basiert im wesentlichen auf drei faktoren: 
wirtschaft, humanressourcen sowie forschung und 
entwicklung. diese sind im 21. Jahrhundert maßgeblich 
von internationaler Vernetzung und Verflechtung 
geprägt, weshalb sie – um einen operativen faktor er-
gänzt – die Ziele des perspektivenpapiers beschreiben:

1. erschließung weiterer potenziale in der internationa-
len ausrichtung der oberösterreichischen wirtschaft

2. stärkung der internationalen ausrichtung im bereich 
der humanressourcen

3. forcierung der internationalen orientierung in 
 forschung und entwicklung

4. intensivierung der proaktiven positionierung 
oberösterreichs

dementsprechend werden die folgenden strategiefelder 
und handlungslinien als anregungen und impulse zur 
Verstärkung der internationalen ausrichtung oberöster-
reichs festgehalten:

1.  internationale ausrichtung der oberösterreichischen 
Wirtschaft
die oberösterreichische wirtschaft ist sehr stark 
international orientiert, was viele chancen mit sich 
bringt. für den künftigen erfolg des wirtschafts-
standortes oberösterreich ist es daher unumgäng-
lich, die internationalen aktivitäten heimischer 
Unternehmen bestmöglich zu unterstützen und sie 
gezielt zu servicieren. ferner gilt es, strategien für 
strategisch wichtige Zielmärkte und partnerregionen 
auszuar beiten, um eine optimale Zusammenarbeit 
und markt erschließung in wachstumsmärkten zu 
unterstützen. als basisanforderungen an einen 
standort gelten ferner eine leistungsfähige infra-
struktur und der langfristige Zugang zu wichtigen 
rohstoffen und energie, wo ebenfalls maßnahmen 
angeregt werden. in der ansiedlung neuer betrie-
be kann oberösterreich neue trends frühzeitig 
aufgreifen und entsprechende maßnahmen setzen, 
um betriebsansiedlungen generieren zu können. 
die dementsprechenden handlungslinien, welche 
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jeweils mit konkreten aktivitätsvorschlägen hinterlegt 
sind, lauten wie folgt: 

•	 servicierung von und Zusammenarbeit mit oberöster-
reichischen leitbetrieben und KmU

•	 strategien für strategisch wichtige Zielmärkte und 
partnerregionen ausarbeiten 

•	 leistungsfähige international ausgerichtete 
infrastruktur ausbauen

•	 Zugang zu wichtigen rohstoffen und energie sicherstellen
•	 trends und entwicklungen in der betriebsansiedlung 

aufgreifen

2. internationale talente und humanressourcen
Unter expertinnen herrscht weitgehend einigkeit, dass 
die Verfügbarkeit von qualifizierten humanressourcen 
einer der wichtigsten standortfaktoren der Zukunft 
sein wird, denn kurzfristig werden die menschen von 
attraktiven arbeitsplätzen angezogen – langfristig 
gehen die Unternehmen dort hin, wo sie qualifizierte 
mitarbeiterinnen finden. in hinblick auf die interna-
tionale ausrichtung des wirtschaftsstandortes ober-
österreich ist es, neben der allgemeinen steigerung 
der Qualifizierungsbasis, ebenso wesentlich, high 
potentials im land zu halten und einem „brain drain“ 
ehestmöglich vorzubeugen. die mobilität der mitar-
beiterinnen, welche durch zielgerichtete maßnahmen 
verstärkt werden kann, ist für international tätige 
Unternehmen ein wichtiger aspekt. 

darüber hinaus muss oberösterreich weitere anstren-
gungen zur steigerung der attraktivität für internatio-
nale spitzenkräfte unternehmen, um im „war for talents“ 
reüssieren zu können. hierzu zählt insbesondere ein 
rascher ausbau der englischsprachigen, international 
zertifizierten bildungsangebote. auch muss oberöster-
reich sich in alltagssituationen auf ausländische Kräfte 
einstellen und eine interkulturelle offenheit in der 
Gesellschaft vorantreiben, um eine stärkere „creative 
class“ zu etablieren – gegenüber metropolregionen 
ist oberösterreich hierbei klarerweise im nachteil, hat 
aber große potenziale und entwicklungsmöglichkeiten.

folgende handlungslinien mit aktivitätsvorschlägen 
wurden in diesem strategiefeld formuliert: 

•	 oberösterreich als studienort für heimische 
studierende attraktiver machen

•	 internationale mobilität von oberösterreicherinnen 
stärken

•	 attraktivität oberösterreichs für internationale 
spitzenkräfte steigern 

•	 interkulturelle offenheit der oberösterreichischen 
Gesellschaft stärken

3. internationale forschung und entwicklung
die bedeutung der internationalen ausrichtung und 
entsprechender Kooperationen wird im bereich von 
forschung und entwicklung besonders offensichtlich. 
daher sind – in ergänzung zu den vielfältigen 
aktivitäten zur stärkung der universitären, außeruni-
versitären und betrieblichen forschung in oberöster-
reich – zielgerichtete maßnahmen zur weiteren 
internationalisierung sinnvoll. dazu zählt zunächst 
die anwerbung internationaler high potentials, ins-
besondere als studierende an oberösterreichischen 
hochschulen. ferner muss die internationalisierung 
der oberösterreichischen forschungseinrichtungen 
intensiviert werden, um in wissensnetzwerken 
mit den top-forscherinnen der welt verbunden 
zu sein. Von internationalen forschungskoopera-
tionen profitieren forschungseinrichtungen und 
Unternehmen in vielfacher weise. in Zukunft wird es 
bei internationalen forschungskooperationen noch 
wichtiger sein, frühzeitig themen auf die agenda zu 
bringen und in entscheidungsprozesse eingebunden 
zu sein. oberösterreich kann hier durch strategische 
maßnahmen von akteurinnen aus wissenschaft und 
wirtschaft seine Zugangschancen wesentlich erhö-
hen und internationale sichtbarkeit erlangen: 

•	 „brain Gain“-strategie zur anwerbung internationaler 
high potentials entwickeln

•	 internationalisierung der oberösterreichischen 
forschungseinrichtungen weiterführen

•	 beteiligung oberösterreichischer 
forschungseinrichtungen bei internationalen 
forschungskooperationen erhöhen

4. Proaktive Positionierung oberösterreichs 
Gerade für eine relativ kleine region wie ober-
österreich ist es im hinblick auf die internationale 
ausrichtung des standortes wichtig, sich proaktiv zu 
positionieren und durch ein umfassendes und profes-
sionelles standortmarketing zu profilieren. Von vielen 
einrichtungen werden bereits schritte gesetzt, um 
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oberösterreich als wirtschafts- und innovationsstand-
ort bekannt zu machen. Um jedoch im weltweiten 
wettbewerb der regionen konkurrenzfähig und 
sichtbar zu sein, ist eine bündelung aller Kräfte im 
land notwendig. alle akteurinnen in oberösterreich 
müssen nach maßgabe ihrer möglichkeiten dazu 
beitragen, den wirtschafts- und forschungsraum 
oberösterreich mit seinen chancen und mög-
lichkeiten bekannt zu machen. die internationale 
Zusammenarbeit mit anderen regionen ist ebenso 
zu forcieren wie die sichtbarkeit oberösterreichs in 
fachlichen communitys, netzwerken und plattformen:

•	 mobilisierung aller Kräfte im land für die 
stärkung der internationalen ausrichtung des 
wirtschaftsstandortes oberösterreich

•	 internationale Zusammenarbeit mit anderen regionen
•	 Verstärkung der sichtbarkeit des wirtschafts- und 

innovationsstandortes oberösterreich in fachlichen 
communitys
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ZuKunFtssäule 4 – stanDort

die schaffung optimaler rahmenbedingungen sowie 
die stärkung der internationalen wettbewerbsfähig-
keit der Unternehmen stellen die Ziele und inhalte 
regionaler wirtschaftspolitik dar. in einem globalen 
marktumfeld ist die innovationskraft zum erfolgskri-
tischen faktor geworden, weshalb sich – neben den 
klassischen instrumenten der wirtschaftspolitik – zu-
nehmend das feld der innovationspolitik etabliert hat. 
innovationspolitische maßnahmen zielen darauf ab, 
die regionale innovationskultur zu stärken, die unter-
nehmerische innovationskraft zu steigern und Vernet-
zungs- und synergiepotenziale zu erschließen. damit 
kann die regionale innovationsdynamik in erheblichem 
ausmaß forciert und die systemische wettbewerbsfä-
higkeit der region gesteigert werden (welsch 2005; 
oecd 2011a).

maßgeblicher treiber der innovationspolitik und der 
entwicklung regionaler innovationssysteme waren die 
internationale und europäische ebene. die oecd wird 
nicht müde, den faktor der innovationspolitik für die 
wirtschaftliche entwicklung von regionen zu betonen 
(oecd 2010; 2011a; 2011b). die europäische Union 
hat sowohl in der lissabon-strategie der 2000er-Jahre 
als auch in der aktuellen strategie „europa 2020“ 
innovation als schlüssel für die prosperität europas 
fokussiert und orientiert die wirtschafts-, forschungs- 
und regionalpolitik zunehmend an der stärkung der 
jeweiligen innovationssysteme (eU-Kom 2010).

in österreich ist die innovationspolitik großteils auf 
landesebene angesiedelt, obwohl auch der bund 
zunehmend aktivitäten setzt. 2011 wurde die nationale 
forschungs-, technologie- und innovationsstrategie 
vorgestellt, welche den anschluss an die Gruppe der eu-
ropäischen „innovation leaders“ zum Ziel hat (republik 
österreich 2011). 

oberösterreich hat in diesen entwicklungen eine 
international sichtbare Vorreiterrolle eingenommen und 
etwa als eines der ersten bundesländer strategische 
innovationsprogramme entwickelt oder clusterinitia-
tiven gestartet. seit mitte der 1990er-Jahre wird die 
oberösterreichische wirtschafts- und innovationspolitik 
durch mehrjährige strategische programme gesteuert. 
die einrichtungen des oberösterreichischen innovations-
systems zählen zu den umfassendsten und humanres-
sourcenintensivsten in österreich. 2011 wurden die 
mit innovationsunterstützenden leistungen befassten 
institutionen des landes in der „oö. innovationshol-
ding“ zusammengefasst, um die innovationspoten-
ziale oberösterreichs im Zusammenspiel von bildung, 
forschung und wirtschaft bestmöglich zu forcieren und 
optimale rahmenbedingungen für innovative Unterneh-
men zu schaffen (tmG/rft oö 2010). 

für die künftige weiterentwicklung des oberösterreichi-
schen innovationssystems und die gezielte erschließung 
weiterer potenzialfelder werden die folgenden impulse 
festgehalten:

•	 fortsetzung und intensivierung der strategisch und 
operativ kohärenten ausrichtung des innovations-
systems, um die Governance des fti-systems optimal 
zu gestalten und Zukunftsthemen der innovationspoli-
tik frühzeitig aufzugreifen

•	 überprüfung und neuausrichtung der innovations-
unterstützenden dienstleistungen sowie der direkten 
und indirekten förderungen in bezug auf deren 
effektivität, effizienz und transparenz, insbesondere 
im hinblick auf die kommenden eU-förderperiode 
2014-2020 und die formulierung einer „smart 
specialisation strategy“ für oberösterreich

•	 Umfassende erschließung der lokalen innovations-
potenziale, insbesondere auf der städtischen ebene 

Weitere themen
leistungsstarKes innovationssysteM 
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(„smart cities“), und der lokalen Kooperation zur 
steigerung der innovationskraft lokaler Unternehmen 

•	 intensivierung der anbindung und mitwirkung an 
nationalen und europäischen aktivitäten, um regio-
nale maßnahmen und strategien komplementär 
und zukunftsorientiert zu entwickeln und attraktive 
finanzierungshebel für die Umsetzung regionaler 
innovations ziele zu erschließen
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