
Die Innovations-Hochburg inÖsterreichs Süden
Kärnten. Stark durch Innovation: Nicht nur für Prominente, sondern auch für das Who is Who der
österreichischen Elektronik- undMikroelektronik-Branche ist Kärnten der schönste Fleck Österreichs.

VON ANDRÉ EXNER

D ie Industrie Kärntens steht
heute für Innovationen,
Hightech und Know-how.

Doch noch lange vor dem Silizium
in den Elektronikbausteinen domi-
nierte in der Region das Eisen: Die
Geschichte der Kärntner Industrie
begann noch in der Antike mit dem
berühmten norischen Eisen, dem
Erfolgsprodukt bis zum 19. Jahr-
hundert. Anfang des 20. Jahrhun-
derts wurde die Eisenverhüttung
geschlossen – danach dominierten
viele kleine holzverarbeitenden Be-
triebe. Nach dem Krieg lief alles im
„Notprogramm“. Denn es fehlte an
jeglicher Art von Ressourcen: Ener-
gie, Verkehrswege, Finanzen, ehe
die Wiederaufbauprogramme grif-
fen. Chancen wurden vergeben. So
hat Ferdinand Porsche sein Kon-
struktionsbüro 1944 von Stuttgart
nach Gmünd verlegt und hier den
Prototypen des „James-Dean-Por-
sche“, des Modells 356 zu produ-
zieren begonnen. Die dem Land
und dem österreichischen Wirt-
schaftskomitee präsentierten Pläne
verliefen jedoch leider im Sand.

Erst 1950 fand dann der indus-
trielle „Take-off“ Kärntens statt –
es gab erfolgreiche Ansiedlungen
im Bereich Elektro und weniger er-
folgreiche im Bereich Textil/Beklei-
dung/Leder. Ab den 1980er-Jahren
wurde der Produktivitätsrückstand
der Kärntner Industrie endgültig
abgebaut – die Folge war ein Struk-
turwandel, weithin sichtbar durch
Projekte wie Hightech-Campus Vil-
lach und Industriepark Arnold-
stein. Und dieser Strukturwandel
brachte mehr Wertschöpfung und
mehr Beschäftigung.

Wichtige Leitbetriebe
Die positive weitere Entwicklung
der Kärntner Industrie war mit der
Zunahme von Kompetenz und In-
novation an Standorten von Leitbe-
trieben verbunden, aber auch mit
der Etablierung von technischen
Studiengängen an Universität und
Fachhochschule sowie von außer-
universitären Forschungszentren
wie dem Carinthian Tech Research,
das jetzt den Kern der Silicon Aus-
tria Labs bildet, dem Holzfor-
schungszentrum Wood K-Plus oder
den Lakeside Labs im erfolgreichen
Klagenfurter Lakesidepark.

Dass der Innovationsschub vor
allem aus dem Unternehmenssek-
tor kommt, zeigen die Wirtschafts-

berichte des Landes seit Jahren.
Mehr als drei Viertel der For-
schungsausgaben sind den vor al-
lem größeren Unternehmen zuzu-
rechnen. Die Forschungsquote ins-
gesamt beträgt 3,15 Prozent (2015,
gemessen nach Hauptstandort der
Forschungsaktivitäten), was im
Bundesländervergleich hinter Stei-
ermark, Wien und Oberösterreich
die vierte Stelle bedeutet. Die
wachsende Innovation der Sachgü-
tererzeugung hatte aber noch
einen anderen positiven Effekt:
Kärnten hat laut Zahlen des Wifo
(Die Wirtschaft in den Bundeslän-

dern III. Quartal 2018) mit 17,2 Pro-
zent von allen Beschäftigten in
der Sachgütererzeugung von al-
len Bundesländern den höchsten
Anteil an Hightech-Beschäftigten.
Hier spielen internationale Kon-
zernstandorte eine ganz wesentli-
che Rolle.

Rund um diese Leitbetriebe ha-
ben sich sukzessive Zulieferer und
Dienstleister angesiedelt, die Wert-
schöpfungsketten bilden. Da hat
Kärnten allerdings noch Aufholbe-
darf. Der Anteil der Dienstleistun-
gen an der regionalen Wirtschafts-
leistung ist im Österreich-Vergleich

unterdurchschnittlich, jener der
Industrie hingegen überdurch-
schnittlich. Das mag auch mit dem
Faktum zusammenhängen, dass
die Kärntner Industrie weniger von
Clustern dominiert wird, sondern
räumlich und inhaltlich sehr unter-
schiedliche Schwerpunkte hat. Oft
sind es einzelne, international tä-
tige Paradebetriebe, die für sich al-
lein stehen.

Die größte Branche ist Elektro-
nik/Mikroelektronik: Seit dem Jahr
2016 ist dieser Bereich in Kärnten
regelrecht explodiert. Die Zuwäch-
se beim Produktionswert betrugen
von 2015 auf 2016 und von 2016 auf
2017 jeweils fast ein Drittel (laut
Jahresbericht der Sparte Industrie
der WK Kärnten). Für 2018 wird ein
ähnlicher Sprung erwartet. Ein
Blick in den vorhin zitierten Wifo-
Bericht zeigt für die Sachgüterpro-
duktion einen Zuwachs von 12,1
Prozent gegenüber dem III. Quartal
des Vorjahres – der höchste Wert
im Bundesländer-Vergleich, der
um mehr als 100 Prozent über
dem Österreich-Schnitt liegt. Der
Dienstleistungssektor wuchs dem-
gegenüber nur um 1,6 Prozent, der
unternehmensnahe aber sogar um
5,2 Prozent. Das zeigt: Die Kärntner
Industriequote ist stark im Steigen
begriffen und die Industrie ist der
Motor der Wirtschaft.

Zweitgrößte Branche ist die Ma-
schinen-/Metallindustrie. Hier gibt
es hoch wettbewerbsfähige inter-
national tätige Betriebe, die in ih-
ren Nischen teilweise weltweit füh-
rend sind – aber auch viele kleinere
Unternehmen, die Standardpro-
dukte zuliefern und Beschäftigung
bis in die entfernteren Täler si-
chern.

Die drittgrößte Branche ist die
Holzindustrie. Sie ist inzwischen
hoch automatisiert und innovativ.
Von voll digitalisierten Sägewerken
bis zur Weiterverarbeitung von
Spezialprodukten für die Baubran-
che, von Plattenproduktionen bis
zu Papier- und Verbundwerkstof-
fen reicht die Palette. Hier ist die
Kärntner Industrie Weltklasse.

Die viertgrößte Branche ist
die Chemie: Der Traditionsbetrieb
schlechthin ist die noch im 19.
Jahrhundert von Auer von Wels-
bach gegründete, hoch innovative
Treibacher Industrie AG, die Sel-
tene Erden für die Stahlproduktion
liefert oder keramische Grundstof-
fe etwa für künstliche Hüftgelenke.
Dazu kommen Betriebe im Schleif-

mittelbereich, Pharmaunterneh-
men und Spezialisten bei der Pro-
duktion von Tabletten, aber auch
bei Nahrungsergänzungsmitteln.

Roadmap für Kärnten
Auch wenn die Liste der Top-Play-
er in der Kärntner Industrie lange
ist, konnte sich dieser Fakt im
Image des Bundeslands noch nicht
festsetzen. Denn ein Standortmar-
keting ist erst in Ansätzen vorhan-
den. Die erste wesentliche Forde-
rung der IV-Kärnten („Roadmap für
Kärnten“) an die Landesregierung
ist daher die Umsetzung einer
Zentralraumstrategie, die einen
für Ansiedlungen/Erweiterungsin-
vestitionen genauso wie für die
Zuwanderung von Studierenden
und Fachkräften attraktiven Raum
zum Leben und Arbeiten schafft:
die „Landeshauptstadt Wörther-
see“ zwischen Villach und Klagen-
furt, einen gemeinsamen Uni-FH-
Campus, außerdem das Nützen der
neuen hochwertigen Verkehrsver-
bindung Koralmbahn, um noch
stärker mit dem steirischen Zen-
tralraum zu kooperieren. Zweitens
fordert die IV-Kärnten ein durch-
dachtes, den Stärken der Wirt-
schaft und Industrie Rechnung tra-
gendes Standortmarketing, das
nicht nur den Tourismus, sondern
auch das Arbeits-, Bildungs-, Tech-
nologie- und Forschungsland ver-
marktet. Drittens fordert die IV-
Kärnten eine neue smarte Verwal-
tung, die Verfahren im Bundeslän-
dervergleich am schnellsten abwi-
ckelt und sich insgesamt effizienter
organisiert – und gerade davon
würde nicht nur die Industrie, son-
dern die gesamte Wirtschaft Kärn-
tens profitieren.

Weitere Informationen finden Sie
unter:www.industrie4oe.at

IM FOKUS: KÄRNTEN

Industrieunternehmen:
Mehr als 430

Industrieanteil an der Bruttowert-
schöpfung:
33,2 Prozent

Beschäftigungswachstum 2008–18:
3,2 Prozent

Exportvolumen 1. HJ 2018:
3,98Milliarden Euro

Forschungsquote:
3,15 Prozent

(Quelle: IV-Kärnten)

Beim Industrie-Quiz warten innovative Haushaltsgeräte
Technologie.Mit Innovation schmeckt es noch
viel besser: Philips hat die besten Rezepte – wie ein
Gewinner beim Industrie-Quiz bald erleben kann.

VON ANDRÉ EXNER

D ie Weltmarke Philips ken-
nen viele als Hersteller von
Küchen- und Haushaltsge-

räten sowie innovativen Produkten
im Bereich der Körperpflege. Das
Unternehmen beschäftigt rund
77.000 Mitarbeiter weltweit und
erzielte im Vorjahr einen Umsatz
von 18,1 Milliarden Euro. Royal
Philips ist aber viel mehr als das –
nämlich ein führender Anbieter im
Bereich der Gesundheitstechnolo-
gie. Erklärtes Ziel von Philips ist es,
die Gesundheit der Menschen zu
verbessern und sie mit entspre-
chenden Produkten und Lösungen
in allen Phasen des Gesundheits-
kontinuums zu begleiten: während

des gesunden Lebens, aber auch in
der Prävention, Diagnostik, Thera-
pie sowie der häuslichen Pflege.

KompetenzzentrumKärnten
Die Entwicklungsgrundlagen die-
ser integrierten Lösungen sind
fortschrittliche Technologien so-
wie Verständnis für die Bedürfnis-
se von Konsumenten und medizi-
nischem Fachpersonal: Das Unter-
nehmen ist führend in diagnos-
tischer Bildgebung, bildgestütz-
ter Therapie, Patientenmonitoring
und Gesundheits-IT sowie bei Ge-
sundheitsprodukten für Verbrau-
cher und in der häuslichen Pflege –
auch dank des Know-hows, das in
den vergangenen Jahren und Jahr-
zehnten am Standort Klagenfurt

aufgebaut wurde. Denn in Öster-
reich hat Philips eine lange Tradi-
tion, die bis ins Jahr 1926 zurück-
reicht. Heute ist Österreich für Phi-
lips ein wichtiger Hightech-Stand-
ort mit Kompetenzzentren von
globaler Bedeutung: Klagenfurt ist

eines von lediglich acht Philips-In-
novationszentren weltweit. Neben
Innovationen im Bereich Kitchen
Appliances ist auch ein Testcenter
dort stationiert und mittlerweile
ist es dem engagierten Team um
Philips Klagenfurt Site Manager

Johannes Ebner gelungen, zum
globalen Zentrum für die Bürsten-
kopf-Produktion aufzusteigen.

Wie bei Hightech für medizini-
sche Anwendungen steht Philips
auch bei seinen Helferlein im
Haushalt für Innovation. Welche
Vorteile das bringt, kann einer der
Gewinner beim Industrie-Quiz
schon bald in seiner eigenen Küche
ausprobieren: Ob hausgemachte
Pasta in lediglich zehn Minuten
oder in der Heißluftfritteuse Air-
fryer zubereiteten Pommes mit 90
Prozent weniger Fett – Philips
macht es möglich und beschenkt
einen Gewinner mit fünf der inno-
vativsten Haushaltsgeräte.
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Airfryer von Philips: Unter www.industrie4oe.at/quiz winken einmalige Gewinne. [ Philips ]

SERIE: INDUSTRIE INÖSTERREICH

Lesen Sie in der nächsten Folge:
Die Industrie in Niederösterreich (er-
scheint am Dienstag, den 30. April).

Kärnten lockt nicht nurmit Attraktionenwie demAussichtsturmPyramidenko-
gel – sondern ist auch einwichtiger Industriestandortmit Fokus aufHightech. [ APA ]
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