
Was will sich das 
Burgenland zumuten?



Ausgangssituation

•  Am 1. Mai 2011 fallen die Übergangsfristen am
 Arbeitsmarkt.
•  UnternehmerInnen im Burgenland haben sich bislang
 kaum mit der Dienstleistungsrichtlinie und der
    Arbeitnehmerfreizügigkeit beschäftigt. 
• Während burgenländische Unternehmen diese
 Veränderungen eher indifferent (bzw. leicht kritisch)
 sehen, sind ungarische Unternehmen eher davon
 überzeugt, dass es sich um eine Chance handelt.



Ausgangssituation

Das Kraftfeld hinter der Projektidee ist der Wirkungs-
Kreislauf  
Image -> Selbstbewusstsein -> Qualität. 

Diesem kann durch Entwicklung der „Marke 
Burgenland“ Energie zugeführt werden. 
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Exkurs: Über Identität

•  Identität entsteht, wenn der Einzelne sich mit einer
   größeren Sache identifiziert, weil sie für seine
   Persönlichkeit und sein Lebensgefühl Bedeutung hat. 

Identifikation Identität

• Identität ist also Ergebnis eines Prozesses.
• Identität braucht auch die Anerkennung von außen.



Exkurs: Über Identität

• Identität fühlen wir vorzugsweise mit der 
   kleinstmöglichen Einheit (vor allem, wenn die
   größeren Einheiten dafür keine Fläche mehr bieten)
• Der Prozess geht über die Beziehungsebene,
   selten über die Sachebene. 
• Identitätsturbos:
   Zwang

   Abgrenzung,
   gemeinsames Schicksal
   gemeinsame Aufgaben
   Wettbewerb...



Exkurs: Über Identität

Was Identität gar nicht mag:
  „Sei doch endlich patriotisch!“ (Appelle)

  „Das wird sich schon entwickeln...“ (Vertrauen auf  Selbststeuerung)
  „Machen Sie doch einfach eine Kampagne!“ (Delegation)
  „In drei Wochen sollen das die Leute kapiert haben.“ (Zeitdruck)
  „BP. The green company“ (Man merkt die Absicht und ist verstimmt)



Macht dieses Projekt Sinn? 

  



Das Projekt macht Sinn, wenn

•  sich das Burgenland die Ergebnisse von Schritt Eins
   in aller Konsequenz „zumutet“.
•  ausreichend Budget und Energie für konkrete
   Angebote für Unternehmen übrig bleibt. 
• zum Zeitpunkt der Informations- und Erfahrungs-
   offensive die tragenden Faktoren günstig sind.



Das Projekt macht Sinn, wenn

•  beim nächsten Treffen im Kernteam Strukturen und
   die ersten Schritte im Prozess klar sind.
•  es eine intensive Vorbereitung sowie Umsetzung 2012
   gibt. 
• es ein klares Ziel, eine klare Struktur gibt und wenn die
   richtigen Menschen im Projekt involviert sind.



Warum das gelingen wird

•  weil wir eine gemeinsame Frequenz gefunden haben,
   die unseren Stakeholdern unbewusst klar war, die sie
   aber nicht artikulieren konnten.
•  weil die wichtigsten Stakeholder mitziehen und es
   gelungen ist, auch andere Programme mit der
   gemeinsamen Frequenz „anzustecken“. 
• weil sich unsere UnternehmerInnen mehr zutrauen,
   die Bevölkerung die Ambition wahrnimmt und dadurch
   die Binnennachfrage steigt.
• weil neue Partnerschaften entstanden sind



Warum das gelingen wird

•  weil wir schnell in der Zeitung gestanden sind.



Warum das scheitern wird

•  weil die wichtigsten Stakeholder versuchen, ihre
   Eigeninteressen zu verbergen und das Projekt
   an Glaubwürdigkeit verliert.
•  weil es von den Unternehmen als reine PR-Aktion
    wahrgenommen wurde. 
• weil es keinen weiter reichenden Nutzen für die
   Unternehmen generiert hat.
• weil die verschiedenen Qualitäten nicht im Projekt                   
   abgebildet wurden.



Wie kann man das angehen?



Sommer 2011 2012 2013 2014

Schritt Eins.
Was ist typisch 
Burgenland?

Schritt Zwei.
Strukturen und

Allianzen

Schritt Drei.
Information und

Erfahrung

Schritt Vier.
Projekte und
Vertiefungen

Bilder, die im Prozess entstehen

Gespräche zwischen den Menschen 
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Schritt Eins.

Wir finden heraus, was das

Burgenland „wirklich verkauft“. 



WAS IST TYPISCH BURGENLAND?

Das Ergebnis:
• Die Zuschreibungen und Sehnsüchte zum Thema Burgenland  sind 

freigelegt:  inner- und außerhalb der Landesgrenzen 

• Eine Landkarte der Eigenschaften ist entstanden.

• Die Marke „Wirtschaftsstandort Burgenland“ ist beschrieben. 

• Anforderungen an den Prozess stehen fest – erste Formate und 

Bausteine sind skizziert

SCHRITT EINS



Schritt Zwei.

Wir bauen tragfähige Strukturen auf,

und holen die wichtigsten 

Stakeholder ins Boot. 



Schritt Drei.

Wir zeigen „den Unterschied“ her – 

und holen uns rasch Bestätigung 

von außen. 



Schritt Vier.

Es entstehen konkrete Angebote, 

die den Unternehmen und anderen

Stakeholdern Nutzen stiften. 


