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„Es gibt zwei unausrottbare provinzielle Überzeugungen. Erstens, dasss die 
soziale Umgebung schicksalhaft ist – unvermeidlich wie das Wetter und die 
Krankheit im Alter – und zweitens dass neue kulturelle Signale erst übernom-
men werden können, wenn sie mehrheitsfähig sind.“ 
            Carl Amery: „Die Provinz“  
 

Provinz ist nicht so sehr eine Frage des Ortes, als der Haltung. Wer nicht mehr über 
den Rand seiner gewohnten Umgebung hinausblickt, wird provinziell, egal ob er in 
Horitschon oder in Berlin, Kreuzberg wohnt.

Es ist das Wesen des Unternehmerischen, sich für die Welt zu interessieren. Das gilt  
um so mehr in einem Wirtschaftsraum, dessen Vision ein innovativer Binnenmarkt  
mit über 400 Millionen Menschen unterschiedlichster Kulturen und Sprachen ist.  

Es ist das Wesen der Wirtschaftskammer als Anwalt des Unternehmerischen, sich  
dafür einzusetzen, dass ihre Mitglieder diesen Wirtschaftsraum als Chance zu ergreifen. 
Das gilt um so mehr in einem Grenzgebiet, das eigentlich schon länger keines mehr ist. 
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Die Ausgangssituation

Das Burgenland ist stark dörflich geprägt. Ähnlich ist die Struktur der burgenländischen 
Wirtschaft eine traditionell dörfliche. 

Gerade dies hat sich aber in den vergangenen dreißig Jahren rasant geändert. Kein  
Bundesland in Österreich hat geringere Verkaufsflächen in den historisch gewachsenen 
Innenstädten. In keinem anderen Bundesland arbeiten weniger junge Menschen 
innerhalb der eigenen Landesgrenzen.  

Mit der Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG (Dienstleistungsrichtlinie) fallen mit 
Mai 2011 die Übergangsfristen am Arbeitsmarkt. Für das Burgenland bedeutet das den 
Beginn einer weiteren fundamentalen Veränderung in der Wirtschaftsstruktur.  
Als östlichstes Bundesland Österreichs rückt das Burgenland mit diesem letzten Schritt 
des europäischen Integrationsprozesses von der Grenze (Österreichs) in die Mitte (CEE).

Wirtschaftsforscher prognostizieren dem Wirtschaftsraum CEE eine baldige Rückkehr 
zu den Wachstumsraten vor der Wirtschaftskrise. Auch wenn diese Erholung langsamer 
vorangehen sollte, kann das weitere Entwicklungspotenzial dieser Region „Panonnien“ 
nicht hoch genug eingeschätzt werden. 

Nun stellt sich die Frage, wie weit die Menschen auch bereits mental in diesem neuen 
Wirtschaftsraum „angekommen“ sind. Erste Untersuchungen und persönliche  
Erfahrungen der Projektinitiatoren weisen darauf hin, dass hier Nachholbedarf besteht.

Die Projektidee

Die Wirtschaftskammer Burgenland sieht ihre Mit-Verantwortung für die Förderung  
des „unternehmerischen“ Bewusstseins der BürgenländerInnen. Auf der Grundlage der 
oben angeführten Befunde verfolgt dieses Projekt in erster Linie eine Idee:

Die Schaffung von nachhaltig wirksamen Impulsen zur Entwicklung eines „neuen  
burgenländischen Selbstbewusstseins“ mit konkreten positiven Auswirkungen auf 
den Wirtschaftsstandort Burgenland.

Es geht dabei ausdrücklich nicht um Kampagnisierung, sondern um einen begleiteten 
Dialog mit UnternehmerInnen, gezielte Impulse von Außen und sehr fokussierte PR.    

  

 

  

WAS WIR vERSTANDEN hAbEN
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Die Ziele

• Entwickeln einer starken symbolisch-emotionalen Positionierung für den  
  „Wirtschaftsraum Burgenland“ als Energielieferant für den Wirkungskreislauf 
  Image - Selbstbewusstsein - Qualität

• Konzipieren und Aufsetzen wirksamer (auch über den Projektzeitraum hinaus) 
   Dialog-Formate für die burgenländische Wirtschaft, mit dem Ziel die Auseinander- 
   setzung mit der Marke „Wirtschaftsraum Burgenland“ zu fördern, neue  
   Partnerschaften zu initiieren und innovative Geschäftsmodelle breiter zu verankern.

• Überregionale Aufmerksamkeit auf die besondere Standortqualität lenken und  
   Impulse für die Standortentwicklung setzen.
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Betriebsansiedelung

2015 ist das Burgenland als Wirtschaftsstandort eine ständige Option am Radar von 
Unternehmen, die eine Niederlassung in einer strategisch günstigen, mit sehr guter 
Infrastruktur und Wissensbilanz ausgestatten Region überlegen. 

2015 haben sich schon zwei international agierende Unternehmen aus zuvor im  
Projekt definierten Stärkefeldern im Burgenland angesiedelt. Rund um diese  
Unternehmen entstehen innovative burgenländische Kleinunternehmen (start-ups).

Innovation

In Unternehmen aller Sparten der Wirtschaftskammer wurden neue, innovative  
Geschäftsmodelle international erforscht, in branchenbezogenen Learning Journeys 
gebenchmarkt und in Veranstaltungen an verschiedenen Orten im Burgenland  
diskutiert. Neue Partnerschaften sind entstanden.

12 innovative Geschäftsmodelle aus verschiedenen Branchen sind entstanden und  
werden vom Burgenland gezielt gefördert und zu „Leitbetrieben 2020“ aufgebaut.

Leistungsbilanz

Die Leistungsbilanz mit den Nachbarländern ist ausgeglichen. Alleine oder in  
Netzwerken gelingt es immer mehr burgenländischen Unternehmen, im benachbarten 
Ausland Fuss zu fassen und eigene Niederlassungen zu gründen.

Der Wirtschaftsraum „Pannonien“ wird in den Medien als Ort der Vielfalt an  
besonders engagierten und serviceorientierten kleinen und mittleren Unternehmen 
erwähnt.

Das Image der Wirtschaftskammerorganisation

Im Jahr 2015 antwortet eine deutliche Mehrheit auf die Frage: „Wer ist der Motor  
hinter dem aufstrebenden Wirtschaftsraum?“ ganz automatisch: „Die Wirtschafts-
kammer.“

Die Beteiligung an den Kammerwahlen hat sich stabilisiert und von 49,5% (2010)  
wieder knapp über 50% erhöht.

WAS SICh NACh EINEM ERFoLGREIChEN pRojEKT 
GEäNDERT hAbEN WIRD
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Die Projektidee gründet sich auf die Annahme eines sich selbst verstärkenden  
Wirkungskreislaufes.

Dieser Kreislauf verstärkt sich um so mehr, als es gelingt einen verbindenden Kern  
zu entwickeln, der das Image des Burgenlandes maßgeblich beeinflusst  
(Außenwahrnehmung), Selbstbewusstsein fördert (Innenwahrnehmung) und  
Auswirkungen auf die Qualität burgenländischer Produkte und Dienstleistungen hat 
(Beweis).

Wir nennen diesen verbindenden Kern, wenn er existiert, Marke. Oder ein positives 
Vorurteil, dass Menschen einem Produkt/einer Leistung gegenüber haben. Der  
internationale Benchmark ist hierbei noch immer die Marke „Made in Switzerland“.

Entlang dieser Wirkungsannahme sind für dieses Projekt einige weitere Annahmen 
wichtig:

• Der Hebel zur Beeinflussung dieses Kreislaufes ist das Selbstbewusstsein. 
   In einer ersten Phase wollen wir jenen Themen nachgehen, die Energie freisetzen, 
   weil sie bei möglichst vielen unternehmerischen Menschen im Burgenland einen 
   inneren Ort berühren, den wir das kollektive Unterbewusste nennen. 

• Es braucht rasche Bestätigungsvermerke von außen
   Selbstbewusstsein entsteht, wenn wir eine Idee haben, wie wir sein wollen und 
   uns dieses So-Sein auch von Außen zugeschrieben wird. Es wird also darum gehen, 
   möglichst bald gemeinsam mit UnternehmerInnen Bilder und Geschichten zu 
   schaffen, die über den Umweg von (wenn möglich ausländischen) Medien wieder 
   den Weg zurück zu uns finden und uns sagen: Das sind wir auch. 
   

DIE ANNAhME DER WIRKUNGEN
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Was ist typisch burgenländisch? Was kann man jetzt schon besonders gut? Was will sich das 
Burgenland zumuten? Zuhören und verstehen. Eine Reise ins Unterbewusste eines Landes. 

Wer Schuhe verkauft, bietet nicht Sohlen und Leisten an, sondern Eleganz, Schönheit 
oder Gesundheit. Das erreicht den Kunden dort, wo er mit seinen Sehnsüchten am 
unmittelbarsten zu erreichen ist – in seinem Unterbewusstsein.

Da sich dort die entscheidenden Bewertungs- und Handlungsmuster des Menschen 
verbergen, startet ebendort auch die Erforschung der Marke „Burgenland“. 

In diesem Sinne nehmen wir uns vier Monate Zeit, um Fragen zu stellen, zu 
recherchieren und die Orte und Landschaften mit ihren Menschen und Eigenheiten 
zu begreifen.

Das ganze mit dem Ziel, den genetischen Code des Burgenlandes freizulegen und 
jene schlummernden Potenziale aufzuspüren, die die Kraft haben, jenen Menschen 
im Burgenland neues Selbstbewusstsein zu geben, die mehr wollen.

Schritte in Phase Eins:

• Recherche und Redaktion zur gewachsenen Substanz
• ca. 15 Interviews mit Mitgliedern des Kernteams und der Resonanzgruppe
• ca. 30 Interviews Menschen innerhalb und außerhalb des Burgenlandes
• Workshops mit ExpertInnen (Soziologen, Künstler, Wirtschaftswissenschaftern,
   Historikern,...) und der Resonanzgruppe
• Feldstudien
• optional: online Befragung (> 5000 Personen)
• Zusammenfassung 
• laufende Abstimmung und Erfahrungsaustausch zwischen Kernteam, 
   Kontrollgruppe und externen Beratern
• Begleitung durch eine New Media Agentur aus dem Burgenland (Aufbau einer
   Online-Plattform für Phase 2c) und 3)) 

Ergebnisse:

• Positionierung (der genetische Code des Burgenlandes und seine Entwicklung
   von... > zu...) 
• Stärkenportfolio Burgenland (Stärken, schlummernde Potenziale)
• Markenhandbuch „(Wirtschaftsstandort) Burgenland“

phASE EINS
Der genetische Code des Burgenlandes
Eine Motivstudie
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Die große Anthropologin Margaret Mead hat einmal gemeint, dass jede große Veränderung 
der Welt nur von einer Handvoll wirklich überzeugter Menschen ausgeht. Mehr ist zu den 
Zielen der Phase Zwei nicht zu sagen. Außer, dass wir gar nicht die Welt verändern wollen, 
nur das Burgenland. Ein wenig zumindest.

Marke symbolisch und emotional gedacht und beschrieben zu haben, ist die eine Sache. 
Das auch ins echte Leben zu bringen, die andere. Nicht selten scheitern ambitionierte 
und kreative Marken an ihrer Umsetzung.

Zudem es hier nicht um „Marke“ im klassischen Sinn geht. Eine Region als Marke zu 
etablieren ist ungleich schwieriger und entzieht sich den Unternehmen zur Verfügung 
stehenden Verfahren von Anweisungen (CD/CI Handbuch), Standards (QM) oder 
gezielter Pressearbeit. Will der Wirtschaftsraum Burgenland als Marke überregional 
Strahlkraft entwickeln, hängt dies zu einem hohen Maß von der Überzeugung von
opinion leadern ab.

Solche opinion leader zu überzeugen und konsequent Strukturen für den Dialog mit der 
(vorerst unternehmerischen) Öffentlichkeit aufzubauen, wird die Aufgabe dieser Phase 
sein. 

Wir teilen die Phase Zwei in drei Schritte: 

• Die Auseinandersetzung mit dem genetischen Code des Burgenlandes im Kernteam, 
• die gezielte Erweiterung des Kernteams um weitere Verbündete für die nächsten
   Schritte 
• und ein gezielter Impuls („Leuchtrakete“), um mit den Werten der Marke 
  „Wirtschaftsraum Burgenland“ öffentlich wahrgenommen zu werden.

Schritte in Phase Zwei:

• Klausur mit dem Projektteam 
• Präsentation der Ergebnisse aus Phase Eins (Projektteam, Resonanzgruppe)
• Präsentation der Ergebnisse aus Phase Eins (Einladung an ausgewählte Stakeholder)
• Workshop mit der Steuergruppe (Stakeholder-Analyse, Strukturplanung) 
• Konzeption Veranstaltung „Leuchtrakete“
• Aufbau Strukturen und Detailplanung weiterer Schritte
• Aufbau Medienpartnerschaften 
• ...
•  

Ergebnisse:

• Aufbau einer Projektstruktur für Phasen Drei und Vier 
• 1 Zielgruppengerechte Veranstaltung (inkl. begleitende Berichterstattung) 
• Konzeption und Freigabe für Phasen Drei und Vier

phASE ZWEI
Eine Vision, die ansteckt
Allianzen und Strukturen schaffen
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Nach Schritt Zwei kommt die Kampagne, oder? Nein, denn das wäre der übliche Schritt 
gewesen, den bis vor wenigen Jahren auch niemand in Frage gestellt hätte. Mit Plakaten, 
Advertorials und Pressetexten lässt sich aber ein Veränderungsprozess maximal begleiten, 
niemals gestalten. Zeig´s mir, aber schreib´s mir nicht.
Daher kommt nach Schritt Zwei das Angebot, mitzumachen. In Gesprächen, auf Reisen 
(dorthin, wo wir Innovatives vermuten) und in Projekten.

phASE DREI
Der Burgenland-Dialog
Angebote für jene, die mehr wollen 
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Auch wenn es gelingt, einen neuen „Geist“ im burgenländischen Unternehmertum wehen 
zu lassen – nachhaltig bleibt eine Marke des „Wirtschaftsstandortes Burgenland“ bei all 
jenen hängen, die eine Erfahrung mit Qualität gemacht haben. Weil ihre Erwartungen 
übererfüllt wurden. Durch eine spezielle Qualität von Produkt oder Dienstleistung, durch 
eine Kombination von Produktnutzen und Zusatznutzen. Oder durch die Erfahrung der 
besonderen geographischen Lage.   

phASE vIER 
Das Burgenland kann mehr. 
Die Übersetzung in meßbare Ergebnisse
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„Das Burgenland will mehr“ ist ein Projekt der Wirtschaftskammer Burgenland. 

Um die beabsichtigten Wirkungen jedoch von Beginn an sicherzustellen will die  
Wirtschaftskammer Burgenland schon früh im Projekt ausgewählte Vertreter ihrer  
Mitglieder einbinden, informieren und zum Feedback einladen.

Nach der ersten Phase gilt es, Verbündete zu suchen und die Initiative auf eine breitere 
Basis zu stellen. Dazu tritt die Wirtschaftskammer offen an Stakeholder heran (IV,  
Politik, andere gesellschaftliche Gruppen) und lädt all jene Menschen ein, sich aktiv  
einzubringen, die auch „mehr wollen“.

Erst wenn sich in der Phase Zwei eine stabile Koalition der Verbündeten gebildet hat, 
wird die (unternehmerische) Öffentlichkeit über verschiedene Formate in die  
Auseinandersetzung herangeführt, um dann gemeinsam weiterzugehen.

Von zentraler Bedeutung für dieses Projekt ist die Phase Zwei, in der stabile Partner- 
schaften für den weiteren Prozess gebildet werden. Alleine aus diesem Grund empfiehlt 
sich die Einrichtung einer Steuergruppe schon in der ersten Phase des Prozesses, die 
nicht nur Projektergebnisse abnimmt und Entscheidungen trifft, sondern sich auch als 
Lobbyist für das Projekt begreift und gezielt am Management unterschiedlicher  
Stakeholder-Interessen arbeitet. 

pRojEKTSTRUKTUR
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Zu den Aufgaben der vorgeschlagenen Projektgremien: 

Steuergruppe
• Treffen relevanter Entscheidungen
• Gesamtprojektüberwachung
• Budgetfreigaben

Besetzung:
Die Steuergruppe sollte beide Ebenen der Wirtschaftskammerorganisation abbilden: 
Mitarbeiter und gewählte Funktionäre (Unternehmensvertreter). Weiters stellt sich die 
Frage, ob zu gegebenem Zeitpunkt eine Erweiterung der Steuergruppe um weitere 
Stakeholder (Förderer, Geldgeber) etwa aus Politik oder anderen Interessensvertretungen 
(IV) sinnvoll ist.

Projektteam
• Inhaltliche Arbeit (Erstellung von Konzepten)
• Aufbereitung von Informationen
• Koordination und Gesamtsteuerung des Projektes
• Interne Kommunikation

Besetzung: 
Das Projektteam besteht in Phase Eins aus Führungskräften der Wirtschaftskammer 
Burgenland. Für die Arbeitsfähigkeit der Struktur soll es nicht mehr als 7 Personen  
umfassen. Wichtig ist, dass folgende Kompetenzen und Bereiche über tatsächlich  
entscheidungsbefugte Führungskräfte abgebildet werden:
• Leitung (Entscheidung, Kontakt zu Präsidium, Steuergruppe und Fachorganisationen)
• Budget/Finanzen 
• PR, Kommunikation
• Wirtschaftspolitik/Wirtschafts- und Standortentwicklung
• Funktionärsebene (PT-Mitglied aus dem Büro des Präsidiums)
• Frau in der Wirtschaft
• ...

Resonanzgruppe
• Feedback zum Stand der Diskussion in den ersten Projektphasen
• Unterstützung bei der Konzeption der öffentlichkeitswirksamen Formate ab Phase 
   Zwei (Verlinkung zu den Unternehmen)

Besetzung:
Die Resonanzgruppe ist ein wichtiger Teil des Projektes, um bereits frühzeitig die  
Verbindung zum burgenländischen Unternehmertum sicherzustellen. Die dort  
vertretenen unternehmerischen Persönlichkeiten können so die Basis für die  
Unterstützung des Projektes auf der Ebene der Mitglieder der Wirtschaftskammer  
werden.
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pRojEKTKoSTEN
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