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Von Martin Hirner

Nicht alles
gefallen
lassen!

E

s lohnt sich, gegen Ungerechtigkeiten
und
Bürokratismus zu kämpfen. Das Lkw-Fahrverbot bei
Kufstein-Süd wurde dank der
federführenden Initiative der
WK Kufstein zu Fall gebracht.
Das Kuriose dabei ist die Tatsache, dass ein Gutachter für die
Asfinag drei Expertisen erstellt
hat und dabei jedes Mal ein
anderes Ergebnis heraus kam.
Doch wir lassen uns das nicht
gefallen. Mangelndes Wirtschaftsverständnis seitens der
Politik führt zu Schikanen, wie
wir Wirtschaftstreibende es tagtäglich erleben. Man klagt über
steigende Arbeitslosenzahlen,
andererseits wird es aber den
Unternehmern immer schwerer
gemacht, neue Arbeitsplätze zu
schaffen. WK-Präsident Jürgen
Bodenseer hat beim Neujahrsempfang angekündigt, bissiger
werden zu wollen. Eine gute
Ansage, denn offensichtlich
braucht es das, damit man unsere Belange wahrnimmt und
unsere Erfahrungen in Entscheidungen mit einbezieht.
Im Bezirk Kufstein sind viele
international tätige Unternehmen angesiedelt und daher besteht vor allem hier der Bedarf
nach flexibleren Arbeitszeitmodellen. Es braucht wirtschaftsfreundlichere
Rahmenbedingungen, um mehr Menschen
beschäftigen zu können.
Praktisch alle Gemeinden des
Bezirks sind in zwei Leader-Regionen eingebunden. Dies sorgt
für Aufbruchsstimmung. Die WK
Kufstein hat sich in der Strategiefindung beider Regionen
eingebracht. Diverse Projekte
wurden realisiert. Zudem startete gerade eine Initiative zum
Thema „Wie schaffen wir es,
im Tiroler Unterland ein StartUp Ökosystem aufzubauen?“
Wir Unternehmer machen uns
Gedanken darüber, wie mehr
Menschen beschäftigt werden
können – von der Politik fordern
wir, dass sie uns handeln lässt.

Obmann Bezirksstelle Kufstein
– kufstein@wktirol.at
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Im Aufbruch: Bezirk Kufstein
will seine Start-Up-Szene beleben
konstruktiv Bei einem Treffen relevanter Organisationen wurde der Frage auf den Grund gegangen, was
Unternehmensgründern im Bezirk wirklich fehlt. Die Ergebnisse sollen in konkrete Maßnahmen münden.

Kufstein – Die Energie war
greifbar. Die Köpfe rauchten.
Es wurde eifrig diskutiert und
an Ideen gesponnen. Das Sky
Center in Wörgl war kürlich
Schauplatz eines Treffens, das
ganz im Zeichen der StartUps stand. In Kooperation
mit IECT (Hermann Hauser
International Entrepreneurship-Center) und mit Unterstützung des Stadtmarketings Wörgl gingen Vertreter
aller relevanten Organisationen unter der Federführung
von Markus Gwiggner und
Nikolaus Seitz (Interview
siehe unten) der Frage nach,
was Start-Ups im Unterland
wirklich fehlt. Inputs konnten sich die Teilnehmer dabei von Shai Vyakarnam vom
IECT holen, der über das System in Cambridge informierte, erzählte, wie das System
in Cambridge entstanden ist
und welche Faktoren für ein
derartiges Start-Up Ökosystemen notwendig sind.
Ergebnisse im Überblick
In Workshops wurden Ergebnisse erarbeitet, die in den
nächsten Jahren als Maßnahmen umgesetzt werden. Hier

die wichtigsten Punkte:
• Es gibt schon viele Angebote, jedoch unkoordiniert.
• Das Thema muss medial
mehr forciert werden. Es liegt
momentan im Trend – dieser
Trend sollte ausgenutzt werden.
• Es fehlt eine Art Start-Up
Center, eine Stelle die alle Angebote koordiniert und
auch Hilfestellung in allen
Bereichen zuVerfügung stellt.
Hier müssen die potentiellen
Gründer an die Hand genommen und in allen relevanten
Bereichen gecoacht werden.
In diesem Zusammenhang
geht es nicht nur um das Service, sondern auch um die Infrastruktur.
• Die Teilnehmer waren sich
einig, dass das Thema Investitions-Freibetrag zur Unterstützung von Start-Ups
extrem wichtig ist. Dieser
Freibetrag existiert beispielsweise in Großbritannien und
hat dort für sehr viel Bewegung in der Start-Up-Szene
gesorgt. Die Junge Wirtschaft
in Österreih und Tirol fordert
diesen Freibetrag schon seit
längerem. Die Wirtschaftskammer will sich hier auch
künftig verstärkt engagieren.

Kreativer Prozess: Im Sky Center in Wörgl wurde das Thema Start-Up von allen Seiten beleuchtet. Die Ergebnisse fließen in Maßnahmen, die umgesetzt werden sollen.
Foto: IECT

• Es braucht eine besser Verknüpfung von akademischen
Einrichtungen und Wirtschaftsbetrieben. Dies kann
auf verschiedenen Ebenen
passieren. Zum Beispiel treffen sich Wirtschaftsbosse mit
Professoren usw.
• Das Thema Entrepreneurship sollte an Schulen bewusst gemacht und vorangetrieben werden. Denn bislang

spielt es in der akademischen
Ausbildung eine viel zu kleine Rolle. Die Studenten werden zu Mitarbeitern, nicht
aber zu Firmengründern ausgebildet.
„Wir werden die wichtigsten Ergebnisse besprechen
und einen Maßnahmenkatalog entwickeln, um festzulegen, was wir in der nächsten
Zeit im Bezirk umsetzen kön-

nen“, erklärt WK-Bezirksstellenleiter Peter Wachter
den weiteren Fahrplan. „Dies
könnte auch in Form eines
Leaderprojekts passieren, da
wir das Thema Start-Up in
die Strategie des Leader Vereins Kufstein mit eingebracht
haben. Wichtig ist es, alle Organisationen mit einzubinden, um einen breiten Konsens zu erzielen.“

interview: zwei experten am wort

„Der Region eine Zukunft geben“

nachgefragt Markus Gwiggner und Nikoalaus Seitz erklären, wie Kufstein start-up freundlicher werden kann.
Markus Gwiggner (r.) beTiroler Wirtschaft: Wie tur styleflasher.new media ges, regelmäßiges Coaching,
treibt nicht nur die Online start-up-freudlich ist der ins Leben gerufen habe, kann vielleicht auch Mentoring –
Agentur syleflasher.
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hilfreich.“
eins bis zehn vergeJahr her, ich stecke Start des Unternehmens.
be ich eine fünf.
also noch am Be- Handeln müssen wir.
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Doch gefragt ist das Agieren
aller Stakeholder, wie WK,
Banken, Unis, IECT, Standortagentur, Cast und Politik.
Wir geben damit unserer Region eine Zukunft.
Rat für Neugründer?
Gwiggner: Wenn du von
deiner Idee zu Hundert Prozent überzeugt bist, dann gehe deinen Weg.
Seitz: Stellt euer persönliches Betriebssystem um.Eure
Vision muss was mit Eurem
Leben zu tun haben.Vergesst
die Trennung von Arbeit und
Freizeit – von nun an gibt es
nur mehr Lebenszeit.
weitere infos

www.styleflasher.at
www.seitzgesellschaft.com

