
 

http://ims

05 / 20
Nr. 270

 
 
Quelle: 
Datum: 
 

 

Kärnten
legt der
Zukunft
Bereich

Bei der 
im Jahr
einzelne
Berecht
so sch
Einzelkä

Heute, 

sueden.at/krea

14  
0 

Im Süden 
05 / 2014 

n kann auch
r Süden krä
t bereiten 
en kräftig a

letzten Auf
r 2009 stie
en hellgrüne
tigte Fragen
hlecht un
ämpfertum 

fünf Jahre 

ativwirtschaftn

h anders. In
äftig zu! Kä
sollen, und

auf. 

flage der St
eg Kärnten 
en Spots am
n tauchten a
tereinander
und Konku

später, sie

netzwerkstudi

n der brand
ärnten ist v
d den New

tudie zu den
eher besc

m Plakat, w
auf: Gibt es
r vernetzt
rrenzkampf

eht die Situ

ie/ 

neuen Stud
vor allem b
wcomern v

n Netzwerk
cheiden aus

welche die e
s in Kärnten
t? Haben 
f zu tun? 

uation etwa

die zur öste
bei den Ver
vorne dabe

ken der öste
s. Nahezu 

einzelnen Bu
 eine derart

wir es 

as anders a

erreichische
rmittlern, d
ei und holt

erreichische
vergeblich 

undeslände
t geringe Di

mit eine

aus. Kärnte

en Kreativw
ie das Feld
t auch in 

en Kreativw
suchte m

er färbig ma
ichte? Ist d
em ausge

en hat aufge

wirtschaft 
d für die 
anderen 

wirtschaft 
an nach 
rkierten. 
ie Szene 
eprägten 

eholt. 



 

http://ims

05 / 20
Nr. 270

Im Rah
Katzma
Bundes
Netzwe
Ökonom
Die Kre
Gesellsc

Für die
Schlüss
59% m
veröffen
sondern

 

sueden.at/krea

14  
0 

hmen einer
ir, FAS.res

sländer in d
erke seit 2
mie und kei
eativwirtsch
chaft und K

e Studie w
selpersonen
ehr Person
ntlicht. Es 
n Rollen und

ativwirtschaftn

r Veranstalt
search, ein
der österre

2009 entwi
n nettes ad
haft ist ei

Kultur.“, form

wurden übe
n genannt, d
en als noch
geht aber

d Strukturen

netzwerkstudi

tung der c
nen exklus
eichischen 
ckelt habe

dd-on.“, sag
in Schlüss
muliert er w

r 300 Inte
die in Öster
h im Jahr 2
r auch gar
n zu versteh

ie/ 

creativ wirt
siven Einb
Kreativwirt

en. „Kreativ
gt Katzmair.
elakteur d

weiter. 

erviews gef
rreich für di
009. Name

r nicht dar
hen.  

tschaft aus
lick, wie 
tschaft vern
vität ist de
. „Es geht u
es Erneue

führt. Es w
e Kreativwi

en werden a
um, einzel

stria gab S
AkteurInne
netzt sind 
er Nährbod
um den Spi

erungszyklu

wurden ins
rtschaft wic
aus Datens
ne Person

Studienauto
en, Branch

und wie 
den für ein
irit der Erne
s von Wi

sgesamt ca
chtig sind. D
chutzgründ
en auszuze

r Harald 
en und 
sich die 
ne neue 
euerung. 
rtschaft, 

a. 1.500 
Das sind 

den nicht 
eichnen, 



 

http://ims

05 / 20
Nr. 270

Einzelne
Bundes
z.B. zwi
Interme
die das
Interme
Petersp

Die Bra

zusamm
sowie P
Design.
Games 

Um den

allem d
ist es, 
wie de
sollen a

Die gro

Vernetz

Kreativu
gespann

Links z

http://w
http://w

 

 

 

 

Barbara

sueden.at/krea

14  
0 

e Commun
sländern ko
ischen Vora

ediäre sehr 
s Feld orga
ediäre ist es
platz. 

anchen der

menfassen: 
PR und Me
 Das größt
beschäftige

n Süden Ö

ie Integratio
in diesem 
r Kreativwi
uch in den 

oßen Verne

zung, die S

unternehme
nt sein. 

zur Studie

www.youtu
www.creat

a Abel 

ativwirtschaftn

nities und 
nnten dank
arlberg und 
stark. Interm
nisieren un
ssenziell“, 

r Kreativwi

Viele Einze
edien. Groß
te Wachstu
en. 

Österreichs 

on von Krea
Sektor neu
rtschaftssc
nächsten J

etzungsthem

SVA, Urhe

erInnen tag

: 

ube.com/w
tivwirtscha

Arc
an 
Zu
Arc
„L
Rä
wir
de
Kre

netzwerkstudi

Cluster s
k dieser Stu
Wien beob
mediäre sin
nd für zukü
bestätigt Ka

rtschaft w
elkämpfer g
ße Koopera
umspotentia

innovative

ativleistung
ue, gemeins
heck vom 
ahren Koop

men in Öst

berrecht u

gtäglich bes

watch?v=Tf
aft.at/docum

chitekturstu
der Arkitek

sammenarb
chitektur, 
andLuft –
umen“ se
rtschaft aus
r Anlegest
eativwirtsch

ie/ 

sowie star
udie ausge

bachtet wer
nd jene Verm
ünftige Entw
atzmair die

urden eben
gibt es in 
ationsfähigk
al haben U

er und koop

en in die kl
same Weg
letzten Ja

perationen e

terreich sin

und Start U

schäftigt. M

fMwIQDR
ment/Pr__s

udium an d
ktskolen Aa
beit mit C
(Bau)Kultur
Verein zur 

eit 2012 s
stria Mitinit
telle (CoW
haft Klagenf

rke Verbin
emacht wer
rden. Kärnte
mittler zwis
wicklungen 
 Anwesend

nso durchle
den Bereic

keiten finde
nternehme

perationsfr

assische W
e zu gehen
hr gehen g
ermöglichen

nd derzeit C

Ups. Ein Sp
Man kann 

Sfk 
sentationN

er FH Kärn
arhus Dänem
Christoph 
r | seit 2

Förderung
tellvertrete
iatorin und 

Working in 
furt 

dungen zw
rden. Eine 
en ist vor al
schen den e

aufbereite
den im volle

uchtet und
hen Musik

en wir im B
n, die sich

reudiger zu

Wirtschaft ge
n. Einzelne 
genau in d
n. 

CoWorking

piegelbild a
auf die nä

Netzwerkst

ten – Spitta
mark Diplom
Abel - al

2011 Vors
g von Bauk
nde Vorsit
Entwickleri
Klagenfurt)

wischen e
starke Ach
llem im Ber
einzelnen A
en. „Die Ar
en Saal am

d man kann
k, Fotografie
Bereich Gr

h mit Softw

u machen, 
enannt. We
Förderinst

diese Richtu

g, Kooperat

also von de
ächsten fün

tudie2_14.

al an der D
m 2009 | S
penpendler

standsmitgli
kultur in lä
tzende der
in des Hafe
) Mitarbeit 

inzelnen 
se kann 

reich der 
Akteuren, 
rbeit der 

m Wiener 

folgend 
e, Kunst 
afik und 

ware und 

wird vor 
esentlich 
rumente 
ung und 

tion und 

em, was 
nf Jahre 

pdf 

Drau und 
eit 2010 
r OG | 
ed von 
ndlichen 
 creativ 

en11 und 
in der 


