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Kärnten
n kann auch
h anders. In
n der brand neuen Stud
die zur öste
erreichischeen Kreativw
wirtschaft
legt derr Süden krääftig zu! Kä
ärnten ist vvor allem bei
b den Verrmittlern, d ie das Feld
d für die
Zukunftt bereiten sollen, und
d den New
wcomern vorne
v
dabe
ei und holtt auch in anderen
Bereichen kräftig auf.
a
n Netzwerk
ken der öste
erreichischeen Kreativw
wirtschaft
Bei der letzten Aufflage der Sttudie zu den
eg Kärnten eher besccheiden aus
s. Nahezu vergeblich suchte man nach
im Jahrr 2009 stie
einzelne
en hellgrüne
en Spots am
m Plakat, w
welche die einzelnen
e
Bu
undesländeer färbig markierten.
Berechttigte Fragen
n tauchten auf:
a Gibt ess in Kärnten eine derartt geringe Diichte? Ist die Szene
so sch
hlecht untereinanderr vernetztt? Haben wir es mit eineem ausge
eprägten
Einzelkäämpfertum und Konkurrenzkampff zu tun?
Heute, fünf Jahre später, sie
eht die Situ
uation etwa
as anders aus.
a
Kärnteen hat aufge
eholt.

http://imssueden.at/kreaativwirtschaftn
netzwerkstudiie/
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Im Rah
hmen einerr Veranstalttung der ccreativ wirttschaft aus
stria gab S
Studienautor Harald
Katzmair, FAS.ressearch, ein
nen exklussiven Einblick, wie AkteurInneen, Branchen und
Bundessländer in der
d
österre
eichischen Kreativwirttschaft vern
netzt sind und wie sich die
Netzwe
erke seit 2009
2
entwickelt habe
en. „Kreativ
vität ist de
er Nährbodden für ein
ne neue
Ökonom
mie und kein nettes ad
dd-on.“, sag
gt Katzmair.. „Es geht um
u den Spiirit der Erne
euerung.
Die Kre
eativwirtsch
haft ist eiin Schlüss elakteur des Erneue
erungszyklu s von Wirtschaft,
Gesellscchaft und Kultur.“,
K
form
muliert er w
weiter.

Für die
e Studie wurden
w
über 300 Inte
erviews gefführt. Es wurden
w
inssgesamt ca
a. 1.500
Schlüssselpersonen
n genannt, die
d in Österrreich für die Kreativwirtschaft wicchtig sind. Das
D sind
59% mehr Personen als noch
h im Jahr 2 009. Name
en werden aus
a Datens chutzgründ
den nicht
ntlicht. Es geht aberr auch garr nicht darum, einzelne Person en auszuze
eichnen,
veröffen
sondern
n Rollen und
d Strukturen
n zu versteh
hen.

http://imssueden.at/kreaativwirtschaftn
netzwerkstudiie/
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Einzelne
e Commun
nities und Cluster ssowie starrke Verbindungen zw
wischen einzelnen
Bundessländern konnten dank
k dieser Stu
udie ausge
emacht werrden. Eine starke Achse kann
z.B. zwiischen Voraarlberg und Wien beob
bachtet werrden. Kärnte
en ist vor alllem im Berreich der
Interme
ediäre sehr stark. Interm
mediäre sin
nd jene Verm
mittler zwis
schen den eeinzelnen Akteuren,
A
die dass Feld organisieren un
nd für zukü
ünftige Entw
wicklungen aufbereiteen. „Die Arrbeit der
ediäre ist esssenziell“, bestätigt Kaatzmair die Anwesend
den im volleen Saal am
m Wiener
Interme
Petersp
platz.
Die Bra
anchen derr Kreativwirtschaft w urden eben
nso durchleuchtet undd man kann folgend
zusamm
menfassen: Viele Einze
elkämpfer g
gibt es in den Bereichen Musikk, Fotografie
e, Kunst
sowie P
PR und Me
edien. Groß
ße Kooperaationsfähigk
keiten finde
en wir im B
Bereich Grafik und
Design. Das größtte Wachstu
umspotentiaal haben Unternehmen, die sichh mit Softw
ware und
Games beschäftige
en.
n Süden Österreichs
Ö
innovative
er und koop
perationsfrreudiger zu
u machen, wird vor
Um den
allem die Integratio
on von Krea
ativleistung en in die klassische Wirtschaft
W
geenannt. We
esentlich
ist es, in diesem Sektor neu
ue, gemeinssame Wege zu gehen
n. Einzelne Förderinstrumente
g
in ddiese Richtu
ung und
wie der Kreativwirtschaftsscheck vom letzten Jahr gehen genau
perationen ermöglichen
e
n.
sollen auch in den nächsten Jahren Koop
oßen Verne
etzungsthem
men in Östterreich sin
nd derzeit CoWorking
C
g, Kooperattion und
Die gro
Vernetzzung, die SVA,
S
Urheberrecht u
und Start Ups.
U
Ein Sp
piegelbild aalso von de
em, was
Kreativu
unternehme
erInnen tag
gtäglich besschäftigt. Man
M
kann auf die näächsten fün
nf Jahre
gespann
nt sein.

Links zzur Studie:
http://w
www.youtu
ube.com/w
watch?v=TffMwIQDRSfk
http://w
www.creattivwirtscha
aft.at/docum
ment/Pr__s
sentationN
Netzwerksttudie2_14.pdf

a Abel
Barbara
Arc
chitekturstu
udium an der FH Kärnten – Spittaal an der Drau
D
und
an der Arkitekktskolen Aa
arhus Dänem
mark Diplom
m 2009 | Seit 2010
Zusammenarb
beit mit Christoph
C
Abel - al penpendlerr OG |
chitektur, (Bau)Kulturr | seit 2011
2
Vorsstandsmitglied von
Arc
„LandLuft – Verein zur Förderung
g von Baukkultur in ländlichen
eit 2012 stellvertretende Vorsittzende der creativ
Räumen“ se
en11 und
wirrtschaft ausstria Mitinitiatorin und Entwickleriin des Hafe
der Anlegesttelle (CoW
Working in Klagenfurt)) Mitarbeit in der
Kre
eativwirtsch
haft Klagenffurt

http://imssueden.at/kreaativwirtschaftn
netzwerkstudiie/

