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„steyrland – we will rock you!“: Eine Initiative für 
die erfolgreiche Zukunft einer ganzen Region

Aktive Mitglieder rocken die  
Initiative für Steyr-Land

Die Mitglieder von „steyrland – we will rock you!“ sind das Um und Auf der Initiative.  
Ihre Expertise garantiert das Wissen um die Anforderungen, die Voraussetzungen und die 
Möglichkeiten für die Region Steyr-Land.

Nur durch die Erfahrung der Mitglieder lässt sich ein klares Profil der Region erstellen, 
auf das zielsicher reagiert werden kann. Die Mitglieder haben Philosophie, Politik,  
Strategie und Taktik der Initiative erarbeitet und sind maßgeblich an den laufenden 
Projekten der Arbeitsgruppen beteiligt. So trifft „steyrland – we will rock you!“ punkt-
genau jene Themen, die für die Region wirklich von Relevanz sind. Aktive Mitglieder stellen 
sicher, dass aktuelle sowie längerfristige Aufgaben entsprechend berücksichtigt und die 
besten Lösungen gefunden werden. Umgekehrt liefert die Mitgliedschaft viele Möglich-
keiten, die Netzwerke in der Region zu nutzen und Synergien zu schaffen. Sie nehmen am 
stärksten Wirtschaftsnetzwerk in der Region teil. Dadurch ergeben sich auch neue Chan-
cen für Unternehmen, denn sie profitieren von der Arbeit der Initiative, die Steyr-Land zur 
begehrtesten Arbeits- und Lebensregion im Herzen Oberösterreichs macht.  
Wer dabei ist, gestaltet seine Zukunft aktiv mit.

„steyrland – we will rock you!“ lebt vom  
Engagement seiner Mitglieder. Sie garantieren 
den Erfolg der Initiative.

Verein zur Förderung eines Technologie- und Dienstleistungszentrum Ennstal
c/o TDZ Ennstal GmbH • Eisenstraße 75 • 4462 Reichraming • Austria
Sprecher der Initiative: MMag. Johannes Behr-Kutsam • wewillrockyou@steyrland.at

Johannes Behr-Kutsam (Sprecher der Initiative), Peter Guttmann (Stellvertreter)
Martin Hartl und Alois Gruber werden die Aktivitäten zwei Jahre lang  
kommunizieren. 

In Zeiten, wo sich Dörfer, Städte und ganze Regionen kaum noch voneinander  
unterscheiden, ist die individuelle Bedeutung von Lebensräumen von immer größerer 
Wichtigkeit. Die Region Steyr-Land bietet eine Vielzahl von außergewöhnlichen  
Möglichkeiten, die es Wert sind, gezeigt zu werden.

Der Wirtschaftsstandort Steyr-Land ist bereits jetzt sehr attraktiv für Unterneh-
men, Ausbildungseinrichtungen und für die Bevölkerung. Und er gewinnt weiter an  
Attraktivität, denn nur wenn stetig an der Weiterentwicklung gearbeitet wird, ist auch 
eine Weiterentwicklung möglich. Schon jetzt gibt es vielfältige Angebote in der Region. 
Sie steigern weiter die Bekanntheit und Steyr-Land wird weithin als ein Zentrum von 
Innovation, Engagement und Möglichkeiten bekannt. Mit der Initiative „steyrland –  
we will rock you!“ wurde genau dieses Ziel in Angriff genommen. Mit ihr bekommt das 
aktive Unternehmertum der Region eine Plattform, um Ideen und Visionen umzusetzen.  
Die Bekanntheit der angesiedelten Betriebe wird gesteigert und in klar definierten  
Zielmärkten beworben. Das sichert nicht nur den Unternehmen eine erfolgreiche Zukunft, 
sondern macht Steyr-Land auch für den Arbeitsmarkt zu einem attraktiven Standort.

Durch die Schaffung von Arbeitsplätzen wiederum entstehen auch neue, interes-
sante Chancen für die Bevölkerung und somit eine wachsende Kaufkraft vor Ort. Eine 
Initiative, die für alle Beteiligten Vorteile bringt. Vielversprechende Möglichkeiten in der 
Region ergeben sich auch für Ausbildungseinrichtungen, die Schülerinnen und Schülern 
eine Orientierung für ihre erfolgreiche Zukunft bieten. Steyr-Land hat alle notwendigen 
Voraussetzungen dafür, die Initiative „steyrland – we will rock you!“ unterstützt sie dabei 
durch Networking und Synergien. Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Unternehmen und 
Schulen arbeiten gemeinsam an einer Vision, die durch die enge Zusammenarbeit und mit 
Unterstützung der Gemeinden einen Gewinn für alle sichert. Damit stärkt die Initiative 
Unternehmen, Arbeitnehmer, Schüler, Bewohner und die gesamte Region Steyr-Land.

Die Region Steyr-Land ist anders und das  
wird auch kommuniziert. Mit der Initiative  
„steyrland – we will rock you!“ wird das  
Potenzial sichtbar gemacht.
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Jetzt Mitglied werden!
www.steyrland.at/anmeldung
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Editorial

Netzwerke sind in der heutigen Zeit für 
ein erfolgreiches Berufs- und Privat-
leben unabdingbar. Kein Unternehmen, 
keine Schule, kein Privathaushalt kann 
ohne gesundes Netzwerk überleben.  
Darum ist die Schaffung von Möglich-
keiten, Netzwerke aufzubauen ein  
wichtiger Bestandteil der Initiative 
„steyrland – we will rock you!“. 

Bei gemeinsamen Aktivitäten, 
sei es in den Arbeitsgruppen, bei Ver-
anstaltungen oder bei einer der vielen 
anderen Aktionen, treffen Vertreter aus 
Wirtschaft, Politik und Schulen aufein-
ander und haben die Möglichkeit, Ideen 
auszutauschen und sinnvolle Synergien 
zu schaffen. Die Initiative bringt die 
wichtigen Akteure an einen Tisch und 
fördert somit den Austausch zwischen 
ganz unterschiedlichen Interessengrup-
pen – die am Ende immer gemeinsame 
Ziele umsetzen. Der Betrieb, der die 
passende Fachkraft sucht, die Familie, 
die sich Gedanken um die Betreuung der 
Kinder macht, oder der Maturant, der 
auf der Suche nach seinem 
Traumjob ist. 

Für alle bietet die Region Steyr-Land 
attraktive Möglichkeiten und funktio-
nierende Netzwerke sorgen dafür, dass 
die passende Information an den  
richtigen Interessenten gelangt. Je  
größer das Netzwerk, desto vielfältiger 
das Angebot. Eine wichtige Aufgabe 
unserer Mitglieder ist es, die Initiative 
bekannt zu machen. Durch aktive Kom-
munikation intern und extern, gemein-
same Aktionen und Veranstaltungen. So 
wird für alle Beteiligten und die gesamte 
Region Steyr-Land eine nachhaltige, 
erfolgreiche Entwicklung gefördert.

2018 haben die ersten Arbeitsgruppen der Initiative „steyrland – wie will rock 
you!“ mit ihrer Arbeit begonnen. Mit einer Vielzahl an Aktivitäten  
erarbeiten sie klar definierte Projektziele, die Steyr-Land stärken und den 
Bekanntheitsgrad erhöhen. Außerdem erhält durch die Einbindung von  
Bildungseinrichtungen und Unternehmen der Wirtschaftsstandort neue Impulse.
 Die Arbeitsgruppe „Corporate Social Responsibility“, mit Projektma-
nagerin und Bezirkshauptfrau Cornelia Altreiter-Windsteiger, gestaltet den 
ersten regionalen CSR-Bericht für die Region Steyr-Land. Johannes Behr-Kutsam, 
beschäftigt sich mit der Arbeitsgruppe „Bildungskatalog“, mit allen regionalen 
Anbietern von Bildung. Die Thematik Ausbildung steht auch bei der Arbeits-
gruppe „Fachkräftenachwuchs“ im Mittelpunkt. Martin Hartl bündelt in diesem 
Projekt alle Initiativen für die Fachkräftenachwuchsförderung. Die Arbeitsgruppe 
„Regionalmarke“ mit Peter Guttmann, erstellt klare Regeln für Steyr-Land als 
Regionalmarke für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Kultur. Und die 
Arbeitsgruppe „Regionalkonferenz“, mit Mario Pramberger, organisiert die erste 
Regionalkonferenz für Steyr-Land. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der einzelnen Arbeitsgruppen sind mit 
großem Engagement aktiv und werden schon bald erste Ergebnisse ihrer Arbeit 
präsentieren.

Wie entstand die Idee für „steyrland – we 
will rock you!“? 
Die Idee entstand in einem Kreis von 
Unternehmern, die mit Mario Pramberger 
von der WKO an einem Employer Branding 
Projekt gearbeitet haben. 

Was bringt die Initiative für die Region?
Wir machen Werbung nach außen, um 
Fachkräfte zu gewinnen und Werbung 
nach innen, damit die Jungen nach ihrer 
Ausbildung zurückkommen. Das macht 
Steyr-Land für Arbeitgeber attraktiv. Die 
Bevölkerung profitiert von spitzen Arbeits- 
plätzen, Betriebe von Fachkräften, die 
Jugend von der Ausbildung, Bürgermeister 
und Behörden vom Know-how. Und der 
Tourismus profitiert von der Bekanntheit.

Im Zentrum steht der Dialog. Kommen 
beim Reden die Leute zusammen?
Definitiv. Aber Austausch braucht einen 
Rahmen, wenn er wiederholt Erfolge erzie-
len soll. Diese Regelmäßigkeit bieten wir.

Warum sind aktive Mitglieder so wichtig?
Dinge, die ein Herzensanliegen sind, sind 
erfolgreich. Jeder bringt etwas ein, jeder 
arbeitet daran, etwas zu verbessern. In der 
gemeinsamen Arbeit lernen sich Mitglieder 
auch untereinander besser kennen. Bei uns 
geht die Energie dahin, wo Begeisterung 
ist oder der Schuh drückt.

Welche Aktivitäten sind in nächster Zu-
kunft geplant?
Aktuell arbeiten wir an fünf Themen. Die 
Arbeitsgruppen haben ihre Ziele formu-
liert, jetzt geht es daran, erste Schritte zu 
setzen. Das erste Großevent ist die Regio-
nalkonferenz am 11. Oktober.

Ihr persönlicher Wunsch für die Initiative?
Dass wir richtig stolz auf Steyr-Land 
werden. Seine Landschaft, seine Leute, 
seine Chancen und Vorteile als Region zum 
Arbeiten und Leben.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel 
Spaß beim Lesen, gemeinsam „rocken“ wir 
Steyr-Land!

Netzwerke in  
eine „rockige“ 
Zukunft
Jeder braucht heute 
funktionierende Netz-
werke. Der Kontakt zu 
Mitstreitern, Visionären 
und zum Nachwuchs 
sichert unsere Zukunft.

Alois Aigner, Markus Moser, Felix Aichberger, Barbara Ende,  
Johannes Behr-Kutsam, Monika Hartl, Peter Guttmann, Judith Ringer und  
Mario Pramberger (v. l. n. r.) sind bei den Arbeitsgruppen dabei . 

Arbeitsgruppen erfolgreich 
gestartet
Steyrland rockt mit Arbeitsgruppen  
die Region.

Johannes Behr-Kutsam 
nimmt zur Initiative 
„steyrland – we will 
rock you!“ Stellung.
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Arbeitsgruppe „Bildungskatalog“: Bildungskatalog inkl. elektronischer Lösung 
Mitte September 2018. Präsentation des Bildungskatalogs Ende September 2018 mit 
einer Veranstaltung. 

Arbeitsgruppe „Regionalkonferenz“: Am 11. Oktober 2018 findet die erste  
Regionalkonferenz für Steyr-Land statt.

Arbeitsgruppe „Fachkräftenachwuchs”:  
Bis Ende Oktober 2018 gibt es eine Gesamtstrategie aller Maßnamen und  
das Gesamtkonzept wird verabschiedet. 

Arbeitsgruppe „Gesellschaftsverantwortung rockt die Region Steyr-Land“:  
Am 21. März 2019 wird der erste regionale CSR-Bericht (Corporate Social Responsibility) 
für Steyr-Land präsentiert.

 
Arbeitsgruppe „Regionalmarke”: Die Regionalmarktbroschüre präsentiert klare,     

umsetzbare Regeln für Steyr-Land als Regionalmarke für Wirtschaft, Tourismus, Land-
wirtschaft und Kultur.Johannes Behr-Kutsam

Sprecher der Initiative
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