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Projekt Fachkräftenachwuchs veranstaltete den 
Workshop „Klar zur Wende!“. 
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Martin Hartl, Pojektmanager der Arbeitsgruppe Fachkräftenachwuchs, notierte die 
ausgearbeiteten Ideen der Teilnehmer (v. l. n. r. Martin Hartl, Peter Guttmann, Helmut 
Landgraf, Wolfgang Bräu, Barbara Ende, Elisabeth Behr-Kutsam) des Workshops, die 
Strategien dafür entwickelten, wie die Region Steyr-Land für Fachkräfte noch 
attraktiver werden kann.

Fachkräfte sind die Zukunft jedes Standorts. Die Projektgruppe „Fachkräftenach-
wuchs“ der Initiative „steyrland – we will rock you!“ beschäftigt sich daher eingehend mit 
dem Thema. Am 19. Juni fand der Workshop „Klar zur Wende!“ in der WKO Steyr statt, bei 
dem sich die Teilnehmer mit Fragen zum Thema „Arbeitskräfte für Steyr-Land finden und 
binden“ beschäftigten. Nach der Vorstellung der Initiative und ihrer Aktivitäten wurde ein 
Maßnahmenkatalog erarbeitet, der abklärt, was gemeinsam getan werden kann, um die 
Region Steyr-Land noch attraktiver für Fachkräfte zu machen. „Facharbeiter sind unsere 
Zukunft. Es ist unsere Aufgabe, jetzt den Boden zu bereiten für zukünftige Arbeitnehmer 
mit Top-Qualität. Dafür braucht es Ideen von Seiten der Wirtschaft, der Bildungseinrich-
tungen und kommunaler Organisationen. Um Facharbeiter an die Region zu binden, benö-
tigt es nicht nur attraktive Arbeitsplätze. Wir brauchen ein ansprechendes Bildungs- und 
Freizeitangebot und eine funktionierende Infrastruktur“, sagt Martin Hartl, stellvertre-
tender Sprecher und Projektmanager der Arbeitsgruppe Fachkräftenachwuchs. 

Ausnahmslos alle eingeladenen Organisationen sind dem Aufruf zum Workshop 
gefolgt. „Das ist eine Premiere. So etwas gab es in der Form noch nie und ich freue mich 
über das große Interesse“, sagt Martin Hartl begeistert. Smart Innovation Steyr, AMS, IT 
Experts Austria, FH Steyr, Fit for Future Messe, Initiative Lebensraum Ennstal mit Berufs-
erlebnistagen und Lehrlingsakademie, Bezirksintegrationsteam, School at Company,  
Regionalmanagement ARGE Kirchdorf, Lebenswelt Beruf, Qualifizierungsverbund (AMS) 
und Sozialhilfeverband erarbeiteten gemeinsam eine Projektlandkarte und einen Maß-
nahmenkatalog. Damit sollen Synergien gefunden und die Zusammenarbeit gestärkt  
werden. „Alle gemeinsam können die Region rocken und sicherstellen, dass auch in  
Zukunft die besten Fachkräfte für den Wirtschaftsstandort Steyr-Land zur Verfügung 
stehen“, sagt Johannes Behr-Kutsam. Es war ein äußerst inspirierender Workshop,  
konkrete Entscheidungen werden im Herbst erwartet.

Was ist zu tun, um Fachkräfte in die Region zu 
holen bzw. sie hier zu binden? Diese und weitere 
Fragen behandelte der Workshop „Klar zur 
Wende!“ in der WKO Steyr am 19. Juni.
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Jetzt Mitglied werden!
www.steyrland.at/anmeldung

Mitglied werden und profitieren
Nur wer dabei ist, kann auch mitgestalten.

Die Initiative steyrland – we will rock you! lebt vom Einsatz ihrer Mitglieder. Sie 
bringen den Input, den die Region für eine erfolgreiche Zukunft braucht. Sie gestalten 
die Aktivitäten der Initiative. Werden Sie Mitglied und gestalten Sie mit. Darüber hinaus 
genießen Sie zahlreiche Vorteile, etwa Teil des stärksten Wirtschaftsnetzwerks in der 
Region zu sein oder an exklusiven Veranstaltungen teilzunehmen. Wir freuen uns auf  
Ihre Mitarbeit bei diesem, für die Region Steyr-Land, wichtigen Projekt. 
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www.steyrland.at
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Editorial

Am 11. Oktober 2018 findet um 18 Uhr 
die erste Steyrland Regionalkonferenz 
statt. Neben interessanten Vorträgen 
verspricht die Veranstaltung auch ein 
besonders unterhaltsamer Event zu 
werden. Dafür sorgt der Live-Auftritt  
einer Rockband. Alle Mitglieder erhalten 
außerdem Urkunden überreicht und  
dürfen sich auf ein entspanntes  
Miteinander mit viel Platz für Gespräche 
freuen. Eines der Highlights wird die 
Präsentation des Bildungskatalogs sein. 
Merken Sie sich den Termin auf jeden  
Fall vor. Auf rege Teilnahme unserer  
Mitglieder freuen wir uns.

Social Media ist zu einem der wichtigs-
ten Kommunikationsmittel geworden. 
Und das Gute daran ist, dass wirklich 
jeder aktiv mitgestalten kann. „Spread 
the news“ – „Verbreite die Nachricht“ 
funktioniert mit einem Klick und zeigt 
der Welt unsere Ziele, unsere Ideen und 
unser Engagement. Liken Sie die Initia-
tive auf Facebook www.facebook.com/
steyrland, laden Sie Familie, Freunde 
oder Geschäftspartner ein, kommentie-
ren Sie unsere Aktivitäten, teilen Sie Ihre 
positiven Erfahrungen mit uns, zeigen 
Sie Ihre Fotos von Events und geben 
Sie „steyrland – we will rock you!“ ein 
„thumbs up“.  

Unsere Webseite ist online. Unter  
www.steyrland.at erfahren Sie alles 
über die Initiative und bekommen jeder-
zeit die aktuellsten News über Projekte 
und Events. 

Die Arbeitsgruppen von „steyrland – we will rock you!“ haben 2018 ihre Arbeit  
aufgenommen. „Alle Beteiligten sind mit Begeisterung bei der Sache. Das Tempo,  
mit dem die Projekte umgesetzt werden, ist bemerkenswert“, sagt Johannes  
Behr-Kutsam. Besonders weit fortgeschritten ist das Projekt Bildungskatalog unter 
der Leitung von Johannes Behr-Kutsam, das am 11. Oktober bei der ersten Regional-
konferenz präsentiert wird. Das Projekt Regionalkonferenz steht unter der Leitung 
von Sarah Radinger, sie organisiert den Event. 

Der erste CSR-Bericht (Corporate Social Responsibility) für Steyr-Land wird im 
März 2019 präsentiert. Für das Projekt Fachkräftenachwuchs unter der Leitung von 
Martin Hartl, wurden bereits Initiativen kontaktiert, bis Ende Oktober 2018 wird das 
Gesamtkonzept verabschiedet. Am 19. Juni fand der erste Workshop für die Teilneh-
mer unter dem Motto „Klar zur Wende!“ statt (siehe dazu Artikel Seite 1). 

Weit fortgeschritten ist das Projekt Regionalmarke unter der Leitung von Peter 
Guttmann, das klare Regeln für Steyrland als Regionalmarke für Wirtschaft, Touris-
mus, Landwirtschaft und Kultur vorgibt. „Es ist erfreulich, dass alle Ziele, die wir uns 
gesteckt haben, so konsequent umgesetzt werden. Die Initiative ist bereits jetzt 
sehr erfolgreich dank seiner engagierten Mitglieder“, sagt Johannes Behr-Kutsam.

Wir haben die Initiative „steyrland – we 
will rock you!“ mit viel Zuversicht gestar-
tet. Die bisherigen Entwicklungen geben 
uns in allen Belangen Recht. Nicht nur, 
dass wir großartige Mitglieder gewinnen 
konnten, die mit ihrem Engagement und 
ihrer Begeisterung dafür sorgen, dass die 
einzelnen Projekte termingerecht umge-
setzt werden können.
Es gibt bereits erste greifbare Ergebnisse. 
Dazu gehört der Bildungskatalog, der sich 
sehr positiv entwickelt. Bereits im Oktober 
werden wir ihn bei der Regionalkonferenz 
präsentieren. Dann wird die Arbeit der Mit-
glieder bei diesem Projekt für alle sichtbar – 
und darauf freue ich mich schon sehr.
Der Workshop „Klar zur Wende!“ vom 
Projektteam „Fachkräftenachwuchs“ ist 
ein weiterer Meilenstein in unserer Arbeit 
für die Region Steyr-Land. Gemeinsam 
konnte ein klar definierter Maßnahmen-
katalog erarbeitet werden, der Anleitung 
ist für Aktivitäten, die Steyr-Land für 
Fachkräfte zu einer der attraktivsten 
Region Österreichs machen. Die Sicher-
stellung von Fachkräften ist ein wesentli-
cher Faktor für den Erfolg der regionalen 
Wirtschaft und wir setzen alles daran, 
Steyr-Land zu einem begehrten Platz zum 
Arbeiten und Leben zu machen. 
Dazu kann jeder beitragen. Es genügt ein 
Mausklick. Social Media ist der beste Weg, 
um unsere Initiative weit über die Grenzen 
von Steyr-Land hinaus bekanntzumachen. 
Ich rufe alle dazu auf, auf Facebook ihre 
positiven Erfahrungen mit unserer  
Initiative zu teilen, ihre Familie und  
Freunde einzuladen, uns auf Facebook zu 
liken und aktiv die Wahrnehmung nach  
außen zu stärken. Auch unsere Webseite 
ist jetzt online und ich lade Sie ein, statten 
Sie uns einen virtuellen Besuch ab. Wir 
freuen uns, wenn Sie aktiv weitere  
Mitglieder werben, denn unsere Initiative 
ist nur so stark, wie ihre Mitglieder. 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen 
noch viele erfolgreiche Momente mit 
„steyrland – we will rock you!“ und Ihnen 
viel Spaß beim Lesen unserer Mitglieder-
zeitung!

Regional- 
konferenz  
im Oktober

Posten, Sharen, 
Liken!

Wir sind online

Die erste Regionalkon-
ferenz von „steyrland – 
we will rock you!“ 

Werden Sie auf Social 
Media aktiv!

www.steyrland.at 
rockt das Internet!

Die Teilnehmer der Arbeitsgruppen von steyrland – we will rock you! sind mit 
Engagement und konzentriert dabei, die Ziele der verschiedenen Projekte um-
zusetzen. Erste Resultate der Arbeit sind bereits sichtbar.

Arbeitsgruppen sind mit viel 
Engagement im Einsatz
Die Projekte der Arbeitsgruppen entwickeln 
sich erfolgreich und zielstrebig.

„steyrland – we will 
rock you!“ entwickelt 
sich dynamisch in die 
richtige Richtung.
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Arbeitsgruppe „Bildungskatalog“:  
Bildungskatalog inkl. elektronischer Lösung. Präsentation des Bildungskatalogs bei der 
Regionalkonferenz im Oktober 2018.  

   
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 Maßnahmen 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, Landwirtschaft und Kultur.Johannes Behr-Kutsam

Sprecher der Initiative
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