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Seit Jahresbeginn wurde am Projekt Bildungskatalog unter der Leitung von Johannes Behr-Kutsam intensiv gearbeitet. 
„Die Projektteilnehmer haben wirklich großartige Arbeit geleistet. Ich freue mich, dass wir den Bildungskatalog pünktlich 
zur Regionalkonferenz am 11. Oktober präsentieren können“, sagt Johannes Behr-Kutsam, Sprecher der Initiative 
„steyrland – we will rock you!“. 

Der Bildungskatalog bündelt das Bildungsangebot für alle Schulstufen in der Region Steyr-Land. Schüler und Lehrer 
erhalten einen schnellen Überblick über die Angebote der Region, Betriebe haben die Möglichkeit, sich vorzustellen. 
Damit ist es Schülern – also den Fachkräften von Morgen – möglich, schon sehr früh Unternehmen in ihrem Umfeld 
kennenzulernen und damit vielleicht auch ihre zukünftigen Arbeitgeber. Mit dem Bildungskatalog werden Schulen mit 
Betrieben und Organisationen zusammengebracht. 

Unternehmen, Organisationen und Vereine konnten den Erhebungsbogen ganz einfach online ausfüllen. 
Zahlreiche Mitglieder der Initiative „steyrland – we will rock you!“ haben Angebote geplant und für den 

Bildungskatalog aufbereitet.  „So ist ein erster Überblick mit interessanten Angeboten entstanden,“ sagt Behr-Kutsam, 
Sprecher der Initiative und freut sich über den gelungenen Start dieses Projekts. Für Schulen ist die Teilnahme am Projekt 
übrigens kostenlos. 

Mehr über den Bildungskatalog finden sie auf www.steyrland/bildungskatalog

Am 11. Oktober wird der Bildungskatalog bei der ersten 
Regionalkonferenz präsentiert

Jetzt Mitglied werden!
www.steyrland.at/anmeldung

Mitglied werden und profitieren
Gemeinsam die Zukunft gestalten
Die Initiative „steyrland – we will rock you!“ ist mit allen Mitgliedern im Einsatz, um den 
Wirtschaftsstandort Steyr-Land weiter zu stärken. Der Input der Mitglieder ist 
ein wesentlicher Beitrag dazu. Helfen Sie mit, Steyr-Land positiv zu gestalten und 
profitieren Sie gleichzeitig vom stärksten Wirtschaftsnetzwerk der Region. Nur wer 
dabei ist, kann auch aktiv mitgestalten. Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit bei  
„steyrland – we will rock you!“

www.steyrland.at

Mitglieder stellen sich vor: 
das Familienunternehmen 
Hartl Metall
„Bei der Initiative „steyrland – we will rock you!“ mitzumachen war für mich 
selbstverständlich. Als modernes Schlossereiunternehmen sind wir natürlich sehr 
daran interessiert, Fachkräfte für unseren Betrieb zu gewinnen. „steyrland – we will 
rock you!“ engagiert sich gerade auf diesem Gebiet ganz besonders“, sagt Martin Hartl, 
Geschäftsführer von Hartl Metall.

Das Familienunternehmen Hartl Metall aus Waldneukirchen in Oberösterreich wurde 
1980 gegründet. Martin und Monika Hartl führen den Betrieb in zweiter Generation. Seit 
2005 gibt es auch einen zweiten Standort in Steyr. 30 top ausgebildete Fachkräfte sind 
im Unternehmen beschäftigt. Außerdem bildet Hartl Metall Lehrlinge aus und wurde 
mehrfach für den ineo-Award als vorbildlicher Lehrbetrieb nominiert. Hartl Metall 
steht für Zuverlässigkeit, Qualität und Flexibilität. „Als stellvertretender Sprecher und 
Projektmanager der Arbeitsgruppe Fachkräftenachwuchs freue ich mich sehr über 
das große Engagement der Mitglieder. Es ist der Initiative ein tatsächliches Anliegen, 
Steyr-Land als Wirtschaftsstandort noch attraktiver zu machen. Ich kann nur jedem 
empfehlen, sein Know-how einzubringen und Mitglied zu werden“, so Martin Hartl. 

Als Mitglied arbeitet Hartl Metall daran, Steyr-Land für Facharbeiter noch 
attraktiver zu machen. Damit soll abgesichert werden, dass auch weiterhin Arbeitnehmer 
für die Top-Unternehmen in der Region gehalten werden können. Das beginnt bereits in 
der Schule mit dem Bildungskatalog und setzt sich fort in zahlreichen Projekten.
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Martin Hartl, Geschäftsführer von Hartl Metall, schätzt das Engagement der Initiative 
„steyrland – we will rock you!“. 
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Editorial

Die erste Regionalkonferenz von 
„steyrland – we will rock you!“ am  
11. Oktober 2018 um 18.30 Uhr im KUBEZ 
(Kultur- und Begegnungszentrum 
Dietach) wird ein spannender Event. An 
diesem Abend werden die Ergebnisse 
intensiver Arbeit der vergangenen 
Monate vorgestellt. Der Bildungskatalog 
wird präsentiert und die Mitglieder 
erhalten Urkunden. Eine gelungene 
Mischung aus Unterhaltung und 
Information erwartet die Gäste genauso, 
wie Zeit für anregende Gespräche 
in entspannter Atmosphäre. Damit 
Netzwerken auch Spaß macht!
Einfach anmelden unter 
www.steyrland.at/regionalkonferenz

Die Region Steyr-Land soll zur wieder 
erkennbaren Marke „steyrland – 
we will rock you!“ werden. Eine eigene 
Arbeitsgruppe unter der Leitung von 
Peter Guttmann beschäftigt sich mit 
dem Thema und wird bis September 
2018 eine Regionalmarkenbroschüre 
geben. Darin wird festgehalten, wie und 
wo die Marke „steyrland – we will rock 
you!“ zum Einsatz kommt. Dazu gehören 
beispielsweise Geschäftspapiere von 
Unternehmen in der Region, aber auch 
regionale Produkte. Nur Mitglieder der 
Initiative dürfen und sollen die Marke 
verwenden. Sie tragen so dazu bei, die 
Region Steyr-Land bis weit über die 
Bezirksgrenzen hinaus noch bekannter 
zu machen. Eine Regionalmarke ist 
identitätsstiftend, vermittelt ein 
unverwechselbares Image und erhöht 
die Bekanntheit. Deshalb soll die Marke 
„steyrland – we will rock you!“ von allen 
Mitgliedern verwendet und positiv 
kommuniziert werden.

Eine funktionierende Gesellschaft braucht Verantwortung.  „steyrland – we 
will rock you!“ nimmt sich diesem Thema mit einer eigenen Arbeitsgruppe an. 
„Corporate Social Responsibility“, kurz „CSR“, erforscht anhand konkreter Beispiele 
aus der Region, wie verantwortungsvolle Verwaltung, Organisationen und 
Unternehmen funktionieren. Am 21. März 2019 wird dazu ein regionaler CSR-Bericht 
vorgestellt. Darin wird es auch Beispiele aus der Ökologie geben, die aufzeigen, wie 
ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen funktioniert. Die Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben – Stichwort „Work-Life-Balance“ – wird anhand eines Projekts von 
50 Unternehmen in der Region anschaulich gemacht. 

„Es reicht nicht, nur die ökonomischen Gesichtspunkte zu betrachten. Ein 
befriedigendes Gesamtergebnis kann nur erreicht werden, wenn alle Lebensbereiche 
zufriedenstellend und erfüllend sind. Deshalb recherchieren wir den Ist-Zustand 
in Steyr-Land und suchen nach konkreten Positiv-Beispielen in der Region“, sagt 
Johannes Behr-Kutsam, „Natürlich sind auch hier die Erfahrungen und das Wissen 
unserer Mitglieder gefragt, die direkt in der Praxis erleben, wie CSR im Alltag 
funktionieren kann.“ Quintessenz aus dem Projekt ist der erste regionale CSR-
Bericht für Steyr-Land, der im Frühjahr 2019 präsentiert wird.

Nach einem sehr ambitionierten Start 
2018 macht die Initiative „steyrland – 
we will rock you!“ große Fortschritte. 
Bereits im Oktober findet die erste 
Regionalkonferenz statt. Ich freue mich 
auf diesen Event, denn wir erwarten 
interessante Gäste. Als Keynote-Speaker 
konnte Andreas Fill, der Sprecher der 
Initiative „Hot Spot! Innviertel“, gewonnen 
werden. Diese Initiative verfolgt seit vier 
Jahren ähnliche Zielsetzungen für die 
Bezirke Braunau, Ried und Schärding.

Der Bildungskatalog wird bei der 
Regionalkonferenz präsentiert. Er ist 
ein ganz wesentliches Projekt, das 
sicherstellt, dass Wirtschaft und Schulen 
enger zusammenarbeiten. Dank des 
engagierten Einsatzes unserer Mitglieder 
konnte dieses Projekt zeitgerecht 
abgeschlossen werden.

Die Schaffung einer Regionalmarke ist 
ein weiterer Meilenstein der Initiative. Sie 
wird die Region Steyr-Land für jeden klar 
erkennbar machen. Alle Attribute, die mit 
der Region in Verbindung gebracht werden, 
sind darin vereint und können eindeutig 
kommuniziert werden. 

Verantwortung zu übernehmen ist für 
die Unternehmen in Steyr-Land eine 
Selbstverständlichkeit. Mit der „Corporate 
Social Responsibility“, kurz „CSR“, definiert 
ein weiteres Projekt, wie gesellschaftliche 
Verantwortung in der Praxis umgesetzt 
werden kann. Umweltschutz, Nutzung von 
Ressourcen oder die optimal Work-Life-
Balance sind zentrale Themen des CSR-
Berichts, der im Frühjahr 2019 präsentiert 
wird.

Ich freue mich sehr über die wirklich gute 
und engagierte Arbeit die für die Initiative 
geleistet wird. Es macht Freude, an diesem 
Projekt mitzuarbeiten und zu sehen, dass 
sich durch gemeinsame Anstrengungen 
Dinge positiv verändern lassen. In diesem 
Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude mit 
der Lektüre unserer Mitgliederzeitung.

Erste Regional-
konferenz

„steyrland – we 
will rock you!“ 
eine erfolgreiche 
Marke

Wir sind online

Gebündelte Initiative 
für die Region, am 
11. Oktober findet die 
erste Regionalkonfe-
renz im KUBEZ statt.

www.steyrland.at 
rockt das Internet!

Gesellschaftsverantwortung 
rockt die Region

Die Initiative 
„steyrland - we will 
rock you!“ schreitet 
zügig voran. 

Arbeitsgruppe „Bildungskatalog“:  
Bildungskatalog inkl. elektronischer Lösung. Die Präsentation des Bildungskatalogs 
findet bei der Regionalkonferenz am 11. Oktober 2018 statt.  

 
Arbeitsgruppe „Regionalkonferenz“:  

Am 11. Oktober 2018 findet die erste Regionalkonferenz für Steyr-Land statt.

Arbeitsgruppe „Fachkräftenachwuchs“:  
Am 5. November 2018 um 18.00 Uhr werden die Ideen und erste Schritte zur  
Umsetzung bei dem Workshop „Klar zur Wende – wie geht es weiter?“ präsentiert.  

Am 21. März 2019 wird der erste regionale „CSR-Bericht“ (Corporate Social  
Responsibility) für Steyr-Land präsentiert.

 
Arbeitsgruppe „Rocking Pics“  

2019 entsteht eine Video- und Bilddatenbank, die kontinuierlich ergänzt wird.Johannes Behr-Kutsam
Sprecher der Initiative
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Pazifik frei von Plastikmüll
Ein Großrohrsystem von AGRU Kunststofftechnik aus Bad Hall, Mitglied der Initiative 
„steyrland – we will rock you!“, wird wesentlich dazu beitragen, das größte Müllfeld 
der Welt zu entfernen. Im Pazifik, zwischen Hawaii und Kalifornien, befindet sich ein 
gigantisches Feld aus Plastikmüll. Das Unternehmen „The Ocean Cleanup“ wird mit 
einer 600 m langen Anlage diese schwimmende Müllhalde aus dem Meer entfernen.
„Rückgrat“ des Systems ist das AGRU Großrohrsystem, das als Schwimmkörper wie 
eine künstliche Bucht agiert. 
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Das 600 m lange Ocean Cleanup System wurde am 08. September von 
San Francisco aus zum Einsatzort in das große pazifische Müllfeld gezogen.
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