
 

Nachhaltigkeit – Wofür steht der KWF?  
 
Kärnten sieht sich im vorliegenden Zukunftsbild der Strategie Kärnten 
2020 als »Nachhaltige Region«. Eine nachhaltige Region zeichnet sich 
dadurch aus, dass sie das Ziel verfolgt, zukünftigen Generationen ein 
ökologisch, sozial und ökonomisch intaktes Gefüge zu hinterlassen. Für 
Kärnten und seine Wirtschaft heißt das – basierend auf den regionalen 
Stärken – das Augenmerk auf zentrale Aspekte, wie etwa (anwendungs-
nahe) Forschung & Entwicklung, Ausbildung, Umweltschonung, den 
Einsatz erneuerbarer Energien und effizienter Produktionstechnologien 
sowie die Entwicklung eines gründerfreundlichen Milieus, zu legen und 
so die Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit des Landes zu stärken. 1 
 
Der KWF als die Einrichtung des Landes Kärnten zur Wirtschaftsförderung 
engagiert sich auf betrieblicher, überbetrieblicher und infrastruktureller 
Ebene für dieses Ziel. Projekte, die sich sowohl wirtschaftlichen als auch 
sozialen und ökologischen Herausforderungen stellen, werden verstärkt 
unterstützt. Mit einem fokussierten Mitteleinsatz will der KWF in der 
Förderperiode 2014 bis 2020 neue Zugänge, Verhaltensweisen und Pro-
zesse in Unternehmen, Institutionen2 und Regionen anstoßen und för-
dern. 
 
Nachhaltigkeit wird als Querschnittsthema in die Strategie, Schwer-
punktsetzungen und Projekte des KWF integriert. 

 
Damit verbunden ist eine Erweiterung des Blickwinkels des KWF auf Pro-
jekte in der kommenden Förderperiode: 
 
• Eine längerfristige Begleitung tritt an die Stelle einer kurzfristig orien-

tierten, rein monetären Unterstützung. 
• Projekte werden künftig sowohl ergebnis- als auch prozessorientiert 

betrachtet, um die (Aus-)Wirkungen (für das Unternehmen | die Orga-
nisation | die Region) besser verstehen und einschätzen zu können. 

• Projekte werden in den Gesamtkontext nachhaltigen unternehmeri-
schen Handelns gesetzt. 

 
Die KWF-Schwerpunktförderung konzentriert sich auf das »zukunftsfä-
hige Unternehmen«. 

 
Folgende Aspekte werden dabei vom KWF berücksichtigt:  
• die Förderung der Innovationsbereitschaft | -fähigkeit, 
• die Stabilität der Kapital- | Finanzstruktur, 
• die Entwicklung einer offenen kooperationsbereiten und -fähigen 

Unternehmenskultur,  
• die Entwicklung einer langfristig leistungsfähigen Organisation | Mit-

arbeiterschaft, 
• die wirtschaftlich | technische Ausgewogenheit in der Strategie, 
• die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit in Hinblick auf Markt (Inter-

nationalisierung) | Technologien, 
• die Optimierung des Ressourceneinsatzes im Unternehmen | der Pro-

zesse entlang der Wertschöpfungskette, 
• die Einbettung in die Region | Integration der betrieblichen Stakehol-

der. 
 
Der KWF bezieht sich dabei auf das Drei-Säulen-Modell der Nachhaltig-
keit

                                                 
1 Kärnten 2020 »Zukunft durch Innovation«, Strategie für Forschung, Technologieentwicklung 
und Innovation 
2 z.B. (Aus-)bildungseinrichtungen, Forschungseinrichtungen, intermediäre (regionale) Struktu-
ren 



Felder der Nachhaltigkeit für Unternehmen 
Drei-Säulen-Modell 

 

 

Optimierung des Energieeinsatzes 
bzw. -verbrauchs und der (erneuer-

baren) Energiequellen 

 
Optimierung des Materialeinsatzes 

und des Materialverbrauchs 

 
Umweltfreundliche Mobilität (be-

trieblich, mitarbeiterbezogen) 

Umweltfreundliche Beschaffung u. 
Dienstleistung (Rohstoffe, Material 
und Ausstattung von  Produktions-

anlagen und Büros) 

Ökologisch relevante Produkte, 
Dienstleistungen und Innovationen 
(Gebrauch, Entsorgung, Recycling) 

Hohe durchschnittliche Lebens-
dauer des Unternehmens u.  ge-

ringe Insolvenzrate 

Hoher Beschäftigungsgrad und 
Schaffung von Arbeitsplätzen 

Verbesserung der Standortqualität 
durch Attraktivität der Produkti-

onsbedingungen 

Sozial | ökologisch ausgewogene 
Produkte, Dienstleistungen und 

Innovationen 

Wirtschaftlicher Nutzen bei ge-
ringem Ressourcenverbrauch 

 
Stärkung des Sozialkapitals im 

Betrieb (Aus- und Weiterbildung) 

Soziale Mobilität im Betrieb  
(Wechsel von Personen von einer 

Position | Funktion zu einer anderen 
im Betriebsgefüge) 

Soziale Einbettung in der Region 
(z.B. Kooperationen mit anderen 
wirtschaftlichen Akteuren und 

Stakeholdern in der Region) 

Soziale Verantwortung über die 
Region hinaus (Auswirkungen der 

im Betrieb verwendeten Ressourcen 
und Zulieferprodukte im globalen 

Kontext) 


