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Zusammenfassung 

Städte verzeichnen immer größeren Zuzug, so kann auch ein angestiegener Wettbewerb 

unter diesen erkannt werden. Um dahingehend ein markantes Profil, im speziellen für 

die Stadtgemeinde Wieselburg, zu kreieren, wurde folgende Forschungsfrage gestellt:  

Inwiefern können Innovationsmethoden dazu beitragen, Entwicklungsmöglichkei-

ten in Kleinstädten zu erkennen? 

Um diese Frage zu beantworten, erfolgt eine Analyse der Stadtgemeinde Wieselburg. 

Für diese soll anschließend anhand der Methode „Blue Ocean Strategy“ eine strategi-

sche Richtung erarbeitet, im „Business Model Canvas“ ausgearbeitet und mithilfe von 

qualitativen Einzelinterviews bei potenziellen NutzerInnen und StakeholderInnen abge-

fragt werden.  

Mithilfe der „Blue Ocean Strategy“ erfolgt die Identifizierung eines unergründeten 

Marktes in der Branche der Kleinstädte. Um diesen Markt ergründen zu können, bedarf 

es einer Nutzeninnovation, welche mittels unterschiedlicher Tools erarbeitet wird. Diese 

Nutzeninnovation sieht vor, ein besonderes Wertangebot zur Verfügung zu stellen und 

gleichzeitig die dafür benötigten Kosten zu senken. Rund um diese Nutzeninnovation 

entsteht eine Blue Ocean Strategie, mithilfe derer der blaue Ozean ergründet werden 

soll.  

Nach der Erarbeitung der „Blue Ocean Strategy“ werden die Ergebnisse dieser Methode 

in die des „Business Model Canvas“ eingearbeitet. Durch die visuelle Aufbereitung der 

Ergebnisse im Canvas werden die neuen Bereiche des daraus resultierenden Geschäfts-

modells sichtbar. Das Ergebnis der Ausführung der Methoden „Blue Ocean Strategy“ 

und „Business Model Canvas“ ist das „Zentrum für kollaboratives Schaffen“.  



 

Abstract 

As small cities become more attractive with time, competition amongst them grows as 

well. In order to create a distinctive profile for the town of Wieselburg, the following 

research question was defined:  

To what extent innovation methods help to identify development opportunities in 

small towns?  

In order to answer the research question, an analysis of the small town of Wieselburg is 

carried out. Following this, a strategic direction is being worked out using the “Bue 

Ocean Strategy”. This obtained strategic direction will be incorporated into the “Busi-

ness Model Canvas”, elaborating a business model. Furthermore, the business model is 

surveyed with potential users and stakeholders with the help of individual qualitative 

interviews. 

By means of the “Blue Ocean Strategy”, markets with no competition are to be identified 

in the sector of small towns. In order to explore this new market, a value innovation is 

necessary, which will be identified using different tools provided. A value innovation de-

fines a specific value proposition while reducing costs. A blue ocean strategy is being 

developed on this very value proposition, which will then help to explore the blue ocean 

market.  

After the development of the “Blue Ocean Strategy”, the results have been incorporated 

into the method of the “Business Model Canvas”. The visualized representation of the 

results in the canvas, visualize the nine fields of the resulting business model. The exe-

cution of the methods “Blue Ocean Strategy” and “Business Model Canvas” result in the 

“centre of collaborative work”.  
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1 Einleitung: 

In diesem Kapitel werden die Rahmenbedingungen für die vorliegende Masterthesis 

dargelegt. Dabei wird auf das Forschungsinteresse und die gestellte Forschungsfrage 

eingegangen, das Ziel dieser Arbeit beleuchtet sowie die Relevanz und die Struktur der 

Arbeit aufgezeigt. 

Forschungsinteresse & Forschungsfrage 

Städte stehen im ständigen Wandel. Nicht nur das Stadtbild an sich lebt in latenter Ver-

änderung, einhergeht damit auch ein demographischer Wandel (Reiter, 2018, S.4). Prog-

nosen zeigen, dass bis zum Jahr 2050 bereits 68,4% der Weltbevölkerung in Städten le-

ben werden, was zudem den Megatrend Urbanisierung unterstreicht (UN DESA, 2020 

und Zukunftsinstitut, 2020c). Da Städte dahingehend auch um Talente1, InvestorInnen 

und TouristInnen konkurrieren, zeigt sich, dass der Standortwettbewerb ernst zu neh-

men ist. Dieses Phänomen zeigt sich nicht bloß in Großstädten und Metropolen, sondern 

kann auch in mittleren und kleineren Städten entdeckt werden. Wird in diesen mittleren 

und kleineren Städten kein markantes Profil entwickelt und werden zukunftsträchtige 

Themen vernachlässigt, so droht diesen hinten nach oder sogar auf der Strecke zu blei-

ben (Reiter, 2018, S. 4).  

Wenngleich ein Bevölkerungsanstieg in den Städten zu erwarten und ein Abzug aus länd-

lichen Regionen zu verzeichnen ist, zeigt sich in einer vom 30. Jänner bis 30. Juni 2020 

in Österreich durchgeführten Studie, dass der Wunsch am Land zu wohnen bei 39% der 

TeilnehmerInnen vorhanden ist. Die von S Real und Wohnnet durchgeführte Studie zeigt 

ebenso, dass dieser Anteil nach dem nationalen Lockdown aufgrund der Covid-19-Pan-

demie, um weitere 4% auf insgesamt 43% anstieg. Die Studie lässt somit Raum für ein 

mögliches Potenzial für ländliche Gebiete (Statista, 2020a). Insbesondere durch die Co-

vid-19-Pandemie, welche seit dem Frühjahr 2020 Einschränkungen einher bringt und 

Menschen vermehrt aus dem Home-Office arbeiten lässt, bestätigt, dass für das Leben 

 
1 Diese Talente umfassen dabei Individuen mit Fähigkeiten, die dazu beitragen, Wettbewerb, 

Innovationen und Wachstum anzukurbeln. Der von INSEAD, The Adecco Group und Google ver-

öffentlichte Global Talent Competitiveness Index ist dabei ein Tool, welches aufzeigt, wie Städte 

im Wettbewerb zueinander abschneiden. Zusätzlich stellt dieses Tool ein quantitatives Instru-

ment zur Entscheidungsfindung für Regierungen, Unternehmen und weiteren Stakeholdern be-

reit, um Strategien für Bereiche wie beispielsweise Bildung, Arbeitsmarkt und Immigration zu 

treffen (Lavin & Monteiro, 2020, S. 9). 
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am Land Potenzial vorhanden ist (Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege 

und Konsumentenschutz, 2020 und Stettes, 2020).  

Für die vorliegende Arbeit dient als Basis die Kleinstadt Wieselburg, da auch diese eine 

der ländlich gelegenen Kleinstädte ist. Die Entscheidung Wieselburg als Untersuchungs-

gegenstand zu wählen, liegt darin begründet, dass hier ein persönlicher Bezug der Au-

torin zur Stadt, aufgrund des Studiums an der ortsansässigen Fachhochschule, vorliegt. 

Ebenso wurde der direkte Kontakt zum aktuellen Bürgermeister Herrn Dr. Josef Leitner 

hergestellt, wodurch ein Zugang zu umfangreichen Daten ermöglicht wurde.  

Wieselburg versucht kontinuierlich daran zu arbeiten, Maßnahmen für eine zukunfts-

trächtige Stadt zu entwickeln. Die Bereitschaft ihm Rahmen einer e5-Gmeinde nachhal-

tig zu agieren oder auch das im Jahr 2016 erstellte Stadtentwicklungskonzept, welches 

Maßnahmen zur Umsetzung bis zum Jahr 2030 vorsieht, zeigen, dass die Stadt durchaus 

Änderungen offen gegenübersteht (Stadtgemeinde Wieselburg, 2016, S. 1 und Röster, 

2015, S.9).  

Es sei angemerkt, dass es sich dabei um ein Maßnahmenpaket handelt, welches zwar 

von insgesamt 147 ProjektmitarbeiterInnen erarbeitet und im Gemeinderat beschlossen 

wurde, aber nicht mithilfe von Methoden aus dem Innovationsmanagement erarbeitet 

wurden. Um dennoch auch einen Vorschlag aus dem Innovationsmanagement zu erhal-

ten, welche Maßnahme für die Kleinstadt Wieselburg ratsam wäre, dient als Grundlage 

dazu folgende Forschungsfrage:  

Inwiefern können Innovationsmethoden dazu beitragen, Entwicklungsmöglichkei-

ten in Kleinstädten zu erkennen? 

Eine Analyse der Kleinstadt Wieselburg anhand der Methode „Blue Ocean Stra-

tegy“ und weitere Ausführung einer daraus resultierten strategischen Ausrichtung 

mithilfe des „Business Model Canvas“ mit anschließender Abfrage dieser bei po-

tenziellen NutzerInnen und StakeholderInnen 

Um die in der Forschungsfrage präsentierten Innovationsmethoden umzusetzen, wur-

den zwei Vergleichsstädte gewählt, die ebenso das Bestreben haben, im Rahmen einer 

e5-Gemeinde nachhaltig zu handeln. Um das Gebiet jedoch etwas einzugrenzen, wur-

den beide Vergleichsstädte aus dem Bundesland Niederösterreich gewählt, um die geo-

graphischen Gegebenheiten in etwa vergleichbar halten zu können.  
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Ziel der Masterthesis 

Das Ziel dieser Masterthesis ist es, eine konkrete Maßnahme für die Kleinstadt Wiesel-

burg zu erarbeiten, welche darauf abzielt, die Wirtschaft zu fördern und Innovationen 

anzukurbeln. Dazu wird zu allererst eine Analyse der Stadt Wieselburg und der beiden 

Vergleichsstädte Tulln und Laa an der Thaya vorgenommen. Auf Basis dieser Analyse 

erfolgt die Erarbeitung der Blue Ocean Strategie. Dadurch soll ein neuer Markt in der 

Branche der Kleinstädte identifiziert werden und aufbauend darauf, eine Strategie für 

die Kleinstadt Wieselburg entwickelt werden.  

Nachdem es sich bei dem Erarbeiteten um eine Strategie und kein umfassend ausgear-

beitetes Geschäftsmodell handelt, soll diese Strategie in den Business Model Canvas ein-

gearbeitet werden. Dadurch sollen die fehlenden Faktoren für ein Geschäftsmodell aus-

gearbeitet und so weit untersucht werden, dass ein abgestimmtes Geschäftsmodell ent-

steht. 

Auf welche Art sich die Ergebnisse der beiden Methoden äußern, kann noch nicht fest-

gestellt werden. Ziel ist es, sich auf die Methoden einzulassen und mit Offenheit und 

Unvoreingenommenheit die Ergebnisse zu erarbeiten. 

Im weiteren Schritt ist es Ziel dieser Arbeit, das am Ende entstandene Ergebnis bei po-

tenziellen NutzerInnen und StakeholderInnen mittels qualitativer Einzelinterviews abzu-

fragen und ein Fazit daraus zu ziehen. 

Limitationen 

Im Rahmen dieser Arbeit soll nicht behandelt werden, inwiefern die Implementation der 

eruierten Maßnahmen in der Stadt erfolgen kann, wie auch technische Details nicht kon-

kret beschrieben werden sollen. Des Weiteren ist es nicht Ziel dieser Arbeit, Kosten oder 

Preise zu berechnen. Sämtliche Angaben bezüglich Kosten und Preise sind daher Schät-

zungen der Autorin. Sind Berechnungen notwendig, so ist es nicht Ziel dieser Arbeit 

diese durchzuführen. Diese sollen im späteren Verlauf von einem Projektteam, den zu-

ständigen Instanzen oder externen Unternehmen eigens eingeholt, berechnet bezie-

hungsweise bekannt gegeben werden.  
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Relevanz 

Wenngleich die untersuchte Kleinstadt Wieselburg ein ausgearbeitetes Stadtentwick-

lungskonzept vorlegen kann, ist die Datengrundlage sowie die wissenschaftliche Vorge-

hensweise nicht nachvollziehbar beziehungsweise wurden diese nicht zur Verfügung ge-

stellt. Die gegenständliche Masterthesis ist von praktischer Relevanz, da diese einen Bei-

trag zu einer konkreten Identifikation von Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaft 

sowie Innovation in der Stadtgemeinde Wieselburg leistet. Es wird ermittelt, welche un-

entdeckten Märkte mittels der Blue Ocean Strategy identifiziert werden können. Wei-

terführend wird dies in einem Business Model Canvas behandelt und mittels qualitativer 

Einzelinterviews bei potenziellen NutzerInnen und StakeholderInnen abgefragt. 

Struktur der Arbeit 

Diese Masterthesis gliedert sich im Wesentlichen in einen Theorie- und Praxisteil.  

Der erste Abschnitt des Theorieteils dient der Begriffserläuterung sowie einer Analyse 

der Phänomene Landflucht und Stadtflucht. Als Übergang zu dem praktischen Teil er-

folgt eine umfassende Analyse der Stadtgemeinde Wieselburg. Um später einen Ver-

gleich zwischen den Kleinstädten anstellen zu können, wurden die Kleinstadt Tulln und 

Laa an der Thaya als Vergleichsstädte herangezogen und bis auf die historische Entwick-

lung, nach demselben Schema in den Kapiteln 5 und 6 analysiert. 

Im praktischen Teil erfolgt die Erarbeitung der Blue Ocean Strategy sowie die Überlei-

tung in den Business Model Canvas. Hierfür wird die erarbeitete Strategie mittels Canvas 

bis zu einem Geschäftsmodell ausgearbeitet und übersichtlich dargestellt. Anschließend 

werden die Ergebnisse aus den qualitativen Einzelinterviews mit den potenziellen Nut-

zerInnen und StakeholderInnen präsentiert. 

In Kapitel 8 erfolgt schließlich eine Conclusio. Dabei werden die Ergebnisse kurz aufge-

zeigt und Schlussfolgerungen daraus gezogen. Des Weiteren werden Limitationen der 

Arbeit dargelegt sowie ein Ausblick auf weiteren Handlungs- und Forschungsbedarf ge-

geben.  
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2 Begriffsdefinition 

Das folgende Kapitel soll eine Begriffserklärung der für die vorliegende Arbeit wichtigs-

ten Begriffe darlegen. Dabei werden die Begriffe der Kleinstadt, der Stadtgemeinde so-

wie der Stadtentwicklung erläutert. 

2.1 Kleinstadt 

Eine Klassifizierung der Städte kann aufgrund verschiedener Merkmale, wie beispiels-

weise der Größe, der regionalen Funktion(en) oder auch der Zentralität erfolgen (Präsi-

dent des Landtags Nordrhein-Westfalen & Enquetekommission „Zukunft der Städte in 

Nordrhein-Westfalen“, 2004, S. 30). Da der Fokus der vorliegenden Arbeit auf Kleinstäd-

ten liegt, soll hierbei die EinwohnerInnenzahl als Klassifizierungsgrundlage dienen. 

Wenngleich die Literatur keine einheitliche Definition für österreichische Kleinstädte 

bietet, so können Erklärungen zu Kleinstadtregionen identifiziert werden. Die Klein-

stadtregion fasst damit nicht nur die Stadt, sondern auch die umliegende Region in die 

Raumerfassung mit ein. Dabei definieren Wonka und Laburda (2010, S. 1115) eine Klein-

stadtregion als solche, wenn sie weniger als 40.000 EinwohnerInnen aufweist. Diese 

Stadtregionen unterteilen sich in Kernzone und Außenzone. Die Kernzone stellt ein stark 

verflochtenes Siedlungsgebiet dar, wohingegen die Außenzone auf funktionaler Ebene 

mit erster verflochten ist und dabei beispielsweise mittels PendlerInnenströmen abge-

lesen wird (Wonka und Laburda, 2010, S. 1108). Heineberg, Kraas und Krajewski (2017, 

S. 25) merken ergänzend an, dass „die Übergänge zwischen städtischen und ländlichen 

Siedlungen“ aktuell als fließend beobachtet werden können. Für österreichische Klein-

städte liegt derzeit keine genaue Definition vor, aus diesem Grund erfolgt die Kategori-

sierung für ebendiese wie in Deutschland mittels der EinwohnerInnenanzahl; liegt diese 

zwischen 5.000 – 20.000 BewohnerInnen so handelt es sich um eine Kleinstadt (Heine-

berg, Kraas und Krajewski, 2017, S. 70). Da die österreichische Kategorisierung der Klein-

stadtregionen ebenso die Außenzonen miteinbezieht und somit eine Obergrenze von 

40.000 EinwohnerInnen definiert, sollen für die Definition des Begriffs der Kleinstadt in 

dieser Arbeit auch die Angaben Deutschlands miteinbezogen werden. Demnach dient 

eine Klassifizierung in Anlehnung an die deutsche Kategorisierung mit einer Anzahl von 

5.000 – 20.000 EinwohnerInnen als Basis zur Definition einer Kleinstadt in der 
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gegenständlichen Arbeit und konzentriert sich dabei ausschließlich auf die Kleinstadt 

und nicht eine gesamte Region.  

 

2.2 Stadtgemeinde 

Nachdem nun der Begriff der Kleinstadt definiert wurde, soll an dieser Stelle eine Erklä-

rung aus dem administrativen Bereich erfolgen. Für eine administrative Einteilung des 

Landes Österreich wird jegliche Bodenoberfläche einer Gemeinde zugeteilt. Demnach 

sind Städte ebenso Gemeinden, wohingegen der Umkehrschluss nicht gültig ist und des-

halb nicht jede Gemeinde automatisch als Stadt bezeichnet werden darf (Österreichi-

scher Städtebund, 2020). Der österreichische Städtebund (2020) merkt an, dass größe-

ren Städten keine rechtlichen Vorteile gegenüber kleineren Ortsgemeinden zustehen. 

Demnach handelt es sich bei der Bezeichnung „Stadtgemeinde“ lediglich um einen Titel, 

welchem kein rechtlicher Inhalt zugesprochen wird (Österreichischer Städtebund, 

2020).  

Zu den permanenten Aufgaben der Gemeindeverwaltung zählen das Einhalten der Vor-

schriften des österreichischen Privat-, Verfassungs- wie auch Verwaltungsrechts. Den-

noch merkt der österreichische Städtebund (2020) an, dass insbesondere das Erbringen 

„von Serviceleistungen für die BürgerInnen“ zu den Schwerpunktaufgaben einer Ge-

meinde zählt. Somit kann eine Verlagerung von einer Ordnungsgemeinschaft hin zur 

Dienstleistungsgemeinschaft festgestellt werden, da die Tätigkeiten als Behörde längst 

nicht mehr zu den Hauptaufgaben von Gemeinden zählen (Österreichischer Städtebund, 

2020).  

Im Art 116 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), BGBI 1/1930 idF BGBI I 14/2019 ist veran-

kert, dass eine Gemeinde ein Recht auf Selbstverwaltung besitzt sowie als selbständiger 

Wirtschaftskörper fungiert.  

„Sie hat das Recht, innerhalb der Schranken der allgemeinen Bundes- und Landesgesetze Vermö-

gen aller Art zu besitzen, zu erwerben und darüber zu verfügen, wirtschaftliche Unternehmungen 

zu betreiben sowie im Rahmen der Finanzverfassung ihren Haushalt selbständig zu führen und Ab-

gaben auszuschreiben“ (Art 116 Abs 2 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), BGBI 1/1930 idF BGBI I 

14/2019). 

Die Wirkungsbereiche der Gemeinde teilen sich auf in eigene und vom Bund oder Land 

übertragene. Zum eigenen Wirkungsbereich zählen Aufgaben „im ausschließlichen oder 
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überwiegenden Interesse der in der Gemeinde verkörperten örtlichen Gemeinschaft ge-

legen und geeignet“ (Art 118 Abs 2 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), BGBI 1/1930 idF 

BGBI I 14/2019) ist. Dazu zählen auch die bereits angeführten Aufgaben der Selbstver-

waltung. Diese sind „durch die Gemeinschaft innerhalb ihrer örtlichen Grenzen“ (Art 118 

Abs 2 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), BGBI 1/1930 idF BGBI I 14/2019) zu besorgen. 

Zu den Aufgaben im eigenen Wirkungsbereich zählen folgende Angelegenheiten:  

1. Bestellung der Gemeindeorgane unbeschadet der Zuständigkeit überörtlicher Wahlbehör-

den; Regelung der inneren Einrichtungen zur Besorgung der Gemeindeaufgaben; 

2. Bestellung der Gemeindebediensteten und Ausübung der Diensthoheit unbeschadet der 

Zuständigkeit überörtlicher Disziplinar-, Qualifikations- und Prüfungskommissionen; 

3. Örtliche Sicherheitspolizei […], örtliche Veranstaltungspolizei; 

4. Verwaltung der Verkehrsflächen der Gemeinde, örtliche Straßenpolizei; 

5. Flurschutzpolizei,  

6. Örtliche Marktpolizei;  

7. Örtliche Gesundheitspolizei, insbesondere auch auf dem Gebiet des Hilfs- und Rettungswe-

sens sowie des Leichen- und Bestattungseses;  

8. Sittlichkeitspolizei;  

9. Örtliche Baupolizei; örtliche Feuerpolizei; örtliche Raumplanung;  

10. Außergerichtliche Vermittlung von Streitigkeiten in den Angelegenheiten des Zivilrechtswe-

sens und des Strafrechtswesens;  

11. Freiwillige Feilbietungen beweglicher Sachen (Art 118 Abs 3 Bundes-Verfassungsgesetz (B-

VG), BGBI 1/1930 idF BGBI I 14/2019). 

Bei Angelegenheiten, welche zum übertragenen Wirkungsbereich von Gemeinden zäh-

len, erfolgt die Besorgung durch den oder die BürgermeisterIn oder von ihm oder ihr 

bestimmten Organen (Art 119 Abs 2f Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), BGBI 1/1930 idF 

BGBI I 100/2003). Diese Angelegenheiten erfolgen nicht selbstbestimmt, sondern ge-

schehen nach Weisung des Bundes oder Landes (Art 119 Abs 3 Bundes-Verfassungsge-

setz (B-VG), BGBI 1/1930 idF BGBI I 100/2003).  
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2.3 Stadtentwicklung 

Da die vorliegende Arbeit eine Maßnahme zur Stadtentwicklung als Zielsetzung verfolgt, 

soll der Begriff im Folgenden ausgeführt werden.  

Der Begriff Stadtentwicklung offenbart unterschiedliche Bereiche. Assoziationen zu die-

sem Begriff sind dabei Wandel, Veränderung, Zukunftsorientierung, Wachstum und Dy-

namik. Der Begriff Entwicklung dient indes als treibende Kraft für Veränderungen und 

wird durch den Zusatz „Stadt“ in den städtischen wie auch städtebaulichen Rahmen ge-

setzt (Streich, 2011, S. 516f.).  

In den 1980er Jahren wurde unter dem Begriff der Stadtentwicklung die Entwicklung der 

Stadt hinein in den Landschaftsraum verstanden. Dieses Verständnis rief jedoch nega-

tive Assoziationen hervor, worunter Städte als Vernichterinnen der Landschaften erach-

tet wurden. Streich (2011, S.517f.) merkt an, dass unter Stadtentwicklung ein prozessu-

aler Vorgang verstanden wird, welcher als allgemein und abstrakt betrachtet wird 

(Streich, 2011, S. 517f.). Der Begriff steht in Verbindung mit Fortschritt und Wachstum 

und wird mit quantitativem Wachstum gleichgesetzt. Des Weiteren muss an dieser 

Stelle festgehalten werden, dass es dennoch Konzepte gibt, in denen ein quantitativer 

Ausbau der Stadt nicht an vorderster Stelle steht, wie zum Beispiel beim Konzept der 

Slow Cities2 (Streich, 2011, S. 520 und Cittaslow International, 2019).  

Streich (2011, S. 517) hält fest, dass der Begriff der Stadtentwicklung oftmals leichtfertig 

Anwendung findet. Er deutet darauf hin, dass jegliches Neue ein Potenzial für künftige 

Handlungen in der Stadtentwicklung eröffnet und dabei die Hoffnung hervorruft, dass 

sich diese Dynamik weiterhin in den unterschiedlichsten Bereichen fortsetzt. Dabei 

spricht er von einem „Spillover“-Effekt, welcher umgesetzte Maßnahmen als Über-

schwappeffekt betrachtet und als solche auch in weitere Bereiche hineinwirken lässt 

(Streich, 2011, S. 517). Streich stellt daher fest, dass die Stadtentwicklung auf vielerlei 

Ebenen wirkt. Beim System Stadt geht es um eine  

„Gesamtkomplexität und Dynamik, d.h. um die Fragestellung auf welche Weise sich die fortschrei-

tende, prozessuale Entfaltung von bestimmten strukturellen, räumlichen, ökonomischen oder ge-

sellschaftlich-sozialen Gegebenheiten in urbanen Systemen niederschlägt (Streich, 2011, S. 515).“ 

 
2 Slow Cities haben zum Ziel, den Geist der Gesellschaft zu bewahren und das Wissen an die 

nachkommenden Generationen weiterzugeben (Cittaslow International, 2019). 
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Selle (2011, S. 4) beschreibt die Stadtentwicklung indes als „das Ergebnis einer Vielzahl 

von komplizierten Verhandlungen und Interessenabgleichen“ und spricht dabei die 

Reihe unterschiedlicher Zielgruppen an, welche nicht nur InvestorInnen, sondern auch 

Unternehmen, Verbände, BewohnerInnen sowie die Öffentlichkeit miteinbeziehen 

(Selle, 2011, S. 4f.). Dadurch rücken weitere Gruppen anstatt lediglich die Gemeinde als 

wichtige Entscheidungsfaktoren ins Licht und werden als relevante EntscheiderInnen im 

Prozess sichtbar gemacht. Selle (2011, S.1) erläutert dabei, dass alle am städtischen Ent-

wicklungsprozess teilnehmen und dies auf sozialer, ökologischer, räumlicher, kultureller 

wie auch ökonomischer Ebene erwirken und ihren Beitrag leisten.  

BürgerInnen beeinflussen durch die Wahl ihres Wohnortes das Bild der Stadt, beispiels-

weise durch den Bau von Einfamilienhäusern in der Peripherie oder durch den Erwerb 

von innerstädtischen Eigentumswohnungen, und tragen dadurch zur Suburbanisierung3 

oder Reurbanisierung4 bei. Ebenso beeinflusst das Mobilitätsverhalten der BürgerInnen 

die Stadtstruktur und die Umweltqualität (Selle, 2011, S. 1). Die Teilnahme an kulturellen 

und sozialen Aktivitäten prägt das Leben in der Stadt nachhaltig. Insbesondere Beitritte 

zu Vereinen tragen zum Stadtleben bei, indem durch das Auftreiben eigener Gelder wie-

derum Investitionen getätigt werden (Selle, 2011, S. 1).  

Weiters zählen AkteurInnen wie  

„die Bau-, Boden- und Immobilienunternehmen, die Grundeigentümer[Innen], Bauinves-

tor[Inn]en, die Entwickler[Innen] und Vermarkter[Innen], die Wohnungsunternehmen und Indust-

riebetriebe, die Einzelhändler[Innen], die Logistik- und Verkehrsbetriebe, Entsorgungs- und Ener-

gieunternehmen und so fort“ (Selle., 2011, S. 1) 

dazu, welche durch ihre Aktivitäten als Markt-AkteurInnen umfassende Fußabdrücke in 

der Stadtentwicklung hinterlassen (Selle, 2011, S. 1). Ein weiterer Faktor ist die Ge-

meinde. Auf der Gemeindeebene finden sich die VerantwortungsträgerInnen für bei-

spielsweise den Straßenbau oder Grundstücksangelegenheiten, soziale Stadtpro-

gramme und die allgemeine Verwaltung (Selle, 2011, S. 2f.).  

 
3 Suburbanisierung beschreibt die „Expansion der Städte in ihr Umland und die damit verbundene inner-

regionale Verlagerung des Wachstumsschwerpunktes von Bevölkerung, Produktion, Handel und Dienst-

leistungen aus der Kernstadt in das städtische Umland“ (Spektrum Akademischer Verlag, 2001a). 

4 Reurbanisierung beschreibt die „Phase der Stadtentwicklung (Stadtentwicklungsmodell), in 

der die Kernstadt eine relativ günstigere Bevölkerungsveränderung als der suburbane Raum 

verzeichnet“ (Spektrum Akademischer Verlag, 2001b). 

https://www.spektrum.de/lexikon/geographie/kernstadt/4089
https://www.spektrum.de/lexikon/geographie/stadtentwicklungsmodell/7522
https://www.spektrum.de/lexikon/geographie/kernstadt/4089
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Schedler & Siegel (2004, S. 145) zeigen in Abbildung 1 welche Anspruchsgruppen in der 

Kommunalverwaltung auftreten.  

 

Abbildung 1: Anspruchsgruppen der Kommunalverwaltung; Quelle: Schedler & Siegel, 2004, S. 144 

 

In Abbildung 1 scheinen neben den erwähnten Gruppen auch weitere Akteursgruppen 

auf. Darunter finden sich Parteien, Interessensgruppen, AuftraggeberInnen und Auftrag-

nehmerInnen, Medien, Beschäftigte, Führungskräfte, andere Verwaltungen auf Bundes- 

oder Landesebene, Aufsichtsbehörden und der Rat. Schedler & Siegel (2004, S. 145) füh-

ren an, dass in Bezug auf strategische Entscheidungen der Verwaltung, UnterstützerIn-

nen und GegnerInnen im Allgemeinen sowie bei spezifischen Themenfeldern erkannt 

werden müssen, um diese „im Sinne der eigenen Absichten entweder einzusetzen bzw. 

einzubinden oder zu neutralisieren bzw. sogar zu bekämpfen“ (Schedler & Siegel, 2004, 

S. 145). 

Zusätzlich erwähnen Schedler & Siegel (2004, S. 151) externe BeraterInnen als weitere 

Akteursgruppe. Bei externen BeraterInnen kann es sich sowohl um kommerzielle Ma-

nagementberaterInnen handeln, als auch um „Wissenschaftler[Innen], Expert[Inn]en 

mit besonderer Erfahrung oder Spezialist[Inn]en für einzelne Fachgebiete, Rechtsbera-

ter[Innen] oder Fachleute anderer Verwaltungen“ (Schedler & Siegel, 2004, S. 150). 
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Zusammenfassend stellen Schedler & Siegel (2004, S. 151) fest, dass Führungskräfte, Po-

litikerInnen und Beschäftigte der Verwaltung als zentrale Akteursgruppen zählen, wenn 

eine Strategie für die Entwicklung der Stadt oder Gemeinde erarbeitet werden soll.  
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3 Kleinstadt als Lebensraum 

Nach Anführung der Definitionen der Begriffe Kleinstadt, Stadtgemeinde und Stadtent-

wicklung erfolgt in Kapitel 3 nun eine Betrachtung der Kleinstädte als Lebensraum. Diese 

bieten einen Lebensraum mit eigener Identität und einem lebendigen sozialen Leben 

(Knox & Mayer, 2009, S. 11). Die Landflucht und der damit einhergehende Abzug in 

Großstädte sind ein Fakt. In den folgenden beiden Unterkapiteln findet eine Gegenüber-

stellung der Begriffe Landflucht und Stadtflucht statt. Ebenso wird über die Kleinstadt 

und deren Vor- wie auch Nachteile diskutiert. Durch die Aktualität der Themen Umwelt-

schutz und Nachhaltigkeit erfolgt zusätzlich eine Erläuterung worum es sich bei einer e5-

Gemeinde handelt. 

3.1 Landflucht 

Im Jahr 1954 widmete sich Lühr (1954, S. 108) dem Begriff der Landflucht und beschreibt 

diesen als die „Abwanderung vom Lande oder aus der Landwirtschaft“. Er definiert da-

mit die „Flucht aus der Landwirtschaft“ und deutet ebenso die Verdrängung des Landes, 

aber auch die Vertreibung aus dem Land an (Lühr, 1954, S. 108). Lühr (1954, S. 108) 

erläutert, dass es sich beim Begriff Landflucht vordergründig um die Abwanderung aus 

der Landwirtschaft und den Berufen in diesem Bereich handelt. Dabei war ein Ortswech-

sel nicht automatisch impliziert, da sich die Industrie aufgrund der Standortvorteile prä-

feriert in ländlichen Gegenden ansiedelte (Lühr, 1954, S. 108).  

Die Gründe, weshalb Menschen die ländlichen Regionen verlassen, haben sich jedoch 

verändert. In einem ExpertInnenpapier aus dem Jahr 2017 unterteilen die AutorInnen 

die Gründe für Landflucht in drei Hauptfaktoren. Diese sprechen dabei von harten 

Standortfaktoren, weichen Standortfaktoren und weichen Wohlfühlfaktoren (Hiess, 

Dax, Fidlschuster, Fischer & Oedl-Wieser, 2017, S. 13). Zu den harten Kriterien zählen 

der Wohnungsmarkt, die Ausbildungsmöglichkeiten, die Vielfalt der Jobangebote, das 

Lohnniveau, und die öffentliche Infrastruktur. Miteingeschlossen in die weichen Stand-

ortfaktoren werden  

„Kenntnisse und Fähigkeiten der Organisation und des Managements der Wirtschafts- und Regio-

nalentwicklung, der Kooperation, des Bewusstseins über regionale Stärken, institutionelle Dichte 

und Strategien zur Präsentation attraktiver Elemente der Region“ (Hiess et al., 2017, S. 13).  
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Neben den Standortfaktoren werden ebenso weiche Wohlfühlfaktoren herangezogen, 

welche Einfluss auf die Zuwanderung, Abwanderung wie auch Rückwanderung nehmen. 

Diese enthalten die Familie wie auch das soziale Netzwerk, die Lebensqualität, Ge-

schlechterrollenbilder, das kulturelle wie auch soziale Angebot am jeweiligen Standort, 

das Vorherrschen eines Klimas der Offenheit, politische Rahmenbedingungen, Freizeit-

angebote, Vereinsstrukturen, Landschaft sowie die Natur (Hiess et al., 2017, S. 13).  

Bei der Untersuchung „internationaler und regionaler Studien5 betreffend die Pilotregi-

onen der ÖREK-Partnerschaft (Nockregion, Obersteiermark Ost, Osttirol)“ (Hiess et al., 

2017, S.12), konnten unterschiedliche Motive für die (Ab-)Wanderung von jungen Men-

schen identifiziert werden. Diese gruppieren sich in folgende vier Hauptmotive:  

- Ausbildungsbedingte Motive 

- Berufsbedingte Motive 

- Persönliche Motive  

- Motive der Lebensqualität (Hiess et al., 2017, S.12) 

Es wurde erkannt, dass insbesondere junge Frauen für ihre Ausbildung und zu berufli-

chen Zwecken abwandern. Dazu trägt ebenso die Tatsache bei, dass junge Frauen und 

Mädchen, unter dem Einfluss traditioneller, oftmals patriarchaler Strukturen stehen. 

Diese zeigen sich in Vereinen und der politischen Öffentlichkeit, welche von Männern 

dominiert werden. Durch den Ausbruch aus dieser Enge, bestimmt durch Traditionen 

und Regeln der Region, offenbart sich ein Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung 

und sozialem Zwang. Dieser soziale Zwang kann auch durch den Diskurs in den Familien 

hervorgerufen werden. Werden Erwartungshaltungen an die Kinder geschürt an ande-

ren Orten die Lebensperspektive zu verwirklichen, so fördert dies „das Klischee der fort-

schrittlichen Abwanderung und der rückständigen Sesshaftigkeit“ (Hiess et al., 2017, S. 

13).  

Als Basis der Untersuchung der dynamischsten Altersgruppen diente „die Wanderungs-

statistik der Statistik Austria der Jahre 2005 - 2015, die von Daten (An- und Abmeldun-

gen) des Zentralen Melderegisters gespeist wird“ (Hiess et al., 2017, S.9). Dabei wurde 

herausgefunden, dass Personengruppen im Alter zwischen 15-19 Jahren, 20-24 Jahren 

 
5 Hierzu wurden von den Autoren Hiess et al. (2017) keine genaueren Daten zu den durchfüh-

renden Institutionen oder Personen der Studien genannt.  
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sowie 25-29 Jahren am häufigsten abwandern und dabei vordergründig große Städte 

und deren nahegelegene Regionen als Ziel sehen. Dabei konnte festgestellt werden, 

dass die Alterskohorte der 20-24-jährigen die größten Abwanderungsverluste in den 

ländlichen Regionen verzeichnet (Hiess et al., 2017, S. 10).  

Die Statistik Austria (2020a) identifizierte im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr eine Ver-

änderung der Bevölkerung in den Landeshauptstädten. Dabei ist Innsbruck als einzige 

Landeshauptstadt jene, die ein Minus von 0,1% verzeichnet. In den übrigen Landes-

hauptstädten ist ein Anstieg von 0,4% in Linz bis hin zu 1,2% in Eisenstadt zu vermerken. 

Einen Zuzug von 0,9% verzeichnet dabei St. Pölten, gefolgt von Graz und Wien mit je-

weils einem Anstieg der Bevölkerung von 0,8%. Gleich auf liegen Bregenz, Klagenfurt 

und Salzburg mit einem Plus von 0,5%. Damit zeigt sich, dass im Jahr 2019 die österrei-

chischen Landeshauptstädte, bis auf Innsbruck, an BürgerInnen zulegten. 

3.2 Stadtflucht 

Als Gegenpol zur Landflucht wird unter Stadtflucht die Abwanderung der Menschen ver-

standen, welche die Stadtkerne, sowie die großstädtischen Räume verlassen. Die Ab-

wanderung erfolgt dabei in das „engere und weitere Umland der Städte“ (Stiens, 1984, 

S. 418) und nicht bloß an den Rand der jeweiligen Stadt. Die Stadtflucht bezieht sich 

dabei nicht immer auf Menschen und deren Abwanderung, sondern kann auch Bezug 

nehmen auf das Ende der Nutzungen des Stadtkernes (Stiens, 1984, S. 418).  

Das Phänomen der Stadtflucht entstand zur Zeit der Industrialisierung als Gegenprozess 

zur Urbanisierung6. Zu dieser Zeit hinkten Städte mit der Verkehrstechnologie nach, es 

erfolgte ein rasanter Anstieg der Bevölkerung sowie ein hoher Zuwachs an Arbeitsplät-

zen. Die Städte waren gekennzeichnet von dicht bebauten Ballungsräumen anstatt aus-

gedehnter bebauter Flächen (Stiens, 1984, S. 418).  

Aktuell wird die Stadtflucht durch den Wunsch angetrieben, im Besitz eines Eigenheimes 

im Grünen zu sein (Bauer, Holz-Rau & Scheiner, 2004, S. 267). Varga (2020) begründet 

die Flucht auf das Land mit finanziellen Argumenten oder auch dem Wunsch nach mehr 

 
6 „Urbanisierung, im Vergleich zur Verstädterung, die nur demographische und siedlungsstrukturelle As-

pekte beinhaltet, bezeichnet der Begriff Urbanisierung zusätzlich aus sozioökonomischer und sozialpsy-

chologischer Sicht die Ausbreitungs- und Diffusionsprozesse städtischer Lebensformen, die sich z.B. in 

Haushaltsstrukturen, beruflicher Differenzierung, Konsummustern und Wertvorstellungen der Einwohner 

in Städten ausdrücken“ (Spektrum Akademischer Verlag, 2001c). 

https://www.spektrum.de/lexikon/geographie/verstaedterung/8658
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Übersichtlichkeit und Ruhe. Aus einer Umfrage aus dem Jahr 2020 geht zudem hervor, 

dass es in Österreich nach dem ersten Shutdown im Zuge der Covid-19-Pandemie zu 

einem Anstieg des Wunsches kam, am Land zu wohnen. Waren es vor dem Shutdown 

noch 39% der UmfrageteilnehmerInnen, die bevorzugt am Land wohnen wollten, so 

stieg die Anzahl auf 43% nach dem Shutdown (Statista, 2020a).  

 

3.3 Die Kleinstadt – Vorteile und Nachteile 

Gründe, weshalb sich Familien, Unternehmen, Studierende und andere Zielgruppen für 

oder gegen Kleinstädte als Arbeits-, Wohn- oder Studienort entscheiden, fallen divers 

aus. 

In der wissenschaftlichen Literatur finden sich Argumente für und gegen die Kleinstadt. 

Dabei können in der Findung des Themengegenstandes in der Wissenschaft unter-

schiedliche Meinung eruiert werden. Gründe gegen die Kleinstadt liefert dabei Gerlind 

Weber (2000, S.16). Sie führt an, dass es bei der Durchsicht der wissenschaftlichen Lite-

ratur zu einer vergleichsweise geringen Menge an Daten kommt. Dabei hebt sie hervor, 

dass sich Kleinstädte als Forschungsgegenstand für UrbanistInnen aufgrund ihrer Größe 

als zu klein, und für Fachleute des ländlichen Raumes als zu groß erweisen. Weber argu-

mentiert zudem, dass Kleinstädte, wenn sie nicht in Agglomerationsräumen, also Bal-

lungsräumen, angesiedelt sind, im Hinblick auf die Globalisierung und Internationalisie-

rung sowie die Konzentration der Wirtschaft als nicht attraktiv erachtet werden. Als 

wichtigstes Kriterium für die wirtschaftliche Ansiedelung nennt Weber (2000, S. 18) eine 

hochleistungsfähige Infrastruktur, welche eine internationale Ausrichtung vorweist. 

Weitere Kriterien für die Ansiedelung von wirtschaftlichen Betrieben sind das Vorhan-

densein einer vielfältigen Humanressource sowie nahegelegener Forschungsinstitutio-

nen. Sind diese in der jeweiligen Kleinstadt vorhanden, so sieht Weber (2000, S.18) eine 

Chance für das weitere Bestehen der Stadt.  

Ein weiterer Nachteil, der von Weber (2000, S.18) festgehalten wird, ist der Abzug der 

„besten Köpfe“, welcher sich aus Arbeitsplatzdefiziten sowie Überalterung ergibt. Hier-

bei fügt Weber hinzu, dass die Zahl der Auspendelnden in größere Zentren oftmals die 

Zahl der Zupendelnden aus der Region übersteigt. Weber führt weiter aus, dass Klein-

städte in Bezug auf den Bau von Verkehrswegen das Nachsehen haben, da insbesondere 
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die Verkehrswege rund um die Ballungsräume ausgebaut werden (Weber, 2000, S. 18). 

Knox, Thoennessen, Rochlitz, Hölzl, Schmidt, Mayer, Schemionek & Hartl (2009, S.38f.) 

argumentieren, dass Kleinstädte aufgrund minimierter finanzieller Möglichkeiten oft-

mals um das wirtschaftliche Überleben ringen und die Chance auf professionelle Hilfe 

von Spezialisten ausbleibt. Knox, Thoennessen, Rochlitz, Hölzl et al. (2009, S. 39) fügen 

an, dass mit Investitionen Handelsketten oder industrielle Zweigniederlassungen für den 

Standort gewonnen werden können. Dies hat jedoch zur Folge, dass die eingefahrenen 

Gewinne an die Mutterkonzerne abgeführt werden und nicht in der Stadt bleiben. Zu-

sätzlich führt dies zu einer Verwundbarkeit der Stadt. Durch Änderungen der Fir-

menstrategie oder anderweitige Investitionen kann es folglich zu Schließungen von Fili-

alen und Zweigniederlassungen kommen (Knox, Thoennessen, Rochlitz, Hölzl et al., 

2009, S. 39).  

Es wird festgestellt, dass ein steigendes Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Lebensqua-

lität eine Chance für den ländlichen Raum und Kleinstädte eröffnet. Eine damit verbun-

dene erhöhte Nachfrage nach regionalen, frischen Produkten lässt die Direktvermark-

tung, die Anzahl an Hofläden sowie Wochenmärkten ansteigen (Knox, Thoennessen, 

Rochlitz, Hölzl et al., 2009, S.32).  

Wird das Thema Nachhaltigkeit in den kleinstädtischen Kontext gesetzt, so werden nicht 

negative Assoziationen wie Abwanderung, wirtschaftliche Standortnachteile oder Ver-

lust unverwechselbarer Lebensräume genannt, sondern der Erhalt soziokultureller Ei-

genschaften. Dazu zählen das Vereinsleben und Nachbarschaftsbeziehungen, aber auch 

der Erhalt des Sozialwesens in Form von Bekämpfung von Ungleichheit und der Zugang 

zum Bildungs- und Sozialwesen (Knox, Thoennessen, Rochlitz, Hölzl et al., 2009, S. 26). 

Ein weiteres Argument für die Kleinstadt ergibt sich durch die Slow-Bewegung, wie diese 

bereits im Rahmen der Slow-Cities in Kapitel 2.3 aufgegriffen wurde. Bei der Slow-Be-

wegung handelt es sich um einen entschleunigten Lebensstil, welcher ein Umdenken in 

Bezug auf Konsum und Produktion verlangt. Das Augenmerk liegt dabei auf Wachstum, 

Sozialisation, Wertschätzung der Kultur und Natur sowie den Konsum von gesunden lo-

kalen Lebensmitteln. Durch den Fokus auf die Kreislaufwirtschaft schließen sich lokale 

Unternehmen, LandwirtInnen, FischerInnen, HandwerkerInnen und BürgerInnen zu-

sammen, wodurch eine Form der aktiven BürgerInnenbeteiligung und erhöhte zivile 
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Wachsamkeit entsteht. Resilienz, soziale Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Kultur gelten 

als Schlagwörter für die Slow-Bewegung (Cittaslow International, 2019).  

Schäfers (2006, S. 135) beschreibt das öffentliche Leben von Kleinstädten als langsamer 

und mit einem gewohnten, gleichmäßigen Rhythmus. Ebenso hebt er hervor, dass das 

soziale Leben durch enge soziale Kontakte gezeichnet wird (Schäfers, 2006, S. 135). 

 

3.4 Das e5-Programm für Gemeinden 

Da diese Master Thesis die Kleinstadt Wieselburg als Forschungsgegenstand beinhaltet, 

so soll in diesem Kapitel auf das e5-Programm für Gemeinden eingegangen werden. Dies 

liegt darin begründet, dass Wieselburg als e5-Gemeinde auftritt. Worum es sich dabei 

handelt und welche Ziele dabei verfolgt werden, werden folgend erläutert.  

Österreichweit zählen aktuell 240 Gemeinden und Städte als Teilnehmerinnen am e5-

Programm. Die Österreichische Energieagentur – Austrian Energy Agency (2020a) gibt 

an, dass aktuell „19,2% der österreichischen Bevölkerung“ in einer e5-Gemeinde lebt 

und diese Gemeinden und Städte gesamt 687 e erarbeitet haben.  

Ziel einer e5-Gemeinde ist es, als energieeffiziente Gemeinde nachhaltig zum Klima-

schutz beizutragen und die Ergebnisse stetig zu evaluieren. Die jeweiligen Ziele werden 

in den Gemeinden festgelegt und können als Prozess verstanden werden. Dabei unter-

teilt sich die Arbeit in eine Reihe von Arbeitsschritten (Österreichische Energieagentur – 

Austrian Energy Agency, 2020b):  

1. Es gilt Schwachstellen aufzudecken und Potenziale für Verbesserungen zu erfas-

sen. 

2. Die Verbesserungsprozesse müssen aktiv vorgenommen werden.  

3. Ebenso sollen Strukturen und Abläufe für die erfolgreiche Umsetzung der geplan-

ten Energieprojekte aufgebaut beziehungsweise verstärkt werden.  

4. Den BürgerInnen soll die aktive Beteiligung an Entscheidungen und Aktivitäten 

der Energiepolitik ermöglicht werden.  

5. Es erfolgt eine regelmäßige interne wie auch externe Erfolgskontrolle. Je nach 

erreichten Zielen, erhält die Gemeinde oder Stadt eine Auszeichnung.  
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Durch die Teilnahme am e5 Programm können Kosteneinsparungen aufgrund der Ener-

gieeffizienzsteigerung verzeichnet werden, aber auch neue Strukturen sowie Arbeitsme-

thoden, die zum energiepolitischen Erfolg beitragen (Österreichische Energieagentur – 

Austrian Energy Agency, 2020b).  

 

Abbildung 2: Ablauf des e5-Programms. Quelle: https://www.e5-gemeinden.at/e5-programm/einstieg-und-

ablauf-des-e5-programms aufgerufen am 11.06.2020. 
 

Die oben angeführten Arbeitsschritte unterteilen sich dabei in drei grobe Phasen, wie in 

Abbildung 2 erkennbar. Den Gemeinden oder Städten wird eine e5-BeraterIn zur Seite 

gestellt, um unterstützend den Prozess zu verfolgen und fachlichen, wie auch organisa-

torischen Input zu geben. Mit einem e5-Team, welches sich aus einer heterogenen 

Gruppe aus ExpertInnen, BürgerInnen, FirmenvertreterInnen, VertreterInnen von Um-

weltschutzorganisationen und VertreterInnen von weiteren Organisationen zusammen-

setzt, werden nach einer Analysephase des/der e5-Betreuers/in Projekte entwickelt. 

Dieses e5-Team ist ebenso zuständig für das Einverständnis durch das jeweilige zustän-

dige politische Gremium und die Zustimmung zur Umsetzung der Projekte (Österreichi-

sche Energieagentur – Austrian Energy Agency, 2020c). 
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Abbildung 3: e5 Auszeichnung - die Hauben der Gemeinden. Quelle: https://www.e5-gemeinden.at/e5-pro-

gramm/zertifizierung-und-auszeichnung aufgerufen am 11.06.2020. 

 

Nach längstens drei Jahren erfolgt eine Bewertung durch eine unabhängige Kommission, 

welche auf Basis der umgesetzten Energieeffizienzmaßnahmen als Bewertung ein bis 

maximal fünf zu erreichende e verleiht (Österreichische Energieagentur – Austrian 

Energy Agency, 2020c). Bevor jedoch eine Auditierung stattfindet, wird bei der Analyse 

der Stadt festgelegt, inwiefern die zu bewertenden Handelsfelder Relevanz für die Stadt 

zeigen. Je nach den gegebenen Rahmenbedingungen, wie etwa Größe der Stadt, geo-

grafische Lage oder auch Existenz eigener Stadtwerke, werden „nach klaren Vorgaben 

die für die Gemeinde möglichen Punkte festgelegt. Der Umsetzungsgrad für die Ge-

meinde errechnet sich aus dem Quotienten der erreichten Punkte zu den möglichen 

Punkten“ (Wagner, 2019, S. 15).  

Wie in Abbildung 3 zu erkennen ist, erfolgt die Vergabe der e stufenweise mithilfe des 

erreichten Prozentanteils. Ab der dritten Stufe, dem Erreichen von 50% der geplanten 

Maßnahmen und somit dem Verleih von drei e, wird der European Energy Award7 ver-

geben (Österreichische Energieagentur – Austrian Energy Agency, 2020d). 

 
7 Der European Energy Award (eea) ermöglicht den Vergleich der Energieeffizienz von europäi-

schen Städten auf Basis eines einheitlichen Systems. Ab dem Erhalt von drei e erhalten die Ge-

meinden und Städte den European Energy Award und haben ab Erhalt von fünf e die Möglichkeit 
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4 Die Stadtgemeinde Wieselburg 

In den folgenden Unterkapiteln erfolgt eine Darlegung der historischen Entwicklung der 

Stadt Wieselburg. Ebenso werden die Bevölkerungsstruktur und -entwicklung sowie die 

Standortmerkmale näher beleuchtet. 

4.1 Die historische Entwicklung 

Die Stadt Wieselburg gründet ihren Namen aus der 

Kombination der Wörter „zwisila“, welches aus 

dem Althochdeutschen stammt und dem mittel-

hochdeutschen Wort „zwisel“. Dies bedeutet so 

viel wie „Zusammenfluss“ (Stadtgemeinde Wiesel-

burg, 2020a). Die ersten archäologischen Funde in 

der Region Wieselburg führen zurück in die 

Bronze-, Eisen- und Römerzeit. Erst der befestigte 

Fluchtplatz aus dem Mittelalter weist auf einen 

Zufluchtsort für eine Bevölkerung und somit auf 

eine geschlossene Besiedelung hin. Diese „Fluchtburg“ erfuhr nach den Jahren 976/979 

eine Umgestaltung unter Bischof Wolfgang von Regensburg und wurde damit zum Platz 

„zwischen der größeren und der kleineren Erlauf, dort, wo sie zusammenfließen, der 

Zuisila genannt wird“ (Stadtgemeinde Wieselburg, 2020a). Das Innere dieses Gebäudes 

wurde kreuzförmig errichtet, welches von einem quadratischen Mittelstück mit fresken-

geschmückter Kuppel geziert ist. Heute bildet dieses Bauwerk den Kern der Stadtpfarr-

kirche St. Ulrich. Als „steinerne Urkunde Österreichs“ und ältestes Bauwerk der Baben-

bergerzeit wurde die Kirche in den Jahren 993 und 994 n. Chr. konsekriert (Stadtge-

meinde Wieselburg, 2020a). Nachdem im Jahr 1241 mittels Tauschweges das nördlich 

gelegene Gebiet um die „Zwiesel“ an das Bistum Passau überging, entstand im 13. Jahr-

hundert die Siedlung Wieselburg. Die erste Nennung als Markt erfolgte für die Siedlung 

„St. Ulrich am Berg“ im Jahr 1443. Wieselburg wurde ab 1568 als Markt bezeichnet, er-

hielt aber noch keine Marktprivilegien (Stadtgemeinde Wieselburg, 2020a). Erst im Jahr 

1849 begründete sich Wieselburg mit dem Dorf Au, nach dem provisorischen 

 
eine Bewerbung für den European Energy Award Gold einzureichen (Österreichische Energie-

agentur – Austrian Energy Agency, 2020e). 

Abbildung 4: Stadtwappen Wieselburg. 

Quelle: Stadtgemeinde Wieselburg, 2020c 
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Gemeindegesetz von 1849, als Katastralgemeinde und zählte zu dieser Zeit 418 Einwoh-

nerInnen. Mit der Vereinigung mit den Ortsgemeinden Mitterwasser und Rottenhaus im 

Jahr 1913 bildete Wieselburg die bis heute gültigen Grenzen des Gemeindegebietes 

(Stadtgemeinde Wieselburg, 2020b).  

Im Jahr 1976 erhielt die Marktgemeinde Wieselburg den Titel der Stadtgemeinde, wel-

cher aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung der Stadt sowie der Tätigkeiten des Wie-

deraufbaus der kommunalen Einrichtungen nach dem zweiten Weltkrieg vergeben 

wurde. Zu diesem Zeitpunkt wurde ebenso die Führung des überarbeiteten Wappens, 

wie in Abbildung 4 ersichtlich, als Stadtwappen genehmigt (Stadtgemeinde Wieselburg, 

2020c).  

4.2 Bevölkerungsstruktur und -entwicklung 

In den folgenden beiden Unterkapiteln wird die Bevölkerungsaufstellung der Stadt Wie-

selburg präsentiert. Dabei werden Zahlen zur Geschlechterverteilung, zum Zuwachs, wie 

auch zur Altersverteilung präsentiert.  

4.2.1 Bevölkerungsstatistik 

Die Statistik Austria (2019a) gibt an, dass die Stadtgemeinde Wieselburg bis zum Stichtag 

des 1. Jänner 2019 insgesamt einen Bevölkerungsstand von 4.193 EinwohnerInnen auf-

wies. Die Stadtgemeinde Wieselburg (2021d) veröffentlichte aktualisierte Daten mit 

Stichtag 01. Jänner 2021, worin sich die Bevölkerungszahl bereits auf 4.425 Menschen 

mit Hauptwohnsitz Wieselburg erhöht hatte.  

In den aktualisierten Daten der Stadtgemeinde wird ebenso ersichtlich, dass es bei den 

gemeldeten Personen zusätzlich 698 Menschen mit einem Nebenwohnsitz gibt. Somit 

liegt die Gesamtbevölkerung bei 5.123 Personen. Die Gesamtbevölkerung splittet sich 

dabei unter den Geschlechtern wie folgt auf: 2.681 (52%) weibliche Einwohnerinnen und 

2.442 (48%) männliche Einwohner (Stadtgemeinde Wieselburg, 2021d). Dabei wird er-

sichtlich, dass die Geschlechter nahezu gleich verteilt sind.  

Erfolgt eine Betrachtung der Gesamtbevölkerung der Stadtgemeinde Wieselburg, so ist 

seit dem Jahr 2011 ein konstanter Anstieg der EinwohnerInnen zu verzeichnen (Statistik 

Austria, 2019b). Der Saldo der Lebendgeborenen und der verstorbenen Personen ergab 

im Jahr 2017 0,5% und im Jahr 2018 0,4%, womit ein Zuwachs der Bevölkerung beobach-

tet werden kann (Statistik Austria, 2019b). 
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4.2.2 Alterspyramide 

Die folgende Alterspyramide in Abbildung 5 wurde auf Basis der Daten der Statistik Aus-

tria (2019a) mit Stand 1.1.2019 erstellt. Durch die Aufschlüsselung der Bevölkerung in 

Altersstufen von je 5 Jahren wird ersichtlich, dass Wieselburg einen hohen Anteil an Ein-

wohnerInnen im mittleren Lebensalter beheimatet. Unter den Männern ist der größte 

Bevölkerungsanteil mit 176 Personen zwischen 30 und 34 Jahren alt, gefolgt von der 

Gruppe der 24 bis 29-Jährigen, mit 166 Männern. Unter den Frauen machen den größten 

Anteil die 24 bis 29-Jährigen aus, und spiegeln in absoluten Zahlen 197 Personen wieder. 

Als zweitgrößte Gruppe wird die Gruppe der 55 bis 59-jährigen Frauen identifiziert. 

Diese machen 175 Personen aus. Es wird ersichtlich, dass die Gruppe der Frauen einen 

tendenziell größeren Teil der älteren Bevölkerung ausmacht, dies wird insbesondere in 

den Gruppen ab 60 Jahren erkennbar (Statistik Austria, 2019a).  

 

Abbildung 5: Bevölkerungspyramide Wieselburg 1.1.2019, Quelle: eigene Darstellung aus https://www.sta-

tistik.at/blickgem/pr2/g32016.pdf, zuletzt aufgerufen am 07.06.2020 
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4.3 Standortmerkmale 

Im nachfolgenden Kapitel wird auf die besonderen Standortmerkmale Wieselburgs ein-

gegangen. Dabei handelt es sich um die geografische Lage, den Auftritt als e5-Gemeinde, 

wirtschaftliche Aspekte, Bildungseinrichtungen, Kultureinrichtungen, soziale Angebote, 

Entwicklungsräume und Verkehr sowie Angebote für Freizeit und Sport.  

4.3.1 Geographische Lage 

Wieselburg liegt 258 m über dem Meeresspiegel auf dem 48°07′59″ N Breitengrad und 

15°07′59″ O Längengrad (dateandtime.info, 2020). Die Stadt befindet sich im niederös-

terreichischen Bezirk Scheibbs mit der Postleitzahl 3250, welcher südlich an die Bezirke 

Liezen und Bruck an der Mur grenzt. Ebenso grenzt der Bezirk Scheibbs an die Bezirke 

St. Pölten, Lilienfeld, Melk und Amstetten (Ressl, 1980, S. 21). Die Stadt Wieselburg hat 

im Bezirksgebiet Scheibbs eine Fläche von 5,43 km² (Amt der NÖ Landesregierung, 2020a 

und Stadtgemeinde Wieselburg, 2020d).  

Die Stadt Wieselburg befindet sich im Alpen- und Alpenvorland und weist Prägungen der 

Kaltzeit von vor ungefähr 10.000 Jahren auf (Stadtgemeinde Wieselburg, 2020e). Noch 

bis heute können Ausläufer der Böhmischen Masse identifiziert werden (Ressl, 1980, S. 

24).  

Ein weiteres geografisches Merkmal ergibt sich durch den Fluss Erlauf, welche aus dem 

Zusammenfluss der Kleinen Erlauf und der Großen Erlauf entsteht. Die Erlauf mündet 

schließlich im etwa 15 km weit entfernten Pöchlarn in die Donau (Ladenbauer-Orel, 

2017, S. 127). 

Erreichbar ist Wieselburg mit dem Auto über die A1, sowie über die LB25 und die B25 

(Stadtgemeinde Wieselburg, k.A.). Ebenso ist Wieselburg über den öffentlichen Perso-

nennahverkehr mittels Bussen und den Zügen der ÖBB erreichbar (Verkehrsauskunft 

Österreich, 2020). 

4.3.2 E5-Gemeinde Wieselburg 

Die Stadtgemeinde Wieselburg ist seit dem 29. März 2012 offizielles Mitglied des e5-

Programms. Bei der ersten Auditierung im Einstiegsjahr erzielte die Stadt einen Umset-

zungsgrad von 55% und erhielt somit drei e (Röster, 2012, S. 8). Drei Jahre später, 2015, 

erfolgte die zweite Auditierung, in welcher Wieselburg einen Umsetzungsgrad von 69% 

und somit vier e erreichte (Röster, 2015, S. 11).  
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Die aktuelle Auditierung erfolgte im Jahr 2019. Dabei konnte Wieselburg einen Umset-

zungsgrad von 78,6% erreichen. Die Stadt erhielt mit der dritten Zertifizierung die Höch-

stanzahl an zu erreichenden e, nämlich fünf. Das e5-Team wurde dabei von Mag. Gün-

ther Leichtfried geleitet (Wagner, 2019, S. 11).  

Wie auch bereits in den zwei Audits davor, unterteilen sich die Handlungsfelder, in de-

nen energietechnische Verbesserungen unternommen wurden, in sechs Gruppen (Wag-

ner, 2019, S.3):  

 

• Entwicklungsplanung und Raumordnung 

Von möglichen 59 Punkten erreichte Wieselburg in dieser Kategorie 48,8 Punkte, was in 

einem Prozentanteil von 82,63% resultiert. In diesem Handlungsfeld können die Unter-

punkte Konzepte, Strategie sowie kommunale Entwicklungsplanung für Energie und 

Klima identifiziert werden. Ebenso zählen die Verpflichtungen der GrundeigentümerIn-

nen sowie etwaige Baubewilligungen und Baukontrollen zu dieser Kategorie (Wagner, 

2019, S. 14).  

Bei der Auditierung konnten Stärken der Stadt identifiziert werden. Dies begründet in 

der Tatsache, dass die Gemeinde als Klimabündnisgemeinde auftritt, wodurch sie Un-

terstützung in den Bereichen Klimaschutz, Klimagerechtigkeit sowie Klimawandel erhält 

(Klimabündnis Österreich gemeinnützige Förderungs- und Beratungsgesellschaft mbH, 

2020). Des Weiteren wird hervorgehoben, dass Wieselburg bis 2030 plant, als energie-

autarke Gemeinde zu agieren. Dies wurde bereits im Energiekonzept der Stadt vermerkt 

und vom Gemeinderat im Jahr 2018 beschlossen.  

Um die Attraktivität der Stadt zu fördern wurde in Kooperation mit der Bevölkerung ein 

Stadtentwicklungskonzept erarbeitet, welches es bis zum Jahr 2030 umzusetzen gilt. Un-

ter Beachtung dieses Konzeptes wurde ebenso ein Mobilitätskonzept entworfen, wel-

ches die Bedürfnisse der FußgängerInnen und RadfahrerInnen in den Vordergrund stellt. 

Dieses Mobilitätskonzept wurde ebenso mit den Rahmenbedingungen der geplanten 

Umfahrung der Stadt Wieselburg abgestimmt. Auch dieser Punkt wurde im Jahr 2018 

bereits im Gemeinderat beschlossen (Wagner, 2019, S. 18).  

Ein weiterer Punkt, welcher unter Stärken der Stadt fällt, ist die aktive Unterstützung 

der Bauabteilung für Baubewilligungs- & Baukontrollverfahren. Dazu erfolgte eine Erhe-

bung der Liegenschaftsdaten zu den Haushalten. In GIS, das Geographisches 



 

25 

Informationssystem, wurden die erneuerbaren Energieträger mit der Darstellungsmög-

lichkeit der detaillierten Daten ermöglicht (Bundesministerium für Landwirtschaft, Regi-

onen und Tourismus, 2020). Diese Energieträger umfassen Heizung, Photovoltaik und 

Solaranlagen (Wagner, 2019, S. 18).  

Weiters wurde positiv vermerkt, dass rund um das Bahnhofsareal einschließlich Buster-

minal eine neue Infrastruktur errichtet wurde. Hierbei handelt es sich um eine Park & 

Ride Anlage, eine Fußgängerbrücke, qualitative Radabstellanlagen sowie die Errichtung 

von E-Ladestationen für elektronisch betriebene Fahrzeuge (Wagner, 2019, S. 18).  

Weiters als positiv bewertet wurde die Schaffung einer Klimawandelanpassungsstrate-

gie. Diese wurde unterstützend durch die ZAMG, die Zentralanstalt für Meteorologie 

und Geodynamik, sowie die Energie- und Umweltagentur NÖ erstellt und im Jahr 2018 

im Gemeinderat beschlossen (Wagner, 2019, S. 18 und ZAMG, 2020). Im Rahmen dieser 

Klimawandelanpassungsstrategie wurde eine Klimabilanz erstellt sowie eine kommu-

nale Energieplanung eingesetzt. Dabei wurde der Ausbau der Biomasse-Nahwärme so-

wie die Reduktion der fossilen Energieträger, mit besonderem Augenmerk auf die Re-

duktion von Erdgas, festgelegt (Wagner, 2019, S. 18).  

Zusätzlich soll Wieselburg als „Sonnenstadt Wieselburg“ auftreten. Um dies zu realisie-

ren wird die Nutzung von Photovoltaik forciert und zusätzlich monetär gefördert (Wag-

ner, 2019, S. 18). 

 

• Kommunale Gebäude und Anlagen 

In dieser Kategorie wurden von maximal möglichen 78 Punkten 61,7 erreicht. Dies führt 

zu einem Prozentanteil von 79,13%. Bewertet wurden dabei die Bereiche Energie- und 

Wassermanagement, das Erreichen der Zielwerte für Energie, Effizienz und Klimafolgen, 

sowie besondere umgesetzte Maßnahmen (Wagner, 2019, S. 14).  

Im Rahmen der Auditierung konnten wie für die Kategorie Entwicklungsplanung und 

Raumordnung auch für die Kategorie kommunale Gebäude und Anlagen besondere 

Stärken eruiert werden. Dabei wurde festgehalten, dass die Stadt Wieselburg seit dem 

Jahr 2005 ein monatliches Monitoring des Energieverbrauches vornimmt sowie eine 

jährliche Berichtslegung desselben veröffentlicht. Des Weiteren wurde festgestellt, dass 

Wieselburg seit dem Jahr 2016 zu den Energievorbildgemeinden zählt (Wagner, 2019, S. 

20).  
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Zusätzlich zählt zu den positiv vermerkten Umsetzungen das erstellte Sanierungskon-

zept für das Marktschloss, welches ebenso als Museum fungiert, sowie für die Musik-

schule. Ebenso ist vorgesehen, das Freibad und die Sauna sowie den Kindergarten Han-

del-Mazetti-Weg zu sanieren (Wagner, 2019, S. 20).  

Die Stadt Wieselburg erhielt weitere Punkte durch die Erstellung von Energieausweisen 

für alle Gemeindegebäude. Hier kann hinzugefügt werden, dass bei allen Gemeindege-

bäuden, welche durch Erdgas gespeist wurden, eine strikte Umstellung auf erneuerbare 

Energie erfolgte. Ebenfalls erfolgte eine Umstellung der Stromzufuhr auf 100% erneuer-

bare Energie für alle gemeindeeigenen Anlagen und Gebäude. Auch die Straßenbeleuch-

tung wurde zu 100% auf energieeffiziente Nutzung umgestellt (Wagner, 2019, S. 20).  

 

• Kommunale Versorgung und Entsorgung 

Im Bereich der kommunalen Ver- und Entsorgung wurden von möglichen 48,2 Punkten 

35,0 Punkte vergeben. In dieser Kategorie wurden somit 72,63% erreicht.  

In diese untersuchte Kategorie fallen Firmen- und Versorgungsstrategien, Produkte, Ta-

rife sowie KundInneninformation. Ebenso wird die Energieproduktion im Gemeindege-

biet untersucht, und wie energieeffizient die Wasserversorgung und Abwasserreinigung 

sind. Als letzter Punkt dieser Kategorie unterliegt die gewonnene Energie aus dem Abfall 

den Bewertungskriterien (Wagner, 2019, S. 14).  

Auch im Bereich der kommunalen Versorgung und Entsorgung wurden bei der Auditie-

rung 2019 Stärken festgestellt. Positiv angemerkt wurde dabei die Tatsache, dass auf 

dem Gemeindegebiet fünf Biomasseheizwerke vorhanden sind und sich weitere Anla-

gen in Planung befinden (Wagner, 2019, S. 21).  

Ebenso wurde eine hohe Energieeffizienz der Trinkwasserversorgung festgestellt. Dies 

gründet darauf, dass ein Teil des Pumpenstromes durch Photovoltaik-Anlagen betrieben 

wird (Wagner, 2019, S. 21).  

Wieselburg verfügt darüber hinaus auch über ein Musterprojekt, welches betriebliche 

Abwärme nutzt. Diese Abwärme stammt von den Firmen Wibeba Holz und der Brauerei 

Wieselburg (Wagner, 2019, S. 21).  

Ebenso wurde ein Grünflächenkataster für sämtliche gemeindeeigenen Grünflächen in-

stalliert, welche einer ökologischen Bewirtschaftung unterliegen (Wagner, 2019, S. 21).  
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• Mobilität 

Wieselburg erhielt im Bereich der Mobilität 54,6 Punkte von möglichen 84 Punkten. Da-

mit ergibt sich ein Prozentsatz von 64,94%. In den Bereich der Mobilität fallen die Mo-

bilität in der Verwaltung, Projekte zur Verkehrsberuhigung und Parkieren wie auch die 

nicht motorisierte Mobilität. Darüber hinaus zählen der öffentliche Verkehr und das Mo-

bilitätsmarketing zu dieser Gruppe (Wagner, 2019, S. 14).  

Im Zuge der im Jahr 2019 abgehaltenen Auditierung konnten für den Bereich der Mobi-

lität besondere Stärken identifiziert werden. Diese betreffen beispielsweise die spezifi-

sche Förderung von MitarbeiterInnen bei einem nachhaltigen Mobilitätsverhalten. So 

wurden Diensträder und E-Scooter zur Verfügung gestellt, und ihm Jahr 2018 wurde eine 

Ecodriving Schulung angeboten. Zusätzlich dazu erfolgte ein Grundsatzbeschluss für die 

Anschaffung von energieeffizienten Fahrzeugen. Ebenso wurden bei der letzten Auditie-

rung die bereits im Einsatz befindenden E-Fahrzeuge sowie die installierten E-Tankstel-

len positiv hervorgehoben (Wagner, 2019, S, 23).  

Für eine erhöhte Straßensicherheit wurden Straßenquerungen mit Blindensignalisierun-

gen errichtet. Um auch den Kindern das Thema des sicheren Bewegens im Straßenver-

kehr näher zu bringen, wurde der „Pedibus“ in Kooperation mit der Volksschule Wiesel-

burg als Musterprojekt ins Leben gerufen. Durch die beiden Routen, welche zu Fuß be-

stritten werden, wird den Kindern sicheres Verkehrsverhalten vermittelt und ein Auf-

enthalt an der Frischluft ermöglicht (Wagner, 2019, S. 23 und Stadtgemeinde Wiesel-

burg, 2020f).  

Wieselburg konnte ebenso mit der Installation des InRegion-Taxi punkten. Der geför-

derte Taxidienst dient als bedarfsorientierte Mobilitätslösung und wirkt über vier Ge-

meinden hinweg (Wagner, 2019, S. 23).  

Eine weitere Kooperation wurde auch mit dem Hotel I’m Inn, der Messe Wieselburg so-

wie der Raiffeisenbank eingegangen. Diese ermöglicht ein betriebliches e-Carsharing 

und wurde bei der Auditierung 2019 als besondere Stärke hervorgehoben (Wagner, 

2019, S. 23).  
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• Interne Organisation 

Für Projekte in der internen Organisation erhielt Wieselburg 38,8 von 41,0 möglichen 

Punkten, woraus sich ein Prozentanteil von 94,63% ergibt. Die interne Organisation um-

fasst dabei interne Strukturen, interne Prozesse so wie auch die Finanzen (Wagner, 

2019, S. 14). 

Wie bei den bereits beschriebenen Kategorien wurden auch im Bereich der internen Or-

ganisation Stärken im Rahmen der e5 Auditierung eruiert. Hier wurde angemerkt, dass 

die Stadt als e5-Pilotgemeinde fungiert und kontinuierliche Verbesserungen anstrebt, 

welche von einem e5 Team erarbeitet werden (Wagner, 2019, S. 24).  

Im Bereich der internen Organisation wird zusätzlich hervorgehoben, dass die Zustän-

digkeiten in den Belangen um die Energieangelegenheiten eindeutig geregelt sind. Zu-

sätzlich werden in einem wöchentlichen Jour Fixe alle MitarbeiterInnen des Rathauses 

über eben diese informiert und erhalten dabei die Möglichkeit, sich selbst einzubringen 

(Wagner, 2019, S. 24).  

Als weitere Stärke wurden im Rahmen der Auditierung die Sicherstellung und Regelung 

der Weiterbildungsmöglichkeiten erachtet. Ebenso findet sich für energiepolitische Tä-

tigkeiten ein eigenes zweckgebundenes Budget. In das Budget der Stadt werden auch 

investive Maßnahmen inkludiert (Wagner, 2019, S. 24).  

Als weitere positive Facetten werden die Veröffentlichung der e5 Auditergebnisse und 

des Aktivitätenplans erachtet, sowie die Beschließung eigener Richtlinien, welche öko-

logische Kriterien für Beschaffungen vorsehen (Wagner, 2019, S. 24).  

 

• Kommunikation, Kooperation 

In diesem Bereich erreichte die Stadt von möglichen 98 Punkten 82,1 Punkte. Umge-

rechnet in Prozent ergibt dies einen erfüllten Umsetzungsgrad von 83,79% (Wagner, 

2019, S. 14).  

Dabei wird die Kommunikation über Energie- und Umweltthemen über die Website und 

die Gemeindezeitung hervorgehoben (Wagner, 2019, S. 25). 

Die Stadt Wieselburg positioniert sich im Bereich des Energie- und Klimaschutzes als 

Klimabündnisgemeinde, Bodenbündnisgemeinde, Fairtrade-Gemeinde, plastiktaschen-

freie Stadt, Sonnenstadt Wieselburg und als energieautarke Stadt und kommuniziert 

dies auch nach außen (Wagner, 2019, S. 25).  
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Durch die Kooperation mit anderen Gemeinden spricht sich Wieselburg ebenso für Ener-

giefragen aus. Dabei wurden überregionale Projekte wie beispielsweise das InRegion-

Taxi sowie der DiscoBuzz ins Leben gerufen (Wagner, 2019, S. 25).  

Darüber hinaus wurden Resolutionen wie der „Klimaschutzappell der Wirtschaft für 

[eine] Energiewende und [den] Klimaschutz“ im Jahr 2017 und das „AUS für [die] Förde-

rung von Ölheizungen“ im Jahr 2018 beschlossen (Wagner, 2019, S.25).  

Eine hervorgehobene Stärke im Rahmen der Auditierung besteht auch bei der Kommu-

nikation der Gemeinde mit der Fachhochschule und Forschungseinrichtungen der Stadt, 

bei der eine enge Verbundenheit und sehr gute Gesprächsbasis identifiziert wurde. Zu-

sätzlich pflegt die Stadt Wieselburg eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit den Schu-

len und den drei Großbetrieben Brauerei Wieselburg, Wibeba und ZKW Lichtsysteme 

(Wagner, 2019, S. 25).  

Um direkten Austausch mit den BürgerInnen zu realisieren, wurden das Stadtentwick-

lungskonzept 2030 und das Zwieselprojekt mit Einbindung der BürgerInnen erarbeitet. 

Ebenso wurde die Kampagne „My bag is not plastic“ nach außen kommuniziert (Wagner, 

2019, S.25). Eine Vielzahl an Betrieben haben sich dieser Aktion angeschlossen und set-

zen somit auf Papiertaschen (Stadtgemeinde Wieselburg, 2020g). Die Stadtgemeinde 

Wieselburg unterstützt desgleichen die Initiative „Schmink dir’s ab“, wobei die Verwen-

dung von Mehrwegpads als Ersatzprodukt zur Müllvermeidung beworben wird (Wagner, 

2019, S.26).  

Die Energieberatung, welche im Bauamt der Gemeinde stattfindet, sowie weitere Ener-

gieberatungsstellen erhalten ebenfalls eine aktive Bewerbung (Wagner, 2019, S.26).  

Zusätzlich wurde eine Kooperation mit dem sozialen Wohnbau identifiziert, welcher als 

Ziel hat, Gebäude mit erneuerbarer Wärme zu speisen. 

Auch zwischen der freiwilligen Feuerwehr und dem Technologie- und Forschungszent-

rum wurde für das Leuchtturmprojekt MICROGRID, welches einen Wärme- und Strom-

austausch zwischen dem FF-Haus und dem Gebäude des TFZ ermöglicht, eine Koopera-

tion eingegangen (Wagner, 2019, S. 26).  

Des Weiteren werden von der Stadt Wieselburg im Sinne der Kooperation „Förderungen 

für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen“, ÖKO-Förderungen vergeben (Wagner, 

2019, S.26).  
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4.3.3 Wirtschaft 

Ein weiterer Part der Stadt ist die Wirtschaft. Wieselburg beheimatet Betriebe aus ver-

schiedenen Branchen. Die beiden Benennungen „Braustadt“ und „Messestadt“ deuten 

bereits auf die Heimat der Brauerei Wieselburg, welche zu den größten Firmen der Stadt 

zählt, beziehungsweise die Messe Wieselburg, das Messegelände mit unterschiedlichen 

Veranstaltungsräumen, hin (Eisenstraße Niederösterreich, 2020). Des Weiteren ist die 

Firma ZKW Lichtsysteme einer der größten Betriebe der Stadt (Stadtgemeinde Wiesel-

burg, 2020h).  

In Wieselburg befindet sich ebenso das City Center, ein Einkaufszentrum, welches in der 

Stadtmitte angesiedelt ist. Darin befinden sich insgesamt 18 Shops und fünf Gastrono-

miebetriebe sowie eine Wüstenrot-Filiale, die Niederlassung der Bezirks Blätter, eine 

Polizeidienststelle und die Praxis einer Ärztin für Allgemeinmedizin (City Center Wiesel-

burg, 2020a und City Center Wieselburg, 2020b). Das City Center Wieselburg bedient laut 

Bürgermeister Dr. Josef Leitner das Motto „Einkaufen, genießen und erleben im Herzen 

der Stadt“ (Stadtgemeinde Wieselburg, 2020h). Des Weiteren wurde der Wieselburger 

Schmankerlmarkt ins Leben gerufen (Stadtgemeinde Wieselburg, 2020x). Einmal im Mo-

nat findet dieser am Rathausplatz statt, wo BesucherInnen die Möglichkeit haben, die 

bäuerlichen Produkte direkt vor Ort zu verkosten und ihre Einkäufe zu tätigen (Stadtge-

meinde Wieselburg, 2020w).  

Über das City Center Wieselburg sowie den Schmankerlmarkt hinaus können noch wei-

tere ansässige Betriebe identifiziert werden. Die Bandbreite der Betriebe ist differen-

ziert und umfasst folgende Firmen beziehungsweise Branchen:  

Apotheken, Autohäuser, Schornsteintechnik, Architekturbüro, Busreiseunternehmen, 

Schönheitspflege, Bestattungsunternehmen, Lebensmittelhandel, Drogerien, Tankstel-

len, Vermögensberatung, Brauerei, Bilanzbuchhaltung, Kinesiologie & Mentaltraining, 

Fleischerei, Malerei, Friseur, Versicherungsvermittlung, Fahrschule, Medien- & Werbe-

agenturen, Steuerberatung, Ergotherapie, Fitness, Optik, Elektrohändler, Fotografie, 

Buchhandlung, Bäckerei, Fußpflege, Schmuck, Wohnraumberatung, Fenster- & Türen-

handel, Massage, Gärtnerei, Rechtsvertretungen, Metalltechnik, ImmobilienmaklerIn-

nen, Haustechnik, Reiseunternehmen, Malerei, Ofenbau, Erdbau, Banken, Tischlerei, 

Unternehmensberatung, Putzerei, Arbeitskleidung & Sicherheitsschuhe, Tattoo Studio, 

Bräunungsstudio, Trafiken, Jobvermittlung, Personalvermittlung, Verpackungshandel, 
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Spenglerei & Dachdeckerei, Vermessung, Holz Handel, Getränkehandel, Lichtsystem-

technik und weitere (Stadtgemeinde Wieselburg, 2020h).  

Es ist ersichtlich, dass die Stadt einen ausgewogenen Branchenmix bietet. Das in Abbil-

dung 6 dargestellte Liniendiagramm der Statistik Austria zeigt einen latenten Anstieg an 

Arbeitsstätten seit dem Jahr 2012. Nach Angaben der Wirtschaftskammer Niederöster-

reich belief sich die Anzahl an Betriebsstätten im Jahr 2019 auf 332, welches einem An-

stieg von 14,9% über die vergangenen 10 Jahre entspricht (WKNÖ, 2019). Aus Abbildung 

6 geht außerdem hervor, dass im Jahr 2013 die Anzahl an Arbeitsstätten der Stadt jene 

des politischen Bezirkes Scheibbs übertraf. In Abbildung 7 ist die Entwicklung der Be-

schäftigtenzahl seit dem Jahr 2011 dargestellt. Auch hier ist ein Anstieg der Beschäftig-

ten in den in Wieselburg angesiedelten Unternehmen zu erkennen. Ebenso wird hier 

ersichtlich, dass die Zahl erneut über dem Wert des politischen Bezirkes liegt (Statistik 

Austria, 2018).  

 

 

Abbildung 6: Entwicklung der Arbeitsstätten seit 2011, Quelle: 

https://www.statistik.at/atlas/?mapid=them_unternehmen_arbeitsstaetten&layerid=layer1&sublayerid=sub

layer0&languageid=0 aufgerufen am 15.06.2020. 
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Abbildung 7: Entwicklung der Beschäftigten seit 2011, Quelle: https://www.statistik.at/at-

las/?mapid=them_unternehmen_arbeitsstaetten&layerid=layer1&sublayerid=sublayer0&languageid=0 

aufgerufen am 15.06.2020. 
 

Um den Standort Wieselburg zu fördern, werden Wirtschaftsförderungen zur Kreditge-

währung an Betriebe in den Branchen Handel, Gewerbe und Fremdenverkehr vergeben. 

Ziel dieser Förderungen ist die „Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch Grün-

dung, Übernahme, Ansiedlung, Erweiterung und Verlegung von Unternehmen“ (Stadt-

gemeinde Wieselburg, 2020i). 

Zudem sollen Arbeitsplätze geschaffen und gesichert werden sowie die Stadt Wiesel-

burg als wirtschaftliche Impulsgeberin etabliert werden. Durch die Gewährung der För-

derung soll ein Beitrag zur „Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Wieselburger 

Wirtschaft und Bindung der Kaufkraft“ (Stadtgemeinde Wieselburg, 2020i) geleistet wer-

den. Die jeweiligen Vorhaben sollen dabei „ökologisch verträgliche und innovative Wirt-

schaftsentwicklungen“ (Stadtgemeinde Wieselburg, 2020i) als Absicht haben. Eine 

Vergabe der Wirtschaftsförderung erfolgt ebenso zur Sanierung beziehungsweise Kon-

solidierung existierender Unternehmen oder auch zur „Gründung von (projektbezoge-

nen) Unternehmenskooperationen“ (Stadtgemeinde Wieselburg, 2020i). 

Eine Maßnahme zur Förderung der heimischen Wirtschaft wurde im Jahr 2011 ins Leben 

gerufen. Seitdem ist es möglich den Wieselburger 10er zu erwerben. Dieser stellt eine 

Einkaufswährung für bestimmte Wieselburger Unternehmen dar und kann beim Einkauf 

eingelöst werden. Der Wieselburger 10er hat einen Wert von 10 Euro und ist in den 

Wieselburger Bankinstituten erwerbbar (Stadtgemeinde Wieselburg, 2020y). 
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4.3.4 Messe Wieselburg 

Wieselburg zeigte sich in der Vergangenheit als eine Handelsstadt. Die ältesten Jahr-

märkte fanden bis zum Jahr 1912 dreimal jährlich über mehrere Wochen auf dem Kir-

chenberg statt. Diese Tradition wurde durch die Einführung des Volksfestes im Jahr 1928 

in Zusammenhang mit der „Ausstellung für Handel, Gewerbe, Industrie sowie Land- und 

Forstwirtschaft“ (Stadtgemeinde Wieselburg, 2020q) fortgeführt.  

Durch die Entwicklung einer umfangreichen Hallenstruktur fanden zahlreiche Messen 

eine neue Ausstellungsmöglichkeit. Es werden jährlich Messen wie die „Bau & Energie“, 

„Ab Hof“, „Neue Wieselburger Messe“, „Schule & Beruf“ sowie die „bio Österreich“ ab-

gehalten (Stadtgemeinde Wieselburg, 2020q und Messe Wieselburg, 2020a). 

Das Veranstaltungszentrum setzt sich zusammen aus neun Haupthallen. Die Europahalle 

stellt mit 3.452m² auf zwei Stockwerken und Platz für bis zu 2.500 Personen die größte 

Halle dar. Des Weiteren ist diese Halle mit dem NV-Forum, der zweitgrößten Halle, ver-

bunden (Messe Wieselburg, 2020b). Das NV-Forum wurde als neueste Halle im Jahr 2017 

errichtet und bietet Platz für bis zu 2.500 Personen (Messe Wieselburg, 2020c). Die Ge-

samtfläche der zur Verfügung stehenden Hallen und Veranstaltungsräume beläuft sich 

auf 13.155m² (Messe Wieselburg, 2020d). 

Mitinbegriffen in diese Gesamtfläche sind die beiden Hallen „Landwirt-Halle“ und „Tier-

halle“. Während erstere für Open -Air Events zur Verfügung steht, ist letztere geeignet 

für Tiervorführungen (Messe Wieselburg, 2020d).  

 

4.3.5 Bildungseinrichtungen 

Wieselburg verfügt über ein breites Angebot an Bildungseinrichtungen. Das Spektrum 

deckt die Elementarpädagogik, Grund- sowie Hochschulbildung ab. Das Kinderhaus Wie-

selburg bietet dabei eine Betreuungsstätte für Kinder im Alter zwischen einem Jahr und 

zweieinhalb Jahren, wo diese von ausgebildeten KindergartenpädagogInnen betreut 

werden. Das Angebot kann Montag bis Freitag wahrgenommen werden (Stadtgemeinde 

Wieselburg, 2020k).  

Des Weiteren beheimatet die Stadt Einrichtungen für Erwachsenenbildung. Die Grün-

dung der Fachhochschule fand im Jahr 1999 statt, wodurch Wieselburg nun ebenso als 

Hochschulstadt gilt. Auszubildende haben dabei die Wahl zwischen zwei Bachelor-Stu-

diengängen, sieben Master-Studiengängen und drei akademische Lehrgängen 
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(Fachhochschule Wiener Neustadt, 2020a). Insgesamt stehen der Bevölkerung folgende 

Bildungseinrichtungen bereit (Stadtgemeinde Wieselburg, 2020j):  

• Kindergarten Breiteneicher Straße 

• Kindergarten Handel-Mazzetti-Weg 

• Volksschule Wieselburg 

• Neue Computer-Mittelschule Wieselburg 

• Bundesgymnasium / Bundesrealgymnasium Wieselburg 

• Fachhochschule Wiener Neustadt – Campus Wieselburg 

• Volkshochschule Wieselburg 

• Musikschule Wieselburg 

• Öffentliche Bücherei Wieselburg  

 

Seit dem Jahr 2018 wird in Wieselburg eine Kinderuni abgehalten. Ziel ist die Förderung 

und das Erwecken des Interesses und der Kreativität der jüngeren Generation. An zwei 

Tagen in den Sommerferien öffnen die Fachhochschule, die Musikschule Wieselburg, 

das Francisco Josephinum sowie das Technologie- und Forschungszentrum die Türen für 

Kinder im Alter zwischen 8 und 13 Jahren. Vermittelt werden Themenbereiche wie Um-

welt, Ernährung, Kultur, Energie und neue Technologien (Stadtgemeinde Wieselburg, 

2019). 

4.3.6 Kultur 

Neben den vielfältigen Bildungsmöglichkeiten offeriert Wieselburg unterschiedliche Kul-

turangebote. Dazu zählt das Museum für Ur- und Frühgeschichte, das Braumuseum so-

wie „Großmutters Stübchen“ vom Trachtenverein Wieselburg (Stadtgemeinde Wiesel-

burg, 2020r). „Großmutters Stübchen“ stellt Stücke aus vergangenen Zeiten aus und 

zeigt Möbelstücke, Trachten bis hin zu einer Brautausstattung aus dem Jahr 1880 (Trach-

tenverein Wieselburg, k.A.). Die Errichtung des Stübchens wurde durch den Trachten-

verein Wieselburg realisiert, welcher bereits seit 1992 besteht (Volkskultur Niederöster-

reich GmbH., k.A.).  

Die Kulturplattform „kulturERleben“ wurde im Jahr 2000 als Verein gegründet. Der Ver-

ein stellt ein kompaktes Kulturprogramm zur Verfügung, welches als Abonnement an-

geboten wird, aber auch Einzelveranstaltungen fördert und organisiert. Unterstützt 
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werden einerseits heimische KünstlerInnen und Kulturschaffende, andererseits setzte 

sich der Verein zum Ziel, bereits etablierte KünstlerInnen und Kulturschaffende nach 

Wieselburg zu bringen (kulturERleben, k.A.).  

Der Theaterring Erlauftal wurde im Jahr 1975 gegründet. Dieser organisiert Fahrten zu 

Theateraufführungen, Opern oder auch Konzerten. Im Rahmen eines Abonnements 

können jährlich sechs Vorstellungen in Wien ausgewählt und besucht werden. Darüber 

hinaus finden Sonderfahrten zu diversen Festspielen, Kabaretts, Operetten, Kindermär-

chen etc. statt, welche zum Teil auch in Linz, Bregenz, Salzburg oder Graz aufgeführt 

werden (Kulturvernetzung Niederösterreich GmbH, 2020).  

Zur Förderung der Filmkultur wurde im Jahr 1999 der Filmklub Wieselburg gegründet 

(Filmklub Wieselburg, 2018a). Dieser zielt darauf ab, Interessierten Zugang zu Filmen und 

Dokumentationen zu ermöglichen, welche abseits der herkömmlichen Mainstream Pro-

duktionen liegen. Dabei liegt der Fokus auf europäischen, vordergründig österreichi-

schen Werken. Ebenso werden Produktionen von RegisseurInnen aus der „Dritten Welt“ 

vorgeführt (Filmklub Wieselburg, 2018b).  

Der Filmklub Wieselburg lädt ebenso Filmschaffende wie auch Fachleute aus diversen 

Bereichen zu Diskussionen ein, um direkte Begegnung und Austausch zu ermöglichen 

(Filmklub Wieselburg, 2018b). 

 

4.3.7 Soziales 

In der Stadt Wieselburg können mehrere soziale Projekte und Einrichtungen für eine 

breite Zielgruppe identifiziert werden. Dazu zählen zum Beispiel eine kostenlose Eltern-

beratung, Veranstaltungen zur Vernetzung von SchülerInnen-Eltern, ein Jugendservice 

und Dienstleistungen für ältere und gebrechliche Personen. 

Ausgehend von der Niederösterreichischen Landesregierung in Kooperation mit der Ge-

meinde Wieselburg, findet jeden ersten Mittwoch im Monat eine kostenlose Mutterbe-

ratung statt. Diese dient Eltern dazu, Antworten auf Fragen in Bezug auf Ernährung, 

Pflege, Entwicklung oder auch Krankheitsprävention zu erhalten. Die Beratung wird da-

bei von einer Ärztin durchgeführt (Stadtgemeinde Wieselburg, 2020l).  

Seit Februar 2012 findet im Laufe des Schuljahres an jedem zweiten Donnerstag im Mo-

nat ein integratives Eltern-Café statt, welches einen Austausch unter Eltern ermöglicht. 
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Dieses wird in Kooperation mit den Kinderfreunden Niederösterreich angeboten (Stadt-

gemeinde Wieselburg, 2020m).  

Ein weiterer sozialer Service, welchen Wieselburg bietet, ist das Jugendservice JUSY, 

eine Anlaufstelle für Jugendliche, junge Erwachsene ab 12 bis 25 Jahren, sowie deren 

Angehörige und Bezugspersonen. Für eine präventive Arbeit schaffen SozialarbeiterIn-

nen einen vertraulichen, persönlichkeitsstärkenden und gendersensiblen Ort. Diese Ar-

beit umfasst jugendrelevante Themen und unterliegt einer Verschwiegenheitspflicht. Im 

Fokus stehen die seelische, geistige, aber auch körperliche Gesundheit und Stabilität der 

Jugendlichen (JUSY – Jugendservice Wieselburg, 2020). Zusätzlich zur Beratung in den 

Räumlichkeiten steht den Jugendlichen ein Treffbereich zur Verfügung. Das Angebot 

reicht von unterschiedlichen Aktivitäten bis hin zu Psychotherapie. Des Weiteren wird 

zweimal wöchentlich eine Schulsozialarbeit an der Neuen Mittelschule Wieselburg an-

geboten. Diese steht neben den SchülerInnen auch den Erziehungsberechtigten sowie 

den Lehrkräften zur Verfügung (Stadtgemeinde Wieselburg, 2020n).  

Für die ältere Bevölkerung oder gebrechliche Personen der Stadt Wieselburg wurde die 

Aktion „Essen auf Rädern“ ins Leben gerufen. Hierbei werden Mahlzeiten täglich zwi-

schen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr direkt an die Haushalte besagter Personengruppen zu-

gestellt. Die Kosten dafür betragen € 4,00 beziehungsweise für MindestrenterInnen so-

wie AusgleichszulagenempfängerInnen (exklusive Pflegegeld) € 3,00 (Stadtgemeinde 

Wieselburg, 2020o).  

Ein weiteres soziales Projekt wird durch den Verein „Zukunft Wieselburg“ realisiert. Die-

ser startete im März 2009 die Initiative „verwenden statt verschwenden“. Im Rahmen 

der Initiative werden Lebensmittel vor der Mülltonne gerettet und zu einem günstigen 

Preis verkauft. Der Verein trägt dadurch zum Klimaschutz bei und realisiert mit dem Er-

lös Sozialprojekte, wie etwa einen offenen Bücherschrank am Hauptplatz der Stadt 

(Stadtgemeinde Wieselburg, 2020p).  

Als weiteres Projekt der Stadtgemeinde Wieselburg fungiert der seit Jänner 2020 instal-

lierte WhatsApp Dienst, welcher über Aktuelles in der Gemeinde informiert (Stadtge-

meinde Wieselburg, 2020v).  
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4.3.8 Entwicklungsräume und Verkehr 

Wieselburg liegt etwa vier Kilometer entfernt von der Westautobahn A1, welche eine 

direkte Anbindung zu den nächsten größeren Städten in den Westen wie auch den Osten 

Österreichs bietet (Stadtgemeinde Wieselburg, k.A., S. 30).  

Eine Verbindungsstraße im großräumigen Gebiet ist die Bundesstraße 25, welche von 

Ybbs weg über Göstling bis in das steirische Ennstal führt. Dies ist ebenso jene Straße, 

welche als Autobahnanschluss in Ybbs fungiert (Stadtgemeinde Wieselburg, k.A., S. 30).  

Wieselburg verfügt über Verbindungen im öffentlichen Personennahverkehr. Über die 

Zugverbindung 120, welche von Wien über St. Pölten bis nach Pöchlarn verläuft, kann 

Wieselburg über einen Zwischenhalt in Pöchlarn erreicht werden (ÖBB-Personenver-

kehr AG, 2019). Für die nähere Umgebung stehen Regionalbusse zur Verfügung, welche 

Wieselburg mit den umliegenden Orten Gresten, Erlauf, Pöchlarn, Gumprechtsfelden, 

St. Georgen/Leys, Ruprechtshofen und Kilb verbinden (Verkehrsverbund Ost-Region 

(VOR) GmbH, 2020a). Zusätzlich wurde ein Stadtbus eingeführt, welcher den Bahnhof 

Wieselburg mit dem Busbahnhof Ybbs/Donau verbindet (Verkehrsverbund Ost-Region 

(VOR) GmbH, 2020b).  

Für NutzerInnen von Elektrofahrzeugen stehen in der Stadt Wieselburg insgesamt 7 e-

Tankstellen zur Ladung bereit (KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, k.A.a). 

Zur Entlastung des Ortsgebietes entsteht eine Umfahrung der Stadt Wieselburg entlang 

der B 25. Ziel ist eine Erhöhung der Lebensqualität der EinwohnerInnen sowie der Ver-

kehrssicherheit der VerkehrsteilnehmerInnen. Die Verkehrsentlastung, welche durch 

die Errichtung der Umfahrung zu erwarten ist, beträgt 50% (Amt der NÖ Landesregie-

rung, 2019).  

Als weiteres Projekt im Bereich der Entwicklungsräume veranlasste die Stadt Wieselburg 

den Bau eines Öko-Parkplatzes in der Bahnhofstraße. Dieser Öko-Parkplatz wird aus-

schließlich zu einem Teil asphaltiert, wodurch mittels Pflanzung von Bäumen, Sträu-

chern und Rasenflächen Verdunstungsoberfläche entsteht und somit zur Kühlung der 

Stadt beigetragen wird. Die Begrünung führt im Weiteren zur Bindung von klimaschäd-

lichem CO2 (Willatschek & Gröbner, 2020, S. 21).  

Seit Februar 2020 wird das Zwiesel-Projekt umgesetzt. Dabei erfolgt eine Neugestaltung 

des 150 Meter langen Uferweges entlang der Zwiesel zwischen der Manker Brücke und 

der Bogenbrücke. Angelegt werden Sitzgelegenheiten, schattenspendende Bäume, ein 
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Spazier- wie auch Radweg sowie Sitzstufen am Wasser und Flussterrassen. Um auch hier 

Rücksicht auf mögliche Bodenversiegelungen zu nehmen, soll bei der Installation der 

Spazier- und Radwege versickerungsfähiger Belag gewählt werden, um zusätzliche Ver-

siegelungen zu reduzieren (Willatschek & Gröbner, 2020, S. 22f.).  

Seit Juni 2020 verfügt die Stadt Wieselburg außerdem über kostenloses WLAN. Zum 

Schutz der Jugendlichen wurden spezielle Website-Kategorien gesperrt und eine Dau-

ernutzung wird nicht ermöglicht (Stadtgemeinde Wieselburg, 2020u).  

 

4.3.9 Freizeitangebote und Sport 

Wieselburg besitzt weiters Angebote zur Freizeitgestaltung. Dies umfasst dabei folgende 

Einrichtungen (Stadtgemeinde Wieselburg, 2020s):  

• Freibad Wieselburg 

• Fußballplatz  

• Miniaturgolfplatz 

• Stocksporthalle 

• Tennisplätze 

• Wohlfühlsauna 

Des Weiteren gibt es in der Stadt diverse Vereine. Diese erstrecken sich von Sportverei-

nen, über Ballonvereine, einem Imkerverband bis hin zur Stadtkapelle Wieselburg 

(Stadtgemeinde Wieselburg, 2020s und Stadtkapelle Wieselburg, k.A.).  
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4.4 Fazit der Stadt Wieselburg 

Wieselburg ist eine Stadt im politischen Bezirk Scheibbs, welche seit dem Jahr 2011 ei-

nen konstanten Bevölkerungsanstieg verzeichnete. Zuletzt wurden mit Stand 01. Jänner 

2021 5.123 EinwohnerInnen vermerkt (Stadtgemeinde Wieselburg, 2021d). Durch die 

Autobahn A1, ist die Stadt verkehrstechnisch an den Westen und Osten Österreichs an-

gebunden. Wenngleich Weber (2000, S 18) in Kapitel 3.3 anmerkt, dass Kleinstädte für 

die wirtschaftliche Ansiedelung durch schlecht ausgebaute Anbindungen als weniger at-

traktiv gelten, trifft dies aufgrund der Autobahnanbindung und der Anbindung an das 

Bahnnetz der ÖBB nicht zu. Diese Begründung kann durch die erhobenen Daten der 

Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ, 2019) untermauert werden, welche in-

nerhalb der Jahre 2009 bis 2019 einen Anstieg der Betriebe von 14,9% zeigen.  

Wieselburg ist außerdem seit 2012 eine e5-Gemeinde (Röster, 2012, S. 8) und wurde im 

Jahr 2019 mit der höchsten Anzahl an erreichbaren e zertifiziert (Wagner, 2019, S. 11). 

Dadurch wird das nachhaltige Handeln der Stadtgemeinde Wieselburg durch eine Zerti-

fizierung belegt.  

Die Stadt verfügt über Angebote im Bereich Kultur, Soziales und der Freizeitgestaltung. 

Das kulturelle Angebot streckt sich dabei von Kulturplattformen über einen Theaterring 

bis hin zu einem Filmklub. Im Bereich Soziales wird unter anderem ein Jugendservice, 

der Essensdienst „Essen auf Rädern“ für die ältere und gebrechliche Bevölkerungs-

gruppe sowie ein WhatsApp Informationsdienst angeboten. Zur Freizeitgestaltung gibt 

es in Wieselburg unterschiedliche Vereine und Einrichtungen. 

Durch diese Tatsache werden weiche Wohlfühlfaktoren bedient, wie diese Hiess et al. 

(2017, S. 13) als Faktoren der Landflucht beschreibt und können daher als Gründe für 

Wieselburg als Standort dienen. 
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5 Die Vergleichsstadt Tulln 

Für die spätere Durchführung der Findung einer Entwicklungsmöglichkeit für die Stadt 

Wieselburg sollen noch zwei weitere Städte zum Vergleich herangezogen werden. Tulln 

wurde als Vergleichsstadt gewählt, da sie, wie auch Wieselburg, als e5-Gemeinde regis-

triert ist. Zusätzlich liegt Tulln nahe an der Westautobahn und ist dadurch vergleichbar 

an das Verkehrsnetz angebunden. Wie auch Wieselburg, verfügt Tulln über Einrichtun-

gen zur Hochschulbildung.  

In den folgenden Unterkapiteln wird an dieser Stelle auf die Bevölkerungsstruktur sowie 

die Standortmerkmale, wie auch schon zuvor bei der Stadt Wieselburg, eingegangen.  

5.1 Bevölkerungsstruktur und -entwicklung 

In den beiden folgenden Unterkapiteln wird die Bevölkerung der Stadt Tulln analysiert. 

Dabei erfolgt eine Darstellung der Geschlechterverteilung, des Anstiegs der Bevölkerung 

wie auch der Altersverteilung.  

5.1.1 Bevölkerungsstatistik 

Die Statistik Austria (2019) erfasste zum Stichtag 31.12.2018 für Tulln eine Bevölke-

rungsanzahl von insgesamt 16.144 Menschen. Hier kann festgestellt werden, dass es 

zwischen 2017 und 2018 kurz zum Wachstumseinbruch kam, dennoch davor seit dem 

Jahr 2002 ein konstanter Bevölkerungsanstieg zu verzeichnen war. Ein Blick auf die Bin-

nenwanderungsbilanz verrät, dass Tulln zwar mehr Wegzüge aus der Stadt erfährt, je-

doch die Außenwanderungsbilanz inklusive der Zu- und Wegzüge aus dem und in das 

Ausland immer noch ein Plus für den Zuzug in die Stadt Tulln bedeutet (Statistik Austria, 

2019c).  

5.1.2 Alterspyramide 

Für eine detaillierte Aufteilung der Bevölkerung in Altersgruppen, wurde auf eine Da-

tenreihe aus dem Jahr 2017 zurückgegriffen. Zu diesem Zeitpunkt betrug die Gesamtbe-

völkerungszahl der Stadt Tulln insgesamt 16.153 Personen. Die Bevölkerungspyramide 

zeigt sehr deutlich, dass sich insbesondere in den Altersgruppen der 5- bis 19-Jährigen 

die weibliche Bevölkerung in der Minderzahl befindet. Besonders auffällig zeigt sich 

auch, dass sich in der Altersgruppe der 40- bis 44-Jährigen mehr Frauen als Männer be-

finden. Ein ähnliches Bild wird auch in den ältesten Gruppen ab 65 Jahren ersichtlich. 
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Wie auch in der oben verwiesenen Bevölkerungsstatistik aus dem Jahr 2019 ersichtlich 

wird, kann festgehalten werden, dass der Anteil der Frauen leicht über dem der Männer 

liegt. Den Daten aus dem Jahr 2017, welche in Abbildung 8 dargestellt sind, ist zu ent-

nehmen, dass sich die Bevölkerung auf 48,3% Männer und 51,7% Frauen aufteilte (Sta-

tistik Austria, 2020b).  

 

Abbildung 8: Bevölkerungspyramide Tulln 31.10.2017. Quelle: eigene Darstellung aus https://www.statis-

tik.at/blickgem/ae4/g32135.pdf, zuletzt aufgerufen am 05.07.2020. 
 

 

5.2 Standortmerkmale 

In den folgenden Unterkapiteln soll analog zur Analyse der Stadt Wieselburg in Kapitel 

4 ein grobes Bild der Vergleichsstadt Tulln gezeichnet werden. Dabei wird auf die Lage 

der Stadt, die wirtschaftliche Umgebung, die diversen Bildungseinrichtungen sowie Kul-

tur und Soziales eingegangen. Zusätzlich werden die Entwicklungsräume der Stadt, aber 

auch die aktuelle Verkehrssituation sowie Freizeit- und Sportangebote präsentiert.  
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5.2.1 Geographische Lage 

Die Stadt Tulln an der Donau verfügt über eine Fläche von 72,23 km² und liegt auf einer 

Seehöhe von 180 Metern über dem Meeresboden (Stadtgemeinde Tulln, k.A.a). Tulln ist 

die Bezirkshauptstadt des gleichnamigen Bezirkes und trägt die Postleitzahl 3430 (Amt 

der Niederösterreichischen Landesregierung, 2020b). Benachbarte Bezirke sind dabei 

Hollabrunn, Korneuburg, Krems, St. Pölten und Wien. Landschaftlich ist die Stadt durch 

das umliegende Tullnerfeld geprägt, welches flache Hügel aufweist. Des Weiteren weist 

die Umgebung breite Auwälder auf, welche entlang der Donau die Landschaft prägen 

(WKO, 2014). 

 

5.2.2 E-5 Gemeinde 

Im Jahr 2019 trat die Stadt Tulln an der Donau der e5-Gemeinde Bewegung bei. Bisher 

wurde noch keine Auditierung vorgenommen (Energie- und Umweltagentur des Landes 

NÖ, 2018a).  

 

5.2.3 Wirtschaft 

Tulln ist Wirtschaftsstandort von insgesamt 1.328 Betrieben, welche Arbeitgeber für 

10.947 Arbeitskräfte sind. Zählte die Stadt im Jahr 2009 lediglich 999 Betriebsstätten, so 

ist damit bis 2019 ein Anstieg von 32,9% zu verzeichnen (WKNÖ, 2019). Im Einzugsgebiet 

innerhalb einer Anreisezeit von etwa 30 Minuten können ca. 1,2 Millionen Menschen 

gezählt werden (Stadtgemeinde Tulln, k.A.b).  

Die Branchenstruktur teilt sich dabei wie in Abbildung 9 ersichtlich auf:  
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Abbildung 9: Branchenstruktur, Quelle: http://wirtschaft.tulln.at/index.php?id=283, aufgerufen 

am 28.06.2020. 
Die größten Anteile übernehmen in der Branchenstruktur dabei Gewerbe & Handwerk, 

Handel, sowie der Bereich Information & Consulting. Zudem kann die Branche Touris-

mus & Freizeitwirtschaft als bedeutender Teil der Tullner Branchenstruktur identifiziert 

werden. 

 

Abbildung 10: Aktive Betriebsstandorte, Quelle: http://wirtschaft.tulln.at/index.php?id=283, aufgerufen am 

29.06.2020. 

http://wirtschaft.tulln.at/index.php?id=283
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In der Abbildung 10 ist ersichtlich, dass der Standort Tulln seit dem Jahr 2000 zuneh-

mend als Betriebsstandort gewählt wird und es bis zum Jahr 2019 zu einem kontinuier-

lichen Anstieg der Betriebsniederlassungen kam (Stadtgemeinde Tulln, k.A.b). 

 

Abbildung 11: Entwicklung der Beschäftigten seit 2011, Quelle: https://www.statistik.at/at-

las/?mapid=them_unternehmen_arbeitsstaetten&layerid=layer1&sublayerid=sublayer0&languageid=0 

aufgerufen am 24.07.2020. 

 

Betreffend der Beschäftigungsentwicklung ist in Abbildung 11 zwischen den Jahren 2011 

und 2017 ein Anstieg zu verzeichnen. Dennoch brach dieser Anstieg in den Jahren 2012 

und ebenso zwischen den Jahren 2014 und 2016 ein. 

Um eine Attraktivitätssteigerung des Wirtschaftsstandortes Tulln zu erreichen, stehen 

Betrieben kommunale Förderleistungen zur Verfügung. Diese unterteilen sich in die 

Wirtschaftsförderung und die Förderung der Aufschließungsabgabe, welche über längs-

tens 5 Jahre maximal 32% der Aufschließungsabgabe fördert. Bei der Wirtschaftsförde-

rung handelt es sich um eine monetäre Förderung von bis zu maximal 50% des zu reali-

sierenden Projektes. Das zu fördernde Projekt soll zur Belebung beziehungsweise At-

traktivierung der Innenstadt beitragen, einen Beitrag zu den Themen Donau, Garten, 

Kunst oder Wissen leisten oder ein Angebot der Tullner Wirtschaft verkörpern (Stadtge-

meinde Tulln, k.A.i und Stadtgemeinde Tulln, k.A.j).  

Als Wirtschaftsfaktor und ebenso BesucherInnenmagnet der Stadt zählt die Messe Tulln. 

Das Messegelände umfasst insgesamt neun Hallen, wobei die Halle 1 als neueste Halle 

im September 2020 eröffnet wurde (MESSE TULLN GmbH, k.A.). Insgesamt bietet das 

Messegelände Ausstellungsfläche von 29.229 m², dabei kann als größte Messehalle die 

https://www.statistik.at/atlas/?mapid=them_unternehmen_arbeitsstaetten&layerid=layer1&sublayerid=sublayer0&languageid=0
https://www.statistik.at/atlas/?mapid=them_unternehmen_arbeitsstaetten&layerid=layer1&sublayerid=sublayer0&languageid=0
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Halle 3 mit insgesamt 6.500 m² identifiziert werden. Die kleinste Halle verfügt über 1.800 

m² Fläche (Stadtgemeinde Tulln, k.A.c, Stadtgemeinde Tulln, k.A.d und Stadtgemeinde 

Tulln, k.A.e).  

Tulln beheimatet ebenso das Technopol, ein Forschungs- und Entwicklungszentrum. Am 

Standort Tulln werden dabei biotechnologische Verfahren im Pflanzen-, Tier- und Um-

weltbereich erforscht und entwickelt. Aktuell bietet das Technopol 1.044 Arbeitsplätze 

in diesen Technologiefeldern (Stadtgemeinde Tulln, k.A.f).  

Zusätzlich findet zur Stärkung der heimischen Wirtschaft jeden Freitag ein kulinarischer 

Naschmarkt statt. Als Erweiterung dazu stellen regionale KunsthandwerkerInnen am 

ersten Freitag des Monats ihre Produkte zum Verkauf aus. Jeden Samstag findet ein Bau-

ernmarkt statt und die City-Flohmärkte werden jeweils an einem Sonntag im Frühjahr 

und Sommer veranstaltet. Eine breite Tradition stellen die Simoni- und Georgi-Märkte 

dar. Wie oft diese stattfinden konnte jedoch nicht eruiert werden (Stadtgemeinde Tulln, 

2019g).  

Eine weitere Initiative der Stadt Tulln ist die Tullner Lehrstellenbörse, welche im Jahr 

2019 bereits zum sechsten Mal stattfand. Unternehmen sowie deren Lehrlinge stellen 

dabei die Berufe und die Branche vor und ermöglichen den Jugendlichen somit einen 

Einblick in das jeweilige Handwerk (Stadtgemeinde Tulln, 2020, S.21).  

Zur Stärkung der Tullner Wirtschaft wurde die stadteigene Münze, der Tullner Zehner, 

entwickelt. Die Münze verfügt dabei über den Wert von zehn Euro, funktioniert wie ein 

Gutschein und kann in rund 100 in Tulln ansässigen Unternehmen eingelöst werden 

(Pramendorfer, 2020).  

In der Tullner Innenstadt befindet sich ein Einkaufszentrum, die Rosenarcade Tulln. Über 

vier Geschosse hinweg können Unternehmen in den Branchen Bücher/Papier, 

Schuhe/Leder, Drogerie/Parfümerie/Styling, Elektronik/Telekommunikation, Spielwa-

ren/Geschenke, Gastronomie/Lebensmittel, Sport/Reise, Mode/Dessous, Uh-

ren/Schmuck/Optik und weitere gefunden werden. Insgesamt bietet das Einkaufszent-

rum 33 Shops, fünf Gastronomiebetriebe und eine Tanzschule (Rosenarcade Tulln, k.A.).  

Als weiterer wirtschaftlicher Motor der Stadt Tulln kann das Unternehmen Agrana iden-

tifiziert werden. Seit 1937 werden Zucker sowie weitere Nebenprodukte, wie Dünge- 

und Futtermittel erzeugt und am europäischen Markt vertrieben. Das Unternehmen 
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setzt dabei zusätzlich auf intensive Forschung und innovative Produktlösungen (Stadt-

gemeinde Tulln, k.A.h). 

 

5.2.4 Bildungseinrichtungen 

Tulln verfügt über ein breites Bildungsangebot, welches bereits für die jüngste Bevölke-

rungsgruppe Inhalte bietet. Insgesamt verfügt die Stadt über drei private Betreuungs-

einrichtungen für Kinder ab einem Jahr sowie sieben Landeskindergärten (Toth, 2019). 

Außerdem gibt es in Tulln zwei Volksschulen sowie drei Mittelschulen, wovon sich eine 

Mittelschule auf Musik und eine weitere auf Sport spezialisiert (Zeh, 2019 und Stadtge-

meinde Tulln, 2019a). Darüber hinaus stehen den SchülerInnen folgende Bildungsein-

richtungen zur Auswahl: Bundesreal- und Bundesgymnasium, Höhere Lehranstalt für 

Wirtschaft, Fachschule für Wirtschaft, Handelsakademie und Handelsschule, Landwirt-

schaftliche Fachschule sowie eine Schule für allgemeine und psychiatrische Gesund-

heits- und Krankenpflege (Stadtgemeinde Tulln, 2017a).  

Ein weiteres Bildungsangebot eröffnet sich durch die allgemeine Sonderschule sowie die 

Polytechnische Schule (Stadtgemeinde Tulln, 2017b).  

Des Weiteren verfügt die Stadt Tulln über einen Außenstandort der Fachhochschule 

Wiener Neustadt und bietet somit die Möglichkeit zur Hochschulbildung. Das Studien-

angebot umfasst dabei einen Bachelor-Studiengang sowie zwei Master-Studiengänge 

(Fachhochschule Wiener Neustadt, 2020b). Zudem befindet sich seit 1994 das Interuni-

versitäre Department für Agrarbiotechnologie (IFA-Tulln) als gemeinsame Forschungs-

einrichtung der Universität für Bodenkultur Wien, der Veterinärmedizinischen Universi-

tät Wien und der Technischen Universität Wien am Standort Tulln (TU Wien, 2019).  

Darüber hinaus verfügt Tulln über eine Musikschule, welche Kindern, Jugendlichen so-

wie Erwachsenen eine Ausbildung im Bereich Musik ermöglicht (Stadtgemeinde Tulln, 

2020). Außerdem gibt es in der Stadt eine Volkshochschule, in welcher Kurse für jede 

Altersgruppe angeboten werden (Volkshochschule Tulln, k.A.). 
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5.2.5 Kultur 

Tulln hält ein breites Angebot für Kulturinteressierte bereit. Als Geburtsstadt von Egon 

Schiele wurde diesem Künstler ein Museum gewidmet. Ebenso steht dessen Geburts-

haus zur Besichtigung (Stadtgemeinde Tulln, 2019c und Stadtgemeinde Tulln, 2019d).  

Des Weiteren verfügt die Stadt über ein Römer- und ein Zuckermuseum. Im Rahmen des 

„Open Air-Museum“ können die historischen Gebäude der Innenstadt besichtigt wer-

den. Durch die Erweiterung mittels App stehen die Informationen zu den betrachteten 

Objekten direkt am Mobilgerät zur Verfügung und ermöglichen das virtuelle Entdecken 

der Stadt und ihrer Geschichte (Stadtmuseum Tulln, 2020). Ebenso kann das Schiff „Re-

gentag“, welches zuvor im Besitz des Künstlers Friedensreich Hundertwasser war, be-

sucht werden (Stadtgemeinde Tulln, 2019b). Als weitere kulturelle Spots zählen die 

Pfarrkirche St. Stephan sowie die Minoritenkirche. Auch der Tullner Karner, welcher im 

13. Jahrhundert erbaut wurde, zählt zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt (Stadtge-

meinde Tulln, 2019b).  

Für kulturelles Programm sorgt auch die Donaubühne, welche an der Donaulände instal-

liert wurde. Hier finden jährlich in den Sommermonaten Konzerte, teilweise sogar kos-

tenlos, statt (Stadtgemeinde Tulln, 2019e).  

Eine weitere Initiative stellt die Kunstwerkstatt dar. Diese ist ein von KünstlerInnen ge-

gründeter Verein, welcher als Kunst- und Kulturförderer fungiert. Dazu finden im eige-

nen Veranstaltungsraum unterschiedliche Events statt. Diese reichen dabei von Ausstel-

lungen über Theatervorstellungen bis hin zu Möglichkeiten des künstlerischen Austau-

sches. Dabei sollen KünstlerInnen aus den unterschiedlichen Sparten wie Theater, Mu-

sik, Tanz oder Kabarett angesprochen werden (Stadtgemeinde Tulln, 2019f).  

 

5.2.6 Soziales 

Im Bereich Soziales wird allen voran Arbeit für Jugendliche geleistet. Das Jugendzentrum 

JUZ fungiert dabei als erste Anlaufstelle für Jugendliche und offeriert vertraulich, ano-

nym und kostenlos Beratungen. Des Weiteren finden regelmäßig Workshops statt, wie 

auch gemeinsame Projekte und Ausflüge. Wichtige Kriterien der Jugendarbeit sind dabei 

Eigenverantwortung, Freiwilligkeit sowie Selbstbestimmung (Zeh, 2020).  

Die Sozialcard stellt eine weitere soziale Initiative der Stadt Tulln dar. Diese gewährt be-

dürftigen Einzelpersonen und Familien Ermäßigungen sowie vergünstigte Tarife für 
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Gebühren und Abgaben, aber auch für ausgewählte Freizeit- und Kultureinrichtungen 

(Stadtgemeinde Tulln, 2017c). 

Des Weiteren ist die Stadt Tulln eine „Stadt des Miteinanders“. Dafür wurde der Slogan 

„miteinander leben – voneinander lernen – gemeinsam gestalten“ kreiert und weist be-

reits auf das Ziel eines gelungenen Zusammenlebens in der Stadt hin. Dabei werden Bür-

gerInnen zu einem aktiven Leben in der Gemeinschaft animiert, um einen Beitrag zu 

einem besseren Miteinander zu leisten. Um die Verbundenheit der BürgerInnen zu ver-

stärken reichen die Maßnahmen von offenen Treffen zu beispielsweise sportlichen Zwe-

cken, über Gesprächsrunden bis hin zu Workshops (Stadtgemeinde Tulln, k.A.g). 

Weitere Initiativen, um die Stadt attraktiver zu gestalten, liegen darin, entweder auf Ba-

sis der persönlichen Zeit oder mittels finanzieller Unterstützung einen Beitrag zu leisten. 

Dabei können im Bereich der zeitlichen Mitwirkung Grünpatenschaften übernommen 

oder die Mitarbeit in der Stadtbibliothek oder im Römermuseum angeboten werden. 

Finanzielle Unterstützungen werden angenommen für Baum- sowie Buchpatenschaften 

oder als Sponsoring für Veranstaltungen (Stadtgemeinde Tulln, 2019h).  

 

5.2.7 Entwicklungsräume und Verkehr 

Tulln an der Donau ist verkehrstechnisch an die naheliegende Westautobahn A1 ange-

bunden und ermöglicht so einen raschen Weg in die umliegenden Städte Wien und St. 

Pölten. Ebenso ist Tulln mit der Schnellstraße S5 verbunden und somit ist auch eine di-

rekte Anreise über die A1 aus dem Westen Österreichs möglich. Des Weiteren fungieren 

die Bundesstraßen 1 und 19 als wichtige Verbindungsstraßen im regionalen Verkehr (Ru-

dolf, 2020a).  

Im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs wurde der Bus 440 für Strecken in der 

Stadt installiert. Der auf die Zugverbindung abgestimmte Fahrplan ermöglicht eine güns-

tige Fortbewegungsmöglichkeit in der Stadt (Rudolf, 2020 a).  

Für Reisen mit dem Zug beziehungsweise für PendlerInnen stehen eine Vielzahl an Ver-

kehrsverbindungen zur Verfügung. Diese Verkehrsangebote können stündlich bis halb-

stündlich zwischen Gmünd im Waldviertel, St. Pölten, Wien, Stockerau und Krems wahr-

genommen werden (Rudolf, 2020 a). 

Ebenso ist Tulln mittels Bussen erreichbar. Hier stehen den BürgerInnen Verbindungen 

zu benachbarten Orten beziehungsweise Orten in der näheren Umgebung zur 
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Verfügung. Die Strecken reichen dabei bis Klosterneuburg, Sieghartskirchen, Tullnerfeld, 

Zeiselmauer, Neulengbach, Würmla, Reidling, Wien Oberdöbling/Neuwaldegg, Gablitz, 

Mauerbach, Hollabrunn, Großriedenthal sowie St. Pölten. Ebenso steht für die Nächte 

vor Samstagen, Sonntagen und Feiertagen ein Nachtbus bis nach Wien Heiligenstadt be-

reit (Rudolf, 2020 a).  

Zusätzlich zu den planmäßig verkehrenden öffentlichen Verkehrsmitteln steht das An-

ruf-Sammel-Taxi den BürgerInnen zur Verfügung und ist an sieben Tagen pro Woche 24 

Stunden im Einsatz (Stadtgemeinde Tulln, k.A., S. 2).  

Über die Donau und die errichtete Schiffsanlegestelle ist die Stadt Tulln per Schiff er-

reichbar und wird von mehreren Schifffahrtsgesellschaften angefahren (Rudolf, 2020).  

Auch für FußgängerInnen wurden Maßnahmen gesetzt. Mit der Initiative „Kurz und si-

cher zu Fuß – Schaffung einer Fußwegeverbindung mit Anschluss an Geh- und Radweg“ 

(Schwanzer, 2020a) konnte, neben einer Anzahl an früheren Preisen, im Jahr 2019 der 

Mobilitätspreis „Clever Mobil“ erreicht werden (Schwanzer, 2020a). Für RadfahrerInnen 

wurde in Tulln ein breites Radwegenetz installiert, wodurch auch das einfache Fortbe-

wegen mit dem Rad in Tulln ermöglicht wird. Acht Hauptrouten verbinden dabei wich-

tige Punkte und sorgen somit für eine sichere Nutzung der Verkehrsflächen für Fußgän-

gerInnen, RadfahrerInnen und KFZ-LenkerInnen (Rudolf, 2020 b).  

Für InhaberInnen von E-Fahrzeugen stehen in der Stadt Tulln insgesamt 19 E-Tankstellen 

bereit (KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, k.A.b). Neun davon werden mit 

Strom aus den gemeindeeigenen Photovoltaik-Anlagen gespeist (Scharf, 2019). Zusätz-

lich wurde ein e-Carsharing Service ins Leben gerufen. Dies ermöglicht den NutzerInnen 

kostengünstig mittels Online-Reservierung ein Elektro-Auto zu leihen (Scharf, 2019).  

Bezogen auf die Entwicklungsräume der Stadt wird festgestellt, dass Tulln an der Donau 

als „Natur im Garten8“-Stadt den gesamten öffentlichen Grünraum, welcher rund 

550.000m² umfasst, auf natürliche und biologische Weise pflegt. Zusätzlich zu dieser 

Maßnahme setzt die Stadt auf die Ansiedlung von Bienenvölkern und die Pflanzung von 

Obstbäumen und Beerensträuchern, welche der Öffentlichkeit zugänglich sind (Stadtge-

meinde Tulln, 2019).  

 
8 „Natur im Garten ist eine vom Land Niederösterreich getragene Bewegung, welche die Ökologisierung 
von Gärten und Grünräumen in Niederösterreich und über die Landesgrenzen hinaus vorantreibt. Die 
Kernkriterien der Bewegung „Natur im Garten“ legen fest, dass Gärten und Grünräume ohne chemisch-
synthetische Pestizide und Dünger und ohne Torf gestaltet und gepflegt werden“ (Natur im Garten, k.A.). 
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Des Weiteren stellt Tulln den BürgerInnen kostenlos mobile Gemüsegärten in Form von 

Big Bags zur Verfügung. Durch diese Form des Urban Gardenings erhalten Privathaus-

halte, aber auch Firmen, Bildungseinrichtungen oder Wohnhausanlagen die Möglich-

keit, frisches Gemüse und Kräuter zu beziehen. Insgesamt werden pro Saison maximal 

50 Big Bags an die Bevölkerung vergeben (Schwanzer, 2020b).  

 

5.2.8 Freizeitangebote und Sport 

Tulln bietet den EinwohnerInnen und BesucherInnen eine Vielzahl an Möglichkeiten die 

Freizeit zu verbringen. Insbesondere als Gartenstadt stehen die Grünräume im Vorder-

grund. Hier wird für TouristInnen, welche mittels Schiffs in der Stadt anreisen, zualler-

erst die Donaulände sichtbar. Entlang der Donau wurden Verweilzonen, Sitzgelegenhei-

ten und Picknickwiesen angelegt. Ebenso ist die Donaulände für Radtouristen erreichbar 

(Stadtgemeinde Tulln, 2019 j).  

Weitere Grünräume, welche zum Verweilen einladen, sind der Wasserpark, das Aubad 

sowie die sich am Nordufer der Donau erstreckenden Auwälder (Melzer, 2019).  

Ein weiteres Ausflugsziel in die Natur bietet „Die Garten Tulln“. Dort können unter-

schiedliche Schaugärten besichtigt, und das Gelände auch als Event Location gebucht 

werden (Die Garten Tulln, 2020).  

Des Weiteren stehen den BesucherInnen und BewohnerInnen der Stadt das Sport- und 

Familienbad DonauSplash sowie eine Kunsteisbahn und der Bummelzug TULLI EXPRESS 

zur Verfügung (Stadtgemeinde Tulln, 2018). Tulln verfügt ebenso über einen Freizeit-

park. Dieser bietet einen Skateplatz, einen Verkehrsübungsplatz für Kinder, einen Spiel-

platz sowie Minigolf- und Tennisanlagen (Stadtgemeinde Tulln, 2019l). Direkt am Wasser 

bietet ein Wasserskiclub die Möglichkeit, Wasserski zu fahren (Stadtgemeinde Tulln, 

2019m).  

Auch finden zwischen Mitte Juni und Ende September Stadtspaziergänge statt. Teilneh-

merInnen wird dabei die Stadtgeschichte nähergebracht sowie die Sehenswürdigkeiten 

und Besonderheiten der Stadt gezeigt. Für sportliche BesucherInnen besteht im Rahmen 

des Sight-Running und -Walking die Möglichkeit, die Sehenswürdigkeiten im Lauf zu er-

kunden. Hier bestimmen die TeilnehmerInnen das Thema der Route sowie das Tempo 

(Stadtgemeinde Tulln, 2019k).  
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Zusätzlich zu diesen Freizeitangeboten wurden in der Stadt eine Vielzahl an Vereinen 

gegründet. Diese können in die Kategorien Gesellschaft & Soziales, Kultur & Bildung, 

Sport und Andere eingeteilt werden und reichen damit von Chorgemeinschaften über 

den Dramaturgieverein „Die Dramateure“ und den Motorbootclub bis hin zur Volkstanz-

gruppe und dem Volleyballclub (Stadtgemeinde Tulln, 2019n).  
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6 Die Vergleichsstadt Laa an der Thaya 

Die Wahl auf Laa an der Thaya als dritte Vergleichsstadt fiel aus mehreren Gründen. Zum 

einen ist die Stadt ebenso wie Wieselburg eine e5-Gemeinde und leistet somit einen 

Beitrag zu einem ökologischeren Leben in der Stadt. Zum anderen ist die Bevölkerungs-

größe im Vergleich zur Stadt Wieselburg um rund 2.000 Personen höher und Laa an der 

Thaya gilt damit noch als Kleinstadt. Durch die Nähe zur Autobahn ist die Stadt gut an 

das öffentliche Verkehrsnetz angebunden und bietet somit rasche Wege in die umlie-

genden größeren Städte wie etwa Wien. 

In den folgenden Unterkapiteln erfolgt eine Vorstellung der Bevölkerungsstruktur sowie 

besonderer Standortmerkmale. 

 

6.1 Bevölkerungsstruktur und -entwicklung 

In den beiden folgenden Unterkapiteln erfolgt eine Analyse der Bevölkerung der Stadt 

Laa an der Thaya. Insbesondere werden die Geschlechterverteilung sowie der Zuwachs 

in der Bevölkerung untersucht. Auch eine grafische Aufsplittung der Bevölkerung mittels 

einer Alterspyramide wird erläutert. 

6.1.1  Bevölkerungsstatistik 

Bis zum Stichtag 31.12.2018 wurde von der Statistik Austria (2019d) eine Bevölkerungs-

zahl von insgesamt 6.244 Personen festgestellt. Wenngleich es ab dem Jahr 2014 durch-

wegs zu einem Anstieg der Bevölkerungszahl kam, so muss zwischen den Jahren 2017 

und 2018 ein Minus von 36 BürgerInnen verzeichnet werden. Besonders auffällig ist die 

hohe Anzahl an Sterbefällen. Ein Saldo der Geburtenbilanz verweist demnach auf ein 

Minus von 54 Personen. Durch die Außen- sowie Binnenwanderung konnten jedoch 93 

NeubürgerInnen gewonnen werden (Statistik Austria, 2019d). 

 

6.1.2 Alterspyramide 

Die in Abbildung 12 gezeigte Alterspyramide zeigt die Daten der Statistik Austria aus 

dem Jahr 2019(e). Die Gesamtbevölkerung betrug zu diesem Zeitpunkt 6.244 Personen. 

Aufgeteilt in Geschlechter waren dies 3.073 Männer und 3.171 Frauen, in prozentuellen 
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Anteilen handelt es sich somit um 49,2% Männer und 50,8% Frauen (Statistik Austria, 

2019e).  

Die Aufteilung der Geschlechter erfolgt in Laa an der Thaya auf den ersten Blick gleich-

mäßig. Bei näherer Betrachtung wird ersichtlich, dass insbesondere in der Altersgruppe 

der 50- bis 54-Jährigen die Anzahl der Männer dominiert. Dies ist auch in der Alters-

gruppe der 10- bis 14-Jährigen zu beobachten. Unter den 20- bis 24-jährigen BürgerIn-

nen befindet sich wiederum eine höhere Anzahl an Frauen, wie dies auch durchgehend 

in der ältesten Bevölkerung ab 75 Jahren der Fall ist (Statistik Austria, 2019e).  

 

Abbildung 12: Bevölkerungspyramide Laa an der Thaya 1.1.2019, Quelle: https://www.statis-
tik.at/blickgem/pr2/g31629.pdf, zuletzt aufgerufen am 05.07.2020. 

 

6.2 Standortmerkmale 

Wie bereits in den vorhergehenden Kapiteln zu den Städten Wieselburg und Tulln an der 

Donau, wird in den folgenden Unterkapiteln ein Bild der Stadt Laa an der Thaya darge-

stellt. Veranschaulicht werden dabei folgende Themen: die Lage der Stadt, die wirt-

schaftliche Situation, die vorhandenen Bildungseinrichtungen, das Kulturangebot sowie 
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das soziale Angebot für die BürgerInnen. Analysiert werden die Entwicklungsräume und 

der Verkehr, sowie Angebote im Bereich Freizeit und Sport.  

6.2.1 Geographische Lage 

Laa an der Thaya befindet sich im niederösterreichischen Weinviertel etwa 60 km nörd-

lich von Wien und grenzt direkt an die tschechische Grenze. Die Stadt verfügt über eine 

Fläche von 20,12 km² und liegt auf einer Seehöhe von 183 m (Stadtgemeinde Laa an der 

Thaya, k.Aa).  

6.2.2 e5-Gemeinde Laa an der Thaya 

Seit dem Jahr 2013 zählt Laa an der Thaya zu den e5-Gemeinden. Die letzte Auditierung 

bei der ein Umsetzungsgrad von 58,1% festgestellt wurde, fand im Jahr 2018 statt. Wie 

in Abbildung 13 ersichtlich, wurden insbesondere die Bereiche interne Organisation, 

Mobilität und Versorgung/Entsorgung mit jeweils über 50% erfüllt. Die weiteren Berei-

che Kommunikation/Kooperation, Entwicklungsplanung/Raumordnung und Kommu-

nale Gebäude/Anlagen wurden mit jeweils 50-prozentiger Erfüllung bewertet. Infolge-

dessen wurden der Stadt drei e verliehen (Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ, 

2018b).  

 

Abbildung 13: Umsetzungsgrad Laa 2018; Quelle: https://www.umweltgemeinde.at/e5-ge-
meinde-laa-an-der-thaya, zuletzt aufgerufen am 09.07.2020. 

 

https://www.umweltgemeinde.at/e5-gemeinde-laa-an-der-thaya
https://www.umweltgemeinde.at/e5-gemeinde-laa-an-der-thaya
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6.2.3 Wirtschaft 

Laa an der Thaya beheimatete nach Angaben der Wirtschaftskammer Niederösterreich 

im Jahr 2019 338 Betriebe. Handelte es sich im Jahr 2009 um 307 Betriebe, so konnte 

bis 2019 ein Anstieg von 10,1% erreicht werden (WKNÖ, 2019). Zur Stärkung des Wirt-

schaftsstandortes wird daher seit 2018 eine Impulsförderung angeboten. Diese steht 

Unternehmen in den Branchen Handel, Dienstleistung und Gastronomie ohne Ein-

schränkung zur Verfügung. Um diese Impulsförderung zu erhalten, begrenzt sich die An-

siedelung des Standortes auf das Stadtzentrum, insbesondere auf den Stadtplatz, um 

diesen so attraktiver zu gestalten. Die Förderbereiche unterteilen sich in eine Basisför-

derung, Arbeitsplatz-Förderung, Investitions-Förderung und Lehrlings-Förderung (Stadt-

gemeinde Laa an der Thaya, 2018, S. 1f.). 

Die Stadt ist ebenso Mitglied des europäischen Förderprogramms LEADER, welches in-

novative Programme im ländlichen Raum fördert. Dabei sollen die eigenständige Ent-

wicklung der ländlichen Region forciert und durch monetäre Mittel unterstützt werden 

(LEADER Region Weinviertel Ost, k.A.).  

Wenngleich es sich bei Laa an der Thaya um eine Kleinstadt handelt, wird in Abbildung 

14 ersichtlich, dass trotz eines kleinen Einbruches im Jahr 2016 ein Anstieg an Arbeits-

stätten seit dem Jahr 2013 zu verzeichnen ist. Auch die nachfolgende Statistik, ersicht-

lich in Abbildung 15, zeigt eine steigende Anzahl an Beschäftigten seit dem Jahr 2015. 

Im Vergleich zum österreichischen Durchschnitt liegt Laa an der Thaya somit seit Mitte 

2016 leicht höher (Statistik Austria, 2017). 
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Abbildung 14: Entwicklung der Arbeitsstätten seit 2011, Quelle: https://www.statistik.at/at-

las/?mapid=them_unternehmen_arbeitsstaetten&layerid=layer1&sublayerid=sublayer0&languageid=0, zu-

letzt zugegriffen am 06.07.2020. 

 

 

Abbildung 15: Entwicklung der Beschäftigten seit 2011, Quelle: https://www.statistik.at/at-

las/?mapid=them_unternehmen_arbeitsstaetten&layerid=layer1&sublayerid=sublayer0&languageid=0, zu-

letzt zugegriffen am 06.07.2020. 

 

Die Stadt Laa an der Thaya veranstaltet jeden Samstag den Laaer Wochenmarkt. Bei den 

AnbieterInnen handelt es sich dabei um LandwirtInnen sowie DirektvermarkterInnen 

(Stadtgemeinde Laa an der Thaya, k.A.f). Zusätzlich steht NutzerInnen der Website der 

Stadtgemeinde die Suchfunktion für regionale Produkte zur Verfügung, welche sogleich 

zu den ProduzentInnen weiterleitet (Stadtgemeinde Laa an der Thaya, k.A.g).  
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6.2.4 Bildungseinrichtungen 

Die Stadt Laa an der Thaya bietet zur Betreuung der Kleinkinder zwei Kindergärten. Für 

die darauffolgende Pflichtschulausbildung stehen den jungen BewohnerInnen eine 

Volksschule, eine Neue Musik-Mittelschule, eine Neue Sport-Mittelschule sowie eine 

Polytechnische Schule zur Verfügung. Ebenso findet sich in der Stadt eine Bundeshan-

delsakademie und eine Bundeshandelsschule sowie ein Bundesgymnasium und Bundes-

realgymnasium. Weitere Bildungseinrichtungen sind die Landesberufsschule für allge-

meinen Einzelhandel, Feinkostfachverkauf, Gartencenter und Lebensmittelhandel, aber 

auch das Sonderpädagogische Zentrum Laa sowie die Musikschule Laa. Im Bereich der 

Erwachsenenbildung bietet Laa an der Thaya eine Volkshochschule (Stadtgemeinde Laa 

an der Thaya, k.A.b und Amt der NÖ Landesregierung, k.A.).  

 

6.2.5 Kultur 

Laa an der Thaya verfügt im Bereich Kultur über ein breites Angebot. Das Kunsthaus, 

welches im Bürgerspital beheimatet ist, offeriert eine Vielzahl an Veranstaltungen. Diese 

reichen von Ausstellungen über Symposien und Musik- und Literaturabenden bis hin zur 

Kinder-Kunst-Akademie (Kunsthaus Laa an der Thaya, k.A.). 

Als geschichtsträchtiges Gebäude kann die Burg Laa identifiziert werden. Die seit 2007 

im Besitz der Stadt stehende Burg ist der Öffentlichkeit täglich zugänglich und dient als 

Veranstaltungsort (Stadtgemeinde Laa an der Thaya, k.A.c).  

Zusätzlich zur Burg Laa zählt die Stadtmauer zu den Erinnerungsstücken an die Ge-

schichte der Stadt. Die 2,2 km lange und bis zu neun Meter hohe Mauer wurde im Jahr 

1220 zur Verteidigung der Grenze erbaut. Bis heute können Reste der Mauer besichtigt 

werden (Stadtgemeinde Laa an der Thaya, k.A.d).  

Zu weiteren kulturellen Plätzen der Stadt zählen das Rathaus mit dem Stadtplatz, das 

alte Rathaus aus dem 13. Jahrhundert, das Bürgerspital, die Stadtpfarrkirche, der Reck-

turm, der Pfarrschüttkasten, die Pestsäule sowie die Rolandsäule (Stadtgemeinde Laa 

an der Thaya, k.A.e).  

Des Weiteren verfügt die Stadt über drei Museen: das Biermuseum Laa, das Kutschen-

museum Laa sowie das Südmährer – Heimatmuseum Thayaland (Stadtgemeinde Laa an 

der Thaya, k.A.k). 
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6.2.6 Soziales 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter zwischen 12 und 23 Jahren steht der 

Verein YOU.BEST – Mobile Jugendarbeit unterstützend zur Seite. Befinden sich diese 

Personengruppen in einer belastenden Situation, so können die Dienste des Vereins kos-

tenlos, anonym und vertraulich in Anspruch genommen werden (TENDER – Verein für 

Jugendarbeit, k.A.). 

 

6.2.7 Entwicklungsräume und Verkehr 

Laa an der Thaya befindet sich etwa 60 km nördlich von Wien. Zu erreichen ist die Stadt 

über die Autobahn A22 und die Verbindungsstraße B6 oder über die A5. Laa an der 

Thaya ist ebenso an die B45 angebunden (Stadtgemeinde Laa an der Thaya, k.A.a).  

Auch mit der Laaer Ostbahn ist die Stadt angebunden. Diese führt unter anderem über 

Mistelbach, Wolkersdorf und Gerasdorf in die Bundeshauptstadt Wien (ÖBB-Personen-

verkehr AG, 2020). 

Aufgrund der Nähe zur tschechischen Grenze wurde eine Busverbindung zwischen Laa 

an der Thaya und Brünn aufgebaut, welcher die beiden Städte mittels öffentlicher Ver-

kehrsmittel verbindet (Tourismus- und Innovationsverein Land um Laa, 2019).  

Für die Fortbewegung mittels Fahrrad bietet das Unternehmen Nextbike an den zwei 

Standorten Stadtplatz und Bahnhof einen Verleih an. Am Stadtplatz steht BesitzerInnen 

von Elektrofahrzeugen seit dem Jahr 2004 außerdem eine kostenlose E-Tankstelle zur 

Verfügung (Stadtgemeinde Laa an der Thaya, k.A.j). Insgesamt gibt es in der Stadt Laa an 

der Thaya 4 E-Tankstellen (KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, k.A.c).  

 

6.2.8 Freizeitangebote und Sport 

Laa an der Thaya bietet für die BürgerInnen und BesucherInnen eine umfangreiche Frei-

zeitdatenbank auf der Website. Diese bietet Vorschläge für Unternehmungen in der 

Stadt wie auch in der umliegenden Region an. Gefiltert werden die Vorschläge nach den 

folgenden zwölf Kategorien: Wandern & Nordic-Walking, Radfahren, Naturgut, Kultur, 

Kellergassen, Aussichtspunkte, Spiel- & Sportplätze, Baden & Wellness, Winteraktivitä-

ten, Tierwelt, Büchereien und weitere Sportaktivitäten (Stadtgemeinde Laa an der 

Thaya, k.A.h).  
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Abseits der Angebote für die individuelle Freizeitplanung stehen BürgerInnen eine Viel-

zahl an Vereinen zur Verfügung. Unter diesen Vereinen befinden sich zum Beispiel ein 

Motorradklub, ein Amateurfunkklub, eine Musikkapelle, eine Jagdgesellschaft, ein Kart 

Club sowie eine Pfadfindergruppe für Kinder (Stadtgemeinde Laa an der Thaya, k.A.i).  

Darüber hinaus findet jährlich das traditionelle Zwiebelfest statt. Dabei offerieren Di-

rektvermarkterInnen, LandwirtInnen sowie die lokale Gastronomie ihre kulinarischen 

Güter (Verein Lebensraum Land um Laa an der Thaya, k.A.).  

Ebenso befindet sich in Laa an der Thaya die Therme Laa – Hotel und Silent Spa. Das 

Angebot reicht dabei, wie der Name bereits verrät, von einem Hotel, über die Therme 

bis hin zu einem Silent Spa, eigens für Personen ab 16 Jahren (Therme Laa – Hotel & 

Silent Spa, 2020).  
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Gegenüberstellung der analysierten Städte 

Nach erfolgter Analyse der drei Städte Wieselburg, Tulln und Laa an der Thaya werden 

in der Tabelle 1 die wichtigsten Ergebnisse gegenübergestellt.  

 Wieselburg Tulln Laa an der Thaya 

Bevölkerungsanzahl 5.123 Personen 16.144 Personen 6.244 Personen 

Anbindung an  

Autobahn 
✓ ✓ ✓ 

e5-Gemeinde ✓ ✓ ✓ 

Prozentueller Anstieg 

der Betriebe zwischen 

2009 und 2019 

14,9% 32,9% 10,1% 

Einrichtung zur Hoch-

schulbildung 
✓ ✓  –  

Kultureinrichtung für 

die Öffentlichkeit 
✓ ✓ ✓ 

Soziales Angebot für 

Jugendliche 
✓ ✓ ✓ 

Freizeitangebote ✓ ✓ ✓ 

Tabelle 1: Überblick der analysierten Städte, Quelle: eigene Darstellung 

 

Wie in Kapitel 2.1 angeführt, handelt es sich um eine Kleinstadt bei einer EinwohnerIn-

nenzahl zwischen 5.000 und 20.000 Personen. Dieses Kriterium wird bei allen drei Städ-

ten erfüllt, da die jeweilige Bevölkerungszahl im genannten Bereich liegt. Wieselburg, 

Tulln und Laa an der Thaya verfügen gleichermaßen über eine Anbindung an die Auto-

bahn und sind dadurch an das öffentliche Verkehrsnetz angeknüpft. 

Des Weiteren sind alle drei Städte e5-Gemeinden. Hier sei angemerkt, dass Wieselburg 

den höchsten Zertifizierungsgrad von fünf e erreichte, Laa an der Thaya drei e erhielt 

und Tulln noch keiner Zertifizierung unterlag. Trotzdem zeigen alle drei Städten die Be-

reitschaft nachhaltiges Handeln zu implementieren und zu verfolgen.  

Des Weiteren kann aus der Analyse entnommen werden, dass es innerhalb der Jahre 

2009 und 2019 in jeder der drei Städte zu einem Anstieg der Betriebe kam und diese zu 

einem Wirtschaftsstandort beitragen.  
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Zudem konnte in den Städten Wieselburg und Tulln ein Angebot zur Hochschulbildung 

identifiziert werden. Lediglich in Laa an der Thaya besteht kein Angebot für eine Ausbil-

dung im tertiären Bildungssektor. Außerdem stehen in allen drei Städten der Bevölke-

rung Angebote im kulturellen Bereich im Rahmen von Einrichtungen zur Verfügung. Da-

bei werden KulturliebhaberInnen wie auch KünstlerInnen und Kulturschaffende gleich-

ermaßen angesprochen.  

Ebenso bieten Wieselburg, Tulln und Laa an der Thaya ein soziales Angebot im Rahmen 

von Jugendzentren für Jugendliche sowie deren Angehörige. Zudem konnte in allen drei 

Städten ein breites Angebot zur Freizeitgestaltung identifiziert werden.  
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7 Methodische Vorgehensweise 

Nachdem im Kapitel 4 nun die Stadt Wieselburg, welche als Untersuchungsgrundlage 

dient, sowie die Vergleichsstädte Tulln an der Donau und Laa an der Thaya in den Kapi-

teln 5 und 6 vorgestellt wurden, folgt im Kapitel 7 die Erarbeitung einer innovationsför-

dernden Maßnahme für die Kleinstadt Wieselburg. Zur Anwendung der beiden Metho-

den „Blue Ocean Strategie“ und „Business Model Canvas“ dienen die Analyseergebnisse 

aus den vorhergehenden Kapiteln als Basis. Im ersten Schritt erfolgt die Anwendung der 

„Blue Ocean Strategie“. Diese Methode dient dazu, unergründete Märkte zu identifizie-

ren und mittels unterschiedlicher Tools in Form einer „strategischen Bewegung“ – der 

gezielten Ausrichtung eines Geschäftsmodells – zu erschließen. Diese strategische Aus-

richtung wiederum dient als Grundstein für den nachfolgenden Business Model Canvas. 

Mithilfe des Business Model Canvas wird die entstandene strategische Ausrichtung der 

Maßnahme in einem Canvas visuell und somit gut übersichtlich in einem Geschäftsmo-

dell zusammengefasst. Der Canvas dient ebenfalls dazu, alle Schlüsselkriterien des Ge-

schäftsmodells zu beleuchten und zu hinterfragen.  

Im Anschluss daran, erfolgt in Kapitel 7.3 die Abfrage des erstellten Geschäftsmodells 

bei potenziellen NutzerInnen und SteakholderInnen mittels qualitativen Leitfadeninter-

views. Die Ergebnisse werden im Anschluss digitalisiert und mithilfe der Software 

MAXQDA analysiert. In einem Fazit werden die Kernaussagen schließlich zusammenfas-

send dargestellt. 

Vor der Anwendung der Methoden erfolgt zuerst eine theoretische Erläuterung dieser.  

 

7.1 Blue Ocean Strategy 

Die Blue Ocean Strategy kommt aus dem Themenbereich Innovationsmanagement und 

dient dazu, Entwicklungsmöglichkeiten für die Kleinstadt Wieselburg zu erarbeiten.  

In Kapitel 7.1.1 wird die Methode vorgestellt, in Kapitel 7.1.2 erfolgt die Begründung für 

die Auswahl dieser. Ab Kapitel 7.1.3 folgt die Erarbeitung einer Blue Ocean Strategie 

mithilfe unterschiedlicher Tools, welche ebenso vorgestellt werden. In Kapitel 7.1.7 wer-

den schließlich der spezifische Nutzen, der Preis, die Kosten und die Annahme der erar-

beiteten Idee näher präsentiert, bevor in Kapitel 7.1.8 auf die Umsetzung dieser einge-

gangen wird. 
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7.1.1 Eine methodische Vorstellung 

Die „Blue Ocean Strategy“ wurde von Kim & Mauborgne (20162, S. 4) entwickelt und 

basiert auf der Annahme, dass sich alle bereits bestehenden und zukünftigen Märkte in 

zwei „Ozeane“ einteilen lassen. Dabei findet eine Differenzierung zwischen dem roten 

und dem blauen Ozean statt. Ersterer steht indes für alle aktuell existierenden Branchen 

und repräsentiert folglich den bekannten Markt. Der blaue Ozean hingegen stellt alle 

Branchen, welche noch nicht erfasst wurden und daher als unergründet gelten, und so-

mit die unbekannten Märkte dar. 

Um blaue Ozeane zu erschließen, setzen Kim & Mauborgne (20162, S.12) auf strategi-

sches Vorgehen und üben Kritik, dass zu viele Unternehmen sich an der Konkurrenz ori-

entieren. In der Blue Ocean Strategy gilt demnach nicht die Konkurrenz als Grundpfeiler 

des unternehmerischen Handelns, sondern die Kreation einer Nutzeninnovation. Hie-

raus soll ein Nutzen für die KundInnen und das Unternehmen entstehen. Es sei ange-

merkt, dass der Nutzen wie auch die Innovation zu gleichen Teilen von Wichtigkeit sind. 

Kommt es zu einem Anstieg des Nutzens ohne Innovation, so führt dies zwar oftmals zu 

einer inkrementellen Wertschöpfung, jedoch ist diese nicht ausreichend für eine nach-

haltige Erschließung neuer Märkte. Ebenso heben Kim & Mauborgne (20162, S.12) her-

vor, dass die Implementierung von Innovationen ohne Nutzen das Risiko trägt, bei den 

KäuferInnen auf Inakzeptanz zu stoßen. Dies führt dazu, dass die KäuferInnen im weite-

ren Schritt zur Zahlung des Preises für oftmals futuristische, technologiebasierte Inno-

vationen oder Marktpioniertum nicht bereit sind. Kim & Mauborgne (20162, S.12) halten 

fest, dass eine Nutzeninnovation ein Ensemble aus Nutzen-, Preis- und Kostenposition 

darstellt.  

Die Implementierung der Nutzeninnovation als Strategie führt demnach zur Eroberung 

blauer Ozeane und ermöglicht es so, der Konkurrenz auszuweichen. Anders als bei klas-

sischen Ansätzen, wo Unternehmen „entweder einen größeren Nutzen für die 

Kund[Inn]en bei höheren Kosten oder einen annehmbaren Nutzen bei niedrigeren Kos-

ten erzeugen“ (20162, S.12), wird bei der Anwendung der Blue Ocean Strategy das Ziel 

verfolgt, eine Erhöhung des Nutzens für die KäuferInnen bei niedrigeren Kosten zu er-

langen, wie in Abbildung 16 ersichtlich. Dies resultiert in einer Nutzensteigerung für das 

Unternehmen wie auch für die KundInnen und führt schließlich zu einer nachhaltigen 

Strategie (Kim & Mauborgne, 20162, S.15). 
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Abbildung 16: Nutzeninnovation: der Grundpfeiler von SEOs, Quelle: eigene Darstellung nach Kim & 
Mauborgne, 20162, S. 15 

 

Dennoch wird die Strategie der Nutzeninnovation erst als nachhaltig bezeichnet, wenn 

tatsächlich alle unternehmerischen Aktivitäten, also alle funktionellen sowie operativen 

Aktivitäten, auf den gewählten Ansatz abgestimmt wurden. Erfolgt dies nicht, so ist die 

Innovation stets abgetrennt von der Kernstrategie (Kim & Mauborgne, 20162, S. 15f.). 

Welche Hauptstrategien nun in roten und blauen Ozeanen verfolgt werden, ist in Tabelle 

2 ersichtlich.  

Strategien für rote Ozeane Strategien zur Eroberung blauer Ozeane 

Wettbewerb im vorhandenen Markt Schaffung neuer Märkte 

Die Konkurrenz schlagen Der Konkurrenz ausweichen 

Die existierende Nachfrage nutzen Neue Nachfrage erschließen 

Direkter Zusammenhang zwischen 

Nutzen und Kosten 

Aushebelung des direkten Zusammen-

hangs zwischen Nutzen und Kosten 

Ausrichtung des Gesamtsystems der  

Unternehmensaktivitäten an der  

strategischen Entscheidung für  

Differenzierung oder niedrige Kosten 

Ausrichtung des Gesamtsystems der  

Unternehmensaktivitäten auf  

Differenzierung und niedrige Kosten 

Tabelle 2: Strategie für rote und blaue Ozeane, Quelle: Kim & Mauborgne, 2016², S. 16, eigene Darstel-
lung 
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Tabelle 2 zeigt, dass der Strategieansatz zur Eroberung roter Ozeane grundlegende Un-

terschiede zu den Eroberungsstrategien blauer Ozeane aufweist. In den Strategien für 

rote Ozeane wird demnach das Ausstechen der Konkurrenz am vorhandenen Markt als 

zentrales Ziel erachtet. Ebenso wird die am Markt bereits existierende Nachfrage zur 

Erschließung des neuen Marktes genutzt, was zu einem direkten Zusammenhang zwi-

schen Nutzen und Kosten führt (Kim & Mauborgne, 20162, S. 16). Ein weiteres Merkmal, 

welches eine eindeutige Differenzierung der beiden Strategieansätze ermöglicht, ist die 

lückenlose Ausrichtung der Unternehmensaktivität auf das Ziel der Differenzierung oder 

das Ziel der niedrigen Kosten (Kim & Mauborgne, 20162, S. 16). 

Um eine Blue Ocean Strategie zu formulieren, stellen Kim & Mauborgne (2016²) Tools 

und Formate vor, mit deren Hilfe Potenziale am Markt eruiert werden können. In der 

gegenständigen Arbeit werden zur Eruierung eines blauen Ozeans das Format der stra-

tegischen Kontur, das Vier-Aktionen-Format sowie das ERSK-Quadrat herangezogen. 

Letzteres definiert das Eliminieren, Reduzieren, Steigern und Kreieren der definierten 

Faktoren und dessen Visualisierung in einer Vier-Felder-Grafik (Kim & Mauborgne, 

20162, S. 34) 

7.1.2 Begründung der Methodenauswahl 

Wie bereits in Kapitel 7.1.1 erläutert, hat die Blue Ocean Strategie zum Ziel unergrün-

dete Märkte zu identifizieren. Kim & Mauborgne (20162, S. 16) sehen hier als Ausgangs-

punkt rote Ozeane, in denen Konkurrenzkämpfe herrschen und in denen die bestehende 

Nachfrage am Markt die Grundlage der Unternehmensstrategie dient. Hier sei ange-

merkt, dass selten bedacht wird, dass auch Städte in Konkurrenz zueinanderstehen und 

dabei um talentierte Fachkräfte, InvestorInnen, TouristInnen sowie um Kaufkraftsteige-

rung und Wertschöpfung kämpfen (Reiter, 2018, S.4).  

Zur weiteren Erklärung der Unterscheidung zwischen roten und blauen Ozeanen soll 

hinzugefügt werden, dass die TeilnehmerInnen der roten Ozeane darauf konzentriert 

sind, entweder eine Differenzierung ODER niedrige Kosten zu erreichen. Wie bereits in 

der Vorstellung der Methode ausgeführt, stellt der blaue Ozean als Gegenstück dazu 

einen komplett neuen Markt dar und macht die Konkurrenz nichtig, wodurch eine neue 

Nachfrage entsteht. Für die Eroberung eines blauen Ozeans ist es wichtig, die Gesamt-

aktivität des Unternehmens sowohl auf Differenzierung als auch auf geringe Kosten zu 

lenken. Dies bedeutet auch, dass der direkte Zusammenhang zwischen dem Nutzen des 
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Wertangebotes und deren Kosten nicht weiter in direktem Zusammenhang stehen (Kim 

& Mauborgne, 20162, S. 16).  

Da Städte, wie oben bereits erläutert, in vielen Fällen in Konkurrenz zueinanderstehen, 

soll die Innovationsmethode der Blue Ocean Strategy als Tool dienen, um für die Klein-

stadt Wieselburg eine innovative Idee zu entwickeln, welche dem Konkurrenzwesen ent-

gegenwirkt und keine hohen Kosten verursacht. Der Faktor Kosten ist deshalb wichtig, 

weil im Fall der Kleinstadt Wieselburg die Ausgaben aus den Einnahmen aus Benutzungs-

gebühren, Ertragsanteilen, Schuldaufnahmen, Transfereinnahmen oder auch den übri-

gen Einnahmen vor allem aus wirtschaftlicher Tätigkeit gespeist werden und diese wie-

derum für Gemeindezwecke verwendet werden sollen (Österreichischer Gemeinde-

bund, 2020). Schließlich soll insbesondere durch den Fokus auf Differenzierung und Kos-

tensenkung eine neue Nachfrage erschlossen werden.  

In der vorliegenden Arbeit werden Kleinstädte als bestehender Markt definiert. Die drei 

Tools der strategischen Kontur, des Vier-Aktionen-Formats und des ERSK-Quadrats die-

nen hierbei als Hilfsmittel, um schlussendlich einen unergründeten blauen Ozean zu er-

obern. Dieser soll dazu beitragen, die Kostenstruktur der Stadt Wieselburg zu verändern 

und gleichzeitig eine Differenzierung am Markt der Kleinstädte bewirken.  

 

7.1.3 Strategische Kontur – die Nutzenkurve 

Für die Erarbeitung einer Blue Ocean Strategie ist es notwendig die standartmäßigen 

Faktoren des Marktes und der Konkurrenz zu kennen. Diese können mithilfe der strate-

gischen Kontur eruiert werden, welche ein nützliches Format für eine Analyse des aktu-

ellen Branchenstandards am gewählten Markt darstellt. Durch die Anwendung dieses 

Werkzeuges kann die Erkenntnis erfolgen, in welchen Bereichen die Konkurrenz gegen-

wärtig investiert beziehungsweise welche Faktoren zu diesem Zeitpunkt die Wettbe-

werbsgrundlage in der Branche darstellen (Kim & Mauborgne, 20162, S. 25f.). Die stra-

tegische Kontur ist eine Übersicht, bestehend aus einem Graphen mit zwei Achsen, über 

die gewählte Konkurrenz und deren Angebote am bestehenden Markt. Umso höher die 

Investitionen der einzelnen Unternehmen in den untersuchten Bereichen ausfallen, 

desto höher sind die Eckpunkte in der Grafik angesetzt (Kim & Mauborgne, 2016². 

S.25f.). 
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Nicht zu verwechseln ist die strategische Kontur dabei mit der Nutzenkurve. Diese ergibt 

sich durch die Verbindung der einzelnen, bereits ausgewerteten Punkte in der strategi-

schen Kontur und findet sich demnach in der strategischen Kontur. Die Nutzenkurve ist 

„die grafische Darstellung der relativen Performance […] bei den Wettbewerbsfaktoren“ 

(Kim & Mauborgne, 2016². S.26) der Branche und wird pro untersuchten Gegenstand 

erstellt. Für die Erstellung der Nutzenkurve werden die im Vorfeld definierten Faktoren 

auf der waagrechten Achse angeführt. Dies sind jene Faktoren, auf denen die Branche 

aktuell beruht und in die investiert wird. Auf der senkrechten Achse befindet sich die 

strategische Kontur, die „zeigt, welche Angebotsebene die Käufer[Innen] bei diesen 

Schlüsselfaktoren des Wettbewerbs erhalten“ (Kim & Mauborgne, 20162, S. 26). Je hö-

her der ausgewählte Wert ausfällt, umso größer ist das Angebot an die KundInnen. 

Dadurch kann ebenso angenommen werden, dass die Investitionen der Konkurrenz im 

jeweiligen Bereich höher ausfallen und es entsteht ein Überblick über die Bereiche, in 

die besonders investiert wird (Kim & Mauborgne, 20162, S. 26). 

 

7.1.3.1 Auswahl der Kriterien für die strategische Kontur 

Wie in Kapitel 1 bereits festgehalten, liegt dieser Arbeit die Forschungsfrage zugrunde, 

inwiefern eine Innovationsmethoden dazu beitragen können, Entwicklungsmöglichkei-

ten für Kleinstädte zu erkennen. Dazu soll für die Kleinstadt Wieselburg mithilfe der Blue 

Ocean Strategy eine strategische Ausrichtung identifiziert werden. Zu diesem Zweck er-

folgte bereits in Kapitel 4 eine tiefgehende Analyse der Stadt Wieselburg. Ebenso wur-

den die Vergleichsstädte Tulln und Laa an der Thaya anhand der gleichen Faktoren un-

tersucht. Diese beiden Vergleichsstädte dienen als Stellvertreterinnen für Kleinstädte im 

roten Ozean und werden im nachgehenden Kapitel zur Erstellung der Nutzenkurve her-

angezogen.  

Für die Erstellung der Nutzenkurve werden Faktoren definiert, welche die typischen 

Charakteristika einer Kleinstadt widerspiegeln. Wie oben bereits erwähnt, handelt es 

sich dabei um übliche Faktoren, welche den Wettbewerb bestimmen. Durch die vorher-

gehende Analyse des IST-Zustandes der drei Städte Wieselburg, Tulln und Laa an der 

Thaya wurden die Faktoren für die vorliegende Arbeit identifiziert. Dabei wurde ein Au-

genmerk auf Gemeinsamkeiten gelegt, also welche Angebote in mindestens zwei der 

drei Vergleichsstädte vorkommen. Die ausgewählten Faktoren werden anschließend 
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entlang der waagrechten x-Achse angeführt. Die senkrechte y-Achse zeigt, wie hoch das 

Ausmaß des Vorkommens des jeweiligen Faktors in der gewählten Stadt ist. 

Die Auswahl der Faktoren erfolgte anhand der vorangegangenen Analyse der Städte 

Wieselburg, Tulln und Laa an der Thaya. Diese hat gezeigt, dass insbesondere die Nach-

haltigkeit im Sinne der e5-Gemeinde, regionale Märkte, die Stadt als Wirtschaftsstand-

ort, Förderungen für Unternehmen, ein Veranstaltungszentrum, innerstädtische Ein-

kaufszentren, die Möglichkeit zur Hochschulbildung, Kulturinstitutionen, soziale Ange-

bote und Vereine für die Freizeitgestaltung größtenteils übereinstimmende Faktoren 

und somit typische Charakteristika sind. Insbesondere die Möglichkeit zur Hochschulbil-

dung wurde in die strategische Kontur aufgenommen, da durch das Angebot fähige 

Fachkräfte ausgebildet werden, welche bei deren Ansiedelung in der jeweiligen Stadt 

eine qualitative Humanressource für lokale Unternehmen darstellen. 

Die genannten Faktoren wurden jeweils in mindestens zwei der drei Städten eruiert. 

Auch wenn diese Faktoren aufgrund der kleinen Anzahl an Vergleichsstädte nicht reprä-

sentativ für die Gesamtanzahl österreichischer Kleinstädte sind, sollen diese Faktoren 

im Nachstehenden als Handlungsgrundlage dienen.  

Die Faktoren wurden wie folgt definiert:  

• Vorhandensein der Absicht, nachhaltiges Handeln und darauf abzielende Maß-

nahmen im Rahmen einer e5-Gemeinde zu implementieren 

Für diesen Punkt gilt die Anzahl an verliehenen e als Messkriterium. Je höher die Anzahl 

der erhaltenen e, desto höher der Umsetzungsgrad des nachhaltigen Handelns.  

 

• Regelmäßig stattfindende Märkte zur Stärkung der regionalen Wirtschaft und 

Unterstützung lokaler HerstellerInnen und ProduzentInnen 

Als Messkriterium für diesen Faktor zählt die Häufigkeit der stattfindenden Märkte. Als 

Basis für die Häufigkeit werden wöchentlich stattfindende Märkte erachtet.  

• Attraktiver Wirtschaftsstandort 

Als Basis dieses Faktors dient die prozentuelle Veränderung der Anzahl an Betriebs-

standorten innerhalb der Jahre 2009 bis 2019. Um diesen Wert in die Nutzenkurve 
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einzutragen, wurde vorab der Mittelwert der prozentuellen Veränderung der Anzahl an 

Betriebsstandorten aller niederösterreichischen Gemeinden als Benchmark eruiert. 

• Verfügbarkeit von Veranstaltungsräumlichkeiten für Großveranstaltungen 

Die Gesamtfläche der verfügbaren Räumlichkeiten dient als Messkriterium für den Fak-

tor Verfügbarkeit von Veranstaltungsräumlichkeiten für Großveranstaltungen. Über die 

Gesamtfläche ergibt sich die Möglichkeit, den Raum flexibel nach Bedarf zu gestalten, 

wodurch die maximale Besucheranzahl der Veranstaltung berechnet wird und dahinge-

hend entsprechend variieren kann.  

• Facettenreichtum der Wirtschaftsförderung 

Um die jeweiligen Städte als Wirtschaftsstandort zu stärken, werden finanzielle Anreize 

für potenzielle Unternehmen geboten. Als Messkriterium dieses Faktors dient die An-

zahl an unterschiedlichen Arten der angebotenen Förderungen. Bei der Analyse wurde 

ersichtlich, dass für die Wirtschaft in den drei Städten die Möglichkeit besteht, unter-

schiedliche Förderungen zu beantragen. Je differenzierter das Angebot an monetärer 

Förderung, desto flexibler wird der Verwendungszweck für die AntragstellerInnen.  

• Angebot eines innerstädtischen Einkaufszentrums 

Um den Faktor „Angebot eines innerstädtischen Einkaufszentrums“ messbar zu machen, 

soll die Anzahl der jeweils angesiedelten Einkaufsmöglichkeiten in den Einkaufszentren 

als Messkriterium dienen.  

• Angebot zur Hochschulbildung 

Die Angebotsvielfalt im tertiären Bildungsbereich stellt das Messkriterium des Faktors 

„Angebot zur Hochschulbildung“ dar. Ausschlaggebend für die Messung ist dabei die An-

zahl an angebotenen Hochschullehrgängen / Studiengängen in der jeweiligen Stadt.  

• Anzahl an angesprochenen Zielgruppen durch das Kulturangebot 

Zur Messung des Faktors „Anzahl an angesprochenen Zielgruppen durch das Kulturan-

gebot“ soll die Anzahl an Zielgruppen, an die sich das Angebot richtet, untersucht wer-

den. Inwiefern die Identifikation dieser Zielgruppen erfolgt, wird nachstehend erläutert.  

• Anzahl an angesprochenen Zielgruppen durch das soziale Angebot 
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Als Messkriterium dieses Faktors wird die Menge an Zielgruppen betrachtet, auf die das 

vorhandene Angebot ausgerichtet ist. Das soziale Angebot umfasst dabei monetäre Un-

terstützungen der Gemeinde an Privatpersonen, ebenso Angebote, um hilfsbedürftige 

oder körperlich eingeschränkte Personen in der Alltagsbewältigung zu unterstützen. Au-

ßerdem werden als soziale Angebote Projekte erachtet, die zum psychischen und gesell-

schaftlichen Wohl der Bevölkerung beitragen.  

Auch für diesen Faktor wird die Identifikation der Zielgruppen im Folgenden dargestellt. 

• Breites Angebot an Vereinen 

Zur Messung des Faktors „Breites Angebot an Vereinen“ dient die Anzahl an jeweils be-

stehenden Vereinen.  

7.1.3.2 Erstellung der strategischen Kontur 

Bei der Erstellung der strategischen Kontur werden die in Kapitel 7.1.3.1 festgelegten 

Faktoren mittels messbarer Werte in eine Übersicht eingetragen und graphisch visuali-

siert. Um die unterschiedlichen Skalenniveaus der untersuchten Faktoren in der strate-

gischen Kontur festzuhalten, wurde eine Ordinalskala mit den Werten „niedrig – mittel 

– hoch“ als Skalenniveau ausgewählt. Anschließend wurde jeder Faktor separat betrach-

tet. Dabei wurde jeweils der höchst angebotene Wert der drei Vergleichsstädte als ma-

ximal zu erreichendem Wert erachtet. Dieser Höchstwert wurde folglich durch drei divi-

diert, um die drei Skalenbereiche „niedrig – mittel – hoch“ zu erhalten.  

Zur besseren Verdeutlichung der Werte, kann es in der strategischen Kontur auch zu 

einer Platzierung zwischen den drei angeführten Skalenniveaus „niedrig – mittel – hoch“ 

kommen. 

 

• Vorhandensein der Absicht nachhaltiges Handeln und darauf abzielende Maß-

nahmen im Rahmen einer e5-Gemeinde zu implementieren 

Der erste Faktor in der strategischen Kontur ist das „Vorhandensein der Absicht nach-

haltiges Handeln und darauf abzielende Maßnahmen im Rahmen einer e5-Gemeinde zu 

implementieren“. Auf Basis der Einstufung des e5 Programmes, welches eine Bewertung 

von 0 bis 5 e vorsieht, wurde eine Skalierung vorgenommen (Österreichische Energie-

agentur – Austrian Energy Agency, 2020c). Wie auch für die folgenden Faktoren, erfolgte 

für diesen Faktor die Einteilung in „niedrig“, „mittel“ und „hoch“, wobei Städte mit 0-1 



 

71 

e in den Bereich „niedrig“, Städte mit 2-3 e in den Bereich „mittel“ und Städte mit 4-5 e 

in den Bereich „hoch“ eingestuft werden.  

Wie in Tabelle 4 ersichtlich, wurde Wieselburg auf dem höchsten Niveau eingestuft, da 

es mit 5 erhaltenen e die höchste Anzahl an zu erreichenden e vorweist. 

Tulln wurde auf der untersten Stufe angeführt. Wenngleich Tulln zu den e5-Gemeinden 

zählt, wurde die Stadt noch keiner Auditierung unterzogen und erhielt folglich noch kein 

e. Laa an der Thaya erhielt bei der letzten Auditierung 3 e, es erfolgt eine Einordnung 

auf der mittleren Stufe der Nutzenkurve.  

 

 Anzahl 

Wieselburg 5 

Tulln 0 

Laa an der Thaya 3 

Höchster Wert 5 

Tabelle 3: e5-Gemeinde Audit Ergebnisse 

 

Skalenbereich Einstufung Stadt Tatsächliche Anzahl 

Hoch 4-5 Wieselburg 5 

Mittel 2-3 Laa an der Thaya 3 

Niedrig 0-1 Tulln 0 

Tabelle 4: Skalenbereich e5 Gemeinde 

 

• Regelmäßig stattfindende Märkte zur Stärkung der regionalen Wirtschaft und 

Unterstützung lokaler HerstellerInnen und ProduzentInnen 

Der folgende Punkt definiert „regelmäßig stattfindende Märkte zur Stärkung der regio-

nalen Wirtschaft und Unterstützung lokaler HerstellerInnen und ProduzentInnen“. Wie 

bereits erläutert, stellen wöchentlich stattfindende Märkte die Basis der Messung dar. 

In der Analyse wurde festgestellt, dass der Wieselburger Schmankerlmarkt einmal im 

Monat stattfindet und somit 12 Märkten pro Jahr durchgeführt werden. In Tulln konnten 

fünf unterschiedliche Märkte eruiert werden. Darunter finden sich der Naschmarkt, der 

Kunsthandwerksmarkt, der Bauernmarkt, der Flohmarkt sowie die Simoni- und Georgi 
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Märkte. Da für den letzteren keine Termine als Datengrundlage gibt, fließt dieser nicht 

in die Analyse mit ein. Werden die Termine der restlichen vier Märkte als Berechnungs-

grundlage herangezogen, so finden jährlich insgesamt 120 Markttage statt. Laa an der 

Thaya veranstaltet einmal wöchentlich einen Wochenmarkt. Jährlich finden somit 53 

Markttage statt.  

Als zu erreichender Höchstwert der Nutzenkurve wurde für diesen Faktor die Anzahl an 

Markttage in Tulln, also 120 Markttage, erachtet. Für die niedrigste Position werden null 

Markttage angenommen. Um festzulegen, welche dieser Werte als „niedrig“, „mittel“ 

oder „hoch“ bewertet werden können, erfolgte auch hier die Einteilung des Skalenbe-

reichs nach dem Höchstwert. 

Tabelle 6 die individuellen Markttage der drei Städte in die Skala eingefügt. Wieselburg 

wurde mit insgesamt 12 Markttagen pro Jahr im Bereich „niedrig“, welcher zwischen 0 

und 40 Markttage pro Jahr voraussetzt, positioniert. In der strategischen Kontur liegt die 

Stadt somit leicht über dem untersten Punkt. 

Laa an der Thaya befindet sich mit 53 Markttagen im mittleren Bereich, welcher zwi-

schen 41 und 80 Markttage liegt. Aus diesem Grund wird die Stadt in der strategischen 

Kontur zwischen den Punkten „mittel“ und „hoch“ im unteren Bereich positioniert. 

Tulln weist den Höchstwert dieses Faktors auf und wird aus diesem Grund in der strate-

gischen Kontur auf der höchsten Skalenposition angeführt.  

 

 Anzahl 

Wieselburg 12 

Tulln 120 

Laa an der Thaya 53 

Höchster Wert 120 

Tabelle 5: Übersicht Markttage 
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Skalenbereich Einstufung Stadt Tatsächliche Anzahl 

Hoch 81-120 Tulln 120 

Mittel 41-80 Laa an der Thaya 53 

Niedrig 0-40 Wieselburg 12 

Tabelle 6: Skalenbereich Markttage 

 

• Attraktiver Wirtschaftsstandort 

Um den Faktor „Attraktiver Wirtschaftsstandort“ für die Nutzenkurve messbar zu gestal-

ten, wurde die prozentuelle Veränderung der Anzahl aller Betriebe innerhalb der Jahre 

2009 bis 2019 herangezogen. Die Einstufung erfolgte anhand der Berechnung des Mit-

telwertes der prozentuellen Veränderung der Anzahl aller Betriebsstandorte aller nie-

derösterreichischen Gemeinden. Davon wurde wiederum die Standardabweichung be-

rechnet, welche folglich auf die Hälfte verringert wurde. Die Reduktion auf die Hälfte 

erfolgte aufgrund der breiten Streuung, denn diese hätte eine zu hohe Abweichung er-

geben und somit keine nutzbaren Informationen geliefert.  

Die Einstufung als wenig attraktiver Wirtschaftsstandort erfolgte nun auf Basis einer pro-

zentuellen Steigerung von 15%. Eine durchschnittliche Steigerung, welche eine mittlere 

Attraktivität bedeutet, liegt somit bei 36%. Wieselburg konnte im angegebenen Zeit-

raum einen Zuwachs von 14,9% erreichen, wodurch die Stadt zwischen die beiden Stu-

fen mittel und niedrig fällt. Auch Laa an der Thaya wurde mit einem Anstieg von 10,1%, 

in der Nutzenkurve etwas unter Wieselburg angesiedelt. Lediglich Tulln befindet sich mit 

einem Zuwachs von 32,9% knapp unter der mittleren Stufe.  

 

 Prozent 

Wieselburg 14,9 

Tulln 32,9 

Laa an der Thaya 10,1 

Höchster Wert 32,9 

Tabelle 7: Übersicht Wirtschaftsförderung 

 



 

74 

Skalenbereich Einstufung Stadt Tatsächliche Anzahl 

Hoch  Tulln 32,9 % 

Mittel  Wieselburg 14,9 % 

Niedrig  Laa an der Thaya 10,1 % 

Tabelle 8: Skalenbereich Wirtschaftsförderung 

 

• Verfügbarkeit von Veranstaltungsräumlichkeiten für Großveranstaltungen 

Der Faktor „Verfügbarkeit von Veranstaltungsräumlichkeiten für Großveranstaltungen“ 

basiert auf der Gesamtfläche der zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten. Um diesen 

Faktor in die strategische Kontur einzutragen, wurde eine Skala mit den Werten „nied-

rig“, „mittel“ und „hoch“ erstellt. Dabei dient der höchste Wert der drei Städte als ma-

ximal erreichbarer Wert. Wie in Tabelle 9 dargestellt, verfügt die Stadt Tulln mit einer 

Gesamtfläche von 29.229 m² die größte Veranstaltungsfläche im gegenständlichen Ver-

gleich. Vor diesem Hintergrund ist die Stadt an höchster Stelle der strategischen Kontur 

platziert. Der mittlere Bereich erstreckt sich von einer Gesamtfläche von 9.744 m² bis 

19.486 m², worin die Stadt Wieselburg mit einer Veranstaltungsfläche von 13.155 m² 

fällt und so in der strategischen Kontur im mittleren Bereich positioniert ist. Nachdem 

Laa an der Thaya über keine Veranstaltungsräumlichkeiten für Großveranstaltungen 

verfügt, befindet sich die Stadt mit einem Wert von 0 m² auf ganz unterster Stufe der 

strategischen Kontur.  

 

 Anzahl 

Wieselburg 13.155 m² 

Tulln 29.229 m² 

Laa an der Thaya 0 m² 

Höchster Wert 29.229 m² 

Tabelle 9: Übersicht Veranstaltungsräumlichkeiten 

 

 



 

75 

Skalenbereich Einstufung Stadt Tatsächliche Anzahl 

Hoch 19.487 – 29.229 m² Tulln 29.229 m² 

Mittel 9.744 – 19.486 m² Wieselburg 13.225 m² 

Niedrig 0 – 9.743 m² Laa an der Thaya 0 m² 

Tabelle 10: Skalenbereich Veranstaltungsräumlichkeiten 

 

• Facettenreichtum der Wirtschaftsförderung  

Als weiterer Punkt findet sich der Faktor „Facettenreichtum der Wirtschaftsförderung“ 

in der strategischen Kontur. Dabei wurde untersucht, welche verschiedenen Förderan-

gebote für Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Um die Ergebnisse auch in die 

strategische Kontur einzufügen, wurde ausgehend vom höchsten Angebot, das Angebot 

der drei Städte in eine Skala von „niedrig“, „mittel“ und „hoch“ eingepflegt. Wie in Ta-

belle 11 ersichtlich, stellt die Stadt Laa an der Thaya mit vier unterschiedlichen Wirt-

schaftsförderungen das höchste Angebot unter den drei Vergleichsstädten dar. Aus die-

sem Grund befindet sich diese Stadt in der strategischen Kontur am höchsten Punkt. 

Wie in Tabelle 12 zu sehen, sind im mittleren Bereich Städte mit zwei oder drei unter-

schiedlichen Wirtschaftsförderungsformaten positioniert. Tulln verfügt über zwei unter-

schiedliche Wirtschaftsförderungen und ist aus diesem Grund in der strategischen Kon-

tur im mittleren Bereich zu finden. Auf niedrigster Stufe, also Städte mit null bis eine 

Möglichkeit der Wirtschaftsförderung, befindet sich Wieselburg. Diese Stadt verfügt 

über eine Möglichkeit und ist in der strategischen Kontur im niedrigen Bereich positio-

niert. 

 

 Anzahl 

Wieselburg 1 

Tulln 2 

Laa an der Thaya 4 

Höchster Wert 4 

Tabelle 11: Übersicht Wirtschaftsförderung 
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Skalenbereich Einstufung Stadt Tatsächliche Anzahl 

Hoch 4 Laa an der Thaya 4 

Mittel 2-3 Tulln 2 

Niedrig 0-1 Wieselburg 1 

Tabelle 12: Skalenbereich Wirtschaftsförderung 

 

• Angebot eines innerstädtischen Einkaufszentrums 

Wie oben bereits erläutert, dient zur Messung des Faktors „Angebot eines innerstädti-

schen Einkaufszentrums“ die jeweilige Höhe des Angebots als Messkriterium. Hierbei 

wird nicht nur in Betracht gezogen, ob die Stadt über ein innerstädtisches Einkaufszent-

rum verfügt, sondern auf welche Anzahl sich das Angebot der Shops und Gastronomie-

lokale jeweils beläuft. Eine Aufsplittung in Shops und Gastronomie wird in der Nutzen-

kurve jedoch nicht vorgenommen, sondern das Gesamtangebot erfasst. Die Entschei-

dung auf eine Aufsplittung zu verzichten, liegt darin begründet, dass die Nutzenkurve 

einen anschaulichen Überblick des Angebots liefern soll. Unter einer Aufsplittung würde 

die Anschaulichkeit eingeschränkt. 

Auch beim „Angebot eines innerstädtischen Einkaufszentrums“ wird dieses in drei Ska-

lenbereiche, nämlich „niedrig“, „mittel“ und „hoch“, eingestuft. Eine Darstellung ist in 

Tabelle 14 vorzufinden. Für diesen Faktor gilt das höchste Gesamtangebot der Stadt 

Tulln, wie in Tabelle 13 ersichtlich, mit 39 Unternehmen als erreichbarer Höchstwert. 

Aus diesem Grund wird die Stadt Tulln in der strategischen Kontur am höchsten Punkt 

angeführt.  

Ebenso in Tabelle 13 ersichtlich, zählt Wieselburg 23 Unternehmen im innerstädtischen 

Einkaufszentrum und ist aus diesem Grund im mittleren Bereich, welcher zwischen 14 

und 26 Unternehmen im Einkaufszentrum bedeutet, vorzufinden. In der strategischen 

Kontur wird die Stadt deswegen im oberen mittleren Bereich angesiedelt.  

Im untersten Bereich mit der Einstufung „niedrig“ ist die Stadt Laa an der Thaya vorzu-

finden. Die Stadt verfügt über kein innerstädtisches Einkaufzentrum und befindet sich 

aus diesem Grund in der strategischen Kontur am untersten Punkt. 
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 Anzahl 

Wieselburg 23 

Tulln 39 

Laa an der Thaya 0 

Höchster Wert 39 

Tabelle 13: Übersicht innerstädtisches Einkaufsangebot 

 

Skalenbereich Einstufung Stadt Tatsächliche Anzahl 

Hoch 27-39 Wieselburg  

Mittel 14-26 Laa an der Thaya  

Niedrig 0-13 Tulln  

Tabelle 14: Skalenbereich innerstädtisches Einkaufsangebot 

 

• Angebot zur Hochschulbildung 

Als weiterer Faktor wird in der strategischen Kontur das „Angebot zur Hochschulbil-

dung“ angeführt. Es dient erneut das höchste Angebot der drei Städte als maximal er-

reichbarer Wert. Um die Werte in der strategischen Kontur anzuführen, werden die 

Werte in die drei Niveaus „niedrig“, „mittel“ und „hoch“ eingestuft. Als zu erreichender 

Höchstwert dienen dabei die 12 angebotenen Studiengänge der Stadt Wieselburg, der 

niedrigste Wert liegt bei null angebotenen Studiengängen.  

Wie in Tabelle 15 ersichtlich, stellt Wieselburg mit insgesamt 12 verschiedenen Studi-

enrichtungen das höchste Angebot der drei Städte bereit und befindet sich daher im 

Bereich „hoch“. In der strategischen Kurve wird Wieselburg betreffend diesen Faktor am 

höchsten Punkt positioniert. 

Tulln verfügt über drei Studiengänge sowie ein externes Institut dreier Wiener Univer-

sitäten. Hierbei wird der Nebenstandort wie ein Studiengang gezählt. Obwohl es sich 

nicht explizit um einen Studiengang handelt, stehen Studierenden Räumlichkeiten zur 

Forschung zur Verfügung, wodurch der Nebenstandort als viertes Hochschulangebot in 

die Gesamtanzahl für Tulln miteinfließt. Damit ist die Stadt Tulln im oberen Bereich des 

Niveaus „niedrig“ eingestuft, welches ein Studienangebot zwischen 0 und 4 Studiengän-

gen zählt.  
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Laa an der Thaya verfügt über keinerlei Möglichkeit zur Hochschulbildung und ist somit 

auf der untersten Stufe platziert. In der strategischen Kontur wird die Stadt daher am 

untersten Punkt positioniert. 

 

 Anzahl 

Wieselburg 12 

Tulln 3 

Laa an der Thaya 0 

Höchster Wert 12 

Tabelle 15: Übersicht Studienangebot 

 

Skalenbereich Einstufung Stadt Tatsächliche Anzahl 

Hoch 9-12 Wieselburg 12 

Mittel 5-8   

Niedrig 0-4 Laa an der Thaya 0 

  Tulln 3 

Tabelle 16: Skalenbereich Studienangebot 

 

• Anzahl an angesprochenen Zielgruppen durch das Kulturangebot 

Die „Anzahl an angesprochenen Zielgruppen durch das Kulturangebot“ wird im Folgen-

den durch die Hauptzielgruppen des jeweiligen Angebots ermittelt. Die Auswahl der Ziel-

gruppen erfolgte anhand einer durch die Autorin eigens erstellten Liste an potenziellen 

Zielgruppen, die in Tabelle 17 ersichtlich sind.  
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Geschichtsinteressierte Studierende 

TouristInnen Schulklassen 

KulinarikerInnen Erwachsene 

Kinder Familien 

Traditionsbegeisterte Kulturinteressierte 

Heimische KünstlerInnen Theaterfreunde 

Kunst- und Kulturschaffende Musikbegeisterte 

Konzertbegeisterte Musicalbegeisterte 

Kabarettinteressierte Opernbegeisterte 

Filmschaffende FilmliebhaberInnen 

Tabelle 17: Pool Zielgruppen des Kulturangebots, Quelle: eigene Darstellung 
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Wieselburg 

Museum für Ur- und Frühgeschichte Geschichtsinteressierte 
Studierende 
TouristInnen 
Schulklassen 

Braumuseum KulinarikerInnen 
Erwachsene 
TouristInnen 

Großmutters Stübchen Geschichtsinteressierte 
Kinder 
Familien 
Traditionsbegeisterte 
Kulturinteressierte 
TouristInnen 

KulturERleben Heimische KünstlerInnen 
Theaterfreunde 
Kunst- und Kulturschaffende 
Musikbegeisterte 

Theaterring Erlauftal Theaterfreunde 
Kinder 
Konzertbegeisterte 
Musicalbegeisterte 
Kabarettinteressierte 
Opernbegeisterte 

Filmklub Wieselburg Filmschaffende 
FilmliebhaberInnen 

Summe 20 

Tabelle 18: Analyse der Zielgruppen für das Kulturangebot in Wieselburg, Quelle: eigene Darstellung 
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Tulln 

Egon Schiele Museum und Geburtshaus Kunstinteressierte 
Studierende 
TouristInnen 
Kinder 
Familien 
Schulklassen 
Geschichtsinteressierte 

Römermuseum TouristInnen  
Geschichtsinteressierte 
Kinder 
Familien 
Schulklassen 

Zuckermuseum TouristInnen 
Familien 
Schulklassen 

Open Air Museum TouristInnen 
Schulklassen 
Studierende 

Schiff „Regentag“ Kinder 
Familien 
TouristInnen 

Tullner Karner TouristInnen 
Geschichtsinteressierte 

Donaubühne KonzertliebhaberInnen 

Kunstwerkstatt KünstlerInnen 
MusikerInnen 
KabarettistInnen 
TänzerInnen 
Theaterleute 
Studierende 

Summe 13 

Tabelle 19: Analyse der Zielgruppen für das Kulturangebot in Tulln, Quelle: eigene Darstellung 

  



 

82 

Laa an der Thaya 

Kunsthaus Kunstinteressierte 
Musikinteressierte 
Literaturinteressierte 
Kinder 

Burg Laa an der Thaya TouristInnen 
Familien 
Schulklassen 
Geschichtsinteressierte 
VeranstalterInnen 

Stadtmauer Geschichtsinteressierte 
TouristInnen 

Rathaus Geschichtsinteressierte 
TouristInnen 

Bürgerspital Geschichtsinteressierte 
TouristInnen 

Reckturm Geschichtsinteressierte 
TouristInnen 

Pfarrschüttkasten Geschichtsinteressierte 
TouristInnen 

Pest- und Rolandsäule Geschichtsinteressierte 
TouristInnen 

Braumuseum KulinarikerInnen 
Erwachsene 
TouristInnen 

Kutschenmuseum Geschichtsinteressierte 
Familien 
Kinder 
Schulklassen 

Südmährer – Heimatmuseum Thayaland Geschichtsinteressierte 
Familien 
Kinder 
Schulklassen 
Studierende 

Summe 12 

Tabelle 20: Analyse der Zielgruppen für das Kulturangebot in Laa an der Thaya, Quelle: eigene Darstel-
lung 

 

Um die Werte in die strategische Kontur einzutragen, dient die höchst erreichte Anzahl 

an Zielgruppen der drei Städte als maximal erreichbarer Wert. Des Weiteren erfolgt eine 

Einteilung in die Bereiche „niedrig“, „mittel“ und „hoch“. Wie in Tabelle 21 zu sehen, ist 

Wieselburg mit insgesamt 20 Zielgruppen die Stadt mit dem Angebot für die meisten 

Zielgruppen. Dadurch ergibt sich, wie in Tabelle 22 dargestellt, die Einstufung im Bereich 
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„niedrig“ von 0 bis 6 Zielgruppen des Kulturangebotes. Im Bereich „mittel“ sind es 7 bis 

13 Zielgruppen und im Bereich „hoch“ streckt sich das kulturelle Angebot für 14 bis 20 

Zielgruppen. 

Da Wieselburg über ein kulturelles Angebot für 20 Zielgruppen verfügt, wurde die Stadt 

in der strategischen Kontur auf der höchsten Stufe platziert. Tulln liegt mit einer Anzahl 

an 13 Zielgruppen im oberen mittleren Bereich. Die Platzierung der Stadt Laa an der 

Thaya erfolgte in der strategischen Kontur aufgrund der 12 identifizierten Zielgruppen 

ebenso im mittleren Bereich, knapp unter der Stadt Tulln. 

 Anzahl 

Wieselburg 20 

Tulln 13 

Laa an der Thaya 12 

Höchster Wert 20 

Tabelle 21: Übersicht Kulturangebot 

 

Skalenbereich Einstufung Stadt Tatsächliche Anzahl 

Hoch 14-20 Wieselburg 20 

Mittel 7-13 Laa an der Thaya 12 

  Tulln 13 

Niedrig 0-6   

Tabelle 22: Skalenbereich Kulturangebot 

 

• Anzahl an angesprochenen Zielgruppen durch das soziale Angebot 

Um die Anzahl an angesprochenen Zielgruppen durch das soziale Angebot der Städte zu 

eruieren, wurde im Folgenden das jeweilige soziale Angebot tabellarisch erfasst und die 

Zielgruppen dem Angebot zugeteilt. Wie dies bereits beim Kulturangebot der Fall war, 

so erfolgte auch bei diesem Faktor die Auswahl der Zielgruppen anhand einer durch die 

Autorin selbst erstellten Liste an potenziellen Zielgruppen. Diese sind in Tabelle 23 dar-

gestellt. 
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Eltern Erziehungsberechtigte 

Kinder 12-25-jährige Jugendliche und junge Er-

wachsene 

Angehörige der Kinder und Jugendlichen Bezugspersonen der Kinder und Jugendli-

chen 

10 – 14-jährige Kinder Lehrkräfte 

Ältere Bevölkerung Gebrechliche Personen 

Finanziell schwache Personen Gesamtbevölkerung 

Jugendliche Familien 

Personen mit finanziellen Ressourcen Personen mit zeitlichen Ressourcen 

12-23-jährige Jugendliche und junge Er-
wachsene 

 

Tabelle 23: Pool Zielgruppen des sozialen Angebots, Quelle: eigene Darstellung 

 

Für die Analyse des vorhandenen sozialen Angebots in den drei untersuchten Städten 

wird, aufgrund mangelnder Daten, auf die durch die Autorin eigens erstellte Tabelle 23 

Bezug genommen, welche als Basis dient. Für eine bessere Übersicht über die Ergebnisse 

der Analyse wurden die Ergebnisse erneut in den Tabellen 14, 15 und 16 für jede der 

drei Städte erfasst. 
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Wieselburg 

Mutterberatung Eltern 

Eltern-Café Eltern 

Erziehungsberechtige 

Kinder 

JUSY – Jugendservice 12 bis 25-jährige Jugendliche und junge 
Erwachsene 

Angehörige der Kinder und Jugendlichen 

Bezugspersonen der Kinder und Jugendli-
chen 

Schulsozialarbeit 10 bis 14-jährige Kinder 

Lehrkräfte 

Eltern und Erziehungsberechtigte 

„Essen auf Räder“ Ältere Bevölkerung 

Gebrechliche Personen 

„verwenden statt verschwenden“ Finanziell schwache Personen 

Gesamtbevölkerung 

WhatsApp Dienst der Stadtgemeinde Gesamtbevölkerung 

Summe 11 

Tabelle 24: Analyse der Zielgruppen für das soziale Angebot in Wieselburg, Quelle: eigene Darstellung 

 

Tulln 

Jugendzentrum JUZ Jugendliche 

Sozialcard Finanziell schwache Personen 

Familien 

„Stadt des Miteinanders“ Gesamtbevölkerung 

Diverse Initiativen der Stadt Personen mit zeitlichen Ressourcen 

Personen mit finanziellen Ressourcen 

Summe 6 

Tabelle 25: Analyse der Zielgruppen für das soziale Angebot in Tulln, Quelle: eigene Darstellung 
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Laa an der Thaya 

You.Best – Mobile Jugendarbeit 12 bis 23-jährige Jugendliche und junge 
Erwachsene 

Summe 1 

Tabelle 26: Analyse der Zielgruppen für das soziale Angebot in Laa an der Thaya, Quelle: eigene Darstel-
lung 

 

An dieser Stelle ist festgehalten, dass die Stadt mit der höchsten Anzahl an Zielgruppen 

den maximal erreichbaren Wert in der strategischen Kontur definiert. Um die Werte der 

einzelnen Städte dieses Faktors in der strategischen Kontur anzuführen, erfolgt eine Ein-

stufung in die drei Niveaus „niedrig“, „mittel“ und „hoch“. Wie in Tabelle 28 ersichtlich, 

handelt es sich um ein niedriges Angebot, wenn dieses für null bis drei Zielgruppen ge-

eignet ist. Im mittleren Bereich stehen zwischen vier und sieben Zielgruppen soziale An-

gebote zur Verfügung und im hohen Bereich sind es zwischen acht und elf Zielgruppen, 

für welche ein solches Angebot dient.  

Wie in Tabelle 28 zu sehen, weist Wieselburg ein Gesamtangebot für insgesamt 11 un-

terschiedliche Zielgruppen auf, daher ist dieser Wert am höchsten Punkt der strategi-

schen Kontur positioniert. In Tulln werden insgesamt für sechs Zielgruppen soziale An-

gebote zur Verfügung gestellt. Diese Anzahl liegt im mittleren Bereich der Bewertung, 

welcher zwischen vier und sieben unterschiedlichen Zielgruppen aufweist. Dadurch ist 

auch Tulln in der strategischen Kontur im mittleren Bereich angesiedelt. In Laa an der 

Thaya steht einer Zielgruppe ein soziales Angebot zur Verfügung. In der Skala wird diese 

Stadt daher im niedrigen Bereich eingeordnet und ist in der strategischen Kontur im un-

tersten Bereich vorzufinden. 

 

 Anzahl 

Wieselburg 11 

Tulln 6 

Laa an der Thaya 1 

Höchster Wert 11 

Tabelle 27: Übersicht soziales Angebot 
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Skalenbereich Einstufung Stadt Tatsächliche Anzahl 

Hoch 8-11 Wieselburg 11 

Mittel 4-7 Tulln 6 

Niedrig 0-3 Laa an der Thaya 1 

Tabelle 28: Skalenbereich soziales Angebot 

 

• Breites Angebot an Vereinen 

Auch für den Faktor „Breites Angebot an Vereinen“ dient die Anzahl des Höchstangebo-

tes der drei Vergleichsstädte als maximal erreichbarer Wert in der strategischen Kontur. 

Da, wie in Tabelle 29 ersichtlich, Tulln mit einer Anzahl an 103 Vereinen die höchste 

Anzahl an Vereine vorweist, bildet der Wert 103 den Höchstwert dieses Faktors.  

In der Unterteilung in die drei Niveaus „niedrig“, „mittel“ und „hoch“ erfolgt somit die 

in Tabelle 30 angeführte Aufteilung, wodurch ein niedriges Angebot zwischen null und 

34, ein mittleres Angebot zwischen 35 und 69 und ein hohes Angebot zwischen 10 und 

103 Vereine bedeutet.  

Wie bereits angeführt, verfügt Tulln über 103 Vereine, weshalb die Stadt in der strate-

gischen Kontur auf der höchsten Ebene platziert ist. Mit insgesamt 76 Vereinen befindet 

sich Laa an der Thaya ebenso im hohen Bereich, jedoch in der strategischen Kontur et-

was unter Tulln. Wieselburg verfügt über ein Angebot an 61 Vereinen und befindet sich 

im mittleren Bereich. In der strategischen Kontur ist die Stadt im oberen mittleren Be-

reich ersichtlich. 

 

 Anzahl 

Wieselburg 61 

Tulln 103 

Laa an der Thaya 76 

Höchster Wert 103 

Tabelle 29: Übersicht Vereinsangebot 
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Skalenniveau Einstufung Stadt Tatsächliche Anzahl 

Hoch 70-103 Laa an der Thaya 76 

  Tulln 103 

Mittel 35-69 Wieselburg 61 

Niedrig 0-34   

Tabelle 30: Skalierung Vereinsangebot 

 

Alle Bewertungen der Faktoren wurden in die strategische Kontur eingetragen und lie-

ferten in der visualisierten Form das in Abbildung 17 ersichtliche Ergebnis.  

 

 

Abbildung 17: Strategische Kontur; Quelle: eigene Darstellung 

 

In Abbildung 17 ist die erarbeitete strategische Kontur der Städte Wieselburg, Tulln und 

Laa an der Thaya erfasst. Es ist ersichtlich, dass die Nutzenkurven der drei Städte unter-

schiedlich ausfallen und breit über die strategische Kontur verteilt sind.  
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Wieselburg, Tulln und Laa an der Thaya kommen sich in der strategischen Kontur bei 

den Faktoren Wirtschaftsstandort, Kulturangebot und Vereine am nächsten. Dahinge-

hend kann interpretiert werden, dass die drei Städte in Bezug auf den Faktor Wirt-

schaftsstandort weiteres Potenzial für Unternehmensansiedlungen haben. Bei der Be-

trachtung des Faktors Kulturangebot sind alle drei Städte über der Mitte der strategi-

schen Kontur angesiedelt, was darauf hindeutet, dass die Städte einen hohen Wert auf 

diesen Faktor legen und die Städte dahingehen Investitionen tätigen. Ebenso scheinen 

die drei Städte beim Faktor Vereine jeweils im Bereich über der Mitte auf. Das lässt da-

rauf schließen, dass das Vereinsleben in den drei Städten eine hohe Priorität erhält.  

Das soziale Angebot kann in den Städten Wieselburg und Tulln als über der Mitte iden-

tifiziert werden. Dieser Faktor scheint für Laa an der Thaya keine hohe Priorität zu erhal-

ten, da es nur leicht über dem niedrigsten Wert eingezeichnet wurde.  

Ein großer Unterschied ist beim Faktor Hochschulangebot zwischen Wieselburg, an 

höchster Stelle, und Laa an der Thaya, an unterster Stelle, zu erkennen. Tulln befindet 

sich in der strategischen Kontur beim Faktor Hochschulangebot zwischen dem niedrigs-

ten und mittleren Wert.  

Beim Angebot der Märkte ist in der strategischen Kontur auffällig, dass Tulln ein hohes 

Angebot aufweist. Es scheint, als ob die Stadt Tulln einen Fokus auf diesen Faktor gelegt 

hat und in diesen investiert. Wieselburg befindet sich nur knapp über dem untersten 

Wert und bietet ein sehr kleines Angebot. Laa an der Thaya befindet sich leicht unter 

dem mittleren Wert.  

Bei der Betrachtung des Faktors der Veranstaltungszentren in der strategischen Kontur 

ist ersichtlich, dass die Stadt Tulln das höchste Angebot aufweist. Wieselburg liegt knapp 

unter dem mittleren Wert und Laa an der Thaya liegt an unterster Stelle. Auch bei die-

sem Punkt scheint die Stadt Tulln hohe Investitionen zu tätigen. 

Beim Faktor Wirtschaftsförderung liegt Laa an der Thaya den beiden anderen Städten 

voraus und bietet das facettenreichste Angebot. Für Tullner Unternehmen kann inter-

gretiert werden, dass ebenso unterschiedliche Wirtschaftsförderungen bereitstehen, da 

sich die Stadt in der strategischen Kontur über dem mittleren Wert befindet. Wieselburg 

scheint über dem niedrigsten Wert auf und bietet daher das geringste Angebot im Ver-

gleich zu den beiden anderen Städten.  
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Wenngleich es ein facettenreiches Angebot an Wirtschaftsförderungen für die Stadt Laa 

an der Thaya gibt, so befindet sich die Stadt im Hinblick auf das Angebot der innerstäd-

tischen Einkaufszentren an unterster Stelle. Das größte Angebot weist die Stadt Tulln 

auf. Wieselburg konnte in der strategischen Kontur über der Mitte angesiedelt werden.  

Beim Faktor e5-Gemeinde positionierte sich Wieselburg an höchster Stelle der strategi-

schen Kontur. Es kann davon ausgegangen werden, dass dieser Faktor für die Stadt Wie-

selburg eine hohe Priorität besitzt und dahingehend hohe Investitionen getätigt werden. 

Laa an der Thaya befindet sich im mittleren Feld und Tulln wurde an unterster Stelle der 

strategischen Kontur positioniert. 

Um zu erkennen, inwiefern die Strategie der Stadt Wieselburg adaptiert werden soll, um 

zu einer neuen Strategie zur Eroberung eines blauen Ozeans zu gelangen, dienen die 

sechs Suchpfade. Diese werden im folgenden Unterkapitel ausgeführt.  

7.1.3.3 Suchpfade 

Im Folgenden werden die sechs Suchpfade vorgestellt mithilfe derer ermittelt werden 

soll, welche Schlüsselfaktoren in der Nutzenkurve in Hinblick auf die Entwicklung einer 

Strategie zur Eroberung des blauen Ozeans eliminiert, reduziert, gesteigert und ebenso 

neu kreiert werden müssen. Durch die Ausarbeitung dieser Suchpfade erfolgt eine neue 

Perspektive auf bekannte Daten. Diese Zusammenhänge sollen dazu genutzt werden, 

um die Marktgrenzen neu zu definieren und folglich einen blauen Ozean zu kreieren 

(Kim und Mauborgne, 20162, S. 46ff.). Bevor aber die Schlüsselfaktoren in der Nutzen-

kurve bearbeitet werden, werden zuerst die Suchpfade ausgearbeitet: die Alternativ-

branchen, die strategischen Gruppen der Branche, die KäuferInnengruppen, komple-

mentäre Produkte und Dienstleistungen, funktionale und emotionale Kaufmotive sowie 

auf nachhaltige Trends. 

Diese sechs Suchpfade wurden deshalb gewählt, weil Unternehmen dazu tendieren, ih-

ren Fokus darauf zu setzen, das beste Unternehmen der Branche zu werden. Durch die 

Untersuchung der Alternativbranchen wird die Branche aus einem anderen Blickwinkel 

betrachtet (Kim und Mauborgne, 2016², S. 45). Durch den Blick auf strategische Gruppen 

der Branche, sollen auch hier Alternativen aufgezeigt werden. Kim und Mauborgne 

(2016², S.45) erläutern, dass Unternehmen das Ziel verfolgen, in der strategischen 

Gruppe hervorzustechen, um wiederum im Konkurrenzkampf zu siegen.  
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Des Weiteren wird die KäuferInnengruppe einer näheren Betrachtung unterzogen, da 

die Kaufentscheidung von drei unterschiedlichen Gruppen ausgehen kann. Dabei nen-

nen Kim und Mauborgne (2016², S. 46) die ErwerberInnen, BenutzerInnen und Beein-

flusserInnen. Jede dieser KäuferInnengruppen besitzen unterschiedliche Motive das 

Produkt oder die Dienstleistung zu kaufen und zu nutzen. Diese sollen identifiziert wer-

den, um einen neuen Blickwinkel auf die bekannten Daten zu erhalten (Kim und 

Mauborgne, 2016², S.46 und Kim und Mauborgne, 2016², S. 58). 

Des Weiteren neigen Unternehmen dazu, „die Palette der von ihrer Branche angebote-

nen Produkte und Dienstleistungen auf ähnliche Weise zu definieren“ (Kim und 

Mauborgne, 2016², S. 46). Da Produkte und Dienstleistungen aber auch durch andere 

Produkte und Dienstleistungen beeinflusst werden, soll durch den Blick auf komplemen-

täre Produkte und Dienstleistungen alternative, bislang nicht angezapfte Nutzen identi-

fiziert werden. Dies bietet die Möglichkeit, eine Strategie zur Befreiung aus dem roten 

Ozean zu entdecken (Kim und Mauborgne, 2016², S. 61f.).  

Unternehmen zeigen zudem die Tendenz, „die funktionale oder emotionale Orientie-

rung ihrer Branche zu akzeptieren“ (Kim und Mauborgne, 2016², S. 46). Durch die Iden-

tifizierung, wie KäuferInnen im Wettbewerb angesprochen werden, kann die beste-

hende Orientierung geändert und dadurch ein neuer Markt entdeckt werden (Kim und 

Mauborgne, 2016², S. 66).  

Kim und Mauborgne (2016², S. 46) führen außerdem an, dass Unternehmen bei der Stra-

tegieformulierung den Fokus auf die Bedrohung gegenwärtiger KonkurrentInnen setzen. 

Durch einen Blick auf externe Trends können Unternehmen den Markt mitgestalten und 

versuchen die Frage zu beantworten, wie diese Trends den Nutzen des Produktes oder 

der Dienstleistung für die KundInnen zukünftig verändert. Dadurch kann eine Mitgestal-

tung und Erschließung neuer blauer Ozeane gelingen (Kim und Mauborgne, 2016², S. 71 

und Kim und Mauborgne, 2016², S. 75). 

In der folgenden Auflistung werden einerseits die Suchpfade jeweils vorgestellt, sowie 

sogleich am Beispiel der Stadt Wieselburg angewendet. Eine Diskussion der erarbeiteten 

Ergebnisse der einzelnen Suchpfade erfolgt im Anschluss. 
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1. Suchpfad: Betrachtung der Alternativbranchen 

Kim und Mauborgne (20162, S. 46) begründen diesen Suchpfad insofern als relevant, als 

sich die Konkurrenz nicht ausschließlich in der eigenen Branche finden lässt, sondern 

ebenso in Alternativprodukten und Alternativdienstleistungen anderer Branchen. Diese 

Alternativen unterscheiden sich oftmals in Form und Funktion, dienen jedoch dem glei-

chen Ziel.  

Es wird davon ausgegangen, dass Menschen, welche sich in Wieselburg niederlassen 

oder die Kleinstadt als ihren Standort wählen, folgende Kriterien, wie sie auch Hiess et 

al. (2017, S. 13) identifizierten, beachten: 

a) Wohnungsmarkt 

b) Ausbildungsmöglichkeiten 

c) Arbeitsmarkt / Vielfalt der Jobangebote 

d) Öffentliche Infrastruktur 

e) Nähe zum sozialen Netzwerk / der Familie 

f) Lebensqualität 

g) Kulturelles und soziales Angebot 

h) Politische Rahmenbedingungen 

i) Freizeitangebote  

j) Vereinsstrukturen 

k) Landschaft / Natur 

Für die Stadt Wieselburg konnten folgende Alternativen identifiziert werden:  
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a) Digitale NomadInnen9 (Zukunftsinstitut, 2021a) / VanLife10 (Gretzel & Hardy, 

2019) / Großstadt / Dorf (Zukunftsinstitut, 2021b)  

b) Global Cities11 (Zukunftsinstitut, 2021c) / Betriebsgelände am Flughafen – Air-

portCity12 (Vienna Airport, 2021) / Nearshoring13 (Zukunftsinstitut, 2021c) / E-

Commerce14 (Statista, 2020b) 

c) Home Office15 (Brenke, 2016) / Pendeln16 (STATISTIK AUSTRIA, 2017, S. 67) / 

Fernstudium17 (TarGroup Media GmbH & Co KG, 2021) 

 
9 Digitale NomadInnen beschreiben einen Lebensstil, welcher Menschen nicht an einen Ort bin-

det. Diese können daher überall zuhause sein und sind geprägt von temporären Wohnsituatio-

nen, welche sich aus der jeweiligen Lebenslage der Individuen ergibt. Dazu zählen beispielsweise 

Co-Working Spaces für Unternehmen oder „Wohnungen im Hotelstil mit flexiblen Mietverträ-

gen“ (Zukunftsinstitut, 2021a). 

10 VanLife beschreibt einen Lebensstil, der durch eine hohe Mobilität gekennzeichnet ist. Durch 

die Verbindung mit dem Lebensstil der digitalen NomadInnen stellt es einen Kontrast, sowie 

eine Verbindung zum Campen dar (Gretzel & Hardy, 2019, S. 1) 

11 Global Cities bezeichnen jene Städte, die im Rahmen der Globalisierung zentrale Steuerungs-

funktionen übernehmen. Sie „verknüpfen regionale, nationale und internationale Finanz-, 

Dienstleistungs- und Warenströme“ (Zukunftsinstitut, 2021c) und stellen politische, kulturelle 

wie auch ökonomische weltwirtschaftliche Zentren dar (Zukunftsinstitut, 2021c). 

12 Die AirportCity am Flughafen Wien ist ein Unternehmensstandort welcher Büro-, Logistik und 

IT-Leistungen bietet. Der Standort am Flughafen bietet nationale und internationale Erreichbar-

keit (Vienna Airport, 2021). 

13 Unter Nearshoring wird die Standortwahl nach Ort der KundInnen verstanden. Dies lässt Un-

ternehmen absatzmarktnah agieren und fertigen (Zukunftsinstitut, 2021c).  

14 Seit dem Jahr 2006 kann ein Anstieg des E-Commerce-Umsatzes in Österreich verschrieben 

werden. Wurde im Jahr 2006 laut Handelsverband Österreich ein Brutto-Jahresumsatz von 0,7 

Milliarden Euro österreichweit durch den Online-Handel generiert, waren dies im Jahr 2018 3,8 

Milliarden Euro. Der Handelsverband Österreich prognostiziert für das Jahr 2020 einen Brutto-

Jahresumsatz von 4,2 Milliarden Euro (Statista, 2020b). 

15 Home Office bezeichnet die Möglichkeit, berufliche Tätigkeiten in Heimarbeit zu erledigen. 

Als Motive dafür nennt Brenke (2016) zeitliche Autonomie und Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf.  

16 Pendeln setzt eine Mobilitätsbereitschaft voraus. Dabei wird ein von einer „Pendelzeit von 

länger als einer Stunde pro Strecke“ gesprochen (STATISTIK AUSTRIA, 2017, S.67).  

17 Fernstudien beschreiben Studien, welche ortsunabhängig abgeschlossen werden können. 

Diese Art der Studien bieten zeitliche und örtliche Flexibilität (TarGroup Media GmbH & Co KG, 

2021). 
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2. Suchpfad: Betrachtung der strategischen Gruppen in der Branche 

Der zweite Suchpfad führt über die strategischen Gruppen der Branche. Hierbei handelt 

es sich um „Gruppen von Unternehmen in einer Branche, die eine ähnliche Strategie 

verfolgen“ (Kim & Mauborgne, 20162, S.53).  

Die Ergebnisse dieses Suchpfades basieren auf der vorangegangenen Analyse der drei 

Untersuchungsstädte in den Kapiteln 5 bis 7. Dabei konnten folgende strategische Grup-

pen eruiert werden:  

• Hochschulstadt 

• Tourismusstadt 

• Gartenstadt 

• Messestadt 

• Wirtschaftsstadt 

 

3. Suchpfad: Betrachtung der Käufergruppen 

Kim und Mauborgne (20162, S. 58) führen an, dass die ZielkäuferInnen in den konkurrie-

renden Branchen oftmals als sehr ähnlich erachtet werden. Es ist jedoch zu unterschei-

den, wer das Produkt oder die Dienstleistung tatsächlich kauft (ErwerberIn), es verwen-

det beziehungsweise anwendet (BenutzerIn) und wer einen Einfluss (BeeinflusserIn) auf 

die Kaufentscheidung der KäuferInnen ausübt. Obwohl eine Überschneidung dieser 

Gruppen oftmals möglich ist, kann es eintreten, dass der Nutzen des Produktes bezie-

hungsweise der Dienstleistung in der jeweiligen Gruppe auf eine andere Art definiert 

wird.  

Die Ergebnisse der unten angeführten Zielgruppen basieren auf den demographischen 

Angaben der IST-Analyse in den Kapiteln 4 bis 6. Fällt die Entscheidung Wieselburg als 

Standort zu wählen, so ergeben sich in den drei KäuferInnengruppen folgende Zielgrup-

pen:  

• ErwerberInnen:  

o Familien 

o Paare 
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o UnternehmerInnen 

o Vereine 

 

• BenutzerInnen: 

o Familien 

o Kinder 

o Jugendliche 

o PendlerInnen 

o Studierende 

o Senioren 

o Angestellte 

o ArbeiterInnen 

o Forschungspersonal 

 

• BeeinflusserInnen:  

o Familie/Verwandtschaft 

o FreundInnen 

o Bildungseinrichtungen (FH) 

o LieferantInnen 

o ArbeitgeberInnen 

o Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr 

o Anbindung an das Verkehrsnetz 

o Mobilitätsangebote 

o Freizeitangebote 
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4. Suchpfad: Betrachtung der komplementären Produkte und Dienstleistungen 

Kim und Mauborgne (20162, S. 61f.) gehen davon aus, dass Produkte nur selten im Va-

kuum Verwendung finden und dadurch eine Nutzensteigerung durch weitere Produkte 

beziehungsweise Dienstleistungen erhalten. Um diese komplementären Produkte be-

ziehungsweise Dienstleistungen zu identifizieren, hilft die Überlegung „was vor, wäh-

rend und nach der Benutzung des eigenen Produkts passiert“ (Kim und Mauborgne, 

20162, S. 62).  

Die Ergebnisse, welche nachstehend angeführt werden, stammen teils aus der Analyse 

des IST-Status aus den Kapiteln 4 bis 6, teils aus Ableitungen, welche auf Basis der ange-

sprochenen Analyse getroffen wurden.  

Die Analyse der komplementären Produkte und Dienstleistungen, welche vor, während 

sowie nach der Nutzung der Stadt Wieselburg verwendet beziehungsweise in Anspruch 

genommen werden, hat Folgendes ergeben:  

• Vor der Nutzung:  

o Hauskauf / Anschaffung einer Wohnung  

o Bildung finanzieller Rücklagen 

o Eventuelle Arbeitsplatzsuche 

o Bürokratische Amtswege 

• Während der Nutzung:  

o Verkehrsnutzung 

o Parkplätze 

o Besuch von Bildungseinrichtungen 

o Arbeitsplatz 

o Freizeitgestaltung 

o Sport 

o Bildung und Pflege sozialer Kontakte 

o Elektrizität 

o Grünflächen/Natur 

o Einkaufsstätten 

o Öffentlicher Personennahverkehr 
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o Medizinische Versorgung 

o Gastronomie 

o Wasserversorgung 

o Bürokratische Amtswege 

• Nach der Nutzung / Abzug aus der Stadt:  

o AbnehmerIn für das Haus/ die Wohnung finden 

o Suche eines neuen Arbeitsplatzes 

o Bürokratische Amtswege 

o Nutzung der verkehrstechnischen Infrastruktur 

Hier sei angemerkt, dass es sich beim angeführten Verlauf um einen idealtypischen Ver-

lauf bei der Wohnungssuche handelt. Dieser kann beispielsweise bei Vererbung einer 

Immobilie anders verlaufen, wodurch sich die Faktoren ändern. Im Rahmen dieser Mas-

ter-Thesis wird von einem idealtypischen Verlauf ausgegangen. 

 

5. Suchpfad: Betrachtung der funktionalen oder emotionalen Kaufmotive 

Dieser Suchpfad fokussiert sich auf die Grundlage der Anziehungskraft der Produkte be-

ziehungsweise Dienstleistungen. Kim und Mauborgne (20162, S. 65f.) gehen davon aus, 

dass die Entscheidung ein Produkt oder eine Dienstleistung zu wählen, entweder auf der 

rationalen oder der emotionalen Ebene gefällt wird. Handelt es sich um eine rationale 

Entscheidung, so dient als Basis oftmals der Nutzen des Produkts beziehungsweise der 

Dienstleistung. Werden die KäuferInnen auf emotionaler Ebene angesprochen, so kann 

von einem Wettbewerb auf der Gefühlsebene gesprochen werden. Die jeweiligen Kauf-

motive beruhen jedoch auf Erwartungen, die bei den KäuferInnen unbewusst durch den 

üblichen Wettbewerb in der Branche verankert wurden.  

Die folgende Auflistung zeigt die funktionalen sowie emotionalen Motive, weshalb Men-

schen sich für die Stadt Wieselburg entscheiden, können aus jenen Faktoren abgeleitet 

werden, wie diese Hiess et al. (2017, S. 13) nennt: 
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• funktionale Motive:  

o Berufsausbildung 

o Job 

o Wohnungsmarkt 

o Lohnniveau 

o Öffentliche Infrastruktur 

• Emotionale Motive: 

o Nähe zur Familie 

o Lebensqualität 

o Zugehörigkeit zu einem Verein 

o Soziales Netzwerk 

 

6. Suchpfad: Betrachtung nachhaltiger Trends 

Ein weiterer Suchpfad führt über nachhaltige Trends. Zur Eruierung dieser Trends diente 

die Trendmap des Zukunftsinstitutes, welche in Anhang 1 zu finden ist. Dabei konnten 

Megatrends und Trends identifiziert werden, welche auch in Bezug auf die aufgestellten 

Faktoren der strategischen Kontur zukünftig Einfluss nehmen könnten. Die Faktoren, 

welche als Basis zur Identifizierung der Megatrends und Trends dienten, sind folgende:  

• Vorhandensein der Absicht, nachhaltiges Handeln und darauf abzielende Maß-

nahmen im Rahmen einer e5-Gemeinde zu implementieren 

• Regelmäßig stattfindende Märkte zur Stärkung der regionalen Wirtschaft und 

Unterstützung lokaler HerstellerInnen und ProduzentInnen 

• Attraktiver Wirtschaftsstandort 

• Verfügbarkeit von Veranstaltungsräumlichkeiten für Großveranstaltungen 

• Facettenreichtum der Wirtschaftsförderung 

• Angebot eines innerstädtischen Einkaufszentrums 

• Angebot zur Hochschulbildung 

• Anzahl an angesprochenen Zielgruppen durch das Kulturangebot 

• Anzahl an angesprochenen Zielgruppen durch das soziale Angebot 

• Breites Angebot an Vereinen 
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In Bezug auf diese Faktoren wurden folgende Megatrends und Trends ermittelt: 

Kollaboration  

Ein Trend, welcher sich aus den Megatrends Konnektivität, Wissenskultur und New 

Work ergibt, ist „Kollaboration“. Dabei handelt es sich um Kollaborationen zwischen Un-

ternehmen und Organisationen sowie auch im Privatbereich. Ein besonderes Merkmal 

ist dabei, dass kurzfristige sowie pragmatische Bindungen als sinnvoller erachtet werden 

als eine langfristige Bindung in überindividuellen Volks- und Schicksalsgemeinschaften. 

Dies rührt daher, dass „hinter den neuen konnektiven Organisationsformen“ (Zukunfts-

institut, 2020a) das emotionale Bedürfnis nach gemeinsamer Identität und Kultur steht, 

welches Beziehungen ermöglicht (Zukunftsinstitut, 2020a).  

 

Individualisierung 

Eine weitere Entwicklung findet sich im Megatrend Individualisierung, welcher einen 

Wandel in der Gesellschaftsstruktur widerspiegelt. Wertesysteme, Alltagskultur sowie 

Konsummuster sind in gleichen Teilen betroffen, wobei der Fokus auf Wahlfreiheit ge-

setzt wird (Zukunftsinstitut, 2019a).  

Insbesondere in Verbindung mit dem Trend Konnektivität scheinen hier zwei gegentei-

lige Pole aufeinander zu treffen. Diese beiden Formen stellen eine breite Basis für Inno-

vationen, da sie einen Spielraum für Ideen und kreativen Input eröffnen.  

 

Urban Manufacturing  

Ein Trend, welcher sich insbesondere in Metropolen finden lässt, der dennoch nicht be-

rücksichtigt werden sollte, ist das Urban Manufacturing. In der Megatrend-Map des Zu-

kunftsinstitutes entsteht dieser Trend im Zusammenfluss der beiden Megatrends New 

Work und Urbanisierung. 

Bei Urban Manufacturing liegt der Fokus auf lokal produzierten Waren, welche in hoher 

Qualität direkt in der Stadt hergestellt werden. Durch die lokale Produktion wird ebenso 

der ökologische Faktor angesprochen. Eine Kombination aus wirtschaftlichen Interessen 
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der Stadtpolitik sowie der Kreativen gelten als Innovationsfaktor und öffnen Wege zu 

neuen Partnerschaften (Zukunftsinstitut, 2019b).  

 

Creativiteens  

Creativiteens stellen eine treibende Kraft dar und können als Lebensstil erachtet wer-

den. In der Megatrend-Map sind sie ebenso wie auch der Trend Kollaboration in der 

Verbindung der beiden Megatrends Konnektivität und Wissenskultur zu finden. 

Creativiteens sind ein Publikum, welches sich aus der Generation Z, den aktuell 14- bis 

25-Jährigen zusammensetzt. Diese Generation ist von der Verschmelzung von Realität 

und Virtualität geprägt und gestaltet dadurch zeitgleich eine reale Virtualität. Der Drang, 

sich mitzuteilen, steht dabei genauso im Fokus, wie der Wunsch, eigene Talente zu ent-

decken und damit Neues anzustoßen. Aufgrund der Selbst-Wirksamkeit werden digitale 

Medien dazu genutzt, sich selbst zu tracken, das Ergebnis zu sharen und durch Verglei-

che mit anderen NutzerInnen Feedback zu erhalten, um eine bessere Einschätzung sei-

ner selbst zu erreichen. Durch diesen pragmatischen Ansatz wird deutlich, dass diese 

Gruppe bereit ist, für ihre Ziele zu kämpfen und Herausforderungen anzunehmen. Einen 

weiteren wichtigen Faktor stellen die Familie und die Freunde dar, welche Rückhalt ge-

ben und als sichere Konstante gelten (Zukunftsinstitut, 2019c).  

 

7.1.4 Das Vier-Aktionen-Format:  

Das Vier-Aktionen-Format ist ein Tool, welches die strategische Logik sowie das Ge-

schäftsmodell einer Branche näher betrachtet und überprüft. Ziel soll es sein, mithilfe 

von vier spezifischen Fragen das Geschäftsmodell zu hinterfragen und Abänderungen in 

der Nutzenkurve zu erwirken, welche folglich durch eine niedrigere Kostenstruktur und 

eine Differenzierung des Wertangebotes zu der Erarbeitung einer Nutzeninnovation ver-

helfen (Kim und Mauborgne, 20162, S. 28f.). 

Die vier wichtigen Fragen beziehen sich auf die Eliminierung, Reduzierung, Steigerung 

und Kreierung der Schlüsselfaktoren. Dadurch erfolgt eine tiefgründige Beschäftigung 

mit den weiter oben erarbeiteten Schlüsselfaktoren der Branche. Auch Faktoren, welche 

unbewusst als selbstverständlich betrachtet wurden, werden erneut in Frage gestellt. 
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Insbesondere anhand der ersten beiden Fragen, welche die Eliminierung und Reduzie-

rung von ursprünglichen Schlüsselfaktoren untersuchen, soll die Erkenntnis erfolgen, 

wie die Kostenstruktur gegenüber konkurrierenden Unternehmen der Branche gesenkt 

werden können. Die letzten beiden Fragen zur Steigerung und Kreierung von Schlüssel-

faktoren verhilft, den Nutzen zu steigern und folglich eine höhere Nachfrage zu erzielen 

(Kim und Mauborgne, 20162, S. 28ff.). An dieser Stelle sollen ebenso die oben erarbei-

teten Suchpfade in Betracht gezogen werden, um die Vorteile dieser für die Erschaffung 

der eigenen neu definierten Marktgrenzen zu nutzen.  

Kim und Mauborgne (20162, S. 28) stellen daher folgende Fragen vor:  

• Welche der Faktoren, die die Branche als selbstverständlich betrachtet, müs-

sen eliminiert werden?  

Erfolgt ein Blick auf die strategische Kontur der drei Städte, so ist ersichtlich, dass das 

Angebot an Märkten in der Stadt Wieselburg am geringsten ausfällt. Hier ist zu hinter-

fragen, ob das Angebot überhaupt einen regen Zuspruch seitens der Bevölkerung findet. 

Wenngleich das Argument, dass Märkte ein BesucherInnenmagnet seien, seine Gültig-

keit hat, so kann diese Gültigkeit aufgrund mangelnder BesucherInnenfrequenzdaten in 

Frage gestellt werden. Durch ein Eliminieren dieses Angebots können die freien Ressour-

cen zur Planung und Umsetzung weiterer Schlüsselfaktoren verwendet werden. 

Des Weiteren ist ersichtlich, dass alle drei Städte über ein Kulturangebot für eine durch-

schnittlich hohe Anzahl an Zielgruppen verfügen. Wenngleich davon ausgegangen wird, 

dass diese Institutionen über finanzielle Zuschüsse der Stadt Wieselburg finanziert wer-

den, so ist in der Analyse ersichtlich, dass das Angebot über Vereine und Klubs organi-

siert wird und nicht im alleinigen Zuständigkeitsbereich der Stadt Wieselburg liegt. Wird 

die Verantwortung gänzlich an die Vereine abgegeben, so können die frei gewordenen 

Ressourcen in die Steigerung anderer Schlüsselfaktoren investiert werden. 

Ein weiterer Schlüsselfaktor in der strategischen Kontur, welcher eliminiert werden 

sollte, stellen die finanziellen Zuschüsse für Vereine dar. Wenngleich der Mensch ein 

soziales Wesen ist, ist festzuhalten, dass viele privatwirtschaftliche Unternehmen die 

Freizeitbranche bedienen und dieser Bereich somit eine Gelegenheit für neue Unterneh-

men oder gar eine neue Branche bietet. Ebenso ist anzumerken, dass die Organisation 

der Vereine nicht der obersten Verantwortung der Stadt Wieselburg obliegt und Vereine 

über eine eigene Buchhaltung und Verwaltung der Finanzen verfügen. Selbst wenn 
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durch die Eliminierung der finanziellen Zuschüsse bleiben die Vereine für die BürgerIn-

nen weiterhin bestehen, jedoch werden dadurch Ressourcen frei und können so in wei-

tere Vorhaben investiert werden.  

 

• Welche Faktoren müssen bis weit unter den Standard der Branche reduziert 

werden? 

Anhand der strategischen Kurve ist zu erkennen, dass das soziale Angebot der Stadt Wie-

selburg auf höchster Stufe positioniert wurde. Ebenso ist markant, dass jede Stadt eine 

andere Angebotsvielfalt aufweist und so keine klare Aussage über eine branchentypi-

sche Fokussierung getätigt werden kann. Werden insbesondere soziale Vorhaben über 

Vereine organisiert und verwaltet, so sollte dieser Faktor reduziert werden, um so wei-

tere finanzielle Ressourcen freizumachen. Diese Reduzierung der finanziellen Zuschüsse 

sollte für Vereine umgesetzt werden, welche über eigene finanzielle Mittel verfügen. 

Bestehen bleiben soll das Angebot insbesondere für die jugendliche wie auch die ältere 

und gebrechliche Zielgruppe. Da es sich bei einer Stadt um ein soziales Gefüge handelt, 

liegt es ebenso im Zuständigkeitsbereich derselben, für das soziale Wohl insbesondere 

der unselbstständigen Bevölkerungsgruppe zu sorgen. 

 

• Welche Faktoren müssen bis weit über den Standard der Branche gesteigert 

werden? 

Bei Betrachtung des Faktors „Angebote an Veranstaltungsräumlichkeiten für Großver-

anstaltungen“ in der strategischen Kontur, wird ersichtlich, dass keine eindeutige Aus-

sage über einen Branchenstandard getroffen werden kann. Hinzuzufügen ist, dass die 

Branche der Kleinstädte mehr Städte als die drei angeführten beinhaltet, und so kein 

eindeutiges Bild gezeichnet werden kann.  

Für die Stadt Wieselburg muss angemerkt werden, dass es sich bei diesem Faktor „An-

gebot an Veranstaltungsräumlichkeiten“ um ein Angebot aus der Privatwirtschaft han-

delt. Es wird trotzdem davon ausgegangen, dass im Vorfeld zur Errichtung der Hallen 

Zuschüsse und Förderungen seitens der Stadt erfolgten. Obwohl keine Daten über die 

Auslastung der Räumlichkeiten vorliegen, so wird angenommen, dass es zu keiner 
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100%igen Auslastung über das gesamte Geschäftsjahr kommt. Um dem Leerstand ent-

gegenzuwirken, sollen die Räumlichkeiten für andere Zielgruppen ebenso zur Verfügung 

stehen. Wie im Suchpfad der nachhaltigen Trends ersichtlich, zählen insbesondere Kol-

laborationen zu den zukunftsträchtigsten Themen. Inwiefern sich diese Öffnung und Er-

weiterung der Veranstaltungsräumlichkeiten auswirkt und umgesetzt werden soll, wird 

in den nächsten Schritten zur Eroberung eines blauen Ozeans noch näher beleuchtet.  

Einen weiteren Faktor der Wieselburger Nutzenkurve stellt die Teilnahme am e5 Pro-

gramm dar. Die Stadt befindet sich in der strategischen Kontur bei diesem Faktor an 

oberster Stelle. Trotzdem soll hier die Umsetzung ökologischer und nachhaltiger Maß-

nahmen weiterhin forciert werden, um den NutzerInnen eine Stadt zu bieten, die keine 

Kompromisse bei Umweltthemen und Nachhaltigkeit eingeht. Außerdem können in der 

bereits angesprochenen Trendmap ebenso Themen im umwelttechnischen Bereich ge-

funden werden, was vermuten lässt, dass BürgerInnen und BewohnerInnen eine um-

weltbewusste Stadt nachfragen.  

Des Weiteren findet sich in der strategischen Kontur der Schlüsselfaktor Wirtschafts-

standort. Bisher muss der identifizierte Zuwachs an Betriebsstandorten im unteren Feld 

eingeordnet werden. BürgerInnen soll es aber in Zukunft möglich sein, nicht auf das Pen-

deln zum und vom Arbeitsplatz angewiesen zu sein. Dadurch kann wertvolle Zeit, welche 

ansonsten am Weg verloren geht, eingespart werden. Durch die Steigerung dieses Fak-

tors soll die Nähe zum Arbeitsplatz wie auch die Nähe zur Familie und dem sozialen Um-

feld gewährleistet werden. Zudem sollen auch für auswärtige Personen, aufgrund po-

tenzieller Arbeitsplätze, der Standort Wieselburg attraktiver werden, wodurch sie für 

ihre Arbeit in die Stadt ziehen.  

Auch der Schlüsselfaktor Wirtschaftsförderung ist in der strategischen Kontur ersicht-

lich. Da Wieselburg hier sehr weit unten platziert wurde, sollte dieser Faktor gesteigert 

werden. Die Steigerung ist deshalb gerechtfertigt, weil es kein ausreichend flexibles An-

gebot für finanzielle Zuschüsse oder Geldmittel gibt. Wird dieser Faktor angehoben, so 

können auch potenzielle JungunternehmerInnen angesprochen und angespornt wer-

den, Wieselburg als Wirtschaftsstandort in Betracht zu ziehen. Dies wiederum resultiert 

in einem gesteigerten Zuwachs an Betriebsstandorten und trägt zur Attraktivitätssteige-

rung und einem Nutzenzuwachs für die heimische Bevölkerung bei. 
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Zusätzlich findet sich das Angebot eines innerstädtischen Einkaufszentrums in der stra-

tegischen Kontur. Wieselburg ist hier im mittleren Bereich angesiedelt. Dennoch sollte 

diesem Angebot etwas mehr Beachtung geschenkt werden. Durch die Ansiedelung des 

Einkaufszentrums in der Innenstadt besteht bereits der Vorteil, dass Menschen die In-

nenstadt aktiv aufsuchen. Durch weitere Maßnahmen, wie etwa ein gesteigertes Gast-

ronomieangebot, sollen die BesucherInnen nicht bloß zum Einkauf angelockt, sondern 

auch zum Verweilen motiviert werden.  

Darüber hinaus konnte die Stadt Wieselburg in der strategischen Kontur auf der obers-

ten Stufe des Schlüsselfaktors Angebot zur Hochschulbildung positioniert werden. Die-

ser Faktor sollte deshalb gesteigert werden, weil er die Ausbildung zukünftiger Fach-

kräfte betrifft. Die EinwohnerInnen mussten bisher die Entscheidung treffen, entweder 

eine weiterführende Ausbildung in den nicht angebotenen Fächern in einer entfernten 

Stadt zu verfolgen, oder den Kompromiss einzugehen, in der Umgebung der Familie und 

des Bekanntenkreises wohnhaft zu bleiben und einen der in Wieselburg angebotenen 

Studiengänge zu wählen. Durch die Steigerung dieses Faktors und Entwicklung von Kol-

laborationen mit Wieselburger Unternehmen besteht die Möglichkeit, eine Bindung zwi-

schen den einheimischen, aber auch auswärtigen Studierenden mit Wieselburg zu schaf-

fen. Dadurch sollen die ausgebildeten Fachkräfte in der Stadt gehalten werden.  

 

• Welche Faktoren, die bisher noch nie von der Branche geboten wurden, müs-

sen kreiert werden?  

Während des bisherigen Erstellungsprozesses des Vier-Aktionen-Formats wurde deut-

lich, dass insbesondere die Wirtschaft sowie die Bildungseinrichtungen einen wesentli-

chen Beitrag für ein zukunftsträchtiges Wieselburg leisten können. Dies liegt darin be-

gründet, dass die ausgebildeten Fachkräfte einen bedeutenden Mehrwert für ansässige 

Unternehmen mitbringen. Um die auszubildenden und folglich ausgebildeten Fach-

kräfte, welche zu großen Teilen aus anderen Städten und Bundesländern anreisen18, 

auch in der Stadt zu halten, sollen bereits während der Ausbildungszeit Kollaborationen 

zwischen Firmen und den Bildungseinrichtungen eingegangen und so Partnerschaften 

 
18 Im Jahr 2017 konnte die Stadt Wieselburg insgesamt 3.732 EinpendlerInnen, aber auch 

1.341 AuspendlerInnen vermerken (Amt der NÖ Landesregierung, 2020a). 
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initiiert werden. Um die Bindung zur Stadt Wieselburg noch weiter auszubauen, soll die 

Gruppe der 14- bis 25-jährigen WieselburgerInnen miteingebunden werden. Durch 

diese Erweiterung der Zielgruppe können potenzielle MitarbeiterInnen bereits im jun-

gen Alter von den Unternehmen angesprochen und so Interessen an der Arbeit ansässi-

ger Firmen entwickelt werden.  

Zusätzlich zur Bildung von Kollaborationen zwischen den drei Zielgruppen sollte eine in-

novationsfördernde Umgebung geschaffen werden, um kreative Prozesse zu fördern 

und Menschen aktiv zu neuen Ideen anzuregen, welche folglich einen positiven Einfluss 

auf die Stadt Wieselburg nehmen.  

 

7.1.5 Das ERSK-Quadrat 

Nachdem im Vier-Aktionen-Format nun bereits erläutert wurde, welche der definierten 

Schlüsselfaktoren eliminiert, reduziert, gesteigert sowie neu kreiert werden sollen, wer-

den diese nun in das ERSK-Quadrat zur besseren Übersicht eingefügt. Der Name des 

ERSK-Quadrats weist bereits auf den Inhalt des Tools hin. Das Quadrat steht für die Eli-

minierung, Reduzierung, Steigerung und Kreierung der bereits diskutierten Schlüsselfak-

toren der Branche. Als Ergänzung zum Vier-Aktionen-Format soll hier in tabellarischer 

Form ein besserer Überblick geschaffen werden. Mithilfe dieses Tools wird anschließend 

eine neue Nutzenkurve erzeugt, wobei sowohl eine Differenzierung wie auch geringere 

Kosten angestrebt werden (Kim & Mauborgne, 20162, S. 34).  
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Eliminierung 

• Märkte 

• Kulturangebot 

• Vereine 

 

Steigerung 

• Veranstaltungsräume 

• Maßnahmen als e5 Gemeinde 

• Wirtschaftsstandort 

• Wirtschaftsförderung 

• Innerstädtisches Einkaufszentrum 

• Hochschulbildung 

Reduzierung 

• Soziales Angebot 

 

Kreierung 

• Kollaboration zwischen Hoch-
schule, Unternehmen und junger 
Bevölkerungsgruppe Wieselburgs  

• Innovationsfördernde Umgebung 

Abbildung 18: ERSK-Quadrat, Quelle: eigene Darstellung 

 

Nachdem die bestehenden und neu kreierten Schlüsselfaktoren nun in das ERSK-Quad-

rat eingefügt wurden, erfolgt sogleich die Erstellung der neuen Nutzenkurve für die 

Stadt Wieselburg. 

7.1.6 Die neue Nutzenkurve für Wieselburg 

Nach der Ermittlung der aktuellen Nutzenkurve erfolgte die Analyse der sechs Such-

pfade, die Anwendung des Vier-Aktionen-Formats und die Erstellung des ERSK-Quad-

rats. Nach Anwendung dieser Tools konnte nun eine neue Nutzenkurve für die Stadt 

Wieselburg gezeichnet werden. Kim und Mauborgne (20162, S. 40) verweisen zusätzlich 

auf die drei Kriterien Fokus, Divergenz und überzeugender Slogan, welche als erste 

Überprüfung der neuen Nutzenkurve dienen. Werden diese drei Kriterien erfüllt, so ist 

der Grundstein für die Eroberung eines blauen Ozeans gelegt.  
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Abbildung 19: Neue Nutzenkurve für die Stadt Wieselburg; Quelle: eigene Darstellung 

 

Wie in der Abbildung 19 ersichtlich, zeigt die neue Nutzenkurve einen veränderten Ver-

lauf im Vergleich zur ursprünglichen Nutzenkurve in Abbildung 17. Durch die Eliminie-

rung des Faktors „Regelmäßig stattfindende Märkte zur Stärkung der regionalen Wirt-

schaft und Unterstützung lokaler HerstellerInnen und ProduzentInnen“ können die frei 

gewordenen Ressourcen nun in andere Schlüsselfaktoren investiert werden. Nachdem 

die Märkte lediglich einmal pro Monat stattfinden, konnte kein eindeutiger und dauer-

hafter Nutzen für die Stadtbevölkerung identifiziert werden. Auch die Vor- und Nachbe-

reitungsarbeiten bedeuten einen zeitlichen wie auch finanziellen Aufwand, welcher in 

anderweitige Projekte investiert werden kann.  

Ebenso wurde der Faktor des Kulturangebots gänzlich aus der Nutzenkurve eliminiert. 

Wie oben angesprochen, sind diese Angebote von Vereinen und Klubs organisiert, wel-

che über eigene Finanzen verfügen und demnach über selbst organisierte Events zu 

neuen Geldern gelangen können. Hierbei ist anzumerken, dass das Angebot für die Wie-

selburger Bevölkerung dennoch wichtig und nicht außer Acht zu lassen ist. Durch die 

Eliminierung der Zuschüsse zu diesem Schlüsselfaktor werden Gelder der Stadt Wiesel-

burg frei, die dann in neue Projekte und Vorhaben investiert werden können.  

Zusätzlich wurde der Schlüsselfaktor „Breites Angebot an Vereinen“ eliminiert. Diese Eli-

minierung erfolgte, weil die Vereine, wie oben bereits angemerkt, über ihre eigenen 
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Finanzen verfügen. Trotzdem soll auch hier erwähnt werden, dass Vereine einen wich-

tigen Stellenwert in einer Gesellschaft haben und ein WIR-Gefühl in der Bevölkerung 

schaffen. Dennoch ermöglicht die Eliminierung der Zuschüsse für diesen Faktor, andere 

Schlüsselfaktoren, welche einen erheblicheren Nutzen für die Bevölkerung liefern, bes-

ser zu unterstützen. 

Betrachtet man den Faktor „Anzahl an angesprochenen Zielgruppen durch das soziale 

Angebot“, so wurde bisher eine hohe Anzahl an Zielgruppen angesprochen. Auch in die-

sem Faktor soll die Finanzierung und Organisation durch Vereine und Klubs durchgeführt 

werden. Durch die Fokussierung auf die unselbstständige Zielgruppe der Jugendlichen 

wie auch älteren und gebrechlichen Personen, können erneut Gelder freigespielt wer-

den, um so anderweitige Projekte zu unterstützen oder gar neu ins Leben zu rufen.  

Nach der Eliminierung dreier Schlüsselfaktoren und der Reduzierung eines Schlüsselfak-

tors, gilt es nun andere Faktoren zu steigern, um eine gezielte Nutzensteigerung zu er-

wirken. 

Hierbei wird der Faktor „Vorhandensein der Absicht, nachhaltiges Handeln und darauf 

abzielende Maßnahmen im Rahmen einer e5-Gemeinde zu implementieren“ gesteigert. 

Da die Stadt Wieselburg hier bereits die höchste Auszeichnung erhielt, soll versucht wer-

den, diese nicht bloß zu erhalten, sondern stetig weiter auszubauen, um einerseits aktiv 

dem Klimawandel entgegenzuwirken und andererseits für nachfolgende Generationen 

der Stadt Wieselburg eine lebenswerte und ressourcenschonende Stadt zu hinterlassen.  

Ebenso erfolgt eine Steigerung des Schlüsselfaktors „Attraktiver Wirtschaftsstandort“. 

Diese Steigerung ist notwendig, um die Zahlen der AuspendlerInnen zu ihrem Arbeits-

platz zu reduzieren. Durch die Nähe zwischen Arbeitsplatz und Wohnort ergibt sich in 

weiterer Folge eine erhöhte Lebensqualität und die BewohnerInnen können ihre er-

sparte Zeit sinnvoller nutzen. Durch den Zuwachs an Unternehmen steigt ebenso das 

Potenzial für Kollaborationen zwischen den ansässigen und potenziellen neuen Unter-

nehmen, um innovative Lösungen zu konzipieren und zu vermarkten. 

Beim Schlüsselfaktor „Verfügbarkeit von Veranstaltungsräumlichkeiten für Großveran-

staltungen“ befindet sich Wieselburg aktuell etwas unter dem Durchschnitt. Es soll je-

doch an dieser Stelle keine Erweiterung des Angebots in Form neuer Bauten stattfinden, 

sondern eine bessere Auslastung erreicht werden. Durch die Öffnung der Räumlichkei-

ten für andere Zwecke und Zielgruppen, soll dem Leerstand entgegengewirkt werden 
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und die Möglichkeit geschaffen werden, den Raum auch abseits von Veranstaltungen zu 

nutzen. Alternativ dazu könnten gemeindeeigene Leerstände in Betracht gezogen wer-

den. Dieser Faktor wird jedoch als mögliche Option erachtet, da die damit in Zusammen-

hang stehenden Daten im Rahmen dieser Arbeit nicht recherchiert werden können.  

Ein weiterer Schlüsselfaktor, welcher gesteigert werden soll, ist das „Facettenreichtum 

der Wirtschaftsförderung“. Wird das Angebot breiter aufgestellt, so bietet sich auch die 

Chance für JungunternehmerInnen, den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen. Diese 

Unterstützung fließt wiederum in die Attraktivität der Stadt als Wirtschaftsstandort mit 

ein.  

Des Weiteren wurde der Faktor „Angebot eines innerstädtischen Einkaufszentrums“ für 

die Stadt Wieselburg leicht angehoben. Die Tatsache, dass dieser Faktor bereits besteht 

und mit einem leicht überdurchschnittlichen Angebot versehen ist, kann bereits als po-

sitiv bewertet werden. Nachdem für diese Arbeit keine ausreichenden Daten über die 

BesucherInnenfrequenz des Einkaufszentrums vorliegen, wird aufgrund der innerstädti-

schen Lage davon ausgegangen, dass dieses von der Bevölkerung akzeptiert und in An-

spruch genommen wird. Zudem ist die Möglichkeit zum Erwerb für Dinge des täglichen 

Bedarfs im Ort von hohem Nutzen für die Bevölkerung, da somit Wege und folglich auch 

Zeit gespart werden können. Um das Aufsuchen dieses Ortes attraktiver zu gestalten 

und die BesucherInnen zu einer längeren Verweildauer anzuregen, ist die Ausweitung 

des Gastronomieangebots eine mögliche Maßnahme. Zudem könnte das Angebot an 

Gebrauchsgegenständen des täglichen Bedarfs im Ort gesteigert werden, da hierdurch 

Wegzeit erspart und somit ein zusätzlicher Nutzen für die Bevölkerung erwirtschaftet 

werden könnte.  

Ein weiterer Schlüsselfaktor, welcher angehoben wurde, ist das „Angebot zur Hoch-

schulbildung“. Wenngleich die Stadt Wieselburg bereits ein großes Angebot zur Hoch-

schulbildung bereithält, soll dieses weiter ausgebaut werden. Können die fertig ausge-

bildeten Fachkräfte schließlich in der Stadt gehalten werden, so bilden diese den Grund-

stein für einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort. 

Durch die Anhebung der Faktoren des „Vorhandenseins der Absicht, nachhaltiges Han-

deln und darauf abzielende Maßnahmen im Rahmen einer e5-Gemeinde zu implemen-

tieren“, „Attraktiver Wirtschaftsstandort“, „Verfügbarkeit von Veranstaltungsräumlich-

keiten für Großveranstaltungen“, „Facettenreichtum der Wirtschaftsförderung“, 
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„Angebot eines innerstädtischen Einkaufszentrums“ sowie „Angebot zur Hochschulbil-

dung“ wird bereits ersichtlich, dass der Fokus in der neuen strategischen Richtung stark 

auf der Wirtschaft und der Ausbildung liegt. Um hier ein umfassendes Angebot zu schaf-

fen, sollen zwei weitere Faktoren inkludiert werden.  

Hierbei handelt es sich zum einen um die Kollaboration zwischen den Unternehmen und 

der Hochschule. Hinzugezogen werden soll ebenso die junge und kreative Zielgruppe 

der 14- bis 25-jährigen WieselburgerInnen, welche einen hohen Drang verspüren, sich 

mitzuteilen und Neues anzustoßen. Durch die Offenheit gegenüber Feedback, der Ver-

siertheit mit neuen, digitalen Technologien und der Annahme von Herausforderungen, 

stellen sie eine geeignete Zielgruppe für den Verbund zwischen Unternehmen und der 

Hochschule dar.  

Ebenso soll eine innovationsfördernde Umgebung geschaffen werden. Diese soll es er-

möglichen, kreative Prozesse zu initiieren und zu fördern. Dadurch sollen neue Ideen 

entstehen, welche in weiterer Folge auf die Stadt Wieselburg einen positiven Einfluss 

haben.  

Generell zeigt sich eine divergierende Nutzenkurve, welche insbesondere den Fokus auf 

den wirtschaftlichen Bereich legt und dadurch gesellschaftliche Themen in die Hände 

der Bevölkerung legt. Durch das Kreieren einer innovationsfördernden Umgebung sowie 

einer Kollaboration zwischen der ortsansässigen Hochschule, den Unternehmen sowie 

der jungen Bevölkerungsgruppe wird erneut der Fokus auf die Themen Wirtschaft, In-

novation, aber auch Gemeinschaft deutlich. Ein stimmiger Slogan für die Stadt lautet 

demnach:  

Wieselburg – gemeinsam zur Innovation! 

7.1.7 Die Strategie zur Eroberung eines blauen Ozeans für die Stadt Wieselburg 

Um nun eine Strategie zur Eroberung eines blauen Ozeans auszuarbeiten, soll an dieser 

Stelle auf den Nutzen für die KäuferInnen, den Preis, die Kosten, sowie Annahme bei den 

Beschäftigten, den GeschäftspartnerInnen und der breiten Öffentlichkeit eingegangen 

werden. Durch die Bearbeitung dieser vier Punkte in der angegebenen Reihenfolge kann 

die Strategie auf ihre Wirtschaftlichkeit geprüft werden. Wird bei den Kriterien Nutzen 

und Preis vorerst die Umsatzseite näher beleuchtet, so folgt anschließend mit den Kri-

terien Kosten und Annahme ein Blick auf die Kostenseite der strategischen Maßnahme. 

Nur wenn tatsächlich eine Kombination aus „besonderem Nutzen, strategischer 



 

111 

Preisgestaltung und Einhaltung der Zielkosten“ (Kim und Mauborgne, 20162, S. 113) er-

folgt, kann eine Nutzeninnovation für die KäuferInnen- wie auch Unternehmensseite ge-

lingen (Kim und Mauborgne, 20162, S. 111ff). 

Die Maßnahme, welche auf Basis der neuen Nutzenkurve für Wieselburg entstand und 

im Folgenden auf die Wirtschaftlichkeit geprüft werden soll, erhält den Namen „Zent-

rum für kollaboratives Schaffen“. Wie bereits in Kapitel 7.1.5 herausgearbeitet, zeigen 

sich die Faktoren Wirtschaft, Kollaboration und innovationsfördernde Umgebung als 

wegweisend. Durch die Vereinigung dieser drei Faktoren entstand die Idee des „Zent-

rums für kollaboratives Schaffen“. Dieses Zentrum zeigt sich als der zentrale Ort für in-

novative Ideenkreierung, Projekträumlichkeiten, Versuchslabore für kreative Ideen, 

Workshops, Vorträge aber auch Networking. Die Räumlichkeiten, welche beispielsweise 

leerstehende Räume des Messegeländes darstellen, sind dabei mit einem breiten Re-

pertoire an Utensilien wie zum Beispiel interaktiven Tafeln, Flipcharts, Moderationskof-

fern, VR-Brillen, modernen PCs, und weiteren Tools auf höchstem technischen Standard 

ausgestattet, um ein professionelles Arbeiten zu gewährleisten. Zusätzlich zur Standard-

ausstattung sollen den KundInnen drei optionale Toolkits zur Auswahl stehen, welche 

unabhängig angemietet werden können. Toolkits stellen dabei Produktpakete dar, wel-

che insbesondere Lead User19 dazu anregen sollen, bedürfnisgerechte Produkte herzu-

stellen, diese zu testen und bestenfalls diese wirtschaftlich zu verwerten (von Hippl, 

2005, S. 147). Dabei handelt es sich um ein Taste-Kit, ein Toolkit „Programming“ und ein 

Toolkit „Electrical Engineering“. Die Toolkits wurden deshalb in diesen drei Ausführun-

gen gewählt, weil Lebensmittel und Kulinarik durch die Brauerei und weitere Gastrono-

miebetriebe einen prominenten Bereich der Wieselburger Wirtschaft ausmachen. Auch 

das Programmieren stellt für den zukünftigen Fortschritt von Technologien einen Be-

reich dar, wie dies auch von der Zukunftsinstitut GmbH (2020b) in Bezug auf Digitalisie-

rung und künstliche Intelligenz erwähnt wird, weshalb für das zweite Toolkit das Thema 

„Programming“ gewählt wurde. Das dritte Toolkit „Electrical Engineering“ soll in 

 
19 Hippl (2005, S. 4) beschreibt Lead User als innovierende NutzerInnen, welche Produktmodi-

fikationen durchführen und Produktentwicklungen mitgestalten. Die Ergebnisse dieser Nutze-

rInnen haben eine hohe erwartete Rendite, da die modifizierten beziehungsweise entwickelten 

Produkte an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Lead User sind dem Markttrend gegen-

über dem Großteil der NutzerInnen voraus und gelten als „leading edge of the market“ (Hippl, 

2005, S. 4).  
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Anlehnung an die in Wieselburg ansässigen Firmen mit Schwerpunkt Elektrotechnik und 

Innovation etabliert und zur Verfügung gestellt werden. Nach erfolgter Anmietung der 

Räumlichkeiten erfolgt ein Einführungskurs für die vorhandenen Geräte, um einen si-

cheren Umgang mit diesen zu gewährleisten. 

Ansprechen soll das „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ vordergründig Wieselburger 

Unternehmen, Studierende der ortsansässigen Fachhochschule sowie die junge Wiesel-

burger Bevölkerung im Alter zwischen 14 und 25 Jahren. Die Wahl dieser drei Zielgrup-

pen liegt darin begründet, dass einerseits, wie im Vier-Aktionen-Format und im ERSK-

Quadrat erarbeitet, eine Steigerung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes sowie 

der Hochschulbildung durchgeführt werden soll. Durch die Wahl der Unternehmen so-

wie der Studierenden als Zielgruppe soll dies erreicht werden. Andererseits soll die junge 

Wieselburger Bevölkerungsgruppe frischen Wind bringen und somit innovative und kre-

ative Ideen und Ansätze einbringen und Prozesse, Projekte, neue Produkte und Dienst-

leistungen mitgestalten. Ziel der gemeinsamen Nutzung des „Zentrums für kollaborati-

ves Schaffen“ soll es sein, eine Zusammenarbeit der drei Zielgruppen zu erreichen. 

Durch deren Kollaboration entstehen folglich heterogene Gruppen, welche vielfältige 

Ansichten, Erfahrungen und Hintergründe mitbringen und dadurch das Potenzial für er-

folgreiche Innovationen steigern können.  

Die Anmietung der Räumlichkeiten und damit der Startschuss für das eigene individuelle 

Projekt erfolgt durch die KundInnen mittels Online-Formular. Hierbei kann zwischen ei-

ner stundenweisen Buchung oder einer Tagesbuchung gewählt werden. Durch das zu-

sätzliche Feature des „open event“ werden alle bisherigen KundInnen benachrichtigt 

und automatisch über das Event informiert. Dieses Feature ist insbesondere auf offene 

Workshops, Präsentationen oder Vorträge ausgelegt. Die informierten Personen sind in-

formiert, dass eine Teilnahme erwünscht ist, und können wiederum mittels integriertem 

Online-Anmeldeformular eine Anmeldung tätigen, bis die HöchstteilnehmerInnenzahl 

erreicht wurde.  

Im Folgenden soll die erstellte Strategie auf ihre Wirtschaftlichkeit überprüft werden. 

Dabei werden der Nutzen, die Kosten, der Preis und die Annahme näher beleuchtet.  
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7.1.7.1 Der Nutzen 

In diesem Schritt wird nun ermittelt, ob das Wertangebot einen Nutzen für die KundIn-

nen erbringt und ob dieser Nutzen einen Grund liefert, das Wertangebot zu erwerben. 

Sind diese beiden Kriterien erfüllt, so liefert das formulierte Wertangebot ein Potenzial 

für die Eroberung eines blauen Ozeans (Kim und Mauborgne, 20162, S. 111). Um dies zu 

eruieren, erfolgt der Einsatz der KäuferInnen-Nutzen-Matrix.  

Hierbei wird mithilfe der Matrix der gesamte Erfahrungszyklus der KundInnen getestet 

und eruiert, ob die größten Nutzen-Hindernisse beseitigt wurden. Bei einer ausgefüllten 

Matrix ist auf einen Blick ersichtlich, ob ein Nutzen erzeugt werden konnte und ob auch 

für Nicht-KundInnen Anreize zur Nutzung geschaffen werden konnten (Kim und 

Mauborgne, 20162, S. 117).  

 

Abbildung 20: Käufer-Nutzen-Matrix, Quelle: eigene Darstellung. 

 

Die in Abbildung 20 ersichtliche KäuferInnen-Nutzen-Matrix zeigt den besonderen Nut-

zen für die KundInnen auf einen Blick. Dabei wird der Erfahrungszyklus vom Kauf bis zur 

Entsorgung in Betracht gezogen und auf die Kriterien der KundInnenproduktivität, der 

Einfachheit, der Leichtigkeit, des Risikos, des Spaßes und des Images sowie der Umwelt-

freundlichkeit geprüft.  

KundInnenproduktivität 

Bei näherer Betrachtung des Kriteriums der KundInnenproduktivität wird ersichtlich, 

dass sich der wesentliche Nutzen bei der Benutzung des Angebotes entfaltet. Durch die 

gemeinsame Zusammenarbeit im „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ kann zwischen 

den Unternehmen, den Studierenden sowie der jungen Wieselburger Bevölkerung ein 
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Nährboden für innovative Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle erreicht 

werden, weshalb angenommen wird, dass dies dem Wirtschaftswachstum zuträglich ist. 

Durch den gemeinsamen Ansporn, etwas zu bewirken, und den Austausch in der hete-

rogenen Gruppe kann von einer gegenseitigen Anfeuerung ausgegangen werden, wel-

che sich durch das geplante Projekt zieht. Es sind nicht nur die Unternehmen, die vom 

wissenschaftlichen Input der Studierenden oder den frischen Ideen der jungen Genera-

tion profitieren können. Auch die beiden erwähnten Zielgruppen können so wertvolle 

Erkenntnisse sammeln und dadurch Projekte umsetzen. An dieser Stelle soll angemerkt 

werden, dass Unternehmen wie auch die Studierenden und die junge Bevölkerungs-

gruppe der 14- bis 25-jährigen gleichermaßen an die jeweiligen anderen Zielgruppen 

herantreten können um ihre Ideen vorzustellen.  

Bei Interesse der jeweiligen anderen Zielgruppe(n) kann auch hier eine Zusammenarbeit 

entstehen, von der wiederum alle profitieren. Zusätzlich zur grundlegenden Idee, Kolla-

borationen anzustoßen, steht den KundInnen, wie bereits oben erläutert, für ein profes-

sionelles Arbeiten ein breites Repertoire an interaktiven Tafeln, Flipcharts, Moderati-

onskoffern und anderen Tools zur Verfügung.  

Mit den drei zur Verfügung gestellten optionalen Toolkits haben die KundInnen Zugang 

zu Ergänzungsmaterialien für die Bereiche Lebensmittel und Kulinarik, Programming 

und Electrical Engineering. Dadurch soll es den NutzerInnen ermöglicht werden, interes-

sante Produkte und Dienstleistungen zu kreieren und zu testen. Durch diese Zurverfü-

gungstellung kann insbesondere die junge Zielgruppe ohne Hindernisse befähigt wer-

den, innovative Ideen direkt umzusetzen.  

Auch die Instandhaltung sorgt auf der KundInnenseite für eine Vereinfachung des Inno-

vationsprozesses. Diese Steigerung wird dadurch erreicht, dass die Instandhaltung nicht 

von den KundInnen selbst vorgenommen wird, sondern über eine externe Wartungs-

firma geschieht. Folglich bleibt mehr Zeit für die Aktivitäten, für die die Räumlichkeiten 

aufgesucht werden. 

Einfachheit 

In Bezug auf das Kriterium der Einfachheit ist ersichtlich, dass dieses bereits beim Kauf 

aktiv wird. Durch das einfache Mieten von Räumlichkeiten mittels Online-Formular ste-

hen diese den KundInnen zur gewünschten Zeit zur Verfügung. Auch bei der Benutzung 

kann von Einfachheit gesprochen werden. Über den Online-Kalender können die 
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Räumlichkeiten je nach Bedarf gebucht werden. Wird zusätzlich die Funktion des „open 

event“ gewählt, so werden alle Mitglieder benachrichtigt, dass eine Teilnahme möglich 

und sogar erwünscht ist. Je nach HöchstteilnehmerInnenzahl steht den Interessenten 

ein direktes Anmeldeformular zur Verfügung. Die VeranstalterInnen sehen wiederum in 

Echtzeit, wie viele Anmeldungen bereits erfolgt sind und können dadurch einfacher den 

Ablauf des Events planen. Auch der Punkt der Instandhaltung kann in der Kategorie Ein-

fachheit positiv bewertet werden, da die KundInnen keinen zusätzlichen Aufwand für 

die Organisation des Events erwarten.  

Leichtigkeit 

Das Kriterium der Leichtigkeit, welches sich darauf bezieht, das Produkt „leicht zu erhal-

ten, zu benutzen oder zu entsorgen“ (Kim und Mauborgne, 20162, S. 115), kann bereits 

auf den Schritt des Kaufes beziehungsweise der Anmietung bezogen werden. Durch die 

leichte Anmietung mittels online Registrierung müssen KundInnen beim Kaufakt nicht 

vor Ort sein. Auch die Benutzung kann weiters als leicht zu handhaben eingestuft wer-

den. Hierbei profitieren die KundInnen von der Vollausstattung der Räumlichkeiten so-

wie von einem Einführungskurs, in dem die Räumlichkeiten sowie die Ausstattung und 

die gewählten Toolkits vorgestellt werden. 

 

Risiko 

Auch im Hinblick auf den Faktor Risiko kann bereits beim Kauf von einer Risikoreduktion 

gesprochen werden. Nachdem es sich hier um keinen Kauf der Räumlichkeiten, sondern 

um eine Miete handelt, verfügen die KundInnen über eine umfassende Flexibilität. Die 

Räumlichkeiten können pro Stunde oder für einzelne Tage angemietet werden. Ebenso 

kann das Risiko für Unternehmen oder EntrepreneurInnen, „am Markt vorbei“ zu kreie-

ren gesenkt werden, indem mögliche Feedbackschleifen mit den zielgruppenrelevanten 

TeilnehmerInnen vorgenommen werden können. Hierbei soll wiederum auf den Vorteil 

der heterogenen Gruppe verwiesen werden, wodurch unterschiedliche Ansichten und 

Sichtweisen eingebracht werden. Dadurch können wertvolle Ressourcen gespart und in 

weitere Prozesse investiert werden.  

Ebenso ermöglicht die Anmietung der drei optionalen Toolkits eine Reduktion des Risi-

kos, große Geldmengen in teure Geräte, Software und Werkzeuge zu investieren.  
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Spaß und Image 

Wie es auch bei den vier vorangegangenen Kriterien der Fall ist, wird auch das Kriterium 

„Spaß und Image“ während der Benutzung erfüllt. Dadurch, dass die Räumlichkeiten 

nicht bloß für Workshops, Schulungen, Forschungsvorhaben oder andere Zwecke für alle 

drei Zielgruppen zur Verfügung stehen, können sowohl die Unternehmen wie auch die 

ortsansässige Hochschule von einer Imagesteigerung profitieren. Diese Imagesteigerung 

ergibt sich durch die Öffnung der Hochschule beziehungsweise des Unternehmens für 

die weiteren Zielgruppen der Studierenden und der jungen Wieselburger Bevölkerungs-

gruppe zur gemeinsamen Erschaffung beziehungsweise Erarbeitung eines Projektes 

oder einer Idee. Insbesondere für Unternehmen besteht hier die Chance, sich nach au-

ßen hin zu präsentieren und dadurch im Besonderen Studierende der Hochschule nach 

erfolgten Workshops anzuwerben. Auch der Campus Wieselburg profitiert hier, da die 

Anwerbung von Studierenden oder ehemaligen Studierenden mit dem fundierten Wis-

sen, welches sie im Studium erworben haben, eine Imagesteigerung bewirkt. Nicht nur 

für die Gruppe der Unternehmen und Studierenden beziehungsweise indirekt auch die 

Hochschule ermöglicht die Nutzung des „Zentrums für kollaboratives Schaffen“ eine 

Imagesteigerung, auch für die junge Bevölkerungsgruppe der 14- bis 25-jährigen entste-

hen Vorteile. Durch die Teilnahme an Workshops und offenen Projekttagen bieten sich 

Möglichkeiten, in einem lockeren Rahmen Neues auszuprobieren, erste Erfahrungen mit 

Unternehmen zu sammeln sowie durch den Kontakt zu einem Bezug und Anreiz zu aka-

demischer und handwerklicher Bildung zu erfahren. Dadurch profitieren die Jugendli-

chen und jungen Erwachsenen nicht bloß selbst im Sinne ihres persönlichen Interesses, 

sondern können diese Erfahrung nutzen, um ihren Lebenslauf aufzuwerten und die Er-

kenntnisse auf ihrem weiteren Lebensweg in zukünftige Unternehmen weiterzutragen. 

Da für die Erarbeitung von innovativen Projekten hohe Anforderungen aufgrund dessen 

Komplexität und Neuartigkeit an die Projektmitglieder gestellt werden, sind unter-

schiedliche Kompetenzen, „Erfahrungen, Denkweise, Problemlösungsansätze und Zielo-

rientierungen“ (Stampfl, 2010, S. 8) hilfreich. Die effiziente und effektive Zusammenar-

beit bildet einen entscheidenden Erfolgsfaktor (Stampfl, 2010, S.8). Durch das Einbrin-

gen unterschiedlicher Erfahrungswerte, besteht die Chance, das eigene Image zu erhö-

hen und zum Erfolg beizutragen. 
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Im Hinblick auf die Ergänzungen, also die Toolkits, können auch hier der Imagefaktor 

und der Spaßfaktor genannt werden. Das Arbeiten mit den Toolkits ermöglicht es, neue 

Ideen umzusetzen und kreativen Ideen freien Lauf zu lassen, ohne dabei vor hohen Kos-

ten in Bezug auf Komponenten oder Werkzeugen zurückschrecken zu müssen. Zusätzlich 

kann eine Imagesteigerung bei allen drei Zielgruppen erreicht werden. Diese Imagestei-

gerung entsteht entweder durch die Anwendung von Vorwissen bei der Benutzung oder 

durch Erkenntnisgewinn und die Entwicklung neuer Produkte und Services durch die Ar-

beit mit den Tools. 

Umweltfreundlichkeit 

Ein weiteres Kriterium in der KäuferInnen-Nutzen-Matrix stellt die Umweltfreundlichkeit 

dar. Betrachtet man hier wiederum die Phase der Benutzung, so ist ersichtlich, dass 

durch die gemeinschaftliche Benutzung der Räumlichkeiten, der Ausstattung sowie der 

Tools eine besondere Schonung der Umwelt zutage tritt. Insbesondere durch die Um-

setzung des „Zentrums für kollaboratives Schaffen“ in leerstehenden Gebäuden, kann 

dieser Faktor unterstrichen werden. 

Die wie oben bereits angesprochene gemeinschaftliche Benutzung der Infrastruktur be-

deutet, dass die jeweiligen Zielgruppen diese Ausstattung und Tools nicht gesondert be-

sorgen oder kaufen müssen, sondern diese für alle zugänglich und benutzbar sind. 

Dadurch können nicht nur mehrfache Anschaffungen, deren Kosten und Ressourcenauf-

wand, sondern auch Entsorgungs- und Wiederanschaffungskosten durch die ordnungs-

gemäße Instandhaltung der Werkzeuge und Komponenten, welche durch das „Zentrum 

für kollaboratives Schaffen“ erfolgt, reduziert werden. Dies betrifft die Standardausstat-

tung sowie die Werkzeuge und Komponenten aus den drei optionalen Toolkits. Dieser 

Nachhaltigkeitsgedanke zieht sich bis zur Entsorgung durch. Dadurch, dass Geräte so-

lange repariert werden, bis sie tatsächlich nicht mehr benutzbar sind, soll die Umwelt 

insofern geschützt werden, als die Menge der zu entsorgenden Tools auf ein Minimum 

reduziert wird. Ist das Ausscheiden eines Werkzeuges nicht mehr abzuwenden, soll ge-

prüft werden, ob das Gerät nicht in einer anderen Form und zu einem anderen Zweck 

dienen kann. Ist dies nicht der Fall, so soll eine Entsorgung entsprechend den höchsten 

Umweltstandards erfolgen. 
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7.1.7.2 Der Preis  

Nachdem der Nutzen des „Zentrums für kollaboratives Schaffen“ erhoben und analysiert 

wurde, erfolgt an dieser Stelle die Eruierung des geeigneten Preissegments für diese 

Maßnahme. Dabei findet eine Verknüpfung des spezifischen Nutzens mit einer strategi-

schen Preisgestaltung statt. Diese Verknüpfung ist notwendig, um potenzielle Nachah-

merInnen abzuschrecken (Kim und Mauborgne, 20162, S. 121). Eine strategische Preis-

gestaltung ist aber ebenso zur direkten Ansprache und Gewinnung der ZielkundInnen 

nötig, wie ein attraktives Nutzenangebot. Der Preis soll dabei nicht nur die ZielkundIn-

nen anlocken, sondern auch einen Beitrag dazu leisten, die KundInnen zu halten (Kim 

und Mauborgne, 20162, S. 120). An dieser Stelle wird angemerkt, dass keine Festlegung 

eines tatsächlichen Preises erfolgen kann, da diese Ausarbeitung auf den Ergebnissen 

der vorangegangenen IST-Analyse und der bestehenden Kostenstruktur von Wieselburg 

basieren müsste, und hierzu keine näheren Daten vorliegen beziehungsweise erhoben 

werden können.  

Kim und Mauborgne (20162, S.121) schlagen zur Preisfindung das Tool „Preiskorridor der 

angepeilten Masse“ vor, welches aus zwei zusammenhängenden Schritten besteht.  

 

Abbildung 21: Preiskorridor der angepeilten KäuferInnenmasse, Quelle: Kim und Mauborgne (2016², S. 
121) 
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Wie in Abbildung 21 zu sehen ist, werden im ersten Schritt alternative Produkte und 

Services identifiziert. Dabei gilt die Unterscheidung dreier Gruppen: Produkte und Ser-

vices gleicher Form, Produkte und Services unterschiedlicher Form und gleicher Funk-

tion, und Produkte und Services unterschiedlicher Form und Funktion, aber mit gleichem 

Ziel. Hier gilt es, das Volumen der jeweiligen KäuferInnenmassen der Alternativen zu 

eruieren, um festzulegen, ob der Preis auf der oberen, mittleren oder unteren Preis-

ebene angesiedelt sein soll (Kim und Mauborgne, 20162, S. 123). Da, wie oben bereits 

angemerkt, diese Ausarbeitung anhand der IST-Analyse erfolgt, entfallen für die weite-

ren Schritte spezifische Preisangaben und diese werden durch persönliche Annahmen 

und Erfahrungswerte der Autorin ersetzt, um den Prozess fortzuführen. Umso größer 

nun in der Abbildung 22 eingezeichnete Kreis ist, desto höher fällt das geschätzte Volu-

men aus. Außerdem gilt, umso weiter oben in der Grafik sich der Kreis befindet, desto 

höher wird der Preis festgesetzt. 

Im Bereich der unterschiedlichen Form aber gleichen Funktion werden als Bibliotheken 

herangezogen. Das Ziel von Bibliotheken ist es, KundInnen temporären und günstigen 

Zugang zu Ressourcen zu ermöglichen. Dabei handelt es sich einerseits um Bücher, Zeit-

schriften, und weiteren Medien, andererseits aber auch um die Bereitstellung von Grup-

penräumen für das Arbeiten in Teams. Zusätzlich finden in manchen Bibliotheken Ver-

anstaltungen wie Lesungen oder Workshops statt20. Hier wird ersichtlich, dass das Ziel 

und die Funktion denen des „Zentrums für kollaboratives Schaffen“ sehr ähneln, die 

Form jedoch eine andere ist. Da Bibliotheken nach wie vor weit verbreitet sind, wird das 

Volumen der KundInnen als sehr hoch eingestuft, der Preis jedoch, aufgrund der typi-

scherweise niedrigen Entleihgebühr, als sehr günstig bewertet. 

Ebenso im Bereich der unterschiedlichen Form, aber gleichen Funktion zeigt sich das 

Wiener Happy Lab, ein Makerspace für kreative Tätigkeiten. Die Form des Happy Lab 

unterscheidet sich vom „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ durch den Fokus auf aus-

schließlich handwerkliche Tätigkeiten und die Auslegung der Räumlichkeiten auf die kre-

ative Freizeitgestaltung von Privatpersonen. Die Funktion ist jedoch ähnlich, da auch das 

 
20 Hierbei wurde die Bibliothek Wien als Referenz herangezogen, welche fortlaufend Veranstal-

tungen plant und durchführt (Stadt Wien – Büchereien, 2021). 

Gruppenräumlichkeiten werden können beispielsweise in Universitätsbibliotheken vorgefunden 

und angemietet werden (Universität Wien, 2020).  
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Happy Lab günstigen Zugang zu teuren Geräten schafft21. Auch hier finden Einschulun-

gen und Workshops statt, in denen Know-How weitergegeben und der Austausch unter 

den TeilnehmerInnen angeregt wird (Happylab GmbH, k.A.). Wenngleich das Angebot 

als günstig eingestuft wird, wird aufgrund der geringeren Bekanntheit von einer gerin-

geren KäuferInnenmasse ausgegangen als dies der Fall bei den Bibliotheken ist. Dies 

zeigt sich auch in einem kleineren Kreis in Abbildung 22.  

Ein weiteres Angebot des Wettbewerbs kann in Coworking-Spaces, wie beispielsweise 

dem Coco-Quadrat, gefunden werden. Dabei handelt es sich um Alternativen mit unter-

schiedlicher Form, aber wiederum überwiegend ähnlicher Funktion. Co-Working Spaces 

dienen vordergründig als Arbeitsplatz oder als Meeting-Räume und können daher flexi-

bel angemietet werden. Die Ausstattung ist zumeist auf den Standard reduziert, was 

folglich das Mitbringen eigener Utensilien erfordert, sofern ein Arbeiten mit speziellen 

Tools gewünscht ist. Das Preissegment variiert je nach gewählter Form sehr stark, kann 

aber im Allgemeinen im mittleren Preissegment angenommen werden (COCOQUAD-

RAT, 2020). Die KäuferInnenmasse wird als mittelmäßig groß eingestuft, da dieses An-

gebot vor allem eine spezifische Gruppe anspricht und nicht, wie beispielsweise bei Bib-

liotheken, für die breite Masse gedacht ist.  

Nachdem aufgrund fehlender Daten keine Analyse der KäuferInnenmasse durchführbar 

ist, konnte mit den drei gewählten Alternativprodukten lediglich ein Bild der gewählten 

Preissegmente gezeichnet werden. Wie bereits erwähnt, erfolgte eine Einschätzung der 

KäuferInnenmasse der jeweiligen Angebote, wie diese in Abbildung 22 ersichtlich sind.  

 
21 Das Happy Lab bietet Zugang zu unterschiedlichen Geräten von Laser Cutter, 3D-Drucker, 

CNC-Fräsen bis hin zu Tiefziehmaschinen (Happylab GmbH, k.A.). 
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Abbildung 22: Preiskorridor der angepeilten KäuferInnenmasse, Quelle: eigene Darstellung 

 

In Schritt zwei erfolgt nach Eruierung des Preiskorridors der Alternativen, die Festlegung 

des Preisniveaus für die Idee des „Zentrums für kollaboratives Schaffen“. Wie in Abbil-

dung 22 dargestellt, konnten die Alternativen im günstigen beziehungsweise unteren 

und mittleren Preissegment positioniert werden. Nachdem die Idee des „Zentrums für 

kollaboratives Schaffen“ erheblich davon abhängt, dass eine breite Palette an NutzerIn-

nen das Angebot in Anspruch nehmen kann, soll das Zentrum im unteren Preissegment 

angesiedelt werden. Auch Kim und Mauborgne (20162, S. 124) schlagen im Falle einer 

Abhängigkeit von der Zugehörigkeit zu einem Netzwerk vor, den strategischen Preis im 

mittleren bis unteren Preissegment anzusiedeln. Da zur Zielgruppe Studierende wie 

auch die junge Bevölkerungsgruppe zwischen 14 und 25 Jahren zählt, soll das untere 

Preissegment als Basis dienen, um diesen Zielgruppen einen günstigen und leistbaren 

Zugang zur Einrichtung zu gewähren. Um die Maßnahme erfolgreich umzusetzen, 

könnte ebenso ein etwas erhöhter Preis für Unternehmen anfallen, um Einzelpersonen 
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zu entlasten und das Geschäftsmodell dennoch finanziell tragbar zu gestalten. Ebenso 

sollen für die Inanspruchnahme der vorgestellten Toolkits separate Kosten anfallen, wel-

che erst beim definitiven Kauf beziehungsweise der Anmietung anfallen.  

Ein Beispiel für dieses Modell ist Freemium. Diese Preisgestaltungsstrategie zeichnet 

sich durch das kostenfreie Angebot einer Dienstleistung oder eines Produktes aus. Ziel 

ist es, so die angepeilte Käufermasse anzuwerben. Darüber hinaus werden schließlich 

Erweiterungen und zusätzliche Dienstleistungen gegen eine Gebühr angeboten. Durch 

das Angebot der zahlungspflichtigen Dienstleistungen und Produkte wird dem Unter-

nehmen ermöglicht einen Gewinn zu erzielen und die Preisstrategie zu halten (Kim und 

Mauborgne, 20162, S. 128). Wenngleich das Grundgerüst des Freemium Kostenmodells 

als interessante Möglichkeit erachtet werden kann, so sollte das Basisprodukt nicht kos-

tenlos zur Verfügung gestellt werden. Da, anders als bei beispielsweise einer Software, 

nicht unendlich viele Kapazitäten zur Verfügung stehen, um zeitgleich eine unendliche 

Zahl an KundInnen im Zentrum für kollaboratives Schaffen willkommen zu heißen.  

Wie genau sich der Preis schlussendlich zusammensetzt, ist in der konkreten Umsetzung 

der Maßnahme zu definieren und bedarf genauerer Daten. Diese sind zu diesem Zeit-

punkt der Textverfassung jedoch nicht verfügbar beziehungsweise zugänglich, weshalb 

dieser Teil in der vorliegenden Arbeit nicht spezifischer behandelt wird.  

7.1.7.3 Die Kosten 

Da das Preissegment bereits auf den unteren Bereich festgelegt wurde, folgt nun die 

Eruierung der Zielkosten. Die Festlegung des Preises noch vor den Kosten ist deshalb 

sinnvoll, da so, wie oben bereits behandelt, die angepeilte KäuferInnenmasse, welche 

bereit ist das Produkt oder die Dienstleistung zu dem festgelegten Preis zu erwerben 

oder zu mieten, angesprochen werden kann (Kim und Mauborgne, 20162, S. 121). Um 

nun die Zielkosten zu eruieren, muss die angestrebte Gewinnspanne vom festgelegten 

Preis subtrahiert werden (Kim und Mauborgne, 20162, S. 124). Für die vorliegende Arbeit 

wurde lediglich ein Preissegment festgelegt, da für die genaue Preisbestimmung, wie 

bereits angeführt, spezifische Daten erforderlich sind. Ist eine tatsächliche Umsetzung 

dieses Projektes angedacht, so soll die Berechnung durch ein Projektteam erfolgen. 

Dennoch sollen weitere theoretische Überlegungen zu den Zielkosten angestellt wer-

den. Um nun die angepeilten Kosten nicht zu überschreiten, schlagen Kim und 

Mauborgne (20162, S. 125) ein strategisches Profil vor. Dieses strategische Profil soll 
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dabei Divergenz und Fokus aufweisen, um so die Kosten gering zu halten. Ist dies nicht 

ausreichend, so ist eine Kosteninnovation eine weitere Möglichkeit, um ein Scheitern 

der Umsetzung zu verhindern. Hierzu stellen Kim und Mauborgne (20162, S. 125) drei 

Hebel vor, die zu diesem Zweck bearbeitet werden können. Dabei setzen sie einerseits 

auf eine Rationalisierung der Operationen, wodurch der Weg von der Herstellung bis 

zum Vertrieb günstiger gestaltet werden kann (Kim und Mauborgne, 20162, S. 125). Ein 

weiterer Hebel setzt wiederum bei Partnerschaften an. Durch das Eingehen von Part-

nerschaften können essenzielle Fähigkeiten auf rasche und effektive Art und Weise be-

schafft werden. Ebenso kann von den Erfahrungen und den Größenvorteilen der Part-

nerunternehmen profitiert werden, während die Kostenstruktur verkleinert wird (Kim 

und Mauborgne, 20162, S. 126). Der dritte Hebel geht einher mit der „Änderung des 

Preisgestaltungsmodells“ der Branche Hierzu soll erwähnt werden, dass die angedachte 

Kosteninnovation der eigenen Branche möglicherweise in anderen Branchen bereits als 

Standard angesehen wird (Kim und Mauborgne, 20162, S. 127f.). 

Festzuhalten ist, dass ein Mix aus besonderem Nutzen, einer strategischen Preisgestal-

tung sowie festgelegten Zielkosten zu einer Nutzeninnovation führt. Dadurch entstehen 

Vorteile für Unternehmen, KundInnen aber auch die Gesellschaft (Kim und Mauborgne, 

20162, S. 128). 

Nachdem die Kostenberechnung der Maßnahme der Aufstellung eines Projektteams be-

darf, um datenbasierte Maßnahmen bezüglich der Preisgestaltung zu treffen, wird an 

dieser Stelle aufgrund fehlender Daten keine explizite Aussage getroffen, inwiefern sich 

die Kostenstruktur genau zusammensetzt. Aus diesem Grund wird sogleich zum nächs-

ten Schritt, der Überprüfung der Annahme, übergegangen. 

7.1.7.4 Die Annahme 

Nach Erläuterung des Nutzens, des Preissegmentes und der Erörterung der Kostenstruk-

tur würde in diesem Schritt eine Überprüfung stattfinden, inwiefern eine Annahme bei 

den Beschäftigten, den GeschäftspartnerInnen und der breiten Öffentlichkeit gegeben 

ist. Dies ist nicht Ziel der Masterthesis und stellt somit eine Limitation dar.  

Es ist zu erwähnen, dass die angesprochenen Gruppen entsprechend adressiert werden 

müssen, um jegliche Ängste oder sogar Widerstände, welche mit den Änderungen des 

aktuellen Status einhergehen, gar nicht erst aufkommen zu lassen. Es ist daher essenzi-

ell, alle drei Gruppen über die geplanten Änderungen und die dadurch entstehenden 
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Potenziale und Chancen aufzuklären. Folgt eine offene Diskussion über die Einführung 

der geplanten Maßnahme, ist es hilfreich, über deren Vorteile, die Erwartungen, aber 

auch damit einkehrende Auswirkungen zu informieren und bereits einen Einblick zu ge-

währen, auf welche Art und Weise die Stadt Wieselburg damit umzugehen plant. Fühlen 

sich die Interessensgruppen entsprechend in die Umsetzung der Maßnahme eingebun-

den, so kann dies Vorteile für die Stadt liefern (Kim und Mauborgne, 20162, S. 132).  

7.1.8 Die Umsetzung der Blue Ocean Strategie 

Für die Umsetzung der im Laufe dieser Arbeit entstandenen Blue Ocean Maßnahme für 

die Kleinstadt Wieselburg ist ein eigenes Projektteam notwendig. Da dies nicht Ziel der 

gegenständigen Masterthesis ist, handelt es sich hierbei um eine Limitation. Um den 

Nutzen dieser Maßnahme dennoch mit einer weiteren Innovationsmethode zu überprü-

fen, folgt im anschließenden Kapitel eine Aufstellung der Geschäftsmodell relevanten 

Schlüsselfaktoren und deren Zusammenspiel mittels Business Model Canvas. 

 

7.2 Business Model Canvas 

Nachdem in Kapitel 7.1 mittels der Blue Ocean Strategie eine Geschäftsidee ermittelt 

wurde, soll diese nun in den Business Model Canvas eingefügt werden. Weshalb genau 

dieser als geeignetes Tools zur optischen Darstellung eines Geschäftsmodelles dient, 

wird im Nachstehenden erläutert. 

Der Business Model Canvas beschreibt die Grundüberlegung, wie eine Organisation Nut-

zen kreiert, liefert und dabei selbst Wert schöpft (Osterwalder & Pigneur, 2010. S. 14). 

Durch die Auflistung in neun Felder wird die Wertschöpfung eines Unternehmens auf 

einen Blick sichtbar. Die neun Felder unterteilen sich dabei in die vier Hauptbereiche 

KundInnen, Angebot, Infrastruktur und Finanzierung. Durch die visuelle Aufschlüsselung 

können Unternehmen ihr Geschäftsmodell flexibel anpassen und neue strategische Al-

ternativen erarbeiten (Osterwalder & Pigneur, 2010, S. 15).  

Wenngleich bereits eine Unterteilung in vier Bereiche erfolgt, so ist in Bezug auf die Ver-

wendung in Kombination mit der Blue Ocean Strategie ebenso eine Unterteilung in 

Wertseite (rechts) und Kostenseite (links) erkennbar. Diese Unterteilung stellt allerdings 

keine Trennung der beiden Seiten dar, vielmehr spielen diese zusammen, da jede 
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Veränderung auf der Kostenseite mit Veränderungen auf der Wertseite einhergeht und 

vice-versa (Osterwalder & Pigneur, 2010, S.228).  

Der Start der Befüllung des Canvas kann an jedem Feld erfolgen. Je nachdem, welches 

Feld zuerst befüllt wird, wird das Geschäftsmodell als ressourcenorientiert, angebotsge-

steuert, kundenorientiert oder finanzgetrieben eingestuft. Wird der Canvas von mehre-

ren als besonders wichtig erachteten Feldern ausgefüllt, so handelt es sich um ein mehr-

fach getriebenes Geschäftsmodell (Osterwalder & Pigneur, 2010, S. 138f.).  

Die neun Felder des Business Model Canvas beinhalten:  

• KundInnensegment 

• Wertangebot 

• Kanäle 

• KundInnenbeziehung 

• Einnahmenquellen 

• Schlüsselressourcen 

• Schlüsselaktivitäten 

• SchlüsselpartnerInnen, sowie  

• Kostenstruktur (Osterwalder & Pigneur, 2010, S.15ff.).  

Wie diese Felder des Business Model Canvas zu verstehen sind wird im Folgenden näher 

erläutert. Abbildung 23 zeigt den unausgefüllten Business Model Canvas. 
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Abbildung 23: Business Model Canvas, Quelle: https://platform.strategyzer.com/projects/p/2e465465-
my-strategyzer-trial-344f87d9-e46c-43ba-8bca-cacf0aacf2d4/canvases/783199 

 

1. KundInnensegmente 

Als erstes Feld nennen Osterwalder & Pigneur (2010, S. 20) das KundInnensegment. Da-

runter werden die unterschiedlichen Gruppen verstanden, welche vom Unternehmen 

oder der Organisation angesprochen werden und für welche ein Nutzenangebot ge-

schafft werden soll. Die Einteilung in Gruppen ist notwendig, um gemeinsame Bedürf-

nisse, Verhaltensweisen und weitere Attribute der jeweiligen Gruppe besser zu verste-

hen und folglich besser zu bedienen. Wenngleich mehrere kleine oder größere KundIn-

nensegmente ausfindig gemacht werden können, so müssen Organisationen entschei-

den, welche KundInnensegmente sie tatsächlich bedienen möchten und welche Seg-

mente ignoriert werden. Um zu differenzieren, ab wann es sich um ein separates Kun-

dInnensegment handelt, dienen folgende Vorgaben als Richtlinie (Osterwalder & Pig-

neur, 2010, S. 20).  

• Um die Bedürfnisse der Gruppen zu stillen, bedarf es klarer individueller Ange-

bote. 

• Die jeweiligen KundInnengruppen werden mittels unterschiedlicher Verkaufska-

näle erreicht.  

https://platform.strategyzer.com/projects/p/2e465465-my-strategyzer-trial-344f87d9-e46c-43ba-8bca-cacf0aacf2d4/canvases/783199
https://platform.strategyzer.com/projects/p/2e465465-my-strategyzer-trial-344f87d9-e46c-43ba-8bca-cacf0aacf2d4/canvases/783199
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• Die jeweiligen KundInnengruppen bedürfen unterschiedlicher KundInnenbezie-

hungen. 

• Die jeweiligen KundInnengruppen sind für die Organisation unterschiedlich pro-

fitabel. 

• Die jeweiligen KundInnengruppen sind bereit, für unterschiedliche Aspekte des 

Angebots zu zahlen. 

Wurde eine Entscheidung für ein KundInnensegment gefällt, so kann rund um das ge-

wählte KundInnensegment das Geschäftsmodell weiter erarbeitet werden (Osterwalder 

& Pigneur, 2010, S. 20).  

 

2. Wertangebot 

Wurden das oder die zu bedienenden KundInnensegment/e definiert, erfolgt die Erar-

beitung des Wertangebotes. Dieses Wertangebot beschreibt ein Bündel an Produkten 

oder Dienstleistungen, welches für die spezifische KundInnengruppe einen Wert kreiert. 

Dieser Wert dient entweder zur Lösung von Problemen oder zum Stillen etwaiger Kun-

dInnenbedürfnisse. Im Wertangebot liegt der Grund, weshalb sich KundInnen für diese 

und nicht eine andere Organisation entscheiden (Osterwalder & Pigneur, 2010, S. 22).  

Jedes Wertangebot kann im Weiteren als Gruppierung oder auch Bündel an Produkten 

oder Dienstleistungen betrachtet werden, welches sich auf die Bedürfnisse eines spezi-

fischen KundInnensegments ausrichtet (Osterwalder & Pigneur, 2010, S. 22). Das Wert-

angebot zeigt sich dabei entweder in Form von Zahlen, beispielsweise im Preis oder der 

Schnelligkeit der Abwicklung einer Dienstleistung, oder in der Qualität, was zum Beispiel 

im Design oder dem KundInnenerlebnis identifiziert werden kann (Osterwalder & Pig-

neur, 2010, S. 23). 

 

3. Kanäle 

Um mit den jeweiligen KundInnensegmenten in Kontakt zu treten und zu kommunizie-

ren, ist es erforderlich Kanäle zu definieren. Diese Kanäle sind sogenannte Touchpoints, 

welche als wichtiger Aspekt im KundInnenerlebnis gelten (Osterwalder & Pigneur, 2010, 

S. 26). In diesen Touchpoints werden die Kanäle in fünf Phasen geteilt. Zur ersten Phase 
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zählt die Bewusstseinsschaffung für das Unternehmen und dessen Produkte und Dienst-

leistungen. In der zweiten Phase soll den KundInnen eine Evaluierung des Wertangebo-

tes ermöglicht werden, damit diese in der dritten Phase einen Kauf tätigen. In der vier-

ten Phase wird das Wertangebot auf eine vorher definierte Art und Weise an die Kun-

dInnen geliefert. Die letzte Phase bildet abschließend die KundInnenbetreuung nach 

dem Verkauf (Osterwalder & Pigneur, 2010, S. 27).  

Die Kanäle müssen so festgelegt werden, dass sie die KundInnen bestmöglich auf deren 

gewünschte Art erreichen. Hierbei kann wiederum auf unterschiedliche Kanalarten zu-

rückgegriffen werden. Diese Kanalarten unterteilen sich in eigene Kanäle und PartnerIn-

nenkanäle, wobei Unternehmen auch auf einen Mix aus beiden Kanalarten setzen kön-

nen. Eigene Kanäle beinhalten einen Direktvertrieb über VerkäuferInnen oder den web-

basierten Verkauf, auf indirektem Weg finden Verkäufe an lokalen Standorten statt. 

PartnerInnenkanäle erfolgen über Partner Stores oder über Großhändler. Wenngleich 

PartnerInnenkanäle über eine weitere Reichweite durch Netzwerke verfügen, so mini-

miert sich dadurch die Gewinnspanne. Eigene Kanäle erlauben zwar höhere Gewinn-

spannen, allerdings ist mit hohen Kosten für die Betreibung zu rechnen (Osterwalder & 

Pigneur, 2010, S. 27). 

 

4. KundInnenbeziehungen 

Da die KundInnenbeziehung, welche ein Unternehmen mit dem jeweiligen KundInnen-

segment führt, einen wesentlichen Einfluss auf das KundInnenerlebnis nimmt, erfordert 

die Art dieser Beziehung eine genaue Überlegung. Diese Beziehungen können sich in 

unterschiedlichen Formen zeigen und variieren zwischen persönlicher KundInnenbezie-

hung bis hin zur voll automatisierten Beziehung. Die Entscheidung für eine bestimmte 

Art kann aufgrund verschiedener Motivationen seitens des Unternehmens erfolgen. Bei-

spiele für verschiedene Motivationsgründe sind eine gewünschte NeukundInnenakqui-

sition, die KundInnenbindung oder auch das Vorhaben, eine Verkaufssteigerung zu er-

zielen (Osterwalder & Pigneur, 2010, S. 28). Wie bereits bei der Wahl der Kanäle erwähnt 

wurde, steht es den Unternehmen offen, verschiedene Arten der KundInnenbeziehun-

gen für die unterschiedlichen KundInnensegmente zu führen (Osterwalder & Pigneur, 

2010, S. 29).  
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5. Einnahmequellen 

Wie dies auch bereits in der Blue Ocean Strategie erfolgte, sollen auch im Business Mo-

del Canvas noch vor der Kostenstruktur die Einnahmequellen, vielmehr nur der Preis, 

ermittelt werden. Im Bereich der Einnahmequellen wird festgelegt, auf welchen Wegen 

ein Unternehmen Gelder über die einzelnen KundInnensegmente erwirtschaftet. Hier-

bei steht die Frage im Mittelpunkt, für welchen Nutzen das KundInnensegment bereit 

ist zu zahlen. Wird diese Frage erfolgreich beantwortet, so ermöglicht dies dem Unter-

nehmen, eine oder sogar mehrere Einnahmequellen zu generieren (Osterwalder & Pig-

neur, 2010, S. 30). Osterwalder & Pigneur (2010, S. 30) merken dabei an, dass Geschäfts-

modelle grundsätzlich zwei Arten von Einnahmequellen beinhalten können. Zum einen 

handelt es sich dabei um einmalige Einnahmen durch Transaktionen der KundInnen und 

zum anderen um wiederkehrende Umsätze, wie etwa bei Abonnements. Die wiederkeh-

renden Umsätze beschreiben die Zahlungen der KundInnen zur Erfüllung eines Leis-

tungsversprechens oder Zahlungen mit dem Ziel, nach dem Erwerb einen KundInnen-

service zu erhalten (Osterwalder & Pigneur, 2010, S. 30f.). 

Wird in der Folge eine Strategie zur Preisfindung ermittelt, so ergeben sich dazu zwei 

Wege. Einerseits können Unternehmen Fixpreise anbieten, welche auf statischen Prei-

sen basieren. Darunter fallen beispielsweise Listenpreise oder Preise, welche sich in Ab-

hängigkeit zu den Produktmerkmalen, den KundInnensegmenten oder der Menge be-

rechnen. Andererseits besteht die Möglichkeit zur dynamischen Preisgestaltung. Dabei 

basieren die Preise auf den Marktkonditionen, wie beispielsweise bei Auktionen, Preis-

verhandlungen oder der Erlössteuerung. Beispiele dafür sind Ressourcen wie Hotelzim-

mer oder Flugtickets. Ein anderes Beispiel für eine dynamische Preisgestaltung zeigt sich 

auch bei der Preisentscheidung aufgrund von Echtzeit-Marktdaten, wo der Preis basie-

rend auf Angebot und Nachfrage festgelegt wird (Osterwalder & Pigneur, 2010, S. 33).  

6. Schlüsselressourcen 

Nachdem nun in den ersten vier Feldern, welche in Abbildung 23 auf der rechten Seite 

des Business Model Canvas zu finden sind, die Felder des Wertangebotes präsentiert 

wurden, werden auf der linken Seite die Felder der Kosten beziehungsweise der Leis-

tungserzeugung vorgestellt. Nachdem die oberen fünf Punkte hauptsächlich die wert-

bringenden Aspekte abdecken, folgen nun hauptsächlich kostenverursachende Felder. 

Wie oben bereits erwähnt, beinhaltet die linke Seite des Business Model Canvas die 



 

130 

entstehenden Kosten für das Unternehmen oder die Organisation. Hier soll im Sinne der 

Kostenreduktion und der Einbindung der Fragen aus dem Vier-Aktionen-Format der Blue 

Ocean Strategy eine Kostenreduktion durch Eliminierung oder Reduzierung weniger 

wertvoller Bestandteile erreicht werden (Osterwalder & Pigneur, 2010, S. 228). Da die 

Eliminierung und Reduzierung in der vorliegenden Arbeit bereits im Rahmen der Blue 

Ocean Strategie erfolgten, sollen die für die erarbeitete Maßnahme erforderlichen Fak-

toren im Folgenden eingesetzt und auf ihre tatsächliche Auswirkung auf das finale Ge-

schäftsmodell geprüft werden.  

Die Schlüsselressourcen beschreiben die wichtigsten Ressourcen, die ein Unternehmen 

benötigt, um ein Geschäftsmodell umzusetzen. Erst die Schlüsselressourcen ermögli-

chen die Kreation und Vermarktung des Wertangebotes. Je nach gewähltem Geschäfts-

modell variieren die benötigten Ressourcen. Diese reichen von physischen und intellek-

tuelle über menschliche bis hin zu finanziellen Ressourcen. Findet die Überlegung zur 

Beschaffung der Schlüsselressourcen statt, so müssen die beschafften Ressourcen nicht 

unbedingt in den Besitz des Unternehmens übergehen, sondern können durch Leasing 

oder über SchlüsselpartnerInnen erworben werden (Osterwalder & Pigneur, 2010, S. 

34). 

Bei der Beschaffung der Schlüsselressourcen wird zudem in Betracht gezogen, welche 

Ressourcen für das Wertangebot an sich benötigt werden, und welche für die Vertriebs-

kanäle, die KundInnenbeziehungen, und die Einnahmequellen notwendig sind (Oster-

walder & Pigneur, 2010, S. 35).  

 

7. Schlüsselaktivitäten 

Wurden das beziehungsweise die KundInnensegment/e, das Wertangebot, die Kanäle, 

die KundInnenbeziehungen, die Einnahmequellen sowie die Schlüsselressourcen defi-

niert, so muss festgelegt werden, welche Aktivitäten ausgeübt werden müssen, um das 

Geschäftsmodell umzusetzen. Schlüsselaktivitäten dienen vor allem dazu, das Wertan-

gebot zu kreieren und anzubieten, sowie Märkte zu erreichen, KundInnenbeziehungen 

zu erhalten und Einnahmen zu generieren. Je nach Art des Geschäftsmodells können 

unterschiedliche Schlüsselaktivitäten für Unternehmen identifiziert werden (Osterwal-

der & Pigneur, 2010, S. 36).  
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Osterwalder & Pigneur (2010, S. 37) unterscheiden dabei drei Kategorien von Schlüssel-

aktivitäten: Produktion, Problemlösung und Plattform beziehungsweise Netzwerk. 

Liegen die Schlüsselaktivitäten in der Produktion, so zählen zu den Hauptaufgaben das 

Design, die Herstellung sowie die Lieferung in großen Mengen und/oder hoher Qualität. 

Wird die Problemlösung als Schlüsselaktivität eines Unternehmens erachtet, so erfolgt 

dies im Rahmen von BeraterInnentätigkeiten oder anderen Dienstleistungen, wie bei-

spielsweise bei Krankenhäusern, welche sich auf Services zur Lösung von individuellen 

KundInnenproblemen konzentrieren. Schlüsselaktivitäten sind dabei Wissensmanage-

ment und kontinuierliches Training (Osterwalder & Pigneur, 2010, S. 37). 

Zählen Plattformen und Netzwerke als Schlüsselaktivitäten von Unternehmen, handelt 

es sich dabei zum Beispiel um Software, Netzwerke, Vermittlungsplattformen oder auch 

Marken. Schlüsselaktivitäten dieser Kategorie umfassen das Management der Platt-

form, Bereitstellung der Services und Bewerben der Plattform (Osterwalder & Pigneur, 

2010, S. 37).  

Wurde das Feld Schlüsselaktivitäten befüllt, erfolgt im nächsten Schritt die Überlegung, 

welche SchlüsselpartnerInnen für die Ausführung des Geschäftsmodells benötigt wer-

den. 

 

8. SchlüsselpartnerInnen 

Als vorletzter Punkt werden im Business Model Canvas die SchlüsselpartnerInnen fest-

gehalten. Diese stellen das Netzwerk an ZulieferInnen und PartnerInnen dar, welche als 

essenziell für ein funktionierendes Geschäftsmodell gelten. Die Gründe, PartnerInnen-

schaften einzugehen, liegen oftmals in der Reduzierung der Risiken oder auch in der Op-

timierung des Geschäftsmodells beziehungsweise um bestimmte Ressourcen zu erwer-

ben (Osterwalder & Pigneur, 2010, S. 38).  

Osterwalder & Pigneur (2010, S. 38) beschreiben eine Differenzierung vier unterschied-

licher Arten von PartnerInnenschaften:  

1. Strategische Allianz mit Nicht-MitbewerberInnen 

2. Coopetition, eine strategische PartnerInnenschaft zwischen KonkurrentInnen 
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3. Joint ventures22, zur Kreation neuer Geschäftsmöglichkeiten  

4. KundInnen-LieferantInnenbeziehung, zur Gewährleistung zuverlässiger Lieferun-

gen  

Unternehmen stellen daher die Frage, wer zu den SchlüsselpartnerInnen und Schlüssel-

lieferantInnen zählen und welche Schlüsselressourcen von welchen PartnerInnen bezo-

gen werden. Des Weiteren muss bei der Erarbeitung dieses Punktes die Überlegung er-

folgen, welche Schlüsselaktivitäten durch externe Quellen über PartnerInnen ange-

schafft werden (Osterwalder & Pigneur, 2020, S. 39). 

Osterwalder & Pigneur (2010, S. 39) identifizieren drei Gründe, um eine PartnerInnen-

schaft einzugehen:  

1. Optimierung und Skaleneffekte:  

Hierbei handelt es sich um eine KundInnen-LieferantInnenbeziehung, welche zur 

Optimierung der Bereitstellung von Ressourcen und Aktivitäten beiträgt. Um 

Kosten zu sparen ist es für Unternehmen sinnvoll, PartnerInnenschaften zu for-

men und bestimmte Aktivitäten auszulagern oder Infrastrukturen gemeinsam zu 

nutzen.  

2. Reduzierung der Risiken und Unsicherheiten 

Die Formierung einer PartnerInnenschaft ermöglicht es Unternehmen, Risiken in 

einem konkurrierenden Umfeld zu reduzieren, welches durch Ungewissheit ge-

prägt ist. Zudem ist es nicht ungewöhnlich, dass zwischen PartnerInnen in einem 

Bereich strategische Allianzen gebildet werden, weil diese in einem anderen Be-

reich im Wettbewerb stehen.  

3. Beschaffung bestimmter Ressourcen und Aktivitäten 

Wenige Unternehmen besitzen alle benötigten Ressourcen und führen alle Akti-

vitäten ihres Geschäftsmodells selbst aus. Um die eigenen Fähigkeiten zu 

 
22 „Joint Ventures eröffnen Unternehmen die Möglichkeit, Skalenvorteile, Lernkurveneffekte 

und Synergien zu realisieren, Märkte zu erschließen, lokales Know-how und Marktimage zu nut-

zen, Zugang zu kritischen Ressourcen zu erlangen, Risikoreduktion bzw. -streuung zu ermögli-

chen, zeitliche Vorteile zu realisieren, den Wettbewerb zu beeinflussen bzw. Wettbewerbsvor-

schriften zu umgehen und nationale Vorbehalte zu überwinden“ (Weber & Kabst, 2000, S. 259). 
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erweitern, greifen diese auf andere Firmen zurück, um vordergründig Ressour-

cen zu beschaffen oder spezielle Aktivitäten ausführen zu lassen. Die Gründe für 

solche PartnerInnenschaften liegen oftmals im Bedarf an speziellem Wissen, Li-

zenzen oder auch am Zugang zu KundInnen. 

Nachdem in diesem Schritt alle notwendigen PartnerInnenschaften festgelegt wurden, 

erfolgt im letzten Feld des Business Model Canvas die Ausarbeitung der Kostenstruktur. 

9. Kostenstruktur 

Die Kostenstruktur beschreibt die Kosten, welche bei der Ausführung des Geschäftsmo-

dells anfallen. Dazu gehören Aktivitäten zur Kreation und Auslieferung des Wertangebo-

tes, der Erhalt der KundInnenbeziehung sowie die Generierung von Einnahmequellen 

(Osterwalder & Pigneur, 2010, S. 40). Kommt es zur Klassifizierung der Geschäftsmodelle 

auf Basis der Kostenstruktur, so unterscheiden Osterwalder & Pigneur (2010, S. 41) kos-

tenorientierte und wertorientierte Geschäftsmodelle.  

Ersteres ist von Kosten getrieben, wodurch der Fokus auf Kostenreduktion fällt und dies 

eine schlanke Kostenstruktur zur Folge hat. Diese Geschäftsmodelle sind geprägt von 

günstigen Wertangeboten, maximaler Automatisierung sowie einer breiten Auslagerung 

der Aktivitäten (Osterwalder & Pigneur, 2010, S. 41).  

Unternehmen, welche wertorientiert agieren, setzen den Fokus auf die Wertschöpfung. 

Als Beispiel dafür dienen Wertangebote im Premium Bereich, welche oftmals einen ho-

hen Grad an personalisiertem Service bieten (Osterwalder & Pigneur, 2010, S. 41).  

Zusätzlich zur Differenzierung der Geschäftsmodelle auf Basis der Kostenstruktur erfolgt 

eine Unterscheidung der Kosten auf vier Arten. Zum einen sind Fixkosten in der Kosten-

struktur identifizierbar. Diese zeigen eine konstante Höhe, welche selbst bei Verände-

rung einer gewissen Produktionshöhe bestehen bleibt. Zum anderen sind variable Kos-

ten in der Kostenstruktur auffindbar. Variable Kosten zeigen eine Veränderung bei vari-

ierenden Produktionszahlen (Osterwalder & Pigneur, 2010, S. 41). 

Zudem zeigt die Kostenstruktur Mengenvorteile, welche sich durch einen Skaleneffekt 

ergeben und das Unternehmen profitieren lassen. Je höher die produzierte Menge aus-

fällt, umso größer fällt die Kostenersparnis aus. Auch Verbundvorteile23 bringen den 

 
23 Verbundvorteile beschreiben Kostenersparnisse aufgrund von Geschäftstätigkeiten auf meh-

reren Märkten. Diese Kostenersparnisse ergeben sich daraus, dass sich beispielsweise die 
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Unternehmen Kostenersparnisse. Diese ergeben sich durch erhöhte Geschäftstätigkei-

ten (Osterwalder & Pigneur, 2010, S. 41). 

Der Business Model Canvas ermöglicht es, unterschiedliche Szenarien und Möglichkei-

ten der Gestaltung des Geschäftsmodells visuell darzustellen. Osterwalder & Pigneur 

(2010, S. 42) empfehlen die Ausarbeitung auf einem großen Plakat mithilfe von Haftno-

tizzetteln. Wurden alle Felder erfolgreich und zufriedenstellend befüllt, so ist das Ge-

schäftsmodell auf einen Blick ersichtlich (Osterwalder & Pigneur, 2010, 45).  

 

7.2.1 Begründung für die Methodenauswahl 

Wie bereits in Kapitel 7.2 erwähnt, handelt es sich beim Business Model Canvas um ein 

Tool, welches mittels Visualisierungshilfen wie Haftnotizzettel komplexe Konzepte  oder 

Modelle sichtbar und verständlich macht (Osterwalder & Pigneur, 2010, S. 148).  

Damit stellt es ein optimales Werkzeug dar, um die bereits erarbeitete Blue Ocean Idee 

aufzugreifen und visuell darzustellen. Zur Verdeutlichung des idealen Zusammenspiels 

der beiden Tools dient Abbildung 24.  

 

 

Abbildung 24: Blending the Blue Ocean Strategy Framework with the Business Model Canvas, Quelle: Os-
terwalder & Pigneur, 2010, S. 228 

 

Wie bereits erwähnt, teilt sich der Business Model Canvas in eine Kosten- und eine Wert-

seite. Da es sich bei der Blue Ocean Idee um eine Nutzeninnovation, also eine Innovation 

mit angehobenem Nutzen und gleichzeitig gesenkten Kosten handelt, wird deutlich, 

dass der Canvas einen geeigneten Rahmen darstellt, um die erarbeiteten Inhalte der 

 
Kosten für Forschung und Entwicklung für zwei unterschiedliche Produkte in einem Unterneh-

men als günstiger erweisen, als würden zwei Unternehmen an jeweils einem Produkt forschen 

(Meckle, 2021). 
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Idee aufzuzeigen. Werden die beiden Methoden vereint, erfolgt eine bildliche Darstel-

lung der einzelnen Elemente, mithilfe derer ersichtlich wird, ob die gewünschte Auftei-

lung auf Kosten- und Wertseite gegeben ist. Bei der Befüllung des Canvas wird die ge-

samte Blue Ocean Idee in die neun Bereiche eines Geschäftsmodelles übertragen. 

Dadurch wird auf einen Blick sichtbar, inwiefern jedes Feld des Business Model Canvas 

Einfluss auf die weiteren Felder nimmt. Wie bereits im Vier-Aktionen-Format bei der 

Entwicklung der Blue Ocean Idee angewendet, können auch hier in jedem Feld die Fra-

gen nach Eliminierung, Reduzierung, Anheben sowie Kreation der einzelnen Faktoren 

gestellt werden. So erfolgt die Erkenntnis, welchen Einfluss einzelne Felder auf die je-

weils anderen Felder haben (Osterwalder & Pigneur, 2010, S. 228).  

Da die Blue Ocean Idee eine Nutzeninnovation intendiert und damit einhergeht, dass 

der Nutzen angehoben und gleichzeitig die Kosten reduziert werden, eignet sich der Bu-

siness Model Canvas auch als geeignetes Kontroll-Tool, um die erarbeiteten Bereiche an 

dieser Stelle zu überprüfen. Dabei erfolgt eine Kontrolle, ob die Geschäftsidee in ihren 

Teilbereichen, aber auch als Gesamtkonzept Sinn macht, einen tatsächlichen Nutzen für 

die KundInnen liefert und zugleich einen wirtschaftlichen Nutzen für die BetreiberInnen 

bringt (Osterwalder & Pigneur, 2010, S. 226).  

 

7.2.2 Der Business Model Canvas für das „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ 

Wie angeführt, soll in dieser Masterthesis die erarbeitete Blue Ocean Strategie in den 

Business Model Canvas eingearbeitet werden, um ihre Wirtschaftlichkeit und den Nut-

zen für die KundInnen und die Stadt Wieselburg zu überprüfen.  

Der erarbeitete Business Model Canvas ist in Abbildung 25 ersichtlich, und wird in An-

hang 2 für eine bessere Leserlichkeit erneut in einem größeren Format angefügt. Die 

grünen Felder des in Abbildung 25 ersichtlichen Business Model Canvas zählen zur Wert-

seite, die gelben Felder zur Kostenseite. Das Wertangebot ist in rosa angeführt. 
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Abbildung 25: Business Model Canvas für die Stadt Wieselburg, Quelle: eigene ausgefüllte Darstellung der 
Vorlage „Business Model Canvas“; Zugriff am 04.01.2021 unter https://platform.strategyzer.com/pro-
jects/p/2e465465-my-strategyzer-trial-344f87d9-e46c-43ba-8bca-cacf0aacf2d4/canvases/783199. 

 

Da es sich bei der Blue Ocean Idee um eine Nutzeninnovation handelt, wird als erstes 

Feld die Value Proposition, also das Wertangebot, ausgefüllt. Dabei können folgende 

Punkte festgehalten werden:  

• Innovationsfördernde Umgebung 

• 3 Toolkits 

o Gastronomie/Lebensmittel 

o Programming 

o Electrical Engineering 

• Kollaboration 

• Netzwerkerweiterung 

• Flexibilität 

Da, wie bereits festgestellt, Kollaborationen ein wesentlicher Faktor für die zukünftige 

Arbeitswelt darstellen, soll das „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ eine innovations-

fördernde Umgebung bieten, um in Kollaboration Neues zu kreieren und an Ideen zu 

arbeiten. Das „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ soll zudem das Problem umgehen, 
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dass in bestimmten Fällen keine ausreichend großen Räumlichkeiten mit der geeigneten 

Ausstattung für Gruppenarbeiten zur Verfügung stehen. Durch das zusätzliche Angebot 

von drei Toolkits können spezifische Aufgaben und Vorhaben gelöst und somit Arbeits-

komfort und Flexibilität der Tätigkeiten erhöht werden.  

Dadurch, dass die Räumlichkeiten ortsunabhängig mittels online Reservierungstool an-

gemietet werden können, und dies daher spontan erfolgen kann, wird den KundInnen 

Flexibilität geboten. Durch die Anwendung des Einladungstools „open event“ können 

die bereits bestehenden KundInnen zum Event eingeladen werden. Dadurch besteht zu-

sätzlich die Möglichkeit zur Erweiterung des Netzwerkes der NutzerInnen.  

 

Um das Wertangebot wirtschaftlich zu verwerten benötigt es ein Customer Segment, 

also KundInnensegment. Dabei wurden drei KundInnensegmente festgelegt. Es handelt 

sich um Folgende:  

• (lokale) Unternehmen 

• Studierende 

• Junge Wieselburger Bevölkerung 

Angesprochen werden sollen dabei (im ersten Schritt lokale) Unternehmen, Studierende 

sowie die junge Wieselburger Bevölkerung. Durch die unterschiedlichen Lebenswelten, 

Bedürfnisse, Erfahrungen und Interessen ergeben sich diverse Gruppen. Als wichtiges 

KundInnensegment zeigen sich dabei die Unternehmen, denen zumeist ein höheres 

Budget für solcherart Arbeiten zur Verfügung steht. Zudem können den MitarbeiterIn-

nen bestimmte Expertisen zugesprochen werden, von denen die weiteren Zielgruppen 

profitieren können (Stampfl, 2010, S. 8). Auch die Studierenden zählen zum KundInnen-

segment, da diese neues und hochaktuelles Wissen miteinbringen und den Prozess auf 

eine innovative Weise mitgestalten können. Zusätzlich soll die Gruppe der jungen Wie-

selburger Bevölkerung miteinbezogen werden. Wie bereits erläutert, handelt es sich bei 

dieser Zielgruppe um offene Personen, die nicht nur Technologien offen gegenüberste-

hen, sondern auch Herausforderungen annehmen und Neues lernen möchten.  

Durch die Zurverfügungstellung einer innovationsfördernden Umgebung in den ange-

mieteten Räumlichkeiten sollen alle drei KundInnengruppen zugleich angesprochen 

werden. Vordergründig soll jedoch das Interesse bei Unternehmen geweckt werden, da 
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diese die Innovationen wirtschaftlich verwerten können und dadurch davon ausgegan-

gen wird, dass höheres Interesse besteht. Zudem besteht die Annahmen in Bezug auf 

die Studierenden, dass diese oftmals den Drang verspüren Gelerntes praktisch anzuwen-

den und dadurch Einfluss auf die aktuellen Umstände nehmen und diese mitgestalten 

können. Auch die junge Bevölkerungsgruppe soll durch die offene Umgebung angespro-

chen werden und somit für sich und ihre Ideen Gehör finden.  

Es wird angenommen, dass die Toolkits insbesondere für Studierende und Unterneh-

men von besonderem Interesse sind. Wie schon ausgeführt, besteht die Annahme, dass 

Studierende Gelerntes anwenden möchten. Durch Experimente und das Tüfteln an 

Ideen mittels Toolkits soll dies ermöglicht werden. Für Unternehmen steht die wirt-

schaftliche Verwertung im Vordergrund, weshalb auch für diese die Toolkits als Interes-

sant gelten. Zudem sei erwähnt, dass insbesondere die Branchen Lebensmittel und Gast-

ronomie, Programming und IT sowie Electrical Engineering angesprochen werden sollen, 

da für diese die spezifischen Toolkits zusammengestellt werden.  

Da der Alltag insbesondere für Studierende, aber auch Unternehmen eine hohe Flexibi-

lität verlangt, wird dieses Bedürfnis durch die flexible und spontane Anmietung der 

Räumlichkeiten bedient. Gleichzeitig können Kollaborationen ermöglicht und das Netz-

werk erweitert werden.  

Das nächste Feld des Business Model Canvas setzt einen Fokus auf Channels, also die 

Kanäle, über welche das KundInnensegment erreicht wird.  

Es handelt sich dabei um folgende Kanäle: 

• Website 

• Newsletter 

• Social Media 

• Foyer Screen der ortsansässigen Fachhochschule 

Als besonders wichtiger Kanal gilt die eigene Website. Hier sollen alle Räumlichkeiten 

mit detaillierten Daten angeführt werden. Mittels virtuellen Rundgangs soll den KundIn-

nen ermöglicht werden, einen ersten Eindruck der Räumlichkeiten zu erhalten. Des Wei-

teren sollen bestehende KundInnen durch einen Newsletter über Neuigkeiten infor-

miert und auf den neuesten Stand gebracht werden.  
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Zudem sollen die Social Media Kanäle auf LinkedIn, um die Gruppe der Unternehmer zu 

erreichen24, und Instagram25, um die jüngere Zielgruppe zu erreichen, bespielt werden. 

Es wird davon ausgegangen, die beiden Zielgruppen im Speziellen auf diesen beiden 

Plattformen vorzufinden. LinkedIn stellt ein berufliches Netzwerk für Unternehmen, 

Führungs- und Fachkräfte dar und forciert das Netzwerken in dieser Zielgruppe (Linke-

dIn, 2021). Auf der Plattform Instagram werden kreative Inhalte präsentiert. NutzerIn-

nen können zudem selbst Inhalte erstellen und mit anderen NutzerInnen teilen (Insta-

gram, 2021). Eine Erhebung durch Instagram und DataReportal zeigt, dass im Januar 

2020 in der Gruppe der 18- bis 24jährigen insgesamt 244 Millionen Menschen die Platt-

form nutzten (Statista, 2020c). Es wird davon ausgegangen, dass darunter auch die junge 

Bevölkerungsgruppe Wieselburgs zu finden ist.  

Ebenso soll angedacht werden, die Screens im Foyer der ortsansässigen Fachhochschule 

mit Informationen über das „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ auszustrahlen.  

 

Nachdem das Wertangebot, das Kundensegment und die Kanäle bestimmt wurden, 

erfolgt die Überlegung, welche Art von Customer Relationships, also 

KundInnenbeziehungen, vorherrschen sollen. Dabei wurden folgende Arten festgelegt: 

• Ansprechperson  

• Self-service Reservierung 

• Automatisierter Service 

• Informationsveranstaltungen 

Der menschliche Faktor wird in diesem Modell nicht vernachlässigt, was bedeutet, dass 

es mindestens eine Ansprechperson geben soll. Diese ist vor Ort zuständig für den 

KundInnenkontakt, das Abhalten der Einführungskurse sowie für anfallende 

administrative Tätigkeiten. Kommt es zur Reservierung der Räumlichkeiten, so erfolgt 

dies mittels self-service. Die Ansprechperson soll dennoch für Rückfragen zur Verfügung 

 
24 LinkedIn stellt eine Plattform für die Vernetzung im beruflichen Kontext dar und hat zum Ziel, 

Fach- und Führungstexte international zu verbinden und Austausch zu ermöglichen, deren Pro-

duktivität und Erfolg zu steigern (LinkedIn Corporation, 2021). 

25 Instagram ist ein social media Kanal, welcher über eigens kreierte Inhalte Menschen verbin-

det und die Kreativität anstößt (Instagram, 2021).  
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stehen. In den Bereich des self-services fällt ebenso das automatische Werkzeug, 

welches Einladungen bei Auswahl des „open event“ versendet. Die KundInnen geben 

die eignen Eckdaten bekannt und das System versendet diese selbstständig und direkt 

an die bereits bestehenden KundInnen und jene, die sich für den Newsletter angemeldet 

haben. Dabei soll gleichzeitig auf die Sicherheit der KundInnendaten geachtet werden, 

wodurch lediglich die Einladung verschickt werden soll. Die KundInnen, welche als 

VeranstalterInnen fungieren, sollen keinen Einblick in die personenbezogenen Daten der 

KundInnen erhalten. 

Im Sinne der Kollaboration und der Netzwerkerweiterung steht den KundInnen eine 

interne Plattform zur Verfügung, über welche Neuigkeiten in Erfahrung gebracht 

werden können und ein Austausch unter den KundInnen ermöglicht wird. 

Um neue KundInnen zu binden, sollen Informationsveranstaltungen, wie beispielsweise 

open house Events, Infoveranstaltungen in der Fachhochschule und auf Jobmessen 

stattfinden. Dabei soll der persönliche Kontakt und Austausch im Vordergrund stehen.  

 

Um dieses Geschäftsmodell zu finanzieren müssen die Revenue Streams, also 

Einnahmequellen, festgehalten werden. Für dieses Feld wurde Folgendes festgehalten: 

• Unteres Preissegment: Studierende, junge Wieselburger Bevölkerung 

• Mittleres Preissegment: Unternehmen 

• Toolkits 

• Subventionen / Förderungen 

• Einzelbuchungen 

• 10er Block 

Wie bereits in der Erarbeitung der Blue Ocean Idee angemerkt, soll ein unteres oder 

mittleres Preissegment gewählt werden. Da das Geschäftsmodell nicht mittels Patent 

schützbar ist soll es in der breiten Zielgruppe etabliert werden, um durch einen hohen 

Bekanntheitsgrad Nachahmer abzuschrecken. Hierbei wäre eine Überlegung für 

Studierende und die junge Wieselburger Bevölkerungsgruppe einen Preis im unteren 

Preissegment festzulegen. Da davon ausgegangen wird, dass die Kaufkraft dieser 

Zielgruppen nicht hoch ist, soll ein günstiger Zugang zum Angebot und dadurch eine 

erhöhte Attraktivität des Angebots erreicht werden. Ein Preis im mittleren Preissegment 
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ist für Unternehmen denkbar, da diese oftmals höhere finanzielle Ressourcen besitzen. 

Mit der Bezahlung des Basispreises stehen den Zielgruppen die Benutzung der 

gemieteten Räumlichkeiten zur Verfügung, wie auch der Zugang zur internen Plattform.  

Eine weitere Einnahmequelle bilden die Toolkits. Werden diese von den KundInnen 

zusätzlich gewünscht, fallen zusätzliche Kosten an. In welcher Höhe sich diese befinden 

kann an dieser Stelle nicht genauer definiert werden, da dazu weitere Analysen und 

genauere Daten erforderlich sind.  

Zusätzlich wird angenommen, dass über Subventionen und Förderungen zusätzliche 

Einnahmen generiert werden können.  

Um die Flexibilität zu gewährleisten, soll das Angebot stunden- und tageweise gebucht 

werden können. Zusätzlich soll eine Maßnahme zur KundInnenbindung eingeführt 

werden. Dabei handelt es sich um einen 10er Block, welcher über einen Zeitraum von 

zwei Jahren eingelöst werden kann. Dabei hat jeder der 10 Einheiten einen Wert über 

eine Tagesbuchung für einen Raum.  

Für einen späteren Zeitpunkt, wenn bereits Erfahrungswerte gesammelt wurden, 

können ebenso Abonnementmodelle angedacht werden. Das verhilft KundInnen dazu, 

für längere Zeiträume zu planen. Für das „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ stellt 

dies wiederum eine weitere KundInnenbindungsmaßnahme dar. Da es sich um ein 

mögliches zukünftiges Preismodell handelt, wurde es im Business Model Canvas noch 

nicht explizit angeführt. 

Es sei angemerkt, dass alle vorgestellten Preismodelle genauerer Berechnungen 

bedürfen und als Beispiele für mögliche Buchungsarten der Räumlichkeiten dienen.  

Nachdem nun die ersten fünf Felder des Business Model Canvas ausgefüllt wurden und 

damit die Wertseite abgedeckt ist, erfolgt durch das Ausfüllen des Feldes der Key 

Resources, also der Schlüsselressourcen, die Befüllung der Kostenseite. Für die 

Betreibung des Geschäftsmodells sind bestimmte Schlüsselressourcen notwendig. Für 

dieses Feld wurden folgende Punkte ausgearbeitet: 

• Personelle Ressource 

• Räumlichkeiten 

• Toolkits 

• Website 
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• Netzwerk 

Wie in der Aufzählung angeführt, sind für das „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ 

einerseits personelle Ressourcen, andererseits auch die Räumlichkeiten, Toolkits, eine 

Website sowie ein gut ausgebautes Netzwerk erforderlich. Insbesondere über die 

personelle Ressource und das ausgebaute Netzwerk soll die Kundenbeziehung 

hergestellt und gepflegt werden, aber auch die Zurverfügungstellung des 

Wertangebotes garantiert werden.  

Zusätzlich bedarf es zu den Schlüsselressourcen auch Key Activities, also 

Schlüsselaktivitäten. Ohne Sicherstellung dieser kann das Wertangebot nicht 

verwirtschaftlicht werden und KundInnen kann das versprochene Wertangebot nicht 

dargeboten werden. Dabei wurden folgende Schlüsselaktivitäten für das vorliegende 

Geschäftsmodell festgelegt:  

• Zurverfügungstellung der Räumlichkeiten 

• Einführungskurse 

• Moderation der Website 

• Marketing 

• Koordination der drei Zielgruppen 

Damit die KundInnen das Wertangebot in Anspruch nehmen können, ist es essenziell, 

dass Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Zu den Schlüsselaktivitäten zählt 

auch das Abhalten eines Einführungskurses, um ein sicheres Arbeiten zu gewährleisten 

sowie die Moderation der Website.  

Damit potenzielle KundInnen über das Angebot informiert werden, zählen Marketing-

Tätigkeiten ebenso zu den Schlüsselaktivitäten dieses Geschäftsmodells.  

Abschließend ist es notwendig, die unterschiedlichen Zielgruppen zu koordinieren und 

Netzwerke zu ermöglichen. Dies ist essenziell, weil als Wertangebot des „Zentrum für 

kollaboratives Schaffen“ auch die Werte „Kollaborationen“ und 

„Netzwerkerweiterungen“ angeführt sind.  
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Das vorletzte Feld des Business Model Canvas ist jenes der Key Partners, also 

SchlüsselpartnerInnen. Wie in der theoretischen Vorstellung erwähnt, ist dieses Feld 

wichtig, um das Wertangebot herzustellen und zu vertreiben. Dazu wurden für das 

vorliegende Geschäftsmodell folgende SchlüsselpartnerInnen identifiziert:  

• Webhost 

• AnbieterInnen der drei Toolkits 

• Wartungsfirma 

• Reinigungsfirma 

• Haustechnik 

• Unternehmen 

• Studierende 

• Junge Wieselburger Bevölkerung 

• Fachhochschule 

Ein Webhost ist notwendig, da die Website hierdurch für KundInnen verfügbar gemacht 

wird. Ohne dieser können keine Buchungen erfolgen und auch das automatische 

Einladungstool für open events kann nicht genutzt werden. Ebenso zählen zu dieser 

Kategorie AnbieterInnen für die Produkte der Toolkits. Werden diese PartnerInnen nicht 

sichergestellt, besteht die Gefahr, dass eine zusätzliche Einnahmequelle wegfällt oder 

manche ZielkundInnen das Interesse aus Mangel an Toolkits am „Zentrum für 

kollaboratives Schaffen“ verlieren.  

Um die Räumlichkeiten in Stand zu halten und diese den KundInnen in einem 

ausgezeichneten Zustand anzubieten, sind PartnerInnen in den Bereichen Reinigung und 

Haustechnik notwendig. Ebenso gelten Wartungsfirmen als essenziell für die 

Instandhaltung der Geräte, wie diese auch in den Toolkits angeboten werden.  

Weiters zählen die Zielgruppen, bestehend aus Unternehmen, Studierenden und der 

jungen Wieselburger Bevölkerung, zu den SchlüsselpartnerInnen. Alle drei angeführten 

Zielgruppen gelten als essenziell, da nur durch deren Nutzung das Wertangebot der 

Kollaboration und Netzwerkerweiterung in einem innovationsfördernden Umfeld, in 

dem voneinander profitiert wird, ermöglicht werden kann. Zusätzlich zu den drei 

angesprochenen Gruppen, soll auch die ortsansässige Fachhochschule als 
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Schlüsselpartnerin dienen, da diese als Netzwerk unterstützende Wirkung hat und so 

Studierende und Unternehmen verbindet.  

Um die Geschäftsidee zu finanzieren, fallen Kosten an, welche in der Cost Structure, also 

der Kostenstruktur, aufgezeigt werden. Im Business Model Canvas wurden dazu 

folgende Punkte festgehalten:  

• Personalkosten 

• Kauf der beziehungsweise Miete für die Räumlichkeiten 

• Wartungsfirma 

• Reinigungsfirma 

• Haustechnik 

• Lizenzgebühren 

• Infrastrukturkosten 

• Kosten Anschaffung von Geräten 

Um das Wertangebot zu bedienen, müssen Personalkosten einkalkuliert werden. Diese 

zählen, ebenso wie anfallende Mietgebühren, zu den Fixkosten. Wird eine Immobilie 

gekauft, so kann es, je nach Finanzierungsmodell, zu monatlichen Rückzahlungen für 

Kredite kommen.  

Zu den Fixkosten zählen ebenso Zahlungen für Wartungsfirmen, die Reinigungsfirma 

sowie die Haustechnik. Zusätzlich fallen Kosten für Lizenzgebühren, zur Nutzung diverser 

Software, an. Auch Infrastrukturkosten, wie beispielsweise Telefongebühren und 

Internetgebühren, sowie die Kosten für die Anschaffung der Geräte und Toolkits zählen 

zur Kostenstruktur, da diese zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur und 

Zurverfügungstellung des Wertangebotes dienen. 

 

Nachdem nun alle neun Felder des Business Model Canvas ausgefüllt wurden, ist ein 

übersichtliches Geschäftsmodell entstanden. Durch den anschaulichen und strukturier-

ten Aufbau in einem Canvas, zeigt sich im mittleren Feld das Wertangebot des „Zentrum 

für kollaboratives Schaffen“. Alle fünf Punkte sind von hoher Wichtigkeit, um für das im 

nächsten Schritt festgelegte KundInnensegment einen besonderen Nutzen zu schaffen. 

Nach Festlegung des KundInnensegments erfolgte die Überlegung, welche Kanäle und 
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welche Art von KundInnenbeziehungen für eine erfolgreiche Umsetzung des Geschäfts-

modells dienen. Nach diesen beiden Schritten erfolgte eine Überlegung zu den mögli-

chen Einnahmequellen, was die Ausarbeitung der Wertseite des Business Model Canvas 

abschloss.  

Als erstes Feld der Kostenseite wurde jenes der Schlüsselressourcen befüllt. Diese sind 

wichtig, um die Umsetzung beziehungsweise Zurverfügungstellung des Wertangebotes 

für das KundInnensegment sicherzustellen. Dazu sind außerdem alle Schlüsselaktivitä-

ten notwendig, welche im darauffolgenden Schritt identifiziert wurden. Um alle Schlüs-

selaktivitäten zur Zurverfügungstellung des Wertangebotes für das KundInnensegment 

zu garantieren, wurden schließlich die SchlüsselpartnerInnen festgehalten, ohne welche 

eine Umsetzung des Geschäftsmodells nicht erfolgen kann. Da in einem Geschäftsmo-

dell Kosten anfallen, wurden diese im letzten Feld „Kostenstruktur“ des Business Model 

Canvas zusammengefasst und festgehalten.  

Es zeigt sich, dass alle Felder einen Beitrag zum Geschäftsmodell leisten und Änderun-

gen in einem Feld sogleich einen Einfluss auf ein oder mehrere weitere Felder des Busi-

ness Model Canvas nehmen.  
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7.3 Qualitative Leitfaden-Interviews 

Nachdem in den Kapiteln 7.1 und 7.2 das „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ von ei-

ner strategischen Ausrichtung bis hin zu einem Geschäftsmodell entwickelt wurde, soll 

dieses bei potenziellen NutzerInnen und StakeholderInnen mittels qualitativer Inter-

views abgefragt werden. Dadurch sollen Erkenntnisse über das Wertangebot, den Dis-

tributionskanal sowie über die Zielgruppen generiert werden.  

7.3.1 Eine methodische Vorstellung 

Die Intention der qualitativen Befragungen ist es, deskriptive Informationen aus den 

Wissensbeständen der Befragten zum Gegenstand des „Zentrums für kollaboratives 

Schaffen“ zu erhalten.  

Dazu wurde im Vorfeld ein Leitfaden mit Stichworten zum Ablauf und Leitfragen zum 

Geschäftsmodell „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ erstellt. Dieser wird nachste-

hend detailliert präsentiert. Ebenso wurde im Vorfeld ein Konzept über das „Zentrum 

für kollaboratives Schaffen“ erfasst, welches den InterviewparterInnen vor Beginn der 

Befragung zum Lesen vorgelegt wurde. Dieses wird nachstehend noch umfassender prä-

sentiert. 

Mittels nicht-standardisierter Einzelinterviews wurden die Erkenntnisse ermittelt. Die 

Kommunikationsform ist mündlich und die Gespräche wurden über online Besprechun-

gen via Microsoft Teams persönlich von der Autorin als Interviewende abgehalten. Es 

wurden offene Fragen an die InterviewpartnerInnen, welche potenzielle NutzerInnen 

und StakeholderInnen darstellen, gestellt. Der Kommunikationsstil war weich (Lamnek, 

2010, S. 303).  

Die Auswahl der und die Kontaktaufnahme mit den InterviewpartnerInnen fiel in enger 

Abstimmung mit der Betreuerin dieser Masterthesis, Frau Lorena Meierhofer, MA. Die 

Interviews wurden über eine online Videobesprechung via Microsoft Teams im Zeitraum 

zwischen 29. April 2021 und 17. Mai 2021 durchgeführt und aufgezeichnet. Im Durch-

schnitt dauerten die Gespräche in etwa 30 Minuten. Anschließend wurden diese 

transkribiert und anonymisiert, um mögliche Rückschlüsse auf die InterviewpartnerIn-

nen aufgrund der Ergebnisse zu verhindern. Die Transkription der Interviews erfolgte 

nach Dresing und Pehl (20204, S. 847). Die Sprache wurde geglättet, wodurch der „Fokus 

auf den semantisch-wörtlichen Inhalt des Redebeitrages“ (Dresing & Pehl, 20204, S. 847) 

verlagert wird. Pausen und Unsicherheiten sind in der Transkription gekennzeichnet und 
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die gesprochene Sprache in der Standardorthografie wiedergegeben (Dresing & Pehl, 

20204, S. 847). Grammatikalische Fehler im gesprochenen Text wurden nicht abgeändert 

und in die Transkripte übernommen. Die vollumfänglichen Transkripte befinden sich für 

weiteres Nachschlagen im Anhang dieser Arbeit.  

Im nächsten Schritt wurden die Transkripte in die Software MAXQDA geladen und ein-

zelnen Absätzen wurden Kategorien im Rahmen von Codes und Subcodes zugewiesen. 

Die inhaltliche Analyse wird in der vorliegenden Arbeit nach Kuckartz vorgenommen, 

welche eine strukturierende qualitative Inhaltsanalyse darstellt. Die Bildung der Katego-

rien erfolgt im Rahmen einer Mischform aus einer deduktiven und induktiven Kategori-

enbildung. Zum einen wurden vorab mithilfe des Interviewleitfadens erste Kategorien 

als Codes erstellt und zum anderen wurden diese im Codierungsprozess ergänzt (Lam-

nek, 20105, S. 333). Die Codierung dient dazu, die Erkenntnisse in Bereiche zu gliedern, 

um schließlich die Aussagen der InterviewpartnerInnen zu den einzelnen Themen ge-

genübergestellt darzustellen. 

In der vorliegenden Arbeit erfolgt zuerst eine Präsentation der Erkenntnisse nach Kate-

gorien und Subkategorien. Im Anschluss daran erfolgt ein Fazit über die gewonnenen 

Erkenntnisse.  

 

7.3.2 Begründung der Methodenauswahl 

Die Entscheidung, qualitative Interviews durchzuführen, liegt darin begründet, dass 

diese die Möglichkeit bieten, unverzerrt-authentische Informationen zu generieren, 

welche bei der Vermittlung aufgezeichnet und somit beliebig reproduziert werden kön-

nen (Lamnek, 2010, S. 301). Die Entscheidung fiel auch deshalb auf qualitative Inter-

views, da diese dazu beitragen, mittels persönlicher Gespräche, Erkenntnisse von po-

tenziellen NutzerInnen und StakeholderInnen zum in dieser Masterthesis erarbeiteten 

Geschäftsmodell zu erhalten.  

Qualitative Leitfadeninterviews stellen dahingehend eine ausdifferenzierte und metho-

dologisch gut ausgearbeitete Methode dar, um qualitative Daten zu erzeugen (Helf-

ferich, 2014, S. 559). Ein qualitatives Interview bietet die Möglichkeit, einzelne Personen 

über relevante Themen zu befragen, um diese zu verbalen Informationen zu bewegen. 

Es handelt sich hierbei um ermittelnde Interviews, bei denen die interviewten Personen 

als TrägerInnen abrufbarer Informationen erachtet werden (Lamnek, 20105, S. 304f.).  
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Qualitative Interviews entsprechen den Prinzipien der Kommunikation und der Offen-

heit. Es handelt sich hierbei um eine mündlich-personale Kommunikation, welche durch 

die Sprache der interviewten Person bestimmt wird. Das Interview bietet einen offenen 

Äußerungsraum, in dem es den Befragten möglich ist, ihren „Sinn“ über das Thema auf 

ihre Art und Weise zu erläutern (Helfferich, 20114, S. 24). Um dies zu forcieren, verhält 

sich die interviewende Person eher passiv und versucht die befragte Person zu weiteren 

Äußerungen zu motivieren, wodurch es zu einer asymmetrischen Kommunikationssitu-

ation kommt. Durch diese Haltung werden weitere Erzählungen stimuliert und der Re-

defluss der befragten Person kann aufrecht gehalten werden (Lamnek, 20105, S. 364). 

Hier zeigt sich auch der Vorteil gegenüber fixierten Fragebögen, welche anonym ausge-

füllt werden. Die direkte Ansprache des Gegenübers ermöglicht mehr aussagekräftige 

Antworten. Gleichzeitig erhalten die befragten Personen die Möglichkeit, die eigenen 

Gedanken mit den eigenen Worten auszudrücken (Lamnek, 20105, S. 306f.) 

 

7.3.3 Der Interviewleitfaden 

Die Interviews mit den befragten Personen wurden mithilfe eines Leitfadens durchge-

führt. Bevor jedoch mit den aktiven Fragen begonnen wurde, lasen die TeilnehmerInnen 

das Konzept zum „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ als Stimulus für das Gespräch.  

Ausgehend davon teilt sich der Leitfaden auf in die Bereiche:  

- Ad-hoc Reaktion & Emotionen 

- Wertangebot 

- Distributionskanal & Zielgruppen 

Der genaue Leitfaden befindet sich zum detaillierten Nachlesen im Anhang. Die beinhal-

teten Fragen sind folgende: 
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Einstieg 

1. Präsentation des Interviewgegenstandes:  

- Konzept (TeilnehmerIn liest das Konzept durch) 

- Beantwortung möglicher Rückfragen 

 

Über das neue Geschäftsmodell  

Ich lade Sie nun dazu ein, Ihre Gedanken zum vorgestellten Thema zu teilen. 

Ad-hoc Reaktion & Emotionen 

2. Was fällt Ihnen spontan zu diesem Geschäftsmodell ein? 

- Was sagt Ihr Bauchgefühl dazu? 

- Kennen Sie ähnliche Angebote? Wenn ja, welche und wo? 

 

Wertangebot 

3. Was denken Sie über das Angebot? (mit Verweis auf den KundInnennutzen) 

- Welche Aspekte finden Sie positiv? 

- Welche Aspekte finden Sie nicht gut? 

 

4. Für welchen Anlass sehen Sie das Angebot als geeignet? 

- Wie oft kommt ein solcher Anlass im Jahr in etwa vor? 

 

5.  Können Sie sich vorstellen das Angebot selbst zu nutzen? 

- Falls ja: Weshalb würden Sie das Angebot nutzen? 

- Falls nein: Aus welchem Grund würden Sie das Angebot nicht nutzen? 

- Welche potenziellen NutzerInnen fallen Ihnen ein? 

 

6. Nutzen Sie im beruflichen Alltag externe Räumlichkeiten für Projekttätigkeiten oder 

Teamarbeiten? 

- Wenn ja: Was bieten diese Räumlichkeiten für Vorteile? 

- Wenn nein: Aus welchem Grund nicht? 

 

Distributionskanal & Zielgruppen 

7. Können Sie sich vorstellen, für Projektarbeiten/ Teamarbeiten Räumlichkeiten außer-

halb des Unternehmens aufzusuchen? 

- Wenn ja: Wieso, ja? 

- Wenn nein: Weshalb können Sie sich das nicht vorstellen?  

 

8. Können Sie sich vorstellen, für Projektarbeiten / Teamarbeiten mit diversen Zielgrup-

pen (Studierenden, junge Wieselburger Bevölkerungsgruppe) zusammenzuarbeiten? 

- Wenn ja: Was spricht für Sie persönlich dafür? 

- Wenn nein: Was spricht für Sie persönlich dagegen? 
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9. Was wären die Gründe, weshalb Sie das Angebot in Anspruch nehmen würden? 

- Was müsste Voraussetzung sein, dass Sie das Angebot öfter in Anspruch nehmen? 

 

10. Wenn Sie (ohne Rücksicht auf finanzielle oder räumliche Gegebenheiten) ein derarti-

ges Geschäftsmodell umsetzen dürften, welche Faktoren wären die wichtigsten? 

- Warum? 

Abschluss 

 

Vielen Dank für die Teilnahme und Ihre Zeit! Der Hauptteil des Interviews ist bereits abge-

schlossen. Abschließend habe ich noch zwei Fragen an Sie.  

11. Halten Sie das Konzept für potenziell erfolgreich? 

- Falls ja: Weshalb halten Sie es für potenziell erfolgreich? 

- Falls nein: Weshalb halten Sie es nicht für potenziell erfolgreich? 

 

12. Haben Sie noch Gedanken, die Sie in Bezug auf das präsentierte Geschäftsmodell tei-

len möchten?  

 

7.3.4 Das Konzept 

Bevor das Interview mit den Teilnehmenden startete, wurde die Person ersucht, das 

Konzept zum „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ aufmerksam durchzulesen, da die 

späteren Fragen in Bezug auf dieses Konzept gestellt wurden.  

Das Konzept gestaltete sich folgendermaßen: 

 

Qualitatives Leitfaden Interview: Konzept 

 

Im Folgenden lesen Sie eine Zusammenfassung der Geschäftsidee des „Zentrums für kollabora-

tives Schaffen“. Dieses wird Gegenstand des nachfolgenden Gesprächs sein. Bitte lesen Sie sich 

den Text aufmerksam durch.  

 

Hintergrund der Geschäftsidee:  

 

Um die Attraktivität des Standorts Wieselburg weiter anzuheben und die Stadt für die Einwoh-

nerInnen und BesucherInnen attraktiver zu gestalten, wurde das „Zentrum für kollaboratives 

Schaffen“ entwickelt. Dieses soll als Ort für Kollaborationen zwischen Unternehmen, Studieren-

den und der jungen Wieselburger Bevölkerungsgruppe zwischen 14 und 25 Jahren dienen.  
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Das „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ verhilft dazu, Innovationen, unternehmerischen Geist 

sowie kreative Ideen anzustoßen und weiterzuentwickeln. Die Ausstattung umfasst modernste 

Tools und Werkzeuge, welche den NutzerInnen zur Verfügung gestellt werden.  

Zusätzlich gibt es für die Bereiche Lebensmittel und Kulinarik, Programming und Electrical Engi-

neering eigens zusammengestellte optionale Toolkits zu erwerben. Dadurch ist es noch einfa-

cher, interessante und innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und zu testen.  

 

Wie funktioniert das „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ und was kann es? 

 

Das „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ ist ein Ort, an dem in Gruppen zusammengearbeitet 

wird. Ziel ist es, die drei Gruppen der Unternehmen, Studierenden und der jungen Wieselburger 

Bevölkerung zusammenzubringen und durch die Zusammenarbeit der drei verschiedenen Le-

benswelten zu kreativeren und innovativeren Ideen zu gelangen.  

Wie funktioniert es:  

- Anmeldung über das online Reservierungstool 

o Zum Einbinden weiterer Zielgruppen:  

▪ Anklicken der gewünschten Zielgruppe 

▪ Ein automatisches Einladungs-Mail wird an die Zielgruppe gesendet 

▪ Interessierte können per In-Mail Antwort ihre Zusage tätigen 

- Eintreffen im „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ 

o Einführungskurs zu den zur Verfügung stehenden Tools und Geräten 

- Benützung der Räumlichkeit 

 

Qualitätsversprechen: Weshalb das „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ nutzen? 

 

Das „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ stellt ein abgerundetes Angebot für die Erarbeitung 

von Projekten in einem neuen Umfeld zur Verfügung. Es bietet die Möglichkeit, wichtige Ziel-

gruppen zu erreichen, zu denen eine Kontaktaufnahme in manchen Fällen nur schwer möglich 

wäre. 

Unternehmen haben so die Möglichkeit auf das Wissen und die neuesten erlernten Methoden 

der Studierenden, aber auch die Lebenswelt der jungen Bevölkerungsgruppe zurückzugreifen. 

Genauso haben auch die beiden anderen Zielgruppen die Chance, Kontakt zu Unternehmen auf-

zunehmen und auf deren unternehmerisches Know-how zurückzugreifen. Durch die Schaffung 

dieser diversen Teams entstehen innovationsfördernde Räume, neue Netzwerke werden er-

möglicht und neue wirtschaftliche Möglichkeiten entstehen.  
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7.3.5 Die Auswahl der Befragten 

Wie bereits angeführt, erfolgte die Auswahl der befragten Personen in enger Abstim-

mung mit der Betreuerin dieser Masterthesis Frau Lorena Meierhofer, MA. Befragt wur-

den dabei potenzielle NutzerInnen und StakeholderInnen. Insgesamt wurden fünf Per-

sonen zum „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ befragt.  

Person A ist tätig in einer regionalen Forschungseinrichtung und befasst sich im berufli-

chen Alltag mit Bioenergiesysteme sowie Lebensmittel- und Agrartechnologie. Zudem 

versucht Person A die richtigen PartnerInnen zu vernetzen.  

Person B ist an der Fachhochschule Wieselburg angestellt und beschäftigt sich im Rah-

men des Start-up Centers mit Start-ups und deren Bedürfnissen.  

Person C war ehemals bei der Firma ZKW beschäftigt, ist zum Zeitpunkt der Befragung 

jedoch schon selbstständig tätig. Person C beschäftigt sich mit ebenso mit Start-ups und 

versucht auch die Start-up Szene in Wieselburg voranzutreiben. Person C ist nicht nur 

national, sondern auch international gut vernetzt.  

Person D ist tätig im Bereich Messe- und Veranstaltungsmanagement in Wieselburg.  

Person E vertritt die Interessen der Kommune Wieselburg und ist als politische Vertre-

tung am Gemeindeamt Wieselburg tätig.  

 

7.3.6 Inhaltsanalyse der Interviews 

Die nachstehende Inhaltsanalyse der durchgeführten Interviews erfolgt nach Kuckartz 

(20184). Da es sich um fünf separat geführte Interviews handelt, welche analysiert wer-

den sollen, können die Auswahleinheit, also die Grundeinheit der Inhaltsanalyse, und 

die Analyseeinheit, also „die Art des Einbezugs in die inhaltsanalytische Auswertung“ als 

eins verstanden werden (Kuckartz, 20184, S. 30f.). 

Vor der Analyse der Texte wurden diese mit der Software MAXQDA mittels Codes und 

Subcodes kategorisiert. Kuckartz merkt an, dass die Begriffe Code und Kategorie syno-

nym verwendet werden, da beide Begriffe in der Literatur Anwendung finden (Kuckartz, 

20184, S. 36). 

Die Codes können dabei in mehrere Arten eingeteilt werden. Grundsätzlich werden 

diese wie folgt unterteilt: 
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- Faktencodes: Diese beziehen sich auf (vermeintlich) objektive Gegebenheiten, 

wie beispielsweise einen Ort oder den Beruf. 

- Themencodes: Darunter werden Kategorien verstanden, welche eine gewisse 

Denkfigur, ein bestimmtes Thema oder auch Argument beschreiben. Dabei sol-

len diese als Zeiger dienen und auf bestimmte Textstellen aufmerksam machen, 

welche „Informationen zu der inhaltlichen Kategorie enthalten“ (Kuckartz, 

20184, S. 34). 

- Evaluative Codes: Diese Kategorien sind auf externe Bewertungsmaßstäbe be-

zogen und besitzen üblicherweise ein ordinales Skalenniveau. 

- Analytische Codes: Es handelt sich um analytische Codes, wenn die forschende 

Person sich einer intensiven Auseinandersetzung mit den Daten unterzogen hat. 

Werden in beispielsweise thematischen Codes weitere Inhalte identifiziert, so 

können analytische Codes erstellt werden. 

- In-vivo-Codes: In-vivo-Codes stellen Terminologien und Begriffe dar, welche von 

den Handelnden im Feld Anwendung finden. Häufig werden diese als plastisch 

und bildhaft beschrieben. 

- Formale Codes: Darunter werden Daten, wie etwa die Länge des Interviews oder 

der Namen des Interviewers/der Interviewerin, verstanden. 

Für die Analyse der Interviews mit den potenziellen NutzerInnen und StakeholderInnen 

wurden unterschiedliche Arten der Codes ausgewählt. Zudem sei angemerkt, dass eini-

gen Textpassagen mehreren Codes beziehungsweise Subcodes zugewiesen wurden. Die 

Transkripte der Interviews so wie auch eine Liste der Codes samt Zuweisungen befindet 

sich zum Nachschlagen im Anhang. Insgesamt wurden 40 Codes und Subcodes verge-

ben, welche aber auch die Codes der Personenbezogenen Informationen enthalten, wel-

che dazu dienen, die Transkripte anonymisiert zu extrahieren. Die Analyse erfolgt the-

matisch nach Codes mit den jeweils dazugehörigen Subcodes. 
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• Ad-hoc Reaktion 

Als Ad-hoc Reaktion wurden von allen fünf TeilnehmerInnen unterschiedliche Bereiche 

genannt. Dabei wurde von der befragten Person A der Ansatz „Citizen Science“ genannt, 

welcher die Bevölkerung in unterschiedliche Bereiche miteinbezieht. Ebenso wurde 

hierbei auf den Crowd Funding und Crowd Sourcing Ansatz verwiesen. Als Beispiele dazu 

dienten das Sammeln und Abtesten von Ideen und Produkten. Als Themenbereiche für 

eine Anwendung wurden, im Rahmen der ersten Reaktion auf das gelesene Konzept, der 

Bildungsbereich, Forschung und Entwicklung sowie die Wirtschaft genannt. Für die be-

fragte Person gilt das „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ als spannendes Konzept, 

wenn es so abgestimmt wird, dass es für die jeweilige Zielgruppe Nutzen generiert. Des 

Weiteren eröffnete sich der Gedanke, das Zentrum für eine größere Region zu öffnen 

und nicht auf die Wieselburger Bevölkerungsgruppe zu beschränken (BefragteR A, Z. 58-

68). 

Person B hingegen nannte als erste Reaktion auf das gelesene Konzept den Wissens-

transfer unter den Teilnehmenden, aber auch die Notwendigkeit einer Infrastruktur. 

Auch hier wurde die Konzentration und Fokussierung auf die junge Wieselburger Bevöl-

kerungsgruppe in Frage gestellt. Dennoch wurde angemerkt, dass es unter den drei Ziel-

gruppen verbindende Themen gibt (BefragteR B, Z.11-15). 

Person C nannte zuallererst die Aktualität von Kollaborationen. Dennoch wurde ange-

merkt, dass bestimmte Details wie beispielsweise die Funktion der online Reservierung 

noch genauer beleuchtet werden müsse. Person C sieht das „Zentrum für kollaboratives 

Schaffen“ als „ein Teil eines ganzen Spektrums an Themen“ (BefragteR C, Z. 27) für ein 

Community building in Wieselburg. Außerdem nennt Person C die Notwendigkeit der 

intrinsischen Motivation der Teilnehmenden (BefragteR C, Z. 24-30).  

Bei der Befragung der Person D wurde als Ad-hoc Reaktion auf das Konzept die Finan-

zierungsfrage gestellt. Des Weiteren erinnert sich Person D an ähnliche Konzepte, wel-

che jedoch keiner so starken thematischen Fokussierung unterliegen. Aus der persönli-

chen Erfahrung teilt Person D mit, dass der Bedarf in den Bereichen Handwerk und Fach-

arbeit aktuell sehr hoch ist, jedoch auch in einem Netzwerktreffen von hohem Bedarf in 

den angebotenen Themenbereichen des „Zentrums für kollaboratives Schaffen“ gespro-

chen wurde (BefragteR D, Z. 7-16).  
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Person E nannte als erste Reaktion nach Lesen des Konzeptes, dass es Teil eines Start-

up Programmes sein könnte (BefragteR E, Z. 12).  

 

• Ähnliche Angebote 

Von den Befragten wurde eine Vielzahl an ähnlichen Angeboten genannt. Person A 

nannte hier das Haus der Digitalisierung, welches sich mit Crowd Sourcing beschäftigt 

und in einem geschlossenen oder öffentlichen Rahmen Forschungseinrichtungen und 

Unternehmen ermöglicht, Ideen von der Entstehung bis hin zu deren Bewertung zu be-

gleiten. Als weiteres ähnliches Angebot wird das Kompetenzzentrum BEST erachtet, wel-

ches Themen rund um Bioenergy und Sustainable Technologies bearbeitet (BefragteR A, 

Z. 97 -102). Person A berichtete ebenso davon, dass gewisse Einrichtungen selbst Ideen 

bei den AnwenderInnen abfragen, wie beispielsweise die Landtechnik bei der BLT Wie-

selburg. Auch nannte Person A vergleichbare Angebote bei Universitäten, gibt jedoch 

keine konkreten Namen an (BefragteR A, Z. 117-124). Person A berichtet ebenso über 

Initiativen und Unternehmen, welche über die Stadt Wieselburg hinaus reichen, wie das 

Unternehmen Microtronics in Rupprechtshofen, wo ein Innovationspace ins Leben ge-

rufen wurde. Ebenso wurde das ZKW mit einem Accelerator Programm genannt (Befrag-

teR A, Z. 165-166). Zusätzlich berichtet Person A von virtuellen Workshopräumen, in de-

nen gearbeitet wird (BefragteR A, Z. 185-186). 

Person B nannte vorerst ebenso keine konkreten Einrichtungen, sondern berichtete 

über den Bereich Direktvermarktung, welcher eine starke thematische und zielgruppen-

technische Spezialisierung vorweist (BefragteR B, Z. 20-22).  Konkrete Einrichtungen be-

ziehungsweise Umsetzungen, bei denen das Netzwerken im Vordergrund steht, ist das 

Technopol mit dem Technopol-Frühstück. Auch die LEADER-Region Eisenstraße, das Zu-

kunftsinstitut sowie „Get the most“ werden als Beispiele solcher Veranstaltungen ge-

nannt (BefragteR B, Z. 25-29). 

Für den Bereich der ähnlichen Angebote nennt Person C das Start-up Center der Fach-

hochschule, aber auch Ecospace, welches ein Co-working space darstellt, wo ebenso 

Kollaborationen und der Austausch fociert wird. Ebenso nennt Person C die Förderiniti-

ative der Stadt Wieselburg „Gründung findet Stadt“, bei der Jungunternehmen unter-

stützt werden sollen (BefragteR C, Z. 19-43).  
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Als weitere Beispiele, welche jedoch über Trägerorganisationen finanziert werden, 

nennt Person C das Riz oder auch das Tip (BefragteR C, Z. 138).  

Person D berichtete, wie auch Person C, über Ecospace in Wieselburg, als ähnliches An-

gebot (BefragteR D, Z. 33).  

Person E nannte keine konkreten Namen bezüglich ähnlicher Angebote zum „Zentrum 

für kollaboratives Schaffen“. Es wurde jedoch bezeugt, dass „Ansätze von Netzwerkbe-

gründungen, wo verschiedenste Zielgruppen zusammenkommen, um voneinander zu 

lernen und aus dem auch etwas entstehen soll“ (BefragteR E, Z. 18) bekannt sind. 

 

•  Nutzen bzw. Wertangebot 

Person A teilt im Gespräch mit, dass das Wertangebot grundsätzlich als sehr gut befun-

den wird, jedoch bei der Umsetzung genauer auf den konkreten Nutzen für die jeweili-

gen Zielgruppen geachtet werden muss (BefragteR A, Z. 129-130). Die Person nennt hier 

zusätzlich, dass ein gemeinsamer Nutzen für die regionale Wirtschaft erforderlich ist, 

damit die Bereitschaft entsteht, mit den BürgerInnen und der jungen Bevölkerungs-

gruppe in Kontakt zu sein (BefragteR A, Z. 209-211).  

Person A nennt zudem das Beispiel von der Durchführung von Produkttests und hinter-

fragt, welchen Nutzen die Teilnehmenden hier erhalten. Die Person weist darauf hin, 

dass es sich um ein bilaterales Handeln handelt und vermutet, dass dies am eigentlichen 

Ziel des Zentrums vorbeiführt (BefragteR A, Z. 133-134).  

Generell wird der Nutzen von Person A als entscheidend eingestuft (BefragteR A, Z. 141). 

Auch die befragte Person B nennt die Frage nach gemeinsamen Themen der Teilnehme-

rInnen, erkennt jedoch eine Vielzahl an Möglichkeiten, das „Zentrum für kollaboratives 

Schaffen“ im Unternehmensbereich, aber auch auf privater Ebene zu nutzen (BefragteR 

B, Z. 32-35). Auch nennt Person B den Wissenstransfer unter den Teilnehmenden als 

spannend, um nicht auf online Ressourcen angewiesen zu sein (BefragteR B, Z. 12 und 

95).  

Person E hält fest, dass der Nutzen des „Zentrums für kollaboratives Schaffen“ dann als 

gut geheißen wird, wenn die entstandenen Ideen wirtschaftlichen Mehrwert kreieren. 

Dazu zählt Person E eine Fokussierung auf „unternehmerische beziehungsweise pro-

dukt- oder dienstleistungsbezogene Kreativität“ (BefragteR E, Z. 25 und 27). Aus 



 

157 

wirtschaftlicher Sicht nennt Person E, dass aus der Kreativität Mehrwert und Nutzen 

entstehen. Dieser Nutzen wiederum lässt finanzielle Abgeltung entstehen (BefragteR E, 

Z. 89). Ebenso hält Person E fest, dass das „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ dahin-

gehend Nutzen auf Gemeindeebene kreiert, wenn dadurch Arbeitsplätze entstehen und 

folglich Steuern für die Gemeinde generiert werden (BefragteR E, Z. 103).  

 

o Nutzen bzw. Wertangebot/Community 

Person A spricht davon, wenn das „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ ein Community 

building zum Ziel hat, ebenso eine moderierende Person notwendig ist, welche auf 

strukturierende Weise die Vorgänge in die Wege leitet und in Gang hält. Die befragte 

Person zweifelt an, dass sich die Teilnehmenden von alleine finden, sondern geht davon 

aus, dass diese eine Moderation benötigen (BefragteR A, Z. 156-157). 

Person B hingegen vermutet, dass das Zentrum community driven laufen kann, wenn 

die örtlichen Gegebenheiten genutzt und viel mittels Mundpropaganda in den Zielgrup-

pen und deren Netzwerken kommuniziert wird (BefragteR B, Z. 135 und 150). 

Person C sieht das „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ generell als Mittel, um ein 

Community building in Wieselburg zu erzielen (BefragteR C, Z. 27). Die befragte Person 

hält fest, dass durch die Schaffung von Communities in weiterer Folge unter anderem 

Betriebsansiedelungen resultieren können und dies speziell für Wieselburg in Zukunft 

ein wichtiges Asset darstellen würde (BefragteR C, Z. 120 und 123).  

 

o Nutzen bzw. Wertangebot/Über das Zentrum hinaus 

Person A nennt ebenso einen Nutzen des „Zentrums für kollaboratives Schaffen“ für die 

Region. Dabei spricht die befragte Person davon, dass eine Verbundenheit mit der Re-

gion entsteht und auch die Chance steigt, dass Studierende in Wieselburg bleiben. So 

kann ein Nährboden geschaffen werden, wodurch sich die Stadt als Hub entwickelt (Be-

fragteR A, Z. 270-275).  

Auch Person C spricht von der Möglichkeit der aus dem „Zentrum für kollaboratives 

Schaffen“ resultierenden Betriebsansiedelungen, was ebenso als Mehrwert für die Stadt 

Wieselburg erachtet werden kann (BefragteR C, Z. 120).  
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o Nutzen bzw. Wertangebot/Benutzen des Zentrums von den Interviewten 

Person A, welche im Forschungsbereich tätig ist, kann sich gut vorstellen, selbst das 

Zentrum zu nutzen (BefragteR A, Z. 162). 

Die befragte Person B erwähnt, dass sie selbst schon in vielen Netzwerken vertreten ist. 

In ihrer Rolle an der Fachhochschule besteht bereits der Kontakt zu den Studierenden, 

lediglich den Kontakt zur Bevölkerungsgruppe nennt Person B als ausbaufähig. Sollte es 

Umsetzungen im Bereich Hobbys geben, könnte sie sich die Teilnahme in einer Gruppe 

vorstellen (BefragteR B, Z. 70-80). Zusätzlich hält Person B fest, dass sie das Angebot in 

ihrem beruflichen Alltag in Anspruch nehmen würde, wenn es bei der Erreichung der 

Zielgruppen hilft und damit den Organisationsaufwand mindert (BefragteR B, Z. 125-

127). 

Person C hält fest, dass sie das „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ eher weniger nut-

zen würde, da sie über ein großes nationales und internationales Netzwerk verfügt und 

bei diversen Fragestellungen die bekannten Personen heranziehen würde (BefragteR C, 

Z. 95). Die Person könne sich jedoch vorstellen, sich ab und zu zum Zuhören hineinzu-

setzen und je nachdem welche Teilnehmenden vor Ort sind, auch eine Fragestellung zu 

adressieren (BefragteR C, Z. 152-154). 

Ein Thema, welches von Person D angeschnitten wird, ist die Geheimhaltung bei der 

Erarbeitung von Projekten mit weiteren Zielgruppen. Dennoch wird der Austausch mit 

der jüngeren Zielgruppe und den Studierenden durchaus als sinnvoll erachtet, da die 

Person davon ausgeht, dass diese Zielgruppe „näher am Puls der Zeit ist, kommunikativ 

ist“ (BefragteR D, Z. 49). Auch für ExpertInneninterviews und -runden, für KundInnenbe-

fragungen oder Diskussionen könnte sich Person D die Nutzung des „Zentrums für kol-

laboratives Schaffen“ vorstellen. Das Zentrum hingegen aktiv zu nutzen, um andere Pro-

jekte zu unterstützen, sieht die befragte Person nicht und nennt als Grund, dass die Art 

zu arbeiten als gestandenes Unternehmen bereits festgelegt ist (BefragteR D, Z. 46-50). 

Die befragte Person E würde das „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ selbst nicht nut-

zen und nennt als Grund, dass sie in den drei Bereichen, zu denen Toolkits angeboten 

werden, nicht gut ist (BefragteR E, Z. 48). Auch die Nutzung auf Gemeindeebene durch 

Mitarbeitende sieht die Person nicht als gegeben, da keine ausreichenden personellen 

Ressourcen gegeben sind (BefragteR E, Z. 74-79). 
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o Nutzen bzw. Wertangebot/Netzwerke 

Person A merkt an, dass es bereits unterschiedliche Netzwerke in Wieselburg gibt, wel-

che ebenso die unterschiedlichsten Themen behandeln. Diese Netzwerke gehen auch 

über Wieselburg hinaus und spricht dabei ähnliche Angebote wie das „Zentrum für kol-

laboratives Schaffen an“ (BefragteR A, Z. 164-166). 

Person B spricht davon, dass das Netzwerken einen hohen Zeitaufwand benötigt. Dabei 

werden oftmals gewisse Gruppen außen vor gelassen, wie beispielsweise die Bevölke-

rung. Die ganzheitliche Sicht des „Zentrums für kollaboratives Schaffen“ empfindet die 

befragte Person als Mehrwert, um so auch diese Gruppe miteinzubinden (BefragteR B, 

Z. 172-178).  

Für das Thema der Netzwerke sieht Person C insbesondere einen Mehrwert und Nutzen 

für Studierende und die Berufseinsteiger, also die junge Bevölkerungsgruppe, welche 

bisher über noch keine Netzwerke verfügen. Dadurch wird ihnen ein Zugang zu Kontak-

ten und Sichtweisen ermöglicht, welche sonst nicht erreichbar wären (BefragteR C, Z. 

95-101).  

Dass in Wieselburg die Vernetzung zwischen den Unternehmen mit den Studierenden 

und der jungen Bevölkerungsgruppe fehlt, merkt auch Person D an. Die Person spricht 

hier auch von Fragen, die über den beruflichen Alltag hinausgehen und würde einen 

Austausch für Fragen zu beispielsweise Abwicklung von Kurzarbeit oder Arten von För-

derungen gutheißen (BefragteR D, Z. 33-35).  

 

o Nutzen bzw. Wertangebot/Kollaborationen 

Person A teilt mit, dass insbesondere der Bereich Citizen Science immer zentraler wird 

und so im Rahmen von Forschungsprojekten versucht wird, AnwenderInnen miteinzu-

binden. Dazu entstehen reale Umgebungen und Forschungslabore, um gemeinsam die 

Usability und den AnwenderInnenfaktor zu testen (BefragteR A, Z. 188-194). 

Die erste Reaktion der befragten Person C zeigte, dass Kollaborationen ganz vorne sind 

(BefragteR C, Z. 25). Person C sieht die Möglichkeit für Kollaborationen durch ein Com-

munity building in Wieselburg. Hierfür kann das „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ 

ein Element sein, das dazu beiträgt (BefragteR C, Z. 27-28).  
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Person D spricht die Zusammenarbeit mit den Zielgruppen an und hinterfragt dabei, wie-

viel Erfahrung junge GründerInnen zu bieten haben. Die befragte Person würde hinge-

gen einen, beispielsweise, monatlichen Austausch mit erfahreneren Kräften gutheißen, 

um dabei unterschiedlichste Themen und aktuelle Probleme zu besprechen (BefragteR 

D, Z. 59-60).  

 

o Nutzen bzw. Wertangebot/Anlässe zur Nutzung 

Person A hält fest, dass der Anlass der Nutzung auf die Fragestellung, welche bearbeitet 

werden soll, ankommt. Im Rahmen von Citizen Science kann hier die richtige Zielgruppe 

gewählt werden und so reale Forschungsumgebungen geschaffen werden (BefragteR A, 

Z. 190-194).  

Auch die befragte Person B spricht davon, dass sie im „Zentrum für kollaboratives Schaf-

fen“ die Möglichkeit sieht, Insights der Zielgruppen ausfindig zu machen und um eine 

Nähe zu diesen Zielgruppen zu schaffen. Durch diese Nähe können die gestellten Situa-

tionen im Labor umgangen und beispielsweise Produkte in einem gemütlichen Rahmen 

abgetestet werden (BefragteR B, Z. 50-55).  

Zudem nennt Person B die Ideengenerierung als Anlass, das Zentrum zu nutzen, um Pain 

Points abzufragen oder in den Austausch zu Wünschen über weitere Unternehmen in 

Wieselburg mit den Zielgruppen zu gelangen (BefragteR B, Z. 60-61).  

Person D nennt für mögliche Anlässe zur Nutzung die Entwicklungsphase eines Projek-

tes, um im Rahmen dessen ExpertInneninterviews- oder -runden, KundInnenbefragun-

gen oder Diskussionen mit der Zielgruppe durchzuführen (BefragteR D, Z. 44-45).  

Person E sieht das Angebot des „Zentrums für kollaboratives Schaffen“ als geeignet für 

produkt- und projektbezogene Anlässe. Worum es sich dabei konkret handelt, hält die 

befragte Person als nebensächlich und geht nochmal auf die Bereiche der Toolkits ein 

(BefragteR E, Z. 31-32). Des Weiteren nennt die Person die Bereiche Unternehmens-

gründung und Unternehmensansiedelung als Anlässe um das Zentrum, eingebunden als 

Teil einer größeren Umsetzung, zu nutzen (BefragteR E, Z. 51-55). 
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o Nutzen bzw. Wertangebot/Zielgruppen 

Person A erachtet das „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ als spannend, wenn die 

jeweiligen Zielgruppen einen Nutzen daraus generieren (BefragteR A, Z. 63). Auch im 

Kontext mit der Wieselburger Bevölkerung, nimmt Person A einen Wechsel der Blick-

richtung vor und lässt auch die Frage im Raum stehen, inwiefern diese Zielgruppe einen 

Nutzen aus der Forschung beziehungsweise aus der Zusammenarbeit mit den Forschen-

den zieht (BefragteR A, Z. 282). 

Die befragte Person C merkt an, dass die angebotenen Themen einen Nutzen für die 

TeilnehmerInnen bieten müssen. Ist ein klarer Nutzen nicht gegeben, so entsteht kein 

Netzwerk und ein Fortbestand des „Zentrums für kollaboratives Schaffen“ wird schwie-

rig (BefragteR C, Z. 76). Dennoch merkt die befragte Person an, dass bei unterschiedlich 

fundiertem Wissen der Teilnehmenden und unterschiedlicher Zugänge dieser, das Zent-

rum Anklang finden wird (BefragteR C, Z. 78).  

Person D merkt an, dass eine Vernetzung der Zielgruppen und eine Einbindung der bei-

den Zielgruppen der Studierenden und der jungen Wieselburger Bevölkerungsgruppe 

fehlt, diese jedoch wichtig ist (BefragteR D, Z. 33-34). Dennoch zweifelt Person D an, 

wieviel Erfahrungswerte junge GründerInnen vorweisen können (BefragteR D, Z. 59). Die 

Person führt weiter aus, dass die Qualität der Teilnehmenden einen zentralen Punkt des 

„Zentrums für kollaboratives Schaffen“ einnehmen (BefragteR D, Z. 100). Auch für die 

Bearbeitung gewisser Themen sieht Person D es notwendig, dass es Menschen gibt, die 

diese vorantreiben (BefragteR D, Z. 157 und 158).  

Für wichtig zu klären, nennt Person E, die behandelten Themen im „Zentrum für kolla-

boratives Schaffen“. Die Person nennt daher einen klaren Sinn des Zentrums als notwen-

dig, um überhaupt TeilnehmerInnen zu gewinnen, die das Angebot des Zentrums nutzen 

möchten (BefragteR E, Z. 62-63).  

 

▪ Nutzen bzw. Wertangebot/Zielgruppen/Zusammenarbeit mit di-

verser Zielgruppe 

In Bezug auf die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Zielgruppen merkt die befragte 

Person B an, dass sie aktuell keine längerfristigen Projekte eingehen kann, da sie über 

begrenzte zeitliche Ressourcen verfügt und bereits sehr eingedeckt ist. Hierzu merkt sie 
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an, dass die Umsetzung eines Projektes der Zielerreichung beitragen muss und im Vor-

feld abgewogen wird. Kurzfristige Projekte hingegen, beispielsweise im Veranstaltungs-

bereich, sind jedoch denkbar (BefragteR B, Z. 109-116). 

Person C sieht eine Möglichkeit der Zusammenarbeit mit diversen Zielgruppen, wenn 

das „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ über kleine Offices so wie auch open spaces 

verfügt, die unterschiedlichsten Themen gefördert werden und verschiedene Professio-

nen vereint werden (BefragteR C, Z. 122). 

Die befragte Person D kann sich vorstellen, insbesondere in der Ideenfindungsphase be-

ziehungsweise in der Entwicklungsphase mit diversen Zielgruppen zusammen zu arbei-

ten, merkt jedoch an, dass hier zu hinterfragen ist, wie innovativ die Gruppe ist (Befrag-

teR D, Z. 81 und 85).  

Die Zusammenarbeit mit diversen Zielgruppen auf Gemeindeebene schließt die befragte 

Person E gänzlich aus. Der Grund liegt an den mangelnden personellen Ressourcen, wel-

che bei Bedarf sehr vorsichtig eingesetzt werden (BefragteR E, Z. 75-79).  

 

▪ Nutzen bzw. Wertangebot/Zielgruppen/Forschungseinrichtun-

gen/FH 

Die befragte Person A gibt an, dass eine Zusammenarbeit und auch der Austausch mit 

der jungen Wieselburger Bevölkerungsgruppe durchaus von Interesse wäre, auch in Be-

zug auf bestimmte Themen wie beispielsweise die Digitalisierung. Dazu nennt die Person 

die IT HTL in Ybbs, wo des Erachtens der befragten Person nach bestimmte auch junge 

WieselburgerInnen vorzufinden sind (BefragteR A, Z. 190-191). Ebenso nennt die be-

fragte Person die Möglichkeit, dass Forschungseinrichtungen die Chance erhalten, reale 

Forschungslabore umzusetzen und AnwenderInnen im Rahmen von Citizen Science zu 

befragen (BefragteR A, Z. 193-194). 

Person B nennt als Mehrwert des „Zentrums für kollaboratives Schaffen“ die Möglich-

keit Nähe zur Zielgruppe herzustellen und Insights ausfindig zu machen, um zu verste-

hen, wie die Generation tickt. Ebenso führt sie die Möglichkeit an, praxisorientierte For-

schung in einem lockeren Rahmen durchzuführen (BefragteR B, Z. 50-55). Als weiteren 

Nutzen nennt die befragte Person die Chance, der Wieselburger Bevölkerungsgruppe zu 

zeigen, was im Start-up Center der Fachhochschule passiert und sieht hier die 
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Möglichkeit, Aufklärungsarbeit zu leisten (BefragteR B, Z. 64-69). In Bezug auf die junge 

Bevölkerungsgruppe nennt sie die aktuelle Hürde, niemanden bei Veranstaltungen auf-

grund der Verordnungen zur Corona Pandemie anzutreffen. Der Zugang zu den Studie-

renden ist hingegen über die Fachhochschule gegeben (BefragteR B, Z. 73-78).  

 

▪ Nutzen bzw. Wertangebot/Zielgruppen/Bevölkerung generell 

Die befragte Person B sieht den Nutzen für die generelle Bevölkerungsgruppe auch da-

rin, den Studierenden beispielsweise im Rahmen des „Zentrums für kollaboratives 

Schaffen“ zeigen zu können, was Wieselburg bietet. im Gegenzug dazu gehen wiederum 

die Studierenden auf Fragen aus der Bevölkerung ein und informieren über Themen aus 

deren Studieninhalten (BefragteR B, Z. 90-92). Im Austausch mit der Fachhochschule 

und dem Start-up Center sieht die befragte Person den Nutzen für die Bevölkerung im 

Austausch und auch der Möglichkeit durch Aufklärungsarbeit zu erforschen, welche 

Wünsche in Bezug auf Unternehmen noch offen sind (BefragteR B, Z. 61).  

Person C nennt die intrinsische Motivation bei der generellen Bevölkerung als entschei-

dend. Um das Angebot des „Zentrums für kollaboratives Schaffen“ in Anspruch zu neh-

men, muss im Vorfeld bereits das Gefühl verankert sein, dass beim Besuch ein Erlebnis 

wartet, womit im Vorfeld nicht gerechnet wird (BefragteR C, Z. 29-30). 

 

▪ Nutzen bzw. Wertangebot/Zielgruppen/junge Bevölkerungs-

gruppe 

Im Hinblick auf den Nutzen für die junge Wieselburger Bevölkerungsgruppe nennt die 

befragte Person A die Notwendigkeit, mit dieser in Kontakt zu treten und deren Inte-

resse zu identifizieren und herauszufinden, in welche Bereiche sie Zeit investieren möch-

ten (BefragteR A, Z. 217-219). Ebenso wird festgehalten, dass es erforderlich ist zu hin-

terfragen, welchen Mehrwert die Wieselburger Unternehmen und Forschungseinrich-

tungen dieser Zielgruppe bieten (BefragteR A, Z. 278).  

Person C nennt das Angebot der Netzwerke als Nutzen für die junge Bevölkerungs-

gruppe beziehungsweise die BerufseinsteigerInnen, wodurch diesen ermöglicht wird, 
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Personen zu erreichen, welche ansonsten unerreichbar wären (BefragteR C, Z. 96 und 

100). 

Person E merkt an, dass die junge Bevölkerungsgruppe am „Zentrum für kollaboratives 

Schaffen“ teilnehmen würde, sofern das Angebot konkret formuliert ist. Die Person sieht 

im Experimentellen den Nutzen für die junge Bevölkerungsgruppe, welche diese anzieht 

(BefragteR E, Z. 112-118).  

 

▪ Nutzen bzw. Wertangebot/Zielgruppen/Unternehmen 

Die Voraussetzung einen Nutzen im „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ zu sehen, be-

steht für Unternehmen darin, Geld zu verdienen, nennt die befragte Person A (BefragteR 

A, Z. 138). Des Weiteren hält Person A fest, dass der Nutzen für die Unternehmen un-

terschiedlich ausfallen kann. Als Beispiele nennt die befragte Person Recruiting oder 

auch den Imageaufbau des Unternehmens (BefragteR A, Z. 211). Nichtsdestotrotz führt 

Person A an, dass nicht nur die Wirtschaft im Blick sein darf, sondern auch der klare 

Nutzen für die junge Bevölkerungsgruppe zu identifizieren ist (BefragteR A, Z. 217).  

Person D merkt an, dass Unternehmen unterschiedliche Bedürfnisse vorweisen und da-

her auch die Art der Vernetzung und der Austausch mit den unterschiedlichen Stakehol-

dern variiert (BefragteR D, Z. 37-39). Die Person sieht den Nutzen für Unternehmen da-

rin, den Austausch mit Studierenden und jenen zu suchen, die unternehmerisch tätig 

sein möchten und geht davon aus, dass diese Zielgruppen näher am Puls der Zeit sind 

(BefragteR D, Z. 49).  

 

▪ Nutzen bzw. Wertangebot/Zielgruppen/Studierende  

Person A sieht im „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ das Potenzial, ein Ökosystem 

mit weiteren Unterstützungsstrukturen in Wieselburg entstehen zu lassen, wodurch 

Studierende im Anschluss an ihr Studium die Region nicht verlassen (BefragteR A, Z. 272-

276).  

Die befragte Person B sieht ebenso einen Nutzen für die Studierenden im Austausch mit 

der Bevölkerung, insbesondere für jene Studierenden in der Tagesform des Bachelor-

programmes. Eine Vielzahl derer verfügt über keine Kenntnisse über das Mostviertel 
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und die Region. Durch den Austausch kann beispielsweise direkt von der Bevölkerungs-

gruppe in Erfahrung gebracht werden, welche Plätze es hier gibt und im Gegenzug dazu 

können Inhalte des Studiums an diese Zielgruppe weitergereicht werden (BefragteR B, 

Z. 85-93).  

Person C nennt als Nutzen für die Studierenden die Möglichkeit auf das Netzwerk zu-

rückzugreifen, über welches sie ansonsten noch nicht verfügen (BefragteR C, Z. 96).  

 

• Externe Räumlichkeiten  

o Externe Räumlichkeiten/ Gründe dagegen 

In Bezug auf die Nutzung externer Räumlichkeiten, teilt Person A mit, dass es virtuell 

bereits Umsetzungen gibt, die ein physisches Treffen teilweise obsolet machen (Befrag-

teR A, Z. 183-185). 

Person B nennt als Grund, weshalb sie keine externen Räumlichkeiten nutzt, das Vor-

handensein ausreichender Räumlichkeiten in der Fachhochschule, was durch die Erwei-

terung um ein Gebäude gegeben ist. Zudem versucht die Person bei Veranstaltungen 

einen Bezug zur Fachhochschule herzustellen, was als weiterer Grund gesehen wird, auf 

interne Räumlichkeiten zurückzugreifen (BefragteR B, Z. 101). 

Hinsichtlich der Nutzung externer Räumlichkeiten berichtet auch Person D, dass im Un-

ternehmen ausreichend Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, die kostenlos genutzt 

werden können (BefragteR D, Z. 63 und 73). 

 

o Externe Räumlichkeiten/Gründe dafür 

Als Gründe, weshalb Person A Räumlichkeiten außerhalb des Unternehmens aufsucht, 

nennt sie den Mangel an Seminar- oder Konferenzräumen. Für Seminare oder Projekt-

workshops werden daher Räumlichkeiten in der Fachhochschule, der Messe Wieselburg 

oder Räumlichkeiten in St. Pölten aufgesucht. Als Ort für Diskussionsstammtische nennt 

die befragte Person das normale Gasthaus. Die Person hält außerdem fest, dass die Aula 

des Technologie- und Forschungszentrums zwar für normale Veranstaltungen gewählt 

wird, aber für Seminare nicht ausreicht (BefragteR A, Z. 169-181). 
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Person B nennt als einzigen Grund, weshalb sie externe Räumlichkeiten anmieten 

würde, wenn ein großes Vorhaben geplant ist. Hier fügt die Person hinzu, dass dies ver-

mutlich in Kooperation mit der Stadtgemeinde erfolgen würde und es sich beispiels-

weise um das Messegelände handelt (BefragteR B, Z. 104). 

Die befragte Person C führt ein eigenes Unternehmen. In dieser Rolle befindet sich die 

Person regelmäßig außerhalb der Firma. Je nach zu behandelndem Thema werden daher 

externe Büros und Räumlichkeiten aufgesucht (BefragteR C, Z. 104). 

Der Grund, weshalb Person D externe Räumlichkeiten aufsucht, besteht darin, dass 

diese externen Räume so inspirierend sind, dass ein hoher kreativer Input geschaffen 

wird, was in der gewohnten Umgebung nicht möglich wäre. Zudem teilt die Person aus 

dem beruflichen Alltag mit, dass seit der COVID-19-Pandemie Anfragen für große Räum-

lichkeiten eintreffen, um beispielsweise Behördenverhandlungen im Abstand abhalten 

zu können. Des Weiteren berichtet die Person D, dass Seminare aus den Unternehmen 

ausgelagert werden, um den Teilnehmenden ein ungestörtes und konzentriertes Arbei-

ten zu ermöglichen (BefragteR D, Z. 66-79). 

Person E teilt aus dem beruflichen Alltag auf Gemeindeebene mit, dass externe Räum-

lichkeiten laufend aufgesucht werden. Die Gründe dafür sind die Zusammenarbeit mit 

verschiedenen Firmen und Institutionen, welchen ein Besuch abgestattet wird. Je nach 

logistischer Möglichkeit und geeigneter Rahmenbedingungen erfolgt die Wahl der 

Räumlichkeit (BefragteR E, Z. 67-71).  

 

• Umsetzung des Zentrums 

In Bezug auf die Umsetzung des „Zentrums für kollaboratives Schaffen“ empfiehlt die 

befragte Person A nicht nur auf die Wirtschaft zu achten, sondern auch den klaren Nut-

zen für die junge Wieselburger Bevölkerung zu suchen und mit dieser Zielgruppe in den 

Austausch zu gehen (BefragteR A, Z. 217). 

Die befragte Person B nennt hinsichtlich der Umsetzung des Konzepts keine Punkte, die 

für die Person unmöglich wären (BefragteR B, Z. 38).  

Person C teilt mit, dass die Initialphase entscheidend ist. Bei einer erfolgreichen An-

fangsphase besteht die Möglichkeit, dass ein Schneeballeffekt entsteht. Die befragte 
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Person fügt hinzu, dass sich die Umsetzung bei einer schwachen Initialphase schwierig 

gestalten wird (BefragteR C, Z. 79).  

Hinsichtlich der Umsetzung nennt die Person E die Notwendigkeit von Infrastrukturen, 

fügt jedoch hinzu, dass dies durch die Fachhochschule bereits zu einem Teil gedeckt ist 

(BefragteR E, Z. 111).  

 

o Umsetzung des Zentrums/Räumlichkeit und Umfeld 

Bezüglich der Räumlichkeiten im Falle der Umsetzung des „Zentrums für kollaboratives 

Schaffen“ teilt Person A mit, dass die Kosten und auch der Ort dieser Räume bedacht 

werden müssen. Hinzu kommt die Frage nach der Finanzierung dieser (BefragteR A, Z. 

221-223).  

Für die befragte Person C zählen eine gute Anbindung, zahlreiche Parkplätze sowie ein 

„gutes architektonisches, zukunftsfähiges Konzept“ (BefragteR C, Z. 140) und verweist 

dabei auf die etablierten Start-up Welten in Kalifornien und Israel sowie auf das öster-

reichische Beispiel der Tabakfabrik in Linz. Zudem gibt auch Person C zu bedenken, dass 

das Gesamtkonzept ein wirtschaftlich tragfähiges Konstrukt darstellen soll (BefragteR C, 

Z. 140-142).  

Person D teilt mit, dass aufgrund der COVID-19-Pandemie Räumlichkeiten mit ausrei-

chend Platz gefragt sind. Dennoch geht die Person davon aus, dass diese Art Anfragen 

wieder abklingen werden (BefragteR D, Z. 69-70). Person D gibt jedoch zu bedenken, 

dass für GründerInnen Büroräumlichkeiten in der eigenen Wohnung aus kostentechni-

schen Gründen vorrangig gewählt werden würde. Handelt es sich um eine Beschäftigung 

mit viel KundInnenkontakt, so wäre die eigene Wohnung ohnehin weniger geeignet (Be-

fragteR D, Z. 54-57). Zusätzlich nennt Person D eine Vielzahl an Faktoren, die im Bezug 

zur Qualität der Räumlichkeiten eine Rolle spielen. Zu diesen zählt, der Wohlfühlfaktor, 

ausreichend vorhandenes Licht, ein enger Bezug zur Natur, ein Ausblick ins Grüne und 

die Verwendung von natürlichen Materialien. Außerdem nennt die Person eine natürli-

che Umgebung als wichtigen Faktor und die Möglichkeit, Tätigkeiten ins Freie zu verla-

gern. Die Person führt des Weiteren an, dass die Umfeld- und Hygienefaktoren gegeben 

sein sollen, sowie eine technische Ausstattung als Voraussetzung zählt (BefragteR D, Z. 

102-111).  
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o Umsetzung des Zentrums/Zielgruppen 

Die befragte Person A stellt die Überlegung in den Raum, die Zielgruppe allgemeiner zu 

betrachten und zusätzlich zu den Unternehmen, den Studierenden und der jungen Wie-

selburger Bevölkerung auch Lehrende, die Gemeinde und die Bevölkerung als Zielgruppe 

zu erachten, um so einen größeren Hebel zu bewirken und dadurch mehr in Bewegung 

setzen zu können, da so mehr Ideen entstehen (BefragteR A, Z. 247-255).  

Auch Person B nennt weitere Gruppen wie die Stadtgemeinde, die Fachhochschule, aber 

auch die Bevölkerung als mögliche treibende Kräfte hinter dem Geschäftsmodell. Auch 

diesen Gruppen soll die Möglichkeit gegeben werden Projekte mitzugestalten, sich zu 

überzeugen und im Anschluss in ihren Netzwerken darüber zu berichten (BefragteR B, 

Z. 124-135).  

Die befragte Person C sieht im „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ insbesondere 

Leuchtturmfirmen, etablierte Unternehmen und Start-ups, welche sich für kollaborati-

ves Arbeiten zusammenfinden. Die Person merkt an, dass eine kritische Masse von bis 

zu hundert Menschen notwendig ist, damit kollaborative Sichtweisen entstehen können 

(BefragteR C, Z. 132-134 und 150). 

 

o Umsetzung des Zentrums/potenzielle Häufigkeit der Nutzung 

Person A schätzt die Häufigkeit der Nutzung je nach zu bearbeitendem Thema ein. Auch 

nennt die Person Follow ups als möglich, wodurch die Häufigkeit der Nutzung ansteigt 

(BefragteR A, Z. 144-146). Zusätzlich gibt die Person an, dass durch die Entstehung neuer 

Projekte und Ideen, die Regelmäßigkeit der Nutzung beeinflusst (BefragteR A, Z. 196-

198). 

Die befragte Person B sieht die Häufigkeit der Nutzung ebenfalls in Abhängigkeit zum zu 

bearbeitenden Thema. Die Person zählt zu den Faktoren, die die Häufigkeit der Nutzung 

aus Sicht des Start-up Centers beeinflussen, die Anzahl an Start-ups im Start-up Center 

und auch ob deren Produkte mit dem Angebot übereinstimmen. Als weiterer Faktor gilt, 

ob das Produkt die Merkmale der Zielgruppe des „Zentrums für kollaboratives Schaffen“ 

trifft. Ein Nutzen des „Zentrums für kollaboratives Schaffen“ könne die Person sich zwei-

mal jährlich vorstellen (BefragteR B, Z. 57-62). 
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o Umsetzung des Zentrums/Abläufe der Nutzung 

In Bezug auf die konkreten Abläufe bei der Nutzung des „Zentrums für kollaboratives 

Schaffen“ merkt die befragte Person B an, dass die online Anmeldung für eine gewisse 

Gruppe eine Barriere darstellen könnte. Die Person führt weiter aus, dass der Weg der 

Anmeldung bis hin zur Nutzung des Zentrums von „offline“, also das Leben in der realen 

Welt, zu online, dem virtuellen Raum der Anmeldung, und anschließend wieder offline 

führt, bei der schließlich die Räumlichkeiten des Zentrums genutzt werden können. Per-

son B merkt dennoch an, dass dieses Problem über das Marketing gelöst werden könnte 

und führt eine mögliche Eingliederung des Anmeldetools in die Stadt-Website an (Be-

fragteR B, Z. 40-42). 

Die Person C hinterfragt die Herkunft der Datenbasis, um ein kollaboratives Schaffen zu 

ermöglichen. Dazu führt sie weiter aus, dass ein vorgefilterter Verteiler notwendig ist, 

um die richtige Zielgruppe anzusprechen und die Akzeptanz durch eine zu hohe Anzahl 

an versendeten Mails nicht einzuschränken (BefragteR C, Z. 48-54).  

Ein weiterer Punkt hinsichtlich der Abläufe vor Ort betrifft die Koordination. Person D 

merkt an, dass für den Aufwand der Koordination, diverse Abrechnungen und das Ma-

nagement vor Ort eine halbe Arbeitskraft benötigt wird (BefragteR D, Z. 125). Zusätzlich 

wird angemerkt, dass eine Art der Moderation notwendig ist und auch die Aufarbeitung 

der Workshops, also die Verschriftlichung und Zusammenfassung des Erarbeiteten, be-

dacht werden muss (BefragteR D, Z 98 und 101).  

 

o Umsetzung des Zentrums/Faktoren 

Als wichtige Faktoren für eine Umsetzung nennt Person A einen klaren Business Case 

und führt dabei aus, dass die Finanzierung vorab feststehen muss. Des Weiteren stellt 

die Person in den Raum, ob ein gemeinsamer Nutzen für die unterschiedlichen Branchen 

der regionalen Wirtschaft gefunden werden kann, um eine Community zu erhalten (Be-

fragteR A, Z. 206-211). Ebenso nennt die Person als wichtig zu hinterfragen, welchen 

Nutzen die Wieselburger Bevölkerung von den Unternehmen und Forschungseinrich-

tungen hat, um sie partizipieren zu lassen (BefragteR A, Z. 278).  

Auch die befragte Person B unterstreicht den Faktor Finanzierung und nennt zusätzlich 

die Relevanz der StakeholderInnen, welche hinter dem Projekt stehen müssen. Dazu 
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zählen der Bürgermeister und die Stadtgemeinde, die Fachhochschule und auch die Be-

völkerung, welche als TreiberInnen erachtet werden, um das Netzwerk durch ihr Wei-

terkommunizieren wachsen zu lassen (BefragteR B, Z. 130-135).  

Als weitere wichtige Faktoren nennt Person C eine Infrastruktur im Sinne einer guten 

Anbindung, ein architektonisch zukunftsträchtiges Gebäude sowie ein wirtschaftliches 

Konzept (BefragteR C, Z. 140-144). Ebenso werden auch die umsetzenden Personen als 

wesentlicher Faktor erachtet, welche dazu beitragen, dass die Umsetzung des „Zent-

rums für kollaboratives Schaffen“ funktioniert (BefragteR C, Z. 149).  

Für die befragte Person D zählen als wesentlicher Faktor die teilnehmenden Personen 

bei Workshops und den weiteren kollaborativen Angeboten. Zudem sind weitere wich-

tige Faktoren die Übernahme der Aufarbeitung dieser Einheiten wie auch die Qualität 

der Räumlichkeiten (BefragteR D, Z. 97-101). 

Person E nennt den Kosten-Nutzen-Effekt als wichtigen Faktor bei der Umsetzung des 

„Zentrums für kollaboratives Schaffen“ und begründet dies damit, dass ein solches Vor-

haben finanziert werden muss. Bei privatwirtschaftlicher Umsetzung wird die Zusam-

menkunft des richtigen Ortes, der richtigen Zeit und der richtigen Leute als essenziell 

angeführt. Hinzu kommt, dass ein Nutzen angeboten werden muss, um mit dem Ge-

schäftsmodell Geld verdienen zu können. Dazu fügt die befragte Person an, dass aus der 

Kreativität Mehrwert und Nutzen entstehen und folglich aus dem Nutzen wiederum fi-

nanzielle Abgeltung entsteht (BefragteR E, Z. 85-89).  

 

o Umsetzung des Zentrums/Konzept und Geschäftsmodell 

Person A bezeichnet den für die jeweilige Zielgruppe dargestellten Nutzen als Kern des 

Geschäftsmodells. Dieser Nutzen wiederum erhält einen Wert und dient dazu, die Kos-

ten zu decken und sollte skalierbar sein (BefragteR A, Z. 229-230). Außerdem sieht die 

befragte Person A zwei Möglichkeiten, das „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ umzu-

setzen. Zum einen handelt es sich um eine lokale online Umsetzung in Wieselburg, wel-

che durch eine Startfinanzierung durch den Bürgermeister erfolgt. Je nach Erfolg dessen, 

wird über eine weitere Vorgehensweise entschieden. Die zweite Möglichkeit ist ein ska-

lierbares Geschäftsmodell, welches in weitere Städte expandiert. Für den zweiten Fall 
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sind jedoch gründliche Recherchen über lokale Netzwerke notwendig, um auch dort Ak-

teure ins Boot zu holen (BefragteR A, Z. 231-234). 

Um die Idee des Austausches und des Aufbauens einer Community umzusetzen, sind 

eine Moderation und eine Plattform notwendig. Die befragte Person A zweifelt an, dass 

dies ohne Moderation erfolgen kann (BefragteR A, Z. 156-159).  

Als weitere Umsetzungsmöglichkeit führt die Person A an, ähnliche Strukturen aufzusu-

chen und hier eine Zielgruppe hinzuzufügen (BefragteR A, Z. 244-245).  

Person B gibt zu bedenken, dass je nach Geschäftsmodell, auch personelle Ressourcen 

für administrative Tätigkeiten, das Management vor Ort sowie das an Land ziehen von 

Aufträgen notwendig sein werden (BefragteR B, Z. 125-126). 

Die befragte Person E sieht das „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ eingebunden als 

Teil in ein größeres Konzept. Dabei übernimmt dies den Part des Experimentierens und 

Ausprobierens. Im zweiten Teil folgt der Bereich der Unternehmensgründung und Un-

ternehmensansiedelung (BefragteR E, Z. 51-55 und Z. 119). Zudem wird von einer ge-

meinnützigen Nutzung abgesehen, da das kollaborative Arbeiten dreier Zielgruppen fi-

nanziell tragbar gestaltet werden muss (BefragteR E, Z. 91).  

 

o Umsetzung des Zentrums/Akteure 

Als Akteure des „Zentrums für kollaboratives Schaffen“ wird zusätzlich zu den drei Ziel-

gruppen ebenso die regionale Wirtschaft als Ganzes betrachtet, welche es gilt auf einen 

Nenner zu bringen, um die Community zu erhalten. Um dies zu bewerkstelligen, nennt 

Person A den Einsatz einer moderierenden Person, welche eine weitere AkteurIn dar-

stellt (BefragteR A, Z.156-157 und 209). Person A nannte als mögliche Umsetzung des 

Geschäftsmodells ebenso eine Expansion in weitere Städte. Für diesen Fall sind auch 

Vertretungen aus lokalen Netzwerken als wichtige Akteure zu beachten (BefragteR A, Z. 

231-234).  

Die befragte Person B nennt als wesentliche Steakholder des vorgestellten Geschäfts-

modells den örtlichen Bürgermeister, die Stadtgemeinde, die Fachhochschule, sowie 

VertreterInnen der Bevölkerung. All jene werden als Triebkraft angesehen (BefragteR B, 

Z. 132-136).  
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Besonders für die Anfangsphase der Umsetzung des Zentrums führt die befragte Person 

C zusätzlich zu den potenziellen Unternehmen und BetriebsansiedlerInnen die Ge-

meinde, das Land sowie den Bund als unterstützende Kräfte im Bereich der Finanzierung 

an (BefragteR C, Z. 126).  

 

o Umsetzung des Zentrums/Finanzierung 

Betreffend die Finanzierung des „Zentrums für kollaboratives Schaffen“ hält die befragte 

Person A fest, dass eine Finanzierung mittels Mitgliedsbeiträge zu geringe Einkünfte 

schafft, wodurch maximal ein kleiner Anteil an Fixkosten gedeckt werden kann (Befrag-

teR A, Z. 207-208). Es soll daher der nutzenstiftende Kern des Geschäftsmodells identi-

fiziert werden. Dieser Nutzen besitzt folglich einen Wert für die Zielgruppen, welcher die 

Kosten deckt und skalierbar ist (BefragteR A, Z. 229-230). Für die Anfangsphase bei einer 

online Umsetzung nennt die befragte Person die Möglichkeit einer Startfinanzierung 

durch den örtlichen Bürgermeister (BefragteR A, Z. 231). 

Person B hält fest, dass nicht mit jedem Geschäftsmodell Gewinn erwirtschaftet werden 

muss. Dennoch führt sie weiter aus, dass der Erhalt des Vorhabens gesichert sein muss. 

Die Person setzt hier den Vergleich mit einem Verein (BefragteR B, Z. 130).  

Um eine Illiquidität zu vermeiden, nennt Person C die Notwendigkeit eines durchdach-

ten finanziellen Konzepts. Zudem führt sie Unterstützungen in der Anfangsphase der 

Umsetzung durch die Gemeinde, seitens des Landes oder des Bundes an (BefragteR C, 

Z. 126-130). Dennoch ist es essenziell das Geschäftsmodell stabil genug aufzustellen, um 

einen langfristigen Erhalt zu ermöglichen, selbst wenn Förderungen der ersten zwei bis 

drei Jahre wegfallen (BefragteR C, Z. 142-144).  

Als mögliche AnsprechpartnerInnen für Anschubförderungen nennt Person D die Ge-

meinde, den Standort, das Land oder auch die EU und steht einer Finanzierung durch 

Aufträge mit Skepsis gegenüber. Die Person nennt hier jedoch die Abhängigkeit vom je-

weiligen finalen Geschäftsmodell, wobei sie die Finanzierung durch die MieterInnen in 

den Raum stellt oder eine Finanzierung über Aufträge (BefragteR D, Z. 112-117). Als wei-

tere Möglichkeit nennt die befragte Person D die Finanzierung gewisser Overhead Kos-

ten durch die GründerInnen, skizziert dies aber nicht weiter aus. Person D zweifelt zu-

dem an, dass die Zielgruppen ohne Bezahlung an den Kollaborationen teilnehmen und 
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nennt dabei die Notwendigkeit als angestellte Person (FacharbeiterIn, Lehrling) bei-

spielsweise Urlaub konsumieren zu müssen, um überhaupt an Kollaborationen teilneh-

men zu können. Als Lösung sieht die befragte Person daher beispielsweise Abendveran-

staltungen (BefragteR D, Z. 122-138). Als weitere Möglichkeiten nennt die Person eine 

dauerhafte Unterstützung durch eine Trägerorganisation wie die Wirtschaftskammer, 

welche die Grundkosten trägt, oder auch die Förderinitiative für Jungunternehmen 

„Gründung findet Stadt“ (BefragteR D, Z. 122-138 und 24).  

Person E gibt zu bedenken, dass aus dem Geschäftsmodell keine finanzielle Einwegkul-

tur entsteht, in die investiert wird und kaum monetärer Wert fließt (BefragteR E, Z. 29). 

Zudem wird das Konzept nicht als gemeinnützig verstanden, da hier drei Zielgruppen für 

kollaborative Arbeiten zusammentreffen und dies finanziell tragbar sein muss (Befrag-

teR E, Z. 91). Die Person nennt ebenso den Kosten-Nutzen-Effekt und führt weiter aus, 

dass Nutzen generiert werden muss, um Geld zu verdienen. Die Kreativität ergibt einen 

Mehrwert und Nutzen bei den NutzerInnen, wodurch im nächsten Schritt aus dem Nut-

zen finanzielle Abgeltung entsteht (BefragteR E, Z. 85-89). Als vertretende Person des 

Gemeindeamtes Wieselburg gibt die Person an, dass eine finanzielle Unterstützung 

denkbar wäre (BefragteR E, Z. 77). 

 

o Umsetzung des Zentrums/Themen und Nutzungsmöglichkeit 

Im Bereich der zu behandelnden Themen im „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ sieht 

die befragte Person eine thematische Einschränkung durch die angebotenen Toolkits. 

Außerdem wird das Zentrum als nicht für alle Themen geeignet erachtet. Mögliche Um-

setzungspotenziale befinden sich jedoch im Bildungsbereich, in Forschung und Entwick-

lung sowie für Vorhaben aus der Wirtschaft (BefragteR A, Z. 62 und 85-88).  

Als konkrete Themen für die Nutzung des Zentrums nennt Person A beispielsweise „Mar-

ket Gardening“, technologische Themen wie Reparaturkaffees, die Entwicklung neuer 

Produkte oder den Imageaufbau einer Region, was auch für Gemeinden von Interesse 

wäre (BefragteR A, Z. 257-260). Auch das Abtesten von Produkten etwa im Lebensmit-

telbereich wurde als Beispiel genannt, was schnelle Rückmeldungen im Zuge der Nut-

zung des Zentrums ermöglicht (BefragteR A, Z. 131).  



 

174 

Für Person B sind eine Vielzahl an Möglichkeiten für die Nutzung im privaten Bereich 

sowie im Unternehmenskontext erkennbar und nennt dabei die Themen Tourismus und 

greift auch das Thema des Toolkits „Lebensmittel und Kulinarik“ auf (BefragteR B, Z. 32-

35). Als Beispiele für die Nutzung als Start-up Center der Fachhochschule nennt die Per-

son das Ausfindig machen von Insights, das Abtesten von Produkten in Form von praxis-

orientierter Forschung und in der Phase der Ideengenerierung zur Eruierung von Pain 

Points (BefragteR B, Z. 50-53 und 60). Außerdem nennt die Person als weitere Nutzungs-

möglichkeit das Zusammenführen der Studierenden und der Wieselburger Bevölkerung. 

Als konkrete Beispiele fallen der Austausch über die Kenntnisse des Mostviertels oder 

auch der Austausch über praktische Lehrinhalte (BefragteR B, Z. 89-93 und 125).  

Als mögliches zu behandelndem Thema nennt Person C Aufgaben mit einem naturwis-

senschaftlichen Hintergrund (BefragteR C, Z. 74).  

Für die Nutzung im eigenen beruflichen Alltag sieht die befragte Person D das Thema 

der gemeinsamen Erarbeitung eines neuen Messethemas mit der jeweiligen Zielgruppe 

in der Entwicklungsphase (BefragteR D, Z. 45). Als weitere potenzielle Themen werden 

„Lebensmittel“, „regionale Kreisläufe“ und auch „Wasserverbrauch“ erachtet, wie auch 

die Themen Fachkräftemangel und FacharbeiterInnenmangel (BefragteR D, Z. 148-150 

und 155-157).  

Als zu bearbeitende Themen im Rahmen der Nutzung des „Zentrums für kollaboratives 

Handeln“, sieht Person E die Förderung unternehmerischer beziehungsweise produkt- 

oder dienstleistungsbezogener Kreativität. Weitere Themen werden nicht ausgeschlos-

sen, aber in anderen Bereichen gesehen (BefragteR E, Z. 27). Die Person merkt zudem 

an, dass die Themen Kunst und Kultur zwar eine hohe Kreativität erfordern, jedoch er-

folgt hier ein Verweis auf den geringen monetären Nutzen (BefragteR E, Z. 29).  

 

o Umsetzung des Zentrums/Voraussetzung 

Person A hält fest, dass im Vorfeld der Umsetzung des „Zentrums für kollaboratives 

Schaffen“ der Nutzen dessen für die Zielgruppen einer klaren Definition bedarf. Ebenso 

muss das Ziel des Zentrums klar feststehen (BefragteR A, Z. 197-198). Um eine Commu-

nity zu schaffen und diese am Leben zu erhalten, nennt die befragte Person eine gut 

strukturierte Moderation für notwendig. Es besteht der Zweifel, dass ein 
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Zusammenfinden der handelnden AkteurInnen nicht eigenständig geschieht und es da-

für eine Plattform benötigt (BefragteR A, 156-159).  

Hinsichtlich der Voraussetzungen für die Umsetzung des Zentrums nennt Person B die 

Wichtigkeit, dass die relevanten StakeholderInnen hinter dem Geschäftsmodell stehen 

müssen und zählt dazu den örtlichen Bürgermeister, die Stadtgemeinde, die Fachhoch-

schule sowie VertreterInnen aus der Bevölkerung. Die Zielgruppen sollten außerdem die 

Bereitschaft zeigen, ihren Teil beizutragen, um den Aufwand gering zu halten. Die be-

fragte Person spricht dabei davon, die örtlichen Gegebenheiten zu nutzen und über das 

Zentrum in den jeweiligen privaten Netzwerken zu sprechen (BefragteR B, 129-135 und 

150).  

Als Voraussetzung zur Umsetzung des Zentrums erachtet die befragte Person C poten-

zielle Unternehmen und Betriebsansiedler, wie beispielsweise Start-ups, die dieses An-

gebot nutzen möchten. Dahingehend wird auch die Unterstützung seitens der Ge-

meinde, des Landes oder Bundes in der Anfangsphase als wichtig erachtet. Dennoch ist 

ein durchdachtes finanzielles Konzept Voraussetzung, um eine Illiquidität im Vorfeld zu 

vermeiden. Weiters nennt Person C die Voraussetzung einer kritischen Masse von bis zu 

hundert Leuten, die eine kollaborative Sichtweise vorweisen, um das Konzept umsetzen 

zu können. Dabei spricht die Person explizit von Leuchtturmfirmen und Start-ups, wel-

che sich im Umfeld ansiedeln, um den Sog dessen für sich zu nutzen (BefragteR C, Z. 124-

134).  

Die befragte Person D nennt als Voraussetzungen der Umsetzung die im Vorfeld festge-

legte Höhe der Kosten für die Nutzung sowie die Innovativität der Gruppe. Handelt es 

sich bei den Kosten um die Höhe eines Beratungshonorars, so kann auch der Weg eines 

Auftrages bei einer Agentur eingeschlagen werden (BefragteR D, Z. 89 und 197-198). 

Zusätzlich wird der Nutzen, welcher aus der persönlichen Interaktion mit den anderen 

TeilnehmerInnen entsteht, als Voraussetzung erachtet. Sollte dieser Mehrwert nicht ge-

geben sein, so wird aus kostentechnischen Gründen eine Umsetzung im eigenen priva-

ten Umfeld vorgezogen (BefragteR D, 53-54).  

Person E trennt die Voraussetzungen in die Sichtweisen von UnternehmerInnen und der 

Kommune. Als Voraussetzung für UnternehmerInnen nennt die Person das Abbilden des 

unternehmerischen Interesses, führt diese Anmerkung jedoch nicht näher aus. Aus 
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kommunalpolitischer Sicht nennt die Person die Voraussetzung des festgelegten Mehr-

werts, welcher daraus entstehen soll. Handelt es sich dabei um eine Umsetzung, welche 

dazu führt, dass die Menschen glücklicher sind, wird dies zwar als gut, jedoch als nicht 

ausreichenden Mehrwert erachtet. Handelt es sich beim Mehrwert um die Entstehung 

von Expertise, das Entdeckten von Talenten und der Entstehung von Unternehmens-

ideen, so ist dies bereits besser. Als tatsächlicher Mehrwert wird folglich erachtet, wenn 

Unternehmen und Arbeitsplätze daraus resultieren und folglich Steuergelder generiert 

werden (BefragteR E, Z. 94-98).  

 

• Potenzieller Erfolg des Zentrums 

Die befragte Person A nennt die Akzeptanz als entscheidenden Faktor, damit das „Zent-

rum für kollaboratives Schaffen“ reüssiert. Zudem merkt die Person an, eine allgemei-

nere Sichtweise zu entwickeln und zur bereits genannten Zielgruppe auch Lehrende der 

Fachhochschule, die Kommune sowie die gesamte Bevölkerung zu inkludieren, um einen 

größeren Hebel zu erwirken. Dadurch entstehen mehr Konzepte und Ideen an denen 

gearbeitet werden kann (BefragteR A, Z. 241-261).  

Person B sieht Potenzial zum Erfolg im „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ hinsichtlich 

der Reduzierung der Komplexität von Kollaborationen. Die Person nennt dahingehend 

die Bereitschaft der Zielgruppen teilzunehmen als wesentlichen Faktor für den Erfolg. Es 

wird festgehalten, dass das kollaborative Arbeiten und Schaffen von Netzwerken den 

Zeitgeist trifft und ein großes Thema in den persönlichen Netzwerkpunkten darstellt (Be-

fragteR B, Z. 144-150, 157 und 160).  

Person C hält das „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ als zielführendes Konzept, so-

fern für alle Teilnehmenden ein Mehrwert und dadurch eine Win-win-Situation ent-

steht. Die Person denkt dabei konkret an ein zukunftsträchtiges Gebäude, wo die Ziel-

gruppen, unter anderem auch Start-ups, für kollaboratives Arbeiten zusammenkom-

men. Zusätzlich werden die umsetzenden Personen als Faktor erachtet, welche dazu 

beitragen, dass das Geschäftsmodell funktioniert (BefragteR C, Z. 147-150).  

Hinsichtlich des Erfolgs des Zentrums hält Person E fest, dass dieses erfolgreich sein 

kann, sofern greifbare Mehrwerte erzielt werden. Die Person sieht das „Zentrum für 
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kollaboratives Schaffen“ als ein Teil eines Großen und Ganzen, welches die Themen Un-

ternehmensgründung und Unternehmensentwicklung im Sinne des Open Innovation 

Prinzips forciert. Das „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ wird dabei als experimen-

teller, kreativprozessualer Bestandteil dessen erachtet. Die Person hält fest, dass die 

Themen vorab festgelegt und fokussiert werden sollten, da diese die Menschen anzie-

hen. Als nicht erfolgreich wird das Zentrum erachtet, wenn nicht greifbare Kreativität 

forciert wird (BefragteR E, Z. 101-111 und 115).  

 

• Potenzielle NutzerInnen 

Die befragte Person B nennt als potenzielle NutzerInnen des „Zentrums für kollaborati-

ves Schaffen“ einerseits die Studierenden des Bachelorstudiengangs in der Vollzeitform, 

welche nicht aus der Region Mostviertel kommen und andererseits die Wieselburger 

Bevölkerungsgruppe. Dabei denkt die Person an einen Austausch dieser beiden Gruppen 

hinsichtlich regionaler Kenntnisse der Bevölkerungsgruppe und Wissen aus den Studi-

eninhalten seitens der Studierenden (BefragteR B, Z. 84-96).  

Die befragte Person D hinterfragt die Menge an Erfahrung der JungunternehmerInnen, 

wenn lediglich diese im „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ zusammentreffen und 

führt weiter aus, auch erfahrene Kräfte einzubinden und einen regelmäßigen Austausch 

zu ermöglichen (BefragteR D, Z. 59-60). 

Person E nennt die potenziellen NutzerInnen abhängig von den angebotenen Themen 

und nennt als Beispiel die Firma ZKW, welche sich mit Elektronik und Lichttechnik aus-

einandersetzt. Werden diese Themen nicht behandelt, so bietet das Zentrum für diese 

Firma keinen Nutzen. Die Person betont daher, eine Konkretisierung der Themen zu for-

cieren, um Leute dafür zu gewinnen (BefragteR E, Z. 61-63). 
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7.3.7 Fazit 

Aus den Interviews mit den potenziellen NutzerInnen und StakeholderInnen ging eine 

grundsätzliche positive Stimmung gegenüber dem „Zentrum für kollaboratives Schaf-

fen“ hervor. Insbesondere wurde angemerkt, dass die Schaffung von Netzwerken und 

Kollaborationen den Nerv der Zeit trifft und als aktuelles Thema gilt. 

Hinsichtlich der Zielgruppen wurde mehrfach angemerkt, die Überlegung anzustreben, 

das Zentrum für eine breitere Zielgruppe zu öffnen und zusätzlich zu den lokalen Unter-

nehmen, Studierenden und der jungen Wieselburger Bevölkerung auch Lehrende der 

Fachhochschule, die Kommune sowie die breite Bevölkerung miteinzubinden. Dies soll 

einen größeren Hebel erwirken, wodurch die Anzahl an Ideen steigt, und mehr Projekte 

forciert werden können. Ebenso wurde als aktuelles Problem angeführt, dass in den be-

stehenden Netzwerken oftmals gewisse Zielgruppen außen vorgelassen werden. Für das 

„Zentrum für kollaboratives Schaffen“ hingegen wird positiv angemerkt, dass durch die 

ganzheitliche Betrachtung auch die Einbindung der Studierenden und der jungen Bevöl-

kerungsgruppe gelingt. Dadurch kann die fehlende Vernetzung mit diesen Zielgruppen 

vermindert werden. Werden die Zielgruppen miteinander vernetzt, so kann ein Ökosys-

tem entstehen, welches durch das Eingehen von Kollaborationen zu möglichen Unter-

nehmensgründungen und Betriebsansiedelungen führt und im weiteren Schritt auswär-

tige Studierende dazu veranlasst, in Wieselburg zu bleiben. Dieser Kreislauf wird auch 

als positiv für den Standort beziehungsweise die Stadtgemeinde Wieselburg erachtet, 

da insbesondere durch die Unternehmensgründungen und folglich der Entstehung von 

Arbeitsplätzen Steuergelder generiert werden können. 

In Bezug auf die Kollaborationen wurde angemerkt, dass hier Menschen mit unter-

schiedlich fundiertem Wissen und unterschiedlicher Zugänge zu den bearbeiteten The-

men notwendig sind, um kollaborative, diversifizierte Sichtweisen zu erhalten. Dahinge-

hend ist eine kritische Masse an Teilnehmenden notwendig, um kollaborative Sichtwei-

sen zu entwickeln. Zudem wurde die Notwendigkeit des Vorhandenseins einer intrinsi-

schen Motivation, insbesondere bei der Bevölkerungsgruppe, angeführt, um diese tat-

sächlich zur Nutzung des „Zentrums für kollaboratives Schaffen“ zu bewegen.  

Ebenso wurde mehrfach das Erfordernis eines klaren Nutzens für die jeweiligen Zielgrup-

pen genannt, welcher als entscheidender Faktor gilt. Hierbei wird der Nutzen als Kern 
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des Geschäftsmodells erachtet, welcher einen Wert für die Zielgruppen darstellt. Dieser 

Wert wird folglich monetarisiert und hilft, die Kosten zu decken. Hinsichtlich der Finan-

zierung dieses Geschäftsmodells werden Anschubförderungen durch Bund, Land oder 

die Gemeinde genannt, wie auch die Möglichkeit einer dauerhaften Finanzierungsunter-

stützung durch eine Trägerorganisation.  

Als mögliche Nutzungsbereiche fielen der Austausch und Wissenstransfer unter den Ziel-

gruppen. Auch wurden die Nutzung zur Ideengenerierung und in der Entwicklungsphase 

geäußert sowie zum Abtesten von Produkten in den jeweiligen Zielgruppen. Als weiterer 

Nutzungsbereich wurde der Forschungsbereich genannt, um im Rahmen von Citizen Sci-

ence mit den AnwenderInnen direkt eine reale Forschungsumgebung zu gestalten und 

an Projekten zu arbeiten.  

Zusätzlich wird festgehalten, dass die befragten Personen aktuell die gewohnten Räum-

lichkeiten des beruflichen Alltags nicht verlassen, um kollaborativ an Projekten zu arbei-

ten. Für die Umsetzung eines Gebäudes für das „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ 

wurde ein zukunftsträchtiges Gebäude mit einer guten Anbindung und ausreichend 

Parkplätzen skizziert. Auch der Einsatz natürlicher Materialien, reichlich Licht, ein Bezug 

zur Natur und einem Zugang ins Frei wurden genannt. Weiters werden die technische 

Ausstattung als Voraussetzung genannt, sowie angemessene Umfeld- und Hygienefak-

toren.  
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8 Conclusio und Ausblick  

Diese Masterthesis befasste sich mit der Forschungsfrage inwiefern Innovationsmetho-

den dazu beitragen können, Entwicklungsmöglichkeiten für Kleinstädte zu erkennen.  

Im Theorieteil dieser Arbeit wurde identifiziert, dass Städte in Konkurrenz zueinander-

stehen. Um für die Kleinstadt Wieselburg eine Strategie zu entwickeln, welche das Po-

tenzial hat durch deren Umsetzung einen Vorsprung zu gewinnen, wurde im methodi-

schen Teil in Kapitel 7.1 die Innovationsmethode der Blue Ocean Strategy eingesetzt, 

welche als Ziel die Eroberung eines blauen Ozeans, also eines bisher nicht eroberten 

Marktes, durch eine Nutzeninnovation hat. Diese Nutzeninnovation zeichnet sich durch 

einen gesteigerten Nutzen für die KäuferInnen bei gleichzeitiger Kostensenkung, aus.  

Vor Ausführung der Blue Ocean Strategy, wurden in Kapitel 2 die Begriffe Kleinstadt, 

Stadtgemeinde und Stadtentwicklung angeführt sowie in Kapitel 3 die Kleinstadt als Le-

bensraum dargestellt. Dabei wurden die Land- und Stadtflucht untersucht und die Vor- 

und Nachteile von Kleinstädten ergründet. Zudem wurde das e5-Programm für Gemein-

den vorgestellt. 

Bei der für diese Arbeit essenziellen Analyse der Kleinstadt Wieselburg und der beiden 

Vergleichsstädte Tulln und Laa an der Thaya in den Kapiteln 4, 5 und 6 wurde festgestellt, 

dass die drei Städte beinahe durchgehend folgende Merkmale teilen:  

• Absicht im Rahmen einer e5-Gemeinde nachhaltig zu handeln 

• Veranstalten von Märkten zur Steigerung der regionalen Wirtschaft und Unter-

stützung lokaler HerstellerInnen und ProduzentInnen 

• Bestehen als Wirtschaftsstandort 

• Verfügbarkeit von Veranstaltungsräumlichkeiten für Großveranstaltungen 

• Angebot an Wirtschaftsförderung 

• Angebot eines innerstädtischen Einkaufszentrums 

• Angebot zur Hochschulbildung 

• Kulturelles Angebot 

• Soziales Angebot 

• Vereine 
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Folgend wurden diese Erkenntnisse im Rahmen der Blue Ocean Strategie in Kapitel 7.1.3 

in eine strategische Kontur eingebettet. Durch das Einbetten in einen Graphen wurde 

ersichtlich, in welchen Bereichen jede der drei Städte einen hohen, mittleren oder nied-

rigen Wert erzielten. Durch das Verbinden der Punkte eines jeden Faktors für die jewei-

lige Stadt konnte eine stadtspezifische Nutzenkurve entstehen. 

Ausgehend von der Annahme, dass hohe Werte hohe Investitionen bedeuten und bei 

niedrigen Werten keine oder kaum Investitionen in diesem Bereich getätigt werden, 

konnte schließlich ein grobes Bild der Branche der Kleinstädte, sowie die Verhältnisse 

der Faktorzusammensetzung innerhalb jeder einzelnen Stadt gezeichnet werden. Dieses 

Bild diente als Ausgangsmaterial für weitere Entscheidungen des Prozesses zur Entwick-

lung einer Blue Ocean Strategie. Beim Anblick der strategischen Kontur war zu erkennen, 

dass sich das Angebot der einzelnen Städte beinahe durchgehend verschieden verteilt 

zeigte und dadurch kein eindeutiger Branchenstandard erkennbar war. Lediglich das An-

gebot von Kulturinstitutionen sowie das Angebot an Vereinen konnte in allen drei Städ-

ten als überdurchschnittlich bis hoch eingestuft werden. 

Mithilfe der Suchpfade wurde eine neue Perspektive eingenommen, um neue Zusam-

menhänge zu erkennen und einen neuen Markt zu ergründen. Dabei wurde der Trend 

„Kollaboration“ identifiziert, welcher im Weiteren in die Entscheidungen zur Schaffung 

eines blauen Ozeanes einfließt.  

Bevor eine neue Nutzenkurve gezeichnet wurde, erfolgte im Rahmen des Vier-Aktionen-

Formats die Überlegung, welche der Faktoren der erarbeiteten Nutzenkurve eliminiert, 

reduziert, gesteigert oder neu kreiert werden sollte, um einen neuen Markt, also einen 

blauen Ozean, zu erobern. Die Ergebnisse daraus wurden in das ERSK-Quadrat, welches 

für „eliminieren, reduzieren, steigern und kreieren“ steht, eingefügt und in einer Vier-

Felder Grafik dargestellt. Besonders kennzeichnend für den weiteren Verlauf zur Ent-

wicklung der Blue Ocean Strategie war die Entscheidung, das Angebot zur Hochschulbil-

dung anzuheben. Zudem wurden zwei zusätzliche, gänzlich neue Faktoren für die neue 

Nutzenkurve von Wieselburg integriert. Dabei handelt es sich um die Schaffung von Kol-

laborationen und einer innovationsfördernden Umgebung; diese sollen kreative Pro-

zesse stärken und neuen Ideen förderlich sein. Diese Faktoren sollen insbesondere in 

Kombination besonders zukunftsträchtig sein und viele Möglichkeiten für unterschiedli-

che Maßnahmen bieten. 
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Nach den Entscheidungen, welche bei der Ausarbeitung der vorhergehenden Tools ge-

troffen wurden, konnte eine neue Nutzenkurve für die Stadt Wieselburg ausgearbeitet 

werden. Dabei stellten sich vorwiegend die nachfolgenden Faktoren als wegweisend 

dar, da diese allesamt mit hohen Werten versehen wurden: 

• Absicht im Rahmen einer e5-Gemeinde nachhaltig zu handeln 

• Angebot zur Hochschulbildung 

• Innovationsfördernde Umgebung 

• Kollaboration 

Mithilfe dieser Erkenntnisse wurde in Kapitel 7.1.7 die Strategie zur Eroberung eines 

blauen Ozeans ermittelt. Um dabei eine nachhaltige Strategie zu entwickeln, war es not-

wendig diese auf den Werten Fokus, Divergenz und überzeugender Slogan aufzubauen. 

Die Konzentration auf die, wie oben angeführten, angehobenen und neu kreierten Fak-

toren der neuen Nutzenkurve zeigen den Fokus der Strategie. Hier sei angemerkt, dass 

die „Absicht im Rahmen einer e5-Gemeinde nachhaltig zu handeln“ nicht in die erarbei-

tete Strategie direkt miteinfließt, da bei diesem Wert bereits die Höchstanzahl an zu 

verleihenden e erreicht wurde. Dennoch soll die Gemeinde daran arbeiten, diesen Wert 

zu erhalten, da dieser zum Wohlbefinden der Bevölkerung beiträgt und den Wohlfühl-

faktoren zuträglich ist. Die Divergenz ist sichtbar in den Ausführungen des Vier-Aktio-

nen-Formates und des ERSK-Quadrats, in welchen ein Unterschied zur Konkurrenz kre-

iert wurde mithilfe dessen ein Abheben vom Durschnitt der Branche ermöglicht werden 

soll. 

Schließlich kann mit dem überzeugenden Slogan: „Wieselburg – gemeinsam zur Innova-

tion!“ eine klare Botschaft vermittelt werden. 

Nach Ausführung der Tools konnte die Strategie zur Eroberung eines blauen Ozeans ent-

wickelt werden, bei der es sich um ein „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ handelt. 

Dieses stellt eine Zusammenkunft für lokale Unternehmen, Studierende sowie die junge 

Wieselburger Bevölkerung dar. Diesen stehen unterschiedliche Toolkits für spezifische 

Arbeiten zur Verfügung, auch besteht die Möglichkeit Events zu veranstalten. Das „Zent-

rum für kollaboratives Schaffen“ beschreibt eine innovationsfördernde Umgebung, wel-

che offenen Austausch und die Möglichkeit zur Vernetzung anregen soll. Durch die 



 

183 

Verbindung der drei Zielgruppen entstehen heterogene Gruppen, welche Potenziale für 

erfolgreiche Innovationen bergen. 

Anschließend wurde die Strategie auf ihren Nutzen, den Preis, die Kosten sowie die An-

nahme untersucht und somit auf ihre Wirtschaftlichkeit überprüft. Aufgrund limitierter 

Daten konnten im Rahmen dieser Masterthesis lediglich Annahmen zu Preis und Kosten 

getroffen werden. Hier ist es empfehlenswert, diese beiden Aspekte vor einer tatsächli-

chen Umsetzung noch genauer zu eruieren und auf ihre tatsächliche Wirtschaftlichkeit 

zu prüfen. 

 

Nachdem die Strategie zur Eroberung eines blauen Ozeans erstellt wurde, wurde diese 

in Kapitel 7.2.2 in den Business Model Canvas eingebettet und in ein Geschäftsmodell 

geformt. Hier ist erkennbar, dass beide Innovationsmethoden gut ineinanderfließen und 

sich komplementieren. Details, welche in der Blue Ocean Strategie noch nicht festgelegt 

wurden, konnten durch die neun Felder des Business Model Canvas behandelt werden. 

Dadurch entsteht ein abgestimmtes Geschäftsmodell. Die zu befüllenden Felder zeigen 

neun wichtige Bereiche eines Geschäftsmodells. Dabei handelt es sich um Folgende: 

• Wertangebot 

• KundInnensegment 

• Kanäle 

• KundInnenbeziehungen 

• Einnahmequellen 

• Schlüsselressourcen 

• Schlüsselaktivitäten 

• SchlüsselpartnerInnen 

• Kostenstruktur 

Da, wie bereits angeführt, nicht alle Details aus der Blue Ocean Strategie entnommen 

werden konnten, wurden die fehlenden Aspekte in diesem Schritt ergänzt. Dabei konnte 

beobachtet werden, wie die Änderung eines Elements Einfluss auf die restlichen Felder 

nimmt. 

Bei der Ausarbeitung des Business Model Canvas, bei dem das Geschäftsmodell über-

sichtlich aufbereitet wird, wurde als Ausgangspunkt das Wertangebot gewählt. Dabei 
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handelt es sich um das Wertangebot, welches bereits in der Blue Ocean Strategie erar-

beitet wurde. Dieses Angebot umfasst eine innovationsfördernde Umgebung, Kollabo-

ration und die Erweiterung des Netzwerkes der KundInnen, sowie Flexibilität und die 

Zurverfügungstellung von Toolkits.  

Nachdem auch die weiteren Felder befüllt wurden, entstand ein überschaubares Ge-

schäftsmodell für die Kleinstadt Wieselburg im Rahmen des „Zentrums für kollaborati-

ves Schaffen“. 

Anschließend an die Erstellung des Geschäftsmodells mithilfe des Business Model Can-

vas, wurde dieses in Kapitel 7.3 bei potenziellen NutzerInnen und StakeholderInnen mit-

tels qualitativer Einzelinterviews abgefragt. Aufgrund der bereits angeführten Covid-19-

Pandemie erfolgten die Interviews in Form von online-Besprechungen via Microsoft 

Teams. Im Zentrum der Interviews stand das Interesse, das Wertangebot des Zentrums, 

den Distributionskanal im Sinne der Räumlichkeiten sowie die Auswahl der Zielgruppen 

zu beleuchten. 

Um nun die Forschungsfrage inwiefern Innovationsmethoden dazu beitragen können 

Entwicklungspotenziale in Kleinstädten zu erkennen, zu beantworten, kann Folgendes 

geschlussfolgert werden:  

Die Erstellung eines Geschäftsmodells mittels der beiden gewählten Innovationsmetho-

den erwies sich als geeignete Kombination für die Kleinstadt Wieselburg. Mithilfe der 

Blue Ocean Strategie konnte eine Nutzeninnovation kreiert werden, welche die Fakto-

ren Märkte, Kulturangebot und Vereine eliminierte und das soziale Angebot reduzierte. 

Im selben Schritt wurden die Faktoren Veranstaltungsräume, e5-Gemeinde, Wirt-

schaftsstandort, Wirtschaftsförderung, innerstädtisches Einkaufszentrum und Hoch-

schulbildung angehoben und die Faktoren Kollaborationen und innovationsfördernde 

Umgebung neu kreiert. Dieser Vorgang bezweckt eine Kostenreduktion mit gleichzeiti-

ger Wertsteigerung für die NutzerInnen im Rahmen einer Nutzeninnovation. Im konkre-

ten Fall erarbeitete die Autorin die Blue Ocean Strategie des „Zentrums für kollaborati-

ves Schaffen“.  

Dennoch ist hier anzumerken, dass die Eliminierung und Reduzierung von Faktoren einer 

Kleinstadt nicht einfach umsetzbar sind, als vergleichsweise in Unternehmen, da diese 

Modifikation viel weitreichendere Änderungen für und Einflüsse auf ganze Menschen-

gruppen hervorruft. Die Eliminierung von Märkten kann Einfluss auf familiäre Betriebe 
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nehmen, welche davon abhängig sind, ihre Produkte und Dienstleistungen am Markt zu 

vertreiben. Die Eliminierung des Kulturangebots trifft KünstlerInnen wie auch Veranstal-

terInnen und stellt diese vor die Herausforderung, neue Wege zur Sicherung des Lebens-

unterhaltes einzuschlagen. Dies könnte dazu führen, dass diese Gruppe gänzlich aus der 

Stadt zieht, um ihrer Profession andernorts nachzugehen, oder sie führt dazu, dass die 

Betroffenen gezwungen sind einer neuen Profession nachzugehen, welche aber nicht 

zum eigenen Glücklichsein beiträgt. Die Reduzierung der Vereine schlägt sich nicht da-

rauf nieder, dass diese gänzlich abgeschafft werden sollen, dennoch erhöht die Abschaf-

fung der finanziellen Zuschüsse das Risiko, dass manche Vereine aus unterschiedlichen 

Gründen nicht ausreichend monetäre Ressourcen aufwenden können, um ein weiteres 

Bestehen zu garantieren.  

Ebenso ist die Reduzierung des sozialen Angebotes kritisch zu hinterfragen. Da es sich 

bei Städten um soziale Gefüge handelt, sollte auf das Wohl der Menschen geachtet wer-

den. Wird das soziale Angebot für bestimmte Gruppen reduziert, befinden sich diese im 

Nachteil, was wiederum Auswirkungen auf deren finanzielle und gesundheitliche Situa-

tion haben kann. Hier ist ethisch zu hinterfragen, ob die Steigerung der Wirtschaftlich-

keit einer Stadt tatsächlich als wichtiger erachtet werden sollte als das Wohl der Men-

schen. Es erweckt den Anschein, also ob durch die Eliminierungen und die Reduzierung 

der vorgestellten Faktoren die Verantwortung gänzlich an seine BürgerInnen abgegeben 

wird und der Gemeinschaftssinn beziehungsweise der soziale Grundgedanke bis zu ei-

nem gewissen Grad verloren gehen. 

Generell konnte ein Learning aus der Erarbeitung der Blue Ocean Strategie generiert 

werden. Obwohl das Konzept anfangs als sehr logisch empfunden wurde, stellte sich 

während der Ausführung heraus, dass es nicht so einfach ist, das gesamte Konzept stra-

tegisch zu durchdenken, ohne gewisse Faktoren und Einflüsse zu vergessen beziehungs-

weise nicht miteinzuberechnen. Im Speziellen fiel es der Autorin nicht leicht, alle Infor-

mationen aus der strategischen Kontur und der anschließenden Suchpfade so zu nutzen, 

dass beim Vier-Aktionen-Format gut überlegte Entscheidungen getroffen werden konn-

ten. In den Augen der Autorin empfiehlt es sich daher, die Blue Ocean Strategie, wie 

auch den Business Modell Canvas im Team zu erarbeiten. Dadurch können mehrere 

Blickwinkel und Erfahrungswerte miteinfließen, was schließlich auch das Ergebnis posi-

tiv beeinflusst.  



 

186 

Zudem soll in Bezug auf die Blue Ocean Strategie angeführt werden, dass diese vorsieht, 

einen neuen Markt zu ergründen. Da in der vorliegenden Arbeit Kleinstädte als beste-

hender Markt definiert werden, sei angemerkt, dass Wieselburg selbst nach Umsetzung 

der erarbeiteten Maßnahme, weiterhin eine Kleinstadt bleibt. Die Definition des Mark-

tes und dessen Änderung nach Umsetzung einer entwickelten Blue Ocean Maßnahme, 

gilt in diesem Sinne eher für Unternehmen und kann für gesamte Städte nur schwer 

umgelegt werden.  

Weiters soll angeführt werden, dass in der Analyse lediglich zwei Städte als Vergleichs-

städte zu Wieselburg dienen. Um eine aussagekräftigere Nutzenkurve zu erstellen, wäre 

ein Blick auf mehrere Städte Österreichs oder zumindest der Region günstig gewesen. 

Durch die Betrachtung lediglich dreier Städte besteht die Möglichkeit, dass weitere ös-

terreichische Städte ein anderes, relevantes Angebot bereitstellen, welches somit nicht 

berücksichtigt werden konnte. In Bezug auf die erstellte Nutzenkurve aus dem identifi-

zierten Angebot der drei Städte soll hinzugefügt werden, dass hier die Problematik be-

steht, dass jeweils das höchste Angebot eines Faktors einer Stadt als maximal erreich-

barer Wert verstanden wurde. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass weitere 

Städte ein höheres Angebot der jeweiligen Faktoren zur Verfügung stellen, was folglich 

auch Auswirkungen auf die Nutzenkurve und weiters die gesamte Strategie hat. 

Hinsichtlich der Faktoren sei angemerkt, dass diese unterschiedliche Skalenniveaus ver-

fügen. Um daher alle Faktoren und Werte einheitlich und überblickbar darzustellen, 

wurden diese einheitlich in eine Ordinalskala gefügt. Dadurch konnten alle Werte in ei-

nen Graphen eingepflegt werden. Somit konnte dem entgangen werden, für jeden Fak-

tor eine eigene Nutzenkurve erstellen zu müssen, wodurch der Überblick über das An-

gebot verloren gegangen wäre. 

Bei der Erstellung des Business Model Canvas stellte sich heraus, dass immer wieder 

nachjustiert werden muss, bis alle Felder tatsächlich übereinstimmen und sich diese zu 

einem abgestimmten Geschäftsmodell zusammenfügen. Eine besondere Herausforde-

rung beim Ausfüllen des Canvas lag darin, dass keinerlei Kostenvorgaben aus der Analyse 

hervorgingen, mithilfe derer eine exaktere Einschätzung, im Hinblick auf die Nutzenin-

novation aus der Blue Ocean Strategie, getroffen werden hätte können und so die Felder 

vermutlich anders ausgefüllt worden wären. Sollte eine tatsächliche Umsetzung des 

„Zentrums für kollaboratives Schaffen“ geplant sein, so müssen die Kosten durch ein 
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Projektteam oder Gründungsteam kalkuliert und beide Methoden auf ihre Wirtschaft-

lichkeit erneut durchgedacht werden. 

Die Durchführung der Interviews erbrachte bereits ein erstes Stimmungsbild gegenüber 

dem „Zentrum für kollaboratives Schaffen“. Dennoch sei angemerkt, dass es sich bei den 

InterviewpartnerInnen um potenzielle NutzerInnen und Stakeholder aus dem wirt-

schaftlichen Bereich handelte. Es wurden daher noch keine Meinungen und Sichtweisen 

aus der Gruppe der Studierenden und der jungen Wieselburger Bevölkerung berücksich-

tigt. 

 

Ausblick und weiterer Forschungsbedarf 

Um dieses Geschäftsmodell umzusetzen sind ein eigenes Projektteam sowie die enge 

Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wieselburg notwendig. Viele Fragen gehören zu-

dem noch beantwortet, wie beispielsweise:  

• Wer führt das „Zentrum für kollaboratives Schaffen“? 

• Ist eine Zusammenarbeit unter den Zielgruppen der Unternehmen, Studieren-

den und der jungen Wieselburger Bevölkerung gewünscht beziehungsweise ge-

fragt? 

• Inwiefern müsste das Geschäftsmodell adaptiert werden, sollte die Zielgruppe 

auf die breite Bevölkerungsgruppe ausgeweitet werden? 

• Können angemessene Räumlichkeiten für das „Zentrum für kollaboratives Schaf-

fen“ gefunden werden? 

• Wie erfolgt der Zeitplan der Umsetzung? 

• Welchen Einfluss haben Vorkommnisse, wie die ab dem Frühjahr 2020 aufge-

kommene COVID-19-Pandemie, auf das „Zentrum für kollaboratives Schaffen“ 

(Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, 

2020)? 

o Können angemessene Alternativen angeboten werden, wenn ein Zusam-

mentreffen von Personen vor Ort, auch über längere Zeiträume hinweg, 

weiterhin vermieden werden soll? 

o Trifft das Geschäftsmodell in solchen Zeiten immer noch auf Interesse bei 

den Zielgruppen?  
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o Verstärken diese Art Vorkommnisse das Interesse zur Netzwerkbildung 

und den Wunsch Kollaborationen einzugehen? 

• Was passiert mit den Faktoren, die nicht direkt in die konkrete Strategie mitein-

fließen, aber dennoch angehoben oder reduziert wurden? 

• Wie erfolgt die Finanzierung des Geschäftsmodells? 

 

In dieser Arbeit wurde ein Geschäftsmodell entwickelt, jedoch die oben gestellten Fra-

gen auch im Rahmen der qualitativen Interviews noch nicht beantwortet. Sollte eine 

Umsetzung geplant werden, so wäre es ratsam, vorab eine Umfrage zur Akzeptanz und 

der potenziellen Nutzung unter den Zielgruppen durchzuführen. Dadurch kann bereits 

ein Stimmungsbild gezeichnet werden, welches für weitere Entscheidungen bezüglich 

der Umsetzung miteinbezogen werden kann.  

Des Weiteren wurde in der vorliegenden Masterthesis nicht ausgeführt, inwieweit eine 

Umsetzung der erarbeiteten Strategie mithilfe der vorgeschlagenen Vorgehensweise 

nach Kim und Mauborgne erfolgen kann. 

Außerdem wäre eine weitere wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem in Kapitel 

2.3 vorgestellten Spillover-Effekt von Interesse. Dazu könnte nach Umsetzung der prä-

sentierten Maßnahme untersucht werden, ob auch in Wieselburg ein „Überschwappef-

fekt“ der strategischen Ausrichtung auf andere Bereiche entdeckt werden kann.  

Zuletzt kann noch festgehalten werden, dass beide Innovationsmethoden hauptsächlich 

im unternehmerischen Kontext Anwendung finden. Um daher eine bessere Effektivität 

zu erreichen, könnte eine Weiterentwicklung der beiden Methoden angedacht werden.  

 

Limitationen 

Die Verfassung dieser Masterthesis überschnitt sich mit dem weltweiten Ereignis der 

Covid-19-Pandemie. Durch behördliche Ausgangsbeschränkungen wurde daher zu Re-

cherchezwecken vermehrt auf Internetquellen zurückgegriffen. Auch die Einzelinter-

views mit den potenziellen NutzerInnen und StakeholderInnen wurde aus diesem Grund 

mittels online Video Besprechungen durchgeführt. 

Generell soll angemerkt werden, dass die Ergebnisse aus der Ausführung der beiden In-

novationsmethoden auf dem Stand der IST-Analyse aus den Kapiteln 4, 5 und 6 beruhen. 

Dabei sei angemerkt, dass manche Aspekte aufgrund der Beschränkungen der 
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Bundesregierung nicht ausreichend recherchiert werden konnten und somit in diese Ar-

beit nicht miteinfließen konnten. 

Ebenso soll als Limitation angeführt werden, dass während der Recherche, bedingt 

durch die Covid-19-Pandemie, manche Märkte abgesagt werden mussten. Aufgrund un-

zureichend vertrauenswürdiger Quellen wurden die nicht stattfindenden Markttage in 

der Berechnung für die strategische Kurve nicht abgezogen, sondern so berechnet, wie 

diese in einem Regeljahr stattgefunden hätten.  

Zudem wurden in die Recherche nur Einkaufszentren und keine Einkaufsstraßen mitein-

bezogen. Dies liegt darin begründet, dass aufgrund der Pandemie keine Besuche und 

somit eine genau Datenerhebung in den untersuchten Städten stattfinden konnte. Über 

städtische Websites konnten teilweise nur einzelne Unternehmen oder Branchen ermit-

telt werden, aber nicht, ob sich diese in einer Einkaufsstraße befinden oder in unter-

schiedlichen Straßen niedergelassen sind.  

Des Weiteren soll festgehalten werden, dass im Kapitel 7.1.3.1 die Stadtpfarrkirche Laa 

an der Thaya nicht in den Pool der Kulturinstitutionen miteinfloss, wenngleich diese in 

der Analyse in Kapitel 7.2.5 angeführt wurde. Die Entscheidung diese nicht in den Pool 

der Kulturinstitutionen miteinzubeziehen, liegt darin begründet, dass Kirchen zum Stan-

dardbild von Städten zählen und die Stadtpfarrkirche Laa an der Thaya aus Sicht der 

Autorin aus diesem Grund weder eine Ausnahme noch Besonderheit darstellt.  

Außerdem wurden für den Bereich der Wirtschaftsförderungen in Kapitel 7.1.3.1 keine 

Geldbeträge gewählt. Dies liegt daran, dass die Angabe der Förderungen in unterschied-

licher Form erfolgte. Nachdem als gemeinsame Basis lediglich die unterschiedliche Art 

identifiziert werden konnte, wurde diese Alternative gewählt.  
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