
   

  

 

Fachkräfte willkommen in der Gemeinde? Check! 

Ergebnisse aus dem Projekt „Willkommen Standort OÖ“ von Regionalmanagement OÖ GmbH  
und Business Upper Austria 

 

Sich nach einem Jobwechsel oder einer Übersiedlung im neuen Lebensumfeld zu orientieren, ist nicht 

einfach. Da ist es für neu Zugezogene oder jene, die von einem Ausbildungsort in den Heimatort 

zurückkehren, hilfreich, wenn Gemeinden und Unternehmen Unterstützung beim Ankommen und 

Einleben anbieten. Doch wie muss diese Unterstützung aussehen, was hilft konkret beim 

Zurechtfinden in der neuen Heimat? 

Antworten auf diese Fragen sucht die Regionalmanagement OÖ GmbH (RMOÖ) gemeinsam mit dem 

Projektpartner Netzwerk Human Ressourcen der oö. Standortagentur Business Upper Austria im 

Projekt „Willkommen Standort OÖ – ein Service für Gemeinden und Unternehmen“. Das Projekt ist 

ein Impulsprojekt der OÖ Wachstumsstrategie des Wirtschaftsressorts des Landes OÖ.  

Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner betont dazu: „Das Projekt Willkommen Standort OÖ hat 

zum Ziel, zugewanderte Fachkräfte mithilfe einer professionellen und strukturierten 

Willkommenskultur gut in ihrer neuen Heimat zu integrieren und langfristig hier zu binden. Der Erfolg 

unserer heimischen Unternehmen hängt wesentlich davon ab, wie attraktiv unser Bundesland als 

Wohnort und Arbeitsplatz für internationale Fachkräfte ist. Deshalb wollen wir unsere 

Willkommenskultur in Gemeinden und Betrieben durch gezielte Maßnahmen verbessern. Auch für oö. 

Fachkräfte, die von einem Ausbildungsort wieder in ihre Heimat zurückkehren, soll es ein 

entsprechendes Service geben.“ 

Das wichtigste Instrument des Projekts zur Verbesserung der Willkommenskultur in den Gemeinden 

und Unternehmen ist der vom Regionalmanagement entwickelte „WillkommensCheck“. Die 

WillkommensChecks verschaffen den Gemeinden und Unternehmen einen Überblick, in welchen 

Bereichen sie eine gute Willkommenskultur pflegen und in welchen Bereichen noch Handlungsbedarf 

besteht. Die Checks werden von den RMOÖ-RegionalmanagerInnen mit BürgermeisterInnen oder 

anderen GemeindevertreterInnen durchgeführt, die Ergebnisse analysiert und anschließend 

präsentiert. So bekommt die Gemeinde ein übersichtliches Bild ihrer Kompetenzen und Potenziale in 

der Willkommenskultur. Unternehmen führen den WillkommensCheck mit der Business Upper 

Austria durch. 

Die RMOÖ GmbH erarbeitet nach der Auswertung des Checks Vorschläge für weitere mögliche 

Maßnahmen zur Verbesserung der Willkommenskultur. Nach dem Analysegespräch entscheidet die 

Gemeinde, ob und wie sie mit dem Regionalmanagement weiterarbeiten will. Mitarbeiter des 

Regionalmanagements stehen bei der Umsetzung von Maßnahmen, die sich aus dem Willkommens-

Check ergeben haben, beratend und unterstützend zur Seite.  

„Wir wollen den Gemeinden bewusstmachen, wie wichtig eine gepflegte und gelebte 

Willkommenskultur für ihre erfolgreiche Entwicklung ist. Aktiv und positiv auf die Bürgerinnen und 

Bürger - zugezogene ebenso wie alteingesessene - zuzugehen, ist entscheidend darüber, ob die 

heimischen Unternehmen gut ausgebildete Fachkräfte einstellen und langfristig an sich binden 

können“, so Projektleiterin Anna Pucher von der RMOÖ. 

 

 



   

  

 

Die Bewusstseinsbildung bei Gemeinden und Unternehmen ist die Basis des Projekts. Um auf das 

Thema Willkommenskultur aufmerksam zu machen und den Mehrwert des WillkommensChecks zu 

vermitteln, wurden Fächerfolder und ein Imagevideo zum Thema produziert. Den Film können Sie 

unter www.willkommen-standortooe.at ansehen. Im Folder ist auch nachzulesen, was aus dem 

WillkommensCheck entstehen kann: einfach umzusetzende Maßnahmen, die die Willkommenskultur 

in der Gemeinde wesentlich verbessern. 

Mehr als 60 Gemeinden haben den WillkommensCheck bereits durchgeführt. Aufgrund der 

Ergebnisse des Checks haben viele Gemeinden mit Unterstützung der RMOÖ Ideen zur Verbesserung 

ihrer Willkommenskultur in die Tat umgesetzt. 

In der Gemeinde Weibern im Bezirk Grieskirchen hat sich beispielsweise zwischen den Unternehmen 

und der Gemeinde ein Wirtschaftsdialog etabliert, der zur regelmäßigen Institution geworden ist. 

Zweimal im Jahr treffen sich Unternehmens- und Gemeindevertreter, um gegenseitige Wünsche, 

Anregungen und Erwartungen auszutauschen. Ebenso werden die Bedürfnisse der Mitarbeiter und 

Bürger diskutiert.  

Einige Gemeinden hatten die Idee, ihre Websites zuwanderer-freundlicher zu gestalten. Gemeinsam 

mit der RIS GmbH wurde ein Master für Gemeindehomepages entwickelt, der von mehreren 

Gemeinden übernommen wird. 

Eine einfache, aber wirksame und sympathische Maßnahme sind Willkommensmappen für neu 

zugezogene Bürger, die im Rahmen des Projekts in vielen Gemeinden gestaltet wurden. Sie bieten 

einen Überblick über das Gemeindeleben, Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Freizeitangebote, Vereine 

usw. Ebenso hilfreich beim Ankommen in der neuen Gemeinde sind Mentoren, die den neuen 

Mitbürgern auf persönlicher Ebene mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auch Gemeinde-Walks werden 

angeboten, bei denen man das neue Wohnumfeld kennen lernen kann.  

Als Begrüßung für neu Zugezogene bieten einige Gemeinden auch Gutscheinhefte an, die in den 

Geschäften und bei Dienstleistern der Gemeinden eingelöst werden können. Ein wichtiger Aspekt, 

um den sich viele Gemeinden nach dem WillkommensCheck wieder verstärkt kümmern wollen, ist 

auch die Belebung der Ortskerne.  

Alle Infos zum Projekt sowie zum WillkommensCheck finden Sie hier:  
www.willkommen-standortooe.at  
 

Kontakt: 
Mag. Anna Pucher, Projektleiterin 
Regionalmanagement OÖ, Geschäftsstelle Wels-Eferding, 
07242 / 20 74 12 – 4501 
anna.pucher@rmooe.at  
 
Sabine Morocutti, Projektmanagerin, 
Regionalmanagement OÖ, Geschäftsstelle Wels-Eferding 
07242 / 20 74 12 – 4503 
sabine.morocutti@rmooe.at  
 
Bildtext: Projektleiterin Anna Pucher (r.) und Projektmanagerin Sabine Morocutti.  
Foto: RMOÖ 
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