
   

  

 
 
 

Kooperation als Schlüssel um Arbeitskräfte  
in der Region Wels-Eferding zu halten  

 
Eine strukturierte Willkommenskultur hat besondere Bedeutung 

für Oberösterreichs Wirtschaft und Gemeinden 
 
 
Das Regionalmanagement Wels-Eferding hat im Rahmen des Projekts „Willkommenskultur OÖ – ein 
Beitrag zur Standortsicherung“ Interviews mit Zu- und Rückwanderern geführt, um herauszufinden, 
wie die Fachkräfte aus dem Ausland das Ankommen erlebt haben und was es braucht, damit sie auch 
weiter in der Region bleiben. In einem nächsten Schritt wurden vier Fokusgruppen abgehalten: mit 
Vertretern aus der Wirtschaft, von Gemeinden u. Servicestellen, von Bildungseinrichtungen sowie 
aus Freizeitorganisationen. In den Fokusgruppen wurde über die Erfahrungen mit zu- und 
rückgewanderten Fachkräften und die größten Herausforderungen in diesem Bereich diskutiert. Als 
nächster Schritt im Projekt folgt ein Innovationsworkshop, in dem alle bisher im Projekt Beteiligten 
anhand der Interview- und Fokusgruppenergebnisse gemeinsam Maßnahmen für eine ganzheitliche 
Willkommenskultur der Region definieren.  
Großer Wert wir auf die Zusammenarbeit mit dem Regionalentwicklungsverein Forum Wels-Eferding, 
mit der Stadt Wels sowie mit den Leader Regionen LEWEL und REGEF gelegt, um zu gewährleisten, 
dass die Ergebnisse des Projekts nachhaltig in der Region verankert werden können. 
 
 
Das Projekt „Willkommenskultur OÖ – ein Beitrag zur Standortsicherung“ der Regionalmanagement 
OÖ GmbH (RMOÖ) in Zusammenarbeit mit der oö. Wirtschaftsagentur Business Upper Austria hat 
zum Ziel, die Willkommenskultur in Oberösterreich für zu- und rückgewanderte Arbeitnehmer 
qualitativ zu verbessern, zu standardisieren und für die oberösterreichischen Gemeinden und 
Unternehmen im Alltag lebbar zu machen. Ein wichtiger Aspekt ist das Sichtbarmachen des 
Stellenwertes, den eine strukturierte Willkommenskultur für die oberösterreichische Wirtschaft und 
das Gemeindeleben hat. Das Projekt wird von der RMOÖ in den oberösterreichischen Teilregionen 
Mühlviertel, Innviertel-Hausruck, Steyr-Kirchdorf, Linz/Linz-Land, Wels-Eferding und Vöcklabruck-
Gmunden umgesetzt.  
 
 
Wirtschaftslandesrat Michael Strugl hat die RMOÖ mit der Durchführung des Projekts beauftragt. 
„Die RMOÖ-Regionalmanager erarbeiten gemeinsam mit Gemeinden und Unternehmen 
Instrumente, die es ermöglichen, Zugezogene und Rückkehrer langfristig an die Region zu binden. 
Vor allem international Zugezogenen soll ein besonderer Ankunftsservice geboten werden, wie zum 
Beispiel Unterstützung bei ersten Amtswegen, Expertenvorträge zum Steuer- und 
Gesundheitssystem sowie Hilfe bei der Jobsuche für Partner/innen oder der Auswahl von Schulen 
und Ausbildungsmöglichkeiten. Eine gelebte Willkommenskultur wirkt gegen Abwanderung und 
gegen Facharbeitermangel und ist daher wichtig für die Zukunft der oberösterreichischen Gemeinden 
und Betriebe und für den Standort Oberösterreich“, so Strugl. 
 
 
Die in der Region Wels-Eferding interviewten Zu- und Rückwanderer - 16 Personen aus elf Nationen - 
wünschen sich eine zentrale Anlaufstelle für Information und Service. Diese könne durchaus in der 
Gemeinde sein, die als Dreh- und Angelpunkt für viele Themen gesehen wird. Der Großteil der  



   

  

 
Interviewpartner beschrieb die Region als freundlich in Bezug auf die Unterstützung im privaten 
Bereich und attraktiv im Hinblick auf Bildungs- und Freizeitangebote sowie die gute Erreichbarkeit 
von hochkarätigen kulturellen Veranstaltungen. Auch die „kurzen Wege“ ins Grüne, die Berge und 
die Seen wurden als besonders positiv genannt. 
 
Ein besonderer Stellenwert in puncto „vorbildliche Willkommenskultur“ wurde sowohl in den 
Interviews als auch in den Fokusgruppen den Betrieben zugesprochen - als Orte der Integration. Viele 
Interviewpartner gaben an, dass die größten Unterstützer beim Ankommen Arbeitskollegen oder 
Vorgesetzte waren. In allen Fokusgruppen war man sich einig, dass der Schlüssel zu einem guten 
Willkommensgefühl darin liegt, aktiv auf die Menschen zuzugehen. Das Modell der „Lotsen“ oder 
„Mentoren“ wurde immer wieder genannt, sowohl als positives Beispiel in Vereinen, Schulen und 
Betrieben als auch als System, das man noch besser ausbauen könnte.   
Weitergedacht wird das Thema „Willkommenskultur OÖ – ein Beitrag zur Standortsicherung“ beim 
Innovationsworkshop am 16. 3. 2016, 17 – 20 Uhr in der Raiba Thalheim.  
 
 
Kontakt: 
DI Renate Fuxjäger, RMOÖ-Regionalmanagerin für Raum- und Regionsentwicklung 
Tel.: 07242 / 207412 – 12, Mail: renate.fuxjaeger@rmooe.at 
  
 
 

Die Teilnehmer der Fokusgruppe „Service und Gemeinden“ diskutierten über Rahmenbedingungen 
für Willkommensmaßnahmen in der Region Wels-Eferding.  
Foto: RMOÖ  
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