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Sehr geehrte Damen und Herren!

Die Kunststoffbranche in Oberösterreich hat eine lange Tradition, ist aber gleichzeitig auch die Hightech-Branche der Zukunft. Das

zeigen die Wirtschaftsdaten eindrucksvoll: Der Umsatz der K-Branche in Österreich beträgt 13 Milliarden Euro. Oberösterreichs Be-

triebe alleine erwirtschaften davon – mit stattlichen 6,7 Milliarden Euro – fast die Hälfte.

Als eine der erfolgreichsten und wirtschaftlich stärksten Branchen Oberösterreichs bietet die Kunststoffbranche zahlreiche Karriere-

chancen für innovativ denkende, leistungsbereite Menschen. Sie können ihr Know-how und ihre Persönlichkeit in den unterschiedlich-

sten Bereichen einbringen.

Die K-Branche engagiert sich auch beispielgebend um den eigenen Nachwuchs: Kaum ein anderer Wirtschaftsbereich bietet so

viele hoch qualifizierte Ausbildungsplätze. Sei es in renommierten Firmen, in einschlägigen Schulen oder an Fachhochschulen und

Universitäten. Mit überdurchschnittlich hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung beeinflusst die oberösterreichische Kunst-

stoff-Technologie den internationalen Standard. Sie ist Trendsetter und Wegbereiter für innovative Ideen und Möglichkeiten.

Oberösterreich ist mit seinem aktiven und attraktiven Umfeld – mit Lieferanten, Kunden, großer Investitionsbereitschaft und intakter

Infra- und Wirtschaftsstruktur – der Kunststoffstandort! Für die Gegenwart und die Zukunft!

Ladies and gentlemen,

The plastics industry has long traditions in Upper Austria, but also represents a high-tech branch of the future. This fact is impressively

confirmed by the economic data, which point to plastics industry sales in Austria of EUR 13 billion. Moreover, Upper Austrian companies

alone contribute a sizeable EUR 6.7 billion, or nearly 50 per cent, of this total.

Plastics also constitute one of Upper Austria's most successful and strongest business branches and offer numerous career opportunities

for innovative-minded people, who are committed to personal performance. They have the chance to use their knowledge and personalities

in a diversity of fields within the plastics sector.

The plastics branch also furnishes a model example with regard to its own trainees. Indeed, hardly any other area of the economy provides

so many opportunities for the acquisition of advanced qualifications, irrespective of whether these be at respected companies, related

schools, colleges of applied science or universities. Moreover, as a result of above-average investments in R&D, the Upper Austrian plastics

branch also influences international technology standards. It is both a trendsetter and a pioneer with regard to innovative ideas and

possibilities.

With its active and attractive environment, suppliers, customers, propensity to invest and solid infra- and economic structure, Upper Austria

is the place for plastics. Both today and tomorrow.
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6 Argumente für den Kunststoffstandort Oberösterreich

Six arguments for the Upper Austrian plastics region

1. Faktor MENSCH

Oberösterreich verfügt über hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Das zeigt sich in der Innovationsstärke, dem Know-how und der Wirtschaftskraft

der Unternehmen und macht sie international erfolgreich.

The HUMAN factor

Upper Austria disposes over a highly qualified workforce. This is mirrored by the 

innovative capacity, know-how and economic strengths of its companies and is 

the secret behind its international success.

2. Faktor BILDUNG

Unternehmen, Schulen, Fachhochschulen, Universitäten und Erwachsenen-

bildungseinrichtungen bieten bestqualifizierte Aus- und Weiterbildungsmög-

lichkeiten. Das bringt zukunftsträchtige, erfolgreiche Berufschancen für den 

Nachwuchs und stärkt die Branche insgesamt.

The EDUCATIONAL factor

Companies, schools, colleges of applied sciences, universities and adult education

institutes offer first class educational and further training possibilities. This creates

highly promising career opportunities for young people and strengthens the branch

as a whole.

3. Faktor VERNETZUNG

Der Kunststoff-Cluster vernetzt rund 400 Partnerbetriebe. Mit der koordinierten

Zusammenarbeit der einzelnen Unternehmen werden die Innovationskraft

und die internationale Wettbewerbsfähigkeit gesteigert und die branchenspe-

zifischen Interessen optimal gebündelt.

The NETWORKING factor

The Plastics Cluster networks some 400 partner companies. The co-ordinated 

teamwork between the individual enterprises enhances their innovative strengths

and international competitiveness, as well as combining special branch interests

in an optimum manner.
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4. Faktor FORSCHUNG

Hohe Investitionen fördern und bewirken eine permanent wachsende Technologie

und Innovation. Das entspricht nicht nur dem neuesten internationalen Standard,

sondern beeinflusst ihn nachhaltig. Der Standort Oberösterreich ist Trendsetter

und gibt vielfach die Richtung vor.

The RESEARCH factor

High levels of investment both promote and initiate permanent growth in the 

technological and innovative base, which not only corresponds with the latest 

international standards, but also influences them. Thus, the Upper Austrian location

is a trendsetter and frequently points the way ahead.

5. Faktor CHANCEN

Die Kunststoffbranche bietet unterschiedlichste Möglichkeiten. Kunststoff-

verarbeitung, Rohstoff/Rezyklatherstellung und -handel, Institute, Forschung 

und Entwicklung, Dienstleistungen, Formen-, Werkzeug- oder Maschinenbau. 

Leistungsbereite Menschen und innovative Firmen finden hier viele interessante

Chancen!

The OPPORTUNITY factor

The plastics branch offers a diversity of opportunities in areas such as plastics 

processing, raw material/recyclate production and trading, institutes, R&D, services,

mould and toolmaking and mechanical engineering. Segments in which performance-

oriented people and innovative companies can discover a wealth of interesting 

openings!

6. Faktor LAGE

OÖ ist als führender Wirtschafts- und Innovationsstandort eine Drehscheibe zu

den Märkten der Länder Zentral- und Osteuropas. Top-Infrastruktur, eine intakte

Umwelt und ein attraktives Kultur- und Freizeitangebot werten den hochwertigen

Lebens- und Arbeitsraum auf. Oberösterreich unterstützt die Ansiedlung und 

Expansion von Unternehmen und fördert Kooperationen.

The GEOGRAPHICAL factor

As a leading economic and innovative location, Upper Austria represents a hub for

CEE markets. Top infrastructure, an unspoilt environment and an attractive range

of cultural and leisure facilities further upgrade the region's high quality of life and

work. The Upper Austrian government supports the location and expansion of 

companies and promotes co-operations.
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Kunststoffstandort OÖ: Zahlen & Fakten / The Upper Austrian plastics location: facts and figures

220 Unternehmen in der Kunststoffbranche: / 220 Unternehmen in der Kunststoffbranche:
16 % Institute, Dienstleister / 16 % institutes, service providers
  9 % Werkzeugbau / 9 % toolmaking
14 % Spezialisierte Dienstleister / 14 % specialist service providers

6,7 Mrd. € Umsatz in OÖ, 13 Mrd. € Umsatz in Österreich / EUR 6.7 billion sales in Upper Austria and EUR 13 billion sales in Austria

33.400 Beschäftigte in der K-Branche in OÖ / A workforce of 33,400 in the Upper Austrian plastics branch INFOS: www.kunststoff-cluster.at

  4 % Rohstoff-/Rezyklatherst. UND -handel / 4 % raw material/recyclate production and trading
13 % Maschinenbau / 13 % mechanical engineering
44 % Kunststoffverarbeitung / 44 % plastics processing

Dr. Gerhard Roiss (OMV GD-Stv. / Aufsichtsrats-Vorsitzender Borealis) /  Deputy-Chairman, OMV/ Chairman of the Borealis Supervisory
Board
Kunststoff steht für Forschung und Innovation und gilt als Wachstumsbranche der Zukunft. Oberösterreich verfügt dabei über die wesentlichen
Erfolgsfaktoren und unterstützt den Ausbau des Kunststoffstandortes aktiv. Humanressourcen und Networking stehen dabei im Vordergrund.
Deshalb macht Borealis mit seinem Innovation Center den Standort Linz zum weltweiten Zentrum seiner internationalen Polymer-
Forschungsaktivitäten. Die Weichenstellungen des Landes OÖ waren für diese Entscheidung wesentlich. Durch den Ausbau der Forschungs-
 und Bildungsinfrastruktur in OÖ wurden perfekte Voraussetzungen geschaffen.
The plastics industry constitutes a pseudonym for research and development and is regarded as a growth branch of the future. Upper Austria
disposes over the main factors for success in this regard and is actively supporting the expansion of its plastics location. Human resources
and networking play a predominant role in this connection and accordingly, Borealis has selected Linz as the location for its innovation centre,
which will form the global focal point of its international polymer research activities.  The measures planned by the Upper Austrian government
were crucial to this decision, ideal conditions being created through expansion in Upper Austria's research and educational infrastructure.

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Richard Hagelauer (Rektor der Johannes Kepler Universität Linz) / Richard Hagelauer (Rector of the
Johannes Kepler University of Linz)
„Die Johannes Kepler Universität als größte Bildungs- und Forschungseinrichtung in Oberösterreich bietet eine fundierte Universitätsausbildung
und moderne Infrastruktur für industrierelevante Forschungsarbeiten. Um Oberösterreich als Industriestandort für die Kunststoffindustrie
weiter auszubauen und neue, hochqualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen, werden u.a. drei neu ausgerichtete Institute und ein neues Institut
im Bereich der Polymerchemie an der Johannes Kepler Universität Linz eingerichtet. Ein weiterer Fokus liegt im kontinuierlichen Dialog
zwischen der Universität, den Instituten und den Unternehmen.“
“As the largest educational and research body in Upper Austria, the Johannes Kepler University offers profound university teaching and a
modern infrastructure for research of industrial relevance. In order to further strengthen Upper Austria as a plastics industry location and to
create new jobs for highly qualified personnel, among other measures, three university institutes have been reoriented and a new Polymer
Chemistry Institute added. Moreover, there is also a focus on an ongoing dialogue between the university, institutes and companies.”

Dr. Peter Neumann (Geschäftsführer der Engel VertriebsgmbH) / Peter Neumann (CEO Engel VertriebsgmbH)
„Für das Unternehmen ENGEL mit Firmensitz in Schwertberg ist das Arbeitskräftepotenzial in Oberösterreich seit jeher einer der entscheidenden
Erfolgsfaktoren für die Entwicklung seit der Gründung im Jahre 1945 zu einem der weltweit führenden Anbieter von Maschinen und Anlagen
für den Kunststoffspritzguss. Vor diesem Hintergrund setzt Engel auch in Zukunft auf den Standort Oberösterreich!“
“For the ENGEL company, which is based in Schwertberg/Upper Austria, the potential provided by the local workforce has always played a
decisive role in corporate development. Since its foundation in 1945, ENGEL has evolved into one of the world's leading suppliers of machinery
and systems for the plastic injection moulding process. Against this background, ENGEL will continue to rely on the Upper Austrian location
in years to come.”

Oberösterreich: Innovativer Wirtschaftsraum
im Herzen Europas / Upper Austria - an innovative,
economic region in the heart of Europe

Oberösterreichische Unternehmen sind auf dem Weltmarkt erfolgreich. Viele sogar
Marktführer. Durch überdurchschnittlich hohe Investitionen im Bereich Forschung &
Entwicklung – die Unternehmen liegen mit über 3 % F&E-Quote weit über vergleich-
baren Branchen – und gezielten Maßnahmen wurde im Raum Oberösterreich ein impuls-
gebendes Umfeld geschaffen. Oberösterreich ist somit der wirtschaftliche Top-Standort! Ein
Standort mit Zukunft!

Upper Austrian companies are successful in global markets as evidenced by the fact that many are
market leaders. As a result of above-average investments in the R&D sector (plastics companies have R&D
quotas of over 3 %, which is far higher than in comparable branches) and targeted measures, Upper Austria possesses a business environment that offers fresh
impulses and is thus a top economic region. In other words, Upper Austria is a location with a future!
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Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht! / Interested? We look forward to hearing from you.
Info-Hotline: 0043-732-79810-5000, E-Mail: kunststoffstandort@tmg.at
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Karrierestart mit Kunststoff! / Starting a career in plastics

Die oberösterreichische Kunststoffbranche braucht junge, bestens ausgebildete Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter. Junge, bestens ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

brauchen chancenreiche, zukunftsgerichtete Jobs. Die Kunststoffbranche in Oberösterreich

hat hier viel zu bieten!

www.kunststoffkarriere.at

The Upper Austrian plastics industry is looking for young and extremely well trained employees. In turn, such talented people require jobs

that offer a wealth of opportunities and are future-oriented. In this regard, the Upper Austrian plastics branch has a great deal to offer!

www.kunststoffkarriere.at

Service, Info & Beratung für Investoren / Investor services, information and consulting

Investoren erhalten ein kostenfreies Serviceangebot. Dieses umfasst unter anderem folgende Leistungen: / Investors receive a free

range of services, which includes the following:

• Suche und Auswahl von geeigneten Betriebs- und

Produktionsstandorten

• Abklärung von Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten

• Beschaffung von erforderlichen Genehmigungen

• Suche und Qualifizierung geeigneter Arbeitnehmer/innen

• Vernetzung mit wissenschaftlichen Einrichtungen

• Suche und Auswahl von Kooperationspartnern

• Integration in bestehende Cluster und Netzwerke

Speziell für Investoren aus dem Ausland:

• Beratung bei der Unternehmensgründung

• Einführung in das österreichische Steuer- und Rechtssystem

• Wertvolle Informationen zum Leben in Oberösterreich

• Searches for and selection of suitable company and

production locations.

• Clarification of the grant and financing possibilities.

• The obtainment of the required authorisations.

• Headhunting and training of suitable employees.

• Networking with scientific bodies.

• Search and selection of co-operation partners.

• Integration into existing clusters and networks.

Special services for foreign investors:

• Consulting during company foundations.

• Introduction to the Austrian fiscal and legal systems.

• Valuable information concerning life in Austria.
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