
Ein professionelle Standortmanagement für Bruck 

Es war höchste Zeit, dass in letzter Zeit die Stadtpolitik in ihrer neuen Konstellation einen 
deutlichen Fokus auf die Wirtschaftsbelebung und die Standortpolitik gelegt hat. Mit dem 
Eintritt der Brucker Volkspartei in die "Zukunftspartnerschaft für Bruck" mit der SPÖ 
wurden die erforderlichen Impulse und Inhalte dazu gesetzt. 

Es war evident, dass in den Jahren zuvor diesem Thema zu wenig Bedeutung beigemessen 
worden war. Bruck hat sich schon seit Jahren nicht mehr als "Wirtschaftsstandort" 
positioniert und nach außen präsentiert. Es gab keine gezielten Maßnahmen für 
Betriebsansiedlungen, keine kompetente Ansprechstelle in der Stadtverwaltung für Gründer 
und Ansiedlungsinteressenten. Die für die Vermarktung größerer Betriebsflächen 
gegründete "Bruck/Mur-Oberaich Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft" konnte in sieben 
Jahren ihrer Existenz keine Ansiedlungserfolge erzielen. Der Wirtschaftspark setzte keine 
neuen Impulse für Gründer, zumal er infolge guter Auslastung eine Gründer-Fluktuation 
nicht mehr als Ziel anstrebte. Aktives Flächenmanagement für die Innenstadt wurde auch 
nicht betrieben. 

Die wirtschaftliche Entwicklung unserer Stadt muss hohen Stellenwert haben. 

Stadtentwicklung, also auch die wirtschaftliche, ist Kernaufgabe der Kommunalpolitik. 
Standortpolitik muss aktiv und zielgruppenorientiert betrieben werden, professionell und 
hauptberuflich und nicht als ungeliebtes Anhängsel. Nach diesen grundsätzlichen 
Vorstellungen haben wir die Reformschritte angesetzt. 

Was macht professionelles Standortmanagement aus? 

Die Stadt als Eigentümer hat die bestehende Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft 
umgestaltet und als Trägerorganisation für alle konzentrierten Bemühungen zur 
Wirtschaftsbelebung neu aufgestellt. 

Die Geschäftsführung der Gesellschaft wurde einem Standortmanager übertragen, dessen 
Hauptaufgaben sind: die aktive Vermarktung verfügbarer Betriebsflächen und Lokale sowie 
proaktives Flächenmanagement, also das Aufsuchen von möglichen Interessenten, das 
"Bearbeiten" von Zielgruppen und das Erstellen spezifischer Angebote. Zugleich ist er 
Anlaufstelle für alle Interessenten (Gründer, Investoren, Unternehmer, Hauseigentümer). 

Interessenten wollen und müssen von einem Ansprechpartner nach dem One-Stop-Prinzip 
betreut werden: vom Suchen passender Betriebsflächen, über Hilfe bei notwendigen 
Verwaltungsabläufen bis zur Abwicklung möglicher Förderungen. Diese Koordination liegt 
beim Standortmanager, der die relevanten Fachbereiche der Stadtverwaltung einbindet und 
so auf kurzem Wege ein kompetentes Service anbieten kann. 

Professionelles Flächenmanagement ist mehr als das Führen einer Leerflächendatenbank. 
Es beginnt beim Erheben der relevanten Daten von Betriebsflächen (Größe, Bauzustand, 



Nutzungsmöglichkeiten, Kosten) und endet beim Bewerben der Flächen und beim gezielten 
Ansprechen möglicher Interessenten. 

Planmäßige Wirtschaftsentwicklung ausgehend von der Stadtvision 

Im regionalen Standortwettbewerb ist es wichtig, Zielgruppen zu definieren, für die man 
besondere Angebote erstellen will. Ausgehend von der "Stadtvision Bruck 2030" können dies 
Gründer und Jungunternehmer aus der Kreativwirtschaft und den neuen 
Dienstleistungsbranchen sein sowie Absolventen von Universitäten und Fachhochschulen. 
Für diese Gruppen können auch Büroflächen im Stadtzentrum interessant sein. Nach unserer 
Auffassung sollte der Wirtschaftspark seine dislozierten Büroräume in der Altstadt für 
Gründer und kurzfristige Starthilfen anbieten. 

Als Bezirksstadt hat Bruck eine starke Ausrichtung auf öffentliche und private 
Dienstleistungen, ganz besonders auch im Gesundheitsbereich. Die zentrale Lage am 
Verkehrsknoten und die guten Lebens- und Wohnbedingungen stellen einen Standortvorteil 
dar. Auch größere zentrumsnahe Erschließungsflächen (Bahnhofsviertel und beim 
Kreisverkehr-Süd) sind für Zukunftsprojekte vorhanden. 

Überregionale Vermarktung der Stadtregion 

Die überregionale Vermarktung von Betriebsstandorten wurde der "Area m Styria GmbH" 
überlassen, deren Gegenleistung für die jährlichen Beitragszahlungen bislang für Bruck 
äußerst dürftig waren. Die Gesellschaft, die sich selbst einmal als bloße Marketingplattform, 
dann wieder als Betriebsansiedlungsagentur beschreibt, hat in beiden behaupteten 
Geschäftsfeldern keine Bedeutung für unser Stadt gehabt. Dennoch wurde mit Stimmen der 
SPÖ und des Grün-Gemeinderates die Verlängerung der Mitgliedschaft bis 2022 beschlossen.  

Aktuell in Angriff genommen wurde von der Regionalmanagement GmbH jetzt ein 
regionales innerstädtisches Flächenmanagement für die drei Städte Bruck, Kapfenberg und 
Leoben. Dieses und ein weiteres Projekt zur Markenbildung für die Region werden vom Land 
Steiermark gefördert. 

Nach Meinung der Volkspartei ist die Stadt Bruck - auch angesichts der bisherigen 
Erfahrungen - gut beraten, selbst und aktiv ihr Standortmarketing zu forcieren. Bei aller 
sinnhaften regionalen Kooperation ist die wirtschaftliche Weiterentwicklung unserer Stadt 
erste Aufgabe der Brucker Stadtpolitik und Stadtverwaltung. 

Der von der Volkspartei gestellte Wirtschaftsreferent des Gemeinderates, der bisher schon 
wesentliche Beiträge zur Einrichtung eines zeitgemäßen Standortmanagements geleistet hat, 
soll als Informations- und Koordinationsdrehscheibe zwischen Politik, Verwaltung, den 
beteiligten Einrichtungen und der Wirtschaft fungieren. 

(Fassung Mai 2017) 

 



 

 

 

 

 

 


