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campus21 – creativ
Rückschau „Die Bedeutung der CEE-Länder für den
Wirtschaftsgroßraum Wien“, ein Vortrag von Dr. Erhard Busek
Das Highlight der Events des
Jahres 2011 am campus21 fand
im vergangenen Dezember statt.
Dr. Erhard Busek, der ehemalige
Vizekanzler und Vorstand des Instituts für den Donauraum und Mitteleuropa war am campus21 zu Besuch und hielt einen Vortrag zu dem
Thema: „Die Bedeutung der CEELänder für den Wirtschaftsgroßraum
Wien“. ein Thema, dass speziell am
campus21 eine große Relevanz hat
und eine Vielzahl von Zuhörern zum
campus21 gelockt hat, darunter
auch Weggefährten von Dr. Busek
aus der Region wie z.B. KR Manfred
Paula, ehemaliger Generaldirektor
der Staatsdruckerei und Gemeinderat in Brunn, der den Gast als Repräsentant des Wirtschaftsbundes
Brunn begrüßte.
Etliche österreichische Firmen steuern Ihre Agenden in den CEE-Ländern vom campus21 aus. Aber es
gibt hier mittlerweile auch Mieter
aus diesen Ländern, die sich vom
campus21 aus in Österreich etablieren. Junge und gut strukturierte
Unternehmen z.B. aus Slowenien,
Kroatien oder Rumänien haben in
den vergangenen Monaten den
campus21 als Standort gewählt. Dr.
Busek hat die geschichtliche und
wirtschaftliche Entwicklung dieser
Ländern im Kontext mit Österreich
dargelegt und auf die hohe Flexibili-
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tät, die Problemlösungskompetenz,
die Einsatzbereitschaft und auch die
sprachliche
Anpassungsfähigkeit
der Mitarbeiter aus dieser Region
aufmerksam gemacht. Der kurzweilige und mit persönlichen Anekdoten
gespickte etwa anderthalb Stunden
lange Vortrag hat klar dargelegt, wie
wichtig der beiderseitige Austausch
mit diesen Ländern ist und welche
positiven Aspekte für alle Beteiligten er beinhaltet. Die Chance für
österreichische Unternehmen, sich

in den osteuropäischen Märkten zu
etablieren wird längst genutzt, wobei Österreich einen klaren Vorteil
gegenüber anderen Westeuropäischen Ländern hat, bedingt durch
die lange gemeinsame Geschichte
sowie durch den vitalen kulturellen
und wirtschaftlichen Austausch.
Dr. Busek ist davon überzeugt, dass
mehr und mehr Unternehmen aus
den CEE-Länder in den nächsten
Jahren nach Österreich kommen
werden und hier Marktsegmente
ausfüllen, die von Österreichischen
Unternehmen weniger bedient werden. Insofern ist die Ansiedlung dieser Firmen ein positiver Austausch,
der die Wirtschaft belebt und vielfältiger macht. Der campus21 bietet
auch für diese Unternehmen das
passende Umfeld.

