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Salzburger Wirtschaft

Polen startet neu durch
Dr. Ernst Kopp in Polen

Im Rahmen der Serie „Business 
Inter national“ befragen wir die 
öster reichischen Wirtschafts-
delegierten zu ihrem  jeweiligen 
Gastland.

Wie entwickelt sich die 
Wirtschaft in Polen? 

Polens Wirtschaft befindet 
sich in einem Übergangsjahr. 
Seit dem EU-Beitritt 2004 gab 
es jährlich Wachstumsraten 
von rund 7%. Die Dynamik ist 
jetzt etwas zurückgegangen. 
Wir rechnen heuer mit einem 
Wachstum von nur 1,5%. Die 
Gründe dafür liegen in der 
schwächelnden Konjunktur in 
der Eurozone und im Auslaufen 
der aktuellen EU-Förderperi-
ode. 2012 wirkte die Fußball-

europameisterschaft noch als 
Wirtschaftsmotor. Jetzt ist der 
Bausektor eingebrochen und 
verzeichnet ein Minus von 
20%. Die neuesten Indikatoren 
sprechen jedoch dafür, dass es 
mit der Wirtschaftsentwicklung 
wieder bergauf gehen wird. 
Zum einen beginnen neue För-
derperioden, die Bauprojekte 

nach sich ziehen. Zum anderen 
ist das polnische Wirtschafts-
system sehr modern ausgerich-
tet.

Welche österreichischen 
Unter nehmen sind in Polen 
aktiv?

Österreich ist der zehntgrößte 
Investor. Aktiv sind die Firmen 
Kaindl, Raiffeisen, Kapsch oder 
die Strabag. Die Rudolf Wein-
berger Holding (Eisenwerk 
Sulzau-Werfen) kaufte Anfang 
2013 die niederschlesische Do-
nako SA, einen Hersteller von 
Komponenten für Generatoren. 
Ende 2011 hat die Porsche Inter 
Auto die Handelsaktivitäten der 
Volkswagen Gruppe in Polen 
übernommen und das Dental-

werk Bürmoos baute kürzlich 
eine Unternehmenszentrale in 
Warschau. Insgesamt sind 580 
österreichische Firmen mit Nie-
derlassungen vertreten.    

In welchen Branchen 
gibt es die  besten Export-
chancen für öster reichische 
Unternehmen? 

Potenzial gibt es beim Ausbau 
der Autobahnen und des Ei-
senbahnnetzes. Weiters ist die 
Umwelttechnologie ein großes 
Thema, denn viele Kläranlagen 
müssen erneuert werden. Neben 
dem Bausektor wird auch die 
Effizienz- und Kapazitätsstei-
gerung in der konventionellen 
Energiewirtschaft eine große 
Rolle spielen.  

Dr. Ernst Kopp ist  
Wirtschafts delegierter 
in Polen.
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„Das Haus“ für Start-ups

Simone Kamleitner betreibt eine 
Werbeagentur. Ihre persönlichen 
Ideen verwirklichen zu können 
und ihre Energie in ihr eigenes 
Unternehmen stecken zu können, 
gefällt ihr. Was ihr allerdings we-
niger gefällt? Dass man als Ein-
Personen-Unternehmen meistens 
allein vor sich hin werkt. Das 
muss nicht sein, hat sich die fin-
dige Unternehmerin gedacht. Mit 
„Das Haus“ will sie einen Raum 
schaffen, an dem Selbstständige 
in den unterschiedlichsten Be-
reichen zusammenarbeiten, aber 
jeder sein eigenes Unternehmen 
führt. Die Location gibt es be-
reits. Es handelt sich um ein 500 
Quadratmeter großes Haus am 
Ursulinenplatz in der Stadt Salz-
burg. 

Die Vision der 40-Jährigen: „Ich 
möchte einen Ort der Verwirkli-
chung, der Entschleunigung, der 

Inspiration und Kommunikation 
schaffen. Hier soll jeder seine Ta-
lente leben können und vom Mit-
einander profitieren.“

Zu vermieten sind acht Ein-
heiten. Gut vorstellen könnte 
sich Kamleitner, in dem Haus 
ein Café, eine Werkstätte, eine 
Schneiderei, einen Therapieraum 
oder auch verschiedene Geschäfte 
unterzubringen. Das Projekt un-
terscheidet sich vom klassischen 
Co-Working. Denn die Start-ups 
bekommen im „Das Haus“ nicht 
nur einen Arbeitsplatz. Auch ein 
Marketingkonzept, ein gemein-
samer Werbeauftritt aller Mieter 
sowie eine Basiseinrichtung sind 
inklusive. „Das heißt, wir unter-
stützen die Jungunternehmer 
beim Firmenaufbau. Die monat-
lich anfallenden Kosten hängen 
von der Größe des gemieteten 
Raumes ab“, erklärt Kamleitner. 

Nachdem speziell am Beginn 
der Selbstständigkeit das Budget 
knapp ist, hat sich die Werberin 
etwas einfallen lassen. Die Raum-
betreiber können ihre Fläche 
für Kurse oder Veranstaltungen 
weiterverleihen. Außerdem wäre 
es für sie gut denkbar, Ausstel-
lungsfläche an junge Designer zu 
vermieten und damit vielen Ta-
lenten Raum zu geben. 

Kamleitner selbst sieht sich 
nicht als Chefin von „Das Haus“, 
sondern als Geburtshelferin ei-
nes neuen, innovativen Konzepts: 
„Ich orchestriere das Ganze.“ 
Interessierte Jungunternehmer 
oder solche, die es werden wollen, 
sollten sich so bald wie möglich 
melden. Bezogen werden könnten 
die Räume Anfang 2014. 

Infos unter www.DasHaus.at

Ein 500 Quadratmeter großes Gebäude am  
Ursulinenplatz wartet darauf, in den nächsten  
Monaten von innovativen Jungunternehmern  
bezogen zu werden. Hinter dem Projekt steht die 
Unter nehmerin Simone Kamleitner. 

Simone Kamleitner hat sich bei der Entwicklung von Mag. Peter Kober 
vom Gründerservice beraten lassen.  Foto:  privat  

Kurz gefragt …


