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ERFOLGREICHE PARTNERSCHAFT WIRD FORTGESETZT 

ABSCHLUSS DES GRENZÜBERSCHREITENDEN IHK- UND WKOÖ-PROJEKTES 

 

Unabhängig von EU-Geldern ist Integration immer auch dort besonders lebendig, wo – speziell 

- kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in den Grenzregionen aktiv sind.  Geradezu 

prädestiniert für eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit sind die KMU auf beiden Seiten 

der niederbayerisch-oberösterreichischen Grenze. In diesem Zusammenhang ist die Planung 

des eigenen Internationalisierungsprozesses, Steigerung von Schlüsselkompetenzen oder die 

Erarbeitung eines ganzheitlichen Unternehmenskonzepts enorm wichtig für den Erfolg eines 

Unternehmens. Oftmals kommen solche Punkte aber im dicht gedrängten Arbeitsalltag zu kurz.  

Hier setzte das grenzüberschreitende Programm „Gemeinsam handeln – Regionen stärken“ an, 

welches von der IHK Niederbayern gemeinsam mit der WIFI-Unternehmer-Akademie der 

Wirtschaftskammer Oberösterreich getragen wurde. Das Projekt startete im Herbst 2013 und 

unterstützte mit individuell konzipierten Maßnahmen vor allem Bildung und Stärkung von 

grenzübergreifenden Netzwerken. Wissenstransfer von Kooperationsstrategien und –

werkzeugen einschließlich Stärkung von Human Resources war ein weiterer Schwerpunkt 

dieses Programmes. 

 

 

Positive Projektbilanz 

Rund 360 Unternehmer und Führungskräfte aus Niederbayern und Oberösterreich haben in der 

Zeit vom September 2013 bis März 2015 an den verschiedensten Maßnahmen teilgenommen.  

Die intensiven Unternehmprogramme - mit direkter praxisbezogener Umsetzung in den Betrieb 

- sowie die Workshops mit aktuellen Schwerpunkten aus der Wirtschaft erhielten von den 

Teilnehmern unisono positive Rückmeldungen.  
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Zusätzlich wurden Informationsveranstaltungen sowie Impulsvorträge zu 

Themenschwerpunkten, wie Anwendung strategischer und operativer Werkzeuge und 

Personalentwicklung von Führungskräften, für interessierte Unternehmer aus den Regionen 

angeboten.  

 

„Mein besonderer Dankt gilt natürlich den Teilnehmern, den Trainern und allen Unterstützern 

die dazu beigetragen haben, ein solches Projekt mit einem Volumen von knapp 1 Mio. EURO 

umzusetzen“, betont Thomas Leebmann, IHK-Vizepräsident. „Mit unseren 

Unternehmerprogrammen konnten wertvolle Impulse gesetzt werden, um die weitere 

Zusammenarbeit zwischen den Betrieben zu fördern und zu stärken“, ergänzt Dr. Georg 

Spiegelfeld, Kurator WIFI Oberösterreich. 

 

Bei dem grenzüberschreitenden Unternehmerevent am 11. März in der IHK in Passau werden 

die Projektergebnisse vorgestellt. Die eingeladenen Unternehmen aus beiden Regionen 

erwartet ein Impulsvortrag von Herrn Tilch, dem Theaterintendanten des Landestheaters 

Niederbayern zum Thema Führung. Eine Intendanz ist eine erprobte Leitungsfunktion. Was an 

der Führungstätigkeit gerade des Intendanten fasziniert, ist, dass hier zwei sehr 

unterschiedliche, scheinbar widerstreitende Tätigkeitspole zusammen von einer 

Führungsperson vertreten werden: Verwaltungsaufgaben und künstlerische Entwicklung können 

gleichermaßen in einer Funktion integriert sein. Herr Tilch wird in seinem Vortrag über die 

besondere Beschaffenheit der Intendanz, das angedeutete Spannungsfeld zu integrieren, 

berichten. 

 

 

Zukünftige Ausrichtung der grenzüberschreitenden Kammerkooperation 

Die Bedeutung der „Geschäfte vor der Haustür“ schlägt sich in den Außenhandelsstatistiken 

Bayerns der letzten 10 Jahre beeindruckend nieder. „Für Niederbayern ist Österreich mit einem 

Handelsvolumen von rund 28 Milliarden Euro einer der wichtigsten Auslandsmärkte“, so 

Leebmann.  
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„Im Interesse der Wirtschaft, der Standortsicherung und der Wettbewerbsfähigkeit unserer 

Grenzregion ist eine Fortsetzung solcher erfolgreichen Kooperation der Kammern auf jeden Fall 

anzustreben. Deshalb arbeiten wir bereits jetzt intensiv an einer gemeinsamen zukünftigen 

strategischen Ausrichtung der Projektpartnerschaft“, fügt Dr. Spiegelfeld hinzu. Im Rahmen der 

neuen EU-Förderperiode soll ein neues grenzüberschreitendes Projekt an die bisher erreichten 

Ergebnisse anknüpfen und die KMU vor allem bei ihrer fortschreitenden Internationalisierung 

verstärkt unterstützen. 


