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„Restart Export“- 
Förderung verlängert
 
Damit stehen steirischen Un-
ternehmen bis 30. Septem-
ber insgesamt 1,6 Millionen 
Euro für die Festigung ihrer 
Supply Chains, die Erhöhung 
ihres Digitalisierungsgrades 
sowie den Eintritt und Aus-
bau in neue bzw. bestehende 
Exportmärkte zur Verfügung. 
Umgesetzt wird das EU-
Programm hierzulande vom 
Internationalisierungscenter 
Steiermark (ICS), Betriebe 
werden dabei gezielt bei der 
Rückkehr in internationale 
Exportmärkte unterstützt. 

Konkret werden Förder-
plätze zur individuellen Un-
terstützung in den Bereichen 
Markteintritt und -ausbau, in-
ternationale Lieferkettenop-
timierung und Digitalisie-
rung vergeben. Diese Einzel-
coaching-Förderung im mitt-
leren fünfstelligen Bereich 
umfasst z.B. maßgeschnei-
derte Markt- und Konkurrenz-
analysen, die rechtliche Bera-
tung für den internationalen 
Markteintritt, Consulting zu 
Cybersecurity-Maßnahmen 
sowie  Coachings zur Prozess-
optimierung. Darüber hinaus 
können insgesamt 100 stei-
rische Betriebe an kostenlo-
sen Kleingruppen-Coachings 
(Export Academies) zu den 
Projektschwerpunkten teil-
nehmen. Nähere Informa-
tionen dazu gibt es online 
unter www.ic-steiermark.at/
service/restart-export, wei-
ters wartet auf www.export-
knowhow.at ein kostenloser 
Fit-Check für Außenhändler. 

1,6 Millionen Euro stehen für 
Exporteure zur Verfügung.
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Wie man Mitarbeiter auch  
im Ausland rekrutieren kann 
Auslandsfachkräfte als 
Trumpf: Die Austrian 
Business Agency bietet 
mit „Work in Austria“ Be-
trieben Unterstützung.

An allen Ecken und Enden fehlen in 
der Steiermark nicht nur Fachkräfte, 
sondern auch ganz einfache Arbeits-
kräfte (siehe S. 4/5). Da liegt es nahe, 
dass man sich auch im Ausland auf 
die Suche nach Mitarbeitern macht. 
Was aber – Stichwort bürokratische 
Hürden – gar nicht so einfach ist. 

Abhilfe schafft da die Austrian 
Business Agency (ABA), die seit 
etwas mehr als zwei Jahren mit 
„Work in Austria“ hier konkrete 
Hilfe beim Rekrutieren anbietet. 
Denn Work in Austria ist Öster-
reichs Kompetenzzentrum für 
die Suche nach internationalen 
Talenten. „Die ABA unterstützt 
bei Fragen zu Aufenthaltstiteln, 
dem Arbeitsstandort sowie Leben 
und Arbeiten in Österreich“, sagt 

Elisabeth Palfner, Key Account 
Manager bei „Work in Austria“.

Die gebürtige Grazerin spricht 
beim Impulstag der WKO Stei-
ermark am 13. September über 
das „Suchen, Finden und Be-
schäftigen von internationalen 
Fachkräften“ und welche Services 
von ihrem Kompetenzzentrum 
angeboten werden. „In erster Linie 
beraten und unterstützen wir 
die Unternehmen, unser Service 
ist kostenfrei. Wir sind auch bei 
Veranstaltungen im Ausland live 
dabei, unser Hauptaugenmerk 
liegt derzeit auf Polen, Kroatien 
und Bulgarien“, betont Palfner. 
Warum es gerade diese Länder 
sind? „Unsere Zielgruppe umfasst 
derzeit vor allem technische Beru-
fe und hier beispielsweise Mecha-
troniker und IT-Spezialisten – und 
gerade aus diesen Ländern haben 
die Fachkräfte ein großes Interes-
se, nach Österreich zu kommen.“

Die ABA-Abteilung kann den 
Unternehmen hier mit wertvol-

lem Know-how zur Seite stehen, 
beispielsweise, wenn es um die 
Rot-Weiß-Rot-Karte, die Blaue EU-
Karte oder auch Deutschkurse und 
die Wohnungssuche der Fachkräfte 
geht. Ein wichtiges Element von 
„Work in Austria“ ist die Job-
Plattform auf der hauseigenen 
Homepage, auf der registrierte Un-
ternehmen Stellenangebote veröf-
fentlichen können. „Nach nur etwas 
mehr als zwei Jahren haben wir auf 
der Plattform nun an die 70.000 
Aufrufe pro Monat – Tendenz 
weiter steigend“, sagt Elisabeth 
Palfner nicht ohne Stolz. Ihre Er-
wartungen an den Impulstag? „Ich 
hoffe, dass wir unsere Bekanntheit 
weiter steigern und uns mit vielen 
Betrieben vernetzen können.“ Uns 
deshalb, weil Palfners Kollegin 
Veronika Tillian, die bei ABA „Work 
in Austria“ als Expertin für Immi-
gration & Aufenthalt arbeitet, am 
Impulstag noch zusätzlich einen 
Workshop über das Rekrutieren 
von Fachkräften im Ausland abhält. 

Beim WKO Impulstag 
(13.9.) wird auch das 

Programm „Work in 
Austria vorgestellt.

„Die ABA unterstützt bei Fragen 
zu Aufenthaltstiteln sowie Leben 
und Arbeiten in Österreich.“
Elisabeth Palfner, Work in Austria 




