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1 Global denken – Regional handeln
Des Menschen Schreckgespenst ist das Globale. Zu diesem Schluss könnte man kommen, wenn
man an die Skepsis denkt, mit der die Globalisierung von allen Seiten beäugt wird: CO2-Ausstoß,
Klimawandel, Ressourcenverbrauch, Artensterben – eine einzige Liste globaler Vergehen und
Unterlassungen. Lassen wir (vorerst) die Frage beiseite, ob man der Globalisierung mit diesem
Bashing gerecht wird. Wichtig ist, dass die Globalisierungskritik zu einem nicht unwesentlichen
Anteil an der Entstehung der Region als bessere Option zur Gefahr und Anonymität des Globalen
beteiligt ist. Dem Globalen fehlt die Mitte, heißt es, und genau diese könne eine Region herstellen.
So stellt sich die Frage, was eine Region genau ist – und zwangsläufig auch, was eine besonders
gute, sprich eine zukunfts- und wettbewerbsfähige sowie durch hohe Lebensqualität
gekennzeichnete Region ausmacht. Der Terminus Region besitzt einen hohen Alltagsbezug,
enthält eine starke individuelle Note und lässt Verankerung in einem Raum fühlen. Region ist, wie
es in der Wissenschaft heißt, etwas diskursiv Hergestelltes, etwas, das sich durch soziale Praktiken
erst konstituiert. Region ist also etwas Menschengemachtes, das nicht per se gegeben ist, und
wird als solches in einem überschaubaren Raum fassbar. Eine solch subjektiv gefasste Einheit wird
keine klaren räumlichen Konturen besitzen. Exakte Abgrenzungen erscheinen schwierig. Region
wirkt diffus und bedarf einer administrativen Klärung, wobei eine Verwaltungseinheit nicht
zwangsläufig eine regionale Identität abbilden muss. Blicken wir auf Europa, sehen wir, dass hier
die Vorstellung eines Europa der Regionen als Gegenkonzept zu einem Brüsseler Zentralismus in
Stellung gebracht wird. Meist sind es Makroregionen, die in diesem Zusammenhang genannt
werden, wie Schottland, Bayern oder Katalonien, während die kleineren Regionen sich häufig als
Teileinheiten grenzüberschreitender Zusammenarbeit formiert haben, wie die verschiedenen
Euregios, die auf unterschiedlichen Ebenen und auch unterschiedlich erfolgreich und lebendig
kooperieren. Einer der jüngsten Zusammenschlüsse ist die 2012 gegründete Europaregion
Donau-Moldau, kurz EDM. Ihr räumlicher Umriss folgt nicht immer den Grenzen der
Makroregionen: So ragt ein kleines Stückchen Oberbayern in die EDM, und Niederösterreich ist
nur mit seinem westlichsten Rand in der EDM vertreten.
Die EDM verfolgt als Leitziel, in den Bereichen Tourismus, Industrie und Gesundheit besonders
zukunftsfähig zu werden. Ist dieses Ziel schon Realität geworden? Wie sehen dies die
wirtschaftlichen und politischen Akteure aus der EDM? Wie sieht in ihren Augen eine „gute
Region“ aus? Und sind in der EDM nicht ohnehin schon alle Ingredienzen dafür vorhanden? Und,
schließlich, welche Rolle spielt in diesem Kontext der Best Business Award (BBA), der seit 20 Jahren
nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen nachspürt, diese auszeichnet und mit weitreichenden
Vernetzungsangeboten in die Zukunft begleitet?
Anlass der Studie ist das 20-jährige Jubiläum des BBA, das 2019 anstand. Um die Bedeutung des
BBA für die gesamte EDM sowie für ihre Teilregionen im Dreiländereck zu verdeutlichen,
untersucht die Studie einzelne, mit dem BBA prämierte Unternehmen, die in den Teilregionen
ansässig sind. Die Studie verfolgt also das Ziel, die Bedeutung des BBA für die Unternehmen in
der EDM darzustellen. Sie zeigt auf, welche Beiträge zur Regionalentwicklung die BBA-GewinnerUnternehmen in den vergangenen 20 Jahren geleistet haben und weiterhin leisten, wie sie
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untereinander und mit der Region vernetzt sind und welche Synergien sich aus dieser Vernetzung
ergeben. Der Zukunftsbezug spielt für die Untersuchung eine zentrale Rolle.
Die Studie stützt sich auf drei zentrale Thesen:
(1) Der BBA steht für erfolgreiche und nachhaltige Unternehmensführung in der Europaregion
Donau-Moldau.
(2) BBA-prämierte Unternehmen zeigen im Vergleich zu nicht-prämierten Unternehmen der
Europaregion sowohl bezüglich quantitativer als auch qualitativer Parameter eine
dynamischere Entwicklung.
(3) BBA-prämierte Unternehmen sind untereinander und mit der Region besonders vernetzt
und leisten dadurch einen positiven Beitrag zur Regionalentwicklung.
Diesen Thesen liegen folgende Leitfragen zugrunde:


Wie wird der BBA von den Unternehmen und den regionalen Akteuren wahrgenommen?



Wie haben sich BBA-prämierte Unternehmen im Vergleich zu allgemeinen Wirtschaftsparametern der Region bzw. des Regierungsbezirks in den vergangenen fünf, zehn oder
zwanzig Jahren entwickelt?



Welche Netzwerke sind durch den BBA entstanden und zu welchen Synergien führen diese
Netzwerke? Welcher Stellenwert wird ihnen von Führungspersonen BBA-prämierter
Unternehmen beigemessen? Lässt sich eine Verbindung zwischen den Netzwerken und
der Regionalentwicklung herstellen, ggf. sogar messen?

Um die Thesen zu überprüfen bzw. die Leitfragen zu beantworten, bietet sich eine methodische
Kombination nach quantitativen und qualitativen Maßstäben an. So kann die Studie einem
holistischen Anspruch gerecht werden.
Einerseits wurden daher im Rahmen leitfadengestützter Experteninterviews rund 40 Vorstände
oder Geschäftsführer BBA-prämierter Unternehmen zu der Frage „Welchen Beitrag leistet der BBA
zur Entwicklung einer ‚guten Region‘?“ befragt. Ergänzend dazu wurden Schlüsselpersonen aus
Politik und Wirtschaft nach ihren Einschätzungen gelungener Regionalentwicklung und der Rolle
des BBA interviewt. Die Interviews wurden hauptsächlich im Februar 2019 in Deutschland und
Österreich geführt und dienten der Untersuchung der übergeordneten Frage „Was macht eine
‚gute Region‘ aus?“. Durch die Interviews soll der Regionsbegriff deutlich gemacht und das
Handeln der BBA-Unternehmen in der Region greifbar werden.
An dieser Stelle bedanken wir uns bei den prämierten Unternehmern sowohl für ihre Bereitschaft,
an den Interviews teilzunehmen, als auch die Zeit, die sie uns zur Verfügung gestellt haben. Die
Erkenntnisse aus den Gesprächen sind in diese Studie sowie in eine Masterarbeit, die im
Sommersemester an der Professur für Regionale Geographie geschrieben wurde, eingeflossen.
Andererseits wurden im Zeitraum Mai bis Juli 2019 mittels einer standardisierten OnlineBefragung betriebswirtschaftliche Kennzahlen von den prämierten Unternehmen erhoben
(Umsatzwachstum, Mitarbeiterentwicklung, Eigenkapital- und Exportquote). Als Datenquelle
dienen neben den Angaben der Unternehmen selbst auch die öffentlichen Statistiken der
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Industrie- und Handelskammern zur gesamtwirtschaftlichen, überregionalen Entwicklung.
Folgende Makro- und Mikrodaten wurden untersucht:


Wirtschaftsstrukturdaten auf Gemeinde-/Landkreisebene bzw. vergleichbare Einheiten in
Oberösterreich



Unternehmensbezogene Daten



Persönliche Einschätzungen und Bewertungen in Interviews bzw. im Fragebogen

Die Studie gliedert sich in vier Themenfelder, die alle zueinander in Bezug stehen: Im ersten Teil
der Studie (Kapitel 2) wird der BBA zuerst als Indikator nachhaltigen Wirtschaftens, d.h. im Kontext
der nachhaltigen Unternehmensführung und der Förderung der regionalen Wirtschaft,
untersucht. Hier spielt neben der Darstellung der Ziele und Werte des BBA Forum e.V. besonders
der Vergleich der BBA-prämierten Unternehmen mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der
Region eine Rolle. Darauf aufbauend wird im Rahmen des zweiten Themenfelds der Best Business
Award als Netzwerk-Tool untersucht. Um Einschätzungen zu Reichweite und Wirksamkeit des
Wirtschaftspreises zu geben, werden Synergieeffekte und Kooperationen, die durch die
Auszeichnung entstanden sind, beleuchtet. In Kapitel 3 geht es um die regionale Entwicklung der
Europaregion Donau-Moldau und das Wechselspiel zwischen BBA-Unternehmen und den
Teilregionen (Themenfeld 3). Der zweite Teil dieses Kapitels widmet sich dem vierten und letzten
Themenfeld, d.h. den Indikatoren regionaler Entwicklung und den Idealvorstellungen einer
„guten“ Region. Die Studie schließt mit einem Fazit und Ausblick in Kapitel 4.
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2 Der Best Business Award im Kontext nachhaltiger Unternehmensführung
2.1 Nachhaltige Unternehmensführung: eine Begriffsbestimmung
Um zu verstehen, welche Art der Unternehmensführung mit dem BBA ausgezeichnet wird, bedarf
es zunächst einer konzeptionellen Definition von nachhaltiger Unternehmensführung. Im
Allgemeinen wird unter nachhaltiger Unternehmensführung ein integrativer und holistischer
Managementansatz verstanden, der auf die Berücksichtigung von ökonomischer, sozialer und
ökologischer Nachhaltigkeit im Unternehmen abzielt (Vgl. Rieckhof & Klapper 2012, 9-20).
Berücksichtigt und betrachtet werden dabei jegliche Auswirkungen (indirekte und direkte) des
unternehmerischen Handelns auf die Gesellschaft.
Faire Arbeitsbedingungen, Arbeitsschutz und Bekämpfung von Kinderarbeit stellen beispielsweise
direkte Auswirkungen des Unternehmens dar, während soziale Folgen, die über Umwelteinflüsse
und -belastungen entstehen, zu indirekten Auswirkungen zu zählen sind (Vgl. Heblich & Gold o.J.,
1). Dieser Betrachtungsweise liegt der Stakeholder-Ansatz zugrunde.
„Unternehmen agieren nicht alleine für sich, sondern sind eingebettet in die
Gesellschaft.

Sie

agieren

daher

mit

einer

Vielzahl

von

unterschiedlichen

gesellschaftlichen Akteuren. Diese Anspruchsgruppen, Stakeholder genannt, haben
jeweils unterschiedliche Anforderungen an das Unternehmen“ (Stierl & Lüth 2015, 8).
Stakeholder werden klassischerweise definiert als „alle internen und externen Personengruppen,
die von den unternehmerischen Tätigkeiten direkt oder indirekt betroffen sind bzw. diese selbst
beeinflussen können“ (Freeman in Stierl & Lüth 2015, 9). Neben der Berücksichtigung betroffener
Personengruppen, gilt es ebenso, einen weitsichtigen und rücksichtsvollen Umgang mit
natürlichen Ressourcen in die Geschäftstätigkeiten zu integrieren. Auch die Umwelt zählt zu den
Stakeholdern. Die ökologische Nachhaltigkeit bezieht sich dabei auf das Überleben und den
Gesundheitszustand von Ökosystemen. Eine Vernachlässigung der ökologischen Nachhaltigkeit
führt dazu, dass bestimmte Ressourcen unwiderruflich zerstört oder unbrauchbar gemacht und
damit Chancen für weitere Entwicklungen vernichtet werden (Vgl. Leymann 2018).
Neben der ökologischen Nachhaltigkeit werden im Rahmen nachhaltiger Unternehmensführung
auch die soziale Nachhaltigkeit, die sich per Definition auf die Aufrechterhaltung des
Gesundheitszustands von Sozialsystemen bezieht, sowie die ökonomische Nachhaltigkeit, die die
Maximierung des ökonomischen Ertrags bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der benötigten
Eingangsressourcen in mindestens gleichwertiger Güte beschreibt, untersucht (Vgl. Leymann
2018).
Nachhaltige Unternehmensführung ist damit ein ständiges Abwägen, ein Balanceakt, zwischen
den Ansprüchen und Anspruchsgruppen dieser drei Dimensionen. Damit soll angedeutet werden,
dass bei angestrebter Rücksichtnahme auf sämtliche Beteiligte nicht immer alle Werte
gleichermaßen umfassend und aufwendig in unternehmerische Prozesse und Entscheidungen
integriert werden können (Vgl. Stierl & Lüth 2015, 10). Nachhaltigkeit ist also kein Endstadium,
sondern ein kontinuierlicher Aushandlungsprozess, und Unternehmen bleibt oft nichts Anderes
übrig, als themenspezifisch zu priorisieren (ebd.).
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Ein weiterer Aspekt der nachhaltigen Unternehmensführung ist die Freiwilligkeit des
Engagements. Es existiert weder eine einheitliche Definition davon, was genau ein Unternehmen
tun muss, noch wie viel, um als nachhaltiges Unternehmen klassifiziert zu werden. Definiert ist
lediglich, dass das Engagement der Unternehmen über die gesetzlichen Anforderungen
hinausgeht (Vgl. Europäische Kommission 2011, 4). Somit leistet es einen Beitrag zur
Weiterentwicklung der Gesellschaft (Vgl. Heblich & Gold o.J., 1). Dies kann jedoch unzählige
Formen

annehmen,

weshalb

viele

unterschiedliche

Auffassungen

nachhaltiger

Unternehmensführung bestehen.
Daher ist es von großer Bedeutung, das spezifische Verständnis des BBA, was nachhaltige
Unternehmensführung ausmacht, näher zu erläutern. Als Grundlage hierfür dient der Fragebogen
der BBA-Jury, mit Hilfe dessen die Unternehmen im Rahmen der Unternehmensaudits bewertet
werden. Dieser spiegelt das spezifische Set an Aspekten wider, welches der BBA für sich definiert
hat, um die Performanz der Unternehmen im Sinne der Nachhaltigkeit einschätzen und bewerten
zu können.
Im Sinne der sozialen Nachhaltigkeit legt der BBA ein besonderes Augenmerk auf den Umgang
mit Mitarbeiter*innen. So wird untersucht, welche Möglichkeiten der Mitarbeiter*innenmotivation
bestehen oder welche implementierten Instrumente der Personalentwicklung und des
Gesundheitsmanagements existieren. Zudem wird auf die Art der internen und externen
Kommunikation des Unternehmens geachtet. Dieser Bereich ist als insgesamt sehr ausgeprägt zu
bewerten. Er bildet einen zentralen Baustein des Preises.
In Bezug auf die ökonomische Nachhaltigkeit betrachtet der BBA neben regulären
betriebswirtschaftlichen

Kennzahlen

auch

die

Einzigartigkeit,

Zukunftsfähigkeit

und

Innovationskraft der Unternehmen. Dies sind Aspekte, die Unternehmen helfen, langfristig am
Markt erfolgreich zu bleiben. Zudem können sie zeigen, wie nachhaltig sie im Umgang mit den
Eingangsressourcen sind. Auch auf diese Komponente legt der BBA – in seiner Natur als
Wirtschaftspreis – verstärkt ein Augenmerk.
Im Kontext der ökologischen Nachhaltigkeit wird kein Aspekt im Besonderen erfragt, sondern es
wird nach einer subjektiven Erläuterung gefragt, was Nachhaltigkeit unter Berücksichtigung
ökologischer Gesichtspunkte für das befragte Unternehmen bedeutet. Um allen Dimensionen der
Nachhaltigkeit in ihrem gebotenen Umfang zu entsprechen, wären eine entsprechende Justierung
und stärkere Gewichtung dieses Punktes sinnvoll.
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2.2 Der Best Business Award als Instrument der Wirtschaftsförderung
2.2.1 Idee des BBA und Zielsetzung des BBA Forum e.V.
„Das BBA Forum ist als eingetragener Verein ein ehrenamtlich geführtes grenzüberschreitendes
Netzwerk für Unternehmen aus der Europaregion Donau-Moldau“ (BBA 2019).
Seit 1999 vergibt der BBA Forum e. V. den „Best Business Award für nachhaltige
Unternehmensführung in der Europaregion Donau-Moldau“, in seiner Kurzform mittlerweile meist
nur als BBA betitelt. Der Best Business Award verfolgt das Ziel der dauerhaften Stärkung der
Europaregion Donau-Moldau. Das Team um Gründungsmitglied Präsident Rudi Fellner der FMC
Personal- und Unternehmensberatung, Vizepräsidentin Prof. Dr. Dagmar Škodová Parmová von
der Universität Budweis, Vizepräsident Dr. Hans Aigner des Informationszentrums Europe Direct,
Schatzmeister Norbert Palsa sowie Jurysprecher Dr. Klaus Pirklbauer von der ABC Research GmbH
initiiert

regelmäßig

Veranstaltungen,

die

zur

Förderung

der

grenzüberschreitenden

Zusammenarbeit und zum Standortmarketing der Wirtschaftsregion beitragen.
Die Teilnehmer*innen können im Rahmen einer Auszeichnung nicht nur von einem
praxisorientierten Unternehmenstraining profitieren, sondern auch von einem interessanten
Netzwerk. Der BBA arbeitet nach dem Motto „Lernen von den Besten“, was sich nicht nur in der
Juryarbeit widerspiegelt, sondern auch in weiterführenden Angeboten wie beispielsweise der „BBA
Winterschool“. Hier stellen Unternehmen ihre Konzepte vor, die sich in der Personalentwicklung
oder Kundenbefragung als erfolgreich erwiesen haben. Die Anwesenden tauschen gegenseitig
Erfahrungen aus, inspirieren sich und lernen so voneinander. Die Gala-Abende, im Rahmen derer
die Preisträger*innen geehrt werden, finden im jährlichen Wechsel in Deutschland, Österreich und
Tschechien statt. Auch sie dienen – neben der Auszeichnung – der Vernetzung der
Unternehmer*innen. Die prämierten BBA-Finalist*innen werden anschließend in den „Club der
Sieger“ aufgenommen.
2.2.2 Vorteilhafte Effekte für BBA-prämierte Unternehmen
Auf die Verflechtungen zwischen den einzelnen Unternehmen und die daraus entstehenden
Synergieeffekte und möglichen Auswirkungen auf die regionale Entwicklung wird zu einem
späteren Zeitpunkt eingegangen (siehe Abschnitt 2.3.2). Zunächst werden die Vorteile, die sich
durch die Auszeichnung mit dem BBA für das Unternehmen direkt ergeben, dargestellt. Die
befragten Unternehmen profitieren laut eigener Aussage von Teilnahme und Auszeichnung in
vielfacher Hinsicht. Die Vorteile für das eigene Unternehmen verankern die befragten
Geschäftsführer

innerhalb

der

vier

zentralen

Felder

Benchmarking,

Imagegewinn,

(Mitarbeiter*innen-)Motivation und Unternehmensaudit bzw. Juryarbeit.
Der BBA in seiner Funktion als Benchmark-Tool
Unternehmen, die in die finale Runde des Best Business Award gekommen sind, haben die
Möglichkeit zur Teilnahme an einer Feedback-Veranstaltung. In dieser wird die Positionierung der
Finalisten im Vergleich zu den Mitbewerber*innen dargestellt und erläutert. So können die
Finalisten ihr Unternehmen und ihre Mitbewerber*innen aus dem Blickwinkel eines
professionellen Dritten betrachten und dadurch Rückschlüsse auf die Performanz ihres
Unternehmens ziehen. Diese Abschlussveranstaltung wird von der Mehrheit der Teilnehmenden
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als sehr positiv und – neben der Preisgala – als wichtige Größe des Best Business Award
beschrieben. Die interviewten Personen betonten, dass bei dieser Veranstaltung genau dargestellt
werde, wie sich die Wertigkeiten im Unternehmensaudit ergeben haben und auf Grundlage
welcher Parameter die Jury zu ihrer Entscheidung gekommen ist. Diese Transparenz ermögliche
es den Unternehmen, sich mit den anderen Teilnehmenden zu vergleichen. Für einen Teilnehmer
ist das Benchmark sogar der zentrale Faktor des Preises: „Man lernt von den Besten und findet
heraus, wo die Stärken und Schwächen liegen“. Des Weiteren nannte ein Teilnehmer den BBA eine
Möglichkeit, aus dem „aufs-Ich-konzentriert-Sein“ herauszukommen. Diese Idee wird in Abschnitt
2.3, wenn es um den BBA als Netzwerk geht, vertieft.
Imagegewinn durch den BBA
Durch gezielte PR-Maßnahmen und persönliche Weiterempfehlungen hat sich der BBA in den
vergangenen 20 Jahren zu einer festen Größe in (nieder-)bayerischen und (ober-)österreichischen
Unternehmerkreisen etabliert. Die Auszeichnung schafft Anerkennung nach innen und nach
außen. Ein Teilnehmer erklärt: „Der BBA hat einen hohen Werbeeffekt und erreicht eine sehr große
Öffentlichkeit.“ Ein nicht unbeträchtlicher Anteil der befragten Geschäftsführer gab an, den Preis
als Maßnahme im Employer Branding einzusetzen, d.h. zur Gewinnung neuer Mitarbeiter. Man
sehe die Möglichkeit, sich mit Hilfe der Auszeichnung als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren,
was besonders in Zeiten von Fachkräftemangel und Abwanderung in städtische Ballungszentren
ein wichtiges Asset sei.
"Ich bin mir sicher, dass im Endeffekt der Preis (…) dazu geführt hat, dass der
Bekanntheitsgrad des Unternehmens gesteigert wird. Die Firma war damals nicht so
groß und der Bekanntheitsgrad des Unternehmens hat natürlich Einfluss darauf, wie
gut ich in der Lage bin, neue Mitarbeiter für das Unternehmen zu werben. Von dem
her bin ich mir sicher, dass wir über diesen Preis sehr gute Mitarbeiter gefunden
haben.“
Für die Kommunikation mit dem Endkunden werde der Preis eher selten eingesetzt, was von der
Mehrheit der Befragten damit begründet wurde, dass der Fokus aufgrund der Geschäftsgrundlage
im Business-to-Business-Bereich läge. Hier sei der Preis ein gern gesehenes Aushängeschild. In
Zukunft müsse jedoch – auch darin sind sich die meisten der Befragten einig – noch einiges getan
werden, um weitere Unternehmen mit dem Preis zu erreichen und zu einer Teilnahme zu
motivieren. Inwiefern dies wichtig ist, wird ebenfalls in Abschnitt 2.3 ausführlich erläutert.
Der BBA als Motivator
Die Teilnahme am Wettbewerb schafft Ansporn und Motivation im Unternehmen. Laut eines
Teilnehmers habe der BBA „einen nicht zu unterschätzenden Motivationsanteil für Betriebe“. Ein
anderer Teilnehmer stellt im Interview dar:
„Durch das Kennenlernen der verschiedenen Betriebe und Personen und deren
Wertigkeit wird unser Horizont ständig erweitert. Dadurch werden wir immer wieder
aufs Neue angetrieben und neu motiviert. Durch die BBA-Auszeichnung entsteht eine
noch größere Wertschätzung für unsere Region und die darin angesiedelten TopBetriebe.“
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Wie aus verschiedenen Interviews hervorgeht, besitzt der BBA einen „sehr hohe[n]
Bekanntheitsgrad und auch eine Strahlkraft über die konkrete Region hinaus“, d.h. er ist auf gutem
Wege, seinem Anspruch, für die gesamte Europaregion Donau-Moldau zu stehen, gerecht zu
werden. Nicht zu übergehen ist in diesem Zusammenhang jedoch die starke Präsenz deutscher
und österreichischer Unternehmen. Hier tut der BBA Forum e.V. gut daran, seine bereits verfolgten
Versuche, vermehrt tschechische Unternehmen in den Wettbewerb zu integrieren, weiter zu
forcieren. Der BBA hat nach Aussage der befragten Unternehmer eine positive Resonanz bei
mittelständischen wie großen Unternehmen und zudem einen guten Bekanntheitsgrad – auch
wenn dieser noch ausbaufähig sei. Mit der Preisverleihung werde nicht nur ein weiteres Zertifikat
erworben, sondern „man profitiert wirklich darüber hinaus“.
Mehrwert durch das BBA-Unternehmensaudit
Kernstück der BBA-Auszeichnung ist das Audit, das nach einer ersten, auf einem Fragebogen
basierenden Vorauswahl durch die Jurymitglieder durchgeführt wird. In dem mehrstündigen Audit
durch die Mitglieder der Jury werden die Finalist*innen „auf Herz und Nieren“ geprüft und können
so unter anderem wertvolle Anregungen für ihre weitere Geschäftstätigkeit mitnehmen. Dies
beruht auf der besonderen Zusammensetzung der BBA-Jury, denn hier sind wichtige
wirtschaftliche Größen und Entscheidungsträger*innen bereits prämierter Unternehmen vertreten,
die nicht nur die Prüfungen vornehmen, sondern auch selbst Wissen weitergeben.
Die Interviews zeigen, dass die Teilnehmenden die persönliche Auditierung durch die
hochkarätigen Jurymitglieder sehr wertschätzen. Zudem weisen sie darauf hin, dass bei anderen
Wirtschaftspreisen oft nur die in der Befragung mittels Fragebogen erreichten Punkte zählen, der
persönliche Kontakt jedoch kaum bis gar nicht vorhanden sei. Durch das persönliche Gespräch
wird einerseits die Qualität des Preises gesichert. Andererseits mache sich der Unternehmer
nochmals mehr Gedanken zu seinem Geschäft und zu den ablaufenden Prozessen. Ein Teilnehmer
erklärt:
„Ich bin noch nie so gelöchert worden in Bezug auf meinen Betrieb. Wie gehe ich mit
den Mitarbeitern um? Wie gehe ich mit den Kunden um? Wie stehe ich finanziell da?
Was mache ich, um meinen Betrieb und meine Firmenführung nachhaltig zu
gestalten? Ich bin noch nie annähernd so gelöchert worden wie in diesem Audit. Das
habe ich als sehr positiv empfunden.“
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Best Business Award von den befragten
Unternehmern als Zeichen erfolgreicher Unternehmensführung in der Europaregion DonauMoldau gesehen wird. Er fungiert als Benchmark-Tool und wird vermehrt als Maßnahme im
Employer Branding eingesetzt. Bevor auf die besonderen Verflechtungen der BBA-Gewinner
untereinander eingegangen wird, wird nachfolgend zuerst dargelegt, wie sich die
ausgezeichneten Unternehmen im Vergleich zur Gesamtwirtschaft entwickelt haben und
welche Rückschlüsse sich daraus auf Dynamiken im Geschäftsprozess ziehen lassen.
2.2.3 Der Best Business Award als Indikator nachhaltigen Wirtschaftens
Im folgenden Abschnitt geht es darum, wie sich die BBA-Unternehmen hinsichtlich ökonomischer
Parameter im Vergleich zur gesamten Wirtschaft in der Region entwickelt haben. Um diese Frage
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beantworten zu können, wurden in der Onlinebefragung Fragen zum Unternehmensumsatz, der
Exportquote, zum Mitarbeiterwachstum, zur Art des Unternehmenswachstums und zur
Eigenkapitalquote gestellt. In einem nächsten Schritt wurden die Ergebnisse aus der Onlinestudie,
soweit möglich, mit Daten des gesamten Wirtschaftsraums verglichen, um die Performanz der
BBA-Gewinner zu kontextualisieren.
Die Vergleichsdaten wurden aus den Statistiken der IHK Niederbayern und des Statistischen
Amtes der Republik Österreich entnommen. Tschechien ist nicht Teil dieses Vergleichs, da die
Onlinebefragung einen zu geringen Rücklauf von Gewinnern aus den tschechischen Regionen
erfuhr.
Limitationen der Untersuchung
Nicht immer waren offizielle Daten für die in der Online-Befragung erfragten Zeiträume verfügbar,
weshalb ein Eins-zu-Eins-Vergleich nicht möglich war. Darüber hinaus ist die Zahl der
Teilnehmenden pro Wirtschaftsraum (Niederbayern, Oberösterreich) zu gering, um statistisch
signifikante und für alle mit dem BBA ausgezeichneten Unternehmen Aussagen treffen zu können.
Zudem ist die Branchen- und Größenstruktur der BBA-Gewinner nicht repräsentativ für die
Wirtschaftsräume. Die Zahlen dienen jedoch durchaus dazu, Tendenzen aufzuzeigen, inwieweit
die BBA-Gewinner vom Durchschnitt des gesamten Wirtschaftsraums abweichen. Dazu wird auch
erklärt, in welchem Rahmen man sich bewegt, z.B. ob für ein Unternehmen in der entsprechenden
Region ein Umsatzwachstum von 5% viel oder wenig ist. Als weitere Limitierung des Vergleichs
muss angeführt werden, dass in den offiziellen Statistiken die BBA-Unternehmen ebenfalls
enthalten sind und somit den Durchschnitt beeinflussen.
Exportquote innerhalb der Donau-Moldau Region und ins nicht-europäische Ausland
Unter Exportquote versteht man im Allgemeinen den Anteil des Werts des Exports am
Gesamtumsatz (Vgl. Weerth 2018). Um den Grad der regionalen Verwurzelung der Unternehmen,
d.h. „wie viel Wertschöpfung in der Region verbleibt“, zu erörtern, wurde in der Umfrage nach
dem prozentualen Anteil des Umsatzes, der im letzten Geschäftsjahr innerhalb der EDM generiert
wurde, gefragt. Außerdem wurde nach dem Anteil des Umsatzes, der durch Exporte ins nichteuropäische Ausland generiert wurde, gefragt.
Für Niederbayern liegt die angegebene Exportquote der befragten Unternehmen ins nichteuropäische Ausland zwischen 1% und 50%. Der Durchschnitt, hier errechnet als Mittelwert
(Median1), beträgt 5%. Die berichtete Exportquote innerhalb der EDM liegt indes zwischen 1%
und 100%. Im Durchschnitt beträgt sie 20%.
Angaben der oberösterreichischen Unternehmen zufolge liegt ihre Exportquote ins nichteuropäische Ausland zwischen 1% und 95%. Der Durchschnitt beträgt hier, wie bei den
niederbayerischen Unternehmen, ebenfalls 5%. Die berichtete Exportquote innerhalb der
Europaregion Donau-Moldau liegt zwischen 1% und 85%. Im Durchschnitt beträgt sie 25%. Dies
zeigt auch die nachfolgende Grafik.

Um Ausreißern weniger Gewicht zukommen zu lassen, wird im Folgenden als Durchschnittswert stets der Median,
sprich der Mittelwert, verwendet.
1
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DURCHSCHNITTLICHE EXPORTQUOTE
Niederbayern

Oberösterreich

25%

20%

5%

DONAU-MOLDAU REGION

5%

NICHT-EU

Abbildung 1: Durchschnittliche Exportquote der befragten Unternehmen (Median)

Diese Ergebnisse deuten auf eine Tendenz zur stärkeren lokalen Verwurzelung der BBAUnternehmen hin, wobei ebenfalls Verflechtungen ins weitere Ausland bestehen. Im Vergleich zu
den niederbayerischen BBA-Unternehmen scheinen die oberösterreichischen BBA-Gewinner noch
stärker zu lokaler Verwurzelung zu tendieren. Es kann hier jedoch lediglich von Tendenzen
gesprochen werden. Einige der befragten Unternehmen haben bereits Außenstellen in Indien oder
Mexiko, andere beliefern als kleines IT-Startup Kunden in den USA. Das bedeutet, dass die
Exportquoten zum Teil durchaus das Argument unterstützen, dass mehr Wertschöpfung in der
Region bleibt, als ins weitere Ausland exportiert wird, jedoch kann dies in Einzelfällen auch das
Gegenteil sein.
Umsatzwachstum der Unternehmen
Gefragt wurde nach dem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum über die letzten fünf
Jahre (2014-2018) in Prozent. Verglichen werden können die Angaben der BBA-Gewinner mit
Statistiken der IHK zum verarbeitenden Gewerbe. Hier wird der Gesamtumsatz in Tsd. Euro aller
Unternehmen ab 20 Mitarbeitern pro Landkreis und pro Jahr aufgelistet (Vgl. IHK Niederbayern
2019).
Somit konnte ausgerechnet werden, wie viel Prozent Umsatzwachstum niederbayerische
Unternehmen ab 20 Mitarbeitern pro Jahr zu verzeichnen hatten. Zwischen 2014 und 2018 sind
dies im Durchschnitt 2,18%. Vergleicht man dies mit der Wachstumsrate der befragten
Unternehmen (wobei um die Vergleichbarkeit zu wahren ebenfalls nur Unternehmen ab 20
Mitarbeitern berücksichtigt werden), erhält man eine durchschnittliche Wachstumsrate von 8,5%.
Für Oberösterreich existieren nur offizielle Zahlen bis 2016. Aus diesem Grund werden nur die
Jahre 2014-2016 betrachtet. In der Leistungs- und Strukturerhebung von Statistik Austria werden
die Umsatzerlöse im Produktions- und DL-Bereich in Tsd. Euro erfasst (Vgl. Statistik Austria o.J.).
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Somit konnte auch hier errechnet werden, wie viel Prozent Umsatzwachstum oberösterreichische
Unternehmen im Durchschnitt jährlich zu verzeichnen hatten. Von 2014 auf 2015 waren 2,25%
Wachstum zu verzeichnen und von 2015 auf 2016 sogar 3,88%. Im Durchschnitt sind dies damit
3%. Die durchschnittliche Wachstumsrate der befragten Unternehmen (bezogen auf die letzten
fünf Jahre) betrug derweil 8%. Dies zeigt auch die folgende Grafik.

DURCHSCHNITTLICHES JÄHRLICHES
UMSATZWACHSTUM DER LETZTEN 5 JAHRE
(2014-2018)
Niederbayern
8,5%

Oberösterreich

8,0%

3,1%
2,2%

BBA UNTERNEHMEN

GESAMTER WIRTSCHAFTSRAUM

Abbildung 2: Durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum der befragten Unternehmen (Median)

Die Ergebnisse zeigen damit eine deutlich dynamischere Entwicklung des Umsatzwachstums der
BBA-Unternehmen im Vergleich zur gesamten Region. Grund für diesen Unterschied kann sein,
dass sich die im Bewerbungsprozess als besonders stark bewerteten Parameter Innovationskraft,
Zukunftsfähigkeit

und

Einzigartigkeit

der

Gewinnerunternehmen

entsprechend

im

Umsatzwachstum widerspiegeln.
Art des Wachstums der Unternehmen
Unternehmen können organisch, also aus der laufenden Geschäftstätigkeit wachsen, oder durch
Zukäufe. Organisches Wachstum lässt auf eine gesunde Entwicklung schließen. Es gaben 14 der
befragten Unternehmen aus Niederbayern an, ausschließlich organisch gewachsen zu sein; vier
gaben an, überwiegend organisch gewachsen zu sein. Keines der Unternehmen wuchs
überwiegend oder ausschließlich durch Zukäufe.
Auch in Oberösterreich gab die Mehrheit der Befragten (12) an, ausschließlich organisch
gewachsen zu sein. Nur zwei Unternehmen wuchsen überwiegend organisch, während ein
Unternehmen kein Wachstum verzeichnete. Auch hier wuchs keines der Unternehmen
überwiegend oder ausschließlich durch Zukäufe (siehe Abbildung 3).
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ART DES WACHSTUMS DES UNTERNEHMENS
Niederbayern

Oberösterreich

14
12

4
2
1
0
AUSSCHLIEßLICH
ORGANISCH

ÜBERWIEGEND
ORGANISCH

0

0

ÜBERWIEGEND
DURCH ZUKÄUFE

0

0

AUSSCHLIEßLICH
DURCH ZUKÄUFE

KEIN WACHSTUM

Abbildung 3: Art des Wachstums des Unternehmens

Die Ergebnisse zeigen eine klare Tendenz zu ausschließlich organischem Wachstum. Im Sinne der
Nachhaltigkeit kann man dies als besonders positiv bezeichnen, da die Unternehmen aus eigener
Kraft und überwiegend in der Region wachsen, sprich sich eigenständig vergrößern und nicht
lediglich durch das Aufkaufen der Konkurrenz Wachstum verzeichnen.
Mitarbeiter*innenwachstum der Unternehmen
In der Umfrage wurde nach dem durchschnittlichen jährlichen Wachstum fester Mitarbeiter*innen
in den letzten drei Jahren gefragt. Angaben sollten in Prozent gemacht werden. Die Angaben der
befragten Unternehmen in Bayern variierten zwischen 1% und 30% mit einem Durchschnitt von
9%.

Diese

Ergebnisse

können

mit

Zahlen

der

IHK

über

den

Zuwachs

an

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Regierungsbezirk Niederbayern verglichen werden.
Zwischen 2016 und 2018 konnte ein durchschnittlicher Zuwachs von 4,79% verzeichnet werden
(Vgl. IHK Niederbayern 2019).
Für Oberösterreich existieren offizielle Zahlen erneut nur bis 2016. In der Leistungs- und
Strukturerhebung von Statistik Austria wird die Zahl aller Beschäftigten im Jahresdurchschnitt
aufgeführt. Das durchschnittliche Wachstum fester Mitarbeiter*innen zwischen 2014 und 2016
betrug im gesamten Wirtschaftsraum Oberösterreich 2,35% (Vgl. Statistik Austria o.J.). Das
Mitarbeiter*innenwachstum der befragten Unternehmen in einer ebenfalls dreijährigen Periode
(2016-2018) betrug derweil nach eigenen Angaben zwischen 1% und 100% mit einem
Durchschnitt von 14%. Die folgende Grafik fasst diese Aussagen zusammen.
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DURCHSCHNITTLICHES
MITARBEITERWACHSTUM DER LETZTEN 3
JAHRE (2016-2018)
Niederbayern

Oberösterreich

14%

9%

4,8%
2,3%

BBA UNTERNEHMEN

GESAMTER WIRTSCHAFTSRAUM

Abbildung 4: Durchschnittliches Mitarbeiterwachstum der befragten Unternehmen (Median)

Auch hier deuten die Ergebnisse auf ein weitaus höheres Mitarbeiter*innenwachstum in den BBAUnternehmen hin als in den übrigen Unternehmen der jeweiligen Regionen. Interessanterweise
ist das Mitarbeiter*innenwachstum der BBA-Unternehmen in Oberösterreich tendenziell höher als
das in Niederbayern, während im Statistikvergleich für die gesamte Region Niederbayern ein
höheres Wachstum verzeichnet. Diese Tendenz lässt die Mutmaßung zu, dass BBA-Gewinner
besonders attraktive Arbeitgeber in der untersuchten Region Oberösterreich darstellen.
Allerdings ist einschränkend anzumerken, dass einzelne, sehr kleine Unternehmen sehr große
Wachstumssprünge verzeichnen konnten.
Eigenkapitalquote
Die Eigenkapitalquote gibt das Verhältnis von Eigenkapital zum Gesamtkapital (entspricht der
Bilanzsumme) eines Unternehmens wieder. Sie ist eine stark branchen- und bewertungsabhängige
Kennzahl zur Beurteilung der finanziellen Stabilität und Unabhängigkeit eines Unternehmens (Vgl.
Breuer 2018). In der Umfrage wurde nach der Eigenkapitalquote (in Prozent der Bilanzsumme) des
letzten Geschäftsjahres (2018) gefragt.
Aufgrund der Größe der BBA-Unternehmen schien hier die Eigenkapitalquote des Mittelstandes2
zu Vergleichszwecken am besten geeignet. Da hier Daten zu Niederbayern im Speziellen nicht
verfügbar waren, wird stattdessen der deutsche Mittelstand als Vergleich herangezogen. 2017

2

Für die Abgrenzung des Mittelstands gegenüber großen Unternehmen wird in der Regel auf die Höhe des Umsatzes

und/oder die Beschäftigtenzahl der Unternehmen, teils auch die Bilanzsumme Bezug genommen. Nach der häufig
verwendeten Klassifizierung der Unternehmensgrößenstruktur gelten Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr
als 1 Mio. Euro bzw. weniger als 50 Mio. Euro oder mit zehn bis 499 Beschäftigten als mittelständisch (Vgl. Klodt 2018).
Es existieren jedoch keine allgemein akzeptierten statischen Kriterien zur Definition des Mittelstandes.
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betrug die Eigenkapitalquote des deutschen Mittelstandes3 im branchenübergreifenden
Durchschnitt 31,2% (Vgl. KfW 2019). Die befragten niederbayerischen Unternehmen gaben eine
Eigenkapitalquote zwischen 35% und 87% an. Im Durchschnitt lag sie bei 45,5%.
In Österreich lag die durchschnittliche Eigenkapitalquote von kleinen und mittleren Unternehmen
(KMU) im Geschäftsjahr 2016/17 bei 31,8% (Vgl. Statista 2018). Die befragten oberösterreichischen
Unternehmen gaben indes eine Eigenkapitalquote zwischen 30% und 96% an. Im Durchschnitt
lag sie bei 50% (siehe Abbildung 5).

DURCHSCHNITTLICHE EIGENKAPITALQUOTE
GESCHÄFTSJAHR 2018
Deutschland

Österreich

50%
45,5%

31%

BBA UNTERNEHMEN

32%

DEUTSCHER MITTELSTAND/ KMU IN ÖSTERREICH
(HIER GESCHÄFTSJAHR 2017)

Abbildung 5: Durchschnittliche Eigenkapitalquote der befragten Unternehmen (Median)

Die Ergebnisse zeigen, dass die BBA-Unternehmen in beiden untersuchten Teilregionen eine sehr
ähnliche Eigenkapitalquote aufweisen. Auch der deutsche und österreichische Mittelstand weist
eine sehr ähnliche Eigenkapitalquote auf. Nichtsdestotrotz ist die der BBA-Gewinner deutlich
höher als die des nationalen Mittelstandes, was auf die hohe Anzahl an Familienbetrieben unter
den BBA-Gewinnern zurückgeführt werden kann.
Als Zwischenfazit lässt sich festhalten: Tendenziell schneiden die BBA-Gewinner auch an
objektiven Zahlen gemessen besser ab als ihre Mitbewerber in der Region. Sie weisen
dynamischere Entwicklungen bezüglich des Mitarbeiter*innen- und des Umsatzwachstums auf,
haben eine höhere Eigenkapitalquote, wachsen überwiegend organisch und generieren ihren
Umsatz in sehr großen Teilen in der EDM. Im nächsten Kapitel wird nicht nur auf mögliche Gründe,
sondern auch auf Effekte dieser dynamischeren Entwicklung eingegangen.

Die Quelle definiert Mittelstand als kleine und mittlere Unternehmen mit einem Umsatz von bis zu 500 Mio. EUR pro
Jahr.
3

18

2.3 Der Best Business Award als Netzwerk-Tool
2.3.1 Zum Netzwerkbegriff
Die positiven Effekte wirtschaftlicher Agglomerationen sind gemeinhin bekannt und finden sich
bereits in klassischen Standorttheorien des 20. Jahrhunderts, beispielsweise bei Alfred Weber.
Diese untersuchen meist materielle Verflechtungen zwischen Betrieben sowie die Frage, wie sich
Transportkosten durch die Standortwahl verringern lassen. Aktuellere Ansätze behandeln
hingegen eher immaterielle Verflechtungen und konzentrieren sich zum Beispiel auf die
Zusammenhänge zwischen räumlicher Nähe und geringeren Transaktionskosten. So haben diese
in jüngerer Zeit diskutierten Ansätze die Idee gemeinsam, dass räumliche Nähe die wirtschaftliche
Entwicklung in der Region begünstigt und besonders an der Generierung von Wissen und
Innovationen beteiligt ist (Vgl. Schamp 2000, 150).
Mittlerweile existieren viele, jeweils leicht modifizierte Konzepte und Modelle, die zu einer großen
terminologischen Vielfalt in den Standorttheorien geführt haben. Im Kontext dieser Entwicklungen
ist es auch wichtig zu bedenken, dass „Nähe“ durch die Ausprägungen der Globalisierung einen
veränderten Stellenwert erhalten hat, da grenzübergreifendes bzw. weltweites Interagieren
vereinfacht wurde. Die Ansätze haben laut Butzin (2000) dennoch einen gemeinsamen Nenner:
„die Art und Weise personaler und organisatorischer Verflechtungen und deren regionalsoziokultureller Einbettung“ (145). Diese personalen und organisatorischen Verflechtungen
können unter dem Begriff „Netzwerk“ subsumiert und um eine regionale Komponente erweitert
werden (Vgl. Schamp 2000, 65). Für das Netzwerk spielen verschiedene Arten von Nähe eine Rolle,
z.B. kulturelle, institutionelle, organisatorische (Vgl. Bathelt 1998, 67).
Die Akteure des Netzwerks, d.h. die Personen, die die Netzwerkbeziehungen tragen und gestalten,
sind verschiedenen Unternehmen, aber auch politischen oder wissenschaftlichen Institutionen
zugehörig. Vertrauen, Austausch und Flexibilität sind zentrale Werte in unternehmerischen
Netzwerken und geben den Beziehungen der Agierenden den nötigen Rahmen. Außerdem
kennzeichnend ist ein stärkerer Zusammenhalt zwischen den einzelnen Akteuren gegenüber
Außenstehenden. Laut Grotz (1996) konstituieren nicht nur klassische wirtschaftliche Vorteile den
Nutzen

eines

Netzwerks,

z.B.

geringere

Produktionskosten,

Risikoreduzierung,

Transaktionskostenvorteile, sondern vor allem auch gemeinsame Lern- und Innovationsprozesse,
auch als learning by interaction bezeichnet.
Im Netzwerk spielen Dichte, Reichweite und Beziehungsstärke eine zentrale Rolle – besonders
wenn es um den Transfer von Wissen geht. Soll implizites, d.h. nicht kodifiziertes, komplexes
Wissen weitergegeben werden, sind starke Beziehungen aufgrund einer gesteigerten
Emotionalität hilfreich, denn dann sind die beteiligten Akteure eher bereit, Zeit aufzuwenden und
komplexe Sachverhalte zu erklären (Vgl. Bathelt & Depner 2003). Im Kontext impliziten Wissens
geht es also besonders um den Austausch von Erfahrungen. Diese Art von Wissen ist – im
Gegensatz zum expliziten Wissen – an Personen gebunden. Die Weitergabe dieses Wissens erfolgt
auf persönlicher Basis und am besten face to face, weshalb der räumlichen Nähe diesbezüglich
nach wie vor eine zentrale Rolle zugeschrieben wird.
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Allerdings können zu eng gesponnene, sprich „zu dichte“ Netzwerke auch hinderlich sein, da so
der Informationsfluss von außerhalb gehemmt werden kann, d.h. es ist schwieriger für neue
Informationen, in das Netzwerk zu gelangen und dort aufgenommen und verarbeitet zu werden.
Auch kann es vermehrt zu Redundanzen kommen. Deshalb sind für die Diffusion neuer Inhalte
schwache Netzwerke besser geeignet. Wichtig für die Diffusion ist eine gewisse Offenheit der
Akteure gegenüber neuen Informationen – und besonders auch Akteuren – im Netzwerk. Ein
geschlossenes Netzwerk ohne Verbindung nach außen führt zu einer geringeren Offenheit der
netzwerksinternen Akteure gegenüber anderen Ideen und birgt die Gefahr des Lock-inPhänomens. In der Annahme, den einzigen richtigen Lösungsweg zu kennen, versichern sich die
Akteure gegenseitig ihre Leistungsfähigkeit, schränken aber in Wahrheit ihre Flexibilität und
Innovationsfähigkeit ein und verlieren so ihre Wettbewerbsfähigkeit, was wiederum negative
Folgen für die Region hat. Schwache Bindungen, auch außerhalb des Netzwerks, können als
Grundlage für Kreativität und Innovation gesehen werden. Hier gilt es, eine geeignete Balance
zwischen festen, etablierten Größen und neuen, aufstrebenden Akteuren zu finden, damit ein
gegenseitiges Anspornen stattfinden und eine gewisse Reichweite erzielt werden kann. Man
spricht in diesem Zusammenhang auch von strong ties und weak ties der Akteure (Vgl. Bathelt &
Depner 2003).
Die bereits thematisierte Dichte des Netzwerks ist auch deshalb so wichtig, da sie die Grundlage
für Wissensaustausch und Wissenskombination darstellt. Dies funktioniert, sofern der einzelne
Akteur den Wert der jeweiligen Beziehung kennt (Beziehungsstärke). Dann ist es auch möglich,
dass Beziehungen über die Grenzen des Netzwerks hinausreichen, was für das Lernen voneinander
und von anderen wichtig ist. Dabei gilt, dass ein Akteur, der in der Lage ist, komplex zu
netzwerken, auch eher in der Lage ist, komplexes Wissen zu verarbeiten und zu transportieren,
das er dann mit dem im Netzwerk vorhandenen Wissen kombinieren kann. Da Wissen als
Grundlage für Innovationen gesehen wird, werden dem Wissensmanagement und -austausch hier
zentrale Funktionen zugeschrieben. Die für den Austausch notwendige Beziehungsstärke lässt sich
beispielsweise durch regelmäßige Veranstaltungen mit gemeinsamem Themenbezug fördern.
Diese wichtigen immateriellen Beziehungen innerhalb eines regionalen bzw. lokalen Netzwerks
lassen sich zudem durch ein ähnliches kulturelles und soziales Milieu der Akteure fördern. Hier
entsteht also eine Art Mesoebene, die sich zwischen der individuellen Ebene des Akteurs und der
gesellschaftlichen Makroebene aufspannt (Vgl. Schweizer 1998; Jansen 2006). Die sogenannte
Einbettung (Embeddedness) in ein gemeinsames menschliches, kulturelles, soziales und politisches
Umfeld begünstigt die Entstehung von Beziehungen und einen vertrauensvollen Austausch. So
kann ein regionales bzw. lokales Gemeinschaftsgefühl entstehen, das zur Identifikation mit dem
Netzwerk, aber auch mit der Region, beiträgt. Dieses Feld ist stark vom Begriff des Vertrauens
geprägt, da Unsicherheiten reduziert und stabile bzw. nachhaltige Strukturen aufgebaut werden
können (Vgl. Glückler 2001). Inwiefern die in diesem Abschnitt behandelten Aspekte auch im BBANetzwerk präsent sind und welche Synergieeffekte daraus möglicherweise hervorgehen, ist
Gegenstand des nächsten Abschnitts.
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2.3.2 Synergieeffekte im BBA-Netzwerk
Für die Studie war von Interesse, welches Verständnis des Netzwerkbegriffs bei den prämierten
Unternehmen besteht. Zudem wollten wir wissen, wann ein Netzwerk aus Unternehmersicht als
„gut“ bewertet wird, d.h. welche Parameter erfüllt sein müssen, damit von dem Netzwerk ein
konkreter Nutzen für das Unternehmen bzw. den Unternehmer ausgeht.
Drei zentrale Aspekte konnten aus den rund 40 leitfadengestützten Interviews in Bezug auf den
Netzwerkbegriff herausgearbeitet werden: Benchmark, Austausch und Vertrauen. Weitere
Kategorien, die für die Akteure des BBA-Netzwerks ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, können
mit Präsenz, Heterogenität, Problemlösungskompetenz und Interessengemeinschaft betitelt
werden. Auch einzelne Aussagen, wie zum Beispiel „Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit“, lassen
Rückschlüsse auf den Nutzen des BBA-Netzwerks zu.
Der erste zentrale Aspekt „Benchmark“ wurde bereits kurz thematisiert (siehe Abschnitt 2.2.2). Den
Akteuren entsteht durch den analysierenden Vergleich mit den Mitbewerbern ein zentraler
Nutzen für ihre Geschäftstätigkeit: Da ein Prüfen und Einordnen der eigenen Position im Vergleich
zum Geschäftsumfeld ermöglicht wird, lassen sich aus Sicht der befragten Unternehmer Strategien
und Maßnahmen für die Weiterentwicklung der eigenen Produkte bzw. Abläufe im eigenen
Unternehmen ableiten. Zugleich ergibt sich durch die Positionsbestimmung ein gewisser Ansporn.
Als besonders hilfreich wird von den befragten BBA-Gewinnern hier die Abschlussveranstaltung
gewertet, die zeitlich kurz nach der Preisverleihung stattfindet. Hier stellt die Jury des BBA Forum
e.V. detailliert dar, wie sie zu ihren Einschätzungen im Audit gekommen ist und wo für das
jeweilige Unternehmen Entwicklungspotenziale bestehen. Während der Interviews fielen
Stichworte wie „strategische Allianzen“ oder „branchenübergreifend arbeiten“. Dies zeugt von
einer gewissen Weitsicht der Unternehmer im Netzwerk, da so Herausforderungen frühzeitig
identifiziert und entsprechende Handlungsmaßnahmen abgeleitet werden können. Dies wurde
auch immer wieder in Bezug auf die Vorstellung einer „guten“ Region deutlich – ein Aspekt, der
in Abschnitt 3.5 im Detail erläutert wird.
Der zweite zentrale Aspekt „Austausch“ bezieht sich zuerst auf den Austausch von konkretem
Wissen und Geschäftskontakten. Er spricht aber genauso den informellen Austausch an, der zum
Beispiel am Rande regelmäßiger Netzwerkveranstaltungen stattfindet, die durch den BBA Forum
e.V. bespielt werden. Zu diesem Aspekt fielen in den Gesprächen mit den Geschäftsführern
prämierter Unternehmen die häufigsten Aussagen, z.B. „bilateral“, „gegenseitig“, „voneinander
lernen“ oder „gegenseitiges Ergänzen“. Hier wird der klassische Nutzen eines Netzwerks durch
den „Dialog auf Augenhöhe“ deutlich. Jedoch wurden vereinzelt auch Aspekte genannt wie
„Andersdenkende“ und „spannende Leute“. Diese Nennungen lassen auf die Bedeutung neuer
Informationen von außen für das bestehende Netzwerk schließen – besonders, um dem im
vorherigen Abschnitt beschriebenen Lock in-Phänomen entgegenzuwirken. Hier liegt besonderes
Potenzial, wenn es beispielsweise um das Identifizieren von Herausforderungen und
Zukunftsthemen geht. Ebenso lassen sich möglicherweise Hidden Champions aufspüren. Dazu ein
Teilnehmer im Interview: „Ja, es ist sicherlich selbst für uns eine Möglichkeit, den einen oder
anderen versteckten Champion zu finden, die wir aus eigener Kraft nicht finden würden“. Im
Austausch begründet ist zudem die Idee des „Gebens und Nehmens“, die immer wieder von den
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befragten Akteuren benannt wurde. So sagt ein Befragter, vermutlich in Anlehnung an einen
ehemaligen amerikanischen Präsidenten, man solle sich bei Neueintritt in das BBA-Netzwerk nicht
fragen, was das Netzwerk für einen tun könne, sondern was man selbst für das Netzwerk tun
könne. Hier wird auch die Anreizfunktion der Auszeichnung deutlich.
Der dritte zentrale Aspekt „Vertrauen“ wurde mit unterschiedlichen Inhalten gefüllt. So ging es
einmal darum, sich „aufeinander verlassen“ zu können oder auch sich „gegenseitig zu empfehlen“.
Dies bedeutet, dass sich die Unternehmer durch das Mitwirken im Netzwerk – und besonders
auch in der Jury – indirekt einen Wettbewerbsvorteil erhoffen, wenn ihr guter Name im Netzwerk
zirkuliert und man so eventuell anderen Unternehmen für Kooperationen oder Aufträge
empfohlen wird. Hier geht es um die Reputation und das jeweilige Ansehen des Unternehmers.
Dies bedeutet auch, dass im Netzwerk eine Art Sicherung gesehen werden kann, da ein Anreiz zu
nachhaltigem, ethisch korrektem Wirtschaften besteht. Man vertraut darauf, dass der
Geschäftspartner ordentlich wirtschaftet und zudem das geteilte Wissen nicht für seine Zwecke
missbraucht. Ein konkreter Nutzen entsteht für die Befragten dadurch, dass man sich auf andere
Netzwerksakteure verlassen kann, d.h. diese müssen „dann da sein, wenn man sie braucht“. Es
geht neben Hilfsbereitschaft und Verlässlichkeit also auch um Commitment. Es wird erwartet, dass
die Akteure im Netzwerk zu ihrer Sache stehen und sich einbringen.
Das Netzwerk stellt aus Sicht der Befragten einen Zusammenschluss Gleichgesinnter, also eine
Interessengemeinschaft dar. Diesbezüglich fielen in den Interviews häufig Aussagen wie „man
kennt sich untereinander“, „sich auf Augenhöhe treffen“ oder „gegenseitige Unterstützung“. Auch
hier finden sich Aspekte, die der Kategorie „Vertrauen“ zugeordnet werden könnten. In diesem
Kontext fällt auch oft das Stichwort „Transparenz“. Dies bedeutet, dass es für das Funktionieren
des Netzwerks essenziell ist, dass jeder Unternehmer weiß, wer im Netzwerk ist und wieso dies
von Vorteil ist – also nicht nur die Beziehung selbst, sondern auch den Wert der Beziehung kennt.
Ein besonders starkes Netzwerk wird von denjenigen Befragten, die seit der Auszeichnung in der
BBA-Jury tätig sind, in ebendieser Juryarbeit gesehen. Beim gemeinsamen Audit treffe man mit
den unterschiedlichsten Unternehmern zusammen, was wiederum vielfältige Möglichkeiten für
Austausch und eventuell für Kooperationen böte. Diese Form des Austausches sei „gelebte
Unternehmensberatung“. Konkrete Beispiele für Kooperationen wurden von den Unternehmern
in den Interviews kaum bis gar nicht genannt, was eventuell am jeweiligen Verständnis einer
Kooperation liegen könnte: „Ich würde es nicht Kooperation nennen, weil eine Kooperation über
einen längeren Zeitraum geht. Wir kennen uns und arbeiten zusammen, wenn es passt – und das
hat sich durch den BBA ergeben". Allerdings sind die durch die Auszeichnung entstandenen
Synergien als zahlreich und kooperationsähnlich zu bewerten, z.B.: „was den Bereich
Personalmarketing anbelangt (…) Online-Börsen zukommen lassen, wo wir eventuell im
handwerklichen Bereich – sprich Mechaniker, Mechatroniker, Elektroniker – in Tschechien unsere
Stellen schalten können. Haben wir auch gemacht, gab auch schon die ersten vielversprechenden
Gespräche".
Ein Interviewpartner merkte an, dass sich die Synergien stärker aus der Juryarbeit und weniger aus
der Auszeichnung ergäben. Zu dieser Aussage kommt die Tatsache hinzu, dass für das
Funktionieren eines Netzwerks neben Vertrauen und Interesse eine gewisse Regelmäßigkeit im
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Zusammenkommen wichtig ist, d.h. die zeitlichen Abstände zwischen den Events dürfen nicht zu
groß sein. Hier könnte der BBA Forum e.V. seine Frequenz noch verbessern, was durch diese
Aussage des Interviewten deutlich wird: „Ich muss sagen, wenn ich nicht Jurymitglied wäre, dann
wäre der Effekt für mich begrenzt. Dann würde man da ein paar Leute kennenlernen, auch mal ein
paar neue, aber dazu ist die Schlagzahl der Veranstaltungen zu gering. Das ist einmal im Jahr oder
zweimal im Jahr und das ist dann ein bisschen zu wenig“.
Ergänzend wurden ausgewählte politische und wirtschaftliche Entscheidungsträger*innen gefragt,
welchen Einfluss auf die Netzwerkbildung sie einem Wirtschaftspreis wie dem BBA zusprechen.
Die exemplarischen Aussagen aus diesen acht ergänzenden Interviews spiegeln die Aussagen aus
den Unternehmerinterviews wider und lassen sich den vier Kategorien „Bindung“, „Identifikation“,
„Wettbewerbsvorteil“ und „Emotionales“ zuordnen. Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse
dieses Teils der Untersuchung.
Frage 2.2 b): Wie beurteilen Sie die Möglichkeit der Netzwerkbildung für Unternehmen, die mit
einem Wirtschaftspreis ausgezeichnet worden sind?
Kategorien
Bindung

Identifikation

Wettbewerbsvorteil

Emotionales

Juryarbeit nach

Höherer

Auswahl

Präsentation im

Auszeichnung

Bekanntheitsgrad

vorzeigewürdiger

Rahmen der Gala

Stichworte

Unternehmen
Dichtes Netzwerk mit

Wertschätzung der

Fundierte

Persönlicher Kontakt

Events bespielen

Belegschaft

Evaluationen

mit Preisträgern

Strahlkraft

Aufmerksamkeit

Leuchttürme

Verknüpfungen

Anziehungskraft

Transparenz

Leistungskraft

für andere
Vorreiter (auch

Publizität

bei Netzwerken)
Austausch für
Nachfolgegenerationen
Tabelle 1: Einfluss von Wirtschaftspreisen auf die Netzwerkbildung aus Sicht der Entscheidungsträger

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die BBA-prämierten Unternehmen untereinander eng
vernetzt sind, was Raum für zahlreiche Synergieeffekte zulässt. Diesen Effekten kann in einem
weiteren Schritt auch eine positive Wirkung auf die ökonomische und soziale Entwicklung der
Teilregionen zugesprochen werden. Die befragten Unternehmer profitieren nicht nur vom
Ideenaustausch

und

Wissenstransfer

innerhalb

des

Netzwerks,

sondern

auch

vom

netzwerkbedingten Zugang zu Schlüsselkontakten aus Politik und Wirtschaft. Dies trägt zur
Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit bei und sorgt zudem für Vertrauen unter den Akteuren.
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3 Regionalentwicklung in der Europaregion Donau-Moldau
3.1 Zum Regionsbegriff
Um die Besonderheiten von Grenzregionen zu verstehen, ist zuerst ein Verständnis des Begriffs
„Region“ notwendig. Die Bedeutung scheint auf den ersten Blick eindeutig; da der Begriff je nach
Wissenschaftsdisziplin jedoch in einem anderen Kontext genutzt wird, besteht keine
allgemeingültige Definition. Bei reflektierter Betrachtung tritt die Vielzahl an Betrachtungs- und
Deutungsmöglichkeiten hervor (Vgl. Tretter 2017, 21).
„In der Wissenschaft wird sehr vieles als Region bezeichnet: nur grob abgrenzbare
‚Gegenden‘

ebenso

wie

politisch-administrative

Gebietseinheiten,

kleine

Raumeinheiten innerhalb eines Staates oder Zusammenfassungen von lokalen
Verwaltungsgebieten ebenso wie ‚Weltregionen‘, die aus mehreren Staaten oder gar
Kontinenten bestehen“ (Benz & Fürst 2003, 15).
Laut Chilla et al. (2015) bezeichnet Region „einen meso-skalig geschnittenen Raum, überörtlich,
aber unter-national“ (14). Der Begriff „Region“ ist vom lateinischen Wort „regere“ abgeleitet, was
übersetzt „lenken, leiten“ bedeutet, und er ist in seiner Bedeutung ähnlich zu „Gegend“ oder
„Gebiet“ (Vgl. Kluge 2002, 752). Die Regionalforschung unterscheidet zwischen geographischen,
kulturellen, ökonomischen, ökologischen und sozialen Regionen (Vgl. Gehler 2018, 25).
Organisation von Räumen
Chilla et al. führen verschiedene Möglichkeiten der Abgrenzung auf und differenzieren in
homogene, funktionale, administrative und diskursive Regionen. Eine homogene Region ist eine
„räumliche Einheit von ähnlichen/gleichen Merkmalsausprägungen“ (Chilla et al. 2016, 13). In
funktionaler Hinsicht bilden Regionen eine „räumliche Einheit von miteinander verbundenen
Elementen“ (Chilla et al. 2016, 14). Dies kommt bei praktischen Betrachtungen, beispielsweise des
Arbeitsmarktes,

zum

Tragen.

Amtliche

Daten

der

Wohn-

und

Arbeitsorte

sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter, die wichtige Indikatoren für die Regionalentwicklung
darstellen, sind flächendeckend erfasst und verfügbar. Zudem sind Regionen „Raumeinheiten für
die statistische Erfassung und/oder für die Organisation politischer bzw. administrativer
Zuständigkeiten“ (Chilla et al. 2016, 15). In modernen Staaten haben sich mehrere Ebenen des
politisch-administrativen Handelns etabliert, deren Organisation sich stark voneinander
unterscheidet: Während deutsche Bundesländer aus europäischer Perspektive auf ihre
administrativen Kompetenzen, z.B. im Bildungsbereich, betrachtet eigenständige und starke
Regionen darstellen, haben französische Regionen eine im Verhältnis schwache Position (Vgl.
Chilla et al. 2016, 14). Diskursiv betrachtet sind Regionen Raumeinheiten, die medial, politisch und
alltagsweltlich Teil der gesellschaftlichen Debatte sind (Vgl. Chilla et al. 2016, 13). „Regionsbezüge
[ergeben] sich nicht zwingend aus wirtschaftlichen, landschaftlichen, kulturellen o. a. Argumenten
[…]. Vielmehr werden diese Argumente in politischen und gesellschaftlichen Debatten verhandelt“
(Chilla et al. 2016, 14). Bei Regionen bestehen zwar Unterschiede in der Wirtschafts- und
Sozialstruktur, trotzdem stellen diese ein funktional zusammengehöriges Gebiet dar (Vgl. Gehler
2018, 26).
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Grenzen von Regionen sind nicht immer identisch mit Verwaltungsgrenzen. „Regionen überziehen
mitunter Staatsterritorien, überlappen sie und greifen daher auch darüber hinaus – als
„grenzenlose“ Entitäten sind sie per se „grenzüberschreitend“ (Gehler 2018, 26). Diese
Zuschreibungen treffen auch auf die EDM zu. Die nationale Einheit verliert im Zuge der
Globalisierung immer mehr an Bedeutung, gleichzeitig ist jedoch ein Bedeutungsgewinn für
Regionen als Wettbewerbseinheit zu verzeichnen. Beispielsweise sieht Tretter (2017) Regionen als
„Kristallisationspunkte der globalen Ökonomie“ (21). Dieses Phänomen unterstreicht er mit einem
Zitat von Zimmermann (2001): „The ‚globalisation‘ is a paradoxical phenomenon. (…) [N]ational
economies are led to open themselves to international economic circuits, territories, at a regional
or local level, tend to acquire a renewed importance” (57).
Grenzregionen
Das Erforschen von Grenzen und Grenzräumen gehört zu den „klassischen Themen der
Geographie“ (Jurczek 2009, 50). Beim Betrachten politischer Karten fällt auf, dass Gebiete, die wir
gemeinhin als Nationalstaaten bezeichnen, in einheitlichen Farben gekennzeichnet sind, was einer
„Vorstellung von Homogenität“ (Woelk 2018, 171) entspricht und einen Gleichklang von Staat,
Gebiet, Nation und Bevölkerung suggeriert. Die homogene Färbung eines Staatsgebiets hat das
Ziel, klare Grenzen der Zuständigkeit zu definieren und den Souveränitätsanspruch der
Nationalstaaten zu untermauern. Allerdings entspricht die auf Karten vollzogene einfache
Trennung von Nationalstaaten nicht der Realität: „Die Wirklichkeit wird von Vielfalt dominiert und
geprägt. Dies gilt insbesondere auf der regionalen und lokalen Ebene“ (ebd.). Grenzziehungen
sind lediglich grobe Vereinfachungen, was besonders in Grenzräumen deutlich wird, die nicht nur
kulturelle Übergangsräume darstellen, sondern oftmals auch mehrsprachig sind.
Der Begriff “Grenzregion“ beschreibt zunächst „alle subnationalen Einheiten, das sind z.B. die
regionalen und lokalen Gebietskörperschaften, die an den nationalstaatlichen Grenzen zu Lande
und am Wasser (Meer) liegen“ (Schmitt-Egner 1998, 37). Grenzen haben unterschiedliche
Funktionen; wirtschaftlich gesehen sind Grenzen Durchgangszonen für den Personen-, Waren-,
Dienstleistungs- und Kapitalverkehr (Vgl. Woelk 2018, 172). Ein Zusammenarbeiten auf beiden
Seiten der Grenze ist lohnenswert, vor allem im Kontext infrastruktureller Verbesserungen. So
lassen sich Grenzregionen in Kontaktzonen verwandeln, die an lokalen Punkten den Übergang
zwischen verschiedenen staatlichen und rechtlichen Systemen erleichtern (Vgl. Woelk 2018, 174).
„Grenzregionen – konkret sprechen wir von den sogenannten Euregios, also EuropaRegionen,

das

heißt

Grenzgebieten

als

Körperschaften

institutionalisierter

grenzüberschreitender Zusammenarbeit – als mögliche Keimzellen der europäischen
Integration (…) und sich dort neue Arten von Identitätsbeziehungen vollziehen, sich
neue Differenzierungsqualitäten etablieren und alte Grenzziehungen infrage stellen“
(Segers & Viehhoff (1999) in Schwarzenegger 2017, 206).
1971 wurde die „Arbeitsgemeinschaft Europäische Grenzregionen“ als eingetragener Verein
gegründet, der sich als Interessensverband der Euroregionen versteht und deren Forderungen
gegenüber der Europäischen Union vertritt (Vgl. Jurczek 2009, 50). Im Rahmen der
„Gemeinschaftsinitiative INTERREG“ (siehe Kapitel 3.3.3) werden Fördergelder zur Verfügung
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gestellt. Laut Havlíček (2004, 18) sind bei der Umsetzung dieser Programme vor allem die lokalen
Akteure entscheidend.
Ländliche Räume
Traditionell werden Städte „als Industrie-und Dienstleistungsstandorte mit hoher Verdichtung, als
kulturell geprägte Raumeinheiten sowie als Gebiete mit neuen Gesellschaftsstrukturen und sich
verändernden Werten angesehen“ (Henkel 1993 in: Bathelt & Glückler 2018, 87). Ländliche
Regionen werden hingegen als Räume mit geringer Verdichtung gesehen, die stark agrarisch
geprägt und „durch natürliche Bedingungen bestimmt und mit traditionellen Strukturen und
Werten in Form einer spezifischen ländlichen Lebensweise geprägt“ sind (ebd.). Dies sei allerdings
ein künstlich geschaffener Dualismus, denn „der ländliche Raum traditioneller Prägung [ist] heute
kaum noch existent, jedenfalls nicht in flächenhafter Form“ (Bathelt & Glückler 2018, 87). Daher
sei es nicht mehr zeitgemäß, ländlich geprägte Räume als strukturschwach oder zurückgeblieben
und Städte automatisch als strukturstark anzusehen. Dieser Aussage ist grundsätzlich
zuzustimmen; jedoch haben die Interviews gezeigt, dass dieser Dualismus in der Praxis durchaus
fortbesteht. Von den im ländlichen Raum ansässigen und befragten Unternehmern wird er
allerdings nicht zwingend als Nachteil – sondern eher als Ansporn – gesehen. Die Vorzüge des
ländlichen Raums in Bezug auf die Lebensqualität werden in den Gesprächen immer wieder
betont. Die Bedeutung intakter Natur wird erkannt – gleichwohl die Gefahr der Abwanderung
junger, gut ausgebildeter Menschen in die Ballungszentren. Dies ist besonders bei den in
Oberösterreich geführten Interviews der Fall (Einzugsgebiet Linz und/oder Wien).
3.2 Regionalentwicklung
Bayern ist durch ländliche Räume mit Dörfern und Landschaften geprägt. Für über die Hälfte der
bayerischen Bevölkerung stellt der ländliche Raum eine Heimat mit hoher Lebensqualität und mit
vielen Chancen und Herausforderungen dar (Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten 2016, 6).
Regionalentwicklung beschreibt sozioökonomische und umweltbezogene Prozesse innerhalb von
Regionen und kann als geographische oder raumplanerische Subdisziplin verstanden werden. Sie
untersucht dabei eine Vielzahl an Themenfeldern, z.B. Stadt-Land-Beziehungen, regionale
Disparitäten, Energiewende. In ihrem Kontext agieren zudem eine Vielzahl politischer,
wirtschaftlicher

und

zivilgesellschaftlicher

Akteure,

was

neben

Kooperations-

auch

Konfliktpotenzial birgt. „Eine wichtige Voraussetzung für die positive Regionalentwicklung eines
Grenzraumes ist das Vorhandensein einer Kontaktzone, aber auch die Überzeugung in der
regionalen Bevölkerung, dass das Grenzgebiet ein Entwicklungspotential besitzt“ (Havlíček 2004,
17). Zusätzlich, so Havlíček (2004, 19), sei die Stabilität der Bevölkerung in Bezug auf Größe und
Zusammensetzung relevant für eine positive Regionalentwicklung. In der Wirtschaft gelte dies
besonders für die kleinen und mittelständigen Unternehmen (KMU), „die nicht nur untereinander
Netzwerke bilden, sondern auch mit anderen regionalen Innovationssystemen wie Schulen und
Selbstverwaltungen“ (Havlíček 2004, 17). Daher seien Rückkopplungen im Grenzraum in den
Bereichen „Lernen“ und „Neue Technologien“ von zentraler Bedeutung. Weitere Trends in der
Regionalentwicklung thematisiert der nächste Abschnitt.
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3.2.1 Trends in der Regionalentwicklung
Für die Entwicklung eines Raumes sind bestimmte Trends von besonderer Bedeutung (Vgl.
Troeger-Weiß 2018, 98). Für diese Untersuchung sind dies in verstärktem Maße:


Globalisierung



Digitale Infrastruktur



Natur- und Klimaschutz



Gesellschaftliche Veränderungen



Regionen im Wettbewerb

Die hier aufgeführten Trends erhielten in den Interviews mit den Geschäftsführern ausgewählter
BBA-Gewinnerunternehmen einen zentralen Stellenwert. Die fünf Trends werden nachfolgend
zuerst im Allgemeinen und anschließend aus Sicht der befragten Unternehmer diskutiert.
Globalisierung
Ebenso wie Troeger-Weiß betonen auch Chilla et al. (2016), dass die Globalisierung einen starken
Einfluss auf die regionale Entwicklung habe; allerdings „[sei] es nicht unumstritten, ob eine
intensivierte Einbindung in überregionale Wirtschaftsnetze zu einer besseren Entwicklung führt,
oder ob nicht eher die Konzentration auf die eigenen Stärken vor[zu]ziehen [sic!] ist, die gerade
ein Gegengewicht zu Globalisierung bildet“ (187).
Der Aspekt der Konzentration auf die eigene Region wird bei den Befragungen in Niederbayern
deutlicher als in Oberösterreich. So lassen sich Rückschlüsse auf ein besonderes Bewusstsein der
niederbayerischen Unternehmer gegenüber ihrer Lage – in Deutschland wie in Bayern – und des
ländlichen Umfelds ziehen. Daraus lässt sich ein besonderer emotionaler Bezug zu einem Raum
ableiten, der als Region Vertrautheit und Alltagsrelevanz besitzt. Im wirtschaftlichen Kontext der
Globalisierung sind sogenannte Hidden Champions interessant, d.h. klein- und mittelständische
Familienunternehmen, die in der öffentlichen Wahrnehmung zwar weniger präsent, in ihrem
jeweiligen Marktsegment jedoch dominierend und zudem international stark vernetzt sind. Für
strukturschwache Regionen besitzen sie besondere Relevanz, da sie zukunftsorientierte
Arbeitsplätze schaffen und regionale Entwicklungsimpulse setzen können (Vgl. Zink 2013, 287).
BBA-prämierte Unternehmen sind hauptsächlich familiengeführte KMUs.
Digitale Infrastruktur
Die Technologisierung und die damit in großen Teilen verbundene Digitalisierung unserer Lebensund Arbeitswelt schreitet stetig voran. Die sogenannte „Wirtschaft 4.0“ wirkt sich in erheblichem
Maße auf den Arbeitsmarkt aus, wobei die genauen Auswirkungen zunehmender Digitalisierung
und Vernetzung der Wirtschaft heute nur bedingt vorherzusagen sind. Neben Online-ShoppingAngeboten rücken neue Arbeitsformen und digitale Geschäftsmodelle oder das Thema E-Health,
das besonders für Regionen abseits der Ballungszentren von Bedeutung ist, in den Fokus. Daten
sind nicht mehr nur lose Informationen, sondern „Kapital und Währung der Zukunft“ (TroegerWeiß 2018, 104). In diesem Zusammenhang lässt sich von einem „[w]issensbasierte[n]
Strukturwandel“ sprechen, für den die Verfügbarkeit qualifizierter Fachkräfte essenziell ist (ebd.).
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Die Meinungen der Befragten zur verkehrstechnischen wie digitalen Infrastruktur sind als
kongruent zu bewerten und lassen sich anhand folgender Zitate zweier Befragter aus den
Subregionen Bayerischer Wald und Passau verdeutlichen: "Zukunftsfähig bedeutet, dass die
Infrastruktur passen muss; da sind große Investitionen und Anstrengungen notwendig“ und
"[n]atürlich auch vernünftige Infrastruktur, aber da sind wir noch weit davon entfernt". Wenngleich
die Bewertung der allgemeinen, verkehrsbezogenen Infrastruktur je nach Teilregion
unterschiedlich ausfällt, wird sie im Großen und Ganzen von den Befragten als „solide“ eingestuft.
Am schlechtesten wird sie noch im Bayerischen Wald beschrieben, z.B.: „Infrastruktur, die ist
katastrophal, was Straßen und die Bahn anbelangt“. Den Unternehmern im Bayerischen Wald ist
zwar bewusst, dass beispielsweise der Bau einer Autobahn durch ihre Region nicht sinnvoll wäre,
allerdings wird auch angemerkt: „Aber irgendwo müsste es hier ein Konzept geben, die Region
an die Metropolregionen (…) besser anzubinden".
Deutlich kritischer sind die Stimmen zur digitalen Infrastruktur, z.B. „[d]ie Netzabdeckung ist für
mich eine Frechheit". Es wird von den Befragten immer wieder auf die Bedeutung einer
(nationalen) Digitalisierungsstrategie hingewiesen, in einigen Unternehmen werden diesbezüglich
selbstständig Investitionen unternommen, z.B. bei einem Möbelhersteller in Österreich. „Ich
glaube, die ganz große Herausforderung, die man in unserer Gesellschaft und in unseren
Unternehmen zu bewältigen hat, ist diese radikale und rasante digitale Veränderung – oder
Veränderung, die aus der Digitalisierung erfolgt“. Dieser Aspekt ist in besonderem Maße für die
(internationale) Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Regionen entscheidend.
Natur- und Klimaschutz
Für eine erfolgreiche Regionalentwicklung ist eine intakte Umwelt essenziell. Allerdings ist diese
in vielen Regionen nicht (mehr) gegeben. Ein Problem stellt beispielsweise der (weltweite)
Rückgang der Biodiversität dar. Notwendige Ressourcen werden zunehmend knapp. Beim Anbau
von Energiepflanzen werden Landschaften zerstört; Ausgleichsflächen sind Mangelware, da
gleichzeitig ein anhaltend hoher Landschaftsverbrauch zu verzeichnen ist. Umso wichtiger ist es,
dass Natur- und Klimaschutz stärker in das Bewusstsein des Menschen rücken. Verbesserungen
sind vereinzelt bemerkbar: „Naturkapital und Ökosystemleistungen [werden] als Teil der
Gemeinschaftskosten anerkannt“ (Troeger-Weiß 2018, 102). Damit in Verbindung stehen die
Verringerung von Umweltschäden, die Erhöhung der Ökosystemleistungen, der Schutz der
biologischen Vielfalt, die Erhöhung des Erholungswertes der Landschaft und nicht zuletzt die
Stärkung der Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel (ebd.). Zur Durchsetzung von Maßnahmen
für einen besseren Natur- und Klimaschutz ist die „Etablierung integrierter Planungsansätze und
eine Überwindung des sektoralen Denkens“ unbedingt notwendig. (ebd.).
In den Interviews wurden die Unternehmer nach ihrer Einschätzung zur wirtschaftlichen, sozialen
und ökologischen Entwicklung ihrer Region gefragt. Auffällig ist, dass die Beurteilung der
ökonomischen und sozialen Entwicklung meist ohne Zögern stattfand, nach Einschätzungen zur
ökologischen Entwicklung jedoch häufig nachgehakt werden musste. Es bestand über alle
Interviewpartner hinweg Einigkeit über den Wert intakter Natur, wenngleich die Einschätzungen
zum jeweiligen „Entwicklungsstand“ unterschiedlich, d.h. mal kritischer – Stichwort „Zersiedlung“
– und mal positiver ausfiel: „Ökologisch gesehen ist unsere Region sehr landwirtschaftlich geprägt
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mit allen Vor- und Nachteilen und wir haben natürlich ein starkes Potenzial für den Tourismus“.
Die Einschätzungen der Unternehmer zu diesem Trend unterscheiden sich in Bayern und
Österreich (siehe Kapitel 3.5). Bezüglich der industrialisierten Landwirtschaft wird von einem
Befragten im Innviertel zum Beispiel angemerkt: „(…) wohl eine negative Entwicklung, ich glaube,
da müssen wir uns schon nochmal ein bisschen wieder rückbesinnen". Dass die Einschätzungen
im Zusammenhang mit dem jeweiligen Geschäftsmodell zu sehen sind, verdeutlicht folgende
Aussage:
„Für uns ist natürlich total wichtig – wir als Unternehmen sowieso – das Thema
Nachhaltigkeit. Und in Kreisläufen denken und vernünftig mit Ressourcen umgehen –
wie man im Innviertel sagt: urassen – (…) das hat auch etwas damit zu tun, dass ich
eine Bodenhaftung habe, dass ich ein Verständnis habe, dass ich eigentlich Teil der
Natur bin und nicht einfach wilde Sachen machen kann.“
Die Lebensqualität in den Teilregionen wird von den befragten Unternehmern im Schnitt als „gut“
(mit Tendenz zu „sehr gut“) eingestuft, z.B. „[d]ie Region selber ist natürlich landschaftlich sehr
attraktiv, man kann hier natürlich sehr gut leben“. Immer wieder werden zahlreiche Möglichkeiten
der Naherholung benannt und in diesem Zusammenhang wird auch die Bedeutung für den
Tourismus hervorgehoben. Die Noten „Eins“ und „Zwei“ werden in den Befragungen am
häufigsten vergeben, vereinzelt finden sich Bewertungen wie „Zwei mit Tendenz zur Drei“
(häufiger aber mit Tendenz zur „Eins“) wieder. Die Einschätzungen bezüglich der Lebensqualität
in den Teilregionen fallen leicht positiver aus als die Bewertungen der Qualität des Arbeitsmarktes.
Diese wird – aus Arbeitgebersicht – eher mit „befriedigend“ beschrieben. Häufig wird auf den
Fachkräftemangel verwiesen. Die Einschätzungen zur Qualität des Arbeitsmarktes aus
Arbeitnehmersicht wird von den befragten Unternehmern zumeist als „gut“ dargestellt, da eine
große Auswahl unterschiedlicher Unternehmen in den Regionen zur Verfügung stünde. Die
folgenden zwei Abschnitte vertiefen diese Aspekte.
Gesellschaftliche Veränderungen
Aktuell vollziehen sich einige gesellschaftliche Entwicklungen, die „so neuartig sind, dass bislang
Strategien zum Aufbau von Resilienzen kaum gegeben sind“ (Troeger-Weiß 2018, 104). Es handle
sich beispielsweise um Migration, eine veränderte Nachfragesituation oder Herausforderungen
im Bereich der Bildung. Zudem vollziehe sich ein „Wertewandel gegenüber materiellen Werten
und Sachwerten bei [der] junge[n] Generation” (ebd.). Jugendliche achten verstärkt auf ihre WorkLife-Balance und mit dem Motto „Teilen statt besitzen“ wird die Sharing Economy zunehmend
präsenter. Ebenso zeige sich eine Polarisierung der Gesellschaft durch unterschiedliche Bildungsund Einkommensniveaus. Aktuell wird über das Solidareinkommen sowie das bedingungslose
Grundeinkommen diskutiert – „deren Wirkungen insbesondere auf regionaler und kommunaler
Ebene bislang kaum abschätzbar sind“ (ebd.). Exemplarisch für diesen Trend kann folgende
Aussage aus den Interviews stehen:
„Diese soziale Stabilität verbunden mit einer entsprechenden Infrastruktur, was
Bildung, also Ausbildungsmöglichkeiten, betrifft. Was Verkehr betrifft. Das ist eine der
größten Herausforderungen in Oberösterreich in den nächsten 40 Jahren, dass da
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noch was passiert. Was die Einkaufsmöglichkeiten, die medizinische Versorgung,
Altersversorgung betrifft. Das sind so ganz wesentliche Dinge.“
Auch politische Stabilität und Sicherheit spielen in den Gesprächen immer wieder eine Rolle –
sowohl bei den befragten Geschäftsführern als auch den Entscheidungsträger*innen. „Ich glaube,
die Zukunft einer Region wird bestimmt sein von Sicherheit. Bin ich dort sicher? Wir werden immer
mehr beeinflusst werden durch den Klimawandel. Kann ich dort auch leben, überleben? Nächstes
Thema: werde ich dort wertgeschätzt?". Einig sind sich die befragten Unternehmer in Bezug auf
das Thema Zuwanderung, da diese zum Beispiel in den Bereichen Pflege und Bau bzw. im
Dienstleistungssektor allgemein wichtig ist. „Man braucht Zuwanderung, das ist meine
Überzeugung“. Der Wert von Vielfalt wird erkannt: „Wenn man sich anschaut, dass Passau
mittlerweile auch sehr bunt ist, viele Nationalitäten hier sind, kulturelles Programm geboten ist
(…) sehr, sehr positiv“.
Kritischer fallen in den Interviews die Einschätzungen bezüglich der Lebenshaltungskosten aus.
Besonders steigende Grundstücks- und Mietpreise werden wiederholt thematisiert, speziell die in
diesem Kontext zu beobachtende Annäherung der Preise im ländlichen Raum an das Preisniveau
urbaner Gebiete, z.B. das im Einzugsgebiet Münchens befindliche Landshut. Die angesprochene
Problematik ergibt sich unter anderem aus der Tatsache, dass sich die Bautätigkeit in Deutschland
mehrere Jahre auf einem Niveau bewegte, das für eine nachhaltige Marktentwicklung zu gering
war. So verzeichnen Wohnungsmärkte – nicht nur wirtschaftsstarker Ballungsräume – deutliche
Verknappungstendenzen, die sich in besagten steigenden Preisen für Grundstücke und
Wohnungen äußern.
Um das angemessene Wohnen unter tragbaren Bedingungen auch für sozial schwächere
Haushalte zu sichern, müssen Bund, Länder und Kommunen Haushaltsmittel aufwenden; Gelder,
die dann unter anderem für kulturelle, bildende und freizeitorientierte Einrichtungen fehlen. Hinzu
kommt, dass eine älter werdende Bevölkerung andere Anforderungen an ihren Wohnstandort
stellt. Die Änderung von Lebensstilen geht mit einer wachsenden Anzahl kleiner Haushalte einher,
deren Nachfragepräferenzen sich ausdifferenzieren.
In Bezug auf die eingangs dargestellte Dualität von Stadt und Land und die Beseitigung regionaler
Disparitäten lässt sich aus einem Interview zitieren: „Und dazu zählt, dass wir den Unterschied
zwischen Metropolregion einerseits und dem sogenannten ländlichen Raum ein Stück weit
egalisieren". Dass damit auch eine Preissteigerung im Immobilienmarkt einhergeht, ist eine
ungewollte wie unvermeidbare Konsequenz.
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Regionen im Wettbewerb
„Niederbayern wurde aufgrund seiner Wirtschaftsleistung und den ländlichen Strukturen lange
Zeit als rückständige Region wahrgenommen“ (Zink 2013, 287). Die Wahrnehmung der Region
hat sich in den letzten Jahren stetig zum Positiven entwickelt, was besonders dem Strukturwandel
zuzuschreiben ist, der sich vollzogen hat bzw. weiterhin vollzieht. Angeregt wird dieser u.a. durch
eine fundierte Strukturpolitik bzw. Grenzlandförderung und ein aktives Regionalmanagement.
Vielen Unternehmen in der Region ist es gelungen, zukunftsträchtige Wirtschaftsbereiche zu
erschließen, wodurch sie den Strukturwandel vom agrarisch geprägten zum modernen Industrieund Dienstleistungsstandort vorantreiben. Dies gelte laut Zink (2013) „speziell für wissensintensive
bzw. innovative Branchen, die vom Technologietransfer und von den Kooperationen mit den
Ausbildungs- und Forschungseinrichtungen profitieren“ (293). Daher liegt ein weiterer Fokus auf
dem Ausbau des Bildungssektors. Mit dem Ausbau des Hochschul- und Forschungsbereichs sei
das Ziel verbunden, strukturelle Defizite weiter abzubauen. Niederbayern besitzt mit der
Universität Passau (1973), den Hochschulen Landshut (1978) und Deggendorf (1994) und dem
Technologiezentrum Straubing (1998/2001) eine als jung und dynamisch einzustufende
Hochschullandschaft (Vgl. Zink 2013, 290). Hier liegen ebenfalls zahlreiche Möglichkeiten für
Kooperationen zwischen Unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen, die zu einem gesunden
Mix in der regionalen Wirtschaft beitragen. In Oberösterreich bestehen ähnliche Kooperationen,
allerdings eher auf Ebene der Höheren Technischen Lehranstalten (HTL).
Die Gründung der Europaregion Donau-Moldau, die in Kapitel 3.4 erneut thematisiert wird, stellt
den Versuch dar, die Lage im Zentrum Europas als Chance zu begreifen und den
Zusammenschluss entsprechend als Marketing für die Regionen zu nutzen. Dies soll sich positiv
auf die Positionierung im internationalen Wettbewerb auswirken, da insbesondere klein- und
mittelständische Unternehmen in Niederbayern auf die Erschließung neuer, internationaler
Märkte angewiesen sind, um – nicht nur, aber auch – wertvolle Impulse für die regionale
Entwicklung setzen zu können. So zeigt sich für die Region mittlerweile eine „diversifizierte
Wirtschaftsstruktur mit weltweiten Spitzenpositionen in verschiedenen Branchen“ (Zink 2013,
295). Der Aufbau eines gründerfreundlichen Images (inklusive der nötigen Strukturen) wird im
Regierungsbezirk konsequent verfolgt, was sich neben dem wirtschaftlichen Strukturwandel auch
in einer verbesserten Selbst- und Außenwahrnehmung niederschlägt. In den Interviews wird die
„Bodenständigkeit der Leute“ und die „Loyalität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ regelmäßig
hervorgehoben. Gleichzeitig wird ein „neues Selbstbewusstsein“ beschrieben, das sich in
„allgemeiner Aufbruchsstimmung“ äußert.
Die dargestellten Trends in der Regionalentwicklung zeigen die Vielfältigkeit bzw. Vielschichtigkeit
relevanter Parameter. Letztendlich werden auch die Interdependenzen deutlich, die sich zwischen
den einzelnen Trends ergeben. Diese Verflechtungen thematisieren die beiden nächsten Kapitel.
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3.2.2 Die besondere Rolle von Unternehmen in der Regionalentwicklung
Zwischen Regionen und den dort ansässigen Unternehmen besteht eine Wechselwirkung: Um in
einer Region erfolgreich agieren zu können, benötigen Unternehmen ein „attraktives,
wettbewerbsfähiges Umfeld“ (Tretter 2017, 1), zugleich sind Regionen auf erfolgreiche
Unternehmen angewiesen, um Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit auszustrahlen. Engagieren
sich Unternehmer gesellschaftlich, ergeben sich zahlreiche positive Effekte für die Region.
Insgesamt besteht bei den befragten Unternehmern Einigkeit darüber, dass das gesellschaftliche
Engagement zur guten Praxis gehöre. Daher geben sie in den Gesprächen oftmals an, dass sich
das soziale Engagement durch die Auszeichnung mit dem BBA nicht sonderlich geändert habe,
sondern vor der Auszeichnung bereits auf einem hohen Niveau gewesen sei. So zum Beispiel ein
Teilnehmer im Interview: „Das war eigentlich ein Selbstverständnis, schon immer.“ Dabei bestehen
von Seiten der Unternehmer zum Teil verschiedene Stiftungen oder langjährige SponsoringVerbindungen zu lokalen Vereinen.
Die Interviews zeigen zudem, dass das soziale und kulturelle Engagement nicht immer nur vom
Unternehmen selbst, beispielsweise durch das Sponsoring des örtlichen Fußballvereins, sondern
auch von den Mitarbeitern des Betriebs ausgeht. Ist ein Mitarbeiter zum Beispiel Mitglied der
Freiwilligen Feuerwehr, kann dieser beispielsweise die Geschäftsführer des Betriebs bitten, das
jährliche Feuerwehrfest zu unterstützen. „Es ist toll, wenn man sich bei der Freiwilligen Feuerwehr
engagiert – wir freuen uns, wenn wir als Firma etwas beisteuern können“. Gleichzeitig ergibt sich
dadurch auch ein Vorteil für das Unternehmen: „Der Mitarbeiter kann den Menschen in seinem
Umfeld durch seinen Arbeitsplatz etwas Gutes tun“, was letztendlich einen positiven Effekt auf das
Image des Unternehmens habe.
Insgesamt wird in den Interviews die regionale Verbundenheit der Unternehmen sehr deutlich,
beispielsweise durch Aussagen wie: „Durch die BBA Auszeichnung entsteht eine noch größere
Wertschätzung für unsere Region (…)“. Doch auch über die jeweilige Teilregion hinaus kann der
BBA Wirkung erzielen, wie der nächste Abschnitt zeigt.
3.2.3 Grenzüberschreitendes Arbeiten als Form der territorialen Zusammenarbeit
Territoriale Zusammenarbeit tritt in drei Ausprägungen auf: grenzüberschreitend, interregional
und transnational. Eindeutig zu unterscheiden sind interregionale und grenzüberschreitende
Zusammenarbeit, da interregionale Zusammenarbeit zwischen nicht-benachbarten Regionen
stattfindet und grenzüberschreitende zwischen benachbarten Regionen (Vgl. Schramek 2014, 44).
Da sich diese Studie mit Europaregionen beschäftigt, liegt der Fokus auf der Bedeutung
grenzüberschreitender Zusammenarbeit.
Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit als Form der territorialen Zusammenarbeit definiert
Engl (2014) wie folgt: „[G]renzüberschreitende Zusammenarbeit beschreibt die Zusammenarbeit
zwischen

zwei

oder

mehreren

aneinandergrenzenden

lokalen

oder

regionalen

Gebietskörperschaften aus unterschiedlichen benachbarten Staaten“ (45). Diese kann kurzfristig
und im Rahmen einzelner Projekte zu spezifischen Themen oder langfristig und als strategische
und institutionalisierte Zusammenarbeit in mehreren Politikbereichen angelegt sein (Vgl. Engl
2014, 35). Umfang und Reichweite der Zusammenarbeit werden durch zentrale Faktoren bedingt,
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z.B. historische, geographische, demographische (Vgl. Engl 2014, 36). Während einige Euregios
über grenzüberschreitende Institutionen und ein eigenes Budget verfügen, pflegen andere die
Zusammenarbeit lediglich über informelle Kontakte und lose Kooperationen (ebd.).
Das Gelingen grenzüberschreitender Kooperationen wird von zwei Faktoren bedingt. Erstens muss
der Zusammenarbeit von allen Akteuren Interesse beigemessen werden und zweitens spielen
Wahrnehmung und Durchlässigkeit von Grenzen eine wichtige Rolle (Vgl. Engl 2014, 24). So stellen
Grenzen zwischen den Mitgliedsstaaten „keine Barrieren mehr dar, sondern entwickeln sich
vielmehr zu ‚Kontaktzonen‘ zwischen verschiedenen politischen, wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Systemen, in denen menschliche, natürliche und finanzielle Ressourcen gemeinsam
genutzt werden können“ (Engl 2014, 26). Dieser wichtige Fakt wurde von den prämierten
Unternehmern der EDM erkannt. Man ist sich seines Stellenwerts in und der Verantwortung
gegenüber der Teilregion bewusst: „(…) und auch die internationale Integration. Also, dass das
nicht das Dorf der Gallier ist irgendwo (…) Öffnung nach außen. Und ein Niederreißen der
Schrebergärtenzäune".
Dieses Kapitel hat ausgewählte aktuelle wie zukünftige Trends der Regionalentwicklung
vorgestellt und verdeutlicht, wie die befragten BBA-prämierten Unternehmer die Bedeutung
dieser einschätzen bzw. wie sie mit diesen konkret umgehen. Die Komplexität der
Herausforderungen lässt sich mit folgendem Zitat zusammenfassen:
"Wichtig ist, dass Grundversorgung gegeben ist. Sei es jetzt eben Kaufgeschäft,
Infrastruktur – Verkehrsanschlüsse müssen gegeben sein. Ich sage mal, eine gewisse
Vereinsstruktur sollte gegeben sein, die Freizeit, also auch in Zukunft wird Fußball
gespielt. Und es müssen die Schulen da sein, damit man nicht schon wegen einer HTL
wegziehen muss. Und es müssen die Firmen da sein, die auch in die Region
investieren. Du brauchst auch die Handwerksbetriebe, die kleineren, die den großen
Firmen zuliefern. Das sind tausend Puzzlesteine, damit eine Region wettbewerbsfähig
ist und bleibt. Auf Dauer gesehen zumindest."
Das nächste Kapitel thematisiert zuerst die Strukturprogramme der EU im Allgemeinen und
anschließend die Europaregion Donau-Moldau im Speziellen. Es werden kurz die verschiedenen
Ebenen und Programme dargestellt: EFRE, INTERREG und EUREGIO. Der Fokus des zweiten
Abschnitts liegt dann auf der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung in den Teilregionen der
EDM in den vergangenen 40 Jahren und schließt mit aktuellen Herausforderungen.
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3.3 Strukturprogramme der EU
3.3.1 Fördermittel der Europäischen Union
Mit dem Einsatz von Strukturfonds verfolgt die EU „insbesondere die Ziele, wie sie in Artikel 158
und 160 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften fixiert sind“ (Schramek
2014, 167). Artikel 158 EGV bzw. Artikel 174 AEUV lauten dazu wie folgt:


Die Union entwickelt und verfolgt weiterhin ihre Politik zur Stärkung ihres wirtschaftlichen,
sozialen und territorialen Zusammenhalts, um eine harmonische Entwicklung der Union
als Ganzes zu fördern.



Die Union setzt sich insbesondere zum Ziel, die Unterschiede im Entwicklungsstand der
verschiedenen Regionen und den Rückstand der am stärksten benachteiligten Gebiete zu
verringern.



Unter den betreffenden Gebieten gilt besondere Aufmerksamkeit den ländlichen
Gebieten, den vom industriellen Wandel betroffenen Gebieten und den Gebieten mit
schweren und dauerhaften natürlichen oder demografischen Nachteilen, wie den
nördlichsten Regionen mit sehr geringer Bevölkerungsdichte sowie den Insel-, Grenzund Bergregionen.

Grundlegendes Ziel ist die „Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts der
Gemeinschaft“

sowie

die

„Verringerung

der Unterschiede

im

Entwicklungsstand

der

verschiedenen Regionen“ (Schramek 2014, 167). Ebenso soll, wie Artikel 160 EGV verdeutlicht,
durch „Beteiligung an der Entwicklung und an der strukturellen Anpassung der rückständigen
Gebiete zum Ausgleich der wichtigsten regionalen Ungleichgewichte in der Gemeinschaft
beigetragen werden“ (ebd.). Diese Maßnahmen werden vor allem durch den Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung (EFRE) finanziert.
3.3.2 Europäischer Fonds für regionale Entwicklung – EFRE
Der EFRE wurde 1975 gegründet und ist Teil der europäischen Kohäsionspolitik4. Er soll durch
„Beseitigung von Ungleichheiten zwischen den verschiedenen Regionen den wirtschaftlichen und
sozialen Zusammenhalt in der Europäischen Union stärken“ (Europäische Kommission 2019). Im
Rahmen von EFRE finanzierte Maßnahmen tragen zu einer Stärkung des territorialen
Zusammenhalts bei, indem sie versuchen, die wichtigsten regionalen Ungleichgewichte
auszugleichen und die verschiedenen Regionen für zukünftige Herausforderungen zu
sensibilisieren. So sollen einerseits regional Wirtschaften entwickelt und strukturell angepasst
werden, z.B. in den Bereichen Innovation, Wettbewerbsfähigkeit von KMU, Klimawandel oder
räumliche

Entwicklung,

und

andererseits

die

grenzübergreifende,

transnationale

und

interregionale Zusammenarbeit gefördert werden, um gezielt zu einer nachhaltigen räumlichen
Entwicklung beizutragen. Auf Basis der Finanzausstattung werden eine Vielzahl von Zielen und

Die Kohäsionspolitik ist mit ungefähr einem Drittel des EU-Budgets einer der zentralen Politikbereiche der
EU. Ihr Ziel ist die Verbesserung der Lebensbedingungen in den verschiedenen europäischen Regionen mit
Hilfe von Investitionen in zentrale Handlungsfelder. Notwendige Finanzmittel stellt die EU über
verschiedene Struktur- und Investitionsfonds bereit. Einer dieser Fonds ist der EFRE.
4
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Maßnahmen finanziert, darunter auch die für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
bedeutende Gemeinschaftsinitiative INTERREG (Vgl. Schramek 2014, 167).
3.3.3 INTERREG – „Zusammenarbeit. Grenzenlos“
Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist einer der wichtigsten Politikbereiche der EU. Das
INTERREG-Programm dient als Strukturfonds für die Förderung der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union. Es stellt eines der Hauptinstrumente der
europäischen Kohäsions- und Regionalpolitik zur Beilegung von Differenzen bei der Entwicklung
der europäischen Regionen und zur Stärkung des wirtschaftlichen Zusammenhalts innerhalb der
EU dar. Die Europäische Territoriale Zusammenarbeit (ETZ) bietet den Rahmen für die
Durchführung gemeinsamer Aktionen und den politischen Austausch zwischen nationalen,
regionalen und lokalen Akteuren aus verschiedenen Mitgliedsstaaten.
Das INTERREG-Programm wurde im Jahr 1990 gestartet. Seither gab es fünf Programmperioden:


INTERREG I (1990-1993)



INTERREG II (1994-1999)



INTERREG III (2000-2006)



INTERREG IV (2007-2013)



und die aktuell fünfte Förderperiode INTERREG V (2014-2020).

In den 1990er Jahren kam es durch die Einführung eines gemeinsamen europäischen Marktes zu
grundlegenden wirtschaftlichen Veränderungen. So wurden den an den Binnengrenzen
gelegenen Regionen „neue Funktionen und Integrationspotenziale zugeschrieben“ (Schäfer 2003,
116f in: Schramek 2014, 168). Mit der Gemeinschaftsinitiative INTERREG reagierte die Europäische
Kommission bereits im Vorfeld auf die absehbaren Veränderungen. INTERREG nennt das
Bewältigen der Wirtschafts- und Finanzkrisen, den Klimawandel, steigende Energiepreise oder den
demographischen Wandel als Herausforderungen, die nicht an Grenzen haltmachen und somit
auch grenzüberschreitende Lösungen erfordern. Seit über 20 Jahren unterstützt INTERREG
grenzüberschreitende Kooperationen zwischen Regionen und Städten, die den Alltag
beeinflussen, z.B. in den Bereichen Verkehr, Arbeitsmarkt und Umweltschutz. Im Rahmen der
Kooperation können Beteiligte ihre Erfahrungen teilen und von anderen lernen.
Die Umsetzung erfolgt in drei Schwerpunkten, den sogenannten Ausrichtungen, die auf der
offiziellen INTERREG-Internetseite wie folgt erläutert werden:
(1) Grenzübergreifende Zusammenarbeit (Ausrichtung A): INTERREG A bezeichnet die
„grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Partnern aus mindestens zwei Staaten in
einem gemeinsamen Grenzgebiet“
(2) Transnationale

Zusammenarbeit

(Ausrichtung

B):

INTERREG

B

bezeichnet

die

„transnationale Zusammenarbeit von Partnern aus mehreren Mitgliedsstaaten in
sogenannten Kooperationsräumen“
(3) Interregionale

Zusammenarbeit

(Ausrichtung

C):

Kooperationsnetze

und

Erfahrungsaustausch, zur verbesserten Wirksamkeit bestehender Instrumente für
Regionalentwicklung und Kohäsion.
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3.3.4 EUREGIO
Eine Europaregion ist eine „grenzüberschreitende Institution mit oder ohne Rechtspersönlichkeit,
die mit dem Einverständnis der jeweiligen nationalen Regierungen oder Parlamente errichtet wird
und die zwischen lokalen und regionalen Gebietskörperschaften grenzüberschreitende
Beziehungen herstellt.“ (Ricq 2006, 29). Mit Hilfe von Europaregionen sollen typische Defizite von
Grenzregionen ausgeglichen werden (Vgl. Knippisch & Wiechmann 2012 in: Schwarzenegger
2017, 211). Durch eine kulturelle und wirtschaftliche Stärkung der Region soll diese als „Standort
wie auch als Lebensraum attraktiver“ werden (Schwarzenegger 2017, 211). Zentrale Merkmale
einer Europaregion sind nach Engl (2014, 38):
Organisation


Vereinigung von regionalen und lokalen Gebietskörperschaften aus verschiedenen
benachbarten Nationalstaaten



Grenzüberschreitende Organisationsformen (meist mit permanenten Strukturen wie
einem gemeinsamen Sekretariat, einer Versammlung von politischen Vertretern oder
Arbeitsgruppen)



Basierend auf bi- oder multilateralen Verträgen zwischen den jeweiligen Nationalstaaten
oder auf informellen Kooperationsabkommen zwischen den regionalen und lokalen
Akteuren

Felder der Zusammenarbeit


Kooperation im Rahmen gemeinsamer Kompetenzen und Interessen



Schwerpunkt der Kooperation vor allem in den Bereichen Wirtschaft, Infrastruktur und
Kultur



Konkrete Handlungsfelder umfassen: Regionalentwicklung; wirtschaftliche Entwicklung;
Verkehrswesen; Umwelt- und Naturschutz; Kultur und Sport; Sanitätswesen; Freizeit und
Tourismus; landwirtschaftliche Entwicklung; Forschung, Technologie und Innovation;
Schule und Bildung; Kommunikation sowie Notfalldienst und Katastrophenschutz

Arbeitsmethoden


Erarbeitung von grenzüberschreitenden Entwicklungsstrategien



Informationsaustausch, regelmäßige Treffen, Koordination von Maßnahmen und
gemeinsame Initiativen in bestimmten Politikbereichen



Getrennte Umsetzung von gemeinsam getroffenen Beschlüssen durch die jeweiligen
subnationalen Akteure entsprechend der jeweils geltenden innerstaatlichen Verfahren



Teilnahme der lokalen Bevölkerung, der Sozialpartner und anderer lokaler und regionaler
Institutionen (z.B. Handelskammern, Bildungs- und Forschungseinrichtungen, NGOs u.Ä.)
an den verschiedenen Programmen und Projekten
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3.4 Die Europaregion Donau-Moldau
Die EDM setzt sich zusammen aus den deutschen Regionen Niederbayern, Oberpfalz und dem
oberbayerischen Landkreis Altötting, den österreichischen Regionen Oberösterreich und
Niederösterreich (Most- und Waldviertel) sowie den tschechischen Regionen Westböhmen
(Pilsen), Südböhmen und Vysočina. Es handelt sich bei der EDM um eine trilateral tätige
Arbeitsgemeinschaft, die am 30. Juni 2012 in Linz (Österreich) gegründet wurde. Sie hat eine
Gesamtfläche von zirka 65.000 km², was fast der Fläche von ganz Bayern entspricht. Auf dieser
Fläche leben ungefähr 6 Mio. Menschen. Umgeben ist die EDM von den vier Metropolregionen
Prag, München, Wien und Nürnberg.

Abbildung 6: Karte der Europaregion Donau-Moldau

Neben zahlreichen regionalen Geschäftsstellen befindet sich eine gemeinsame Geschäftsstelle in
Linz. 2019 startete die EDM die mittelfristig strategische Ausrichtung „EDM-Raum für Gesellschaft
4.0". An den Unterthemen „Industrie 4.0“, „Gesundheit“ und „Tourismus“ sind Experten aller sieben
EDM-Regionen beteiligt; Querschnittsthema ist die Sprachoffensive.
Historisches Schlüsselereignis: Der Fall des Eisernen Vorhangs
Mittlerweile ist die bayerisch-tschechische Zusammenarbeit fester Bestandteil der europäischen
Politik. Allerdings, so Chilla et al. (2018), habe es an „kaum einer anderen EU-Binnengrenze […] so
lange gedauert, bis die grenzüberschreitende Kooperation auf allen Ebenen zur politischen
Normalität geworden ist“ (73). Der Fall des Eisernen Vorhangs und der EU-Beitritt Tschechiens
stellen dabei die „gravierendsten Veränderungen der vergangenen Jahre“ dar (ebd.). Zusätzlich
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zur peripheren Lage hemmte der Eiserne Vorhang die wirtschaftliche Entfaltung Niederbayerns
(Vgl. Zink 2013, 287). Aktuelle Zahlen der Arbeitslosenstatistik zeigen jedoch, dass der
Regierungsbezirk zu anderen Regionen Bayerns aufschließt. Außerdem werden die gestiegene
Wirtschaftsleistung

und

der

Anstieg

sozialversicherungspflichtiger

Beschäftigter

im

Dienstleistungssektor als Indikatoren herangezogen. Der Bezug zur positiven Entwicklung der
Arbeitslosenquote wurde – nicht ausschließlich, aber besonders – in den mit im Bayerischen Wald
ansässigen Unternehmern geführten Interviews hergestellt. Beispielsweise lässt sich ein
Interviewteilnehmer zitieren: "Als ich klein war, betrug die Arbeitslosigkeit im Winter 40%. Heute
haben wir eine Arbeitslosigkeit von zwei, drei Prozent.“ Des Weiteren führt er an:
"Die Grenzöffnung hat uns einen wahnsinnigen Schub hier gegeben. Wir waren davor
von der Region abgeschnitten. Eine Hälfte fehlt, man konnte sich nur in eine Richtung
entwickeln. (…) Die Grenzöffnung hat die letzten 25 Jahre riesige Vorteile gebracht, für
beide Seiten: Für die Tschechen und für uns. Wir haben als Region Riesenfortschritte
gemacht, von einer Grenzregion hin in das Herz von Europa. In meinen Augen war die
entscheidende Entwicklung die Grenzöffnung, das hat der Region diesen Schub
gegeben.“
Als in den Experteninterviews die Frage nach der Entwicklung der Region in den letzten 40 bis 50
Jahren gestellt wurde, wurden die positiven Folgen der Grenzöffnung immer wieder thematisiert.
Die Gesprächspartner formulierten mehrheitlich spürbare, positive Veränderungen. Dazu lässt sich
erneut exemplarisch zitieren:
„Wichtig war das Schengen-Abkommen. Das hat einen positiven Effekt gehabt. Die
EU-Grenzöffnung merkt man im täglichen Leben, nicht nur im Arbeitskontext. Das hat
den Austausch auf jeden Fall gefördert, kulturell auch, und dadurch haben sich die
wirtschaftlichen Angebote auch erhöht in den letzten 20 Jahren. Im ganzen
Grenzgebiet gibt es jetzt schon viele große Arbeitgeber, querbeet“.
Jurczek (2009) stellt diesbezüglich fest: „Seit der politischen Wende hat der Integrationsprozess in
Europa einen Aufschwung erfahren“ (50). Von diesem Aufschwung profitieren besonders die
Grenzregionen, die an der ehemaligen Nahtstelle des Eisernen Vorhangs sitzen, da Außengrenzen
zu Binnengrenzen wurden (Vgl. Jurczek 2009, 50; Havlíček 2004, 16). Die Wirtschaftsregionen
Ostbayern, Oberösterreich und Südböhmen rückten so noch näher zusammen und bilden in der
Mitte Europas eine neue Wirtschaftsregion. Trotz Annäherungen sei die Praxis allerdings über
lange Zeit komplex geblieben (Vgl. Abbildung 6). Das politische Agieren im bayerischtschechischen Grenzraum ist nach wie vor geprägt von der Lage am ehemaligen Eisernen
Vorhang, inklusive Kriegs- und Vertreibungshistorie (Vgl. Chilla et al. 2018, 73). Auch besteht die
Besonderheit, dass „mit dem Freistaat Bayern – wenngleich formal nur eine föderale Region – ein
politisch sehr starker Akteur einem tschechischen Zentralstaat mit wenig autarken Regionen
gegenübersteht“ (ebd.)
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Abbildung 7: Zeitlicher Ablauf der bayerisch-tschechischen Kooperation (Chilla et al. 2018, 84)

Bereits wenige Monate nach der Grenzöffnung seien Formen kommunaler Zusammenarbeit
sichtbar gewesen, so Chilla et al. (2018, 84), die sich in ihrer „Kontinuität und Intensität als
Fundament der grenzüberschreitenden Kooperation bewährt“ haben (Chilla et al. 2018, 74).
Ermöglicht und gefördert wurde dies durch die EUREGIO EGRENSIS und EUREGIO Bayerischer
Wald – Böhmerwald – Unterer Inn. Chilla et al. betonen, dass es sich bei beiden um trilaterale
Bündnisse handelt. Die EUREGIO EGRENSIS bindet neben bayerischen und tschechischen Partnern
auch Thüringen und Sachsen ein und die EUREGIO Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn
inkludiert zusätzlich einen österreichischen Partner. Eine Basis für die Zusammenarbeit wurde
bereits 1967 durch die Arbeitsgemeinschaft Unterer Bayerischer Wald gelegt. Die ursprüngliche
Intention von EUREGIO sei vor allem gewesen „[…] Ängste und Vorurteile abzubauen“ (Euregio
Bayern, o.J.). Die am Projekt beteiligten Regionen sollen lernen, „Gemeinsamkeiten der Geschichte,
Kultur, Wirtschaftsbeziehungen und des öffentlichen Lebens zu beleben“ (ebd.).
Im Fokus: Wirtschaft 4.0
Die EDM legt ihren Schwerpunkt auf Aktivitäten im Bereich „Industrie 4.0: Qualifikation“, um die
digitale Transformation bestmöglich zu unterstützen. Mittelfristig will man sich auf berufsbildende
(Fach-)schulen fokussieren und konkrete Schritte zur schrittweisen Harmonisierung des
Bildungsbereichs im gesamten Gebiet der Europaregion gehen. In den EDM-Regionen sind
zahlreiche Hochschulen und Universitäten ansässig, die auf das Schlüsselthema Wirtschaft 4.0
spezialisiert sind und die dringend benötigten Fachkräfte speziell fördern. Das Vorstellen von
Best-Practice-Beispielen und der Wissenstransfer zwischen Startups und Gründerzentren
innerhalb der EDM stellen eine Möglichkeit zur Etablierung und Stärkung einer in allen EDMRegionen gleichmäßig stark ausgeprägten Gründerkultur dar (Vgl. EDM 2019). Im Fokus steht die
Verbesserung grenzüberschreitender Kooperationen und die Vernetzung von Startups mit
Forschungseinrichtungen und Hochschulen aus dem EDM-Raum (Vgl. EDM 2019). Im Interesse
der EDM steht ebenso die Stärkung unternehmerischer Kompetenzen in Bezug auf Wirtschaft 4.0.
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Im Startup-Bereich engagiert sich mittlerweile auch der BBA. Im Rahmen der Veranstaltung „BBA
meets Start Up's – 20 Jahre Best Business Award – 20 Unternehmen – 20 Pitches“, die zum ersten
Mal am 19. September 2019 in Geisenhausen stattgefunden hat, trafen sich Startup-Gründer mit
Geschäftsführern prämierter BBA-Unternehmen. In drei Minuten konnten Gründer in einem Pitch
ihr Unternehmenskonzept und ihr USP präsentieren und anschließend bei interessanten
Gesprächen weiter vernetzen.
Als Zwischenfazit lässt sich festhalten: Kapitel 3.2 und 3.4 haben gezeigt, welche Beziehungen
zwischen den befragten, mit dem BBA prämierten Unternehmen und den Teilregionen, in denen
sie agieren, bestehen. Die zahlreichen positiven Effekte der reinen Unternehmenstätigkeit wie des
unternehmerischen Engagements für die Gesellschaft unterstreichen die Bedeutung nachhaltig
wirtschaftender Unternehmen für die jeweiligen Teilregionen. Diese Effekte lassen sich vermutlich
am besten mit „ehrliche Bodenständigkeit mit neuem Selbstbewusstsein“ betiteln. Abschließend
wird – auf die Masterarbeit zurückgreifend – erläutert, anhand welcher Indikatoren die befragten
Unternehmer und Entscheidungsträger*innen eine zukunftsorientierte und wettbewerbsfähige
Region festmachen.

40

3.5 Indikatoren regionaler Entwicklung
Dieses Kapitel thematisiert die Idealvorstellung und die Wahrnehmung der befragten
Unternehmer in Bezug auf die Region. Auf Basis dieser Gegenüberstellung werden Indikatoren
identifiziert, die aus Sicht der Befragten positiv zur regionalen Entwicklung beitragen können.
3.5.1 Ergebnisse der Befragung nach einer „guten Region“
Die „gute Region” aus Sicht der prämierten Unternehmen
Die Frage nach der Vorstellung einer „guten Region” wurde in der prämierten Gruppe als erstes
beantwortet. Aus den Ergebnissen lassen sich drei Hauptelemente einer „guten Region“ ableiten:
eine agile Wirtschaft, eine zukunftsfähige Infrastruktur und weiche Faktoren. Die Unterteilung der
Gruppe nach geographischer Zugehörigkeit, d.h. zu Niederbayern und Oberösterreich, zeigt
Feinheiten innerhalb dieser Themenfelder. So wird zum Beispiel ersichtlich, dass das Thema
„Gesellschaft” in Niederbayern einen hohen Stellenwert hat, wohingegen es in Oberösterreich
durch „sozialer Zusammenhalt” ersetzt bzw. umschrieben wurde.
Die „gute Region” aus Sicht der Entscheidungsträger*innen
In ihrer Beschreibung der Elemente einer „guten Region“ spiegeln die Ergebnisse aus der Gruppe
der prämierten Befragten die der Entscheidungsträger*innen. Obgleich auch diese Gruppe nach
geographischer Zugehörigkeit differenziert wurde, Niederbayern (n=5) und Oberösterreich (n=3),
wurden jeweils drei markante Merkmale herausgearbeitet. Auch hier definieren eine agile
Wirtschaft, eine zukunftsfähige Infrastruktur sowie weiche Faktoren eine „gute Region”.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entscheidungsträger*innen-Gruppe die prämierte
Gruppe in den Überthemen deutlich spiegelt. Unterschiede werden – in geringem Maße – erst auf
Ebene der drei Themenfelder sichtbar. Eine zentrale Erkenntnis ist, dass Unterschiede in der
Betrachtung zwischen den beiden geographischen Räumen Niederbayern und Oberösterreich
deutlicher werden als zwischen den befragten Prämierten und den Entscheidungsträger*innen.
3.5.2 Ergebnisse der Befragung nach der Wahrnehmung der Teilregionen
Die Region Niederbayern aus Sicht der prämierten Unternehmen
Zur Frage, wie die Befragten die Teilregion Niederbayern und den Beitrag des Best Business Award
wahrnehmen,

ergab

sich

ein

differenziertes

Bild.

Aus

den

Interviewantworten

der

niederbayerischen Interviewteilnehmer der prämierten Gruppe konnten sieben Überthemen5
identifiziert werden:
(1) Formende Elemente der regionalen Wirtschaft
(2) Technische Infrastruktur mit Verbesserungspotential
(3) Soziale Infrastruktur als Stärke der Region
(4) Weiche Faktoren mit positivem Einfluss auf die Lebensqualität
(5) Geographische Attribute
(6) Verantwortungsgefühl gegenüber der Region
(7) Einfluss des BBA auf das unternehmerische Handeln

5

Eine graphische Übersicht zu diesem Punkt befindet sich im Anhang.
41

Aus den Interviews geht hervor, dass Niederbayern als wirtschaftlich erfolgreich, zukunftsorientiert
und überregional agierend beschrieben wird. Das Thema der Infrastruktur zeigt besonders im
Bereich der technischen Infrastruktur starkes Verbesserungspotential; im Bereich der sozialen
Infrastruktur sind hingegen deutliche Stärken der Region zu erkennen. Weiche Faktoren, wie das
Thema der Identität und der emotionalen Verbundenheit zur Region, zeigen unter anderem einen
positiven Einfluss auf die empfundene Lebensqualität. Die Bedeutung der geographischen Lage
und das Engagement und Mitwirken gegenüber der Region verdeutlichen, dass eine Region nicht
ausschließlich von der Wirtschaft getragen wird. Hier wird auch der Einfluss des BBA auf das
unternehmerische Handeln erkennbar.
Die Region Niederbayern aus Sicht der Entscheidungsträger*innen
Die Teilregion Niederbayern und der Beitrag von Wirtschaftspreisen, wie dem BBA, konnte aus
den Antworten der interviewten niederbayerischen Entscheidungsträger*innen

in vier

6

Überthemen differenziert werden:
(1) Formende Elemente der regionalen Wirtschaft
(2) Infrastruktur mit Verbesserungspotential
(3) Weiche Faktoren mit Einfluss auf die Lebensqualität
(4) Wirtschaftspreise zeigen moderierende Effekte auf die Region
Aus den Interviews lässt sich erkennen, dass die Entscheidungsträger*innen eine positive
Wahrnehmung der Region Niederbayern haben. Im Speziellen scheinen zahlreiche Elemente die
regionale Wirtschaft zu formen. Der Stand der aktuellen Infrastruktur gilt als verbesserungswürdig
und könnte zudem zukunftsorientierter sein. Weiche Faktoren signalisieren, dass Aspekte wie
Identität und Verbundenheit mit der Region ebenso wie gesellschaftliche Herausforderungen und
Sicherheit im Allgemeinen die Wahrnehmung der Region Niederbayern prägen. Wirtschaftspreise
werden als motivierend für Betriebe wahrgenommen, d.h. eine Region scheint von
Wirtschaftspreisen, wie dem BBA, zu profitieren.
Die Region Oberösterreich aus Sicht der prämierten Unternehmen
Zur Frage, wie die Befragten die Teilregion Oberösterreich und den Beitrag des Best Business
Awards wahrnehmen, ergab sich erneut ein differenziertes Bild. Aus den Interviewantworten der
oberösterreichischen Interviewteilnehmer konnten sechs Überthemen identifiziert werden. Laut
Wahrnehmung der Befragten machen die Teilregion Oberösterreich besonders nachfolgende
Punkte7 aus:
(1) Formende Elemente der regionalen Wirtschaft
(2) Technische Infrastruktur mit Verbesserungspotential
(3) Soziale Infrastruktur als Stärke der Region
(4) Weiche Faktoren mit positivem Einfluss auf die Lebensqualität
(5) Zunehmendes ökologisches Bewusstsein und Handeln
(6) Einfluss des BBA auf das unternehmerische Handeln

6
7

Eine graphische Übersicht zu diesem Punkt befindet sich im Anhang.
Eine graphische Übersicht zu diesem Punkt befindet sich im Anhang.
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Hervorzuheben ist, dass die Befragten die Region Oberösterreich als wirtschaftlich erfolgreich,
zukunftsorientiert

und offen

gegenüber

Herausforderungen

beschreiben.

Das

Thema

„Infrastruktur“ stellt einen Bereich mit besonderem Verbesserungspotential dar, wohingegen das
Thema „weiche Faktoren“ eine tiefe Verbundenheit der Menschen mit der Region sowie in der
Gesellschaft untereinander beschreibt. Das ökologische Bewusstsein sowie entsprechende
Handlungsfelder im Sinne einer gesunden Ökologie werden deutlich. Der BBA wurde als positives
Element wahrgenommen, das Mehrwert für die Unternehmen und die Region schaffen kann.
Die Region Oberösterreich aus Sicht der Entscheidungsträger*innen
Die Teilregion Oberösterreich und der Beitrag von Wirtschaftspreisen wie dem Best Business
Award konnte aus den Antworten der befragten oberösterreichischen Entscheidungsträger*innen
in vier Überthemen8 kategorisiert werden:
(1) Formende Elemente der regionalen Wirtschaft
(2) Infrastruktur mit Verbesserungspotential
(3) Weiche Faktoren mit Einfluss auf die Lebensqualität
(4) Wirtschaftspreise zeigen moderierende Effekte auf die Region
Die Daten der Gruppe der Entscheidungsträger*innen beschreiben die Region Oberösterreich als
stark und zukunftsorientiert. Im Besonderen scheinen hier einige Elemente, wie beispielsweise
eine vorhandene Branchenvielfalt und tiefe sowie ausgeprägte Netzwerke, Einfluss auf die
Formung der regionalen Wirtschaft zu nehmen. Der Stand der Infrastruktur wird bemängelt und
als verbesserungswürdig eingestuft. Darüber hinaus wird die Region von weichen Faktoren wie
zum Beispiel der Wahrnehmung einer Identität, einer Verbundenheit, Sicherheit und nachhaltigen
Zukunftsgedankens beschrieben. Gesellschaftliche Herausforderungen und ein starker sozialer
Zusammenhalt werden aus den Interviewantworten deutlich. Wirtschaftspreise werden von den
Entscheidungsträger*innen als motivierend erachtet. Einer Auszeichnung wie dem Best Business
Award werden Einflussnahme in der Sichtbarkeit von Unternehmen in der Region zugesprochen.
3.5.3 Diskussion der Ergebnisse
Die Ergebnisse beschreiben die Wunschvorstellung der „guten Region” sowie die aktuelle
Wahrnehmung der Regionen Niederbayern und Oberösterreich in einem umfassenden Bild. Die
Interviewauswertungen zeigen, dass sich die wahrgenommenen, regionsformenden Aspekte für
die Regionen Niederbayern und Oberösterreich ähneln. Elemente der regionalen Wirtschaft,
technische und soziale Infrastruktur, weiche Faktoren und ein positiver Einfluss des BBA
beschreiben die jeweilige Region zu großen Teilen.
Unterschiede zwischen Niederbayern und Oberösterreich sind in den folgenden Elementen
festzustellen: Niederbayern wird von den Befragten zusätzlich mit markanten geographischen
Attributen charakterisiert sowie mit der Empfindung, dass als Akteur ein Verantwortungsgefühl
gegenüber der Region und ihren Menschen besteht. Diese beiden Elemente werden von den
prämierten Befragten der Region Oberösterreich durch den Aspekt des zunehmenden
ökologischen Bewusstseins und Handelns ersetzt. Die Gruppe der Entscheidungsträger*innen
8

Eine graphische Übersicht zu diesem Punkt befindet sich im Anhang.
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Oberösterreichs unterstreicht die Wichtigkeit des Themas „ökologisches Bewusstsein“ ebenso.
Das Argument wird dabei jedoch in das Themenfeld der weichen Faktoren aufgenommen und
erreicht nicht den Status eines alleinstehenden Überthemas. Im Vergleich zur Gruppe der
befragten Unternehmer erachten die befragten Entscheidungsträger*innen der Region
Niederbayern das Verantwortungsgefühl gegenüber der Region und die geographischen
Attribute als weniger zentral. Die niederbayerischen Entscheidungsträger*innen unterstreichen
hingegen im Überthema der weichen Faktoren, dass ökologisches Bewusstsein an Stellenwert
gewinnt.
Es wird deutlich, dass die Befragten der prämierten Gruppe tendenziell mit ihrer Region zufrieden
sind. Im Besonderen wurden im Überthema der weichen Faktoren die Verbundenheit und
Identifikation mit der Region beschrieben. Niederbayern und Oberösterreich heben aktuell
deutliches Verbesserungspotential im Themenbereich der technischen und sozialen Infrastruktur
hervor. Diese Wahrnehmung ist über alle Gruppen und untersuchten Teilregionen konstant.
Zusätzlich zeigt sich, dass die Beschreibungen der formenden Elemente der regionalen Wirtschaft
am vielfältigsten waren, was sich vermutlich aus dem Arbeitsumfeld der Befragten ergibt.
Die Ergebnisse aus den Befragungen der Teilregionen Niederbayern und Oberösterreich bilden
zusammen einen Teil der Wahrnehmung der EDM. Dabei ist an dieser Stelle erneut zu betonen,
dass keine Befragungen in der Teilregion Tschechien durchgeführt werden konnten und deshalb
die Wahrnehmung aus Niederbayern und Oberösterreich nur als Teilwahrnehmung der EDM
gewertet werden kann. Um nun die Wahrnehmung aus Perspektive der Teilregionen Niederbayern
und Oberösterreich in einen Kontext zu setzen, werden im Folgenden die Ergebnisse dieser
Analyse mit den Handlungsfeldern des Strategie- und Maßnahmenplans der EDM verglichen. Es
lässt sich feststellen, dass die wahrgenommenen Charakteristiken, die Niederbayern und
Oberösterreich aktuell beschreiben, in Einklang mit der im Jahr 2012 im Maßnahmenplan
festgeschriebenen Entwicklungsrichtung der Europaregion Donau-Moldau verlaufen.
3.5.4 Interdependenzen der wahrgenommenen Elemente für eine „gute Region”
Es zeigt sich, dass zwischen den von den Befragten für die Regionen Niederbayern und
Oberösterreich

als

charakterisierend

wahrgenommenen

Überthemen

sich

bedingende

Verbindungen bestehen. So ist beispielsweise die (verbesserungswürdige) technische Infrastruktur
ein Element, das die Unternehmer direkt in ihrem Handeln berührt und somit die Attraktivität des
Wirtschaftsstandorts beeinflusst. Die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts lässt Rückschlüsse auf
die Attraktivität der Region im Allgemeinen zu. Die Erreichbarkeit von naturgegebenen
Naherholungsräumen sowie das ländliche Umfeld stellen Weichen für eine attraktive Region,
wodurch wiederum der Wirtschaftsstandort in seiner Attraktivität für derzeitige und zukünftige
Mitarbeiter beeinflusst wird. Aus den Interviewantworten wird deutlich, dass als zentrales Element
einer „guten Region“ die in ihr lebenden Menschen wahrgenommen werden.
Abbildung 7 veranschaulicht eine mögliche, aus den Analyseergebnissen abgeleitete Verbindung
zwischen den drei essenziellen Elementen für eine „gute Region”. Dabei verdeutlichen die blauen
Pfeile, dass die von den interviewten Gruppen geäußerten Aspekte Wirtschaft, Infrastruktur und
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weiche Faktoren (z.B. Identität, Sicherheit, Natur und Gesellschaft) in einem Zusammenhang
stehen. Sie alle werden als direkte, formende Element einer „guten Region” wahrgenommen.

Wirtschaft

Infrastruktur

Gute Region

Weiche Faktoren
Identität
Sicherheit
Natur
Gesellschaft

Direkte Wirkung

Abbildung 8: Interdependenzen für eine „gute Region“ (Riegler 2019, 64)

Im Rahmen dieser Ausarbeitung wurde nicht festgestellt, welches Element gegenüber einem
anderen als wichtiger eingestuft wurde, da eine Gewichtung bzw. Reihung den Prinzipien der
qualitativen Auswertungsmethode widerspräche (Vgl. Yin 2015). Die Gewichtung der formenden
Elemente stellt eine interessante Fragestellung für zukünftige Forschung dar. Es lässt sich
festhalten, dass die von den Befragten wahrgenommenen, beeinflussenden Elemente einer „guten
Region” in direkter Verbindung zueinanderstehen.
3.5.5 Wahrgenommene Region versus Wunschvorstellung der „guten Region”
Wie eingangs erläutert, beginnt regionale Entwicklung zu einer „guten Region” oftmals bei einem
bereits als Region wahrgenommenen Raum. Deshalb werden im Folgenden die von den Befragten
wahrgenommenen Elemente der Teilregionen mit den Elementen der von ihnen gewünschten
„guten Region” verglichen. Dies bietet sich an, da die Befragten sowohl die Wunschvorstellung als
auch die aktuelle Wahrnehmung ihrer jeweiligen Region in den Interviews beschrieben haben.
Aus den Interviews gehen als wahrgenommene Einflussfaktoren für eine „gute Region” folgende
drei Faktoren hervor (Ist-Zustand): eine agile Wirtschaft, eine zukunftsfähige Infrastruktur und
weiche Faktoren mit positivem Einfluss auf die Lebensqualität. Die Interviewten beschreiben die
Wirtschaft als „dynamisch“. Vergleicht man dies mit der Beschreibung der „guten Region” (SollZustand bzw. Idealvorstellung), wird deutlich, dass der Weg zur gewünschten agilen Wirtschaft
bereits als eingeschlagen wahrgenommen wird. Es besteht demnach eine Lücke zwischen der
wahrgenommenen „dynamischen“ Wirtschaft und einer gewünschten „agilen“ Wirtschaft9.
Deutlich wird besonders die Diskrepanz zwischen der gewünschten, zukunftsfähigen Infrastruktur
und dem aktuell als ausbaufähig wahrgenommenen Stand der Infrastruktur. Somit lässt sich
festhalten, dass das Überthema der weichen Faktoren einen wichtigen Aspekt der derzeitigen
Wahrnehmung beschreibt. In der Thematik der Infrastruktur wurde zudem sehr deutlich
beschrieben, dass der aktuelle Stand deutlich verbesserungswürdig ist. Demnach wären
9

Die agile Wirtschaft wird im Gegensatz zur dynamischen als proaktiver, innovativer und flexibler eingestuft.
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Mechanismen, die zu einer verbesserten Infrastruktur beitragen, von großem Wert. Zuletzt kann
verdeutlicht werden, dass das Überthema der weichen Faktoren, aufgrund seiner Tiefgründigkeit
und Vielfältigkeit, ein wichtiges Element darstellt und demnach eine Vielzahl an speziellen
Mechanismen notwendig scheinen, um den Pool weicher Faktoren auf beste Weise weiter zu
entwickeln.
Dem ist hinzuzufügen, dass im Rahmen dieser Ausarbeitung keine Reihung der genannten
Elemente vorgenommen wird, weshalb die Elemente als gleichwertig zu betrachten sind. An dieser
Stelle sollte daher betont werden, dass eine akkurate Lückenbeschreibung zwischen
wahrgenommenem Ist-Zustand in den Regionen Niederbayern und Oberösterreich und der
Wunschvorstellung einer „guten Region” im Rahmen dieser Untersuchung nicht erstellt werden
kann. Die aus der Erhebung abgeleitete Lücke zeigt Handlungsfelder auf. Es empfiehlt sich eine
weitere Untersuchung zur Frage „Welche Verbesserungspotentiale sehen Sie auf dem Weg der
jetzigen Region zu Ihrer Wunschvorstellung einer ‚guten‘ Region?“ und „Wie kann ihr
Unternehmen dazu beitragen?”. Da die Ergebnisse der qualitativen Erhebung lediglich
empfundene Defizite und Stärken beschreiben, kann die so grob skizzierte Lücke als Wegweiser
für weitere Forschung gewertet werden.
3.5.6 Indikatoren einer „guten Region“
Die Forschungsfragen „Welche Mechanismen beeinflussen die regionale Entwicklung zu einer
‚guten Region‘ aus der Perspektive BBA-prämierte Unternehmen?“ und „Welchen Beitrag kann ein
Wirtschaftspreis wie der Best Business Award aus Sicht der Befragten dazu leisten?” wurden im
Rahmen der Masterarbeit untersucht und kritisch diskutiert. Zunächst wurde der Begriff der
Region diskutiert und der Forschungsbedarf abgeleitet. Die Europaregion Donau-Moldau und die
in dieser Region verliehene Wirtschaftsauszeichnung Best Business Award bildeten den
Forschungsgegenstand. Durch eine qualitative Analyse nach Corley und Gioi (2004) konnten die
erhobenen Daten strukturiert und analysiert werden. Dabei wurden die wahrgenommene Region
und die Vorstellungen einer „guten Region” erkannt.
Aus den Daten wurde deutlich, dass aus Sicht der Interviewteilnehmer*innen eine agile Wirtschaft,
eine zukunftsfähige Infrastruktur und eine Reihe von weichen Faktoren eine „gute Region”
beschreiben. Die aktuelle Wahrnehmung der Region der Befragten zeigte eine hohe Zufriedenheit
und Identifikation mit der jeweiligen Region. Der Vergleich zwischen den Beschreibungen der
„guten Region” und der aktuellen Wahrnehmung der Region zeigt, dass Lücken zwischen dem
wahrgenommenen Ist-Zustand der Region und der Wunschvorstellung der „guten Region”
bestehen. Aus den Interviewantworten wurden im Rahmen der Masterarbeit Mechanismen
abgeleitet, die den Weg zu einer „guten Region” ebnen können. Es wurde deutlich, dass die
öffentliche Hand, eine freie Wirtschaft und unternehmerisches Handeln von den Interviewten als
Einflussfaktoren auf die Schmälerung der Lücke zwischen Ist- und Wunsch-Zustand
wahrgenommen werden.
Die Wahrnehmung des Einflusses des Best Business Awards auf die Region wurde als positiv
dargestellt. Dabei wurden Anknüpfungspunkte im Überthema der Wirtschaft sowie eine positive
Wirkung, durch eine positive moderierende Wirkung auf die Entwicklung der Region, beschrieben.
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Limitationen dieser Untersuchung können hauptsächlich in der qualitativen Methode und in der
einseitigen Auswahl von mit dem BBA in Verbindung stehenden Probanden identifiziert werden.
Es besteht weiterer qualitativer und quantitativer Forschungsbedarf, der die in dieser
Ausarbeitung abgeleiteten Mechanismen einer nachhaltigen regionalen Entwicklung in der
Europaregion Donau-Moldau weiter untersucht.
3.6 Der wahrgenommene Einfluss des Best Business Awards auf die Region(en)
Neben den Interviewfragen nach einer „guten Region” sowie nach der persönlichen
Wahrnehmung der Teilregion wurden die Befragten ebenso nach dem wahrgenommenen Einfluss
des BBA befragt. Im Folgenden werden die Empfindungen zum Einfluss des BBA aus Sicht der
prämierten Befragten zusammengeführt.
Für die prämierten Befragten war eine Wirkung durch den BBA auf das unternehmerische Handeln
erkennbar. Über beide Teilregionen hinweg wurden der Auszeichnung motivierende Effekte auf
die Unternehmen und ihre Mitarbeiter, ein hinzugewonnener Wissenstransfer, eine gesteigerte
Netzwerkbildung, positive Effekte auf die Außen- und Innenwirkung sowie eine regionale
Mehrwertgenerierung zugesprochen.
Die befragten Entscheidungsträger*innen unterstrichen die Einschätzung, dass Wirtschaftspreise
allgemein als motivierend für Betriebe wahrgenommen werden. Eine Region scheint von
Wirtschaftspreisen, wie dem des BBA, zu profitieren, da das Handeln der Unternehmen
wertgeschätzt wird.
Abbildung 9 veranschaulicht basierend auf den Wahrnehmungen der prämierten Unternehmen
und nicht-prämierten Entscheidungsträger*innen ein Modell zum Einfluss des BBA und stellt ein
mögliches Modell dar, das vor dem Hintergrund der soeben vorgestellten wahrgenommenen
Faktoren die Einflüsse des BBA auf die Region beschreibt.
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Wirtschaftsauszeichnung
Best Business Award

Wirtschaft

Infrastruktur

Gute Region

Weiche Faktoren
Identität
Sicherheit
Natur
Gesellschaft

Direkte Wirkung
Wirkung des BBA
Zu erforschende Wirkung

Abbildung 9: Wirkungsmodell zum Einfluss des Best Business Award (Riegler 2019, 71)

Abbildung 9 beschreibt die bereits vorgestellten direkten Wirkungen zwischen den Elementen
Wirtschaft, Infrastruktur und weiche Faktoren sowie ihre jeweilige direkte Wirkung in Bezug auf
eine „gute Region”. Dargestellt werden diese Wirkungen mit blauen Pfeilen. Die durch eine
Wirtschaftsauszeichnung, wie die des BBA, empfundenen Wirkungen werden in diesem Schaubild
durch orangefarbene Pfeile symbolisiert. Mögliche Verbindungen, die bei den Interviews nicht
beschrieben wurden, weder negativer noch positiver Natur, sind im Schaubild mit lilafarbigen
gestrichelten Pfeilen eingezeichnet. Die möglichen Verbindungen gilt es in zukünftiger Forschung
genauer zu untersuchen.
Dem BBA wird ein positives, direktes Wirken auf die Wirtschaft durch die im Bewerbungsprozess
stattfindenden Auditverfahren zugesprochen. Die prämierten Unternehmen beschreiben eine
Anregung für Veränderungsprozesse im Unternehmen aufgrund des Auditverfahrens.
Kooperationen und durch den BBA entstandene Synergien konnten nach Aussagen der
prämierten Unternehmen teilweise realisiert werden. Dadurch konnten beispielsweise neue
Lieferketten lokal aus der Region geformt werden. Die Wirkung des BBA wird auch von den
Entscheidungsträgern als positiv moderierend auf die Verbindung zwischen Wirtschaft und
Region beschrieben, da durch die entstandenen Kooperationen und Synergien die Region als
gestärkt und wertgeschätzt empfunden wird. In welchem Ausmaß die Stärkung und
Wertschätzung eingeordnet werden können, ist aus dieser Untersuchung nicht abzulesen.
Die Befragten beschreiben in den Interviews keinen direkten oder moderierenden Effekt des BBA
auf die Infrastruktur, demnach ist kein orangefarbener Pfeil in dieser Beziehung im Schaubild
eingezeichnet. Ob der BBA direkte oder moderierende Effekte auf das Element der weichen
Faktoren hat, wurde im Rahmen dieser Ausarbeitung von den Befragten nicht deutlich
beschrieben. Diese Thematik stellt ebenso Weichen für zukünftige Forschung. Inwiefern ein
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direktes Wirken des BBA auf die Region zu beobachten ist, wurde von den Befragten nicht
eindeutig benannt. Inwieweit der BBA einen regionalen Entwicklungsmechanismus zur
Schmälerung der Lücke zwischen „guter Region” und wahrgenommener Region darstellt, bleibt
ebenfalls Gegenstand weiterer qualitativer und quantitativer Forschung. Der BBA wird von den
Befragten als durchaus positiv wahrgenommen: Durch einen positiven direkten Einfluss auf die
Wirtschaft, sowie durch eine positive moderierende Wirkung auf die Entwicklung der Region
durch eine nachhaltig ausgerichtete Wirtschaft, wird der BBA von den Befragten als
entwicklungsfördernd wahrgenommen. Demnach trägt der BBA durch das Überthema Wirtschaft
in positiver Weise zu einer regionalen Entwicklung hin zu einer „guten Region” bei.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass eine positive Wirkung des BBA in direkter und
moderierender Weise auf das Überthema der Wirtschaft sowie in die Verbindung von Wirtschaft
zu Region über alle interviewten Gruppen hinweg beschrieben wurde. Weitere Forschung ist
hingegen notwendig, um detaillierte Einschätzungen zu Wirkungsgrad und Einfluss auf weitere
Elemente wie Infrastruktur und Wirtschaft in dieser Thematik zu erlangen. Es wird deutlich, dass
der BBA an regionsformenden Elementen, wie beispielsweise dem der Wirtschaft, andocken kann.
Ein direktes Wirken des BBA auf die Region wurde von den Befragten nicht beschrieben, jedoch
ist eine Einflussnahme des BBA als regionaler Entwicklungsmechanismus nicht auszuschließen.
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4 Abschließende Betrachtung
Geschäftsführer und Vorstände der befragten niederbayerischen Unternehmen, die meist schon
einmal mit dem BBA bedacht worden waren, sehen als zentrale Säulen einer „guten Region“ eine
dynamische Wirtschaft, eine zukunftsfähige Infrastruktur und eine Reihe von „weichen Faktoren“.
Hier ist auffällig, dass eine hohe emotionale Verbundenheit mit der Region besteht und Werte
wie Sicherheit oder Natur als essenziell für eine „gute Region“ eingestuft werden. Auch „kulturelle
Identität“ wird erwartet: „Ich würde nie etwas Region nennen, das als Kommunität nur
wirtschaftliche Prosperität hat“. Sehr ähnliche Einstellungen zeigen sich auch bei den befragten
Unternehmern in Oberösterreich.
Die Wahrnehmung der Verantwortlichen orientiert sich aber zunächst nicht an der EDM, sondern
an den alltagsweltlich immer noch intensiver erfahrbaren Teilregionen wie Niederbayern oder
Oberösterreich. Wie werden diese eingeschätzt? Unterscheiden sich die Vorstellungen hier
deutlicher voneinander als bei den allgemeinen Beteuerungen über eine „gute Region“? Aus
vielen Stunden Interviews konnten für Niederbayern insgesamt sieben Cluster von Einstellungen
ermittelt werden, von denen sich zwei in dieser Form nicht in Oberösterreich wiederfinden: Ein
Cluster in Niederbayern fasst Einstellungen zusammen, die als „Verantwortungsgefühl gegenüber
der Region“ gedeutet werden können, ein zweiter könnte mit „geographische Attribute“
überschrieben werden und schließt das Bewusstsein der niederbayerischen Unternehmer
gegenüber ihrer Lage (in Deutschland wie in Bayern) und dem besonderen ländlichen Umfeld mit
ein. Daraus lässt sich ein besonderer emotionaler Bezug zu einem Raum ableiten, der als Region
Vertrautheit und Alltagsrelevanz besitzt. Eine solche Verwurzelung lässt sich für die Teilregion
Oberösterreich nicht in dieser Intensität feststellen. Hier zeigt sich hingegen ein anderer
Schwerpunkt in der regionalen Selbstbewertung, den man mit „zunehmendem ökologischen
Bewusstsein und Handeln“ überschreiben könnte.
Mehrere wichtige Erfolgskomponenten werden somit von den niederbayerischen und
oberösterreichischen Unternehmern deckungsgleich eingeschätzt und mit ihrer jeweiligen
Teilregion assoziiert. Diese ähnlich gelagerten Faktoren bieten Potential, dass Niederbayern und
Oberösterreich auch weiterhin kooperierende Regionen bleiben. Emotionale Verwurzelung auf
Seiten Niederbayerns und ökologisches Bewusstsein in Oberösterreich stellen hingegen zwei
unterschiedlich bewertete Faktoren dar. Hier ist die jeweils andere Teilregion gut beraten, in die
Rolle einer lernenden Region zu schlüpfen und sich diese positiven Facetten des Nachbarn
anzueignen – als Grundlage für einen weiterhin erfolgreichen Weg der Europaregion DonauMoldau. Anknüpfungspunkte für zahlreiche grenzübergreifende Projekte bestehen, die im besten
Fall aus EU-Mitteln unterstützt werden können.
Umgekehrt – und dies zeigen viele Zwischentöne in den Interviews – stehen Niederbayern wie
auch Oberösterreich in der Gefahr, auch als fremdbestimmte Regionen wahrgenommen zu
werden, nämlich im Schatten ihrer jeweiligen wirtschaftlichen wie politischen Zentralräume, sprich
Oberbayern mit München bzw. Niederösterreich mit Wien. Gerade hierin liegt aber wahrscheinlich
auch die Tendenz zumindest in Niederbayern begründet, sich mit positiven regionalen
Selbstzuschreibungen deutlicher von diesem Zentrum abzusetzen. Erste Schritte in Richtung einer
„selbstbewussten Gründerlandschaft“ können in diesem Kontext beobachtet werden.
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Und der Best Business Award? Wie wirkt er in die EDM und ihre Teilregionen hinein? Es kann
davon ausgegangen werden, dass der BBA eine sicher noch bestehende Lücke zwischen der
allgemeinen Auffassung einer „guten Region“ und der realen Wahrnehmung der EDM bzw. ihrer
beiden wichtigsten Teilregionen schließen zu helfen vermag. Die Führungskräfte der Wirtschaft,
samt weiteren Entscheidungsträger*innen, sehen im BBA zudem einen motivierenden Effekt auf
Unternehmen wie Belegschaft und – vor allem – ein wichtiges Instrument der Netzwerkbildung.
Fast schon könnte man sagen, dass die BBA-Auszeichnung als ein Garant für erfolgreiches
Wirtschaften gelten kann, was die positiven Bilanzen der Region sogar noch überflügelt. So liegt
das durchschnittliche jährliche Umsatzwachstum der Jahre 2014 bis 2018 bei den
niederbayerischen Betrieben mit mindestens 20 Mitarbeitern bei gut zwei Prozent, bei den BBAUnternehmen hingegen bei mehr als acht Prozent. Weit überdurchschnittlich zeigt sich auch die
Dynamik der prämierten Unternehmen bei der Entwicklung des Mitarbeiterstandes.
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Anhang
A – Interviewleitfaden Unternehmer
B – Interviewleitfaden Entscheidungsträger*innen
C – Cluster Unternehmen Niederbayern
D – Cluster Entscheidungsträger Niederbayern
E – Cluster Unternehmen Oberösterreich
F – Cluster Entscheidungsträger Oberösterreich
G – Poster zur Studie
A – Interviewleitfaden Unternehmer

2.

Offen formulierte Interviewfragen
2.1. Einschätzungen zum Regionsbegriff „Donau-Moldau“ bzw. zur Teilregion
a)

Was zeichnet Ihrer Meinung nach eine („gute“) Region aus?

b)

Beurteilung der Arbeits- und Lebensqualität in der Region mit Hilfe von Kennzahlen:
b1) Wie beurteilen Sie die momentane Arbeitsmarktqualität in Ihrer Region? Anhand welcher
Merkmale und/oder Kennziffern machen Sie diese fest?
Hilfestellung für Beurteilung der Qualität: Skala, 1 = sehr gut, 6 = ungenügend
b2) Wie beurteilen Sie die momentane Lebensqualität in Ihrer Region? Anhand welcher Merkmale
und/oder Kennziffern machen Sie diese fest?
Hilfestellung für Beurteilung der Qualität: Skala, 1 = sehr gut, 6 = ungenügend

c)

Wie schätzen Sie die wirtschaftliche, ökologische und soziale Entwicklung in Ihrer Region ein?

2.2. Nutzen von Synergien (Netzwerke)
a)

Was zeichnet Ihrer Meinung nach ein (gutes) Netzwerk aus?

b)

Welche Synergien sind durch die BBA-Auszeichnung einerseits für Ihr Unternehmen und andererseits
für Ihre Region entstanden?

c)

Sind für Ihr Unternehmen durch die BBA-Auszeichnung neue Kooperationen mit anderen (BBAprämierten) Unternehmen entstanden?

d)

Hat sich durch die BBA-Auszeichnung Ihres Unternehmens Ihr soziales/kulturelles Engagement
verändert?

2.3. Blick in die Zukunft bzw. Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens und der Region
a)

Bezogen auf die Region: Was macht für Sie persönlich eine zukunfts- und wettbewerbsfähige sowie
lebenswerte Region aus?

b)

Wie kann Ihr Unternehmen dazu beitragen, dass die Region lebenswert ist bzw. bleibt?

2.4. Wahrnehmung des BBA
a)

Wieso hat sich Ihr Unternehmen für den BBA beworben?

b)

Wie beurteilen Sie die Bekanntheit und die Wahrnehmung des BBA in Ihrer Region?

c)

Haben Sie Verbesserungsvorschläge für das Vergabeverfahren des BBA?

Leitfadengestütztes Interview zum Thema: „Welchen Beitrag leistet der BBA zur Entwicklung einer guten Region?“
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2

B – Interviewleitfaden Entscheidungsträger*innen

2.

Offen formulierte Interviewfragen
2.1. Einschätzungen zum Regionsbegriff „Donau-Moldau“ bzw. zur Teilregion
a)

Was zeichnet Ihrer Meinung nach eine („gute“) Region aus?

b)

Beurteilung der Arbeits- und Lebensqualität in der Region mit Hilfe von Kennzahlen:
b1) Wie beurteilen Sie die momentane Arbeitsqualität in Ihrer Region? Anhand welcher Merkmale
und/oder Kennziffern machen Sie diese fest?
Hilfestellung für Beurteilung der Qualität: Skala, 1 = sehr gut, 6 = ungenügend
b2) Wie beurteilen Sie die momentane Lebensqualität in Ihrer Region? Anhand welcher Merkmale
und/oder Kennziffern machen Sie diese fest?
Hilfestellung für Beurteilung der Qualität: Skala, 1 = sehr gut, 6 = ungenügend

c)

Wie schätzen Sie die wirtschaftliche, ökologische und soziale Entwicklung in Ihrer Region ein?

2.2. Nutzen von Synergien (Netzwerke)
a)

Was zeichnet Ihrer Meinung nach ein (gutes) Netzwerk aus?

b)

Wie beurteilen Sie die Möglichkeit der Netzwerkbildung für Unternehmen, die mit einem
Wirtschaftspreis ausgezeichnet worden sind?

c)

Inwiefern können diese Auszeichnungen Ihrer Meinung nach zur Stärkung des sozialen Engagements
der Unternehmer in der Region beitragen?

2.3. Blick in die Zukunft: Wettbewerbsfähigkeit der Region, Bedeutung von Prämierungen
a)

Was macht für Sie persönlich eine zukunfts- und wettbewerbsfähige sowie lebenswerte Region aus?

b)

Anhand welcher Kennzahlen machen Sie diese Wettbewerbsfähigkeit fest?

c)

Welchen Wert schreiben Sie Wirtschaftspreisen und
Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung generell zu?

-wettbewerben

als

Instrument

Leitfadengestütztes Interview zum Thema: „Welchen Beitrag leistet der BBA zur Entwicklung einer guten Region?“
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der

2

C – Cluster Unternehmen Niederbayern
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D – Cluster Entscheidungsträger*innen Niederbayern
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E – Cluster Unternehmen Oberösterreich
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F – Cluster Entscheidungsträger*innen Oberösterreich

61

G – Poster zur Studie
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