Prrojektku
urzbesc
chreibun
ng
LEADER
R Projekt:
Almenla
and Wirtschaftspakt I
LAG: Almenland & Energiere
egion Weizz Gleisdorff
Förderu
ungswerbe
er/in: [Titel, Name/Unterne
N
hmen, Adress
se, E-Mail, Tell., Mobil, www
w]
Almenla
and Wirtschaft – Verein
n zur Förderrung reg. W.,
W Wiedenb
bergstr. 37, 88162 Passa
ail,
wirtscha
aft@almenla
and.at Tel: 0664/106
0
2
25 50 oder 0664/
0
24 14 640
Ausgan
ngssituation und Prob
blemstellun
ng: [Ca. 500 Zeichen mit Leerzeichen]
L
Als aussschließlich unternehme
u
ensseitig iniitiiertes Netzwerk stehtt der Vereinn vor der
Herausfforderung nachhaltige Lösungen
L
ffür die Unternehmen zu
u erarbeitenn. Dazu zäh
hlen eine
verbesserte Vernettzung mit de
en öffentlich
hen Institutionen der Region (vor aallem nach der
Gemeindestrukturre
eform), die zunehmend
de Digitalisiierung der Wirtschaftsw
W
welt, sowie der
Fachkrä
äfte und Leh
hrlingsmang
gel. Das Pro
ojekt Almen
nland Wirtsc
chaftspakt I versucht diiese
Problem
matik in eine
em ersten Schritt
S
durch
h Erarbeitun
ng von geme
einsamen ddigitalen Lös
sungen
einem P
Pakt mit alle
en wirtschafttsrelevante n Akteuren der Region
n und durch eine Adapttierung
der Öffe
entlichkeitsa
arbeit zu lös
sen.
Ziele un
nd Zielgrup
ppen: [Ca. 5000 Zeichen m it Leerzeichenn]
Das Hau
uptziel des Projektes is
st die Neua usrichtung des Almenland Wirtschhaft e.V. als
s
wichtigsstes regiona
ales Wirtsch
haftsnetzwe
erk zur Steig
gerung der regionalen
r
W
Wertschöpffung mit
innovativven Lösung
gsansätzen.
Die strattegischen Ansätze
A
sind
d:
•
E
Entwicklung
g eines regio
onalen ONL
LINE Gutsc
cheinssystem
ms
•
E
Erarbeitung eines regio
onalen Wirtsschaftspakttes mit den Gemeindenn
•
N
Nachschärfu
ung des Ma
arketingplan
nes der Alm
menland Wirrtschaft, Um
msetzung ein
nes
Medienp
planes und Etablierung
g eines regio
onalen Wirttschaftsnetz
zwerk-Evennts
Projektzzusammen
nfassung (G
Geplante M
Maßnahmen
n, Aktivitäten, Outputts, …):
Die Wirttschaft des steirischen Almenland es ist ein se
eit 2006 übe
erregional aanerkanntes
s
positivess Beispiel fü
ür lokale Ve
ernetzung u
und Verbess
serung der regionalen
r
W
Wertschöpffung.
Die Marrke „Almenla
and“ steht für Qualität und Region
nalität, die durch
d
eine V
Vielzahl an
Leitprod
dukten geprägt wird.
Das Hau
uptziel des Projektes „A
Almenland Wirtschafts
spakt 1“ ist die
d Neuaus richtung de
es
Almenla
and Wirtschaft e.V. als wichtigstess regionales
s Wirtschafts
snetzwerk zzur Steigeru
ung der
regionallen Wertsch
höpfung mit innovativen
n Lösungsa
ansätzen. Im
m Zuge diesses Projekte
es sollen
regionalle Wirtschafftstreibende
e mit der To
ourismus- und Landwirttschaftsbrannche
sektorüb
bergreifend vernetzt we
erden sowie
e ansatzweise Koopera
ationen mit den
Wirtscha
aftsbetriebe
en der Energ
gieregion g eknüpft werden.
Die strattegischen Ansätze
A
sind
d:
•
E
Entwicklung
g eines regio
onalen ONL
LINE Gutsc
cheinssystem
ms
•
E
Erarbeitung eines regio
onalen Wirtsschaftspakttes mit den Gemeindenn
•
N
Nachschärfu
ung des Ma
arketingplan
nes der Alm
menland Wirrtschaft
•
U
Umsetzung eines Mediienplanes
•
E
Etablierung eines regio
onalen Wirtsschaftsnetzw
werk-Eventts
Zeitplan
n: [Zeitdauer]
Gesamttprojektkos
sten: € 101.564,Förderu
ung: € 60.938,40

von 1.1.2016

bis 31.12.2018

*Projektku
urzbeschreibu
ung soll max. eine
e
DIN A4 S
Seite umfassen
n.
Projektkkurzbeschreibung VHA 19.2
2.1. Umsetzun
ng der lokalen Entwicklungssstrategie

