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Kreativwirtschaft: Entwicklung der Netzwerke zeigt Dynamik einer innovativen
Branche. Kreativwirtschaft ist Turbo für Wirtschaftswachstum
Jedes 10. Unternehmen in Österreich gehört der Kreativwirtschaft an - das sind
lt. 5. Kreativwirtschaftsbericht ca. 38.400 erwerbswirtschaftliche
Kreativunternehmen, in denen mehr als 130.400 Beschäftigte (4,1% aller
Beschäftigten in Österreich) tätig sind. Die Unternehmen der Kreativwirtschaft
gehören zu den innovativsten und haben ein überdurchschnittliches
Wachstumspotential an. Die Kreativwirtschaft ist eine der dynamischsten Branchen
in Europa. Sogar der topaktuelle Strategiebericht zum Bundesbudget von letzter
Woche streicht die steigende ökonomische, arbeitsmarktpolitische und soziale
Bedeutung der Kreativwirtschaft in der Wissensgesellschaft und die Rolle der nicht‐
technologischen Innovationen in und durch die Kreativwirtschaft hervor.
Die Kreativität ist die Basis für die hohe Unabhängigkeit der Unternehmen in
dem Sektor. Originalität und individuelle Kreativität ist typisch für die
Kreativwirtschaft. Kreativschaffende sind Quelle für Innovationsideen, im Sinne von
neuen Produkten, die zuvor noch von keinem anderen Unternehmen im Markt
angeboten wurden. Sie entwickeln und testen permanent innovative Ideen. 60%
aller Kreativ-Unternehmen haben innerhalb von drei Jahren neue Produkte
inklusive neuer Dienstleistungen in den Markt gebracht. Damit befinden sie sich
auf einer Ebene mit den Branchen der Hightech-Industrie. Fast 50% der
Kreativschaffenden unterstützen andere Betriebe bei Innovationen.
Typische Kennzeichen der Kreativwirtschaft sind eine geringe Betriebsgröße
und kleinteilige Branchenstrukturen. Bei 63% aller kreativwirtschaftlichen
Betriebe handelt es sich um Ein-Personen-Unternehmen (EPU). Etwa drei Viertel
der Unternehmen in der Kreativwirtschaft arbeiten aber mit Geschäftspartnern
zusammen, um gemeinsam Leistungen für Kunden zu erbringen. Unternehmen sind
in kleinteiligen Netzwerken organisiert und kooperieren eng mit anderen
Selbstständigen, um Aufträge kapazitätsmäßig und fachlich/technisch umsetzen zu
können. Das Humankapital hat in der Kreativwirtschaft große Bedeutung. Eine sehr
hohe Akademikerquote (29% Akademiker, 9% Studenten) bei Gründern und
Mitarbeitern ist typisch für die Branchen. Dadurch wird die Kreativwirtschaft zu
einem wichtigen Bindeglied zwischen Wissenschaft, Forschung und Anwendung
in der Wirtschaft und kann Forschungsergebnisse in neue Marktangebote
transferieren.
83% aller Kreativwirtschaftsunternehmen erbringen überwiegend oder
ausschließlich auf Kundenanforderungen zugeschnittene Leistungen. 68% der
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Kunden der Kreativwirtschaft sind andere Unternehmer, 29% sind öffentliche
Einrichtungen. 84% schneiden ihre Produkte/Dienstleistungen für jeden Kunden
neu zu, 80% arbeiten gemeinsam mit Kunden an Projekten. Sie punkten bei ihren
Kunden durch gute Vertrauensbeziehung, Persönlichkeit und Flexibilität. Die
Kreativwirtschaft hat einen Exportanteil von knapp 30%. Zum Vergleich: Andere
gewerbliche Dienstleistungsbranchen kommen auf einen Anteil von 12 % Prozent am
Exportkuchen.
Wie die Politik die Kreativwirtschaft unterstützen kann:
•

Initiative evolve des BMWFW fortsetzen und Innovationspotenzial in und
durch die Kreativwirtschaft erhöhen. Die Netzwerkstudie, bestätigt den
Zwischenerfolg der Initiative evolve erfolgreich war und das Geld gut
investiert ist. Mit der Initiative evolve des Wirtschaftsministeriums konnten
in den vergangenen Jahren schon wesentliche Maßnahmen gesetzt werden.
Die Initiative evolve soll mit mehrjährigem Gesamtkonzept fortgesetzt und
gemeinsam mit der creativ wirtschaft austria und der Austria
Wirtschaftsservice GmbH weiterentwickelt und umgesetzt werden.

•

Kreativwirtschaftsscheck neu auflegen: Der 2013 sehr erfolgreiche
Kreativwirtschaftsscheck soll als dauerhaftes Förderangebot weitergeführt
werden, um das Innovationspotenzial bei KMU aller Branchen durch die
Kreativwirtschaft zu heben und Kreativleistungen gezielt als
Wachstumstreiber zu nutzen. Ziel ist es auch die Berührungsängste zwischen
den „Traditionellen“ und den „Kreativen“ abzubauen.

•

Internationalisierung der Kreativwirtschaft vorantreiben: Gezielte
Berücksichtigung der Kreativwirtschaft im Rahmen der „go international“Initiative des Wirtschaftsministeriums und der Wirtschaftskammer
Österreich. Österreichische Unternehmen aus der Kreativwirtschaft sollen
gezielt bei der Internationalisierung ihrer Produkte und Dienstleistungen
unterstützt werden.

Netzwerkstudie der österreichischen Kreativwirtschaft
Bereits 2009 hat FAS.research im Auftrag der creativ wirtschaft austria die
Netzwerke der Kreativwirtschaft analysiert, seither hat sich in der
österreichischen Kreativwirtschaft einiges verändert – es gibt immer mehr
Unternehmen, neue Technologien haben sich etabliert, und neue Institutionen
nehmen sich des Themas an. Mit der Folgestudie 2014 wurde gezeigt, wie sich diese
Veränderungen auf die Netzwerke der Kreativwirtschaft ausgewirkt haben.
Die österreichische Kreativwirtschaft konnte in den letzten Jahren der
Wirtschaftskrise eine höhere durchschnittliche Wachstumsrate als die
traditionellen Wirtschaftsbereiche aufweisen. Sie improvisiert, lässt Vergangenes
zurück, experimentiert mit Neuem, skaliert ihre Lösungen und kann mit ihrer
Innovationskultur und kreativen und adaptiven Anpassung an herausfordernde
Bedingungen Vorbild für die traditionellen Wirtschaftsbereiche sein. Damit bildet
die Kreativwirtschaft den Nährboden für den Erneuerungszyklus von Wirtschaft,
Gesellschaft und Kultur und ist ein wichtiger Partner für die Industrie. Deutlich
sichtbar ist: Die österreichische Kreativwirtschaft ist in den letzten fünf Jahren
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deutlich gewachsen, die Strukturen ihrer Netzwerke haben sich verdichtet und
verstärkt. 1442 Schlüsselspieler wurden identifiziert, über 50% mehr als in der
Studie 2009. Das Netzwerk der Kern-Communities der Kreativwirtschaft zeigt die
enge Vernetzung innerhalb der verschiedenen Bereiche der Kreativwirtschaft, aber
auch stabile und gute Beziehungen zwischen den Bereichen.
Auf Basis der Studie lassen sich zehn bereichs- und bundesländerübergreifende
Kern-Communities, sogenannte Cluster, identifizieren: Die größte KernCommunity umfasst vor allem Wiener Akteure, hier sind besonders die Bereiche
Design und Mode stark vertreten, auch Intermediäre spielen eine Rolle. Der zweite
Cluster zeigt ein starkes oberösterreichisches Netzwerk, das verschiedene
Bereiche umfasst. Besonders stark sind die Intermediären, PR & Werbung und der
Bereich Multimedia, Software und Games. Das Thema der dritten Kern-Community
ist die Unterstützung von Startups, hier finden sich vor allem Intermediäre aus
Wien. Eine eigene Kern-Community der Intermediären umfasst Akteure aus
mehreren Bundesländern, besonders aber aus Wien, der Steiermark und Tirol.
Der Musik- und Filmcluster konzentriert sich auf den Wiener Raum und bildet
eine sehr eigenständige Community. Ein weiterer Cluster umfasst die
Intermediären aus Kärnten, Wien und Niederösterreich, Co-Working ist hier eines
der wichtigen Themen. Vorarlberg bildet eine eigenständige Kern-Community,
hier werden die Achsen nach Wien und Tirol sichtbar. Auch Tirol stellt eine eigene
Kern-Community dar, besonders wichtige Bereiche sind hier Design & Grafik und
Architektur. Der Wiener Games-Cluster bildet ein enges und nach innen
orientiertes Netzwerk. Die Kreativwirtschaft im Burgenland bildet die kleinste
Kern-Community, Intermediäre spielen auch hier eine wichtige Rolle. Die
Verdichtung der Netzwerkstrukturen wird auch in den Netzwerken der einzelnen
Bereiche sichtbar, die Zahl der Akteure stieg deutlich an. Kräftig gewachsen ist vor
allem der Bereich der Intermediären, aber auch die Bereiche Multimedia, Software
und Games, der Medienbereich und der Architekturbereich sind im Vergleich zu
2009 besonders stark vertreten. Nachwuchssorgen müssen sich besonders der
Modebereich und die Bereiche Multimedia, Software und Games sowie Design &
Grafik keine machen – hier werden besonders viele Akteure als Newcomer, als jung
und visionär beschrieben.
Im Vergleich zu den Ergebnissen der Studie zu den Netzwerken der
Kreativwirtschaft wird deutlich, dass sich österreichische Kreativunternehmen
immer häufiger auch in den Bundesländern ansiedeln. Waren 2009 neben Wien
vor allem die Steiermark und Vorarlberg besonders starke Kreativzentren, so haben
sich bis 2014 in allen Bundesländern aktive und stabile regionale Kreativszenen
etabliert.
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Die wichtigsten Punkte zur Kreativwirtschaft in den Bundesländern:
•
•
•
•
•

•
•
•

Wien ist nach wie vor das wichtigste Bundesland für die
Kreativwirtschaft. Es gibt viele und unterschiedliche Akteure, die SubCommunities mit starker Identität ausbilden.
Vorarlberg ist stabil geblieben und besitzt nach wie vor heterogene sowie in
sich stark vernetzte Szenen.
Auch in der Steiermark ist die Kreativwirtschaft stabil geblieben.
Die Bedeutung Oberösterreichs für die Kreativwirtschaft ist gegenüber
2009 gewachsen bzw. deutlich sichtbarer geworden. Oberösterreich verfügt
nach Wien über die größte Bereichsdiversität.
Auch die Szene in Niederösterreich ist besser sichtbar geworden. Viele
neue Akteure sind entdeckt worden, die untereinander jedoch noch nicht so
stark vernetzt sind. Nach wie vor ist Niederösterreich sehr nach Wien
orientiert.
Der Anteil an Newcomern ist in Kärnten, Tirol und Salzburg am größten.
Das Burgenland ist weiterhin das Bundesland mit der am geringsten
ausgeprägten Szene.
Auffallend ist, dass in den Bundesländern, die sich noch eher in der
Aufbauphase der Kreativwirtschaft befinden, die Bedeutung der
Intermediären besonders groß ist.

Ergebnissen der Netzwerkstudie
Das Maßnahmenpaket für 2014 - 2015 mit seinen Instrumenten, orientiert sich an
diesen Zielen und den im Rahmen der Initiative evolve gewonnenen Erkenntnissen.
Um das Potential der Kreativwirtschaft und der Kooperation mit anderen
Wirtschaftssektoren zu heben und darüber hinaus die Professionalität der
Unternehmen zu stärken und das Bewusstsein für ihre Leistungen zu verbessern,
was für dier creativ wirtschaft austria heißt, dass bestehende Aktivitäten
(Informations-, Aus- und Weiterbildungs-, Beratungs- und Förderinstrumente)
fortgesetzt, ausgebaut, ergänzt und an die besonderen Bedingungen für
Kreativunternehmen angepasst werden müssen. Dies gilt vor allem für die Bereiche
unternehmerische Professionalisierung, Schutz geistigen Eigentums,
Finanzierungsfragen, Vernetzung mit anderen Unternehmen, Erfassung - Analyse
und Zurverfügungstellung von Daten & Fakten und die Bewusstseinsbildung sowie
die Bündelung von Serviceleistungen in einem leicht zugänglichen 'point of entry'.
(viele dieser Punkte wurden in der Studie als wichtige Themen aufgelistet)
Die creativ wirtschaft austria (cwa)
Die creativ wirtschaft austria ist eine bundesweite Interessenvertretung für die
österreichische Kreativwirtschaft. Sie ist in der Wirtschaftskammer Österreich
(WKÖ) angesiedelt und dadurch direkt an der Schnittstelle zwischen der
Kreativwirtschaft und anderen Branchen der Wirtschaft. Die creativ wirtschaft
austria vertritt die Interessen der Kreativwirtschaft in Österreich und der EU
und setzt sich für günstige Rahmenbedingungen ein. Die creativ wirtschaft austria
erarbeitet und stellt mit den Österreichischen Kreativwirtschaftsberichten und
spezifischen Studien österreichweite Daten zur Kreativwirtschaft zur Verfügung,
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zeigt Potentiale und Hemmnisse auf und trägt zur Bewusstseinsbildung für die
Kreativwirtschaft bei. Die creativ wirtschaft austria setzt Maßnahmen für die
(internationale) Sichtbarkeit der Leistungen der österreichischen Kreativwirtschaft
und schafft Bewusstsein für Potentiale und (Mehr-) Wert von Kreativleistungen. Die
creativ wirtschaft austria informiert über die Kreativwirtschaft, bildet eine
Schnittstelle hin zu anderen Politikbereichen und bietet Hilfestellung bei der
Entwicklung von regionalen Strategien und Maßnahmen für und mit der
Kreativwirtschaft. Die creativ wirtschaft austria unterstützt den wirtschaftlichen
Erfolg Kreativschaffender durch konkrete Serviceleistungen, wie Service-Books und
das CreativDepot. Die creativ wirtschaft austria setzt Maßnahmen zur Vernetzung
und Kooperation innerhalb der Kreativwirtschaft und mit anderen
Wirtschaftsakteuren sowie unter Intermediären der Kreativwirtschaft. Die creativ
wirtschaft austria fungiert als Anlaufstelle für kreativwirtschaftliche
Fragestellungen innerhalb der Wirtschaftskammerorganisation (gibt Erstauskünfte
und stellt ein Routing zu passenden Service- und Förderstellen zur Verfügung). Die
creativ wirtschaft austria informiert über aktuelle Aktivitäten und Themen für die
Kreativwirtschaft – Wissensportal creativwirtschaft.at.
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