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DER STEIRISCHE WEG INS JAHR 2020 UND DANACH! 

600 Steirerinnen und Steirer sind zu Wort gekommen und darüber hinaus  

69 Experten aus der Sparte Gewerbe und Handwerk! 

 

 Der Markt von heute wird nicht nur durch die Wertschöpfung definiert, sondern auch durch 

Unternehmensstrukturen, Rentabilitäten und das Arbeitsklima bestimmt. 

Die steirische Wirtschaft ist untrennbar mit der positiven Entwicklung von  

Gewerbe & Handwerk verbunden! 

 Wertschätzung und Wichtigkeit werden dem Gewerbe & Handwerk von den Konsumentinnen 

und Konsumenten zugesprochen! Für 95,3 % sind Unternehmen im Bereich  

Gewerbe & Handwerk (sehr) wichtig und 91,4 % schätzen ganz persönlich die (Lehr)Berufsbilder 

im Gewerbe & Handwerk! 

 Perfekt darf / muss er sein – der Handwerker! Der Handwerker der Zukunft verbindet Tradition 

mit Kompetenz, hat fachliches Know-How, arbeitet sorgfältig und ist termintreu!  

Handwerker mit Herz und Hirn profitieren mit Umsatz und Gewinn! 

Profis schätzt das Land! 

 Kundinnen und Kunden von heute und morgen haben unterschiedliche Lebensstile und 

Bedürfnisse! So lässt sich die steirische Bevölkerung z.B. in 4 Sinus-Milieus einteilen: Gehobene, 

Traditionelle, Mainstream und Hedonisten! Besonders das „Gehobene Milieu“ (27 %) – dazu 

gehören Luxussuchende, Markenvertrauende, Individualität schätzende sowie Spaß und Freude 

am Leben habende – werden in Zukunft auf tolle Gewerbe- und Handwerksbetriebe und deren 

Menschen im Einsatz zurückgreifen! 

 Auch „die Flotten“ der Generation 50+ (rund 1/3 aller Personen im Alter 50+), die aktiv am 

gesellschaftlichen und sozialen Leben teilnehmen sowie all jene, die den Spagat zwischen Schein 

und Sein schaffen, sind Zielgruppen von erfolgreichen Gewerblern & Handwerkern der 

Gegenwart und Zukunft! 

Zwischen bodenständigen steirischen Lösungen und verträumten Mehrwert-Dienstleistungen ist 

für innovative Gewerbe- und Handwerksbetriebe fast alles möglich! 

 Was kommt, was geht?  

- Die demografischen Veränderungen schreiten weiter fort – die „neuen Alten“ entstehen! 

- Recycling: Materialien müssen mehrere Leben haben! 

- Intelligente Energielösungen (Sonne, Wind und mehr!) in Kombination gewinnen an 

Bedeutung! 

- „Mobilität neu“ und „Mobilität anders“ müssen zu positiven Reizworten werden! 

- Nutzenstiftende Technologien (leistbare, intelligente und menschliche Technik) werden 

von ausgabefreudigen Steirerinnen und Steirern gewünscht! 

Veränderungen überall, Chancen entstehen! 



 
 Werte und Wichtigkeiten gilt es zu leben - Gewerbe- und Handwerkbetriebe können das ganz 

besonders gut! Betriebe, die stolz Heimatbezug und Regionalität leben, aber auch Nachhaltigkeit 

und den Trend Gesundheit nutzen, werden in Zukunft Erfolg haben!  

„Wertvolle“ Betriebe leben die Nähe! 

 88,6 % der Kunden schätzen hohe Qualität der Produkte! Auch das Preis-/ Leistungsverhältnis 

muss stimmig sein (98,1 %), Regionalität gewinnt an Bedeutung (60,3 %), Funktionalität (65,1 %) 

und Haltbarkeit (40,8 %) zählen! 

Leistungen bestimmen den Preis! Gelebte Leistungen bringen Loyalität! 

 Viele Netzknoten am steirischen Markt sind Gestaltungsknoten für die einzelnen Unternehmer! 

Betrachtet man alle Informationen und Daten gemeinschaftlich, ergibt sich folgendes Netz für 

erfolgreiche Gewerbler & Handwerker:  

- Social Media sind Bestandteil! 

- Ruhestand bedeutet Unruhe bei den „Alten“! 

- Gesundheit in eigene Lösungen integrieren! 

- Menschen in Dialog bringen!  

- Ressourcenmanagement leben!  

- Einfach und brauchbar sein! 

- Raumlösungen neu!  

- Eigene Bühnen erstellen und bespielen! 

- Regionalität und Heimat schaffen Identität! 

- Mobile Lösungen einfordern und kreieren!  

- Kaufkraft über ein Kundenleben hinweg binden! 

Die Netzknoten sind Ausgangspunkte für eine erfolgreiche Zukunftsreise! 

 Unternehmen profitieren von erfahrenen Kunden, die über Online-Communities Feedback 

geben, Ideen liefern und Wertschätzung leben! Diese Wertschätzung der Kunden bringt 

Wertschöpfung in die Unternehmen! 

Erfahrungsaustausch in Echtzeit tut dem Gewerbe & Handwerk gut! 

„Kleine“ werden so ganz groß! 

 Steiermark 2020: Der Blick durch das Gewerbe- und Handwerksfernrohr zeigt die „heile Welt“ 

mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 40 %! 

- Es gibt aber auch zwei weitere mögliche Szenario-Welten: den realistischen Blick und den 

Negativblick (eben das Rückgangsszenario, das es zu verhindern gilt!). 

 
Die heile Welt beginnt heute für die Aktivitäten der Betriebe für übermorgen! 


