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STEIRISCHE SEHNSÜCHTE, WELCHE DIE LEBENSQUALITÄT BEEINFLUSSEN! 

 

Wirken vorhandene, aussprechbare Sehnsüchte direkt auf die persönliche Lebensqualität?  

1.000 Steirerinnen und Steirer geben Auskunft über ihre Sehnsüchte und das Ergebnis ist eindeutig: 

Sehnsüchte beeinflussen die Lebensqualität enorm!  

Gesundheit, ein angemessenes Einkommen und Sicherheit (sowohl was die allgemeine Sicherheit 

anlangt, als auch die Jobsicherheit) liegen on top! Spürbar ist aber auch die Sehnsucht nach einem 

achtsamen Umgang mit der Umwelt! 

 

DIE GESUNDHEIT IST 

SEHNSUCHTSWELT 

NR. 1! 

Die Gesundheit ist für die Steirerinnen und Steirer die Sehnsucht  

Nr. 1 – für 79,3 % liegt sie in der Sehnsuchtswelt ganz vorne und vor allem: sie 

beginnt schon jung! Für mehr als 50 % der Altersgruppe bis 25 Jahre gehört 

Gesundheit bereits zum Top-Thema!  

Immer mehr Produkte und Leistungen des täglichen Lebens müssen 

Gesundheitsmehrwert aufweisen, sonst kommen sie beim Einkauf in Zukunft 

nicht mehr vor! Gesundes Essen und Trinken, gesunde Bewegung, gesunde 

Dienstleistungen, ... – das sind ganz konkrete Aufforderungen, die von den 

Steirerinnen und Steirern kommen! 

... UND GELD BRAUCH 

ICH AUCH! 

Ein angemessenes Einkommen – danach haben 71,0 % der steirischen 

Bevölkerung Sehnsucht! Und auch diese Sehnsucht ist ganz jung: in der 

Zielgruppe „25minus“ liegt der Wert mit 82,0 % an der Sehnsuchtsspitze!  

Ein angemessenes Einkommen haben, ist eine große (wirtschaftliche) 

Herausforderung für Selbständige sowie junge und gut ausgebildete 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer!  

SICHERHEITEN 

BRAUCHT DAS 

STEIRERLAND! 

Und das alles bitte mit viel Sicherheit: 61,9 % haben Sehnsucht nach einem 

sicheren Job – und vor allem die 25-49jährigen, die nicht im Großraum Graz 

ihr Arbeitsumfeld haben, wünschen sich diese Sicherheit besonders 

sehnsüchtig.  

Aber auch die Sicherheit ganz allgemein ist für 48,2 % ein  

Top-Sehnsuchtsthema, welches besonders bei Frauen und im zunehmenden 

Alter verstärkt auftritt.  

Sichere Leistungen bzw. die eigene Person oder das Eigentum schützende 

Sicherheiten sind gefragt. Körpernahe, „sichere“ Hightech-Geräte sind 

Zukunftsmärkte! Sicherheit im Job ist auch Garant für Produktivität und 

Innovation! 

DIE UMWELT ACHTEN 

MACHT DEN 

GROSSEN 

UNTERSCHIED! 

Ohne Umweltbewusstsein geht bei 39,1 % der Steirerinnen und Steirer gar 

nichts mehr! Vor allem die Steirerinnen und die Menschen in steirischen 

Ballungszentren spüren die Sehnsucht nach intakter Umwelt!  

Die Umwelt achten, heißt (Ressourcen)Respekt zeigen und an übermorgen 

denken! Das Bewusstsein ist da, den Umweltaktiven gehört die Zukunft! 

Vorleben ist gefragt, nur ein „Umweltmascherl“ tragen – Nein, Danke! 

Verhaltensveränderung – Ja, bitte! Regionale Marken leben von gezeigter 

Umweltverantwortung! 
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JUNGE  

SEHNSUCHT?! 

Was den Sehnsuchtsbereich der jungen Steirerinnen und Steirer bestimmt, 
lässt sich leicht ergänzen: Mitspracherecht ist „in“, gesellschaftliche 
Verhältnisverbesserung sowieso! 
In der Altersgruppe bis 25 Jahre stehen das Mitspracherecht bzw. das Recht 
auf Beteiligung der Bürger (34,6 %) sowie die Verbesserung der 
gesellschaftlichen Verhältnisse (40,6 %) ganz oben am Sehnsuchtsprogramm.  
50 % der jungen Menschen verspüren die Sehnsucht nach adäquaten 
Wohnverhältnissen, einer guten Ausbildung und auch Work-Life-Balance muss 
möglich sein!   
Mitreden ist die Vorstufe zur Verantwortungsübernahme! Wohnen ist Zukunft, 
Gleichgewicht ist gefragt! 

 

ZUFRIEDENHEIT, GLÜCK UND DIE (WIRTSCHAFTLICHEN) KONSEQUENZEN  

ZUFRIEDENHEIT IM 
ERWERBSLEBEN 

MACHT INNOVATIV! 

In der Beurteilung der derzeitigen Beschäftigung geben 1/3 der berufstätigen 
Steirerinnen und Steirer an, dass sie das, was sie derzeit tun, sehr gerne tun! 
Dies gilt besonders für Frauen, für die Bevölkerungsgruppe 50+ und für 
Menschen in Ballungsräumen! 
Wer etwas sehr gerne tut, ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch sehr 
zufrieden – und so ist es nicht verwunderlich, dass knapp 40 % der im 
Berufsleben stehenden Steirerinnen und Steirer (ganz besonders die Steirer!) 
sehr zufrieden mit der derzeitigen beruflichen Situation sind!  
Sehr gerne arbeiten „erzeugt“ die Marken von morgen! Genau die Personen, 
die sehr gerne arbeiten, gelten als „Markenmacher“ – sowohl im 
Innenverhältnis zu den Mitarbeitern, als auch im Außenverhältnis zu Kunden 
und Zulieferern. Das „sehr gerne“ trägt regionale Marken, denn wer zufrieden 
ist, spricht anders, hat eine andere Körpersprache und geht mit anderen 
Menschen zufriedener um!  

ZUFRIEDENHEIT UND 
GLÜCKLICHSEIN SIND 

UNTRENNBARE 
GESCHWISTER! 

Und genau diese hör- und sichtbare Zufriedenheit führt zu steirischem 
Glücksgefühl! 37,4 % der befragten Steirerinnen und Steirer bezeichnen ihr 
Leben in den letzten 12 Monaten als sehr glücklich! Bemerkenswert: die 
explizit (sehr) Unglücklichen liegen unter 8 %! Der Rest liegt im glücklichen 
„Graubereich“ – Potentiale sind also vorhanden! 
Glückliche Menschen sind grundsätzlich auch jene, die mehr Ideen haben! 
Umgesetzte Ideen sind langfristig Wettbewerbsvorteile für die steirischen 
Betriebe und den Standort Steiermark! Wenn die Menschen glücklich sind, 
stimmt die Wertschöpfung vor Ort! 

 

FAZIT: 
Aus Bedürfnissen, Wünschen und Werten sind 2013 Sehnsüchte geworden! 

Während es in Vergangenheit und Gegenwart ausreichte,  

Bedürfnisse, Wünsche und Werte zu kennen, ist der zukünftige wirtschaftliche Erfolg  

vom Wissen um die Sehnsüchte der Menschen geprägt! 

Wer diese Sehnsüchte kennt,  

kann auch in bewegten Zeiten –beruflich und auch privat – erfolgreich sein! 


