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INITIATIVE

Große VRM-Serie soll den
Wirtschaftsstandort stärken
Bei der Jahrestagung des Verbands der Regionalmedien
(VRM) in Wien stellten die
Verantwortlichen eine groß
angelegte Initiative zur Förderung des Wirtschaftsstandorts
Österreich und der regionalen
Wirtschaft vor. „Wir alle sind
Wirtschaft“ ist ein Beitrag der
VRM-Medien, um Österreich
als lebenswertes Land zu erhalten.
„Diese Initiative ist einzigartig
und nur in reichweitenstarken
Medien wie unseren möglich“,
ist VRM-Präsident und TipsGeschäftsführer Josef Gruber
von „Wir alle sind Wirtschaft“
überzeugt.
Dabei soll die Stärke der VRMMedien genutzt werden, um mit
Serien und Kampagnen die Zusammenhänge und Wechselwirkungen einer breiten Öffentlichkeit bewusst zu machen. Die
Auswirkungen des Handelns
jedes Einzelnen auf den Wirtschafts- und Lebensstandort Österreich werden auf allgemein
verständliche Art und Weise
thematisiert.
„Wir alle sind Wirtschaft“
in jeder Tips-Ausgabe
Als teilnehmendes VRM-Medium wird Tips ab sofort im Rahmen von „Wir alle sind Wirtschaft“ mit Berichten starten und
die Kernbotschaften der Initiative
auf regionaler Ebene transportieren. Dabei werden nicht nur
wirtschaftliche Zusammenhänge aufgezeigt und klare Aussagen getroffen, sondern auch Best
Practice Beispiele und Vorzeigeunternehmen aus der jeweiligen
Region vor den Vorhang geholt –
und das nicht nur ein oder zwei
Mal, sondern über einen längeren
Zeitraum durchgehend und flä-

Der VRM stellte die Kampagne vor: Geschäftsführer Dieter Henrich, Präsident
Josef Gruber und die Vizepräsidenten Stefan Lassnig und Fritz Dungl (v. l.)

chendeckend in allen Ausgaben
in Oberösterreich, Niederösterreich und im Burgenland. Damit
trägt Tips im Verbreitungsgebiet
maßgeblich zu einem positiven
Wirtschaftsklima bei.
Themen im Mittelpunkt
Welche Zusammenhänge „Wir
alle sind Wirtschaft“ inhaltlich
unter anderem vermitteln möchte, erläutert Gruber: „Nicht nur
Dienstleistungsbetriebe sind
wichtig, sondern die Industrie genauso. Forschung und Produktion
gehören zusammen. Industriebeschäftigte kaufen beim regionalen Handel, gehen ins Wirtshaus,
es gibt Multiplikatoreffekte und
die Wertschöpfung bleibt im
Ort.“ Die regionale Wirtschaft
sichert natürlich auch Arbeitsplätze und Lehrstellen und die
Nahversorgung ist gegeben.
Klare Botschaften
Wer also in Österreich einkauft,
sichert damit Arbeitsplätze und
Wohlstand. Wer Produkte aus
Österreich kauft, erhält hier vor
Ort gute Beratung, Produkte
und Erzeugnisse aus der Region,
bei denen die Qualität passt und
bewegt sich in einem sicheren

rechtlichen Umfeld – Stichwort
Garantie, mit der es bei OnlineKäufen im Ausland nicht erst einmal zu Problemen gekommen ist.
Mit jedem Einkauf in Österreich
zahlt man Steuern und auch das
Unternehmen zahlt Steuern, was
wiederum Geld für den Sozialstaat bedeutet und den sozialen
Frieden im Land absichert. Nicht
zuletzt wird durch den Einkauf
in der Region Wertschöpfung
und Wachstum generiert, was
ein Indikator für die Fortsetzung
unseres Wohlstandes ist.
Starke Partner
Für die Initiative „Wir alle sind
Wirtschaft“ konnte der VRM
bereits starke Partner gewinnen.
Die Wirtschaftskammer Österreich, die Bundessparte Handel
der WKO, das Landwirtschaftsund Finanzministerium sowie das
Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Wirtschaft tragen
die Ziele und Grundgedankten
der Aktion mit. Bettina Lorentschitsch, Obfrau der Bundessparte Handel der WKO, begrüßte im
Rahmen der VRM-Jahrestagung
die geplante Kampagne: „Die
Wirtschaft wird oft mit negativen
Attributen versehen. Diese Initia-

Bettina Lorentschitsch unterstützt die
Initiative der VRM-Medien. Fotos: Hebe

tive hilft, der Wirtschaft ein Bild
zu geben und zu erklären, wer
sie ist“, so Lorentschitsch, die zu
bedenken gibt: „Wenn irgendwo
ein Nahversorger zusperrt, sind
für viele Leute die Einkaufszentren schuld und nicht diejenigen,
die nicht dort einkaufen. Dabei
entscheiden wir alle durch unsere Kaufentscheidung, ob es den
Nahversorger morgen noch gibt.“
Weitere Schritte geplant
Die VRM-Medien werden der
Aktion aber nicht nur durch Berichte und redaktionelle Serien
entsprechenden Platz einräumen.
Zusätzlich zu diesen Kernaktivitäten soll es noch weitere ergänzende Maßnahmen geben. So ist
etwa ein Aufkleber für Geschäfte
geplant, die sich zu der Initiative
bekennen. Auch Preise und Auszeichnungen für ein positives
Verhalten im Sinne des Wirtschaftsstandorts Österreich sind
angedacht.
Obwohl diese VRM-Aktion
schon jetzt breite Unterstützung
erfährt, lädt der Verband alle
ein, die Initiative zu unterstützen
und Partner zu werden: Es geht
um eine positive Zukunft für uns
alle. 

