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region. obersteiermark ost.
3.254 km2 fläche. 
170.000 einwohner.
7.500 firmen. 67.000 beschäftigte.
4,16 milliarden euro wertschöpfung.

Kapfenberg liegt im Herzen der zweitgrößten Industrieregion Österreichs. 
Die ansässigen werkstofforientierten High-Tech-Betriebe erwirtschaften mehr als die Hälfte 
der gesamten regionalen Wertschöpfung.

Fachkräfte mit hervorragender Materialkompetenz entwickeln und produzieren innovative 
Systeme und Komponenten für höchste Ansprüche in Toptechnologiefeldern wie Aerospace, 
Automotive oder Medizintechnik.

Wußten Sie,  dass . . .
Kapfenberger Firmen High-Techkomponenten für  Kunden wie

Airbus,  Boeing,  Ferrari ,  Rolls  Royce,  Recaro oder Brit ish Aerospace l iefern?



stadt. kapfenberg.
wirtschaft. innovation.
bildung. forschung.
betriebsansiedlung. wirtschaftsförderung.
lebensraum. freizeitqualität.

Kapfenberg ist eine der modernsten und innovativsten High-Tech-Industriestädte Österreichs. 
Das umfassende Technologie- und Dienstleistungsangebot, beste Infrastruktureinrichtungen und 
zukunftsorientierte Ausbildungsstätten sind Garant für erfolgreiche Ansiedelungen.
Die Stadt gewährleistet durch baureife Industrieflächen, schnelle Verfahren und individuelle Betreuung 
wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen für die Projektumsetzung. Das urbane Umfeld bei Shopping,
Kultur, Sport und Freizeit bietet einen hochwertigen Lebensraum. Attraktives Wohnen und Einrichtungen 
für Kinder- & Jugend runden das Angebot ab.

Wußten Sie,  dass . . .
mehr als  60 hochfeste Struktur A-Teile für  den Airbus A 380

aus Kapfenberg kommen?



industrie. gewerbe. flächen.
high-tech-park. industrie- & gewerbepark.
industrie- & gewerbezone werk VI. 
industriegebiet diemlach. gewerbepark arndorf.
gesamte industrie- & gewerbeflächen 166 ha.

Der High-Tech-Park der Stadtgemeinde Kapfenberg bietet auf 230.000 m² Raum 
für Ihre innovativen Projekte. Die sofort verfügbaren Grundstücke zeichnen sich durch 
modernste Infrastruktur und ausgezeichnete Anbindung an das hochrangige Bahn- 
und Straßennetz aus.

Synergiepotenziale mit Weltkonzernen, exzellente F&E-Netzwerke sowie industrienahe 
Dienstleister sichern den Erfolg Ihres Unternehmens.

Wußten Sie,  dass . . .
hochreine Stähle für  chirurgische Werkzeuge und 

Implantate in Kapfenberg erzeugt werden?



forschung. entwicklung.
hochleistungsprodukte.
werkstoffinnovation. 
fachhochschule. montanuniversität.
facharbeiter-akademie.

Kapfenberg strebt ein Höchstmaß an Vernetzung zwischen Unternehmen, Bildungs- und Forschungseinrich-
tungen, Stadt und Region an. So kann die optimale Nutzung von Synergiepotenzialen gewährleistet werden.

Die Fachhochschule Kapfenberg und die Montanuniversität Leoben bieten F&E-Leistungen und 
hervorragend ausgebildete Absolventen für Materialwissenschaften, Betriebswirtschaft, Logistik oder
Informations- & Kommunikationstechnologien. Höhere Schulen, Facharbeiterakademie und weitere
Qualifizierungsinstitute sorgen für bestens ausgebildete Mitarbeiter.

Wußten Sie,  dass . . .
Firmen wie Siemens,  IBM, SBB oder Sandvik 

auf  Forschung aus Kapfenberg vertrauen?



förderung.
unternehmensförderung.
arbeitsplatzprämie. investitionszuschuss. 
geförderte grundstücke. 
innenstadtförderung.

Kapfenberg schafft durch die Unternehmensförderungsrichtlinie positive Anreize, um den Standort für
Investoren, Unternehmensgründer und expandierende Unternehmen attraktiv zu machen. Neugeschaffene
Arbeitsplätze und die Ausbildung von Lehrlingen werden durch Prämien gefördert. Ebenso gibt es einen
Zuschuss für betriebsnotwendige und umwelttechnische Investitionen.
Die Unternehmensförderungsrichtlinie stellt eine sinnvolle Ergänzung zu den neuen Förderschwerpunkten 
von Bund, Land Steiermark und EU dar, welche die Bereiche Forschung, Hochtechnologie und
Netzwerkaktivitäten unterstützen. 

Wußten Sie,  dass . . .
im Automobilrennsport  Motoren- und Getriebeteile aus Kapfenberg den Teams

von Ferrari ,  Porsche,  Mercedes und BMW zu Rennsiegen verhelfen?
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