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VÖLKERMARKT 2020
Tel.: +43 664 45 37 330
info@voelkermarkt-online.at
www.voelkermarkt-online.at

KONTAKT:
Weil’s stimmt!

Auf die Marke, fertig, los!

GUTE

SCHULEN UND BILDUNGSEINRICHTUNGEN
Bildung, Ausbildung und lebenslange Weiterbildung sind ein nachhaltiger Standortfaktor. Völkermarkt sieht den Erhalt, die Stärkung
und laufende Weiterentwicklung unserer kommunalen Bildungslandschaft als Beitrag zur zukunftssicheren Regionalentwicklung.
In Völkermarkt wurde früh erkannt, dass nicht nur die harten Faktoren wie zum Beispiel eine gute Verkehrsanbindung, langfristig
einen Standortvorteil bringen. Gute Schulen, ein vielseitiges Weiterbildungsangebot und attraktive Gestaltung der Kulturlandschaft tragen einen maßgeblichen Teil zur Lebensqualität der Bewohnerinnen
und Bewohner bei. Bildung ist ein Schlüssel zum Gemeinwohl und
eine Antwort auf die demografische Entwicklung!
Neben Initiativen und öffentlichen Einrichtungen, w die den Zugang
zu Information, Bildung und Kultur forcieren, verfügt Völkermarkt
über hochqualifizierte Pflichtschulen und zahlreiche Angebote zur
Erwachsenenbildung. Diese vorhandenen Stärken werden auch in
Zukunft weiter ausgebaut, um unsere Jugend und unsere Bürger mit
jenem Rüstzeug auszustatten, welches die Basis für ein erfüllendes
und erfolgreiches Berufsleben bildet.

Weil’s stimmt!

GUTE SCHULEN UND BILDUNGSEINRICHTUNGEN

DIE MARKE!
VÖLKERMARKT ALS

ZUR MARKE?
SCHRITT FÜR SCHRITT

VÖLKERMARKT:
EINE MARKE MIT

Völkermarkt ist Stadt, Land, Leben. Völkermarkt steht für hohe Lebensqualität, beste Bildungseinrichtungen und ausgelassene Freizeitgestaltung.
Völkermarkt steht für uns Völkermarkter – Menschen mit Herz und
Verstand, mit Wurzeln und Flügeln.

Die Völkermarkter kennen ihre Stadt und ihre Region am besten.
Sie wissen um Schwächen und kennen die Stärken. Sie stellen kritische
Fragen und finden zukunftssichere Antworten.

Stärken ausbauen, Bekanntheit steigern, Identifikation schaffen.
Kurz: Augen zum Leuchten, Herzen zum Flattern und Hände zum
Klatschen bringen.

Köpfe aus Völkermarkt sind die Denker und Lenker hinter einer nachhaltigen Markenstrategie.

Viele Ziele gilt es zu erreichen, wir sind aber auch viele – wir sind alle
Völkermarkterinnen und Völkermarkter!

Nach dem Entschluss zu „Völkermarkt 2020“ im Frühjahr 2013 wurde ein
14-köpfiges Komitee ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um eine überparteilich zusammengesetzte Gruppe engagierter Personen aus und rund um
Völkermarkt. Gemeinsam mit dem Team des Standortentwicklers Egger &
Partner und der Agentur mehrWERT wurde der Markenprozess in Gang gesetzt
und mit Inhalten und Werten gefüllt.
Im Rahmen der „Zukunftsmoderation“ wurden alle teilnehmenden Völkermarkter befragt. Dabei ging es um Themen, welche die Bürgerinnen und Bürger bewegen. Die Ergebnisse aus der „Zukunftsmoderation“ sind nachher direkt in den
individuellen Fragebogen zu den aktuellen Themen in Völkermarkt eingeflossen.

Unser gemeinsames Ziel ist es, die Stadt Völkermarkt zu einer bekannten und
starken Marke zu machen - in der Region und darüber hinaus. Völkermarkt soll
ein vielseitiger Standort werden – für seine Bewohner genauso wie für Händler
und Touristen.
So soll Völkermarkt auch die Zustimmung für die Landesausstellung 2020
erhalten, welche das Image der Stadt weit über dieses bedeutende Jahr hinaus im
gesamten Alpe-Adria Raum transportieren wird.

Dies alles und noch viel mehr ist die Marke Völkermarkt, der wir in Zukunft eine
Zukunft garantieren wollen!
Städte und Regionen stehen heute vor großen Herausforderung: Die Finanzund Wirtschaftskrise sowie ihre Folgen wiegen schwer und der demografische
Druck nimmt zu. Zukunftsweisende Lösungen müssen gefunden werden. Der
harte Wettbewerb um Köpfe, Unternehmen, Touristen, Events und Investitionen
hat gerade erst begonnen. Um in diesem Konkurrenzkampf bestehen zu
können, bedarf es daher eines nachhaltigen, langfristig ausgerichteten
und ehrlichen Standortmarketings.
Aus diesem Grund hat der Wirtschaftsverein Zukunft Völkermarkt gemeinsam
mit der Stadtgemeinde Völkermarkt die Standort- und Markenentwicklung
„Völkermarkt 2020“ ins Leben gerufen.

Völkermarkt: Weil’s stimmt!

Als Auftakt für die Umsetzung des Markenprozesses hat Völkermarkt ein neues
Logo erhalten. Jetzt gilt es, die gesamte Kommunikation auf unsere vier wichtigsten Handlungsfelder abzustimmen und gemeinsam die ersten Ziele zu erreichen!

Die Fragebogenauswertung hat vier maßgebliche Handlungsfelder für
die Marke Völkermarkt ergeben:

WEGE
ZUM ZIEL

Gute Verkehrslage und Verkehrswege

PROZESS

Völkermarkt als
nachhaltig erfolgreiche
Marke mit spannender
Zukunft

Völkermarkter für
Völkermarkt:
Umfragen, Diskussionen
und Auswerungen

TEAM
Komitee aus Bürgern
+ Markenspezialisten
+ Standortexperten

Gemeinsam an einem Strang ziehen: Alle sollen
an der Entwicklung der Stadt mitarbeiten – im
Großen wie im Kleinen. So werden Synergien
genutzt und neue Ideen können entstehen.

DIE REGION
NACHHALTIG
STÄRKEN

Die Marke Völkermarkt zeigt, was die Region
einzigartig macht. Die gesamte Region profitiert
vom positiven Image der Stadt.

UNSERE
IDENTITÄT
STÄRKEN

Die Völkermarkter sollen sich mit ihrer Stadt
identifizieren können. Die Bevölkerung soll stolz
sein auf „ihre Stadt“ und diesen Stolz auch nach
außen kommunizieren.

DIE ATTRAKTIVITÄT
UND LEBENSQUALITÄT ERHÖHEN

Völkermarkt wird zum Lebensmittelpunkt der
Bewohner, zum begehrten Standort der Händler,
zum bereichernden und genussvollen Kraftort
für Besucher und zum „place to be“ der Jugend.

SICHERHEIT FÜR
DIE ZUKUNFT
GEBEN

Die Bewohner und die Händler wissen, dass sie
in dieser Stadt einer sicheren Zukunft entgegenblicken können.

Gute Schulen und Bildungseinrichtungen
Attraktive Naherholungsgebiete

VISION

DIE
GEMEINSCHAFT
STÄRKEN

Attraktive Veranstaltungen, Märkte, Events

ZIEL

ERGEBNIS
Vier Handlungsschwerpunkte

Für die Bewohner und im
Vergleich zu anderen Städten:
Verbesserung und Verstärkung
der Position Völkermarkts in
punkto Lebensqualität,
Bildung, Tourismus und
Wirtschaftskraft.

(SELBST)
BEWUSSTSEIN
STÄRKEN
SICH VON
ANDEREN STÄDTEN
UNTERSCHEIDEN

Eine Stadt, die sich ihrer Stärken bewusst ist,
kann diese auch inszenieren und kommunizieren.
Sie kennt die Herausforderungen und kann mit
den geeigneten Maßnahmen darauf reagieren.

Es wird deutlich gezeigt und kommuniziert, was
Völkermarkt einzigartig macht. Die Stärken
werden deutlich hervorgehoben.

