
„In letzter Zeit sind wir so bekannt geworden, dass wir für die 
Wirtschaftstreibenden in Slowenien zum ersten Ansprechpartner 
wurden.“ 
 
 

Der SGZ-Vorsitzende über nachhaltige Auswirkungen 
seiner Arbeit 
( aus Novice, Klagenfurt, Nr. 47, S. 4, 28.11.2014) 
 
1.800 Anfragen aus Slowenien in den letzten vier Jahren. Machen Sie die 
Arbeit, die von anderen Einrichtungen getan werden sollte? 
 
Benjamin Wakounig: Die Frage ist berechtigt. In letzter Zeit sind wir so bekannt 
geworden, dass wir für die Wirtschaftstreibenden in Slowenien zum ersten 
Ansprechpartner wurden. Es ist aber klar, dass wir uns früher oder später mit 
den slowenischen Wirtschaftseinrichtungen vernetzen müssen und eine Lösung 
finden müssen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Österreich in 
Laibach/Ljubljana 10 Leute beschäftigt, die für die österreichischen 
Unternehmer da sind, die auf den slowenischen Markt möchten. 
 
In den letzten Jahren haben Sie eine stattliche Zahl von EU-Projekten 
durchgeführt, die nachhaltige Auswirkungen haben sollten. Ist Ihnen das 
immer gelungen? 
 
Benjamin Wakounig: Jedes Projekt, das entwickelt wird, erhält erst mit dem 
Ende der Finanzierung seine Bedeutung. Wir haben beim SGZ drei Projekte 
durchgeführt, die sich etabliert haben. Ich muss allerdings kritisch anmerken, 
dass wir manchmal die Menschen dazu antreiben müssen, damit die Projekte 
nicht an Tempo verlieren. Ein gutes Beispiel für die nachhaltige Wirkung von 
Projekten  ist das Projekt ID-Coop, das noch läuft, und das zum Beispiel die 
Entstehung von Strat-up weekend und TEDx bewirkt hat. 
 
Sie haben bei der Generalversammlung gesagt, dass sie mehr finanzielle 
Unterstützung aus öffentlichen Mitteln für die Wirtschaftsdiplomatie 
benötigen. Wie viele zusätzliche Mittel benötigen Sie und wofür? 
 
Benjamin Wakounig: Wir sind eine nicht gewinnorientierte Organisation, das 
heißt, dass wir Mittel brauchen, um die Personalkosten und die Infrastruktur 
abdecken zu können.  
 
Sie wünschen sich wahrscheinlich zusätzliche Mittel für die Beschäftigung 
neuer Mitarbeiter.  
 
Benjamin Wakounig: Natürlich. Wenn wir 500 Anfragen haben und wir 
aufgrund der Personalknappheit nur 100 bearbeiten können, ist das ein Problem. 



Es ist in unserem Interesse, die Personalfrage zu beschleunigen und unsere 
Tätigkeit zu verstärken. 
 
 
Welche öffentlichen Mittel würden hier mehr bewegen? 
 
Benjamin Wakounig: Ich denke hier in erster Linie an die Wirtschafts- und die 
Gewerbekammer in Slowenien. Auch das Amt der Republik Slowenien für 
Auslandsslowenen unterstützt uns und auch die öffentliche Agentur Spirit. Spirit 
ist mit uns auch durch bestimmte Finanzeinlagen verbunden. 
 
Sie haben am Donnerstag gesagt, dass Sie das überlegen mussten, od Sie 
noch einmal für das Amt des Vorsitzenden des SGZ kandidieren. Warum 
haben Sie gezögert? 
 
Benjamin Wakounig: Die Sache ist einfach: Ich bin schon acht Jahre an der 
Spitze der Organisation und ich bin der Meinung, dass die Zeit gekommen ist, 
dass andere die Zügel in die Hand nehmen sollten. Ich habe natürlich mit 
meinem Unternehmen viel zu tun und bin ständig unterwegs. 
 
Sie haben auch die Ideen für die nächsten vier Jahre vorgestellt. Dabei 
haben Sie die Lehrlinge erwähnt. 
 
Benjamin Wakounig: Die Idee ist, den Lehrlingen eine Ausbildung im Alpen-
Adria Raum zu ermöglichen. Damit würden Sie die Sprachen, die Kultur und die 
unterschiedlichen Ausbildungswege kennenlernen. Damit sind natürlich auch 
zahlreiche rechtliche Fragen verbunden. Es wird also nicht ohne politische 
Entscheidungen gehen. 
 
Sie haben auch die Suche nach Synergien mit anderen Einrichtungen der 
Kärntner Slowenen angesprochen.  
 
Benjamin Wakounig: Ich bemerke, dass die Politik in der Volksgruppe ein zu 
großes Gewicht hat. Kultur, Sport und Wirtschaft werden oft am Rand 
abgehandelt. Wir leben in einer Zeit, in der wir der Wirtschaft mehr 
Aufmerksamkeit widmen müssen.  
 
Synergien? 
 
Benjamin Wakounig: Wir müssen zusammenarbeiten und Ideen entwickeln. Es 
wäre sehr wichtig, dass es mehr Transparenz gibt. 


