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Digitale Zukunfts-
chancen nutzen!
Der digitale Wandel durch-
dringt alle Lebensbereiche 
und bringt neue Chancen für 
die Kärntner Wirtschaft. Nur 
ein digitalisierter Wirtschafts-
standort ist künftig ein 
starker Wirtschaftsstandort. 
Deshalb müssen wir die 
Zukunftschancen der 
Digitalisierung für Kärnten 
bestmöglich nutzen und 
verstärkt in die Digitalisie-
rung der Kärntner Wirtschaft, 
in digitales Know-how für 
(Tourismus-)Betriebe und in 
smarte Mobilität investieren. 
Im Wirtschaftsreferat werden 
digitale Lösungen genutzt, 
um die Landesverwaltung für 
unsere Unternehmerinnen 
und Unternehmer noch 
serviceorientierter zu ge- 
stalten. Mit dem digitalen 
Controlling-System für 
Betriebsanlagen ersparen wir 
heute den Betrieben Wege, 
Zeit und Ressourcen. Durch 
die neue digitale Verkehrs-
planung haben wir die 
smarte Mobilitätsauskunft 
noch weiter ausgebaut und 
bieten dadurch mittel APP 
österreichweit ein Tür zu Tür 
Routing an. Egal ob mit Auto, 
Zug, Fahrrad oder den Ange- 
boten des Mikro-Öffent- 
liches Verkehrs werden alle 
Verkehrsmittel in der Planung 
erfasst und stehen den 
Verkehrsteilnehmer als 
aktuellste Informationen zur 
Verfügung. Mit solchen 
Digitalisierungs-Maßnahmen 
sorgen wir dafür, dass der 
Standort Kärnten auch im 
digitalen Zeitalter wettbe-
werbsstark  
bleibt.”
Landesrat  
Ulrich  
Zafoschnig
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Dafür wurde das Projekt „Smart 
Urban Region Austria Alps 
Adriatic (SURAAA)“ gestartet. 
Das ist eine europaweit einzig-

artige F&E-Initiative, die in Pörtschach 
eine 5G-F&E-Testumgebung eingerichtet 
hat und wo ein Roboter-Bus unterwegs ist. 
Auch in Klagenfurt zeigte der selbstfah-
rende Bus sein Fahrkönnen und Brems-
vermögen. Viele Kärntnerinnen und 
Kärntner hatten erstmals Kontakt mit 
einem öffentlichen Verkehrsmittel, in dem 
kein Mensch lenkt oder bremst. 

Das kärnten.magazin hat mit dem 
 Leiter von SURAAA, Walter Prutej, 
gesprochen.

Autonomes Fahren als Spielerei,  
oder wird der Roboter den  
Menschen ersetzen?
Walter Prutej: Selbstfahrende Autos sind 
die Zukunft im Straßenverkehr. Beim 
Fahren wird der Roboter das Steuer in der 
Hand haben. Das heißt, weniger Ver-
kehrsunfälle, Verbesserung der Mobili-
tät, niedrigerer Kraftstoffverbrauch und 
Schadstoffausstoß. Auf der Autobahn 
werden ab 2025 selbstfahrende Autos 
Realität sein. Den Stadt- und Ortsverkehr 
werden autonome Fahrzeuge ab 2030 
beherrschen.

Ein Schulbus ohne Lenker, ein 
öffentlicher Bus ohne Ansprechperson 
– ist das die Zukunft?
Heute ist das in den USA und in Pört-
schach Realität. In Kalifornien werden 

Schulkinder von einem selbstfahrenden 
Bus transportiert. Wir forschen an der 
Akzeptanz vom autonomen Fahren und an 
Geschäftsmodellen für den öffentlichen 
Verkehr. Die Ergebnisse von Pörtschach 
sollen dann, im Auftrag des Landes, auf 
alle Regionen Kärntens übertragen wer-
den. Erforscht werden u.a. Rahmenbedin-
gungen für autonomes Fahren, verkehrs-
technischen Voraussetzungen. 

Kann Kärnten Vorzeigeregion für 
Innovationen werden?
Ja, Kärnten hätte das Potenzial dazu. 
Heute suchen viele Projekte, wie z.B. der 
Drohnenflug nach Test- und Entwick-
lungsstandorten. Diese finden sie in den 
USA, in China oder in der Schweiz. 
Warum in Zukunft nicht in Kärnten, wie 
z.B. am Flughafen Klagenfurt, als inter-
nationales Drohnenflug-Testfeld? 

Wem nützt es?
Kärnten, seiner Bevölkerung, der Wirt-
schaft und dem Image des Landes. Dort, 
wo Innovation zu Hause ist, dort geht man 
hin und es entsteht ein Netzwerkeffekt. 
Dadurch werden neue Ideen, Projekte, 
Unternehmen und Startups, Arbeits-
plätze, Fachkräfte und junge Leute, wie 
Studierende, angezogen, siehe z.B. das 
Silicon Valley in den USA. Davon würden 
wir alle profitieren! 

Zukunfts-Motor 

In Kärnten fährt der  
erste Roboter-Bus:  

Digitalisierung  
zum Ausprobieren. 
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Ein Hotelier im Netz: 
Der Veldener Raimund 
Freithofnig kommuniziert für 
sein Hotel Kärntnerhof heute 
über viele Kanäle mit seinen 
Gästen. Telefon und E-Mail 
sind nach wie vor der größte 

Teil der Kommunikation. 
Direktbuchungen über online 
Buchungsplattformen nehmen 
signifikant zu. Über Facebook 
bleibt der Betrieb mit Gästen 
in Kontakt und bespielt 
gewisse Zielgruppen. Mittler-
weile kann man auch direkt/

indirekt über Facebook 
Zimmer verkaufen. Außerdem 
gibt’s im Kärntner Hof einen 
Chat-bot auf der Homepage. 
Wenn man diese aufruft, öffnet 
sich ein kleines Face-
book-Chat-Fenster und der 
Gast kann mit dem Beherber-

ger kommunizieren. Instagram 
wird zur einfachen und coolen 
Darstellung des Betriebes 
genutzt. Instagram bedient die 
Zielgruppe bis ca. 30 Jahren. 
Facebook vor allem bis Ü50. 

insider@woerthersee.com
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Buchen rund um die Uhr übers 
Handy, den Laptop oder das Ipad 
– so geht Urlaub heute. Beherber-
ger, die das nicht wahrhaben wol-

len, sind in Kürze weg vom Fenster. Das 
ist keine Panikmache, das ist Realität.  

Um die Wettbewerbsfähigkeit der Tou-
ristiker zu sichern, die Hemmschwelle, 
ins weltweite Netz einzutreten, zu redu-
zieren und Unterstützung bei Investitio-
nen zu geben, das Land Kärnten hat eine 
Initiative gestartet. So genannte Insider 
sollen helfen, die digitale Welt zurechtzu-
rücken. Einer davon ist Raimund Freithof-
nig aus Velden, bald selbst Hotelier - der-
zeit arbeitet er im 3-Sterne-Familienbetrieb 
mit - und einer, der weiß, wo der digitale 
Schuh drückt und die www-Hemm-
schwelle liegt.  

Viele neue Chancen 
„Den Urlaub im Netz zu buchen, ist auch 
bei älteren Generationen angekommen. 
Beherbergungsbetriebe müssen online 
Präsenz haben und online buchbar sein“, 
erklärt Freithofnig. Das Digitalisie-
rungs-Projekt des Landes und der Region 
Wörthersee beinhaltet eine kostenlose 
Schulung mit einem „Insider“, um den 

Auftritt auf der landesweiten Buchungs-
plattform zu verbessern und den Internet-
auftritt, wie eine eigene Webseite oder auf 
Social Media-Kanäle, zu optimieren. 

Freithofnig hat 40 Betriebe mit den 
Weiten des Internet bekannt gemacht und 
sie geschult: „Ein Betrieb muss in die 
online-Präsenz und -Buchbarkeit Geld, 
Zeit oder am besten beides investieren. 
Sonst ist er am absteigenden Ast. Die Digi-
talisierung ist kein Trend, sie ist Realität 
und wird sich noch weiterentwickeln.“ 
Wer glaubt, dass die weltweite Sichtbar-
keit im Internet nur etwas für große 
Beherbergungsbetriebe ist, dem erklärt 
Freithofnig das Gegenteil. „Die Digitali-

sierung bietet gerade den kleinen Betrie-
ben viele Chancen. So bekommen sie die 
Möglichkeit, am Markt präsent zu sein 
und gefunden zu werden. Was früher nur 
durch große Kampagnen und hohe Mar-
ketingkosten möglich war, geht heute sehr 
kostengünstig übers Netz und bietet eine 
viel größere Reichweite. Es zählt nur, wie 
Daten gewartet werden, dass gute Bilder 
eingepflegt sind und alles regelmäßig 
aktualisiert wird“, so Freithofnig.

Insider helfen
In kleinen Betrieben fehlt oft das Ver-
ständnis für den Nutzen von online 
Buchungsplattformen. „Hier helfen die 
‚Kärnten Insider‘ und zeigen, wie man die 
landesweite Buchungsplattform selbst 
warten und für sich optimal nutzen kann“, 
erklärt Freithofnig. Jeder Betrieb sollte im 
Netz vertreten sein – auf der landesweiten 
Buchungsplattform oder mit einer eigenen 
Betriebswebseite, wo er buchbar ist. Ob 
Freithofnig seinen Betrieb ohne digitale 
Vermarktung führen würde: „Auf keinen 
Fall! Damit ist die sichere Abnahme der 
Nächtigungszahlen verbunden.“ 

Raimund Freithofnig, Hotelier und Insider: Betriebe müssen online-fit sein © LPD Kärnten/Helge Bauer

Online-Präsenz ist kein Trend – sie ist Realität. Die Formel 
ist einfach: Wer nicht dabei ist, ist weg, sagt Insider 
Raimund Freithofnig, Hotelier in Velden. Gerlind Robitsch



Was früher nur durch große 
Kampagnen und hohe 
Marketingkosten möglich 
war, geht heute kosten
günstig und mit viel größe
rer Reichweite übers Netz.«
Insider Raimund Freithofnig

Modernes Kärnten. Dazu gehört autonomes Fahren – ein Roboter-Bus 
zeigt, was er kann – fährt, bremst, parkt – ganz allein. Gerlind Robitsch

Digitalisierung: Auch 
Kleine werden groß 
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digitalen Zeitalter wettbe-
werbsstark 
bleibt.”
Landesrat 
Ulrich 
Zafoschnig
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Tourismus.digital


