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 Presse-Information 
 

  

      
Datum:   Mit twoch, 6 . Ju l i  2016 

   
 

Zehn Jahre F&E-Erfolgsgeschichte Wood Carinthian 
Competence Center (W3C) 
 

Vor exakt zehn Jahren star tete  das Wood Car inthian Competence Center (W3C ) in  

St . Vei t  an der Glan ,  a ls  e iner von vier Standorten der  Kompetenzzentrum Holz  

GmbH in Österre ich.  Seither wurde ein  eindrucksvol les Kapite l erfolgre icher 

Forschung,  Entwick lung und Innovat ion in Kärnten  geschr ieben. Aufgrund enger 

Kooperat ionen mit  zahlre ichen Unternehmenspar tnern aus der 

Holzwerkstoff industr ie konnten im zurück l iegenden Jahrzehnt e ine Wertschöpfung in 

dre is te l l iger Mi l l ionenhöhe gener ier t  und e ine Vie lzahl von hochwert igen 

Arbeitsp lä tzen in Kärnten geschaffen und gesicher t werden.  

 

LHStv. Prettner: W3C Vorbild für gelebte Forschung und Entwicklung  

Anlässl ich des 10 Jahres jub i läums des W3C hob die LHStv.  Dr.
i n  

Beate Pret tner den 

besonderen Stel lenwer t von Forschung und Entwick lung am Kärntner 

Wirtschaftsstandort  und im spezie l len für den Holzcluster hervor . „Der Bere ich 

„Holz“ hat für Kärntens Wirtschaft enorme Bedeutung,  sch l ießl ich umfasst  dieser 

Sektor  e in knappes Fünftel  der gesamten Wertschöpfung in unserem Bundesland. 

Damit ze ig t sich  auch die  Notwendigkeit  von erfolgreicher Forschungs-  und 

Entwicklungsarbei t  und d ieser Herausforderung kommt das W3C in herausragender  

Art und Weise nach.“  

 

Pret tner hob vor al lem die enge Verzahnung von Forschung, Entwicklung und 

Innovat ion mit schulischen Bildungseinr ichtungen hervor, die das W3C proaktiv 

betreibt .  „ Im W3C l iegt der  Schwerpunkt  bekanntl ich auch auf dem Prozessdesign 

und der Ressourcenef f iz ienz und damit  werden h ier zwei wesentl iche ökonomische 

Er fo lgsfaktoren bearbeite t.  Die Anstrengungen des W3C -Teams, das vorhandene 

Prozesswissen verständl ich, mot iv ierend und integr ierend auch an Kinder  und 

Jugendliche weiterzugeben ist vorbi ld l iche Bildungsarbeit .“  

 

Bürgermeister Mock: W3C nachhaltiger Impuls für die Wirtschaft  

Für den St. Vei ter  Bürgermeiste r Gerhard Mock br ingt  das W3C nachhal t ige  Impulse 

für die wir tschaft l iche Entwick lung der Stadt und der  gesamten Region. „ Ich habe 

die  W3C-Idee von Beginn an unterstü tz t,  denn h ier  wurde und wird  Forschungs-  und 

Entwicklungs-Know-how aufgebaut, auf das  sowohl Großbetr iebe als auch k le inere 

und mit t lere Unternehmen zugreifen können. “  Die umfangreiche Liste der hier 

entwicke lten Produkte und Innovationen er fü l le  ihn a ls St .Veiter  Bürgermeister  mit  
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großem Stolz.  Mock:  „ Ich b in mir s icher , dass d ie zehnjähr ige Er fo lgsstory auch in 

Zukunft wei tergeschr ieben wird. “    

 

Schönegger: W3C sichert hochqualitative Kompetenzen in Kärnten  

Seitens der Kärntner Betr iebsansied lungs- und Betei l igungsgesellschaft BABEG 

Kärnten betonte deren Geschäftsführer Mag.  Hans Schönegger die Bedeutung des 

W3C für den Kärntner Wirtschafts - und Forschungsstandort .  Die Entscheidung en für 

die  26 Prozent-Betei l igung und d ie  Berei ts te l lung öffent l icher  Fördermittel  habe sich 

aus Sicht des Landes in den vergangenen Jahren mehr fach ge lohnt .  „Mit dem W3C  

is t  es ge lungen , in einem wicht igen Segment der  Kärntner Wirtschaft  hochquali tat ive 

und wettbewerbsfähige Forschungs- und Entwicklungskompetenz aufzubauen.  

Damit wurde d ie  Innovat ionskraf t  der he imischen Unternehmen im internat ionalen 

Wettbewerb nachhal t ig unterstützt  und gestärkt.  

 

Hultsch: Dezentralität  und Regionalität als Erfolgsprinzipien  

Die Vorzüge der dezentra len Struktur, die die vier Standorte der  Kompetenzzentrum 

Holz GmbH aufweisen, s ind für  Geschäftsleiter DI Boris  Hul tsch, entscheidend für  

die  in der  Vergangenheit  entstandenen Win -Win-Situat ionen.  „Damit werden sowohl 

die  notwendigen engen Kooperat ionen und kurzen Informat ionswege sichergeste l l t  

a ls d ie  funkt ionierende Anbindung an die anderen Standorte bzw. Universi tä ten 

gewährleistet .  Das W3C is t ein  Best -Pract ise-Beisp ie l,  wie es mit te ls  des Prinz ips 

der Regionali tä t gel ingen kann , Wirtschaft  und Wissenschaft  äußerst  produktiv zu 

verschränken.“  

 

Lammer: Zahlreiche Erfolgsprojekte  

DI Her fr ied Lammer , Bere ichs le iter Projects  and Services im W3C, ging in  seinem 

Statement auf  e in ige Projekt-Highl ights der  vergangenen zehn Jahre e in . Das 

aktue l lste Beispiel für  d ie  gelungene Kooperat ion des W3C mit  der Industr ie stel le  

eine vor kurzem der  Öffent l ichkeit  präsentierte Erweiterungsinvest i t ion von 

FunderMax in  St . Veit  dar .  „Dort werden zukünft ig besonders veredelte Oberf lächen 

hergestel l t ,  d ie  auf eine r  gemeinsamen Forschungs- und Entwick lungsarbei t  

basieren“,  er läuterte  Lammer. Eine wei tere, v ie lfach prämier te Innovation sei aus 

der Zusammenarbei t  mi t Mondi  Frantschach hervorgegangen:  Fibromer®, ein 

ze l lstoff faserverstärktes Polymer für  Spr itzgussanwendungen, das vorrangig in  der  

Automobi l -  und Möbelindustr ie  e ingesetzt  wird.  

 

Über die Kompetenzzentrum Holz GmbH (Wood K plus):  

Die Kompetenzzentrum Holz GmbH is t e ine führende Forschungseinr ichtung für Holz 

und verwandte nachwachsende Rohstof fe  in Europa und verfügt über vier Standorte 

in Österre ich.  Einer davon ist das Wood Carinthian Competence Center  (W3C) in St . 

Veit .  Die wei teren Standor te bef inden sich in L inz,  Lenzing und Tul ln .  Im W3C 

widmen s ich 25 Wissenschaft ler innen  und Wissenschaft ler  den Schwerpunkten Holz - 

und Papieroberf lächentechnologie,  Prozessdesign und Ressourcenef f iz ienz.  Das 

Land Kärnten is t über die BABEG mit 26 Prozent  an der Kompetenzzentrum Holz 

GmbH betei l igt .  
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Rückfragehinweis:  

Mag. Axel Maier  

Maiers Büro Agentur  für Öf fent l ichk eitsarbei t  GmbH.  

Tel .  0699/12673252  

a.maier@maiersbuero.at  

 

 

 


