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Presseinformation 

Drei ecoplus Cluster Niederösterreich erhalten höchstes EU-

Gütezeichen  

Großer Erfolg für die heimischen Cluster: gleich drei weitere ecoplus Cluster Niederösterreich 

wurden mit dem europäischen Gütezeichen „European Cluster Excellence Gold Label“ für 

exzellentes Clustermanagement ausgezeichnet. Wirtschafts- und Technologielandesrätin Dr. 

Petra Bohuslav: „Dieses Gütezeichen stellt eine Auslese der besten Clusterorganisationen 

Europas dar und wurde bisher erst an 27 der über 1000 existierenden Cluster vergeben. Mit 

nunmehr insgesamt vier ausgezeichneten Clustern führt Niederösterreich im Ranking der 

Europäischen Regionen!“  

(19. November 2013) - Um das Gold Label zu erlangen, stellten sich der Bau.Energie.Umwelt Cluster 

Niederösterreich, der Lebensmittel Cluster Niederösterreich sowie der bundesländer-übergreifend 

agierende Mechatronik-Cluster einer mehrtägigen Evaluierung durch internationale Clusterexperten. 

Dabei wurden 34 Indikatoren aus den Bereichen Strategieentwicklung, Management, 

Serviceangebote und Öffentlichkeitsarbeit überprüft.  

Das Gütezeichen wurde 2012 eingeführt um einheitlich geltende Qualitätskriterien für die europaweit 

stetig wachsende Zahl an Clusterinitiativen einzuführen. Ziel des Gütezeichens ist es, die 

Professionalität der Clustermanagements zu steigern, sich mit anderen zu messen, voneinander zu 

lernen und Weiterentwicklungspotenziale aufzuzeigen. Wirtschaftslandesrätin Dr. Petra Bohuslav: „In 

unserem Bundesland sind Cluster seit über einem Jahrzehnt ein erfolgreiches Instrument zur 

Stärkung der heimischen Wirtschaft und des Wirtschaftsstandortes Niederösterreich. Das nun mit 

dem 2012 ausgezeichneten Kunststoff-Cluster insgesamt vier ecoplus Cluster Niederösterreich diese 

höchste Anerkennung erhalten haben, bestätigt eindrucksvoll, dass wir mit unserer Clusterpolitik auf 

dem richtigen Weg sind.“ 

Die Anerkennung gilt aber nicht nur den Clusterteams, sondern schließt auch die innovativen 

Unternehmen, Ausbildungs- und Forschungseinrichtungen und das Land Niederösterreich als 

Auftraggeber mit ein – also all jene, die als Partner der Cluster einen wesentlichen Beitrag zur 

Umsetzung des Grundgedankens „Innovation durch Kooperation“ leisten. 

Nicht unterschätzen darf man auch den Wissens- und Erfahrungstransfer, der durch das Assessment 

an sich und durch die Diskussion mit den unabhängigen Evaluatoren für die eigene Cluster-

Organisation entsteht. ecoplus Geschäftsführer Mag. Helmut Miernicki: „Wir erwarten uns neben den 

internen Lerneffekten durch das Assessment vor allem auch eine entsprechende Sichtbarkeit 

innerhalb der europäischen Cluster-Community mit dem Ziel, in Kontakt mit anderen ausgezeichneten 

Cluster Organisationen zu treten um gemeinsam Projekte zu entwickeln. Darüber hinaus soll das 

Gütezeichen künftig den Zugang zu europäischen Forschungsförderungsprogrammen erleichtern und 

so auch den Clusterpartnern auf dieser Ebene zugute kommen.“  

http://www.cluster-analysis.org/gold-label-of-the-european-cluster-excellence-initiative-ecei      
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