welcome...
AREA m styria GmbH

Telefon:

+ 43 (0) 3862

21234-0

Koloman-Wallisch-Platz 1

Fax:

+ 43 (0) 3862

21234-19

A- 8605 Kapfenberg

E-Mail:

office@areamstyria.com

Austria

www.areamstyria.com

...inside

Willkommen in der AREA m styria, dem Raum für innovative Werkstoffe in der Mitte
Europas. Aerospace, Automotive oder Medizintechnik – in jedem High-Tech-Bereich
finden sich weltweit die hervorragenden Produkte aus der AREA m styria. Das
Wissen um neue Materialien konzentriert sich hier auf einzigartige Weise. Erleben Sie,
wie Forschung und Wirtschaft Hand in Hand täglich neue Werkstoffideen umsetzen.
www.areamstyria.com
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stimulation

FirmengründerInnen profitieren in der AREA m styria von einem leistungsstarken
Netzwerk und einem innovationsfreundlichen Klima.

qualifizierung & vernetzung

Gründungsanreize schaffen, unternehmerisches Know-How vermitteln, maßgeschneidertes

coaching

Coaching – wir begleiten GründerInnen in jeder unternehmerischen Phase.

© voestalpine Tubulars
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Investoren finden in der AREA m styria geballtes Werkstoffwissen, angesiedelt in einer
Region mit einzigartiger Lebensqualität. Eine starke Affinität zur Hochtechnologie und
ein industriefreundliches Umfeld schaffen den idealen Boden für innovative Unternehmen.

one-stop-shop

Die Motivation und Qualifikation der MitarbeiterInnen in der AREA m styria sind Garant
für den Unternehmenserfolg.

flächenmanagement

Mit der AREA m styria als Partner nutzen Unternehmen ein einmaliges Netzwerk.

standortentwicklung

Die damit verbundenen Synergiepotentiale bringen entscheidende Marktvorteile. Die
AREA m styria GmbH als Ansprechpartner in allen Fragen der Betriebsansiedelung
macht eine rasche und erfolgreiche Projektrealisierung möglich.
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AREA m styria – der Raum für Werkstoffinnovationen und deren High-Tech-Anwendung!
International vernetzte Kompetenzzentren, die Montanuniversität Leoben, die FH

stimulation

Joanneum Kapfenberg und F&E-fokussierte Unternehmen bilden gemeinsam ein
erfolgreiches Netzwerk. Entwicklung und Anwendung befruchten und beflügeln sich

vernetzung

hier wechselseitig.

scouting & coaching
Innovationsimpulse setzen, Entwicklungsprozesse coachen, Pilotprojekte begleiten –
diese Aktivitäten stärken die Innovationskraft aller Spieler in der AREA m styria.
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wissens- & informationsmanagement

aktuellem

Werkstoffwissen und sichert Technologieführerschaft.

vernetzung

Von gemeinsamen Aktivitäten zur Internationalisierung, Vermarktung und Erhöhung der

business- & technology

regionalen Wertschöpfung profitieren sowohl die Unternehmen, als auch die Entwicklung

matchmaking

der High-Tech-Region selbst.

