
Bratislava. Die slowakische Regie-
rung hat erneut ihren Willen be-
kundet, wieder flächendeckend 
das Duale Bildungssystem einzu- 
führen. Schulminister Juraj Drax-
ler dankte dabei der oberösterrei- 
chischen Firma Miba für ihr Enga-
gement beim Pilotprojekt „Young 
Stars“, welches das Duale Bil-
dungssystem in Kooperation mit 
Schulen und Unternehmen regio-
nal wieder etabliert. Neben Miba 
Steeltec Slovakia beteiligen sich 
auch die österreichischen Nieder-
lassungen ZKW, Pankl Automotive 
und HTP Slovakia. 

Exportfähiges Pilotprojekt

„Ähnliche Pilotprojekte betreuen 
wir in Bulgarien, Rumänien oder 
China – auch deshalb, weil sie den 
dort niedergelassenen heimischen 
Unternehmen helfen und somit 
auch zur Sicherung ihrer Standorte 
in Österreich beitragen“, betont 
Michael Landertshammer, Insti- 
tutsleiter Wifi Österreich und Lei-
ter der Abteilung für Bildungspo-
litik in der WKO. „Das Pilotprojekt 
in der Slowakei wird auf europä-
ischer Ebene wahrgenommen und 

kann in Zukunft als Modell für die 
Etablierung von Elementen der du-
alen Ausbildung in weiteren Mit-
gliedsstaaten dienen.“

Die slowakische Wirtschaft und 
insbesondere die Industrie lei-
det unter einem akuten Fachkräf-
temangel. Schätzungen gehen da- 
von aus, dass in der Slowakei al-
lein heuer 43.000 Fachkräfte benö-
tigt werden, jedoch mit nur 18.500 
Absolventen gerechnet werden 
kann.  (pj)

careernetwork – 71AUS- & WEITERBILDUNGFreitag, 16. Jänner 2015

BFI-Wien-Studie Weiterbildung erhöht innerhalb der Erwerbskarriere die Zahl der Berufsjahre ohne Arbeitslosigkeit

Weiterbildung sorgt für 
Balance in der Karriere

Wien. Im Schnitt wechselt jeder  
Österreicher während seines Le-
bens 3,4-mal das Berufsfeld. Zu 
diesem Ergebnis kommt eine im 
Auftrag des BFI Wien von FAS Re-
search durchgeführte Studie, bei 
der über 3.800 Absolventen des BFI 
Wien befragt wurden. Dabei zeigt 
sich ein klarer Trend: „Wir erleben 
eine Zunahme an Diskontinuitäten 
im Karriereleben“, meint Harald 
Katzmair, Geschäftsführer von FAS 
Research. Denn: Ein 38-jähriger 
Angestellter hat heute bereits ge-
nauso viele Jobwechsel hinter sich 
wie der durchschnittliche österrei-
chische Pensionist. 

„Verheizen“ und „erstarren“

Schwierig wird die Situation 
nach Meinung des Sozialforschers 
besonders dann, wenn viele Berufs- 
und Arbeitgeberwechsel in einem 
kurzen Zeitraum stattfinden. „Die 
durchschnittliche Verweildauer im 
Beruf nimmt mit jeder zusätzlichen 
Station ab. Die Menschen verheizen 
sich förmlich selbst im Versuch, ihr 
Berufsleben in geordnete Bahnen 
zu lenken“, erklärt Katzmair. Be-
sonders für Hilfsarbeiter ohne eine 
formale Berufsausbildung, aber 
auch für bestimmte Berufsgruppen 
wie z.B. Kellner, Maurer oder Rei-
nigungskräfte sei die Gefahr des 
„Sich-Verheizens“ besonders groß.

Aber auch ein zu langer Ver-
bleib im selben Berufsfeld kann 
zum Problem werden. „Stellen 
Sie sich vor, Sie haben nach Ihrer 
Bankkaufmannlehre 30 Jahre am 
Schalter die Kunden betreut. Dann 
kommt die Bankenkrise, die Insti-
tute setzen auf Onlinebanking und 
Sie vor die Tür. In dem Alter neu 
anfangen – nicht unbedingt jeder-
manns Traumvorstellung“, veran-

schaulicht Franz-Josef Lackinger, 
Geschäftsführer des BFI Wien, die 
Situation.

Weiterbildung als Navigator

In beiden Fällen hat laut Katz-
mair Weiterbildung eine positive 
Auswirkung auf den Berufsver-
lauf: „Ein Zuviel an Flexibilität 
führt dazu, dass die Leute verheizt 
werden, zu viel Stabilität lässt die 
Leute erstarren. Den ‚Idealzustand 
des Equilibriums‘ erreicht man je-
denfalls leichter durch berufsbe-
zogene Aus- und Weiterbildung.“ 
Zudem verkürzt berufliche Weiter-
bildung den Zeitraum der Arbeits-
losigkeit, erhöht die Loyalität zum 
Arbeitgeber und die Zufriedenheit 
im Beruf. „Entgegen den Gerüch-

ten, dass Weiterbildung zum Be-
rufswechsel führt, verringert sich 
in den meisten Fällen der Wech-
selwunsch“, streicht Lackinger 
hervor und fasst zusammen: „Auf 
dem Weg durch den Dschungel der 
Berufslandkarte ist Weiterbildung 
der Navigator.“

Anreizsysteme gefordert

Trotz der positiven Effekte von 
Bildung auf die Karrierelaufbahn 
geht etwa die Hälfte der Berufstä-
tigen keinen beruflichen Weiterbil-
dungsaktivitäten nach – ein hohes 
Risiko für die Betroffenen, findet 
Lackinger. Er fordert daher, An-
reizsysteme zur Weiterbildung für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer ge-
meinsam mit Unterstützung der öf-

fentlichen Hand zu schaffen, denn 
das würde sich am Ende für alle 
rechnen. Laut Daten der Arbeiter-
kammer bringt eine Verdopplung 
der durchschnittlich investierten 
Kurskosten pro Person und Jahr 
von 145 auf 290 € einen durch-
schnittlichen jährlichen Produkti-
vitätszuwachs von 1.900 € pro Be-
schäftigtem für das Unternehmen. 
Das heißt: Jeder Euro, den Unter-
nehmen in Weiterbildung investie-
ren, bringt 13 € zusätzlichen Ertrag.

„Anstatt über die Matura zu dis-
kutieren, die ohnehin immer weni-
ger wert wird, sollte ein Bewusst-
sein für berufliche Weiterbildung 
geschaffen und gefördert werden; 
Weiterbildung sollte immer ein 
Teil des Berufslebens sein“, fordert 
der BFI-GF.� www.bfi-wien.at

lubomir polach

Franz-Josef Lackinger: „Bewusstsein für Weiterbildung schaffen statt über die Matura diskutieren.“ 
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Harald Katzmair (l.), Franz-Josef Lackinger: „Ein gelungenes Berufsleben sollte eine Mischung aus Stabilität und Flexibilität sein.“
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M. Landertshammer: „WKÖ hilft bei der 
Dualen Ausbildung in der Slowakei.“

Bildungsexport Fachkräftemangel auch beim Nachbarn

Duale Ausbildung in der Slowakei
Wien. Sowohl international als 
auch in Österreich haben Banken 
und Versicherungen kontinuier-
lich an Attraktivität als Arbeitge-
ber verloren. Dies ist das zentrale 
Ergebnis der beiden Deloitte-Stu-
dien Talent in Banking und Talent 
in Insurance, für die Wirtschafts- 
absolventen aus den für die Ban-
kenbranche 28 wichtigsten Län-
dern befragt wurden. Zu den Ge-
winnern zählen international die 
Konsumgüterindustrie und die 
Automobilbranche; auf Platz drei 
befindet sich die Software- und 
Computerindustrie. 

Ähnlich das Bild auch in Öster-
reich: Banken belegen hier nur den 
neunten Platz, während die Kon-
sumgüterindustrie und der Auto-
motiv-Bereich vorn liegen.

Geld ist längst nicht alles

Ein hohes Gehalt steht bei den 
Wünschen der Absolventen da-
bei nicht mehr an erster Stelle; 
als Top-Karriereziel hält sich seit 
Jahren sowohl international als 
auch in Österreich eine ausge-
wogene Work-Life-Balance. Wei-
ters werden Möglichkeiten zur 

persönlichen Weiterentwicklung 
und -bildung sowie Leadership-
Kompetenzen bei Führungskräften 
am häufigsten genannt. „Banken 
müssen so rasch wie möglich mit 
konkreten Angeboten und Anreiz-
systemen deutliche Akzente am Be-
schaffungsmarkt setzen, möchten 
sie nicht eine ganze Generation an 
Talenten verlieren“, warnt Gundi 
Wentner, Human Capital Expertin 
und Partnerin bei Deloitte Öster-
reich.  (pj)
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Gundi Wentner: „Finanzbranche muss 
Generation Y stärker ansprechen.“

Arbeitgeber Finanzbranche mit weniger „Sex-Appeal“

Banken verlieren an Attraktivität

Förderung weiblicher 
Führungskräfte – 1.

Linz. Am 26.1. lädt das Netz-
werk Humanressourcen (NHR) 
ab 18:30 Uhr zur Info-Veran-
staltung über das neue Cross-
Mentoring-Programm ins VKB 
Kundenforum ein, das Frauen 
in Führungspositionen fördert 
und stärkt.

Insgesamt 138 Teilnehmer 
haben bereits seit dem Start 
2003 am Cross-Mentoring-
Programm teilgenommen 
und damit ihre persönlichen 
Kompetenzen ausgebaut und 
erweitert. Die (Nachwuchs)-
Führungskräfte erhalten Ein-
blicke in die Verhaltensmuster 
von Managern anderer Firmen 
und entwickeln ein besseres 
Entscheidungsverhalten. Das 
Programm wird vom NHR  
(einer branchenübergreifenden 
Personalmanagement-Platt-
form) unterstützt und betreut. 
Der nächste Durchgang startet 
Mitte März, Anmeldungen sind 
bis 20.2. möglich. Anmeldung 
zur Info-Veranstaltung unter: 
netzwerk-hr@clusterland.at  
oder (+43 732) 79810-5168.  (red) 
� www.netzwerk-hr.at

Förderung weiblicher 
Führungskräfte – 2.

Wien. Das Rektorat der Tech-
nischen Universität hat ge-
meinsam mit dem Senat den 
aktuellen Frauenförderungs-
plan beschlossen. Er gilt für 
alle Angehörigen der Univer-
sität und bildet die Weiterent-
wicklung der 2012 definierten 
Grundsätze und Aufgaben ab.

Ganz neu ist z.B. die Ände-
rung im §6 Abs 3: Zur Stei-
gerung der Frauenquote bei 
Professuren und im Bereich 
des wissenschaftlichen Nach-
wuchses trifft die TU besonde-
re Maßnahmen wie z.B. die Ein-
richtung von Laufbahnstellen 
sowie die Ausschreibung von 
Professuren für Frauen. 

„Wir arbeiten kontinuierlich 
an der Verbesserung der Rah-
menbedingungen“, erklärt die 
Vizerektorin für Personal und 
Gender, Anna Steiger. Auch der 
Themenbereich Vereinbarkeit 
von familiären Betreuungs-
aufgaben und Beruf/Studium 
wird weiter ausgebaut. „Es ist 
erfreulich und wichtig, dass 
Maßnahmen nicht nur disku-
tiert, sondern konkret ergriffen 
werden“, kommentiert die stell-
vertretende Senatsvorsitzende 
Simone Knaus.  (pj) 
� www.tuwien.ac.at
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Das NHR-Cross-Mentoring-Pro-
gramm startet in die 12. Runde.

Anna Steiger, Vizerektorin für Per-
sonal und Gender an der TU Wien.
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