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Erfahren Sie
mehr über Unter-
nehmenskultur,
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Employer Branding. Wie
gehen Arbeitgeber an diese
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erfolgreiche Beispiele vor
und gibt Antworten.
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Diese Woche bestätigte der Verfassungsgerichts-
hof einen Steuermalus für Managergehälter ab
500.000 Euro: Diese bleiben nur eingeschränkt
steuerlich absetzbar. Online-Kolumnist Conrad
Pramböck hat dazu eine eigene Meinung.

Zu heiß, zu kalt oder in der wohltemperierten Mitte: Es gilt, die Karriere auszubalancieren. [ Marin Goleminov/Rocketdrive]

Ausbrennen, festfrieren oder dazwischen
Karrierepfade.Was ist eine gelungene Laufbahn? Jedenfalls eine, fand jetzt eine Studie heraus, in der sich der Wechsel und
die Beständigkeit die Waage halten. Doch das ist nicht bei jeder Berufswahl möglich.

VON ANDREA LEHKY

D ie moderne Gesellschaft krankt nicht
an ihren Problemen, schrieb der
kürzlich verstorbene Soziologe Lud-

wig Beck, sie krankt an ihren Siegen. Weil die
Medizin Menschen länger leben lässt, bricht
das Sozialsystem zusammen. Weil die Unter-
nehmen Effizienzgewinne erzielen, steigt die
Arbeitslosigkeit. Egal welcher Sieg: Er verur-
sacht ein noch größeres Problem.

Sein Standardwerk zum allgegenwärti-
gen, unberechen- und unumkehrbaren Ri-
siko schrieb Beck schon 1986 (siehe Kasten).
Wie hoch der Einzelne Risiko oder Chance
bewertet, hängt allerdings nur von ihm allei-
ne ab. Er selbst definiert seine Realität.

Auf die Karriere bezogen: Warum also
Angst vor dem Scheitern haben? Warum
nicht auf das Gelingen konzentrieren?

Die „gelungene“ Karriere
Harald Katzmair, Geschäftsführer von FAS
Research, ist ebenfalls Soziologe (und Philo-
soph obendrein). Er fragte sich, ob es eine
Formel für ein „gelungenes“ Berufsleben gibt.
„Erfolgreich“ hört er in diesem Kontext nicht
so gern, das klinge so kompetitiv, meint er.
„Gut“ soll eine Laufbahn auch nicht sein, da
schwinge eine gehörige Portion Hedonismus
mit. Besser gefällt ihm, nach der „gelunge-
nen“ Karriere zu suchen: Die schließe Unter-
brechungen und Seitwärtsbewegungen mit
ein, Krisen und Scheitern, aus denen man
gestärkt wieder hervorgehe.

Im Auftrag des BFI analysierte Katzmair
die Berufswege von 3800 Menschen, die in
Summe 13.500 berufliche Stationen absol-
viert hatten. Es kristallisierten sich drei Mus-
ter heraus, die über Scheitern oder Gelingen
einer Karriere entscheiden:
I Die fragmentierte Karriere. Der Fragmentier-
te wechselt häufig sowohl Arbeitsplatz als
auch Beruf. Dazwischen durchlebt er immer
wieder Phasen der Arbeitslosigkeit. Nicht
freiwillig, sondern weil er aufgrund seiner
Ausbildung ansteht. Dann sucht er, mit ge-
ringen Chancen, nach einem Alternativjob,

einem Alternativberuf. Mit jeder Station
nimmt die Verweildauer ab, die Stabilität
geht verloren. Die Betroffenen verheizen sich
selbst und brennen aus. Typische Fragmen-
tierte sind Menschen mit niedriger Qualifi-
kation und fast alle Dienstleister – oder aber
(überraschend) Architekten.
I Die kontinuierliche Karriere. Das Gegen-
stück: Der Kontinuierliche wechselt, geblen-
det von Sicherheitsversprechen, passablem
Gehalt und Privilegien, so gut wie gar nicht.
Dennoch: Er „friert ein“, erstarrt in Job und
Beruf, bis ihn die technologische Entwick-
lung überrollt und ihn sein gar nicht dankba-
rer Arbeitgeber auf die Straße setzt. Katzmair
zitiert den „Bankbeamten“, den das Online-
Banking nach jahrzehntelangem Schalter-
dienst obsolet macht. Auch Techniker und
IT-Experten laufen Gefahr, sich zu wenig zu
bewegen, ebenso Lehrer: Verlieren sie ein-
mal ihre Beschäftigung, öffnen sich kaum
neue Türen.
I Die bewegte Karriere. Zwischen Ausbrennen
und Einfrieren liegt die gelungene Karriere,

in einer Balance von Gehen und Bleiben.
Der Schlüssel dafür ist Weiterbildung, meint
Katzmair mit Seitenblick auf den Auftrag-
geber der Studie, BFI-Geschäftsführer Franz-
Josef Lackinger: „Weiterbildung bremst mich
ab, wenn ich ausbrenne, und bringt mich in
die Gänge, wenn ich einfriere.“

Entgegen der Befürchtung vieler Arbeit-
geber stärke Fortbildung sogar den Kitt ans
Unternehmen: Befragte, deren Firma in ihre

Weiterbildung investierte, blieben im Schnitt
um 3,8 Jahre länger im Unternehmen als die
Vergleichsgruppe.

Das verflixte 7. Jahr
Alle sieben Jahre braucht der Mensch Ab-
wechslung, das wissen wir nicht erst seit
dem Film mit Marilyn Monroe. Im Groben
stimmt das auch hier: Der durchschnittliche
Österreicher bleibt 6,23 Jahre in einem Beruf
und arbeitet dort für zwei Arbeitgeber.

Im Detail ist alles möglich: Ein 38-Jähri-
ger und ein 62-Jähriger haben beide im
Schnitt bisher 3,4 Berufswechsel durchlebt.
Je jünger, desto leichter fallen Berufs- und
Jobwechsel, so die wenig überraschende
Analyse der Lebensmuster.

Bei allen drei Gruppen nimmt bei jeder
Station die Bleibedauer ab: Im ersten Beruf
hängt man im Schnitt zehn Jahre, im zweiten
nur mehr vier Jahre und immer so weiter.

Aber wie schon Ulrich Beck sagte: Seine
Realität bestimmtman immer selbst.

Auf, auf und davon
Neues Jahr, neuer Job. Der Jänner ist die Hochsaison der Wechsel-
willigen. Dennoch scheint es jetzt weniger Unzufriedene zu geben.

Zufrieden mit dem Job? Jeder Fünfte ant-
wortet auf diese Frage mit einem klaren
Nein. Konkret sind es 19 Prozent der 444 un-
selbstständig Erwerbstätigen, die Imas-Re-
search im Auftrag der Jobplattform Monster
Österreich befragte.

Welche Gruppen lieber heute als mor-
gen gehen wollen, bestätigt die Kategorisie-
rung Harald Katzmairs (siehe Artikel oben).
Es ist Katzmairs „Ausbrennertypus“, die
Fragmentierten: Menschen mit eher niedri-
ger Bildung und kürzeren Dienstverhältnis-
sen von bis zu fünf Jahren. Dazu kommen
nochMänner über 50 Jahre.

Die vorgeblich gute Nachricht: Im April
2014 äußerte noch fast ein Viertel (24 Pro-
zent) höchste Unzufriedenheit mit ihrem
Job. Heute sind es nur mehr 19 Prozent. Eine
Verbesserung?

Wohl kaum, zieht man die jüngsten Ar-
beitsmarktzahlen in Betracht. Wer weiß,
dass inzwischen jeder Zehnte ohne Job da-
steht, geht kein Risiko ein und redet sich lie-
ber den seinen schön.

Die Monster-Studie birgt dazu ein inte-
ressantes Detail. Im Zeitraffer waren seit den
1970er-Jahren unzählige Verbesserungen in
der Arbeitswelt zu verzeichnen: Arbeitszei-
ten wurden reduziert, Rechte erkämpft,
Computer eingeführt, digitalisiert. Dennoch,
grosso modo, sind heute wie damals rund 20
Prozent mit ihrem Job unzufrieden. Der Rest
kommt zurecht – auch wenn die Anforde-
rungen stetig zunehmen.

Gründe für den Absprung
In den letzten Jahren dominierte eindeutig
der Wunsch nach mehr Geld. 58 Prozent
hielten noch im April 2014 ihr Gehalt für viel
zu niedrig. Heute finden das interessanter-
weise nur mehr 39 Prozent.

Die neuen Stolpersteine sind ein
schlechtes Betriebsklima (45 Prozent), ge-
folgt von mangelnden Aufstiegsmöglichkei-
ten (37 Prozent) und dem Bedürfnis, etwas
Neues auszuprobieren (34 Prozent). Das war
auch schon einmal größer: Im April trieb
noch 39 Prozent die Abenteuerlust. (al)

ZUR PERSON

Am 3. Jänner 2015 starb der deutsche
Professor und Soziologe Ulrich Beck.
1986 erschien sein Standardwerk
„Risikogesellschaft“, 2003 dessen
Erweiterung „Weltrisikogesellschaft“.
In diesem postulierte er, dass nicht die

Risken an sich, sondern die Erwartungshaltung dazu
unser Leben bestimmen. [ APA ]
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