
WEITERBILDUNG 
ZAHLT SICH AUS 
Investition in die eigene Zukunft: Der Trend zur Höherqualifizierung hält in der 
Steiermark an. Weiterbildung erhöht den persönlichen Marktwert, ist eine 
Eintrittskarte in attraktivere Jobs und pusht das Gehalt um bis zu 20 Prozent. 

Von Elke Jauk 

eresprung, wie der "IIR Weiterbil-
dungsindex" 2015 auflistet. 

Über das Gehalt spricht man hier-
zulande nicht so gerne. Daher verwun-

dert es auch kaum, dass es wenige Un-
tersuchungen dazu gibt, wie umfassend 
die Lohnerhöhung nach Weiterbil-
dungsaktivitäten ausfallen kann. Inter-
nationale Studien belegen jedoch die 
Nutzeneffekte einer derartigen Inves-
tition. Eine mögliche Lohnsteigerung 
liegt im Bereich von fünf bis 20 Pro-
zent. Allerdings tritt sie nicht unbedingt 

mit einer sofortigen Gehaltserhöhung 
nach erfolgter Bildungsmaßnahme ein. 
Weiterbildung macht sich längerfristig 
bezahlt. "Die persönliche Weiterent-
wicklung ist immer ein gutes Asset", 
bringt es bfi-Steiermark-Geschäftsfüh-
rcr Wilhelm Techt auf den Punkt, "das 
drückt sich auch im Gehalt aus." 

Für Deutschland hat das Vergleichs-
portal Gehalt.de in einer umfassenden 
Analyse heuer zutage gefördert, dass 
Beschäftigte mit einem Zusatzstudium 
oder MBA pro Jahr durchschnittlich 

Weiterbildung boomt. Die 
steirischen Bildungsins-
titutionen bauen laufend 
ihr Angebot aus, allein 

die steirische Weiterbildungsdatenbank 
listet 149 Einrichtungen auf, zwischen 
12.000 und 15.000 verschiedene Kur-
se können regelmäßig abgerufen wer-

den. Die Beweggründe, sein Wissen zu 
erweitern, reichen von persönlicher 
Weiterentwicklung und Freude am 
Lernen über die Übernahme von neu-

en Aufgabenbereichen bis zum Karri-

Durchschnitts-Nettojahresgehälter ausgew ählter Berufe im Vergleich. Quelle: Statistik Austria 

Was Österreich verdient 

Steiermark Exclusiv Magazin

3/2016

1/3
Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.

Artikelfläche    122039 mm²

Seite   24-26 Auflage   20.000

Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter

Artikelwerbewert Euro nicht beauftragt



BREITES ANGEBOT. 149 Einrichtungen haben in der Steiermark bis zu 15.000 Weiterbildungskurse im Programm. 
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Was Kurse bringen über 19.000 Euro mehr als ihre Kolle-
gen ohne entsprechende Weiterbildung 
verdienen. Nach einer bestandenen 
Meisterprüfung winken wiederum 
knapp 7.000 Euro mehr. 

"Der Trend zur Höherqualifizierung 
besteht seit Jahren", konstatiert Micha-
el Karrer auch für die Steiermark. Der 
Leiter des Weiterbildungsbereiches im 
Wifi Steiermark meint damit vor allem 
längerfristige Aus- und Fortbildungen 
wie die Berufsreifeprüfung und die 
Lehre mit Matura sowie die zuneh-
mende Akademisierung. "Viele wollen 
sich nach den ersten Jahren des Berufs-
lebens für höhere Positionen qualifi-
zieren", sagt Stephan Witzei, Geschäfts-
führer von "Uni for Life", der Weiter-
bildungseinrichtung der Karl-Franzens-
Universität Graz. Er zitiert dazu gerne 
Benjamin Franklin: "Eine Investition 
in Wissen bringt immer noch die bes-
ten Zinsen." 

Für den Forschungbericht des Insti-
tuts für Bildungsforschung der Wirt-

schaft "Zum Nutzen der Weiterbil-
dung" wurden Wifi-Kursabsolventen 
befragt. Für fast 20 % hat die Fortbil-

dung zu einem höheren Einkommen 
beigetragen. Nur ein Drittel sah keine 
direkten Auswirkungen. Die Kursab-

solventen hatten bei der Befragung im 
Schnitt ein um 11 % höheres Ein-

kommen als vor der Teilnahme. Die 

Lohnsteigerung wurde aber auch 
darauf zurückgeführt, dass die Kursteil-

nehmer generell hoch motiviert sind 
und sich im Job besonders engagieren. 
Die Weiterbildung ist nur ein Bau-
stein auf der Karriereleiter nach oben. 
Was die Studie auch zeigte: Länger 
dauernde (dadurch oft kostenintensi-

vere) Kurse machten sich bezahlt und 
führten tendenziell zu mehr Gehalt 

als relativ kurze, kostengünstige Kurse. 

"Mit guten Bildungseinrichtungen si-
chern wir langfristig unseren Lebens-
standard", ist Bürgermeister Siegfried 
Nagl überzeugt, "die globale Wirt-
schaft setzt alle ziemlich unter Druck, 
denn Produktionsstätten wandern oft 
in Niedriglohnländer ab. W as es jedoch 
nie zum Diskontpreis geben wird, sind 
Kreativität und Innovation. Die große 
Anzahl gut ausgebildeter, junger Men-
schen in Graz zieht Firmen aus der 
ganzen Welt an. Bildung entscheidet 
also über den Erfolg oder Misserfolg 
urbaner Zentren." 

Die Investition in berufliche Wei-
terbildung rangiert bei den Ausgaben 
privater Haushalte allerdings weit hin-
ten. Die Marktstudie Branchenradar 
führt in einem Vergleich vor Augen, 
dass im Vorjahr in Österreich Erotik-
artikel im Wert von 178 Millionen 
Euro erstanden wurden, während die 
Ausgaben für Weiterbildung nur 133 
Millionen Euro ausmachten. Allerdings 
wurden am Markt für berufliehe Wei-
terbildung mehr als 600 Millionen 
Euro umgesetzt, den Löwenanteil be-
streiten Staat und Arbeitgeber. 

Fördermittel 
"60 Prozent unserer Kunden bekom-
men die Fortbildung von ihrem Arbeit-
geber bezahlt", bestätigt Karrer vom 
Wifi. Unterstützung von öffentlicher 
Seite soll zusätzlich für Attraktivität 
sorgen: Wenn steirische Betriebe im 
Rahmen der Qualifizierungsförderung 
für Beschäftigte ihren Mitarbeitern 
Weiterbildungskurse anbieten, können 
diese vom Arbeitsmarktservice geför-

"Die Vielzahl gut 
ausgebildeter, junger 
Menschen zieht 
Firmen aus aller Welt 
an. Bildung entschei-
det über den Erfolg 
urbaner Zentren." 
Siegfried Nagl, Grazer Bürgermeister 

DASKONZEPT 
"Industrie 4.0" 
wirkt sich aus: Bei 
handwerklichen 
Tätigkeiten geht es 
in der Fortbildung 
verstärkt um die 
Steuerung von Pro-
duktionsabläufen 
und die Wartung 
von Anlagen. 
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