
Der Spaß bei der Bildung 
Karriere. Wo sich die Österreicher die Motivation für ihre Aus- und Weiterbildung holen 

Herr und Frau als Ar-
beitnehmer bilden sich lustvoll 
weiter. Fast die Hälfte aller Befrag-

ten hataufdieFrage:"WassinddieGriinde 
für berufliche Aus- und Weiterbildung?" 
mit "es macht Spaß" geantwortet. Der 
Hauptgrund istallerdingseinanderer: Be-
rufliche Weiterbildung dient 84 % der Be-
fragten in erster Linie der persönlichen 
Weiterentwicklung. Ehrgeiz scheint hin-
gegen ein weniger starkes Motiv: Nur 
11 % nennen als Argument "Ich möchte 
einen Karrieresprung machen". 

Das sind d ie teilweise überraschenden 
Ergebnisse einer österreichweiten Umfra-
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Science for Industry. Die Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft soll weiter intensiviert werden 
logie- und Wissenstransfer und gesell-
schaftliches Engagement der Unis immer 
wichtiger", so Kapsch. Weiters sei eine 
stärkere Verzahnung von akademischer 
und beruflicher Bildung durch Maßnah-
men wie Kompetenzanerkennung und 
Erhöhung der Durchlässigkeit wichtig. 

Die Industrie begrüßt zwar, dass die Fi-
nanzierung der Unis für die nächste Leis-
tungsvereinbarungsperiode 2016 bis 2018 
mit zusätzlichen 615 Mio.   ermögl ich t wur-
de. Kapsch: "Um allerdingseine nachhaltige 
Finanzierung des österreichischen Hoch-
schulsystems zu erreichen, braucht es mehr 
öffenüiche Mittel, eine langfristige Erhö-
hung des privaten Finanzierungsanteils so-
wie Effizienzsteigerungen und das Nutzen 
von Synergien seitens der Universitäten." 

Modernisierung, Optimierung und In-
ternationalisierung der Curricula im Sin-
ne der Bologna-Studienarchitektur so-
wie die Qualitätssteigerung müssten als 
Reformziele weiterhin aufrecht bleiben. 
"Um im internationalen Wettbewerb um 
die besten Produkte am Markt erfolg-
reich reüssieren zu können, ist eine ver-
stärkte internationale Ausrichtung mit 
den besten Forschungsinstitutionen ent-
scheidend", so der Präsident der IV-Stei-
ermark. "Ein Beispiel dafür sind die aktu-
ellen Aktivitäten der Technischen Unis 
und der Industrie in Bezug auf eine er-

folgreiche Bewerbung an der KIC (Know-
ledgeand Innovation Communities) AVM (Added 
Value Manufacturingj-Ausschreibung des 
European Institute of Technology. - p.j. 

Die Verfügbarkeit von wissenschaftli-
chem Know-how sei ein wesentliches Kri-
terium für Unternehmen in der Standort-
wahl. "Fast 80 % der Leitbetriebe arbei-
ten regelmäßig mit Hochschulen in For-
schungsprojekten zusammen. Wir müs-
sen die Universität als Koopera-
tionspartnerin und Leitinstitution für 
den Standort positionieren und ihre in-
ternationale Sichtbarkeit forcieren", for-
dert Jochen Pildner-Steinburg, Präsident 
der IV-Steiermark und stv. Vorsitzender 
des Universitätsrats der TU Graz. Weiters 
brauche es spezifische Initiativen zur 
Stärkung der Grundlagenforschung in 
den technischen Disziplinen (Science for In-
dustry) als Grundstein für neue, radikale 
Innovationen. 

TV legt zweiten Baustein von "Beste Bil-
dung" vor: "Hochschulen zukunftsorien-
tiert weiterentwickeln" 

Die Hochschulstrategie der Industriel-
lenvereinigung ist der zweite Baustein 
des IV-Programms "Beste Bildung", sagt 
IV-Präsident Georg Kapsch. Im Novem-
ber 2014 hatte die IV bereits ein Konzept 
zur Pflichtschule vorgelegt, um durch die 
Weiterentwicklung hin zu einer nach in-
nen differenzierten gemeinsamen Schu-
le der 6- bis 14-Jährigen Top-Bildungs-
qualität sicherzustellen. 

Die "Dritte Mission" müsse künftig ver-
stärkter Bestandteil des gesellschaftspo-
litischen Auftrags sein: "Neben Aktivitä-
ten in Lehre und Forschung werden aka-
demische Weiterbildung-LLL-, Techno-

Die sieben wichtigsten 
Job-Trends für heuer 
2015 im Blick: Talent Branding, mobile Jobsu-
che, Abschied von traditionellen Karrierewegen 

ODie Suche wird immer schwieriger 
Die Suche nach Spezialisten stellt Unter-

nehmen vor Herausforderungen. "2015 wird 
die Schere zwischen hoch und niedrig qualifizier-
ten Arbeitnehmern noch weiter aufgehen", sagt 
Markus Zink, Chef beim Jobportal willhaben.at. 
"Die demografische Entwicklung sorgt für zusätz-
lichen Druck, die eigene Arbeitgeber-Attraktivi-
tät zu steigern. Die Firmen müssen mit neuen 
Recruiting-Ansätzen und der Weiterentwicklung 
des Unternehmensauftritts als Arbeitgeber dage-
genhalten." 

Ö Wechselbereitschaft steigt 
Für wechselwillige Arbeitnehmer sind Kar-

rierechancen und Weiterentwicklung Faktoren 
dafür, ob sie beim Arbeitgeber bleiben oder nicht. 
Ein gutes Verhältnis zu Vorgesetzten und ein kolle-
giales Arbeitsklima sind kein Garant mehr für 
loyale Mitarbeiter. Die Folge: Die Arbeitgeber müs-
sen sich auf steigende Fluktuationen einstellen. 

0 Strengere Auswahlchecks 
Vice versa investieren die Unternehmen 

wieder in umfangreichere Auswahlverfahren, da 
die Kosten schlechter oder falscher Recruiting-
Entscheidungen in einem angespannten Konjunk-
turumfeld stärker in das Bewusstsein der Ent-
scheider rücken. Der Managementberater 
Reinhard K. Sprenger empfiehlt in seiner pointier-
ten Art Sorgfalt bei der Einstellung neuer Mitar-
beiter: "Hire slow, fire fast." 

O Mobile Jobsuche boomt 
"Wir sehen eine starke Verlagerung der Job-

suche in den mobilen Bereich", berichtet Markus 
Zink. "Mittagspausen, Wartezeiten und Wochenen-
den werden aktiv genutzt, um am Handy oder Tab-
let nach neuen Job-Alternativen zu suchen." 

0Neue Karrierewege 
Was die Generation Y nicht anders 

kennt, erfahren vermehrt auch ältere Arbeitneh-
mer beim Jobwechsel: Fixe Anstellungen wei-
chen Werkverträgen und Projektarbeiten. Der 
Weg in die Selbstständigkeit wird für immer 
mehr Menschen unumgänglich; hohe Lohnneben-
kosten und immer kürzere Planungszeiträume 
der Unternehmen verstärken diesen Trend. 

OMehr Talent Branding 
Eine starke Talent Brand führt nachweis-

lich zu besseren Geschäftsergebnissen, geringe-
ren Rekrutierungskosten, mehr Bewerbungen 
und einem besseren Gesamtimage. Unterneh-
men werden nicht mehr, sondern gezieltere Maß-
nahmen setzen müssen, um die passenden 
Talente anzusprechen und für sich zu gewinnen. 

OGeld ist nicht mehr alles 
Selbstbewusste Arbeitnehmer fordern frei 

definierte Gestaltungsspielräume für Familie, Frei-
zeit und Gesundheitsförderung. Die Höhe des 
Gehalts ist nicht mehr das Maß aller Dinge. Fir-
men, die Zusatzpakete mit Versicherungsleistun-
gen, Gesundheitsförderungen. Weiterbildungsbil-
dungs-Budgets und Kinderbetreuung schnüren, 
werden die besten Talente binden können. 

Shortcut bringfs 
auf Ihr Smartphone! 
Einfach diese Seite scannen! IÖ 

+ Der IIR Weiterbildungsindex misst 

den Stellenwert von beruflicher Aus-
und Weiterbildung in Unternehmen 

ge, welche die IIR GmbH (Institute for Inter-
national Research) im Rahmen der Erhe-
bung des IIR Weiterbildungsindexes 
durchgeführt hat. Dieser Index misst den 
Stellenwert vonberuflicher Aus-und Wei-
terbildung in Unternehmen; befragt wer-
den Vorstände, Geschäftsführer, Abtei-
lungsleiterund Mitarbeiter aus Firmen al-
ler Branchen. 

Quod licet iovi, non licet bovi 
Wenn es ums Geld geht, gilt: Je höher die 
Position, umso mehr ist möglich. Vorstän-
deundGeschäftsführer(24%)gönnensich 
mehr Budget, und das gilt auch für 13 % 
der Bereichs- und Abteilungsleiter. An-
ders sieht die Situation auf der Mitarbei-
terebene aus; hier dürfen nur 7 % mit ei-
nem höheren Bildungsbudget rechnen. 

Persönlichkeitsentwicklung 
Geschäftsführer und Vorstände legen ei-
nen hohen Wert auf Zusatzausbildungen 
(76 %) und besuchen selber am häufigs-

ten Weiterbildungsveranstaltungen (drei 
oder mehr pro Jahr). Ihnen geht es nicht 
mehr um Karriere, sondern um Persön-
lichkeitsentwicklung. Am "sehr hohen" 
oder "hohen" Stellenwert der berufli-
chen Weiterbildung zweifeln Geschäfts-
führer nicht: Die Bekenntnisse zur Weiter-
bildung sind also auf dieser Hierarchie-
ebene nicht nur Lippenbekenntnisse. 

Was bringt Weiterbildung? 
Immerhin 18 % betrachten berufliche 
Weiterbildung als "weniger wichtig" und 
3 % sagen sogar: Das ist unwichtig. Insge-
samt meint also jeder fünfte Arbeitneh-
mer, dass Weiterbildung nichts bringt. 
Kleine Unternehmen sind dabei deutlich 
weiterbildungsaffiner als große: Mitar-
beiter in kleinen Unternehmen glauben 
zu fast 100 % an die Sinnhaftigkeit von 
Weiterbildungsmaßnahmen. Etwas an-

ders in Unternehmen mit mehr als 50 Be-
schäftigten: Hier glauben bis zu 13 % 
nicht an Weiterbildungsmaßnahmen. 

Bei den Unis geht es um die "Dritte Mission" 
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