
KURZ GEMELDET 
Spaß an der 
Weiterbildung 
WIEN. Arbeitnehmer bilden 
sich weiter, weil es ihnen 
Spaß macht. Das zeigt eine 
österreichweite Umfrage des 
Institute for International 
Research (IIR) unter Dienst-
nehmern. Fast die Hälfte al-
ler Befragten hat auf die Fra-
ge: "Was sind die Gründe für 
berufliche Aus- und Weiter-
bildung?" mit "Es macht 
Spaß" geantwortet. Der 
Hauptgrund ist allerdings 
ein anderer: Berufliche Wei-
terbildung dient 84 Prozent 
der Befragten in erster Linie 

der persönlichen Weiterent-
wicklung. Ehrgeiz scheint 
hingegen ein weniger star-
kes Motiv: Nur elf Prozent 
nennen als Argument "Ich 
möchte einen Karriere-
sprung machen". 
Wenn es ums Geld geht, gilt 
generell: Je höher die Posi-
tion, umso mehr ist möglich. 
Vorstände und Geschäfts-
führer (24 Prozent) gönnen 
sich mehr Budget, und das 
gilt auch für 13 Prozent der 
Bereichs- und Abteilungslei-
ter. Anders auf der Mitarbei-
terebene: Nur sieben Pro-
zent dürfen mit einem höhe-
ren Bildungsbudget rechnen. 

Geschäftsführer und Vor-
stände legen einen hohen 
Wert auf Zusatzausbildun-
gen (76 Prozent) und besu-
chen selbst am häufigsten 
Weiterbildungsveranstal-
tungen (drei oder mehr pro 
Jahr, Mitarbeiter deutlich 
weniger). Ihnen geht es nicht 
mehr um Karriere, sondern 
um Persönlichkeitsentwick-
lung. Am "sehr hohen" oder 
"hohen" Stellenwert der be-
ruflichen Weiterbildung 
zweifeln Geschäftsführer 
nicht: Die Bekenntnisse zur 
Weiterbildung sind auf die-
ser Hierarchieebene nicht 
nur Lippenbekenntnisse. 

Demgegenüber betrachten 
18 Prozent der Befragten be-
rufliche Weiterbildung als 
"weniger wichtig" und drei 
Prozent sagen sogar: Das ist 
unwichtig. Insgesamt meint 
also dennoch nur jeder fünf-
te Arbeitnehmer, dass Wei-
terbildung nichts bringt. 
Kleine Unternehmen sind 
dabei deutlich weiterbil-
dungsaffiner als große: Mit-
arbeiter in kleinen Unter-
nehmen glauben zu fast 100 
Prozent an die Sinnhaftig-
keit von Weiterbildungs-
maßnahmen. Etwas anders 
in Unternehmen mit mehr 
als 50 Beschäftigten: Hier 

glauben bis zu 13 Prozent 
nicht an Weiterbildungs-
maßnahmen. 
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