
Erwachsenenbildung 

Wieder auf Kurs 
Jedes Unternehmen ist nur so gut wie seine Mitarbeiter. Das scheinen Österreichs Unternehmen vermehrt zu beher-
zigen und investieren wieder in Weiterbildung. Wichtige Themen sind dabei Verkauf und Persönlichkeitsentwicklung. 

Text: Erika Hofbauer 

Für die große Zahl der Weiterbildungs-
institute sind die Ergebnisse einer spe-
ziellen Studie sehr erfreulich. Für die 
Plattform für berufsbezogene Erwach-
senenbildung (PbEB) erhob das MAKAM 
Research Institut in der Studie "Wei-
terbildung 2016" für sie wichtige Daten: 
Demnach bleiben die Weiterbildungsbud-
gets der Unternehmen zumindest kons-
tant oder steigen sogar. So haben 65 Pro-
zent der befragten Firmen heuer gleich 
viel Weiterbildungsausgaben vorgesehen 
wie im Vorjahr. 19 Prozent der Unterneh-
men wollen sogar mehr in die Weiterbil-
dung ihrer Mitarbeiter investieren. "Das 
ist eine deutlich größere Gruppe als jene 
sechs Prozent der Unternehmen, die für 
heuer weniger eingeplant haben", freut 
sich Christian Bayer, Sprecher der PbEB 
und Geschäftsführer der TÜV Austria 
Akademie. "Nach einer kurzen Phase 
des Sparzwangs sehen wir nun gerade 
bei den Unternehmen wieder eine starke 
Motivation, in die Qualifikation der eige-
nen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
investieren", so Bayer weiter. 

Persönlichkeits-
entwicklung im Aufwind 

Wie im Vorjahr wurden die Unternehmen 
im Rahmen der Studie auch gefragt, wel-
che Bedeutung sie einzelnen Weiterbil-
dungsmaßnahmen zuordnen. Den größten 
Konkurrenzvorsprung erwarten sich die 
Unternehmen durch Marketing- und Ver-
kaufstrainings, gefolgt von Technik und 
Produktion sowie der Persönlichkeitsent-
wicklung. Der Bereich Verkaufstraining 
und Marketing hat im Vergleich zum Vor-
jahr zwar an Stellenwert verloren (heuer 
60 Prozent im Vergleich zu 52 Prozent im 
Vorjahr). Im Gegensatz dazu ist die Be-
deutung der Persönlichkeitsentwicklung 
deutlich und statistisch signifikant ange-
stiegen (heuer 38 Prozent im Vergleich zu 
30 Prozent im Vorjahr). 

Diese Entwicklung können die Weiterbil-
dungsinstitute bestätigen. So hat Anbieter 
11R laut einer hauseigenen, im Dezember 
2015 durchgeführten Studie ("IIR Weiterbil-

dungsindex WEBI") den Stellenwert beruf-
licher Weiterqualifikation abfragen lassen. 
Ein Ergebnis daraus: "Es ist zu beobachten, 
dass bei höheren Positionen die Bedeutung 
von Weiterbildung auch höher ist", schluss-
folgert IIR-Geschäftsführer Manfred Häm-

GF Christian Bayer, Austria Akademie und 
PBEB-Sprecher: "Nach einer kurzen Phase 

des Sparzwangs sehen wir nun gerade bei den 
Unternehmen wieder eine starke Motivation, in 
die Qualifikation der eigenen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter zu investieren" 
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merle: "Das größte Motiv für berufliche 
Weiterbildung ist die persönliche Weiter-
entwicklung, gefolgt vom Spaßfaktor. Kar-
rieregedanken spielen eine untergeordnete 
Rolle." Bei der Art der Weiterbildung sind 
externe Seminare von großer Bedeutung, 
so Hämmerle weiter. Jedoch bilde man 
sich zunehmend auch selbständig mit-
tels Fachliteratur oder Internetrecherche 
weiter. "Es ist auch zu beobachten, dass 

E-Learning-Tools eine wachsende Rele-
vanz verzeichnen. Wir bieten beispielweise 
seit diesem Jahr Online-Seminare an, die 
gut angenommen werden", erzählt der 11R-
Chef. Bei der Wahl achten die Teilnehmer 
vor allem auf Praxisbezug und Aktualität. 

Zufrieden ist auch Romy Faisst. Die Grün-
derin und Geschäftsführerin von Business 
Circle berichtet von einer hervorragenden 
Geschäftsentwicklung. In ihren Program-
men leg tsieden Fokus auf Angebote für Füh-
rungskräfte: ..Hier werden vor allem Jahres-
foren, Lehrgänge und Management-Trainings 
nachgefragt. Unsere wichtigsten Kunden 

sind Top-500- Unternehmen, 
staatsnahe und börsennotierte Unterneh-
men sind hier besonders hervorzuheben." 
Es gebe aber auch eine ganze Reihe rela-
tiv junger Firmen mit ausgezeichneter Ge-
schäftsentwicklung, berichtet die Business 
Circle-Chefin weiter, die sehr gerne und re-

gelmäßig auf die Weiterbildungs-Expertise 
zurückgreifen. Denn die Motive liegen auf 
der Hand: "Die Leistungserwartungen an 
Unternehmen und Mitarbeiter steigen ste-
tig, Weiterbildung ist neben einer guten Un-
ternehmens-Führungskultur der entschei-
dende Faktor, diesen Ansprüchen gerecht zu 
werden." Natürlich eignet sich Weiterbildung 
auch, um Mitarbeiter und Führungskräfte 
noch besser im Unternehmen halten zu kön-
nen, räumt Faisst ein: "Neben dem persön-
lichen Nutzen, den Weiterbildung bietet, ist 
eine entsprechende Entsendung nach wie 

vor ein glasklarer Ausdruck der Wertschät-
zung des Arbeitgebers und ein starker Mo-
tivationsfaktor für den Arbeitnehmer." Bei 

ihrem Institut setze man auf Konferenzen 
und Seminare mit persönlicher Teilnahme, 
erläutert die Business Circle-Chefin, weil 
hierbei die Interaktion zwischen Referenten 
und Teilnehmern am besten gewährleistet 
ist: ..Frontalvorträge sind passe, was heute 
zählt, ist ein unmittelbarer Informations-
austausch auf Augenhöhe." E-Learning, so 
Faisst weiter, spiele aktuell noch eine unter-
geordnete Rolle. 

Kostenübernahme 

Der größte Teil der beruflichen Weiterbil-

dungsmaßnahmen wird vom Arbeitgeber 
bezahlt, berichtet IIR-Chef Hämmerle von 
seinen Erfahrungen: "Der Trend geht in 
Richtung zwei oder drei Weiterbildungs-
maßnahmen pro Person pro Jahr, wobei 
die Anzahl der besuchten bzw. geplanten 
Weiterbildungen leicht sinkt." Bei Business 
Circle, erzählt Geschäftsführerin Faisst. 
konnte der Pro-Kopf-Umsatz um fünf Pro-
zent gesteigert werden, und "das bei stabi-
len Preisen". Natürlich kommt es auch vor, 
dass Arbeitnehmer auf eigene Kosten die 

Angebote belegen, berichtet Faisst: "Das 
betrifft dann vor allem Lehrgänge und Soft 
Skill Trainings." Es sei aber klar, dass bei 
Business Circle der Großteil der Weiter-
bildungsmaßnahmen von den Betrieben 
finanziert wird. Genaue Zahlen will Faisst 
keine nennen. Nur so viel: "Dass Weiterbil-
dung nützt, bestätigt unsere Stammkun-
denquote von rund 60 Prozent." 

WEB-TIPP 

Alles rund um Förderungen für Weiter-
bildungsmaßnahmen (Anbieter. Dauer. 
Kosten etc.) gibt es unter http://bil-
dungsfoerderung.bic.at/foerderungen. 

IIR-Chef Manfred Hämmerle: ..Das größte Motiv 
für berufliche Weiterbildung ist die persönliche 

Weiterentwicklung, gefolgt vom Spaßfaktor'' 

Geschäftsführerin Romy Faisst, Business Circle: 
..Frontalvorträge sind passe, was heute zählt, 

ist ein unmittelbarer Informationsaustausch 
auf Augenhöhe" 
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