
Die unterschätzte Position 
Die moderne Büroassistentin ist ein Genie des Multitasking und offen für Fortbildungen: Das wissen auch 

immer mehr Dienstgeber zu schätzen. In Sekretariats]obs arbeiten mehr und mehr Akademikerinnen. 

In der Büroassistenz sind Multitasker gefragt, die in allen Bereichen sattelfest sind. Zusatzausbildungen vermitteln die nötigen Kompetenzen. iStock/ Diego Cervo 
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Von Marianna Kastlunger 

Innsbruck - Bildungsexperten 
sind sich einig: Das Berufsbild 
der Büroassistenz hat sich 
gewandelt, die Tätigkeitsbe-
reiche sind auf allen Ebenen 
anspruchsvoller geworden. 
Darum haben auch mehrere 
Bildungsinstitutionen eigene 
Initiativen ins Leben gerufen, 
um diesen teilweise noch un-
terschätzten Berufsstand zu 
würdigen. So lädt das WIFI 
am 9. funi etwa zum "Tag 
der Sekretärinnen" ins Inns-
brucker Hotel Europa. Dort 
finden Fachvorträge zu un-
terschiedlichen Themen in 
ungezwungener Atmosphä-
re mit Buffet statt, die auch 
den unkomplizierten Aus-
tausch zwischen Kolleginnen 
erlaubt. Eine Veranstaltung, 
die vor allem als Zeichen der 
Wertschätzung für die Arbeit 
der Sekretärinnen oder Assis-
tentinnen gedacht ist, womit 
sich ein Arbeitgeber also für 
ihre Dienste bedanken kann. 
Ähnliche Absichten hat auch 
das Institute for Internatio-
nal Research (IIR), das öster-
reichweit nach dem .Assistant 
of the Year" sucht. Vorschläge 
für die Nominierungen dürfen 
hierfür die Chefetagen ein-
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senden, die Verleihung findet 
ebenso in einem erholsamen 
Ambiente statt. 

Dem Gedanken einer längst 
überfälligen Wertschätzung 
für die Büroassistenz pflichtet 
auch Dietmar Weiss bei. "Die 
Anforderungen im loballtag 
werden immer höher", sagt 
der Bildungsexperte des AMS. 
Zudem sei die Büroassistenz 
eine noch typisch weibliche 
Domäne: Man sei zwar stets 
bemüht, solche Strukturen 
aufzubrechen, "sie sind aber 
tief im Kollektiv verankert, 
darum auch schwierig zu än-
dern", stellt Weiss fest. Im 
Allgemeinen bietet das Ar-
beitsmarktservice auch eine 
Vielzahl bürorelevanter Lehr-
gänge zu Projektmanagement 
oder Assistenz in höherer 
Verwaltung an. Die Nachfra-
ge nach lobs in diesem Be-
reich sei aber deutlich höher 
als das Angebot am Arbeits-
markt: "Stellen, die ursprüng-
lich etwa für HAK-Absolven-
ten konzipiert waren, werden 
vermehrt von Akademikern 
besetzt", sagt der Bildungs-
experte. "Wir beobachten ak-
tuell eine Nivellierung nach 
unten." Umso wichtiger also 
die Spezialisierung, um sich 
von anderen Mitbewerbern 
abzuheben. 

Andreas Darnhofer vom 
WIFI sieht es ähnlich: "Zusätz-
liche Kompetenzen bieten je 
nach Betrieb diverse Aufstiegs-
möglichkeiten." Der Wei-
terbildungsexperte verweist 
dabei auf ein umfassendes 
Angebot für Quereinsteiger, 
verschiedene Basislehrgänge 
zur Bürofachkraft sowie ei-
nen Vorbereitungskurs für die 
Lehrabschlussprüfung. Weite-
re Module wie Telefonkorres-
pondenz, Zeitmanagement 
oder auch Persönlichkeitsbil-
dung zu mehr diplomatischer 
Durchsetzungskraft sind auch 

im Angebot sowie Spezial-
bereiche für Vertriebs- oder 
Rechtskanzleiassistenz. 

Doch zurück zur Wert-
schätzung der Büroassistenz. 
Für die heurige Ausgabe des 
"Assistant of the Year" wurde 
auch eine Tirolerin nominiert. 
Als Assistentin der Geschäfts-
führung kümmert sich Mona 
Lisa Neururer seit fünf fahren 
um viele Bereiche des Kur-
zentrums in Umhausen, dazu 
zählen Personalmanagement, 
Veranstaltungsplanung, Con-
trolling, Kommunikation, 
Qualitätsmanagement und 

die Stellvertretung des Direk-
tors. Eine verantwortungs-
volle Position, die mit dem 
klassischen Bild einer nach 
Diktat abtippenden Sekretä-
rin nichts gemein hat und viel 
Fingerspitzengefühl erfor-
dert: "Ich bin die Schnittstel-
le zwischen Mitarbeitern und 
Geschäftsführung und muss 
beide Seiten verstehen", sagt 
Neururer. Ebenso vielseitig 
wie ihre Tätigkeiten ist der 
Werdegang der 29-Jährigen: 
Nach der Tourismusschule 
mit Matura arbeitete sie sechs 
fahre lang in der Gastronomie, 

zunächst im Service, dann an 
der Rezeption. "Die Erfahrung 
in der Gastro war für mich ei-
ne unabdingbare Grundlage, 
hier habe ich gelernt, über-
all mitanzupacken", sagt die 
Assistentin. Seit ihrem Job-
antritt im Kurzentrum 2011 
hat sie auch mehrere interne 
und externe Fortbildungen 
absolviert und sich in Sachen 
Betriebswirtschaft, Assistenz 
sowie Persönlichkeitsent-
wicklung von Führungskräf-
ten spezialisiert. "Allesamt 
sehr sinnvolle Kurse für mei-
nen lob", zieht sie Bilanz. 

Und wie ordnet sie die all-
gemeine Wertschätzung für 
den eigenen Berufsstand ein? 
Am Anfang haperte es etwas 
mit der Anerkennung man-
cher Mitarbeiter, die ihr auf-
grund ihres jungen Alters die 
nötige Kompetenz nicht zu-
trauten, mittlerweile konnte 
sie sich aber auch deren Re-
spekt erarbeiten. Hausintern 
also keine Spur von mangeln-
der Wertschätzung der Assis-
tentenposition. Neururer ist 
zudem fest überzeugt: "Wer 
Wertschätzung vorlebt, kriegt 
sie auch zurück." 

Die unterschätzte Position 

Tiroler Tageszeitung

04/06/2016

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

Artikelfläche    78178 mm²

Seite   C3 Auflage   102.816

Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter

Artikelwerbewert Euro nicht beauftragt


