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dass Frauen im Handel eine gro-
ße Chance auf Weiterentwicklung 
haben – etwa von der Verkaufs-
mitarbeiterin zur Shopmanagerin 
oder von der Shopmanagerin zur 
Regionalleiterin.

•  Wiedereinstieg leicht gemacht: 
Besonders gut taxieren die Be-
fragten die Möglichkeit des Wie-
dereinstiegs nach der Karenz. 
Fast 60% bewerten die Chancen, 
nach der Karenz wieder ins Be-
rufsleben einzusteigen, als gut; 
in den westlichen Bundesländern 
sind es sogar mehr als 60%.

•••  Von Paul Christian Jezek

WIEN. 99% „seiner“ rund 4.000 Mit-
arbeiter sind weiblich. „Wir sehen 
es daher als unseren Auftrag, uns 
speziell mit den Lebenssituatio-
nen von Frauen zu beschäftigen“, 
beschreibt Bipa-Geschäftsführer 
Dietmar Gruber die Intention des 
„Bipa Arbeitsmarktradars 2015“, 
einer vom Beratungsunternehmen 
marketmind durchgeführten Erhe-
bung. 

„Als Marktführer in einer frau-
endominierten Branche unterstützt 
uns die Umfrage dabei, Themen zu 
identifizieren, bei denen wir noch 
stärker ansetzen und besser in-
formieren müssen. Denn was viele 
nicht wissen: Die Karrierechancen 
für Frauen im Handel sind heute 
sehr gut. Daher wollen wir Frauen 
jeden Alters ermutigen und bestär-
ken, sich zu bewerben – von der 
Berufs- über die Quer- bis zur Wie-
dereinsteigerin nach der Karenz.“

Die Radar-Kernaussagen
•  Generell gute Jobchancen im 

Handel: Mehr als ein Drittel der 
Österreicherinnen ist davon über-
zeugt, dass in der Handelsbran-
che in den nächsten Jahren gute 
Jobchancen bestehen.   
Und: Jede vierte Österreicherin 
empfindet eine Karriere im Han-
del für Frauen als erstrebenswert.

•  Einstieg ins Berufsleben über ei-
nen Job im Handel: Drei von zehn 
Frauen finden, dass der Einstieg 
ins Berufsleben über einen Job 
im Handel im Lebenslauf gut 
ankommt. Ein Drittel der jungen 
Frauen im Alter von 20 bis 29 ist 
der Meinung, dass ein Jobein-
stieg über die Handelsbranche 
gute Karrieremöglichkeiten bie-
tet. 

•  Ein Job im Handel als Karriere-
sprungbrett: Fast die Hälfte der 
Österreicherinnen glaubt daran, 

Die Karrieremöglichkeiten nach 
dem Wiedereinstieg werden noch 
etwas skeptisch gesehen: Nur je-
de vierte Frau bewertet diese als 
gut. Mehr Optimismus ist bei den 
jungen Frauen vorhanden: Fast ein 
Drittel der 20- bis 29-Jährigen sieht 
gute Chancen, nach der Karenz Kar-
riere im Handel zu machen.

Was Frauen im Job wollen
Für zwei von fünf Frauen steht die 
Vereinbarkeit von Berufs- und Pri-
vatleben an erster Stelle. Weitere 
25% der Österreicherinnen geben 
als wichtigsten Zufriedenheitsfak-
tor flexible Arbeitszeiten an. Auch 
die Chance zur Weiterentwicklung 
fällt für zahlreiche Frauen unter 
die Top Drei.

Die attraktivsten Aufgabenberei-
che im Handel für 80% der Öster-
reicherinnen: Drogerie & Beauty 
sowie Mode.
•  Gekommen, um zu bleiben: Die 

große Mehrheit der Österreiche-
rinnen gibt an, dem Unternehmen 
treu bleiben zu wollen, wenn die-
ses die Vereinbarkeit von Berufs- 
und Privatleben ermöglicht.
Drei von fünf Österreicherinnen 

werden durch eine interessante 
und abwechslungsreiche Tätigkeit 
sowie flexible Arbeitszeiten zu ei-
nem langfristigen Verbleib in der 
jeweiligen Firma motiviert. Auch 
Lob und Anerkennung sowie eine 
Tätigkeit, die den eigenen Fähig-
keiten entspricht, sind für die 
Mehrheit der Österreicherinnen 
wichtig.

Während die 20- bis 29-Jährigen 
vor allem Chancen zur Weiterent-
wicklung und Aus- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten überdurch-
schnittlich stark schätzen, sind die 
Begeisterungsfaktoren bei den 50- 
bis 59-Jährigen die Möglichkeit, in-
dividuelle Fähigkeiten einzusetzen 
und die Förderung von Eigeniniti-
ative.

Frau handelt Karriere
Die Aufstiegschancen von Frauen im Handel sind besser als anderswo 
und vor allem „Wiedereinsteiger“ haben besonders gute Karten.

Beispiel Bipa 
Für österreichweit 
rund 620 Filialen 
hat Bipa im Herbst 
112 neue Arbeits-
plätze vergeben.
Derzeit werden 
über 75% der Füh-
rungspositionen 
bei Bipa intern 
besetzt.
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DIE WEITERBILDUNGS-„BRANCHE“ 

Klasse statt Masse

WIEN. Die heimischen Führungskräfte und Mit-
arbeiter sehen die Bedeutung von beruflicher 
Weiterbildung weiterhin hoch, wollen sich jedoch 
weniger oft weiterbilden als noch 2015. Der Trend 
geht laut einer Studie der IIR GmbH in Richtung 
hochqualitativer Veranstaltungen mit hohem Pra-
xisbezug. Weiterbildungsanbieter sind daher ge-
fordert, die Bedürfnisse der Zielgruppe genau zu 
erheben und Seminare, Konferenzen, etc. intensiv 
darauf zuzuschneiden.

Denn planten 2015 noch 37% der Befragten, 
im folgenden Jahr mehr als drei Weiterbildun-
gen zu besuchen, fällt dieser Ansatz für heuer 
deutlich schlechter aus: Nicht einmal ein Fünftel 
der Umfrageteilnehmer möchte mindestens vier 
Weiterbildungen besuchen. Das entspricht einem 
Rückgang von 18 Prozentpunkten. Die Mehrheit 
der Befragten hält ein bis drei Seminar- oder 
Konferenzbesuche für realistisch. Ein Detail: Die 
Anzahl an geplanten Weiterbildungen nimmt mit 
sinkender Hierarchieebene deutlich ab.

Praxisbezug ist das wichtigste Argument bei 
der Auswahl von Seminarinhalten, danach folgen 
Aktualität und fachliche Tiefe. Kein Wert wird 
auf eine oberflächliche Behandlung einer breiten 
Themenvielfalt gelegt – wieder ein Argument da-
für, dass Weiterbildungsanbieter sehr genau he-
rausfinden müssen, was ihre Zielgruppe wirklich 
braucht. 

BILDUNGSSTANDORT

Wi(e)der die Scheuklappen

WIEN. Beim Jahresauftakt der Benn-Ibler RA 
GmbH hielt Christoph Badelt (oben, 2.v.l.), der als 
WU-Rektor 13 Jahre den universitären Sektor wie 
kaum ein anderer geprägt hat, einen Vortrag zum 
Thema „Bildung und Forschung in Österreich“. 
Badelt bedauerte u.a., dass es in der Bildungspoli-
tik keine Orientierung an der internationalen Spit-
ze gäbe und daher das Begabungspotenzial nicht 
voll ausgeschöpft wird. „Obgleich man weiß, wie 
wichtig Bildung für einen Wirtschaftsstandort ist, 
der aufgrund der hohen Arbeitskosten vermehrt 
auf eine hohe Innovationskraft und Forschung set-
zen müsste, wird für diesen Sektor von der Politik 
viel zu wenig getan, um erfolgreich zu sein.“

Dass man immer wieder jene Dinge aufzeigen 
muss, die allseits bekannt sind, aber sich trotz-
dem nicht ändern, hält Badelt für politisches 
Versagen. „Obwohl Bildung ein adäquates Mittel 
gegen Armut darstellt, orientieren wir uns gern 
am Trugbild des Durchschnitts. Auch die große 
Ineffizienz durch einen freien Hochschulzugang 
ist evident, es werden daraus aber keine Konse-
quenzen gezogen, denn es dominieren leider die 
wechselseitigen politischen Blockaden und ideo-
logischen Scheuklappen“, so Badelt, der auch die 
Unterbelichtung der Grundlagenforschung als in-
akzeptabel und schädlich für den Standort hält.

In den vergangenen 
 Jahren haben wir durch
schnittlich rund eine Mil
lion € in Weiter bildungs
maßnahmen  investiert.

Eine von Bipa in Auftrag gegebene Umfrage zeigt auf, was sich Frauen vom Berufsleben in der Handelsbranche erwarten und welche Chancen sie sehen.

Dietmar Gruber 
Bipa-Geschäftsführer


