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Keine Angst vor der Digitalisierung

Manipulation, Kontrollverlust, der gläserne
Mensch – Schlagworte wie diese tau-
chen nicht selten im Zusammenhang mit

der digitalisierung und den zu erwartenden Ver-
änderungen rund um den eigenen arbeitsplatz
auf. Viele Menschen haben angst vor entwicklun-
gen, die sie nicht steuern, beeinflussen oder gar
vorhersehen können. in der Folge halten sich Un-
ternehmen nach wie vor zurück, in digitale Pro-
zesse und damit auch in den arbeitsplatz der Zu-
kunft zu investieren. das zeugt jedoch nicht von
vorausschauendem denken, denn die digitalisie-
rung im Unternehmen ist aktuell der Faktor, der auf
lange Sicht über die Zukunftsfähigkeit und somit
das Überleben eines jeden Betriebes entscheiden
wird.

eine der größten Ängste der Menschen liegt im
entscheidungsverlust. roboter, die operieren, au-
tos, die in heiklen Situationen entscheiden, oder
der Kühlschrank, der selbstständig Waren bestellt.
Und was im privaten alltag an Befürchtungen auf-
tritt, lässt sich auch auf die digitalisierung im Un-
ternehmen übertragen. Hier haben Mitarbeiter die

Befürchtung, dass über kurz oder lang nur noch
Maschinen befugt sind, entscheidungen zu fällen,
und dass die menschliche arbeitskraft dadurch
überflüssig wird. die realität ist aber eine andere:
Viele wichtige aufgaben lassen sich nämlich nicht
durch eine Maschine ersetzen, wie zum Beispiel
eine gute Personalabteilung. Kein automatisierter
Prozess kann die Förderung von Kompetenzen, die
auswahl der besten talente oder den aufbau eines
talentpools erledigen. dafür braucht es tatsächlich
den Menschen selbst. Gleiches gilt für das Führen
von Bewerbungsgesprächen. Nur ein Mensch
kann entscheiden, wer auch auf mentaler und
emotionaler ebene in ein team passt. trotzdem
müssen die digitalen Kompetenzen ab sofort Be-
rücksichtigung bei der Personalauswahl finden
und sie müssen eingang in die aus- und Weiter-
bildungsprogramme finden wie einst, als es galt,
die heutigen Kulturtechniken lesen, Schreiben,
rechnen zu fördern und zu entwickeln,

findet ihr
Christian Wieselmayer
Redakteur
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Wie modern ist der arbeitsplatz der
Österreicher, wo verrichten sie ihre Bü-
rotätigkeiten hauptsächlich und was

wünschen sich die arbeitnehmer von einem „Fu-
ture Workplace“? Um es kurz zusammenzufassen:
die Büroarbeit in Österreich ist nach wie vor klas-
sisch organisiert, der moderne arbeitsplatz der Zu-
kunft lässt auf sich warten. im auftrag von Citrix, ei-
nem US-amerikanischen Softwareunternehmen,
das in 35 ländern aktiv ist, wurden im august 2018
österreichische arbeitnehmer befragt, die (auch)
vom Büro aus arbeiten. 95,6 Prozent der arbeit-
nehmer, die einer Büroarbeit nachgehen, verrich-
ten diese immer noch hauptsächlich vom Büro aus.
Nur hin und wieder nutzt man andere Möglichkei-
ten und arbeitet im „Home-office“ (25 Prozent zu-
mindest fallweise), 13,1 Prozent arbeiten auch von
einem anderen ort aus bzw. rund elf Prozent von
unterwegs. dieses klare ergebnis verwundert an-
gesichts der tatsache, dass heute eine Vielzahl an
technischen lösungen und moderne infrastruktur
zur Verfügung stehen, die ein vollwertiges mobiles
Büro jederzeit und flexibel möglich machen. Fast
36 Prozent der Österreicher verrichten ihre tätig-

keit übrigens in einem Mehrpersonenbüro (drei
bis zehn Personen), den luxus eines einzelbüros
genießen immerhin 23,4 Prozent. dabei ist das
thema Future Workplace den Unternehmen weit-
aus wichtiger als themen wie z.B. internet of
things. im Schnitt ist „New Work“ direkt nach der
it-Sicherheit die wichtigste Herausforderung der
Unternehmen. da die akzeptanz der Mitarbeiter
für Veränderungen wichtiger denn je ist, muss al-
lerdings sichergestellt sein, dass die arbeitnehmer
in den Prozess der transformation eingebunden
werden. der „War for talents“ wird bis zum Jahr
2030 bereits so scharf geführt werden, dass arbeit-
geber in den Büros ein Wohlfühl-ambiente kreie-
ren müssen, um gute leute zu halten oder noch
bessere anzulocken.

Future Workplace: 
Wann wird der Traum Wirklichkeit?
58,1 Prozent der Österreicher empfinden ihren ar-
beitsplatz bereits jetzt als „modern“, 12,1 Prozent
als weniger oder überhaupt nicht modern. Knapp
80 Prozent der Befragten arbeiten am eigenen
Schreibtisch und nutzen einen fixen arbeitsplatz,
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Der Arbeitsplatz der Zukunft steht bei vielen Unternehmen weit oben auf

der Agenda. Die größten Herausforderungen dabei sind die IT-Infrastruk-

tur und die Akzeptanz der Mitarbeiter. In der Realität jedoch ist die Büro-

arbeit in Österreich nach wie vor klassisch organisiert. Der moderne Ar-

beitsplatz der Zukunft lässt (noch) auf sich warten.

Von Christian Wieselmayer

Rasante Veränderungen 
bestimmen die Zukunft
Wie der Arbeitsplatz der Österreicher 2030 aussehen wird

Arbeit wird zum 
selbstbestimmten 
Konsumerlebnis.



9,5 Prozent geben „Desk-Sharing“ an. Fragt man
nach dem „Future Workplace“ und den Aspekten,
die sich Arbeitnehmer künftig an Ihrem Arbeits-
platz wünschen würden, stehen die moderne tech-
nische Ausstattung mit neuesten Geräten mit
knapp 70 Prozent an der Spitze, knapp gefolgt von
moderner Möblierung mit 66,5 Prozent, besserer
Vernetzung und Zugriff von allen Geräten und Or-
ten aus mit 56 Prozent bzw. dem Wunsch nach fle-
xibleren Arbeitszeitmodellen mit 52,2 Prozent.
Mehr Arbeiten vom „Home-Office“ aus wünschen
sich 38,3 Prozent. Eigentlich bescheidene Wün-
sche, wenn man bedenkt, dass die „Digitale Trans-
formation“ längst alle Lebensbereiche – ob im Be-
ruf oder im Alltag – betrifft. „Das, was sich die
Österreicher vom zukünftigen modernen Arbeits-
platz wünschen, ist in vielen Ländern schon längst
Realität. Einen Future Workplace anzubieten, ist
nicht so schwer – man muss es nur wollen“, ermun-
tert Wolfgang Mayer, Country Manager Citrix
Österreich, Unternehmen, den eingeleiteten Wan-
del weiter voranzutreiben.

Wie wir im Jahr 2030 arbeiten
Arbeit wird zum selbstbestimmten Konsumerlebnis.
Und Digital Natives müssen wieder kommunizieren
lernen. Das jedenfalls ist ein Ergebnis der „Fast For-
ward 2030“-Studie der Immobiliendienstleisters
CBRE und Genesis. Bei Drees & Sommer, einem Un-
ternehmensberater, hat die Zukunft der Arbeit be-
reits begonnen. Das Unternehmen hat an seinem
Stuttgarter Standort fest zugewiesene Arbeitsplätze
abgeschafft. Wer kommt, nimmt seine Sachen aus
einem Spind und setzt sich an irgendeinen freien
Schreibtisch. Damit nehmen die Berater einen Trend
vorweg, der in den kommenden Jahren auch die
meisten anderen Unternehmen erreichen wird.
Wichtigster Grund für die Entwicklung: der War for
Talents. Ähnliches empfehlen auch die Strategy
Consultants von Roland Berger, die sich diesem
Thema vor Kurzem mit dem Schwerpunkt Verein-
barkeit von Arbeit und Beruf widmeten.

Megatrend Individualisierung
Vereinbarkeit kann man generell als den Schlüs-
selbegriff bezeichnen, wenn es um die Zukunft un-
serer Arbeit geht. Allerdings muss nicht mehr der
Mensch vereinbar sein mit den Wünschen und Zie-
len seines Arbeitgebers, sondern der Job muss
vereinbar sein mit dem Wunsch nach Selbstbe-
stimmung, maximaler Freiheit, Kreativität und aus-
reichender Freizeit. Wesentlicher Treiber für diese
Wünsche sind die Megatrends Individualisierung
und Digitalisierung. Um dahinterzukommen, was
das konkret für die Arbeitswelt der Zukunft bedeu-
tet, haben die Autoren der „Fast Forward 2030“-
Studie nicht wie sonst üblich möglichst vielen Men-
schen viele standardisierte Fragen gestellt, son-
dern sie haben 220 Experten, Führungskräfte und
junge Fachkräfte ausführlich individuell interviewt.
Die Jungen – potenzielle Führungskräfte des Jah-
res 2030 – verteilten sich auf sogenannte Focus-
Gruppen in elf Städten auf der ganzen Welt. Ob-
wohl es bei den Aussagen über die Zukunft des
Arbeitens regionale Unterschiede gibt, so ist doch
der Wunsch nach großer Entscheidungs- und Ent-
faltungsfreiheit und nach der Sinnhaftigkeit jeder
Tätigkeit global. Die Ansprüche sind hoch, gleich-
zeitig sinkt aus demografischen Gründen die An-
zahl der verfügbaren Talente. Folgerichtig also,
dass die befragten Experten und Manager den
Kampf um diese Talente als ihre wichtigste – und
zugleich schwierigste – Zukunftsaufgabe sehen.

„Digitale Natives“ kaum fähig, 
effizient zu kommunizieren
Laut den Autoren der „Fast Forward 2030“-Studie
wird aus der Sicht der Angestellten Arbeit mehr
und mehr zum Konsumerlebnis. Sie soll entspre-
chend so perfekt und so aufregend wie möglich
sein. Doch ein Arbeitgeber und eine Arbeitsumge-
bung müssen sich nicht nur mit den Wünschen,
sondern auch mit den typischen Schwächen von
Digital Natives auseinandersetzen. Zitat: „Sie ver-
lieren die Fähigkeit, sich verbal auszudrücken, aber
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„Menschen sind unter -
bewertet“, Elon Musk,
 Mitgründer und CEO 
von Tesla.
Foto: Getty Images
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sie können große Netzwerke managen, sehr viele
Informationen aufnehmen und diese effizient fil-
tern.“ Auf jeden Fall, so die Autoren weiter, bleibe
als Ergebnis der Studie auch die Sorge, „dass junge
Angestellte kaum die Fähigkeit zur effizienten zwi-
schenmenschlichen Kommunikation entwickeln.
Wir müssen diese Generation aus der Isolation he-
rausholen, die durch ihre vielen Devices entsteht.
In Zukunft sind jene Organisationen im Vorteil, die
jungen Menschen beibringen können, wann es Zeit
ist, das Gadget auszuschalten und sich schlicht zu
unterhalten.“ Allerdings hat alles zwei Seiten, das
heißt, dass Betriebe sich auch die Fähigkeit der Jun-
gen zunutze machen sollten. Konkret: „Im Jahr
2030 müssen Führungskräfte in der Lage sein, die
Dynamik einer Start-up-Kultur mit der Effizienz tra-
ditioneller Hierarchien zu verbinden.“

One size fits Nobody
Führungskräfte müssen auch entscheiden, welche
Bereiche und welches Know-how sie in eigenen

Händen behalten und was sie auslagern. Auch die
internen Arbeitsplätze werden sich deutlich verän-
dern. Am Status-quo lassen die Autoren kein gutes
Haar: „Von einigen bemerkenswerten Ausnahmen
abgesehen, waren die meisten Arbeitsumgebun-
gen der zurückliegenden 30 Jahre stumpfsinnig,
demotivierend und völlig ungeeignet, Teamwork
und Kreativität zu fördern. Der Versuch, hier ‚One
size fits all’-Lösungen zu erschaffen, führte am Ende
zu ‚One size fits nobody’-Arbeitsplätzen‘.“ Die Au-
toren gehen davon aus, dass traditionelle Umge-
bungen immer seltener werden, dass sich tenden-
ziell Modelle durchsetzen, wie sie bei der bereits
erwähnten Unternehmensberatung Drees & Som-
mer eingeführt wurden.

Bereit für die Zukunft der Arbeit?
Die Arbeitswelt entwickelt sich rasanter denn je
weiter. Als Unternehmen und Arbeitgeber ist es
daher nicht nur wichtig, die neuesten Arbeits-
platztrends und -technologien zu kennen. Man
muss auch darauf vorbereitet sein, wie diese
Neuerungen den Menschen beeinflussen. Be-
reits ein Ausblick auf die Entwicklungen des lau-
fenden Jahres zeigt, dass künstliche Intelligenz
(KI) und Automatisierung als wichtigste Wachs-
tumsbereiche für HR-Technologien gesehen wer-
den. Während das Potenzial dieser Technologien
unausweichliche Fragen aufwirft, ob menschliche
Arbeitskraft entbehrlich wird, könnten KI und Au-
tomatisierung Menschen aber auch dabei helfen,
ihre Jobs effektiver auszuführen, und sogar völlig
neue Jobprofile entstehen lassen. Der IT-Dienst-
leister Dimension Data sieht für dieses Jahr die
Förderung und Bindung von Mitarbeitern als
eine der Prioritäten digitaler Arbeitsplätze. KI und
maschinelles Lernen können dabei „einen signi-
fikanten Unterschied“ in modernen Modellen für
Mitarbeiterbindung und -förderung ausmachen.
Einer der Schlüssel für viele Unternehmen wird
sein, am Arbeitsplatz die effektivsten Möglichkei-
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Gerade in Österreich stößt
die Angst vor den 
Robotern, die Arbeits-
plätze wegnehmen, 
auf fruchtbaren Boden.
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eAMS-Konto: das Serviceange-
bot des AMS für Unternehmen

Schnell, userfreundlich und zu jeder Uhrzeit: das eaMS-
Konto ist der direkte Kommunikationsdraht der Unterneh-
men zum aMS. aMS-anliegen können so zeitsparend mit

ein paar Klicks erledigt werden.
Unternehmen schätzen die professionelle Unterstützung bei der
Personalsuche und die Möglichkeit, Förderungen oder angele-
genheiten der ausländerbeschäftigung elektronisch abzuwi-
ckeln. Sobald das eaMS-Konto aktiviert ist, geht es los mit der
elektronischen Suche nach arbeitskräften. Bei offenen Fragen
steht weiterhin ein persönlicher Berater zur Verfügung. danach
können bereits die ersten Besetzungsvorschläge im eaMS-
Konto abgerufen werden. l

Weitere Informationen unter
www.ams.at/unternehmen

Das eAMS-Konto bietet Unternehmen einen direkten Kommunikations-
draht zum AMS. Foto: aMS/Fotostudio B&G
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geten zur Kombination aus Ki und automatisierung mit den ein-

zigartigen menschlichen Fähigkeiten zu finden. ein weiterer
trend, der bereits weit verbreitet ist, in den nächsten Jahren
aber noch wichtiger wird, ist der ausbau der datenanalyse.
Wie der internationale Personaldienstleister randstad Sour-
ceright im aktuellen „talent trends Quarterly report“ bemerkt,
wird die datenanalyse inzwischen in nahezu sämtliche rekru-
tierungs-tools eingebunden. Jason roberts, Global Head of
technology and analytics bei randstad Sourceright talent in-
novation Center, sagt dazu: „indem wir die daten aus sämtli-
chen Hr-Systemen zusammenführen, stärken wir algorithmi-
sche Vorhersagen wie nie zuvor. das ermöglicht uns datenge-
triebene entscheidungen in einem Zeitalter, in dem dies ab-
solut essenziell geworden ist.“

Mitarbeiter müssen vorbereitet werden
Was auch immer die Zukunft für Unternehmen und die arbeits-
welt bereithält: es ist wichtig, dass ein neu eingeschlagener Weg
in enger abstimmung mit den Mitarbeitern gegangen wird, um
sicherzustellen, dass jeder versteht, was die Zukunft bringt – und
sich entsprechend darauf vorbereitet fühlt. Wenn ein Unterneh-
men sich beispielsweise dafür entscheidet, die route von auto-
matisierten Prozessen und künstlicher intelligenz zu beschreiten,
muss sichergestellt sein, dass die Mitarbeiter genau wissen, was
passiert – und warum. Mitarbeiter sollten einzeln und in teams
gebrieft werden und verstehen, wie sich einzelne rollen und ar-
beitsalltag verändern und wie das Unternehmen insgesamt von
diesen Veränderungen profitiert. Next-Generation-technologien
können routineaufgaben schneller und leichter machen oder
aufstiegsmöglichkeiten für Positionen schaffen, die „human
skills“ erfordern. Beispiele dafür sind Face-to-face-Beziehungen
oder die Fähigkeit, out of the box zu denken. im letzten talent
trends Quarterly report haben 68 Prozent aller weltweiten an-
gestellten angegeben, dass sogenannte Smart technologies –
angetrieben durch Ki, maschinelles lernen und datenanalyse –
mehr Zeit für anspruchsvollere aufgaben schaffen. Weitere 65
Prozent waren der Meinung, dass diese innovationen die ge-
samte Candidate experience positiv beeinflussen werden.

Zukunft der Arbeit: „Menschen sind unterbewertet“
Spricht man also über die Zukunft der arbeit, mangelt es nicht an
Voraussagen und Prognosen. erst vor wenigen Wochen warnte
die oeCd ihre Mitgliedsländer, dass in den nächsten Jahren bis
zu 210 Millionen arbeitsplätze robotern zum opfer fallen werden.
alleine durch selbstfahrende autos könnten abertausende lkw-
und taxifahrer ihren Job verlieren. Völlig automatisierte Produkti-
onsabläufe in Fabriken sind bereits realität. die Änderungen kom-
men schnell, das heißt aber nicht, dass zu wenig Zeit bleibt, um zu
reagieren. Gerade in Österreich stößt die angst vor den robotern,
die arbeitsplätze wegnehmen, auf fruchtbaren Boden. ist doch in
vielen Köpfen – auch durch Versäumnisse der Politik – eine gewisse
technologieskepsis tief verankert, die durch Warnungen wie die
der oeCd noch befeuert wird. Ziel für Politik und auch Gesellschaft
ist es aber nicht, sich aus angst vor den Maschinen zu verstecken
oder die Änderungen einfach zu ignorieren. Stattdessen gilt es,
mit mutigen Schritten der neuen Welt der arbeit zu begegnen und
die positiven auswirkungen zunehmender automatisierung umso
stärker zu nutzen und in den Vordergrund zu stellen. Menschen
müssen auf die Veränderungen vorbereitet werden. der Schlüssel
dafür ist Bildung und ausbildung. Wollen wir in eine positive Zu-
kunft blicken, gilt es, in Schulen und Universitäten, aber auch bei
lehrberufen und Weiterbildungen anzusetzen. roboter haben
noch einen weiten Weg vor sich und werden auch künftig gut aus-
gebildete Menschen an ihrer Seite brauchen. erst kürzlich räumte
tesla-Chef elon Musk ein, dass in den Fabriken des autokonzerns
zu viel automatisiert wurde. Fehler hätten sich darum eingeschli-
chen. „Menschen sind unterbewertet“, so Musk. l
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In Österreichs größtem außeruniversitären For-
schungsinstitut, dem ait austrian institute of
technology (ait), beschäftigt sich eine For-

schungsgruppe intensiv mit der Frage, wie die Ver-
kehrsinfrastruktur dazu beitragen kann, die Sicher-
heit auf Österreichs Straßen zu erhöhen. So wer-
den am ait Center for Mobility Systems neue ana-
lyse- und Simulationstools entwickelt, die in der
lage sind, Straßenzustandsdaten und trassie-
rungsparameter mit Unfalldaten zu kombinieren,
um eine zuverlässige risikobewertung für beste-
hende und geplante Straßen zu erstellen. 
die auf diese Weise generierten Mess- und Video-
daten sowie risikomodelle bilden die Grundlage
für Verkehrssicherheitsanalysen von bisher bei-

spielloser Genauigkeit und Qualität. Mit diesen da-
ten werden Straßen virtuell und realistisch model-
liert, sodass komplexe Beziehungen zwischen
Straße und Fahrzeug simuliert und untersucht wer-
den können.
Mit einer in europa einzigartigen Messfahrzeugflotte
führen die experten des ait Center for Mobility Sys-
tems innovative Fahrdynamik- und infrastrukturmes-
sungen durch. die rollenden labore – mit Sensoren
voll ausgestattete Messfahrzeuge wie lkw, Pkw und
Motorrad – sind sowohl für Messungen einzelner ab-
schnitte als auch für die risikobewertung ganzer
Streckennetze zuverlässig im einsatz.
„Unser anspruch ist es, Sicherheit objektiv messbar
zu machen“, erklärt Peter Saleh, Verkehrssicher-

heitsexperte am ait Center for Mobility Systems.
„Wir verfolgen einen präventiven ansatz und wol-
len somit einen entscheidenden Beitrag leisten,
Unfälle zu verhindern. Unser Ziel ist es, den Stra-
ßenerhaltern punktgenau jene informationen zu
liefern, die sie benötigen, um effizient, kostengüns-
tig und nachhaltig Gefahrenstellen zu entschärfen.“

Zusammen für mehr Sicherheit 
im Straßenverkehr
am „tag der Verkehrssicherheit“ ende april konnte
das thema Verkehrssicherheit auf anschauliche
und attraktive Weise in Form von spannenden Sta-
tionen ins Zentrum Wiens gebracht werden. Unter
dem Motto „Zusammen für mehr Sicherheit im
Straßenverkehr“ bot das ait gemeinsam mit dem
Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV), der Wie-
ner Polizei, dem Bundesministerium für Verkehr,
innovation und technologie (bmvit), ÖBB, Wiener
linien, Wiener rotes Kreuz, aUVa, aSFiNaG, aus-
tro Control, Ma 46 der Stadt Wien und den auto-
mobilclubs ÖaMtC und arBÖ dem Publikum ein
spannendes Programm. erstmals wurden das neue
„ait roadlab“ sowie das Messmotorrad
 „MoProVe“ präsentiert.

Präsentation des 
neuen Messfahrzeugs „AIT RoadLab“
das Hochleistungsmessfahrzeug „roadlab“ (road
laboratory for High Performance Measurement),
ein speziell umgebauter MaN tGe, ist mit mo-
dernster Sensorik, Satellitennavigation und Kame-
ratechnik ausgestattet. es erfasst mit höchster Qua-
lität und Genauigkeit die wichtigsten oberflächen-
eigenschaften und trassierungsparameter der
Straßen für eine höhere Verkehrssicherheit und ef-
fektive erhaltung der Verkehrsinfrastruktur. Mit ei-
ner Standardmessgeschwindigkeit von 80 km/h
und ohne den Verkehr zu beeinträchtigen, misst
und verortet das roadlab in einer einzigen Über-
fahrt alle dargestellten eigenschaften und objekte
des Straßenraums. dabei kommen modernste Ka-
meratechnik, laserscanner sowie ein hochgenaues
satellitengestütztes Positionierungssystem zum
einsatz.

Prüfen der Motorradsicherheit mit 
Motorcycle Probe Vehicle („MoProVe“) 
das „MoProVe“ wurde entwickelt, um Ursachen für
Motorradunfälle und die interaktion Fahrbahn/Mo-

Forschung im Dienste von Umwelt 
und Verkehrssicherheit  

Ein funktionierendes Transportsystem ist das Rückgrat der Wirtschaft und

des sozialen Lebens in einer Gesellschaft. Verkehr kann sich aber auch ne-

gativ auswirken: auf die Umwelt durch Lärm und Erschütterungen und im

Straßenverkehr bei der Verkehrssicherheit.

Ohne Beeinträchtigung
der Verkehrsteilnehmer
misst das RoadLab in einer
einzigen Überfahrt alle
dargestellten Eigenschaf-
ten und Objekte des Stra-
ßenraums. Ein hochpräzi-
ses satellitengestütztes Po-
sitionierungssystem hilft
dabei.
Foto: ait/Florian Hainz
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torrad besser zu verstehen. in Zusammenarbeit mit
der technischen Universität Wien wurde eine stra-
ßenzugelassene KtM 1290 Super adventure zu ei-
nem Hochleistungsmessfahrzeug umgebaut, wo-
bei unter anderem ein Kamerasystem, lenkwinkel-
sensoren, Beschleunigungsmesser, ein CaN-Bus-
lesegerät sowie ein dGPS-ortungssystem verbaut
wurden. das MoProVe steht für verkehrssicher-
heitstechnische Prüfungen von Motorradstrecken
zur Verfügung. es ermöglicht eine Fahrdynamik-
analyse, basierend auf dem jeweiligen Fahrverhal-
ten und der interaktion mit der Straßeninfrastruk-
tur. die ergebnisse zeigen Straßenabschnitte, die
besonders für Motorradfahrer riskant sind. außer-
dem können die so gewonnenen erkenntnisse mit
jenen daten abglichen werden, die mittels Mess-
Pkw (ait roadlab) oder Mess-lkw (ait roadStar)
erfasst werden, und liefern somit einen entschei-
denden Beitrag zur Hebung der Verkehrssicher-
heit. das Ziel besteht darin, Unfälle zu verhindern,
bevor es dazu kommt. der evaluierung des risiko-
potenzials spielt eine entscheidende rolle bei der
ermittlung von effektiven Präventivmaßnahmen.

Schutzwege sicherer machen 
mit der Mobility Observation Box
auf ungeregelten Schutzwegen ereignen sich häu-
fig schwere Unfälle mit Personenschaden. eigent-
lich genießen Fußgänger auf ungeregelten Que-
rungen gegenüber dem Fließverkehr einen „er-
höhten Schutz“. inwieweit dieser jedoch tatsächlich
gegeben ist, hängt ganz wesentlich von der Stra-
ßeninfrastruktur ab – so kann ein Schutzweg unter
Umständen selbst zum „Sicherheitsrisiko“ werden.
die ait Mobility observation Box wurde entwi-
ckelt, um mittels Verkehrskonfliktanalysen und eva-
luierung von bereits bestehenden Straßenquerun-
gen eine Grundlage für gezielte Verbesserungs-
maßnahmen zu schaffen und dort ansetzen zu kön-
nen, wo das risiko für Fußgänger am höchsten ist.
davon profitieren insbesondere Kinder und Ju-
gendliche auf ihrem täglichen Weg zur Schule – als
schwächste teilnehmer im Verkehrssystem sind sie
ganz besonders darauf angewiesen, eine Straßen -

infrastruktur vorzufinden, die es ihnen ermöglicht,
ihr Ziel sicher und ungefährdet zu erreichen.
doch auch bei der Neuplanung von Schutzwegen
kann die Box zum einsatz kommen: durch daten-
erhebung im Vorfeld der errichtung wird ermittelt,
wo ein Zebrastreifen aufgrund aktueller Fußgän-
gerquerungen zielführend und sicher zu positio-
nieren ist, um somit einen wesentlichen Beitrag zur
Unfallprävention zu leisten. Straßeninfrastruktur-
betreibern wird somit ein tool zur Verfügung ge-
stellt, das tatsächlich helfen kann, Unfälle am Ze-
brastreifen zu verhindern und somit Menschenle-
ben zu retten. So kann die Mobility observation
Box wesentlich dazu beitragen, ungeregelte Stra-
ßenquerungen wirklich zu Schutzwegen zu ma-
chen.
Verkehrssicherheitsforscherinnen und Forscher
der ait austrian institute of technology GmbH ha-
ben deshalb im rahmen eines Forschungsprojekts
gemeinsam mit der Slr engineering GmbH ein in-
novatives Werkzeug zur evaluierung von Fußgän-
gerquerungen entwickelt: die Mobility observa-
tion Box ermöglicht es, die Sicherheit von Schutz-
wegen objektiv zu messen und vergleichbar zu
machen. Basierend auf komplexen algorithmen
erkennt die Mobility observation Box jedes Fahr-
zeug und jeden Fußgänger und bewertet das je-
weilige Verhalten.
im Zentrum der Beobachtung steht die anhalte-
bereitschaft der Kfz-lenker. diese konnte bei Si-
cherheitsbewertungen bisher nur stichprobenartig
evaluiert werden. Mittels Mobility observation Box
besteht nun jedoch die Möglichkeit, die anhalte-
bereitschaft objektiv und über einen längeren Zeit-
raum zu erfassen. dies führt zu einer erheblichen
Steigerung der datenqualität und einer besseren
Vergleichbarkeit der ergebnisse.
„Mit der Mobility observation Box stellen wir den
Straßeninfrastrukturbetreibern ein tool zur Verfü-
gung, das tatsächlich helfen kann, Unfälle am Ze-
brastreifen zu verhindern und somit Menschenle-
ben zu retten. Wir wollen und können dazu beitra-
gen, ungeregelte Straßenquerungen wirklich zu
Schutzwegen zu machen“, betont Peter Saleh. l

Die durch das Hochleis-
tungsmessfahrzeug Road-
STAR erhobenen Straßen -
infrastrukturdaten sind in
Qualität, Auflösung und
Flächendeckung europa-
weit einzigartig und er-
möglichen gesamtheitliche
Analysen wie die Betrach-
tung von Zusammenhän-
gen zwischen Straßeninfra-
struktur und Unfallgesche-
hen. Im Zuge einer einzi-
gen Messfahrt werden
sämtliche Parameter der
Fahrbahnoberfläche und
der Straßengeometrie er-
hoben.
Foto: ait_Johannes Zinner

Die Mobility Observation
Box ermöglicht es, die Si-
cherheit von Schutzwegen
objektiv zu messen und
vergleichbar zu machen. 
Foto: ait_Johannes Zinner 
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Das Beratungsgremium des Forschungsra-
tes, das seit 2012 auf Wunsch der Bundes-
regierung die Performance Österreichs an-

hand von 74 indikatoren, wie z.B. in den Bereichen
Bildung, Forschung, innovation, Gründungsdyna-
mik oder Forschungsfinanzierung, jährlich bewer-
tet, stellte in seinem Bericht fest, dass Österreich
nur in einem drittel dieser indikatoren sein Ziel er-
reichen wird. Bei zwei drittel agiert das land unter
dem Niveau der innovationsleaders. 47 Prozent
der indikatoren weisen seit 2012 eine Verbesse-
rung auf, das reiche aber nicht, um den abstand
zur Spitzengruppe zu verringern.
„die damals beschlossene Strategie der Bundes-
regierung für den Forschungs- und innovations-
standort Österreich war in ihrer analyse zwar gut,
wurde jedoch nicht konsequent genug umgesetzt.
daher hat sich die leistungsfähigkeit des österrei-
chischen Fti-Systems nicht im notwendigen aus-
maß gesteigert, um unser land auf das Niveau der
führenden innovationsländer dänemark, deutsch-
land, Finnland, Großbritannien, luxemburg, Nie-
derlande, Schweden und insbesondere der
Schweiz zu bringen“, erklärt Forschungsratschef
Hannes androsch. 
der vielfach ausgezeichnete Genetik-Professor
Markus Hengstschläger verwies darauf, dass die
richtung stimmt. „immerhin hat Österreich aktuell
eine Forschungsquote von 3,19 Prozent und liegt
damit hinter Schweden an zweiter Stelle in der eu-
ropäischen Union. die noch bestehenden effi-
zienzbarrieren und Schieflagen in der Mittelvertei-
lung sollten nun durch die neue Forschungs-, tech-

nologie- und innovationsstrategie adressiert wer-
den. Gemeinsam mit dem geplanten Forschungs-
finanzierungsgesetz und der exzellenzinitiative
kann hiermit enorme Hebelwirkung erzielt werden,
sofern diese Projekte richtig umgesetzt werden.“
ein wesentliches Problem ortet ludovit Garzik, For-
schungsrat Geschäftsführer, darin, dass Österreich
beim „output seine topposition nicht halten kann.
Wie schon 2011 erreicht Österreich nur rang zehn
im european innovation Scoreboard (eiS), in dem
die innovationsperformance der eU-länder ge-
messen wird.“ Nach zwischenzeitlicher Verbesse-
rung ist Österreich im ranking wieder zurückge-
fallen. „es reicht nicht, eine gute Mannschaft auf-
zustellen, man muss auch tore schießen“, betont
Garzik.
dass es an der Umsetzung liegt, analysiert an-
drosch und kritisierte in diesem Zusammenhang
die Verschiebung des Forschungsgipfels der re-
gierung. „deren Pläne sind durchaus zu begrüßen,
würden nicht die notwendigen ressourcen dafür
fehlen.“
deshalb empfehle der rat aber nicht, mehr Geld
in die Forschung zu stecken, vielmehr muss man
fragen, ob das Geld richtig eingesetzt wird und
auch wirklich ankommt. „es braucht eine gezieltere
und klarere output-analyse.“ So moniert Hengst-
schläger u.a., dass im Bereich Grundlagenfor-
schung mehr Geld im Wettbewerb vergeben wer-
den müsste, da dieser anteil im Vergleich zu den
führenden Forschungsnationen nicht hoch genug
wäre. „Zudem müssten ausgliederungen und
Start-ups besser gefördert werden“, meint er mit
Verweis auf enormen Bürokratismus und mangeln-
des risikokapital. Überdies hat die Forschung in
Österreich nicht das notwendige gesellschaftliche
image.
„der abstand zur Spitze ist nicht kleiner geworden,
nicht deshalb, weil wir so wenig gemacht haben,
sondern weil die anderen mehr weitergebracht ha-
ben“, betont Hengstschläger. „die Performance
des Systems entspricht nicht unseren Potenzialen,
wir stehen uns selbst im Weg, was im internationa-
len Wettbewerb um junge talente fatal ist“, gibt
Garzik zu bedenken. l
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Österreichische Forschung:
Output steht in keinem Verhältnis zum Input

Das Ziel der 2011 gefassten FTI-Strategie der österreichischen Bundes -

regierung, bis 2020 in die Gruppe der Innovation Leaders vorzustoßen,

wird nicht verwirklicht werden. Dennoch ist in diesem Bereich viel

 geschehen, konstatiert der Forschungsrat (RFTE) in seinem aktuellen

 „Bericht zur wissenschaftlichen und technologischen Leistungsfähigkeit

Österreichs“. Der Abstand zur Spitzengruppe ist allerdings gleich

 geblieben. Von Marie-Theres Ehrendorff

Dr. Ludovit Garzik, Ge-
schäftsführer RFTE, Dr.
Hannes Androsch, Vorsit-
zender des RFTE, Univ.-
Prof. Dr. Markus Hengst-
schläger, stv. Vorsitzender
RFTE, Dr. Johannes Gad-
ner, stv. Geschäftsführer
RFTE sind sich einig: Um
Österreich zum Innovation
Leader zu machen, muss
mutig vorangeschritten
werden.
Foto: Poller/rFte



Herr Lehner, seit 1. April sind Sie im Amt und,
wie man hört, bereits intensiv mit den Vorbe-
reitungsarbeiten für den neuen Versicherungs-
träger beschäftigt …
Wir legen gerade die Basis für eine noch moder-
nere, serviceorientiertere Sozialversicherung der
Selbstständigen, im innen und auch im außen
nach dem leitsatz „ein gesundes land braucht ge-
sunde Selbstständige – und jemanden, der sich ih-
rer Gesundheit verschrieben hat“. Wir schaffen für
unsere 1,2 Millionen Kunden einen one-Stop-
Shop: mit der Gesundheits-, der Pensions- und
Pflege- und nun auch der Unfallversicherung für
alle Selbstständigen aus einer Hand. die SVS wird
von der Geburt bis ins hohe alter für ihre Kunden
da sein. Mit der 360°-Sicht auf unsere Versicherten
werden wir noch besser auf die spezifischen Be-
dürfnisse und berufsständische Herausforderun-
gen eingehen können.
Bis zum Start 2020 haben wir noch viel zu tun: das
gemeinsame Kundenservice und das Branding
wird vorbereitet, die Standorte der Beratungszen-
tren und der Verwaltung geplant, der Unfallversi-
cherungszweig für alle Selbstständigen integriert
und digitalisierungsprojekte auf eine neue Stufe
gehoben. Bei den gemeinsamen Fusions-Projek-
ten wachsen auch die teams bereits zusammen.
einen großen Meilenstein haben wir schon abge-
hakt: den Ärzte-Gesamtvertrag. 

Die neue SVS wird zur Allspartenversicherung
mit einem Gebarungsvolumen von rund 8,7
Milliarden Euro. Welche Ziele haben Sie als Vor-
sitzender der SVS?
die Vorteile der Strukturreform für die SVS realität
werden zu lassen – und die Synergien aus SVa und
SVB optimal zu heben. Wir bündeln bestehende
ressourcen, um noch bessere Beratung vor ort in
einheitlichen, regional vertretenen anlaufstellen
zu bieten, wir wollen innovationstreiber bei Ge-
sundheit und Prävention und natürlich auch finan-
ziell ein gesunder träger bleiben. Und die digita-
lisierung soll interne und externe effizienzsteige-
rungen bringen. 

Gibt es dazu bereits Ideen und Projekte?
die SVa hat hier in den vergangenen Jahren viel
Vorarbeit geleistet: mit Webservices und einer

app, der digitalisierung des kompletten archivs
und der eingangspost samt der Nutzung von
künstlicher intelligenz bei der Zuordnung an die
Zuständigen, einem neuen Mitarbeiter-„Cockpit“
für den digitalen arbeitsplatz, einer neuen telefo-
nie-lösung usw. davon werden künftig alle SVS-
Kunden und Mitarbeiter profitieren.

Sie waren bereits Obmann-Stellvertreter der
Pensionsversicherung (PVA) und Mitglied der
Trägerkonferenz des Hauptverbands der Sozi-
alversicherungsträger. Die Materie ist Ihnen ge-
läufig, aber welche Herausforderung reizt Sie
an dieser Aufgabe?
ich habe als interessenvertreter von Jungunter-

nehmern begonnen. daher ist es für mich eine un-
glaublich spannende und reizvolle aufgabe jetzt
die interessen aller Selbständigen, ob nun von der
SVa oder der SVB kommend, zu vertreten und zwei
gut geführte Häuser zu einem noch moderneren
zu machen. 360°-Service mit höchstmöglicher Kun-
denorientierung für 1,2 Millionen Versicherte mit
einem engagierten Verwaltungsratsteam und tol-
len Mitarbeitern zu gestalten ist mein Ziel. 

Wo sehen Sie die SVS im Jahr 2025 – wird es für
die Selbstständigen Erleichterungen geben? 
Nirgends sind derzeit Selbstständige in europa so
gut abgesichert wie in Österreich. die SVS soll zu-
sätzlich aber auch das Flagschiff, die modernste
Sozialversicherung für Selbstständige des Konti-
nents werden. Noch schnellere, unkompliziertere
digitale Services werden uns dabei noch einen
weiten Schritt nach vorne bringen. So einfach wie
eine Flugbuchung sollen interaktionen mit der SVa
werden. 

Und wo liegt die größte derzeitige Aufgabe?
die große Herausforderung liegt in der Zusam-
menführung der Mitarbeiter zu einem SVS-team.
Hier eine kundenorientierte gemeinsame Unter-
nehmenskultur zu entwickeln und auch sämtliche
Prozesse und Services so zu verbessern, dass Kun-
dennutzen entsteht. das große Ziel dabei ist, die
Gesundheit der Versicherten zu unterstützen und
Sicherheit bis ins hohe alter in den wesentlichen
Sozialfragen zu garantieren.   l
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Peter Lehner, Vorsitzender
des SVS-Überleitungsaus-
schusses
Foto: oÖVP Wels

Die neue SVS soll zur modernsten 
Sozialversicherung werden

Im Zuge der Fusion der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft

(SVA) mit der Sozialversicherung der Bauern (SVB) zur Sozialversicherung

der Selbstständigen (SVS) wurde der Oberösterreicher Peter Lehner ein-

stimmig an die Spitze des SVS-Überleitungsausschusses gewählt. Der

langjährige Unternehmer und Verwaltungsprofi erklärt, was er umsetzen

möchte.



Gesundheit und körperliche Fitness sind
keine reine Freizeitangelegenheit, sondern
sollten schon am arbeitsplatz eine wichtige

rolle spielen. Weltweit bestätigen immer mehr me-
dizinische Studien den Zusammenhang zwischen
Motivation, leistungsfähigkeit und gesundheitli-
chen aspekten der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Mit „Betrieblicher Gesundheitsförderung“ kön-
nen Unternehmen methodisch und strategisch Ge-
sundheitsressourcen im Betrieb aufbauen, wobei
die ebenen organisation, Mensch und arbeit ana-
lytisch betrachtet werden. die betriebliche Ge-
sundheitsförderung ist auch im themenkreis der
Vereinbarkeit von Privatleben, Familie und Beruf
und Work-life-Balance von wachsender Bedeu-
tung.
die Wichtigkeit von Gesundheitsförderung in Be-
trieben geht in deutschland bereits einen Schritt
weiter, indem der Begriff der „Betrieblichen Ge-
sundheitsförderung“ in deutschland in § 20a abs.
1 Satz 1 SGB V sozialrechtlich definiert wird. den
gesetzlichen Krankenkassen kommt die Pflicht zu,
leistungen zur Gesundheitsförderung in den Be-
trieben zu erbringen. Bei deutschen autoherstel-
lern wurde z.B. das System eingeführt, dass e-Mails
im Urlaub automatisch gelöscht werden. Volkswa-
gen unterbindet das Senden von e-Mails auf das
diensthandy in der Freizeit und bei BWM gibt es
ein recht auf Unerreichbarkeit nach Feierabend.
damit soll Stress abgebaut und raum für Freizeit
und erholung geschaffen werden. 
in Österreich gibt es keine gesetzliche definition
des Begriffs. der arbeitgeber hat die Pflicht, im

rahmen des arbeitnehmerschutzgesetzes, für Si-
cherheit und Gesundheitsschutz der arbeitnehmer
zu sorgen. Betriebliche Gesundheitsförderung
stellt aber noch eine freiwillige Zusatzleistung für
Unternehmen dar. in der luxemburger deklaration
zur betrieblichen Gesundheitsförderung hat auch
die eU-Kommission den aufbau eines europäi-
schen Netzwerkes zur betrieblichen Gesundheits-
förderung beschlossen. 
angestrebt wird, methodisch gesundheitsbezo-
gene betriebliche Handlungsfelder herauszufiltern
und zu analysieren (z.B. Gesundheitssituation im
Betrieb, Krankenstände, Fluktuation, Fehlzeiten,
Motivationsfragen, Betriebsklima), um auf dieser
Basis unter entsprechender Partizipation der Mit-
arbeiter Gesundheitsressourcen im Unternehmen
aufzubauen.
damit verbunden sind erhöhte fachliche anforde-
rungen an die arbeitspsychologie und an die ar-
beitsmedizin. Zudem müssen sich Mitarbeiter im
Personalwesen und Mitglieder der Betriebs- und
Personalräte entsprechend weiterbilden.
internationale Studien, wie etwa vom Bundesver-
band der deutschen Betriebskrankenkassen, be-
stätigen, dass sich die Mehrleistung und die damit
verbundenen investitionen für Unternehmen aus-
zahlen. Neben besseren personalpolitischen
Steuerungsmöglichkeiten und einem allgemein
verbesserten Gesundheitsverhalten der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter werden Maßnahmen zur
betrieblichen Gesundheitsförderung auch ökono-
misch als höchst effektiv ausgewiesen. l
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Geht’s den Mitarbeitern gut, geht’s dem Unternehmen gut! Gesunde Ar-

beit und gesunde Arbeitsplätze sind wesentliche Faktoren für die Pro-

duktivität und Motivation in Betrieben. Immer mehr Unternehmen setzen

daher auf „Betriebliche Gesundheitsförderung“. In Zusammenarbeit mit

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden dabei Schritt für Schritt

Gesundheitsressourcen im Betrieb aufgebaut.

Gesundheit beginnt 
bereits am Arbeitsplatz
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Immer mehr Betriebe erkennen die Wichtigkeit
von Gesundheitsförderung am arbeitsplatz.
Stress, wenig Bewegung und fehlender aus-

gleich sind zunehmend belastende Faktoren für
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. immer mehr Stu-
dien zeigen, wie Gesundheitsförderung die leis-
tung und Motivation am arbeitsplatz positiv beein-
flusst. das richtige Know-how dazu vermitteln ex-
pertinnen und experten auf dem Fachkongress für
„Betriebliche Gesundheitsförderung“, der vom
WKo Fachverband für Personenberatung und Per-
sonenbetreuung bereits zum zweiten Mal in Wien
veranstaltet wird. im Congress Center der reed ex-
hibitions Messe Wien werden dazu von 11. bis 12.
oktober 2019 wieder ein hochkarätiges Programm
und zahlreiche Möglichkeiten für Networking ge-
boten. das vielseitige Programm bietet neben Po-
diumsdiskussionen, u.a. mit Univ.-Prof. ddr. Hans-
Peter Kapfhammer von der Meduni Graz, auch
spannende Vorträge und einblicke mit zahlreichen
interaktionsmöglichkeiten für das Publikum, etwa
bei Visual Braindump. anschaulich zeigen Chris-
tian Botta und daniel reinold, wie die visuelle Spra-
che mentale anker setzt und bleibende effekte hin-
terlässt. Christian Botta und daniel reinold erklä-
ren mit Witz, praktischen Beispielen und wissen-
schaftlich fundierten erkenntnissen die Mehrwerte
der Bildsprache. 
Zukunftsforscher Mathias Horx spricht über die Zu-
kunft der Gesundheit. er veröffentlichte 20 Bücher,
von denen einige zu Bestsellern wurden, und grün-
dete deutschlands wichtigsten futuristischen
thinktank, das Zukunftsinstitut mit Hauptsitz in
Frankfurt und Wien.
Prof. dr. tobias esch von der Universität Witten wird
sich dem brisanten thema Stress am arbeitsplatz
widmen und dr. Manuela Macedonia von der Jo-
hannes Kepler Universität linz referiert über die

Bedeutung von Bewegung für die leistungsfähig-
keit unseres Gehirns. der digitale Stress ist schließ-
lich das thema von Prof. dr. rené riedl, der an der
Fachhochschule oberösterreich und ebenfalls an
der JKU in linz forscht. 
Wer die neuesten erkenntnisse aus Forschung und
Wissenschaft zum thema Gesundheit am arbeits-
platz erfahren und sich eingehend mit „Betriebli-
cher Gesundheitsförderung“ beschäftigen will,
wird hier voll und ganz auf seine Kosten kommen.
anmelden kann man sich bereits jetzt direkt über
die WKo-Fachverband für Personenberatung und
Personenbetreuung. l
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Kongress für „Betriebliche 
Gesundheitsförderung“ in Wien
Bereits zum zweiten Mal findet der Fachverbandskongress für „Betrieb -

liche Gesundheitsförderung“ vom 11. bis 12. Oktober 2019 in Wien

statt. Zahlreiche Expertinnen und Experten vermitteln neueste wissen-

schaftliche Erkenntnisse rund um das Thema Gesundheit am Arbeitsplatz. 

Programm:
Freitag, 11. Oktober 2019
17:00 Beginn Check-in
19:00 Univ.-Prof. ddr. Hans-Peter Kapfhammer
20:00 Podiumsdiskussion mit Vizepräsident andreas Herz, MSc, 

Univ.-Prof. ddr. Hans-Peter Kapfhammer u.a.
21:00 Come together

Samstag, 12. Oktober 2019
10:00 Beginn Check-in, Visuelle tagesbegleitung durch 

„Visual Braindump“
11:00 Matthias Horx „Zukunft der Gesundheit”
12:00 Prof. dr. tobias esch „Selbstregulation im arbeitsalltag - Stress,

achtsamkeit und Glück“
13:00 Mittagsbuffet
14:30 dr. Manuela Macedonia „Beweg dich und dein Hirn sagt danke!“
15:30 Networking-Pause
16:00 Prof. dr. rené riedl „digitaler Stress“
17:00 abschluss

Anmeldung bitte UNBEDINGT direkt beim Fachverband
Personenberatung und Personenbetreuung:
Mail: fv-pb@wko.at
telefon: 05 90 900 3270

Nähere Infos unter: www.lebensberater.at

Großer Andrang wird auch
heuer wieder beim 2. Kon-
gress für „Betriebliche Ge-
sundheitsförderung“ er-
wartet (Foto links).
Spannende Vorträge war-
ten auf das Publikum 
(Foto Mitte).
Zwischen den Programm-
punkten herrscht ent-
spannte Netzwerkatmo-
sphäre (Foto rechts).
Fotos: WKo/Marko Kovic

W
er
bu

ng



Der Kampf um die besten Köpfe ist voll ent-
brannt: demografischer Wandel und Kon-
junkturaufschwung, aber auch das zu lang-

same und lasche reagieren von Bildungs- und Ge-
sellschaftspolitik auf sich ändernde rahmenbedin-
gungen haben dazu geführt, dass Unternehmen
immer öfter händeringend nach Fachkräften su-
chen. diese hingegen haben die Qual der Wahl
und können sich für jenes Unternehmen entschei-
den, das ihrer ansicht nach für sie am besten passt.
„Jetzt stehen weniger die Bewerber als die Be-
triebe auf dem Prüfstand“, sagt Marcus Kleemann,
Geschäftsführer der Personal- und Mediaagentur
Jobaffairs. Und zwar nicht nur bei potenziellen,

sondern auch bei altgedienten Mitarbeitern.
Kein Wunder, dass derzeit der Begriff des em-
ployer Brandings, also die Bildung der arbeitge-
bermarke, so häufig fällt wie kaum ein anderer. da-
bei geht es darum, sich als Unternehmen so zu prä-
sentieren, dass Mitarbeiter dort gerne arbeiten.
„employer Branding ist kein Modewort mehr“, be-
stätigt Silke Kurtz, director employer Branding
beim Human Management Consulter iventa. den
Unternehmen sei sehr wohl bewusst, dass die aus-
einandersetzung mit der entwicklung einer arbeit-
gebermarke für sie essenziell sei, um Mitarbeiter
zu finden und zu halten. dennoch würden sich nur
die wenigsten die Zeit nehmen, das thema strate-
gisch anzugehen. „Und es hapert oft am Budget“,
weiß Kurtz, die darauf hinweist, dass die Marken-
findung ein Prozess sei.
am anfang desselben steht die erhebung des Sta-
tus quo. themen dabei sind Unternehmensziele
und -werte, leitbilder sowie die Unternehmens-
marke. danach folgt die analyse, in die qualitative
interviews mit der  jeweiligen Managementebene
sowie Mitarbeitern einfließen. „dabei geht es um
Fragen wie: Wer passt zu uns? Wofür stehen wir?
Was macht uns besonders? Wo wollen wir hin?“,
erklärt die expertin. Zu guter letzt folgt die ent-
wicklung der employer-Branding-Strategie, die
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Employer Brand
erstmals gefallen ist der Begriff „employer Brand“ 1996 in einem im
„Journal of Brand Management“ veröffentlichten Fachartikel der Wirt-
schaftsexperten Simon Barrow und tim ambler. Sie definierten bereits
zuvor in einer Studie die arbeitgebermarke als „package of functional,
economic and psychological benefits provided by employment and
identified with the employing company. the main role of the employer
brand is to provide a coherent framework for management to simplify
and focus priorities, increase productivity and improve recruitment, re-
tention and commitment.”

Eine starke Arbeitgebermarke zu sein, wird für Unternehmen immer

wichtiger. Denn häufig entscheiden die Bewerber, bei wem sie arbeiten

wollen, und nicht mehr der Personalchef.

Von Ursula Rischanek

Employer Branding – 
mehr als ein Schlagwort

Um gute Mitarbeiter zu finden, müssen 
Unternehmen mittlerweile mehr als bloß 
den Job bieten.
Foto: iStock.com/ ildo Frazao



sämtliche Positionen und Handlungen beinhalten
sollte. erklärtes Ziel: die Schaffung der arbeitge-
bermarke. „ist es gelungen, identifikation zu stiften
und sich vom Mitbewerb abzuheben, war dieser
Prozess erfolgreich“, sagt Kurtz.
doch dann lauert bereits die nächste Hürde: den
Worten müssen taten folgen. „employer Branding
muss mehr sein als ein Schlagwort. Man muss die
gegebenen Versprechen halten“, fordert Klee-
mann. andernfalls sind unzufriedene Mitarbeiter
und womöglich auch negative Bewertungen auf
diversen Bewertungsplattformen die Folge. ehe-
malige, aber auch aktive Mitarbeiter oder nicht auf-
genommene Bewerber lassen dort anonym immer
wieder ihrem Unmut freien lauf, andererseits in-
formieren sich immer öfter potenzielle Mitarbeiter
genau dort über den möglicherweise künftigen ar-
beitgeber. Und entscheiden dann, ob sie sich dort
überhaupt bewerben. angesichts dessen sollten
Hr-Verantwortliche die Bedeutung der Plattfor-
men nicht unterschätzen, spiegeln sie doch die
Stimmung in der Belegschaft und das Unterneh-
mensbild in der außenbetrachtung wider.
Nach den größten Fehlern am Weg zur starken ar-
beitgebermarke gefragt, antwortet Kurtz wie aus
der Pistole geschossen: „employer Branding als
top-down-Maßnahme zu sehen.“ Weitere Fehler
wären, zu glauben, dass eine arbeitgebermarke
eine Werbekampagne oder eine Wunschliste der
Mitarbeiter sei.
Und sie räumt mit einem weit verbreiteten irrglau-
ben auf: „obst, Fitness, Familienfreundlichkeit
oder die Mitnahme von Hunden ins Büro sind So-
cial Benefits, aber nicht mehr.“ diese sind zwar Bau-
steine am Weg zur arbeitgebermarke. „identität
und identifikation schafft man aber nicht über Be-
nefits, sondern über Kultur und Werte“, erklärt
Kurtz. abgesehen davon werden incentives mitt-
lerweile ohnehin in verschiedenen Formen von
den meisten Betrieben angeboten und von Bewer-
bern und Mitarbeitern sogar oft vorausgesetzt.
doch was nützt die beste Marke, wenn keiner sie
kennt? „tue Gutes und rede darüber“, sagt daher
Kleemann. Und zwar auf allen möglichen Kanälen
– von der firmeneigenen Website über die bereits
erwähnten Bewertungsportale bis zum Stellenin-
serat. Bereits bei diesem sollte das Unternehmen
Wert auf individualität legen. „das kann ruhig ein
kleines Storytelling sein“, sagt Kleemann. ein Um-
denken sei auch bei den online-Bewerbungstools

gefragt. dabei sei der Möglichkeit zu chatten dem
ausfüllen seitenlager Fragebögen vorzuziehen.
„die tools sollen den Bewerbern zeigen, dass sie
erwünscht sind und sie nicht abschrecken“, erklärt
der recruiter. aber auch sämtliche interne Kom-
munikationsmittel sollten bespielt werden, um die
Marke zu kommunizieren. Gleiches gilt für den Um-
gang mit dem Neuling. „der onboarding-Prozess
ist enorm wichtig“, bestätigt Kurtz. Neue Mitarbei-
ter sollten in den ersten hundert tagen im Unter-
nehmen ankommen können. Um das zu erreichen,
sollten sie entsprechend begleitet werden. Und
zwar, so Kleemann, in einem standardisierten Pro-
zess, der für alle Neuzugänge vom Blue-collar-
Worker bis zum Manager gelten sollte.
Während employer Branding in großen Unterneh-
men mit eigenen Human-ressources-abteilungen
bereits angekommen ist, lässt es in vielen Klein-
und Mittelbetrieben noch auf sich warten. „dabei
haben sie es in manchen Belangen viel leichter“,
weiß Kurtz. Vielfach könne die Führungskraft dort
noch mit allen Mitarbeitern reden. „darüber hinaus
hat man in eigentümergeführten Betrieben oft
gleich eine identitätsstiftende Führungsfigur“, sagt
die expertin. Wo es sich spalte, sei die externe
Kommunikation. „aber da könnte man die aktuel-
len Mitarbeiter als Markenbotschafter gewinnen“,
sagt Kurtz. Und mit ihrer Hilfe neue, vielverspre-
chende Kollegen finden. l
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Was Angestellte wirklich wollen
der respektvolle Umgang mit Mitarbeitern, kompetente Führungskräfte,
ein sicherer Job sowie eine angenehme arbeitsatmosphäre sind die
wichtigsten elemente eines attraktiven arbeitgebers. das geht aus einer
im Vorjahr präsentierten employer-Branding-Studie des Karriereportals
StepStone.at hervor, für die 1.000 angestellte und arbeitssuchende aus
ganz Österreich befragt wurden. So zeigen sich drei von vier Befragten
(75 %) davon überzeugt, dass der respektvolle Umgang mit Mitarbei-
tern die Firma auch über die Unternehmensgrenzen hinweg zu einem
vielversprechenden arbeitgeber macht. Gut zwei drittel (64,1 %) aller
Studienteilnehmer wollen mit Chefs zusammenarbeiten, die ihr team
gut behandeln. Und 62,6 % aller Befragten stufen Jobsicherheit als rele-
vant für die anziehungskraft eines arbeitgebers ein – noch vor dem wirt-
schaftlichen erfolg eines Unternehmens (32,9 %). Mehr als die Hälfte (53
%) gibt weiters an, dass Unternehmen, in denen alle Mitarbeiter an ei-
nem Strang ziehen, ganz besonders attraktive arbeitgeber sind.

Die Frage, was Arbeitgeber
einzigartig macht, wird im-
mer mehr zum Thema.
Foto: iStock.com/gustavofrazao



Die anfänge der Sozialversicherung reichen
bis ins Mittelalter zurück. Neben Selbst-
hilfeorganisationen waren später vor allem

die „Bruderladen“ der Bergleute sehr bedeutend.
ihre aufgabe war es, für Krankenbehandlung und
Sterbegeld zu sorgen und Vorsorge für die invali-
dität zu tragen. der Grundstein für die oÖGKK
wurde 1869 gelegt – als der arbeiterbildungsver-
ein linz eine Krankenkasse gründete. 

Gesetzliche Regelung
am anfang wurde nur Krankengeld ausbezahlt.
denn das größte Problem der arbeitnehmer und
ihrer Familien war der einkommensverlust auf-
grund von Krankheit. 1877 – die Kasse zählte be-
reits 590 Mitglieder – wurde eine freiwillige Versi-
cherung geschaffen, die unentgeltlich ärztliche Be-
handlung und den freien Bezug von Heilmitteln
anbot. auch die ersten Krankenscheine wurden
ausgestellt.  Gesetzlich geregelt wurde die Sozial-
versicherung im Jahr 1889. Von der Krankenversi-
cherung wurden gewerbliche und industrielle ar-
beiter und angestellte mit ausnahme der landar-
beiter erfasst. die Selbstverwaltung wurde einge-
führt.

Ortskrankenkasse
aufgrund der Zusammenlegung von kleinen Kran-
kenkassen mit größeren entstand 1932 die
arbeiter krankenversicherungskasse für oberöster-

reich in linz. Sie wurde sechs Jahre später von den
Nationalsozialisten in die allgemeine ortskranken-
kasse für oberdonau umgewandelt. die Selbstver-
waltung wurde abgeschafft, die organisation nach
deutschem Muster in die staatliche Verwaltung
übernommen und die reichsversicherungsord-
nung angewandt.

Ende nach 150 Jahren
Nach ende des Zweiten Weltkrieges wurde die
Selbstverwaltung wiedereingeführt. die Nach-
kriegsjahre waren von einer ständigen Weiterent-
wicklung des leistungsangebotes und des Betreu-
ungsnetzes gekennzeichnet. Heute sorgt die
oÖGKK dafür, dass jeder der rund 1,3 Millionen
Versicherten sowie ihre angehörigen die medizi-
nischen leistungen erhalten, die sie brauchen – un-
abhängig von alter und einkommen. Nach 150
Jahren soll nun die oÖGKK der Vergangenheit an-
gehören. Sie wird mit den anderen Gebietskran-
kenkassen in der Österreichischen Gesundheits-
kasse aufgehen. „die Fusion der Krankenkassen
bedeutet das ende der regionalen, demokrati-
schen Selbstverwaltung“, so albert Maringer, ob-
mann der oÖ Gebietskrankenkasse. l
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150 Jahre OÖGKK
Heuer, im letzten Jahr ihres Bestehens, feiert die OÖGKK ihren 150. Ge-

burtstag. Ein guter Grund, einen Blick zurück in die Vergangenheit der

sozialen Krankenversicherung zu werfen.

Sitz des Verbandes der Krankenkassen OÖ, Bethlehemstraße 37, 1917–1932 Zahnambulatorium Linz, Ordination, 1920 Fotos: oÖGKK



Gut zwei drittel der Österreicherinnen und
Österreicher würden gern abnehmen. da-
runter sind auch viele Führungskräfte.

denn während sich die heimischen Unternehmen
zu einem großen teil in guter Verfassung befinden,
leidet mehr als die Hälfte der Führungskräfte an
Bewegungs- und Schlafmangel, chronischem
Stress, ungesunder ernährung und Übergewicht. 

Zunehmendes Problem
das risiko und die Wahrscheinlichkeit, aufgrund
von Übergewicht krank zu werden, ist jedoch hoch.
So leiden übergewichtige und adipöse Menschen
an Stoffwechselerkrankungen und da vor allem an
diabetes typ 2, dem sogenannten „altersdiabe-
tes“. der lebensstil von Führungskräften führt zu-
dem zu bedenklichen Cholesterinwerten und ho-
hem Blutdruck. all dies sind auch risikofaktoren
für Herzinfarkte und Schlaganfälle, insbesondere
ab einem alter von 40 Jahren. er hinterlässt aber
auch generell an der einstellung zum eigenen Kör-
per seine Spuren, der zunehmend als ein apparat
betrachtet wird, welcher schlicht zu funktionieren
hat. Gleichzeitig leiden diese Menschen aber da-
runter, dass dick-Sein in unserer leistungsgesell-
schaft auch mit trägheit und mangelnder Selbst-
disziplin assoziiert wird.
„Genau bei diesem thema des lebensstils setzt
unser adipositas-Programm an. einerseits können
wir unser angebot maßgeschneidert so zusam-
menstellen, dass es in den alltag der Führungs-
kräfte auch zeitlich und örtlich einfach integriert
werden kann, und andererseits betrachten wir de-
ren Situation ganzheitlich“, erklärt Mag. Günther
Kolb, forte-Geschäftsführer, die besondere Vor-
gangsweise, die darauf rücksicht nimmt, dass Füh-
rungskräfte eben nicht nur mit ihrem Gewicht, son-
dern auch mit ihrem terminkalender zu kämpfen
haben.

Muster erkennen und durchbrechen
die ganzheitliche Betrachtungsweise führt dazu,
dass die Führungskräfte ihr Bewegungsausmaß so-
wie ihre Muskelkraft und die Herz-Kreislauf-leis-
tungsfähigkeit signifikant steigern. darüber hinaus
erlernen sie einen gesunden Umgang mit dem es-
sen ebenso, wie sich genussvoll und bewusst zu
ernähren. „die Zusammenhänge bei adipositas
sind sehr komplex. ohne professionelle Betreuung
gelingt es nur sehr wenigen übergewichtigen

Menschen, ihr Gewicht gesund und langfristig zu
reduzieren. Viele adipöse Führungskräfte, die in ei-
geninitiative abnehmen wollen, scheitern leider
dabei“, so edith Hartmann, Ärztliche leiterin Me-
dikcal.
die Gründe für diesen Misserfolg liegen etwa da-
rin, dass oft falsch eingeschätzt wird, wie viel oder
wenig Kalorien eine Mahlzeit hat. Besonders die
Größe der Portion wird häufig nicht bedacht. auch
die bei körperlichem training verbrauchten Kalo-
rien werden sehr oft überschätzt. als „Belohnung“
für die anstrengung wird meist viel mehr bzw. un-
gesunde Kost gegessen. „Um diese Muster zu
durchbrechen und neue zu erlernen, gilt es, die
Führungskräfte gezielt und individuell zu unterstüt-
zen und zu versuchen, dass dieser neue lebensstil
auch in deren alltag ankommt“, so Martina Müller,
organisatorische leiterin Medikcal, über die Ziel-
setzungen des expertenteams, das einerseits auf
jahrzehntelange erfahrungen und andererseits auf
neueste wissenschaftliche erkenntnisse in der adi-
positastherapie aufbaut. l
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Abnehmen leicht gemacht: Auch 
das Gewicht lässt sich managen
Medikcal – das Adipositas-Therapie-Zentrum im forte Fortbildungszen-

trum Elisabethinen Linz – bietet ein Programm, das speziell auf die Be-

dürfnisse von Führungskräften abgestimmt ist.

Die Zusammenhänge zwi-
schen Ernährung und Be-
wegung sind komplexer
als gemeinhin gedacht.
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Durch den modularen aufbau der Software
Sage 100 konnte Göweil im expansions-
kurs stetig wachsen, ohne das System

wechseln zu müssen. Nach den Modulen Waren-
wirtschaft und rechnungswesen wurde früh das
Modul Produktion implementiert. Göweil steht für
Qualität. der flexible datenaustausch mit der Pro-
duktion erwies sich dabei als wichtiger Faktor und
beschleunigte den Wachstumskurs. dank der ho-
hen Spezialisierung werden bis heute sämtliche
Maschinen und Geräte direkt am
Firmenstandort  im oberösterreichischen Kirch-
schlag geplant, entwickelt und produziert. der er-
folg „made in austria“ gibt dem Geschäftsführer
und Gründer Herbert Göweil recht. Göweil Maschi-
nen werden nicht nur in alle europäischen länder,
sondern weltweit nach afrika, asien, amerika und
ozeanien exportiert. Höchste Spezialisierung und
effizienz durch digitalisierung machen dies mög-
lich.

Effizienz durch Digitalisierung
ein ausbau der Produktionsanlage ist in Planung.
Göweil setzt aber bereits jetzt durchgängig auf di-
gitalisierung im Unternehmen und direkt am ar-
beitsplatz der Mitarbeiter. die freie Gestaltungs-
möglichkeit von Fertigungsaufträgen in Sage 100
ermöglicht individuell für jeden entsprechenden
arbeitsplatz angepasste Belege und verhindert so
Missverständnisse. Mit flexibel konfigurierbaren
auswertungen sind interaktive listen möglich, die
ein gezieltes abarbeiten ermöglichen. dies ist be-
sonders beim Bearbeiten von Spezial- und einzel-
anfertigungen wichtig. die digitale Unterstützung
beginnt hier bereits beim Workflow für die Waren-
eingangsqualitätskontrolle und geht über den Ver-
kauf bis zu Wartung und Service. die Firmenphilo-
sophie der höchsten Spezialisierung wird von je-
der abteilung, natürlich auch von der it, getragen.
die entscheidung zu einem offenen und vertrau-
ensvollen Softwareanbieter, der flexibel auf Wün-

Göweil – Vorreiter in 
Sachen Digitalisierung
Der Qualitätsanbieter im Bereich Ballenwickel- und Presstechnik wächst

weiter. Mit der ERP-Software aus dem Hause Sage ist das Unternehmen

Göweil seit 2001 auf Erfolgskurs. Der Familienbetrieb aus Oberöster-

reich mit knapp 200 Mitarbeitern expandiert und ist dabei dank modula-

rer Software sehr flexibel.

GÖWEIL befindet sich dank Effizienz und 
Digitalisierung weiter auf Expansionskurs.
Foto: GÖWeil



sche eingeht und individualisierung zulässt, war
damit logisch.

Eigenindividualisierung 
durch „Sage Experts“
Für die weitreichenden anpassungen der Sage
100 an die bis ins detail spezifizierten und indivi-
dualisierten abläufe bei Göweil hat Sage weltweit
das Sage expert Programm entwickelt. in diesem
speziellen Schulungsprogramm werden it-Spezia-
listen des jeweiligen Unternehmens auf den Sage
Programmcode geschult.  Mit dem direkten Zu-
gang auf die datenbank digitalisierten die hausei-
genen experten von Göweil viele interne Prozesse,
wie zum Beispiel die Kommunikation mit Partner-
firmen, um automatisierte einkaufs- und Verkaufs-
belege zu erzeugen. auch spezielle Maschinen
wurden so ins System eingebunden. eine laser-
schneideanlage liefert selbsttätig die Schneidezeit
als rückmeldung für Fertigungsaufträge, 13 lager-
lifte werden durch lagerbuchungen gezielt ange-
steuert und melden den Vollzug der tätigkeit zu-
rück und für manuelle Fertigmeldungen von Fer-
tigungsaufträgen existieren speziell für den ar-
beitsgang angepasste rückmeldeprogramme. die
digitalisierung bei Göweil wird so ständig auf ein
neues Niveau gehoben. 
innovationen und neue Module in Sage 100 wie
das neue Sage 100 x rM Modul, das ein umfassen-
des und vollintegriertes CrM inklusive Kontakt-,
Projekt-, lead- und Servicemanagement beinhal-
tet, tragen zusätzlich dazu bei, dass die digitalisie-
rung einen größeren Mitarbeiterkreis und weitere

Unternehmensbereiche einbindet. die transpa-
renz im Unternehmen steigt. Mittlerweile sind ein
Großteil der Göweil Mitarbeiter Sage-100-User
und verschaffen dem Unternehmen so Vorteile im
informations-, Wissens- und Prozessmanagement.
Mit dem offenen Zugriff auf die datenbank, auf de-
finierte Schnittstellen in Sage 100 sowie teilweise
auf den Sage-Programmcode sind weitere anpas-
sungen und erweiterungen bereits in Umsetzung.
So kann das Unternehmen immer wieder selbst
anpassungen vornehmen und Sage 100 wächst
mit dem erweiterten Maschinenpark mit. 

Fit für die weitere Expansion
der gelernte Maschinenschlossermeister Herbert
Göweil hat es innerhalb von 30 Jahren von der Un-
ternehmensgründung zu einem hoch spezialisier-
ten und digitalisierten 200-Mann-Betrieb geschafft,
der landwirtschaftliche Maschinen und Geräte in
nahezu jedes land der erde verkauft. Mit digitali-
sierung hält das Unternehmen aus oberösterreich
trotz globalen Mitbewerbs weiter am expansions-
kurs fest. l

Herbert Göweil, Geschä�sführer 
Göweil Maschinenbau GmbH – Kirchschlag, Österreich

ERFOLGSGESCHICHTE
BE SAGE. BUILD ON.
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30 Jahre

5 Kontinente

200 Mitarbeiter

92% digitalisiert

Kontakt:
GÖWEIL Maschinenbau GmbH
davidschlag 11, 4202 Kirchschlag
office@goeweil.com
www.goeweil.com

BUSINESS SOFTWARE GmbH
Klagenfurt/Graz/Wien
office@bsoftware.at
www.business-software.at 
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Durchschnittlich sechs Monate suchen Un-
ternehmen auf herkömmlichem Weg nach
it- und Software-experten auf dem ar-

beitsmarkt, oft vergeblich. Beim internationalen it-
und Software-dienstleister Nagarro hat man be-
reits vor vielen Jahren das Geschäftsmodell an die-
sen absehbaren engpass angeglichen.

Neuorganisation: 
Eigenverantwortung statt Chefs
Gelingen kann das angestrebte Wachstum nur mit
organisationsstrukturen, die für neue Mitarbeiter
attraktiv und beweglich genug für die schnelllebi-
gen Projekte im technologiebusiness sind. denn,
so die Überzeugung des Managements, altherge-
brachte „Command and control“-Vorgaben brem-
sen die Motivation, sind weder überzeugend für
Bewerber noch geeignet für innovationsprojekte. 
Seit anfang 2019 gibt es bei Nagarro austria we-
der abteilungen noch hierarchische organisation-
scharts. Gearbeitet wird für aufgabenbereiche
bzw. „Circles“, die z.B. für Kundenprojekte oder für
interne aufgaben wie education, Kommunikation
usw. stehen. 
Selbst die Büroumgebung wurde der neuen or-
ganisation entsprechend gestaltet. den Mitarbei-
tern stehen im neuen office Chat rooms, telefon-
boxen, Fokus räume und Shared desks zur aus-
wahl. Mit insgesamt 450 Sitzplätzen bietet das Na-
garro office ausreichend Platz für alles, was ein
moderner information Worker braucht. das am-
biente erinnert an einen Start-up-Campus, wie man
ihn aus den Metropolen kennt. innovation ist all-
gegenwertig. 
das anvisierte Wachstum von mindestens 30 bis
40 neuen Mitarbeitern pro Jahr ist einkalkuliert. Vor
allem Software-entwickler, Software-test-Spezialis-
ten, aber auch Kenner der neuen technologiekon-
zepte werden bei Nagarro gesucht. 

Selbst ist die IT: Nagarro bildet 
Spezialisten selbst aus
in Sachen ausbildung machte Nagarro bereits vor
einigen Jahren aus der Not eine tugend. Nachdem
gut qualifizierte Spezialisten kaum zu finden waren,
blieb nichts anderes übrig, als engagierte Berufs-
einsteiger von erfahrenen Kolleginnen und Kolle-
gen aus- bzw. weiterbilden zu lassen. So wurde der
Grundstein für das Nagarro Curriculum gelegt. das
Programm deckt zahlreiche Spezialsierungen ab,
die am arbeitsmarkt so gut wie gar nicht und als
ausbildung nur schwer zu finden sind. einzige Vo-
raussetzung ist technisches Basiswissen in der Soft-
wareentwicklung. 
Nach ausbildungszyklen für testautomatisierung
(ta) und „technischer test“ entwickelt Nagarro ak-
tuell einen weiteren ausbildungsschwerpunkt. ab
ende 2019 wird für den Bereich Softwareentwick-
lung ein neues Curriculum angeboten. Mindestens
25 absolventen pro Jahr hat sich Nagarro vorge-
nommen aus dem eigenen ausbildungspro-
gramm hervorzubringen. 

Mehrwert für Mitarbeiter 
und Unternehmen
das Nagarro ausbildungsprogramm findet wäh-
rend der arbeitszeit statt. die teilnehmerzahlen
will Nagarro mit einführung des neuen Software-
entwickler-Curriculums deutlich erhöhen. der auf-
wand lohnt sich für Nagarro, ist jedoch enorm, da
nicht nur die trainingsinhalte, sondern auch die
passenden praktischen Übungen benötigt wer-
den. darin liegt gleichzeitig die Qualität der aus-
bildung direkt im Unternehmen. der it-dienstleis-
ter hat täglich mit echten Projekten zu tun, weiß
also, worauf es ankommt und was am Markt benö-
tigt wird. l

www.nagarro.com

Neben Fachwissen werden
auch Fertigkeiten wie Kon-

fliktmanagement, Sales-
Wissen, systemisches Den-
ken und vieles mehr ver-

mittelt. 

Wie funktionieren moderne 
Organisationen in der IT-Branche?
Nagarro setzt im „war for talents“ auf flache Hierarchien, 

Eigenverantwortung und umfassende Ausbildungsprogramme.

Nagarro-Austria-Mana-
ging-Director Damianos
Soumelidis: „Die Teams
vor Ort bilden den ent-
scheidenden Brückenkopf
für unsere Kunden in der
Projektumsetzung.“
Fotos: Nagarro



Als Wirtschaftsingenieurin hat Martina rie-
der-thurn viele erfahrungen gesammelt.
erfahrungen, die sie als image Consultant

sehr gut einsetzen kann. „in meiner langjährigen
tätigkeit im Vertriebsmanagement hatte ich viel
mit Menschen zu tun, die durch ein schlechtes er-
scheinungsbild ihre Kompetenz nicht zum aus-
druck bringen konnten“, erklärt ing. Martina rie-
der-thurn. Seit nunmehr 13 Jahren hilft sie samt ih-
rem team mit ihrem Beratungsunternehmen
image Consulting, die eigene Persönlichkeit durch
ein perfektes Styling und angemessenes Beneh-
men ins richtige licht zu rücken.

Der erste Eindruck
in Zeiten, in denen Produkte und dienstleistungen
immer leichter austauschbar sind, ist es wichtig,
wieder Personen und persönliche Beziehungen in
den Fokus zu rücken, dabei seine eigene identität
zu finden und diese identität über das Äußere auch
zum ausdruck zu bringen. oft ist der erste ein-
druck entscheidend, ob man den gewünschten
Job bekommt oder das wichtige Geschäft zu ei-
nem positiven abschluss bringt. „Bevor das erste
Wort gesprochen ist, bildet sich unser Unterbe-
wusstsein in Zehntelsekunden eine Meinung über
das Gegenüber“, so rieder-thurn. einen ersten
schlechten eindruck wieder gut zu machen kann
Jahre dauern. deshalb ist es wichtig, seinen eige-
nen, typgerechten Stil zu finden und so vom ersten
Moment an zu überzeugen. 

Von Typberatung bis Business-Knigge
image hat viele Facetten. deshalb reicht das
image-Consulting-Beratungsangebot von typge-
rechtem outfit über Styling- und Make-up-Bera-
tung bis hin zu Umgangsformen und tischkultur.
die Macht der Farben spielt dabei eine wesentli-
che rolle. „Jeder hat schon die erfahrung ge-
macht, dass man in gewissen Kleidungsstücken
krank und fade aussieht, in anderen fit, attraktiv
und kompetent. eine Farbanalyse gibt darüber
aufschluss, welche Farben zum jeweiligen typ pas-
sen“, so rieder-thurn weiter. aber auch für Perso-
nal-Shopping, Brillenberatung und Garderoben-
check sind rieder-thurn und ihr team „zu haben“. 

Firmenseminare – 
individuell zu mehr Erfolg
Mitarbeiter sind die Visitenkarte jedes Unterneh-
mens. Ziel der Firmenseminare ist es daher, die
kompetente und positive außenwirkung der Mit-

arbeiter Ci-konform zu steigern. im Vorfeld werden
eventuelle Schwachstellen eruiert und die inhalte
und Ziele gemeinsam mit dem Unternehmen de-
finiert.
So kann individuell auf jedes Unternehmen einge-
gangen werden, um den optimalen erfolg zu er-
zielen. „Und wer zudem die regeln des guten Be-
nehmens im Berufsleben kennt, hat mehr erfolg“,
so rieder-thurn abschließend. l
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Dress for Success
Image und Auftreten spielen oft eine wesentliche Rolle.

Martina Rieder-Thurn, diplomierte Image Consultant, be-

rät sowohl Firmen als auch Einzelpersonen, um das per-

sönliche Image aufzupeppen.

Martina Rieder-Thurn hält begeis-
ternde und mitreißende Vorträge
und Seminare zu den Themen Auftre-
ten und Umgangsformen.
Foto: image Consulting

Das besondere Ambiente
und die kompetente Bera-
tung zeichnen die Studios
in Linz und Wien aus.
Foto: image Consulting

Anzug und Krawatte sind heute
nicht mehr unbedingt notwen-
dig. Das kommt auf Branche, Po-
sition und Unternehmensauftritt
an. Individuelle Teamschulung
und interne Kommunikation
über gemeinsamen Teamauftritt
sind deshalb umso wichtiger.
Foto: image Consulting



Um den Produktions- und Materialfluss in ei-
nem kontinuierlichen Verbesserungspro-
zess noch effizienter zu gestalten, hat das

Unternehmen mit Jahresbeginn die arbeitsabläufe
komplett neu aufgesetzt. Nun werden diese auch
durch eine mobile erP-lösung unterstützt, welche
die Produktionsmitarbeiter entlang der Prozesse
begleitet und für absolute transparenz in der Fer-
tigung sorgt. 

Kurze Wege
der Schritt diente dazu, den Mitarbeitern einerseits
weniger Zeitdruck aufzubürden und ihnen ande-
rerseits mehr Flexibilität einzuräumen. dabei blieb
kein Stein auf dem anderen, denn im Zuge dieses
Projektes mussten auch in den Produktionshallen

die entsprechenden räumlichen Voraussetzungen
geschaffen werden, um in einem gut strukturierten
und aufgeräumten Umfeld mit kurzen Wegen die
einfache Handhabung der Maschinen zu gewähr-
leisten. dies war eine Voraussetzung dafür, dass
sich auch die investitionen in die digitalisierung
bzw. in die anpassung des bereits vorhandenen
erP-Systems lohnen würden, weshalb die Mitar-
beiter nun sämtliche relevanten informationen
über eine app auf ihrem mobilen endgerät abru-
fen können. Zuvor war es noch so, dass alle Bu-
chungen von der Kommissionierung über die la-
gerverwaltung bis hin zur auslieferung am PC vor-
genommen werden mussten. auch das umständ-
liche Zusammensuchen und Umschlichten von tei-
len fällt nun weitgehend weg, was sich ebenfalls
positiv auf das arbeitsklima auswirkt.

Ausgelastet, aber nicht ausgelaugt
„ein Projekt solcher Größenordnung in so kurzer
Zeit in die realität umzusetzen ist nur mit engagier-
ten Mitarbeitern möglich, die sich tagtäglich krea-
tiv einbringen. dank zahlreicher interessanter in-
puts der betroffenen Mitarbeiter vom Kommissio-
nierer bis zum Kranfahrer konnten wir ohne ex-
terne Hilfe eine sehr durchdachte lösung entwi-
ckeln“, ist Christine Wagner, Geschäftsführerin der
alfred Wagner Stahl-technik & Zuschnitt GmbH,
stolz auf das ergebnis. dieses unterstützt nicht nur
die Mitarbeiter, sondern es ermöglicht auch, dass
der Kunde ganz genau sieht, wo sich jede einzelne
Position eines auftrages befindet, was für ihn eine
wesentliche erleichterung beim Wareneingang
darstellt. Zudem wurde zur Vereinfachung ein stan-
dardisiertes Wagner-etikett für den Versand entwi-
ckelt, worauf die wichtigsten informationen für den
Kunden berücksichtigt werden.
„Mit der Überarbeitung des Produktions- und Ma-
terialflusses haben wir einen temporären engpass
beseitigt und schaffen in der gleichen Zeit ver-
gleichsweise mehr Kapazität sowie bessere Kun-
deninformation, und das ohne Hektik. Wir sind we-
sentlich flexibler geworden und können schneller
auf Kundenwünsche reagieren“, erklärt Betriebs-
leiter Christian aufreiter, die Vorteile für die Mitar-
beiter und letztlich auch für die Kunden. er und
sein Kollege, der Prozesstechniker Peter ogris,
konnten für dieses Projekt auf die Unterstützung
der Mitarbeiter zählen, sodass eine bis ins detail
durchdachte lösung zustande kam. auch ohne ex-
terne Hilfe ist es so gelungen, flexibler zu werden
und dem termindruck erfolgreich den Kampf an-
zusagen. l

Weitere Infos: www.wagner-stahl.at
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Alles im Fluss = kein Verdruss
Neue Arbeitsabläufe bei der Alfred Wagner Stahl-Technik & Zuschnitt

GmbH sorgen für eine transparente und stressfreie Produktion.

Die Produktionshalle
wurde für dieses Projekt
neu gestaltet. 
Fotos: x-technik
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Als einer der führenden Qualitätsanbieter
für Holzwerkstoffe und dekorative lami-
nate erwirtschaftet FunderMax mit 1.400

Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von rund 450
Millionen euro im Jahr. Um zukunftsfähig zu blei-
ben und den Herausforderungen von morgen be-
reits heute gerecht zu werden, setzt das weltweit
tätige Unternehmen zunehmend auf strategische
Personalplanung. Neue Geschäftsfelder, verän-
derte Marktbedingungen und Kundenbedürfnisse
können den Personalbedarf verändern oder neue
Fähigkeiten fordern. Um sich mittel- und langfristig
für aktuelle und zukünftige anforderungen zu rüs-
ten, muss rechtzeitig eine entsprechend zukunfts-
orientierte Personalpolitik verfolgt werden. Bei
FunderMax werden Mitarbeiter zu Gestaltern –
dazu bietet das Unternehmen Freiraum für kreati-
ves und eigenverantwortliches Handeln und viel-
fältige entwicklungsmöglichkeiten. das verlangt
aber nicht nur nach den entsprechenden Fähigkei-
ten, sondern auch nach der richtigen Haltung.

Performance Culture: 
Eine Symbiose aus Leistung und Kultur 
Mit dem Mitarbeiterprogramm „Performance Cul-
ture“ hat FunderMax eine erfolgreiche Methode
etabliert, um seine Mitarbeiter und auch die ei-
gene Unternehmenskultur weiterzuentwickeln. im
Fokus steht das kontinuierliche Vorankommen des
Managements und aller Beschäftigten.  Ziel dabei
ist, den künftigen Personalbedarf primär durch ei-
gene Mitarbeiter abzudecken. dafür müssen die
jeweiligen Stärken der Beschäftigten erkannt und
bestmöglich eingesetzt bzw. weiterentwickelt wer-
den. damit wird klar sichtbar, ob es für künftigen
Personalbedarf bereits geeignete talente im Un-
ternehmen gibt und in welchen Bereichen ver-

stärkt auf Fort- und Weiterbildung gesetzt werden
sollte.
„Uns ist es wichtig, nachhaltig in die persönliche
und berufliche entwicklung unserer Mitarbeiter zu
investieren, anstatt Wissenslücken kurzfristig durch
externe experten zu überbrücken. durch unser Pro-
gramm ‚Performance Culture‘ können wir individu-
ell auf die Stärken eines jeden Mitarbeiters einge-
hen und zugleich unsere Unternehmenskultur stär-
ken“, so Martina Simma, leiterin Hr bei FunderMax.
Bei FunderMax sind nicht nur Kompetenzen ge-
fragt – auch gelebte Unternehmenswerte sind zen-
trale erfolgsfaktoren. deshalb werden vor allem
jene Mitarbeiterinnen  gefördert, die sich den Un-
ternehmenswerten und -zielen verbunden fühlen.
Bei FunderMax heißt dies unter anderem, durch
design zu begeistern, Nachhaltigkeit zu leben und
die Bereitschaft zur kontinuierlichen Verbesserung.
damit bleiben die Weiterentwicklung und Förde-
rungen der Mitarbeiter nicht losgelöst vom Selbst-
verständnis des Unternehmens. l
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Wenn Kultur Leistung fördert
Wer im Wettbewerb um die besten Mitarbeiter ganz vorne mit dabei sein

will, muss sich als attraktiver Arbeitgeber positionieren. Wichtiger An-

kerpunkt für FunderMax ist vor allem eine mitarbeiterorientierte Unter-

nehmenskultur, die den Anspruch „for people who create“ sowohl nach

außen als auch nach innen erfüllt.

Mit dem Mitarbeiterpro-
gramm „Performance Cul-
ture“ hat FunderMax eine
erfolgreiche Methode
etabliert, um seine Mitar-
beiter und auch die eigene
Unternehmenskultur wei-
terzuentwickeln.
Fotos: FunderMax
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Besonders intensiv wird der Mangel an Fach-
kräften in mittelgroßen Betrieben, im tou-
rismus und im handwerklich-technischen

Bereich erlebt. Geografisch gesehen ist Westöster-
reich mehr davon betroffen als der osten samt
Bundeshauptstadt. ausbildung und Weiterbildung
durch den arbeitgeber sind – neben allgemeinen
Maßnahmen wie der Schaffung von zusätzlichen
Studienplätzen sowie mehr und vor allem auch
neuartigen ausbildungsplätzen – gefragter denn
je. Neue Jobs entstehen so schnell, wie andere
überflüssig werden. Unternehmen haben bereits
begonnen, dem Fachkräftemangel durch aus- und
Weiterbildung des eigenen Personals entgegen-
zuwirken. doch der anhaltende Fachkräftemangel
entwickelt sich gerade in Österreich zur größten
Hürde für das Wirtschaftswachstum. Zu diesem er-
gebnis kommt eine aktuelle deloitte Umfrage un-
ter europäischen Finanzchefs, für die auch heimi-
sche Manager befragt wurden. laut den österrei-
chischen CFos (Chief Financial officers) fehlt es

vor allem an technologischem Fachwissen und der
entsprechenden ausbildung.

Stimmung auf einem Tiefpunkt
laut dem deloitte CFo Survey ist die Stimmung in
den österreichischen Unternehmen in den letzten
Monaten stark abgeflacht. das lässt sich auf ein er-
höhtes Unsicherheitsgefühl zurückführen. Vor al-
lem der anhaltende Fachkräftemangel beschäftigt
die heimischen Finanzchefs: laut Studie empfin-
den 61 Prozent fehlende qualifizierte arbeitskräfte
als hohes risiko – noch vor geopolitische risiken
und Cyber-Security-themen. „der Fachkräfteman-
gel ist das thema Nummer eins in der Wirtschaft.
Vor allem fehlendes technisches Know-how und
das unzureichende ausbildungsniveau der poten-
ziellen Mitarbeiter sind Knackpunkte. oft wird sei-
tens der Unternehmer auch über mangelnde er-
fahrung der arbeitnehmer geklagt“, bestätigt Ger-
hard Marterbauer, Partner bei deloitte Österreich.
da sich das ausbildungsniveau auf kurze Sicht
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Österreichs Wirtschaft weiter ausgebremst
Fachkräftemangel nimmt bedrohliche Ausmaße an

162.000 Fachkräfte fehlen in Österreich. Der Fachkräftemangel wird für

die Wirtschaft immer bedrohlicher und dämpft das Wachstum massiv. Für

die heimischen Unternehmen sind Schwierigkeiten bei der Suche nach

geeigneten Mitarbeitern aktuell das bei weitem größte Risiko – und ei-

nes, das sich zusehends verschärft.

Von Christian Wieselmayer



nicht ändern wird, setzen die Unternehmen zuneh-
mend bei sich selbst sowie bei der talentsuche an.
als zielführende Maßnahmen zur Bewältigung der
Herausforderung nennen die meisten CFos dem-
entsprechend die attraktivere Gestaltung des ar-
beitsumfelds sowie die ausweitung der Zielgrup-
pen bei der Mitarbeitersuche. doch auch die er-
höhte automatisierung stellt für viele eine mögli-
che lösung dar. Wenig überraschend äußern sich
die Finanzchefs daher auch kritisch zur Standort-
attraktivität Österreichs. So wirken sich die man-
gelnde Verfügbarkeit von arbeitskräften im Zu-
sammenspiel mit einer immer noch überborden-
den Bürokratie weiterhin negativ auf die wirtschaft-
liche entwicklung aus. Bei diesen themen wird
auch im nächsten Jahr mit keiner grundlegenden
Verbesserung gerechnet.

Auslöser des Fachkräftemangels 
in Österreich
die wohl wesentlichste Ursache des Fachkräfte-
mangels in allen industriestaaten, so auch in Öster-
reich, ist das altern der Gesellschaften, die das an-
gebot von arbeitskräften generell verknappt. Wenn
zudem – wie seit ein paar Jahren – konjunkturelle
Hochzeiten herrschen, wiegt die Problematik noch
schwerer. Verschärft wird der Fachkräftemangel
durch den raschen Strukturwandel in den indus-
trieländern, einerseits von arbeits- zu fähigkeitsin-
tensiven Branchen, andererseits von mechanischen
zu elektronischen technologien. Nicht zuletzt führt
auch die digitalisierung zu massiven Umschichtun-
gen von weniger qualifizierten routinearbeiten zu
anspruchsvollen wissensbasierten tätigkeiten. die
digitale technologie transformiert die Welt der ar-
beit grundlegend: Neue Berufsbilder entstehen,
die völlig neue Fähigkeiten und Qualifikationen
verlangen. Wenn eine spezifische Branche oder ein
tätigkeitsfeld überdurchschnittlich schnell und

stark an Bedeutung gewinnt, kommt der arbeits-
markt nicht nach, sich darauf einzustellen. Zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt haben die arbeitgeber da-
her damit zu kämpfen, dass sich qualifizierte arbeit-
nehmer immer öfter aussuchen können, bei wem
sie arbeiten. Während sich also die Verhandlungs-
position von arbeitnehmern immer weiter verbes-
sert, verlängert sich in den besonders ausgedünn-
ten Bereichen des arbeitsmarktes die liste mit
Mangelberufen in immer kürzeren etappen. als
Mangelberuf gelten offiziell Jobprofile, für die beim
Österreichische arbeitsmarktservice (aMS) pro ge-
meldete Vakanz höchstens 1,5 arbeitssuchende
vorgemerkt sind. ende 2017 waren etwa 60 Berufe
davon betroffen. ein Jahr zuvor waren es lediglich
36 Berufe und noch einmal eineinhalb Jahre davor
galten gerade einmal acht Jobprofile als Mangel-
berufe. das zeigt, in welcher Geschwindigkeit der
Fachkräftemangel in Österreich voranschreitet, wo-
bei das Problem im Westen der republik noch ein-
mal ausgeprägter ist als im osten. in einigen re-
gionen und Bereichen sogar so massiv, dass offe-
nen Stellen überhaupt nicht mehr besetzt werden
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Österreich geht auf internationale Talentsuche
der Fachkräftemangel in Österreich beschert der staatlichen ansiede-
lungsagentur austrian Business agency (aBa) ein neues Betätigungs-
feld. ab 2019 wird sich eine eigene abteilung um das anwerben von
experten aus eU-Staaten und aus drittstaaten kümmern. aBa-Chef rené
Siegl werde „jedes Budget dafür bekommen, das er braucht“, sagte
kürzlich Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck bei einem Besuch
in london, wo sie Österreich britischen Firmen vorstellte, die einen eU-
Standort suchen. Vom intel-Standort im polnischen danzig aus würden
etwa viele it-Spezialisten nach München gehen. „Sie müssen wissen,
dass auch Österreich ein Ziel sein könnte“, so Schramböck. erstes Ziel-
gebiet seien eU-Staaten, aber auch im rest der Welt soll aktiv um exper-
ten geworben werden. Schramböck will nicht nur etablierte Firmen und
talente anlocken. Mit Vertretern ausgewanderter Start-up-Unternehmer
diskutierte sie, was für diese nötig wäre, um nach Österreich zurückzu-
kehren. einzelne berichteten von heimischen Förderinstitutionen, denen
das „Verständnis für innovationen fehle“. einer wollte im Finanzbereich
gründen und sei in Österreich an der lizenz durch die Finanzmarktauf-
sicht gescheitert. in london habe es geklappt. Was in Österreich aber
vor allem fehle, seien verschiedene Stufen der Unternehmensfinanzie-
rung. in england würden investoren steuerlich begünstigt, was deren
Bereitschaft erhöhe, ins risiko zu gehen. Schramböck sagte, einige der
angesprochenen aspekte rund um Finanzierung und Mitarbeiterbeteili-
gung seien für die gerade vorbereitete Steuerreform in diskussion.

Gerhard Marterbauer, Partner bei Deloitte Österreich
Foto: deloitte/feelimage

Fo
to

: iS
to

ck
.co

m
/b

ow
ie

 1
5



können. Ganz besonders betroffen hiervon ist zum
Beispiel die tourismusbranche. Martin Gleitsmann,
arbeitsmarktexperte der Wirtschaftskammer Öster-
reich (WKo) mahnt daher in einem offiziellen State-
ment zum raschen Handeln. „Fachkräftemangel ist
das thema Nummer eins – nicht nur in den öster-
reichischen Betrieben, sondern in ganz europa.
länder wie tschechien, Ungarn, Polen oder rumä-
nien haben heute eine geringere arbeitslosigkeit
als Österreich. es wird immer schwieriger, die in
Österreich fehlenden Fachkräfte in jenen ländern
zu finden.“

Employer Branding gegen den
Fachkräftemangel
am kritischsten ist der Fachkräftemangel laut einer
Studie von ernst & Young (eY) momentan bei Un-
ternehmen im Westen. in Salzburg haben 39 Pro-
zent der Unternehmen große und 49 Prozent eher
große Probleme, geeignetes Personal zu rekrutie-
ren. Ähnlich ist die Situation in tirol mit 37 bzw. 46
Prozent und Vorarlberg mit 32 bzw. 56 Prozent. als
eines der etabliertesten instrumente zur rekrutie-
rung von Fachkräften ist mittlerweile das soge-
nannte employer Branding zu werten. Mit einem
attraktiven arbeitgeberimage und einer erhöhung
des eigenen Bekanntheitsgrads sichern sich Un-
ternehmen Wettbewerbsvorteile im „war for ta-
lents“. eine Strategie, die der tourismus in Vorarl-
berg beispielsweise seit etwa zwei Jahren verfolgt.
Spartengeschäftsführer der Wirtschaftskammer
Vorarlberg, Harald Furtner, sagt dazu: „die Frage,
die wir uns stellen müssen, ist, wie wir uns vor den

anderen tourismusdestinationen im Kampf um
gute Mitarbeiter behaupten können. Mit identitäts-
stiftenden Maßnahmen soll es nun gelingen, die
heimischen und ausländischen Fachkräfte noch
besser und über längere Sicht an den Betrieb zu
binden. Ähnlich, wie jeder gute Hotel- und Gastro-
nomiebetrieb versucht, Stammgäste zu gewinnen.
Wir können uns damit einen Wettbewerbsvorteil
im ständigen Bemühen um die besten Mitarbeiter
schaffen, der nicht leicht kopierbar sein wird.“ Furt-
ner hält fehlendes Bewusstsein der Politik für das
thema für problematisch. es würde in Vorarlberg
eine strukturelle Herangehensweise an die thema-
tik fehlen. Furtner wünscht sich für alle Branchen
eine eigene Stelle mit entsprechenden ressourcen
und politischer rückendeckung.

Schlummernde Ressourcen auf dem 
Arbeitsmarkt wecken
es gibt auch noch andere Möglichkeiten, den ar-
beitsmarkt zu sanieren, ist Martin Gleitsmann über-
zeugt. denn parallel zu der länger werdenden liste
an Mangelberufen stieg ende des letzten Jahres
der anteil an langzeitarbeitslosen um 17,2 Prozent
an. diese schlummernde ressource könnte zum
Beispiel wieder stärker in den arbeitsmarkt inte-
griert werden. Sie betrifft vor allem Frauen und äl-
tere arbeitssuchende. derzeit bieten zum Beispiel
nur wenige arbeitgeber wirklich familienfreundli-
che Bedingungen an, die es angestellten mit jun-
gen Kindern ermöglichen, Familie und Beruf opti-
mal in einklang zu bringen. durch eine stärkere Fle-
xibilisierung der arbeitszeiten und des arbeitsor-
tes sowie die Schaffung von Kinderbetreuungs-
möglichkeiten im Betrieb könnten Frauen jedoch
nach der Karenz viel schneller und intensiver wie-
der in den Beruf integriert werden. dem arbeits-
markt täte das gut. ein weiteres Modell: Ältere
dazu zu motivieren, länger zu arbeiten. in der Praxis
zeigt sich immer wieder, dass ältere arbeitnehmer
ihren arbeitgeber auch gerne über das rentenein-
trittsalter hinaus unterstützen möchten. Hier
herrscht ein Bedarf an Modellen, die es Menschen
auch im rentenalter zu arbeiten ermöglichen,
wenn sie dies ausdrücklich wollen. Ös l
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Selbsthilfe
Viele Unternehmen gehen seit einiger Zeit dazu über, eigene interne
fachliche ausbildungsprogramme zu entwickeln und anzubieten. das
ermöglicht ihnen, auch ungelernte Kräfte – ohne oder mit geringem Bil-
dungsabschluss – anzusprechen und einzustellen, sie anzulernen, einer-
seits im training „on the job“, andererseits sie in selbst zusammenge-
stellten internen ausbildungsprogrammen heranzubilden. auch höher-
schwellige Schulungsmaßnahmen wie Mentoring-Programme, Job-ro-
tation und weiterführende trainings bewähren sich.
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