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Wir leben im Zeitalter der auto-
matisierung und die digitali-
sierung der arbeitswelt schrei-

tet immer schneller voran. das macht vie-
len Menschen angst oder bereitet zumin-
dest ein mulmiges Gefühl. auch Jugend-
liche, die mit laptops, Smartphones und
Social Media aufwachsen, haben „res-
pekt“ vor den künftigen entwicklungen
und befürchten, dem nicht gewachsen zu
sein. dabei begegnet uns die digitalisie-
rung auf Schritt und tritt, ohne dass uns
das immer bewusst ist: Bücher und Zei-
tungen werden am laptop oder tablet
gelesen, infos schnell über Google auf
dem Smartphone recherchiert, der ein-
kaufszettel ins Handy getippt oder an-
stelle eines Briefes oder einer e-Mail wird
eine Whatsapp-Nachricht geschrieben.

die digitalisierung hat auch in der ar-
beitswelt bereits viele Veränderungen ge-
bracht. Berufe wie lagerarbeiter, Buch-
halter oder Briefträger sind vom ausster-
ben bedroht, Bankmitarbeiter oder Juris-
ten werden in den nächsten zehn Jahren
massiv an Bedeutung verlieren. Neue Be-
rufe gewinnen an Bedeutung wie Web-
designer oder Social-Media-Manager
und Berufe im Marketing, in der Werbung
oder logistik spezialisieren sich und ent-
wickeln sich weiter. Und auch die Bewer-
bungsgespräche werden sich ändern. Be-
reits heute werden „kuriose“ Fragen ge-
stellt, mit denen man nicht rechnet: „Wel-
che fünf apps verwenden Sie am häufigs-
ten?“ oder „Wie würden Menschen in ei-
ner perfekten Welt kommunizieren?“.

die arbeitswelt war und ist einem steten
Wandel unterworfen und heute wie da-
mals gilt: offen bleiben für Neues und sich
auf neue Herausforderungen einlassen,
ohne dabei den kritischen Blick zu verlie-
ren,

findet ihr

Christian Wieselmayer
Redakteur

Wandel der 
Arbeitswelt

editorial



Geld allein macht nicht glücklich – das ist auch auf dem
arbeitsmarkt präsent wie nie zuvor. eine aktuelle XiNG-
Studie zeigt: Für 82 Prozent der Jobsuchenden spielen

vor allem unternehmenskulturelle Faktoren eine zentrale rolle.
Hier liegen die Vereinbarkeit von Beruf und Karriere, Jobsicher-
heit, flexible arbeitszeiteinteilung und gutes Führungsverhalten
auf den vorderen Plätzen. diese Faktoren werden bei der ent-
scheidung für ein Unternehmen immer wichtiger und stellen ar-
beitgeber im recruiting vor Herausforderungen. So geben 60
Prozent der Unternehmen an, Probleme bei der Besetzung von
offenen Positionen zu haben.
Unternehmen müssen mehr denn
je nicht nur auf die Qualifikationen
von talenten achten, sondern da-
rauf, ob sie ein guter Cultural Fit
sind. Gefragt sind der einsatz intel-
ligenter Methoden und eine proak-
tive und zunehmend individuali-
sierte ansprache, die auch das Mo-
nitoring von Potenzialen ein-
schließt. dabei können intelligente
tools wirkungsvoll unterstützen, in-
dem sie unterschiedliche Bedürf-
nisse der Beschäftigten erfassen
und mit dem anforderungsprofil
abgleichen. „Unternehmen müssen
ihr recruiting modernisieren. es
geht nicht mehr nur um den einsatz
von tools, sondern auch um eine

stärkere ausrichtung auf
die individuellen Wünsche
der talente“, unterstreicht
Sandra Bascha, leitung
Kommunikation Öster-
reich und Schweiz, NeW
WorK Se – zu der auch
XiNG e-recruiting mit sei-
nen innovativen lösungen
für Personalbeschaffung
und zur Positionierung at-

traktiver arbeitgebermarken ge-
hört. „intelligente datenanalyse-
tools können Personalabteilungen
durch das Übernehmen zeitinten-
siver administrativer tätigkeiten ge-
zielt entlasten, damit sie sich so auf
ihre Kernkompetenz – den Men-
schen und seine Bedürfnisse – fo-
kussieren können. das wird in Zu-
kunft mehr nötig sein denn je“, so
Sandra Bascha abschließend. l

Warum es jetzt New Hiring braucht

Mag. Sandra Bascha, Leitung
 Kommunikation Österreich und
Schweiz, NEW WORK SE 

Foto: rafaela Pröll
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Die Corona-Pandemie hat das arbeitsleben
vor neue Herausforderungen gestellt, rou-
tinen durchbrochen und die art der Zu-

sammenarbeit nachhaltig verändert. der trend in
richtung Homeoffice bzw. remote Work wurde
durch die Pandemie massiv beschleunigt. Öster-
reich war vor der Corona-Krise eher Schlusslicht in
Sachen Homeworking-Kultur. Sowohl arbeitgeber

als auch arbeitnehmer
waren im europäischen
Vergleich keine großen
Freunde von Homeof-
fice. das Coronavirus
hat die österreichische
arbeitswelt inzwischen
gezwungenermaßen
zum Umdenken ge-
bracht. Bereits ende

2020 wurde das in einer repräsentativen Sodexo-
Studie, „arbeitsleben in Zeiten von Covid-19“, be-
legt. Sie zeigt, dass im internationalen Vergleich
während der Hochphase der Pandemie jeder
zweite arbeitnehmer (51 Prozent) im Homeoffice
war. ein ähnliches Bild ergibt sich für Österreich.
laut einer Umfrage von Statista, durchgeführt im
april und Mai 2020, unter Unternehmensvertretern

zur Nutzung von Homeoffice gaben 58 Prozent der
Befragten an, dass während des Corona-lock-
downs alle ihre Mitarbeiter von zu Hause aus tätig
waren. Vor der Covid-19-Krise war dies nur bei
zwei Prozent der Unternehmen der Fall.
Remote Work verspricht hohe Flexibilität
Viele der Befragten haben in den vergangenen
Monaten die positiven effekte der Heimarbeit ent-
deckt: So würden 80 Prozent nach Möglichkeit
auch zukünftig gelegentlich gern zu Hause arbei-
ten – mehrheitlich an ein bis drei tagen in der Wo-
che. Vor allem die Jüngeren, aber zum teil auch
Mitarbeiter ab dem 50. lebensjahr wünschen sich
mehr Flexibilität im Job. remote Work geht über
das „klassische“ Homeoffice weit hinaus und be-
schreibt größtmögliche Flexibilität dabei, wann
und wo gearbeitet wird: von zu Hause aus oder
von unterwegs, im Café oder im Park. alle Berufe,
die sich am laptop und online durchführen lassen,
wie Webdesign, Programmieraufgaben, Customer
Service oder Projektmanager sind für remote
Work geeignet. der Kontakt zur Firma bzw. zum
auftraggeber findet online und telefonisch statt.
Für eine sichere Übertragung der daten ist aller-
dings ein VPN (Virtual Private Network) nötig, um
die daten verschlüsselt übertragen zu können. er-
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Remote Work –
Arbeit neu denken

Remote Work oder „Fernarbeit“ – das Arbeiten von zu Hause oder an ei-

nem x-beliebigen Ort – ist einer der Megatrends der letzten Jahre. Haupt-

sache WLAN und Laptop sind vorhanden. Nicht nur für Arbeitnehmer er-

gibt sich daraus eine Reihe von Vorteilen.

Von Christian Wieselmayer

Die Corona-Pandemie hat das Arbeits-

leben vor neue Herausforderungen

 gestellt und die Art der Zusammen -

arbeit nachhaltig verändert.

Foto: iStock.com/ascentXmedia



kennbar ist, dass die Hauptaufgabe bei diesen
Jobs die arbeit mit dem Computer oder am tele-
fon ist. Beim remote Work kommt es also nicht auf
die anzahl der arbeitsstunden an. es ist unerheb-
lich, ob eine Person 20, 30 oder 40 Stunden pro
Woche beschäftigt ist.

Erfolgsfaktoren flexibler
 Arbeitszeitmodelle
Johanna Hummer, Global Hr Business Partner
Growth Hub CHC und Head of Human resources
von Sanofi Österreich, sagt dazu: „remote Work
ist nicht gleich remote Work. die Flexibilisierung
von arbeitsmodellen – sowohl in zeitlicher als auch
örtlicher Hinsicht – ist ein sehr sensibler Prozess,
der im Unternehmen nicht einfach nur durchge-
setzt, sondern gut aufbereitet und begleitet wer-
den sollte. eine wesentliche Voraussetzung ist die
einbindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wenn man ihre Wünsche kennt, kann man arbeits-
modelle treffsicher und an die jeweiligen Bedürf-
nisse angepasst gestalten. allerdings braucht es
auch in flexiblen arbeitsmodellen gewisse Spiel-
regeln, um eine reibungslose Zusammenarbeit im
team zu gewährleisten. es ist wichtig, diese Spiel-
regeln ganz klar zu formulieren und zu kommuni-
zieren. Weiters müssen auch die Führungskräfte
hinter den neuen arbeitsmodellen stehen und
diese mittragen. trainings und Schulungen für Füh-
rungskräfte zur Vorbereitung sind daher in jedem
Fall ratsam.“

Flexible Arbeitszeitmodelle
erst der  Anfang
Flexible arbeitsmodelle sind erst der anfang einer
tiefgreifenden Veränderung der arbeitswelt und
werfen eine reihe von Fragen auf, wie beispiels-
weise die Frage nach der Gestaltung der arbeits-
prozesse in flexiblen arbeitsabläufen. Weiters wird
ortsunabhängiges arbeiten sowohl die infrastruk-
tur als auch die anforderungen an Büroflächen
stark verändern. ein nicht zu unterschätzendes
thema ist auch die Frage nach dem sozialen Zu-
sammenhalt im Unternehmen, der durch Fernar-
beit und die Verlagerung von physischen zu digi-
talen Meetings neu gedacht werden muss.

Grundlagen für erfolgreiches
Remote Work
die Basis für remote Work ist die technische aus-
stattung. Mit einem laptop werden aufgaben aus
der Ferne erledigt. Vorteilhaft dabei ist ein schnel-
ler internetanschluss. ebenso darf auf die Software
für Grafiker und Web-designer oder das Cad-Sys-
tem für den techniker nicht vergessen werden. Sie
erledigen ihren Job ortsunabhängig nur dann,
wenn die Programme installiert sind und problem-
los funktionieren. darüber hinaus benötigen re-
mote Worker verschiedene tools, um daten mit
Kollegen auszutauschen und mit ihnen zu kommu-
nizieren. dazu zählen eine e-Mail-Software, Con-
tent-Management-Systeme, tools für das arbeiten
im team, Plattformen für das Projektmanagement
und Zugänge zum intranet. Um zu gewährleisten,
dass daten zwischen den Mitarbeitern sicher über-
tragen und gespeichert werden, müssen die Pro-
gramme einige Bedingungen erfüllen. denn Un-

ternehmen sind verpflichtet, zahlreiche richtlinien,
Compliance-anforderungen sowie dSGVo-Vorga-
ben einzuhalten. damit diese Prämisse erfüllt wird,
erfolgt der Versand von dokumenten und e-Mails
sicher durch Verschlüsselung. Für die Zusammen-
arbeit eignen sich deshalb Cloud-Services mit
ende-zu-ende-Verschlüsselung und automatischer
Synchronisation von daten. So bleiben alle ge-
meinsam im team bearbeiteten dateien immer auf
dem aktuellen Stand.

Wichtig: Festlegen der Richtlinien
Wenn ein Unternehmen plant, remote Work in
größerem Stil einzuführen, sollten die wichtigsten
Fragen zu den Möglichkeiten der Fernarbeit in der
jeweiligen Branche beantwortet werden. das hilft,
die Grundregeln und die allgemeinen richtlinien
für remote Work festzulegen und sicherzustellen,
dass potenzielle Fallen und Nachteile entschärft
werden:
‰ Wo, wann und wie werden die arbeitsaktivitäten

durchgeführt?
‰ Wie viel Zeit wird im Büro verbracht und wann?
‰ Wie werden die arbeitszeiten erfasst?
‰ Wie werden Meetings und gemeinsame Pro-

jekte gehandhabt?
‰ Wie kann ein hohes Niveau der Kommunikation

am arbeitsplatz aufrechterhalten werden?
‰ Welche technische Unterstützung und ausstat-

tung werden benötigt und wer stellt sie zur Ver-
fügung?

‰ Welche Netzwerke und Unternehmensdaten-
banken sollen von außen zugänglich sein?
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Was bringt es einem Unternehmen, 
wenn seine Mitarbeiter nicht vor Ort sind?
fi Kostenersparnis. remote-arbeiter benötigen keinen fixen arbeits-

platz im Büro, was raumkosten spart.
fi erhöhte attraktivität für arbeitnehmer. Unternehmen, die alternativen

arbeitsmodellen gegenüber aufgeschlossen sind, signalisieren die
Bereitschaft, auf die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter einzugehen.

fi Stärkere Mitarbeiterbindung. Mitarbeiter, die aus familiären oder an-
deren Gründen eine Zeit lang nur von zuhause aus arbeiten können,
oder sich entschließen, ein halbes Jahr im ausland zu verbringen,
müssen nicht mehr um ihren arbeitsplatz fürchten.

fi der Wohnort ist kein ausschlusskriterium mehr. Wenn der tätigkeits-
bereich remote Work erlaubt, können Unternehmen auch großräu-
mig oder sogar international nach entsprechenden arbeitskräften su-
chen.

fi Besserer output: Viele Mitarbeiter, die von zu Hause aus arbeiten,
sprechen von verbesserter Konzentration und effizienterem arbeiten.

Mögliche Nachteile:
fi erschwerte trennung von Privat- und arbeitsleben.
fi erhöhte Selbstdisziplin. im Homeoffice arbeitet man tendenziell mehr

und man muss verstärkt darauf achten, dass man die vertraglichen
arbeitszeiten einhält.

fi Soziale Kontakte und teamzusammenhalt. der persönliche Kontakt
mit den Kollegen fehlt, wodurch auch das Zusammengehörigkeitsge-
fühl im team geschwächt werden kann.

fi ablenkungsgefahr, unter anderem durch Kinder oder Nachbarn.
fi Verlust der Wertschätzung. Mehrarbeit und besondere leistungen

sind oft nicht so transparent wie im Büro, weswegen die Wertschät-
zung verloren gehen könnte.

Flexible 

Arbeitsmo-

delle sind erst

der Anfang 

einer tiefgrei-

fenden Verän-

derung der 

Arbeitswelt.



Neben der Kommunikation am arbeitsplatz und
der Festlegung, wie oft, wo und wann man sich
persönlich trifft, ist es ein sehr wichtiger aspekt von
remote Work, einen Überblick darüber zu haben,
wann und woran die Mitarbeiter arbeiten. die an-
schaffung einer guten Zeiterfassungslösung emp-
fiehlt sich allein schon deshalb, weil es nicht darum
geht, die Mitarbeiter zu „kontrollieren“, sondern ei-
nen besseren Überblick darüber zu haben, wann
und woran die Kollegen arbeiten. So lassen sich
Führen, Verbinden, informieren, Feedback und

teamarbeit im Unternehmen viel leichter
organisieren.

Richtlinien können vieles erfassen
olivia Stiedl, Partner, leader People and
organisation, und Julian Hagelkrüys, Se-
nior Manager, leader Global Mobility re-
mote, beide von PwC-Österreich, erklären,
dass remote-Work-Vereinbarungen weit-
reichender sind als traditionelle Mobilitäts-
programme und eine alternative zu diesen
darstellen können. Unternehmen, die re-
mote-Work-richtlinien verankern, können
diese an ihre Bedürfnisse und ihren Be-
trieb anpassen und definieren, was „re-
mote“ für sie individuell bedeutet. So soll-
ten Unternehmen bestimmte Kriterien fest-
legen, wie beispielsweise die dauer – ist
remote Work zeitlich beschränkt bzw. dau-
erhaft? – sowie den ort. Muss sich der auf-
enthaltsort in Österreich oder in einem be-

stimmten Umkreis vom physischen Unterneh-
menssitz befinden? die Kriterien müssen auch rol-
len und Verantwortlichkeiten beinhalten, d.h. jene
Personen bestimmen, auf welche die Parameter für

remote Work effektiv zutreffen sollen. Compli-
ance-Notwendigkeiten im Hinblick auf Steuer und
Sozialverpflichtung müssen bei der Festlegung
dieser Kriterien ebenso beachtet werden. obwohl
möglicherweise viele Mitarbeiter so eine Verein-
barung nutzen wollen, sollte sie auf jene tätigkeits-
bereiche beschränkt sein, die auch ohne perma-
nente anwesenheit am Unternehmensstandort
ausgeübt werden können bzw. bei denen es keine
Bedenken im Hinblick auf regulierung, Zulassung
oder geistiges eigentum gibt. l
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Ortsunabhängiges Arbeiten wird

sowohl die Infrastruktur als auch

die Anforderungen an Büroflächen

stark verändern.
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ACtieF JoBMade, eines der erfolgreichs-
ten Personaldienstleistungsunternehmen
in Österreich, ist sicherlich beispielhaft da-

für, wie ein derartiges Bindeglied zwischen arbeit-
geber und Jobsuchenden funktionieren kann. Zu
den erfolgsfaktoren zählen dabei Servicebewusst-
sein, Fairness und Verantwortung, denen sich der
Personaldienstleister verantwortlich fühlt und wo-
durch es dem Unternehmen mit inzwischen 13
Niederlassungen in Österreich gelungen ist, rund
500 Betriebe zu betreuen. „Wenn von den Bewer-
berinnen und Bewerbern referenzen verlangt wer-
den, dann müssen wir solche Maßstäbe für das
Vertrauen unserer Kunden auch an uns selbst an-
legen. Und hier können wir mit zahllosen Beispie-
len für eine gelungene Zusammenarbeit mit unse-
ren auftraggebern reüssieren“, so Geschäftsführer
Walter Weilnböck, der auch darauf verweist, dass
aCtieF JoBMade iSo-zertifiziert wurde. 

Gefüllter Bewerberpool
abgesehen vom Know-how rund um verschie-
denste Branchen, das sich der Personaldienstleis-
ter für die maßgeschneiderte Betreuung seiner
auftraggeber über die Jahre hinweg aufgebaut
hat, verfügt aCtieF JoBMade auch über einen
gut gefüllten Bewerberpool. dabei setzt das Un-
ternehmen auf alle sich bietenden Chancen der
digitalisierung, um den Bewerberinnen und Be-
werbern einen möglichst einfachen und niedrig-
schwelligen Zugang in diesen Pool zu ermögli-
chen. „der Prozess der online-Bewerbung ist so
gestaltet, dass er den ansprüchen der jungen Ge-
neration voll gerecht wird. Wir nehmen sehr rasch
mit den Bewerberinnen und Bewerbern Kontakt

auf. Sofern sich ein Match abzeichnet, kommt es
zu einem ersten Gespräch mit dem Jobmanager,
das wahlweise als Videokonferenz abgehalten wer-
den kann. auch bei den Kandidatinnen und Kan-
didaten ist uns eine vertrauensvolle Basis enorm
wichtig“, so Weilnböck.

Active Sourcing
Selbst wenn interessante und vielversprechende
Bewerberinnen und Bewerber nicht gleich eine
Stelle bekommen oder zeitweilig nicht zur Verfü-
gung stehen, wird im Sinne von active Sourcing
weiterhin der Kontakt mit ihnen gehalten. Und ab-
gesehen von einer Vielzahl klassischer Kanäle wie
Jobinseraten oder den angeboten auf der Web-
site, wartet man bei aCtieF JoBMade nicht bloß
auf den passenden Kandidatenrücklauf, sondern
identifiziert laufend geeignete Kandidatinnen und
Kandidaten, die gezielt und direkt angesprochen
werden. „die heutige Situation ist so, dass man
nicht mehr wie vor 50 Jahren nach SchemaF arbei-
ten kann. Manche Firmen müssen sich auch von
der Vorstellung verabschieden, dass die Kandida-
tinnen und Kandidaten verzweifelt nach einem Job
bei ihnen suchen würden. das Unternehmen muss
auch etwas bieten, und da ist vor allem auch der
erste eindruck wichtig bzw. eine rasch und profes-
sionell gestaltete Candidate Journey bis hin zum
gelungenen onboarding“, spricht Weilnböck die
erfordernisse der Generation Y und Z an, wobei es
sich bei den jungen talenten bewährt hat, diese
den auftraggebern vorerst für ein Jahr zu überlas-
sen, bis sie dann von den Unternehmen übernom-
men werden können. Weitere informationen unter:
www.actief-jobmade.at
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Das perfekte Match am Silbertablett

Gerade angesichts des Mangels an Fachkräften lagern immer mehr Unter-

nehmen die zeitintensive Aufgabe des Recruitings aus und beauftragen

dafür professionelle Personaldienstleister. 

Das Team von ACTIEF JOBMADE zeichnet sich durch seine Branchenkenntnisse aus. Fotos: aCtieF JoBMade

Geschäftsführer Walter
Weilnböck setzt auf einen
niedrigschwelligen Zu-
gang der Kandidatinnen
und Kandidaten zum Be-
werberpool von ACTIEF
JOBMADE. 

W
er

bu
ng



58 ARBEITSWELT der rePort 2022

Die arbeitswelt verändert sich – und das ra-
scher denn je. denn die Pandemie hat den
von der digitalisierung ausgelösten trans-

formationsprozess extrem beschleunigt. Flexibili-
tät, Komplexität und agilität lauten nun die Schlag-
worte. „dazu kommt ein Wertewandel“, sagt Mi-
chael Kosutnik, Professor für Personal und organi-
sation an der FH Kärnten. Gefragt seien vonseiten
der Mitarbeiter flexible arbeitszeitmodelle ge-
nauso wie mehr Breite in der tätigkeit oder mehr
Möglichkeiten zur Mitgestaltung. „Nicht zuletzt
muss die arbeit sinnstiftend sein“, sagt Kosutnik.
Für die Führungskräfte bedeute das ein völlig
neues Mindset. „Zum einen müssen sie von Füh-
rung durch Macht hin zu Führung durch Partizipa-
tion“, beschreibt der FH-Professor. das bedeute,
dass informationen kein Monopol der Manage-
mentebene mehr seien, sondern bis an die Basis
gebracht werden müssen. Weiters gehe es darum,
Mitarbeiter über abteilungen hinweg zu vernetzen
und die Bildung von kollaborativen teams zu un-
terstützen. auch von starren Planungszyklen müsse
man sich angesichts zunehmend komplexer wer-
dender Herausforderungen verabschieden.

Neue Anforderungen an alle
„Führungskräfte müssen nun alles permanent be-
obachten, bewerten, abgleichen und agieren“,
sagt Kosutnik. Gleichzeitig müssen sie den ansprü-
chen der Mitarbeiter gerecht werden: der Wunsch
nach authentischen, charismatischen Führungs-

kräften, die ihre Mannschaft begeistern und mit-
nehmen können, ist groß. Nicht zuletzt, da der
transformationsprozess auch die Mitarbeiter be-
trifft und neue anforderungen an sie stellt. eine der
wichtigsten Zukunftskompetenzen ist in diesem
Zusammenhang die Fähigkeit zur Selbstorganisa-
tion. „das heißt, sie müssen sich fragen, wie sie ar-
beiten wollen, was sie dazu brauchen, wie sie sich
motivieren und wie sie Verantwortung sowohl für
sich als auch für das team übernehmen können“,
erklärt Ursula liebhart, Professorin für Personal und
organisation an der FH Kärnten. ein anderes we-
sentliches thema sei der aufbau von lernkompe-
tenz. „das lernbewusstsein zu wecken, lernen zu
lernen und das lerntempo stehen derzeit leider
noch zu wenig im Fokus. aber sie werden in Zu-
kunft wettbewerbsentscheidend sein“, ist sie über-
zeugt. eng mit dem lernen verbunden sei auch
der aufbau digitaler Kompetenzen. das gelte für
die Kommunikation genauso wie für Kollaboration,
Prozesse und tools. Nicht zuletzt gehe es um die
Gestaltung von Beziehungen. „das agile und kom-
plexe Umfeld wird dazu führen, dass verstärkt in
interdisziplinären, diversen teams gearbeitet wird
– und das vielleicht international und digital“, sagt
die Professorin. daher sei es  wichtig, zu wissen,
wie Beziehungen aufgebaut werden und im team
agiert werde. Und sie hat noch einen tipp für Mit-
arbeiter parat: „Man sollte nicht warten, bis der Vor-
gesetzte mit Vorschlägen für den Kompetenzauf-
bau kommt, sondern dass man selbst für sein ler-
nen und seine entwicklung zuständig ist“, sagt
liebhart.

Neue Arbeitswelt braucht neue Kompetenzen

Der Transformationsprozess stellt sowohl an Führungskräfte als auch Mit-

arbeiter neue Anforderungen. Von Ursula Rischanek

Der Transformations -
prozess verlangt Führungs-
kräften und Mitarbeitern
einiges ab 

Ursula Liebhart und Michael Kosutnik

Foto: iStock.com/olaser

Foto: FH Kärnten
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Österreichs Unternehmen klagen über einen
Fachkräftemangel. Ist die Situation tatsächlich
so angespannt?
Karin Wagner: absolut. es gibt viele vakante Stel-
len, aber teilweise nicht genügend adäquat aus-
gebildete Fachkräfte, um diese zu besetzen. Man
kann schon sagen, dass wir zurzeit einen arbeit-
nehmermarkt haben. aktuell müssen sich die ar-
beitgeber bei potenziellen Mitarbeitern bewer-
ben, um diese für sich zu gewinnen und nicht um-
gekehrt.

Das gilt aber nicht nur fürs Recruiting …
Wagner: Nein. Wenn man die passenden Mitarbei-
ter gefunden hat, gilt es diese auch langfristig zu
halten. Hier müssen Unternehmen vermehrt Bene-
fits anbieten und employer branding darf kein
Schlagwort, sondern muss gelebte Praxis sein. 

Ich möchte noch auf die Suche zurückkommen.
Hat sich angesichts der Situation dabei etwas
verändert?
Wagner: die Zeiten von post&pray sind vorbei. Um
an gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter zu
gelangen, reicht es nicht mehr aus, einfach nur
eine Stellenausschreibung zu veröffentlichen. Gute
Mitarbeiter sind heftig umkämpft. Heute werden
sie durch active Sourcing, via online-Communities
über empfehlungsmarketing sowie direktanspra-
che kontaktiert. 

Welche Rolle spielen dabei Sie als Personalver-
mittler?
Wagner: Zu Beginn jeder Personalvermittlung füh-
ren wir ein intensives Beratungsgespräch mit dem
Kunden. dieses Gespräch bildet die Basis für den
weiteren Prozess und für eine vertrauensvolle und
langfristige Zusammenarbeit. im Mittelpunkt ste-
hen dabei immer die fachlichen und persönlichen
anforderungen, die der Kunde an den Wunsch-

kandidaten stellt. Kein Unternehmen gleicht dem
anderen und genauso unterschiedlich sind auch
die Bedürfnisse der Bewerber. in einem zielgerich-
teten rekrutierungsprozess finden wir mit System
und Fingerspitzengefühl die richtigen Mitarbeiter.

Trotz des Fachkräftemangels trennen sich immer
noch Unternehmen von älteren Mitarbeitern, da
sie ihnen zu teuer sind. Halten Sie das für sinn-
voll?
Wagner: diesbezüglich muss ein Umdenken statt-
finden, anders wird es nicht gehen. in den letzten
Jahren ist zum Glück schon mehr Bewusstsein bei
diesem thema zu bemerken, aber es gibt noch viel
Potenzial. Unternehmen müssen sich bewusst wer-
den, dass ältere Mitarbeiter nicht nur ein Kosten-
faktor sind, sondern auch viel Know-how aufge-
baut haben, das im schlechtesten Fall auf dauer
verloren geht. darüber hinaus bietet ein Mix aus
jüngeren und älteren Mitarbeitern beiden die
Chance, voneinander zu lernen – das kann von gro-
ßem Vorteil für die gesamte organisation sein.

Wo sehen Sie sonst noch Möglichkeiten, um den
Fachkräftemangel, der sich ja in den nächsten
Jahren aus demografischen Gründen noch ver-
schärfen wird, zu entschärfen?
Wagner: dazu braucht es auf alle Fälle auch politi-
sche Strategien, um beispielsweise Fachkräften aus
drittstaaten mit weniger bürokratischen Hürden den
Weg auf den heimischen arbeitsmarkt zu ermögli-
chen.  das bedeutet, dass der Zugang zur „rot-Weiß-
rot-Karte“ simpler, niederschwelliger und schneller
abgewickelt werden muss. Weiters muss die Verein-
barkeit von Job und Familie erleichtert werden, um
vor allem Frauen früher und in höherem Stunden-
ausmaß für den arbeitsmarkt zurückzugewinnen.
auch lohnt es sich, offen für diversität, also unab-
hängig von Geschlecht, alter, Beeinträchtigung oder
Migrationshintergrund, zu sein. l

„Wir haben einen Arbeitnehmermarkt“

Durch die Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage wird der Arbeits-

markt aktuell von den Arbeitnehmern diktiert. Arbeitgeber sind daher

gefordert, deren Wünschen gerecht zu werden, sagt Karin Wagner, Ge-

schäftsstellenleiterin der DIS AG in Graz. Von Ursula Rischanek

Derzeit müssen sich die Arbeitgeber bei potentiellen Mitarbeitern bewerben und nicht umgekehrt.

Karin Wagner

Es gibt viele vakante Stel-
len, aber teilweise nicht
genügend adäquat ausge-
bildete Fachkräfte, um
diese zu besetzen.

Der Zugang zur „Rot-
Weiß-Rot-Karte“ muss
simpler, niederschwelliger
und schneller abgewickelt
werden.

Foto: iStock.com/evrymment
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Trotz Corona-Pandemie, Planungsunsicher-
heit, Fachkräftemangel und Materialengpäs-
sen bei den Kunden konnte die MlS Perso-

naldienstleistung GmbH ein rekordergebnis im
Jahr 2021 verzeichnen. „erfreulicherweise konnten
wir unseren Umsatz im Vorjahr um 25 Prozent stei-
gern und knapp 60 Millionen euro erzielen, was ei-
nen rekord in der 28-jährigen Firmengeschichte
bedeutet“, berichtet Frank Paizoni, Geschäftsführer
der MlS mit dem Sitz in Kalsdorf. „die anfragen
der heimischen Betriebe an uns sind extrem hoch
und mit Stand Mai 2022 könnten wir 1.596 offene
Stellen besetzen. Somit sind wir stark gefordert,
alle uns verfügbaren recruitingkanäle anzuzapfen,
wie z.B. die intensive Kooperation mit dem aMS,
renommierten digitalen Jobplattformen sowie
qualitative Personalagenturen in benachbarten
ländern in Zentral- und osteuropa.“
„Wir zeichnen uns als top-arbeitgeber aus“, be-
merkt Geschäftsführer Christian Skoric, „eine Hö-
herqualifikation unserer Mitarbeiter ist extrem
wichtig und neben internen trainern haben wir
auch drei externe renommierte Berater engagiert,
die hier sehr wertvolle dienste in der ausbildung
leisten. Jeder einzelne leistet einen Beitrag, der
zum erfolg des Unternehmens führt. Seit Beginn
der Corona-Pandemie konnten wir unsere internen
Mitarbeiter um rund 50 Prozent aufstocken. Wäh-
rend andere Unternehmen in dieser Zeit ihr Perso-

nal abgebaut haben, wurden bei uns interne Pro-
zesse optimiert und unsere Mitarbeiter in unserer
,MlS Brain- und Sportsacademy’ in Seminaren und
trainings auf die Zukunft vorbereitet. Jeder Mitar-
beiter hat die Chance, sich weiterzuentwickeln und
im Unternehmen zu wachsen. Fit für die Zukunft,
so ist unsere devise.“ l

Kontakt:
MLS Personaldienstleistung GmbH
Hauptstraße 284
8401 Kalsdorf bei Graz
www.mls.at

Personaldienstleister MLS weiter auf Erfolgskurs

Frank Paizoni MBA, Geschäftsführer 
bei MLS Fotos: MlS

Christian Skoric, geschäftsführender 
Gesellschafter bei MLS
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Für Unternehmer wird es immer
schwieriger, hoch qualifizierte Fach-
kräfte zu finden. das „Study &

Work“-Programm der FH Kärnten bietet
die Möglichkeit des frühzeitigen Kontakts
zu ausgewählten Studierenden und einer
damit verbundenen Mitarbeiterrekrutie-
rung und -bindung. Zudem schafft es für
Firmen die Möglichkeit, die Studierenden
und die FH Kärnten
mit Fragestellungen
aus der Praxis zu
konfrontieren, die
im theoretischen
rahmen erarbeitet
werden können. ein
intensiver aus-
tausch zu fachspezi-
fischen Problem-
stellungen fördert
nicht nur die Bin-
dung zwischen
Hochschule und
Wirtschaft, sondern
bietet beiden Sei-
ten einen beträcht-
lichen Mehrwert.
Partnerinstitutionen
sind beispielweise

infineon, Strabag, Sto, diakonie, treiba-
cher oder Fundermax. Martina Simma, 
director Human resources bei Funder-
max: „den Kontakt und die Beziehung zu
Studierenden bereits während des Studi-
ums aufzubauen ist für uns ein wichtiges
recruiting-instrument. der Praxisbezug
war für mich persönlich in meinem eige-
nen Studium sehr wichtig, da sich daraus

wertvolle Jobopportu-
nitäten ergeben.
durch die Vernetzung
zwischen industrie
und Bildungsbereich
ergeben sich essen-
zielle Wettbewerbs-
vorteile.“
Studierende schätzen
das attraktive ange-
bot und die Chance,

theoretisches Wissen umgehend in die
Praxis umzusetzen und berufliche erfah-
rungen in führenden Unternehmen zu
sammeln. die Studierenden können be-
reits bei Studienbeginn mit potenziellen
arbeitgebern in Kontakt treten. Je nach
Unternehmen werden fixe teilzeitbe-
schäftigungsverhältnisse oder Praktika
vergeben, die ein optimale Kombination
zwischen theorie und Praxis erlauben
und zugleich die Möglichkeit bieten, ziel-
orientiert zu studieren und dabei auch
Geld zu verdienen. die FH Kärnten unter-
stützt die Studierenden mit einer entspre-
chend berufsfreundlichen Stundenpla-
nung. l

Wollen Sie auch „Study & Work“-Partner
werden? infos dazu unter: 
www.fh-kaernten.at/studyandwork 

Recruiting im Hörsaal Martina Simma, 
Director Human
Resources bei Fun-
dermax
Fotos: FH Kärnten

Studierende wollen theo-
retisches Wissen umge-
hend in die Praxis umset-
zen und berufliche Erfah-
rungen in führenden Un-
ternehmen sammeln.
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Die PMS elektro- und automationstechnik GmbH in St.
Stefan im lavanttal stellt mit neuen ideen die Weichen
für die Zukunft. der Fokus liegt auf nachhaltiger entwick-

lung und Mitarbeiterförderung.
PMS ist der kompetente Partner für ausgereifte teil- und Ge-
samtlösungen im Bereich elektro- und automationstechnik und
betreut industriekunden bei spezifischen anforderungen und
Projekten. als führendes Unternehmen der Branche bietet PMS
nicht nur in Österreich, sondern weltweit engineering/automa-
tion/Projektierung, Schaltanlagenfertigung, energietechnik, in-
dustriemontage, instandhaltung, eMSr für Gasanwendungs-
und Prozesstechnik sowie engineering im Maschinen- und an-
lagenbau. 

Bei PMS gibt es neben verlockenden aufstiegschancen auch
eine besonders mitarbeiterfreundliche Unternehmenskultur. Ge-
meinsame Werte, faires Unternehmertum, langfristiges denken
und nachhaltiges Wirtschaften sind der Geschäftsführung der
PMS besonders wichtig. Flexible arbeitszeiten erleichtern die
Work-live-Balance, das Gratis-Mittagessen in der hauseigenen
Kantine und zahlreiche freiwillige Sozialleistungen (z.B. Massa-
gen, Yoga, Vignette etc.) werden von den Mitarbeitern sehr ge-
schätzt.

Wir sind immer auf der Suche nach qualifiziertem Personal und
freuen uns über ihre Bewerbung! details dazu unter
https://www.pms.at/jobs-karriere/! l

PMS: Der Mensch steht im Mittelpunkt

Durch die Kooperation des PMS Technikums Lavanttal mit der FH Kärnten können Studierende am
Firmenstandort die berufsbegleitenden Bachelorstudiengänge absolvieren. Fotos: rene Knabl

Bei PMS gibt es neben verlockenden Aufstiegs-
chancen auch eine besonders mitarbeiter-
freundliche Unternehmenskultur. 
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Innerhalb kürzester Zeit hat
sich die moderne arbeitswelt
nachhaltig verändert. routi-

nen mussten aufgegeben, neue
Wege bestritten werden. Jetzt gilt
es für Unternehmen, diese indivi-
duelle Herausforderung zu meis-
tern und unsere bisherige ar-
beitskultur den neuen Bedingun-
gen anzupassen. dabei bedeutet
die einrichtung moderner ar-
beitsplätze als digital Workplace
mehr als nur die ablösung alter
technologien. es geht auch da-
rum, in welcher Form stationäre und mobile arbeitsplätze auf
einheitlichen Standards in Zukunft zusammenarbeiten können. 
die digitalisierung revolutioniert nicht nur die Produktion, den
Vertrieb und den Service. auch der klassische Büroarbeitsplatz
ist im Wandel. arbeiten teams agil und ortsunabhängig zu-
sammen, bedarf es einiges an Flexibilität. Viele Unternehmen
ergänzen feste arbeitsplätze um mobile digital Workspaces
und investieren in innovative Meetingräume für eine effiziente
Zusammenarbeit. Conrad begleitet Sie auf dem Weg in die
neue arbeitswelt: auf der Sourcing Platform finden Sie um-

fassende Produktangebote für
ihren arbeitsplatz der Zukunft. 
Conrad bietet ihnen von Note-
books über kompakte lösungen
zur datenspeicherung und tab-
lets sowie telefone für unter-
wegs die technik, die ihnen
größtmögliche Flexibilität er-
möglicht. damit das arbeiten
von zu Hause aus genauso effek-
tiv wie aus dem Büro funktio-
niert, ist eine umfassende aus-
stattung des arbeitsplatzes not-
wendig. Wo der Platz für ein voll

ausgestattetes arbeitszimmer fehlt, sind flexible, platzspa-
rende lösungen gefragt.
die Conrad Sourcing Platform bietet mehr als 1,5 Million Pro-
duktangebote führender Hersteller, starker Marken und zerti-
fizierter Partner. dazu zählt neben der einfachen Suche nach
passenden Produkten auch die Möglichkeit, alle aufträge zen-
tral und übersichtlich zu verwalten. Mithilfe des browserbasier-
ten einkaufstools Conrad Smart Procure kann der einkaufspro-
zess auf Wunsch noch weiter automatisiert und digitalisiert wer-
den – auch ohne eigenes elektronisches Bestellsystem. l

Vorbereitet auf die Arbeitswelt der Zukunft

Die Conrad Sourcing Platform bietet mehr als 1,5 Millionen Produkt an -

gebote führender Hersteller, starker Marken und zertifizierter Partner.

W
er

bu
ng

adobe Stock - digitalGenetics



Auf der breit getragenen internetplattform
„austrianjobs-for-ukraine.at“ werden von
führenden Unternehmen und organisatio-

nen aus den Bereichen technologie, Gastronomie
und Soziales Jobs für geflüchtete Menschen aus
der Ukraine angeboten, die über die soeben von
der Bundesregierung geschaffene adaptierte

„Blue Card“-arbeitsbe-
willigung verfügen. Mi-
chael takács, Ukraine-
Krisenkoordinator der
österreichischen Bun-
desregierung, im Ge-
spräch mit der aPa:

„Wir erwarten die größte Flüchtlingsbewegung
nach Österreich, die es je gegeben hat. die He-
rausforderung ist enorm, ebenso enorm ist die
Kraft und Solidarität der österreichischen Zivilge-

sellschaft in diesen tagen. Wir werden bis zu
200.000 Plätze in allen regionen und in allen For-
men brauchen und wir werden dafür gut vorberei-
tet sein“, so takács. Herausfordernd ist, neben der
Unterkunft auch die Not- und Grundversorgung
sowie die soziale Betreuung sicherzustellen. „Si-
chere Jobs werden vielen Vertriebenen eine so-
ziale und gesellschaftliche Perspektive geben und
für einen geregelten tagesablauf sorgen. daher
ist die initiative www.austrianjobs-for-ukraine.at,
die gemeinsam von der Wirtschaft und wichtigen
sozialen organisationen betrieben wird, eine
große Unterstützung in der Bewältigung unserer
aufgaben“, so takács. auch arbeitsminister Martin
Kocher sagt, dass es eine große Übereinstimmung
mit den Unternehmen gebe und es nach einer ers-
ten Phase der Sicherung der grundlegenden Be-
dürfnisse darum gehe, auch den arbeitsmarkt in

62 ARBEITSWELT der rePort 2022

Geflüchtete als Chance für den Arbeitsmarkt

Die dramatische humanitäre Situation in der Ukraine und die Flucht von

Tausenden Menschen in Richtung Westen werden auch spürbare Auswir-

kungen auf die heimische Wirtschaft haben. Ab sofort startet Österreichs

größter Schulterschluss aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft seit Beginn

des Ukraine-Kriegs.

Von Christian Wieselmayer
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Wir erwarten die größte Flüchtlings -

bewegung nach Österreich, die es je

gegeben hat.

Michael Takács



den Fokus zu nehmen. die Bereitschaft vonseiten
der Unternehmen, Vertriebene aufzunehmen, sei
da. die integration von Ukrainerinnen und Ukrai-
nern soll „rasch und geordnet vonstattengehen“.
Jene Geflüchteten, die eine Beschäftigungsbewil-
ligung erhalten, sollen den gleichen Status am ar-
beitsmarkt wie Österreicherinnen und Österrei-
cher haben. dafür müsse aber auch die Kinderbe-
treuung sichergestellt werden, so Kocher.

Zukunftssichere Tech-Jobs in Österreich
im technologiebereich wird eine Vielzahl hochwer-
tiger Jobs angeboten. alfred Harl, obmann des
WKo-Fachverbandes Unternehmensberatung,
Buchhaltung und informationstechnologie (UBit),
meint dazu: „Seit Jahren wird der Mangel an Fach-
arbeitskräften in technologie-Berufen in Öster-
reich immer dramatischer. aktuelle Studien zeigen,
dass derzeit in Österreich über 24.000 it-Fach-
kräfte fehlen. in den kommenden fünf Jahren
könnte diese Zahl auf bis zu 30.000 steigen. dabei
handelt es sich um zukunftssichere und gut be-
zahlte Jobs. diese können wir nun berufserfahre-
nen Geflüchteten aus der Ukraine vermitteln und
ihnen damit eine wichtige Perspektive bieten. Be-
sonders attraktiv ist, dass die meisten ,digital Jobs‘
englischkenntnisse verlangen. deutsch ist in dieser
Berufssparte oftmals keine Voraussetzung mehr“,
so Harl. Jobs aus der digitalwirtschaft sind für
ukrainische Flüchtlinge in einigen Fällen beson-
ders nachhaltig. Harl meint dazu: „Manche Unter-
nehmen bieten an, den Job auch nach einer even-
tuellen rückkehr in die Ukraine zu behalten und
weiterhin remote, also über eine internetverbin-
dung, tätig zu bleiben. das weitverbreitete Home-
working der letzten zwei Jahre hat gezeigt, dass
das in vielen Unternehmen gut funktioniert und
man Flüchtlingen so auch langfristig gute Chancen
bieten kann.“

Zahlreiche Job-Chancen 
in der Gastronomie
die neue Jobplattform bietet ein umfassendes an-
gebot an Gastronomie-Jobs in Wien. Besonders in
der Bundeshauptstadt haben viele Mitarbeiter we-
gen oft monatelanger pandemiebedingter Sper-
ren von Gastronomiebetrieben viele Mitarbeiter

das Handtuch geworfen. Berndt Querfeld, eigen-
tümer des Café landtmann und Sprecher der Platt-
form „Vereinigte Gastronomie Wien“, im Gespräch
mit der aPa: „Bei etwa einem drittel dieser Unter-
nehmen kommt es bereits zu einer reduzierung
der Öffnungszeiten wegen Personalmangels. Mit
der Unterstützung durch zukünftige Mitarbeiter
aus der Ukraine können wir den Gastronomiebe-
trieben wieder neuen Schwung geben. Wir freuen
uns, mit ihnen diese Stadt noch bunter und vielfäl-
tiger zu machen. ich schätze, dass in Wien etwa
1.000 Gastronomie-Jobs für Ukrainerinnen und
Ukrainer geschaffen werden können. Für die Hälfte
sind deutschkenntnisse unabdingbar, für die an-
deren sind gute englischkenntnisse Vorausset-
zung“, so Querfeld.

Umfassendes Angebot an Deutschkursen
der Österreichische integrationsfonds (ÖiF) stellt
ukrainischen Vertriebenen deutschkurse mit staat-
lich anerkannten Zertifikaten auf den Sprachni-
veaustufen a1-C1 an mehr als 80 Kursstandorten
in ganz Österreich kostenlos zur Verfügung. als Ko-
operationspartner der Jobplattform www.austrian-
jobs-for-ukraine.at wird neben den Jobangeboten
direkt auf das Kursangebot des ÖiF verlinkt. l
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Wann dürfen ukrainische Flüchtlinge als Arbeitneh-
mer beschäftigt werden?
die aufnahme einer Beschäftigung ist nur nach erhalt des ausweises für
Vertriebene möglich. erst danach kann eine registrierung beim arbeits-
marktservice Österreich wie auch eine Beschäftigungsbewilligung er-
teilt werden. eine Beschäftigung ohne Beschäftigungsbewilligung ist
nicht zulässig.

In welchen Bereichen dürfen ukrainische Flüchtlinge
beschäftigt werden?
Ukrainische Flüchtlinge dürfen nach erhalt einer Beschäftigungsbewilli-
gung in allen Bereichen beschäftigt werden. in den Branchen tourismus
sowie land- und Forstwirtschaft können Beschäftigungsbewilligungen
für Vertriebene auch außerhalb der Saisonkontingente erteilt werden.
Wichtig ist zu wissen, dass es einen unbeschränkten Zugang zum ar-
beitsmarkt gibt, d.h., es wird keine arbeitsmarktprüfung durchgeführt.

Quelle: WKo
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Als einer der führenden Qualitätsanbieter
für Holzwerkstoffe und dekorative lami-
nate erwirtschaftet Fundermax mit 1.500

Mitarbeiterinnen einen jährlichen Umsatz von ca.
480 Millionen euro. Nach zwei herausfordernden
Jahren, die die Wirtschaft verändert haben, blickt
Fundermax mit einem starken team in die Zukunft.
Befindet sich die Gesellschaft im Umbruch, sind
arbeitgeber gefragt, durch leadership und Pla-
nung für Stabilität zu sorgen. die produzierende
Wirtschaft ist dieser tage unter anderem infolge
der Corona-Pandemie und der aktuellen geopoli-
tischen Verwerfungen mit Preiserhöhungen, roh-
stoffmangel und lieferkettenunterbrechungen
konfrontiert. dank einem offenen Mindset, das
nicht scheut, gewohnte denkmuster aufzubrechen,
und seine 1.500 Mitarbeiter*innen einlädt, neue
Perspektiven einzunehmen, ist Fundermax ein at-
traktiver arbeitgeber auf Wachstumskurs.
im rahmen des Zukunftsprogramms „inspire2028“
arbeitet das Unternehmen daran, seine organisa-
tion noch stärker auf neue und sich rasch verän-
dernde rahmenbedingungen und Kundenbedürf-
nisse auszurichten. Flexibler und innovativer, dank
interdisziplinärer Zusammenarbeit im team und
mit Partnern, soll der Mut zu neuen ideen und lö-
sungen noch mehr raum bekommen.

Fundermax als „Great Place to Work®“ 
prämiert 
die Veränderungen in den letzten beiden Jahren
konnten bei Fundermax durch ein starkes team
rasch und flexibel angenommen und als Chance
genutzt werden. die Mitarbeiter*innen haben nicht
nur neue nachhaltige und regionale Geschäftsbe-
ziehungen geknüpft, sondern auch gemäß dem
leitsatz des Unternehmens „for you to create“ die
arbeitswelt bei Fundermax mitgestaltet. regelmä-
ßige Mitarbeiter*innenbefragungen erlauben es,
laufend am Puls zu bleiben und ein konstruktives
arbeitsumfeld zu gestalten. im Herbst 2021 wurde
Fundermax als „Great Place to Work®“ ausgezeich-
net. Ziel der Zertifizierung ist es, jene Unternehmen
vor den Vorhang zu holen, die eine herausragende
arbeitsplatzkultur haben und viel Wert auf das Mit-
einander legen.  „die Zertifizierung ,Great Place to
Work®’ erfüllt uns mit Stolz. Zufriedene Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sind der Grundbaustein
für unseren langfristigen Unternehmenserfolg. Wir

legen großen Wert da-
rauf, dass sich Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter
langfristig bei uns wohl-
fühlen und ihre Fähigkei-
ten zur Gänze ausschöp-
fen können“, so Gernot
Schöbitz, Geschäftsfüh-
rer und Unternehmens-
sprecher von Funder-
max.

Unternehmensweite Mitarbeiter-App 
für die interne Kommunikation
Seit letztem Jahr sind alle Mitarbeiter*innen über
die app „Fundermax iNSider“ miteinander ver-
bunden. damit kann das traditionsunternehmen
auch erstmals alle Mitarbeiter*innen – unabhängig
von Standort oder Unternehmensbereich – zeitnah
über einen Kanal mit den aktuellsten informatio-
nen aus dem Unternehmen versorgen: das ge-
samte team wird schnell und auf kurzem Weg er-
reicht.

Win-win für Mitarbeiter*innen 
und Arbeitgeber
Nachhaltigkeit und beste Qualität bilden seit jeher den Kern der Unter-

nehmensphilosophie von Fundermax. Das spiegelt sich auch in der Perso-

nalpolitik des Unternehmens wider. 

Während der Lehre wird neben der fachspezifischen Aus-
bildung auch großer Wert auf die Unterstützung und För-
derung der Lehrlinge in anderen Bereichen gelegt, z.B.
Persönlichkeitsentwicklung und Soft Skills. 

Gernot Schöbitz, 
Geschäftsführer und Unter-
nehmenssprecher von 
Fundermax   
Fotos: Fundermax
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Lehrlinge – die Fachkräfte von morgen
2021 wurde Fundermax bereits zum dritten Mal als
Best recruiter ausgezeichnet. außerdem wurden
im vergangenen Jahr gleich sechs lehrlinge des
Unternehmens unter dem Motto „Young Stars of
industry“ für ihre herausragenden leistungen aus-
gezeichnet. „Wir wollen jungen Menschen im rah-
men der lehre eine fachlich fundierte und gleich-
zeitig vielfältige ausbildung ermöglichen, mit der
sie sich dann in viele verschiedene richtungen wei-
terentwickeln können. die lehrlinge von heute
sind unsere Fach- und Führungskräfte von mor-
gen“, betont Gernot Schöbitz.
im Unternehmen werden derzeit an den drei öster-
reichischen Produktionsstandorten 28 lehrlinge in
unterschiedlichen lehrberufen – von labortechnik
Chemie bis hin zur Bürokauffrau/-mann – ausge-
bildet. auch eine lehre mit Matura ist in allen Be-
reichen möglich. Während der lehre wird neben
der fachspezifischen ausbildung auch großer Wert
auf die Unterstützung und Förderung der lehr-
linge in anderen Bereichen gelegt, z.B. Persönlich-
keitsentwicklung und Soft Skills. 

Fundermax und seine Mitarbeiter*innen
entwickeln sich gemeinsam weiter
der führende Qualitätsanbieter für Holzwerkstoffe
und dekorative laminate setzt auf die kontinuier-
liche Weiterentwicklung für die Mitarbeiter*innen
und das Management. Ziel ist, allen individuelle
und breite Perspektiven zu bieten und den Perso-
nalbedarf weitgehend durch eigene
Mitarbeiter*innen abzudecken. dafür müssen die
jeweiligen Stärken der Beschäftigten erkannt und
bestmöglich eingesetzt bzw. weiterentwickelt wer-
den. damit wird auch sichtbar, ob es für künftigen

Personalbedarf bereits geeignete talente im Un-
ternehmen gibt und in welchen Bereichen ver-
stärkt auf Fortbildung gesetzt werden sollte.
Bei Fundermax sind nicht nur Kompetenzen ge-
fragt – auch die Unternehmenswerte sind zentrale
erfolgsfaktoren: nachhaltig wirtschaften und leben,
durch design begeistern und durch Veränderung
wachsen. der anspruch von Fundermax als arbeit-
geber ist daher der ausbau und die weitere Stär-
kung eines teams, das dieses Selbstverständnis
teilt und in die tägliche arbeit einbringt. l

ÜBER FUNDERMAX
als Weltmarktführer für hochwertige Fassadenplatten und anbieter ei-
ner dekorativen Produktpalette für den innenausbau kann Fundermax
auf eine stolze 130-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken. Mit
modernsten Produktionsstätten an vier Standorten (St. Veit an der
Glan/Kärnten, Wiener Neudorf/Niederösterreich, Neudörfl/Burgenland
und ranheim/Norwegen) setzt Fundermax konsequent auf nachhaltige
Werkstoffe aus natürlichen rohstoffen.
Weltweit erwirtschaften etwa 1.500 Mitarbeiter einen jährlichen Umsatz
von rund 480 Millionen euro. Fundermax ist teil der Constantia indus-
tries aG, einem der größten privat geführten industriekonzerne Öster-
reichs. 2018 konnte Fundermax den Gesamtsieg beim Staatspreis Un-
ternehmensqualität für sich entscheiden, der u.a. das engagement für
Umwelt und Soziales bewertet. 
Fundermax sichert beste Qualität „made in austria“. Mit Präzision und
liebe zu natürlichen rohstoffen, seit 130 Jahren.

Im Rahmen des Zukunfts-
programms „inspire2028“
arbeitet das Unternehmen
daran, seine Organisation
noch stärker auf neue und
sich rasch verändernde
Rahmenbedingungen und
Kundenbedürfnisse auszu-
richten.
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Wie erfasse ich Zeiten minutengenau und
berechne sie dann möglichst einfach
und ohne Zusatzarbeiten mit dem rich-

tigen Stundensatz an den Kunden weiter? Wie
kann ich meinen Mitarbeitern die Zeiterfassung ge-
nauso einfach machen wie das einreichen von Ur-
laubs- oder Spesenanträgen? Wie behalte ich den
Überblick über abwesenheiten? Wie können
Krankmeldungen mit ärztlichen Bescheinigungen
einfach dokumentiert werden? 

Bis zu 85 Prozent mehr Zeit 
die Software unterstützt Mitarbeiter bei der einfa-
chen Selbstverwaltung, vereinfacht Prozesse und
nimmt damit allen abteilungen fast beiläufig ar-
beit ab. ein Beispiel dafür ist die sonst aufwendige
und allseits ungeliebte Spesenabrechnung: Statt
sämtliche Belege für Hotel, Verpflegung oder tan-
ken als Zettelwirtschaft weiterzureichen, sind diese
einfach per Klick im artimer hochzuladen. Vom
genehmigungspflichtigen reiseantrag über die
automatische Berechnung der verschiedenen Ki-
lometergelder je Fahrzeug, verringerten Honora-
ren bei gestellter Verpflegung und der Verwaltung
von reisebelegen bis zur abbildung von Provisio-
nen oder der automatisierten taggeldberechnung
sind in artimer alle anforderungen bei dienstrei-
sen abgedeckt. So lassen sich bei diesem Prozess
bis zu 85 Prozent Zeitersparnis bei der lohnver-
rechnung erreichen!

Steuer ohne Schweißausbruch
Neben der Verwaltung des eigenen teams sind es
auch Steuerberater und Fiskus, die in regelmäßi-
gen abständen mit wesentlichen informationen
bedient werden müssen. Wer hier noch in ordnern
nach den richtigen Unterlagen sucht und sie um-
ständlich in die Post gibt, verliert ebenfalls wert-
volle arbeitszeit. Ganz ohne Stress geht es mit 
artimer: 
fi Per datenexport lassen sich infos wie arbeits-

zeit, Provisionen und diäten fehlerfrei aus dem
 artimer in die Buchhaltungssoftware übertra-
gen. 

fi auch die Berechnung von Urlaubs- und restur-
laubstagen, u.a. für die rückstellungen in der
Buchhaltung, wird mit artimer auf Knopfdruck
erledigt.

fi alle Mitarbeiter haben jederzeit den Überblick
über ihre tagesaktuellen Stunden- und Urlaubs-
kontingente.

fi Homeoffice-tage werden in artimer einfach
dokumentiert und exportiert, um dann zur Be-
rechnung der Pendlerpauschale an die Hr-ab-
teilung und ans Finanzamt gemeldet werden zu
können.

So lässt sich mit artimer im gesamten Unterneh-
men Zeit gewinnen – und der arbeitsalltag für 
jeden Mitarbeiter angenehmer gestalten. l

Zeit gewinnen mit ARTimer  
Der Verwaltungsaufwand rund um das Personal ist ein echter Zeitfresser.

Gerade in Unternehmen mit kleiner oder keiner eigenen HR-Abteilung

werden Leistungsnachweise, Gehalts- und Spesenabrechnungen und  Ur-

laubsanträge schnell zur Effizienzbremse. ARTimer aus Amstetten sorgt

mit der gleichnamigen Lösung für Entlastung. 

Geschäftsführer Jürgen
Kolb: „Durch die tägliche
Nutzung von ARTimer ge-
winnen auch wir wertvolle
Zeit und können sicher
sein, dass alle rechtlichen
Vorgaben eingehalten
werden.”
Fotos: artimer

W
er

bu
ng


