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1 ZUSAMMENFASSUNG 

Im Jahr 2017 wurde erstmals zur Ergänzung der Quellen für die redaktionelle Aktualisierung 
des AMS-Qualifikations-Barometer eine qualitative Erhebung mit Interviews durchgeführt. 
Diese Vorgangsweise hat sich bewährt, sodass auch für die Aktualisierung 2018/2019 eine 
ähnliche Erhebung beauftragt wurde. Die Informationen, die für die Darstellung des Arbeits-
marktbedarfs im AMS-Qualifikations-Barometer verwendet werden, werden aus einer großen 
Bandbreite von Quellen gewonnen, die von Beschäftigungsdaten über bereichsspezifische Ar-
beitsmarktstudien bis zu Inseraten von offenen Stellen reicht. Diese Quellen weisen unter-
schiedliche Qualitäten auf. Studien, deren Analysen sehr tief gehen, lassen häufig die ge-
wünschte Aktualität vermissen. Häufig fehlt Quellen aber auch die Fülle an Detail, die für ein 
Vorausschau-System notwendig ist, das den Anspruch detailreicher und zugleich umfassen-
der Information stellt. Die Idee einer kurzfristigen qualitativen Erhebung mittels Interviews war, 
eine Ergänzung zu generieren, die sowohl detailreiche als auch aktuelle Informationen liefern 
kann.  

Dieser Bericht fasst die Ergebnisse aus 84 Interviews zusammen. Die Interviews wurden zwi-
schen Jänner und Juli 2019 mit BranchenexpertInnen und FachvertreterInnen geführt. Ihre 
Ergebnisse flossen in die Beschreibungen und Einschätzungen zu den Berufsbereichen des 
AMS-Qualifikations-Barometers und deren Berufsobergruppen1 ein. In den Interviews wurde 
vorrangig auf folgende Aspekte eingegangen: 

• aktuelle und zukünftige Entwicklungen in Unternehmen und Branchen 
• Bedarf an Arbeitskräften nach Berufen und Tätigkeitsbereichen 
• Bedarf an Qualifikationen sowie an Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenzen.  

Jene Trends, die von den Befragten als besonders einflussreich auf die Arbeitsmarktentwick-
lung beschrieben wurden, werden im Kapitel 3 zusammengefasst. Dabei haben sich die gro-
ßen, übergreifenden Trends aus dem Vorjahr bestätigt, sodass die Gliederung des Kapitels in 
weiten Teilen beibehalten werden konnte.  

Besonders hervorstechend war einmal mehr die starke Betonung der Digitalisierung als 
Trend, der auf alle Berufsbereiche durchschlägt, wenn auch in unterschiedlicher Weise und in 
unterschiedlicher Intensität. Dementsprechend unterschiedlich sind auch die konkreten Aus-
wirkungen in den Unternehmen: manche müssen mit neuen oder weiterentwickelten Produk-
ten reagieren; andere sind mit neuen Technologien konfrontiert, die sie in ihre Produktionsab-
läufe integrieren müssen; und überall ändern sich die Arbeitsorganisation und die Kommuni-
kation. Betroffen sind auch die Anforderungen an ArbeitnehmerInnen. Zum einen ändern sich 
Aufgabenprofile; administrative Tätigkeiten werden z.B. zunehmend in fachlich-operative Auf-
gaben integriert. Zum anderen sind aufgrund der Digitalisierung generell modifizierte oder 

 

1 Im AMS-Qualifikations-Barometer werden Trends zu 15 Berufsbereichen und ca. 90 Berufsobergruppen beschrie-
ben und jährlich aktualisiert.  
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neue Kenntnisse und Fertigkeiten erforderlich, und zwar auf allen Qualifikationslevels. Dass 
Ausbildungen angepasst werden müssen, ist den Befragten bewusst; oft fehlen entscheidende 
digitale Kompetenzen. Daneben erwarten sich die Unternehmen aber auch, dass durch die 
Digitalisierung Kosten gesenkt werden können. Von ArbeitnehmerInnen wird jedenfalls er-
höhte Lern- und Weiterbildungsbereitschaft gebraucht werden, teilweise auch neue Qualifika-
tionen.  

Wenn es um Schwierigkeiten bei der Besetzung von offenen Stellen geht, werden vor 
allem Fachkräfte mit einem Lehrabschluss genannt; in allen Berufsbereiche berichten inter-
viewte ExpertInnen, dass Fachkräfte für operative Tätigkeiten gebraucht werden, und für man-
che Tätigkeiten kann der Bedarf nicht gedeckt werden. Das betrifft sowohl ausgebildete Fach-
kräfte als auch Lehrlinge. Als Gründe dafür wird häufig die demografische Entwicklung ange-
führt und zugleich die geringere Bereitschaft, eine Lehre zu absolvieren. Laut den befragten 
ExpertInnen begegnen Unternehmen Fachkräfteengpässen in ihrer Branche mit unterschied-
lichen Strategien. Manche weichen auf Hilfskräfte aus; es gibt Angebote, Ausbildungen im 
zweiten Bildungsweg zu absolvieren, und schließlich wird auch auf Arbeitskräfte aus dem Aus-
land zurückgegriffen.  

Unternehmen in allen Berufsbereichen sind mehrheitlich einem hohen Konkurrenzdruck aus-
gesetzt, sowohl auf internationaler Ebene als auch branchenintern auf nationaler Ebene. Der 
hohe Druck entsteht vor allem durch billigere Produktionsmöglichkeiten ausländischer Mitbe-
werberInnen (geringere Lohnkosten, andere rechtliche Auflagen). UnternehmensvertreterIn-
nen ist aber bewusst, dass ihnen die EU-weite Mobilität der ArbeitnehmerInnen zum anderen 
auch Vorteile bringt. Der anstehende Brexit hat in einigen Branchen Verunsicherung ausge-
löst; interessanterweise ist er aber nicht überall ein Thema.  

Innerhalb von Branchen wird der Druck z.T. über Preisdumping verstärkt, der zu Firmenzu-
sammenschlüssen führt und damit kleinere MitbewerberInnen noch stärker unter Druck bringt 
(z.B. im Bereich „Reinigung und Hausbetreuung“). Immer wieder war die Rede davon, dass 
Unternehmen sich eine Nische suchen und sich ein spezifisches Profil geben müssen, um 
bestehen zu können; Innovation wird von vielen als unabdingbar gesehen. Unter anderem 
zeigt sich dies an der Schere zwischen Unternehmen (z.B. im Handel, aber auch im Hotel- und 
Gastgewerbe), die auf hohe Qualität, nachhaltige Produktionsbedingungen und regionale Pro-
dukte setzen, und jenen, die vor allem mit niedrigen Preisen konkurrenzfähig bleiben.  

Die aktuelle Diskussion um den Klimawandel rückt das Thema „Nachhaltigkeit“ in den Fokus. 
Der Trend wird in manchen Bereichen aufgenommen, weil dies eine Chance im Wettbewerb 
verspricht; vielfach müssen aber entsprechende Maßnahmen gesetzt werden, einfach weil 
entsprechende gesetzliche Vorgaben zu erfüllen sind. Der Trend zur Nachhaltigkeit ist stark 
verschränkt mit Innovation: Nachhaltigkeitsbestrebungen sind in der Regel innovativ, und In-
novation berücksichtigt in der Regel Nachhaltigkeitsprinzipien.  

Die beiden nachfolgenden Kapitel beschäftigen sich mit dem Bedarf am Arbeitsmarkt unter 
zwei verschiedenen Gesichtspunkten. Die gewonnenen Informationen zur Nachfrage nach 
Berufen und bestimmten Tätigkeiten werden in Kapitel 4 zusammengefasst, während Kapi-
tel 5 das Augenmerk auf die Anforderungen an Arbeitskräfte legt, seien dies Qualifikationen 
bzw. Qualifikationslevels oder bestimmte Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen. Dabei 
wurde bestätigt, dass Fachkräfte mit beruflichen Abschlüssen nach wie vor sehr gute 
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Chancen haben, wenn auch je nach Branche differenziert werden muss. In Bezug auf Fähig-
keiten und Kompetenzen wurde einmal mehr der hohe Wert von (einschlägigen) fachlichen 
Kenntnissen bestätigt; technische, digitale und kaufmännische Kenntnisse sind in vielen 
Branchen gefragt (und nicht nur in den jenen, wo dies ohnehin zu erwarten wäre). Nicht zuletzt 
haben soziale Kompetenzen branchenübergreifend große Bedeutung; in manchen Branchen 
scheint es dafür Nachholbedarf zu geben. Gute Deutschkenntnisse sowie Englischkennt-
nisse (je nach Tätigkeit in unterschiedlicher Ausprägung) werden mittlerweile auf nahezu allen 
Qualifikationslevels vorausgesetzt.  

Neben dem Interviewleitfaden und einer Übersicht über die Interviews pro Berufsbereich ent-
halten die Anhänge Zusammenfassungen der Informationen aus den Interviews für jeden Be-
rufsbereich.  

Die Studie bezieht sich ausschließlich auf die Aussagen der interviewten ExpertInnen. Infor-
mationen aus anderen Quellen sind nicht in den Bericht eingeflossen. Für einen umfassenden 
Blick auf Arbeitsmarkttrends empfehlen sich die Online-Informationen im AMS-Qualifikations-
Barometer.  

 

  

https://ams.at/bis/qualibarometer
https://ams.at/bis/qualibarometer
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2 EINLEITUNG 

2.1 Fragestellung 

Das AMS-Qualifikations-Barometer hat zum Ziel, Informationen zum aktuellen und künftigen 
Bedarf an Arbeitskräften und an Kompetenzen, Fähigkeiten und Qualifikationen zur Verfügung 
zu stellen. Dieser Bedarf ändert sich laufend, da der Arbeitsmarkt auf gesellschaftliche, öko-
nomische und politische Veränderungen reagiert, ebenso wie auf makroökonomische Me-
gatrends oder arbeitsrechtliche Veränderungen. Daher wird das AMS-Qualifikations-Barome-
ter jährlich aktualisiert, wofür eine große Bandbreite an Quellen verwendet wird, z.B. statisti-
sche Daten und Auswertungen, nationale Arbeitsmarkt- und branchenspezifische Studien so-
wie aktuelle Medienberichte über bestimmte Berufsgruppen. Für eine detaillierte Darstellung 
der Arbeitsmarkt- und Kompetenztrends für alle Branchen bzw. Berufsbereiche des AMS-Qua-
lifikations-Barometer reichen diese Quellen jedoch nicht immer aus.  

Die vorliegende Studie soll, wie bereits die beiden vorangegangenen Studien, aktuelle und 
detaillierte Informationen zur Beantwortung der Frage nach aktuellen und künftigen Entwick-
lungen für alle Berufsbereiche zur Verfügung stellen. Damit können Informationslücken in den 
recherchierten Quellen ausgeglichen werden. Die zentrale Fragestellung – die Darstellung der 
Nachfrage nach bestimmten Berufen oder Berufsgruppen und deren Veränderungspotenzial 
– bleibt dabei nach wie vor aufrecht. Folgende Fragen leiteten die Erhebung: 

• Welche Entwicklungen beeinflussen die Unternehmen und Branchen, und wie wirken 
sich diese aus? 

• Wie entwickelt sich die Nachfrage nach bestimmten Berufen und Tätigkeitsbereichen? 
• Welche fachlichen und überfachlichen Qualifikationen bzw. Kenntnisse, Fertigkeiten 

und Kompetenzen sind (für bestimmte Berufe oder Berufsgruppen) besonders wichtig, 
und welche Veränderungen sind beobachtbar?  

• Welche Anforderungen werden als Mindeststandards vorausgesetzt? 

2.2 Methodisches Vorgehen 

Die vorliegende Studie stützt sich methodisch auf qualitative, leitfadengestützte Interviews mit 
VertreterInnen relevanter Unternehmen (z.B. Personal- und Ausbildungsverantwortliche, Ge-
schäftsführerInnen), BranchenexpertInnen (z.B. VertreterInnen von sozialpartnerschaftlichen 
Einrichtungen, VertreterInnen von Verbänden, Interessensvertretungen) sowie ExpertInnen in 
Aus- und Weiterbildungseinrichtungen. Der Leitfaden wurde auf der Grundlage der Erfahrun-
gen aus der letzten Befragung im Vorfeld angepasst, um den Gesprächsverlauf der Interviews 
erleichtern und dennoch zielgerichtete Ergebnisse erhalten zu können. Der Großteil der Inter-
views wurde telefonisch durchgeführt, einzelne Interviews fanden face-to-face statt, und ein 
Fragebogen wurde schriftlich beantwortet. 

Bei der Auswahl der InterviewpartnerInnen wurde darauf geachtet, dass nicht nur Unterneh-
mens-, sondern auch BranchenvertreterInnen zu Wort kommen. Dabei handelt es sich nicht 
um ein ExpertInnen-Panel, denn es wurden sowohl ExpertInnen interviewt, die bei der vorigen 
Studie zur Verfügung standen, als auch neue InterviewpartnerInnen. Letztere gewährleisten 
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neue Sichtweisen, aber auch eine breitere Abdeckung in Bezug auf Teilsektoren und Berufs-
gruppen, die in der vorigen Studie nicht berücksichtigt werden konnten.  

Insgesamt konnten 84 Interviews im Zeitraum Jänner bis Juli 2019 (45 vom ibw, 39 von 3s) 
geführt werden. Pro Berufsbereich wurden meist fünf, sechs oder sieben ExpertInnen befragt, 
bei einem Berufsbereich waren es vier Interviews. 2 

Im Zuge der Befragung wurden die InterviewpartnerInnen nach der Größe ihrer Unternehmen 
befragt. Dabei wurden 27 große, 22 mittlere und 18 kleine Unternehmen befragt. Weiters wur-
den 17 Institutionen (Branchenvertretungen, Ausbildungsinstitutionen, Fachverbände, Ver-
eine) aus dem jeweiligen Berufsbereich interviewt.  

Unternehmen und Institutionen Anzahl 

klein (unter 20 Beschäftigte) 18 

mittel (20 – 249 Beschäftigte) 22 

groß (250 Beschäftigte) 27 

Institutionen  17 

insgesamt 84 

Der vorliegende Bericht stützt sich auf die Ergebnisse der geführten Interviews. Es handelt 
sich um qualitative Interviews, die befragten ExpertInnen sprachen dabei über ihren eigenen, 
eingeschränkten Bereich. Daher sind die Ergebnisse im Sinne einer quantitativen Forschungs-
logik nicht repräsentativ. Schlussfolgerungen auf die jeweilige Branche als Ganzes können 
nicht ohne weiteres gezogen werden, schon allein deshalb nicht, weil häufig nur eine Person 
zu einem Teilbereich befragt werden kann (z.B. zu Journalismus, zu privaten Sicherheitsdiens-
ten). Weiters wurde von den AutorInnen darauf geachtet, Hintergrundwissen aus anderen 
Quellen (etwa aus dem AMS-Qualifikations-Barometer) nicht in diesen Bericht einfließen zu 
lassen. Es kann daher durchaus der Fall sein, dass hier wiedergegebene Einschätzungen im 
Widerspruch zu Aussagen aus dem AMS-Qualifikations-Barometer stehen, da für diese eine 
große Anzahl weiterer Quellen herangezogen, analysiert und verglichen wurde. Die Stärke der 
Erkenntnisse, die aus den Interviews gewonnen wurden, liegt in ihrer Qualität bzw. in der Tiefe 
und im Detailreichtum der Informationen, die einen spezifischen Einblick in Prozesse und Ent-
wicklungen in Unternehmen und Branchen ermöglichen, der mittels quantitativer, repräsenta-
tiver Herangehensweise nicht möglich wäre. Darüber hinaus können in manchen Fällen auch 
mögliche künftige Entwicklungen diskutiert und angerissen werden, die aus anderen Quellen 
kaum zu ermitteln sind. 

 

2 Eine Listung der Interviews pro Berufsbereich findet sich im Anhang. 



 8 

Der Bericht folgt im Grunde derselben Gliederung wie der Vorjahresbericht3; neu in den Kapi-
teln 4 und 5: ein Abschnitt zur Arbeitskräftenachfrage nach Berufsbereichen bzw. zur Nach-
frage nach beruflichen Kompetenzen in den Berufsbereichen.  

→ Querverweise: Diese Studie enthält Querverweise, die eine Verbindung zwischen Textstel-
len schaffen, die in verschiedenen Kapiteln ähnliche Aspekte behandeln.  

3 AKTUELLE SITUATION UND ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN 

Die Frage nach aktuellen Einflussfaktoren und zukünftigen (wirtschaftlichen, technologischen 
und gesellschaftspolitischen) Entwicklungen sollte zeigen, welcher Situation die Unternehmen 
derzeit gegenüberstehen und welche Trends die Befragten für die Berufsbereiche erwarten. 
Dabei konnten über alle Berufsbereiche hinweg einige Schwerpunkte identifiziert werden, nach 
denen dieses Kapitel gegliedert wurde. 

Der Abschnitt Wirtschaftliche Einflussfaktoren bezieht sich auf aktuelle Aspekte, Trends 
und Herausforderungen, die sich generell auf den Erfolg von Unternehmen und ihre Teilhabe 
am Markt auswirken. Unter Digitalisierung wird beschrieben, welche Auswirkungen neue di-
gitale Technologien auf die Berufsbereiche haben, und welchen weiteren technologischen Ein-
flussfaktoren die Berufsbereiche aktuell und zukünftig gegenüberstehen. 

Der Abschnitt Rechtliche und gesetzliche Vorgaben zeigt auf, mit welchen Auflagen und 
Beschränkungen die Berufsbereiche konfrontiert sind, v.a. was neue Regelungen betrifft, und 
wie sich diese auswirken. 

Das Kapitel Arbeitsmarkt und Arbeitsanforderungen konzentriert sich auf aktuelle und zu-
künftige beschäftigungsspezifische Aspekte und Trends. Fachkräftebedarf und Besetzungs-
schwierigkeiten stellen dabei einen spezifischen Aspekt dar und werden daher als eigener 
Punkt thematisiert, ebenso wie Flexibilisierung.  

Gemeinsamkeiten in den Berufsbereichen finden sich auch hinsichtlich der Strategien, zu de-
nen Unternehmen greifen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Da innovative Strategien häufig mit 
Umweltaspekten zusammenhängen, werden Innovation und Nachhaltigkeit zusammen be-
schrieben.  

 

3  Verfügbar im AMS-Forschungsnetzwerk unter https://www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/publikatio-
nen/BibShow.asp?id=12728&sid=735392267&look=0&aut=kargl&gs=0&lng=0&vt=0&or=0&wo-
her=0&aktt=0&zz=30&mHlId=0&mMlId=0&sort=jahrab&Page=1 
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3.1 Wirtschaftliche Einflussfaktoren 

3.1.1 In- und ausländische MitbewerberInnen – Konkurrenzdruck 

In vielen Interviews – quer über alle Berufsbereiche hinweg – wurde von großem Konkurrenz-
druck berichtet. Der Wettbewerb erstreckt sich dabei je nach Produkt und Branche auf die 
Märkte in Österreich, in Europa oder auf den globalen Markt.  

Sehr deutlich wurde von vielen Unternehmen ein großer Wettbewerbsdruck von Mitbewerbe-
rInnen aus ost- und mitteleuropäischen Nachbarstaaten wahrgenommen. Durch den Eintritt 
von Ländern dieser Region in die Europäische Union („EU-Osterweiterung“) gilt für diese der 
freie Dienstleistungsverkehr. Aufgrund eines geringeren Lohnniveaus in ost- und mitteleuro-
päischen Ländern können Unternehmen günstiger kalkulieren und damit ihre Leistungen in 
Österreich billiger anbieten. Dies brachte und bringt nach wie vor heimische Betriebe – trotz 
Angleichungen durch die Entsenderichtlinie4 – unter Druck. Berufsbereiche des technisch-pro-
duzierenden Segments sind besonders betroffen.  

Im Berufsbereich „Maschinenbau, Kfz, Metall“ bezieht sich der Wettbewerb nicht nur auf die 
Dienstleistung, auch Metallteile werden von ost- und mitteleuropäischen Ländern preislich 
günstiger angefertigt und am österreichischen Markt vertrieben, was zusätzlichen Preisdruck 
erzeugt. Auch für Druckereibetriebe und für die Papierindustrie trifft das zu; MitbewerberInnen 
aus osteuropäischen Ländern oder anderen Billiglohnländern setzen die heimischen Betriebe 
unter Druck.  

Die „EU-Osterweiterung“ brachte für österreichische Betriebe aber auch deutliche Vorteile im 
Recruiting von MitarbeiterInnen, beispielsweise im Gartenbau. In diesem Segment konnten 
aus dem benachbarten Ausland notwendige Hilfs- und Anlernkräfte angeworben oder aus dem 
MitarbeiterInnenstab ausländischer Betriebe, die als UntervertragsnehmerInnen beschäftigt 
waren, übernommen werden. Auch im Tourismus und Gastgewerbe wird die Notwendigkeit 
ausländischer MitarbeiterInnen betont.  

Die Berufsbereiche „Chemie, Biotechnologie, Lebensmittel, Kunststoffe“ und „Textil- und Be-
kleidungsindustrie, Mode, Leder“ stehen weniger mit europäischen als mit asiatischen Unter-
nehmen im Wettbewerb und sehen dies als starke Herausforderung an.  

Für Reinigungsfirmen wurde auch von einem starken nationalen Preisdruck gesprochen, v.a. 
in der Unterhaltsreinigung, der durch das vermehrte Eindringen von Kleinstunternehmen in 
den Markt entsteht, wobei in der vorjährigen Befragung noch v.a. die Konkurrenz aus dem 
benachbarten Ausland als Problem gesehen wurde. Weitere Beispiele für nationalen Konkur-
renzdruck waren:  

 

4 Die Richtlinie 96/71/EG über die Entsendung von ArbeitnehmerInnen des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 16. Dezember 1996 wurde in Österreich 2016 durch Novellierungen und Anpassung vor allem im Arbeits-
vertragsrechts-Anpassungsgesetz (AVRAG), BGBl. Nr. 459/1993, in der jeweils geltenden Fassung, bzw. im Ar-
beitskräfteüberlassungsgesetz (AÜG), BGBl. Nr. 218/1975 umgesetzt. 
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• Versicherungen: Verdrängungsmarkt bei den Kfz-Versicherungen 
• Tourismus und Gastgewerbe: großer Kostendruck innerhalb der Branche 
• Wirtschaftsprüfung: ein größeres Leistungsspektrum inkl. Spezialisierungen muss an-

geboten werden („KomplettanbieterIn und SpezialistIn zugleich“) 
• Geistes-, Kultur- und Humanwissenschaften: chronische Unterfinanzierung; nicht alle 

als „exzellent“ bewerteten Forschungsprojekte können gefördert werden. 

Generell werden Kosten- und Effizienzdruck immer wieder erwähnt, mit der Notwendigkeit 
Kosten zu senken als Folge; z.B. in den Bereichen Gesundheit und Soziales, im Tourismus 
und Gastgewerbe und bei Druckereien. 

Dienstleistungen im kreativen Bereich sind deshalb starkem Mitbewerb ausgesetzt, weil das 
Angebot an Arbeitskräften generell sehr groß ist (Journalismus, künstlerische Berufe). Zum 
Teil führt dies auch zu einem hohen Anteil an Ein-Personen-Unternehmen (EPU).  

Der Wettbewerb im Inland kann auch zwischen unterschiedlichen Branchen bestehen. Ein 
Beispiel dafür ist die Berufsobergruppe „Lebensmittelerzeugung“ und die Branche des Lebens-
mitteleinzelhandels. Zwischen den beiden herrscht eine starke Konkurrenz, da Supermärkte 
in eigenen Backshops Brot und Backwaren anbieten. Zurzeit wird das Rohprodukt (Teiglinge) 
noch vorwiegend in österreichischen Industriebetrieben hergestellt. Es ist jedoch fraglich, ob 
zukünftig die Produktion nicht verstärkt ins – oft billigere – Ausland verlegt wird. In den letzten 
Jahren haben die wenigen verbliebenen gewerblichen Bäckereien ihr gastronomisches Ange-
bot erweitert oder auf Nischen gesetzt. Geringfügige Konkurrenz für den Lebensmitteleinzel-
handel kommt von Seiten des Berufsbereichs „Landwirtschaft, Gartenbau, Forstwirtschaft“. 
Der „Ab-Hof-Verkauf“ erlangt aufgrund des zunehmenden Bewusstseins vieler KonsumentIn-
nen für Qualität und Nachhaltigkeit immer größere Beliebtheit. 

3.1.2 Konsumverhalten und Qualitätsbewusstsein  

In einigen Bereichen wird ein verändertes Kaufverhalten seitens privater KonsumentInnen 
wahrgenommen. Einerseits gibt es einen gesellschaftlichen Trend hin zu qualitativer Ware. 
Viele KonsumentInnen legen großen Wert auf Regionalität, biologische Erzeugnisse, Rück-
verfolgbarkeit und Nachhaltigkeit. Anbieter dieses Segments sprechen davon, dass (Roh-)Pro-
dukte auf immer höherem Niveau verarbeitet werden müssen. Dadurch werden Spezialisie-
rungen notwendig und die wirtschaftlichen Gewinne verkleinert. Auch in der Produktion von 
Textilien zeigt sich, dass Private zunehmend natürliche Materialien (v.a. Viskose) bevorzugen. 
Für Viskose benötigt es den Rohstoff Holz, wodurch der Wettbewerb mit anderen Branchen, 
die auch diesen Rohstoff verwenden (Bau, erneuerbare Energien), zunehmen wird.  

Andererseits verstärkt sich auch die Klientel im Niedrigpreissegment; viele KundInnen bevor-
zugen günstige Produkte. Insbesondere in der Berufsobergruppe „Einzelhandel“ macht sich 
ein starkes Auseinanderklaffen des Billig- und Hochpreissegments bemerkbar, ebenso im Ho-
tel- und Gastgewerbe. Zum Teil ist diese Entwicklung auch durchaus ambivalent: Häufig kau-
fen ein- und dieselben KundInnen sowohl hochpreisige Produkte als auch Produkte günstiger 
Marken. 
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Ähnliche Trends sind im Tourismus zu beobachten: Zum einen versuchen Hotels, Dienstleis-
tungen zu reduzieren, um Kosten zu sparen. Zum anderen wird erkannt, dass Gäste persönli-
che Betreuung und Authentizität schätzen; in der Gastronomie muss zudem die Atmosphäre 
stimmen. Das Bemühen, dass sich der Gast wohlfühlt, kann ein Wettbewerbsvorteil sein kann. 
Bei Reisebüros wird bereits eine Trendumkehr wahrgenommen: professionelles Service wird 
wieder gern in Anspruch genommen.  

Analog zu vermehrten Möglichkeiten, sich digital über Produkte, deren Komponenten oder In-
haltsstoffe zu informieren, stiegen auch die Anforderungen der KundInnen. Diese fordern von 
den Unternehmen mehr Informationen ein, wodurch die Beratungskompetenz stärkere Bedeu-
tung erhält. Von VerkäuferInnen, Servicepersonal etc. sind damit höhere Kommunikationsfä-
higkeiten gefordert (→ 5.3), nicht zuletzt auch aufgrund des Umstandes, dass KonsumentIn-
nen durch ihre Internetrecherche auch über widersprüchliche Informationen verfügen. 

Umgekehrt stellt sich die Situation im Journalismus dar: Hier geht die Sorge um die Qualität 
von der Branche aus. Durch neue Formen des Journalismus bzw. der Nachrichtenproduktion 
(Blogs, soziale Medien) gerät die Verlässlichkeit des Journalismus in Gefahr, so die Wahrneh-
mung. Seriosität und die Wahrung von Qualitätskriterien sollen qualitätsvollen Journalismus 
von anderen Formen abheben.  

3.1.3 Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union – „Brexit“ 

Der Austritt Großbritannien aus der Europäischen Union hat nicht nur politische, sondern auch 
wirtschaftliche Auswirkungen auf Unternehmen europäischer Länder. Auch österreichische 
Unternehmen sind sich über die Gestaltung der weiteren Geschäftsbeziehungen und über 
(mögliche) Handelsbeschränkungen im Unklaren; das betrifft vor allem die Lebensmittelher-
stellung, „Maschinenbau, Kfz, Metall“ sowie „Handel, Logistik, Verkehr“. Bemerkenswert ist 
aber auch, dass der Brexit in den Interviews zu mehreren Berufsbereichen keine Erwähnung 
fand. Dies wirft die Frage auf, ob in manchen Bereichen keine (gravierenden) Auswirkungen 
erwartet werden, oder ob der Brexit tatsächlich in diesen Bereichen kein großes Thema ist – 
noch nicht oder nicht mehr. 

3.2 Digitalisierung 

Folgt man den Hinweisen der befragten ExpertInnen, so ist die Digitalisierung am Arbeitsmarkt 
aktuell ein sehr einflussreicher Trend. Wie bereits im Vorjahr wurde für ausnahmslos alle Be-
rufsbereiche betont, dass die Digitalisierung einen entscheidenden Einfluss ausübt. Dabei sind 
die Auswirkungen durchaus unterschiedlich. Zum einen werden durch die Digitalisierung in 
vielen Bereichen neue Kompetenzen und Fähigkeiten notwendig. Es ändern sich aber auch 
Arbeitsabläufe und Arbeitsweisen: Tätigkeiten werden vermehrt auf digitalem Weg und mit 
digitalen Mitteln durchgeführt. Zum Teil verschieben sich Tätigkeiten. Die Dokumentation wird 
z.B. immer weniger von administrativen Berufen erledigt, sondern von den fachlich Verant-
wortlichen selbst (z.B. in der Medizin).  

Dennoch wurden von den Befragten auch neue Tätigkeitsfelder und Berufe (und für bestimmte 
bestehende Berufe erhöhter Bedarf) geortet. Besondere Bedeutung messen viele 
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Unternehmen dabei dem Datenschutz sowie der Cyber Security bei. Der Beruf Datensicher-
heitssexperte/-expertin wird im Zuge dessen immer stärker nachgefragt. Der verstärkte Ein-
satz von Geräten, die digital – und damit softwaregesteuert – funktionieren, wird mehr bzw. 
veränderten technischen Support und Service erfordern. Andere Tätigkeitsfelder und Berufe 
werden durch die Digitalisierung mit einem Rückgang konfrontiert sein, z.B. Postdienstleistun-
gen, da immer weniger Briefe verschickt werden, oder der Textilwaren- und Bekleidungsver-
kauf, weil Textilien immer stärker online erworben werden. 

Einige Befragte machten darauf aufmerksam, dass die Digitalisierung für Unternehmen mit 
Investitionen und damit Kosten verbunden ist. Dadurch entsteht eine Kluft zwischen Konzer-
nen, die Technologien früher sinnvoll in den Betriebsalltag integrieren können, und Klein- so-
wie Mittelbetrieben, für die die Anschaffung und Einführung neuer Technologien kostspielig 
oder gar existenzbedrohend sein kann. Zugleich ist den Unternehmen aber auch bewusst, 
dass sie mithilfe neuer Technologien Kosten senken können, z.B. in der Gastronomie oder im 
Gesundheitssektor.  

Die Digitalisierung setzt sich in den einzelnen Berufsbereichen in unterschiedlichem Ausmaß 
und mit unterschiedlicher Geschwindigkeit durch. So zeigt sich, dass im Berufsbereich „Berg-
bau, Rohstoffe, Glas, Keramik, Stein“ die für diese Studie Befragten der Thematik zum Teil 
noch wenig Bedeutung beimessen, weil die Technologien noch nicht weit genug vorange-
schritten sind oder noch nicht angenommen werden. IT, lasergesteurte Gartenwerkzeuge, 
Mähroboter und andere Maschinen unterstützen dafür zunehmend die Arbeit in den traditionell 
von körperlicher Arbeit geprägten Bereichen Landwirtschaft und Gartenbau. Auch wenn hier 
eine Entwicklung hin zu günstigeren Automatisierungstechnologien beobachtet wird, die vor 
allem für kleinere Betrieb interessant sind, wird von den Interviewten auch das Szenario in 
Aussicht gestellt, dass zukünftig Maschinen von mehreren landwirtschaftlichen Betrieben ge-
meinsam genutzt werden. (→ 5.2.1.). 

Digitale Fähigkeiten, die quer über Bereiche und Branchen gefragt sind, sind „Multimedia 
Kenntnisse“, Knowhow im Umgang mit Social Media (v.a. für Marketing) und E-Marketing. Das 
betrifft die Betreuung des firmeneigenen Webauftritts und die Nutzung sozialer Medien für 
Marketing und KundInnenbindung. Häufig werden diese Tätigkeiten nicht von speziell dafür 
eingestellten MitarbeiterInnen übernommen, sondern müssen – v.a in kleinen Betrieben – von 
Administrativkräften und den fachlichen MitarbeiterInnen verrichtet werden.  

Die Nutzung sozialer Medien für Gästebewertungen zieht nicht nur Schulungen im Umgang 
mit neuen Medien nach sich. MitarbeiterInnen in Gastronomie- und Hotelleriebetrieben werden 
auch im Umgang mit Gästen geschult, damit bei Unzufriedenheiten möglichst schon vor Ort 
die Wogen geglättet werden können, bevor der Gast negative Bewertungen abgibt.  

Elektronische Kommunikation im täglichen Arbeitsalltag gehört ohnehin bereits zu den Selbst-
verständlichkeiten und wird häufig auch von unterstützenden Berufen und gering Qualifizierten 
erwartet. In der Personalberatung wird Onlinerecruiting über Datenbanken immer häufiger, 
genauso wie die Einbindung der sozialen Medien in den Recruitingprozess. 
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Beispiele für Bereiche, die laut Befragten besonders von Digitalisierung betroffen sind: 

• Produktion: betroffen ist der gesamte Produktions- bzw. Fertigungsbereich mit einer wei-
teren Zunahme in der Automatisierung und Prozesstechnik; Planung, Produktionsdarstel-
lungen mit Hilfe von Animationen bis hin zur „digitalen Fabrik“ 

• Bau: setzt zunehmend auf digitale Modellierungen bzw. Planungstools wie BIM (Building 
Information Modeling); neue Anforderungen an Logistik, Technik und Reinigung in neuen 
Gebäuden 

• Land- und Forstwirtschaft: Automatisierung durch Maschinen, Mähroboter, lasergesteuerte 
Gartenwerkzeuge, digitale Datengewinnung durch Fernerkundung 

• Einzelhandel: Bezahlung mit Mobiltelefon, weitere Zunahme des Onlinehandels, Selbstbe-
dienungskassen 

• Lager: Intensivierung der digitalen Bestandserfassung und Automatisierung von Lagersys-
temen 

• Reinigung: massive Auswirkungen der Digitalisierung erwartet; digitales Controlling und 
Reporting; Reinigungskräfte müssen mit Tablets und anderen mobilen Geräten umgehen 
können bzw. dies lernen; geänderte Arbeitsorganisation: ReinigungsmitarbeiterInnen 
wussten früher für die ganze Woche, wo sie arbeiten werden. Nun können sie durch dyna-
mische Verplanung kurzfristig zu den Einsatzorten geschickt werden. 

• Tourismus und Gastgewerbe: Buchungssysteme, Online-Buchungen, Marketing über So-
ziale Medien 

• Umwelt, Abfallwirtschaft, Energietechnik: Alternative Antriebe; Abbiegeassistenten bei 
Müllfahrzeugen; Preise für Photovoltaik sinken; E-Autos; Digitalisierung der Geschäftspro-
zesse; neue Stromzähler (Smart-Meter); Automatisierung in der Kraftwerksteuerung 

• Wissenschaft und Forschung: Auswirkungen auf die Lehre (Telestudien, Blended Learn-
ing); Big Data  

• Medizinische Forschung: Nachholbedarf in digitalen Fähigkeiten bei den ForscherInnen  
• ÄrztInnen: neue Technologien und digitale Diagnoseinstrumente 
• Technische Forschung und Entwicklung: künstliche Intelligenz  
• Geistes-, Kultur- und Humanwissenschaften: neue Forschungsmethoden, „Digital Huma-

nities“ / „Digitale Geisteswissenschaften“ 
• Rechtswissenschaften: digitalisierte Schablonenverträge sind im Kommen, ansonsten 

spielt Digitalisierung in den Rechtswissenschaften selbst noch keine große Rolle 
• LehrerIn für die Sekundarstufe: Vermittlung digitaler Kompetenzen wird wichtiger. 

 

All diese technologischen Entwicklungen haben einen ständigen Weiterbildungsbedarf zur 
Folge. Dementsprechend wurden die Bereitschaft zu lernen und sich an neue Arbeitsbedin-
gungen anzupassen, die Offenheit für neue Technologien und die Bedeutung des Lebenslan-
gen Lernens in den Interviews immer wieder hervorgehoben.  

3.3 Rechtliche und gesetzliche Vorgaben 

Aktuelle sowie geplante gesetzliche Vorgaben prägen die betreffenden Berufsbereiche sowie 
Unternehmen und damit auch die Anforderungen an ihre MitarbeiterInnen. 
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Im Mai 2018 ist die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft getreten. Die Maßnahmen 
zur Einhaltung der Verordnung waren laut der befragten Unternehmen und Institutionen be-
sonders bei den KMU‘s mit teils großem Aufwand verbunden. Auch 2019 brachte die Verord-
nung für Unternehmen in vielen Berufsbereichen Herausforderungen mit sich, etwa im Handel 
und im Sport beim Umgang mit Daten von Personal und KundInnen. In der medizinischen 
Forschung kollidiert der Trend zu personalisierter Medizin mit Datenschutzvorschriften (Zu-
gang zu medizinischen Daten). 

Eine hohe Bedeutung haben Umweltschutzauflagen (Klimaschutzabkommen) generell für Be-
triebsstätten, im Speziellen für den Produktionsprozess und für die Produktentwicklung. Viel-
fach wird die konkrete Umsetzung als Herausforderung angesehen. Zugleich entstehen 
dadurch an anderer Stelle neue Jobs und steigender Personalbedarf (Umweltconsultung, 
Energietechnik). 

Mehrmals erwähnt wurde auch, dass kleine Nivellierungen von gesetzlichen Änderungen allein 
bereits einen gewissen Aufwand bedeuten. Da es immer wieder geänderte und neue Bestim-
mungen gibt, wird auch die Bereitschaft, sich über aktuell gültige Regelungen auf dem Lau-
fenden zu halten und die dafür notwendigen Fähigkeiten als Anforderung an Arbeitskräfte be-
tont, so z.B. in der Glasherstellung und in der chemischen Industrie. Verpflichtende Herkunfts-
bezeichnungen, die derzeit in der Lebensmittelherstellung angedacht werden, würde Unter-
nehmen vor neue Herausforderungen stellen.  

Die Einführung und Einhaltung von Gesetzen zur Arbeitssicherheit ist derzeit besonders in 
Berufsbereichen ein Thema, die teilweise weiterhin durch schwer körperliche Arbeit geprägt 
sind, etwa im Bau oder im Bergbau und beim Abbau von Rohstoffen. In der Reinigungsbranche 
gewinnt die Frage der Haftung an Bedeutung.  

Sowohl die Allergenverordnung als auch Registrierkassenpflicht und Datenschutzgrundver-
ordnung schlagen sich in der Organisation von Sporteinrichtungen nieder (angeschlossene 
Gaststätten, Abrechnung von Beiträgen, Verwaltung von Mitgliederdaten).  

Das Urheberrecht gewinnt in der technischen Forschung und Entwicklung an Bedeutung 
(Rechte an Forschungsergebnissen).  

3.4 Arbeitsmarkt und Arbeitsanforderungen 

Die aktuelle demographische Entwicklung („alternde Gesellschaft“ – weniger Junge, mehr Äl-
tere) beeinflusst auch den Arbeitsmarkt. Es wird ein Mangel an Fachkräften, der durch anste-
hende Pensionierungen noch größer wird, sowie der Rückgang des Nachwuchses beklagt (→ 
mehr unter „Rekrutierungsschwierigkeiten und Fachkräftemangel“). Doch die Gesellschaft 
wird auch zunehmend durch größere Diversität geprägt. Der Handel sowie auch die gewerbli-
che Lebensmittelproduktion sprechen von einer immer stärkeren Diversifizierung von sozialen 
Gruppen als Klientel, einerseits mit der Nachfrage nach biologischen und regionalen, jedoch 
teuren Produkten, und andererseits Produkten, bei denen der Preis und weniger die Produkti-
onsumgebung überzeugt. Aber auch mit MitarbeiterInnen aus unterschiedlichen kulturellen 
und sozialen Milieus müssen Unternehmen lernen umzugehen (Tourismus, Landwirtschaft). 
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Spotlights auf die Entwicklung des Arbeitsmarkts bzw. der Arbeitsplätze (Einschätzungen von 
Befragten): 

• Starker Bedarf an technisch-operativen Fachkräften in der Baubranche, in der Gebäu-
detechnik sowie im Elektronik- und elektrotechnischen Segment 

• Konstante Entwicklung im gesamten Berufsbereich „Bergbau, Rohstoffe, Glas, Kera-
mik, Stein“ und „Maschinen, Kfz, Metall“ 

• Zuwächse in der Biotechnologie, v.a. im pharmazeutischen Segment; bei ÖkologInnen 
und UmweltmanagerInnen (leichter Anstieg) sowie in der Kunststoffbranche 

• Steigende Nachfrage im Bahn- und Luftverkehr 
• Immer mehr offene Stellen im Online-Handel 
• Gefragt, jedoch schwer zu besetzen: Stellen für TextiltechnologInnen, Textilchemike-

rInnen und PapiertechnikerInnen 
• Beschäftigungsrückgang in „Landwirtschaft, Gartenbau, Forstwirtschaft“, u.a. aufgrund 

des deutlichen Wegfalls von Arbeitskräften in kleineren Familienbetrieben 
• Starke Nachfrage im Tourismus und im Gastgewerbe, v.a. Koch/Köchin; KellnerIn; Re-

zeptionistIn; auch Hilfskräfte, z.B. für Reinigung, Zimmerservice und Küche  
• Gute Nachfrage nach ReinigungstechnikerInnen, aber auch nach Reinigungskräften 

ohne Ausbildung 
• Wenige offene Stellen: kreative und handwerklich-kreative Berufe, Medien, Kunst, Mu-

sik, Journalismus  
• Konstant bis leicht steigender Bedarf bei privaten Sicherheitsdiensten; Gebäudeüber-

wachung: steigend; konstant: Veranstaltungsschutz; interne Sicherheitsschulungen in 
Unternehmen 

• Starke Nachfrage in manchen Sozialberufen und Gesundheitsberufen: ÄrztInnen, Ele-
mentarpädagogInnen, ZahntechnikerInnen 

• Gute, steigende Nachfrage nach LehrerInnen für die Sekundarstufe  
• Konstant sehr gute Nachfrage nach NaturwissenschafterInnen (Chemie, medizinische 

Forschung) und in der technischen Forschung  
• Schwer zu besetzen: Lehrstellen im Tourismus, in der Reinigung (Reinigungstechnike-

rIn) und in Schönheitspflegeberufen; Tourismus- und Gastgewerbe-Fachkräfte.  

3.5 Rekrutierungsschwierigkeiten und Fachkräftemangel 

Vielfach haben die befragten ExpertInnen darauf hingewiesen, dass das derzeitige Angebot 
an Fachkräften, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, den hohen Bedarf in den Unter-
nehmen nicht abdeckt. Nachgefragt werden v. a. Fachkräfte, die operative Tätigkeiten über-
nehmen. In mehreren Fällen gaben die Befragten an, dass der Mangel in den nächsten drei 
bis fünf Jahren voraussichtlich noch zunehmen wird. 

Als häufigster Grund für den Fachkräftemangel wird das Fehlen von entsprechend ausgebil-
detem Nachwuchs, insbesondere Fachkräfte mit einer Lehrausbildung, genannt. Dies resul-
tiert nach Ansicht der Befragten aus der demografischen Entwicklung mit generell rückläufigen 
Zahlen an Jugendlichen. Es wird auch vermutet, dass die nachgefragten Lehrberufe für Ju-
gendliche nicht attraktiv und ansprechend genug sind. Auch die allgemein beobachtbare Ten-
denz zu einer akademischen Ausbildung lässt den Nachwuchs an Fachkräften möglicherweise 
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schwinden. Lernende und Auszubildende streben nach der beruflichen Erstausbildung zuneh-
mend höhere (tertiäre) Ausbildungen an, die für Positionen in der Projektleitung und im Ma-
nagement qualifizieren. Das Personal für FacharbeiterInnen-Tätigkeiten nimmt damit ab.  

In der Papierindustrie z.B. hat sich der Fachkräftemangel in den letzten Jahren verschärft, und 
die Anzahl der Lehrlinge geht zurück. Speziell der Beruf Papiertechnik leidet unter einem 
grundlegenden FacharbeiterInnen- und Lehrlingsmangel. Als Alternative werden derzeit ältere 
ArbeitnehmerInnen in den Betrieben eingeschult.  

Befragte zum Tourismus gaben an, dass es zu wenig Nachwuchs gibt, der auch längerfristig 
in der Branche bleibt.  

Um den aktuellen und zukünftigen Fachkräftemangel beheben zu können, haben VertreterIn-
nen von Berufsgruppen begonnen, mit verschiedenen Initiativen und Marketingstrategien 
Lehrberufe verstärkt zu bewerben und das Image der Lehre zu verbessern. 

In Branchen, in denen viele EPUs tätig sind, erschwert sich die Ausbildung des Nachwuchses 
aufgrund knapper Ressourcen. Manche Unternehmen versuchen Personen über den zweiten 
Bildungsweg verstärkt einzubeziehen.  

3.6 Flexibilisierung  

Viele Befragte gehen davon aus, dass sich der Arbeitsmarkt der Zukunft flexibler gestalten 
wird als aktuell.  

Flexibilisierung des Arbeitsbereichs 

Laut den Befragten werden ArbeitnehmerInnen schneller und öfter eine andere Rolle, Funktion 
oder Position im Unternehmen einnehmen müssen. Weiters werden sich die Schnittstellen 
zwischen Tätigkeiten, die derzeit noch vielfach durch Berufsqualifikationen getrennt sind, auf-
weichen. Personen, die einen bestimmten Beruf erlernt haben, werden demnach einzelne Auf-
gaben, die grundsätzlich anderen Berufen zugeordnet sind, übernehmen müssen. In den In-
terviews wurden dabei v.a. die Übernahme administrativer Standardtätigkeiten (wie z.B. E-
Mail-Kommunikation, Vereinbarung von Terminen, Legen von Kostenvoranschlägen) genannt, 
und dies betrifft auch jene Schnittstellen, wo Handwerk und Technik ineinandergreifen, wie 
z.B. in der Baubranche. Die Befragten sprechen diesbezüglich von „fächerübergreifenden 
Kenntnissen und Fertigkeiten“ oder „Interdisziplinarität von Tätigkeiten“.  

Dies kann durch Angaben von Befragten aus dem Berufsbereich „Elektrotechnik, Elektronik, 
Telekommunikation und IT“ veranschaulicht werden: Die Grenzen zwischen Hard- und Soft-
ware werden immer mehr verschwimmen, manche Funktionen der Hardware werden direkt 
von der Software übernommen werden. Somit müssen EDV-TechnikerInnen zukünftig zuneh-
mend die Rolle von AllrounderInnen mit spezifischen Fachkenntnissen einnehmen. 

Manche Unternehmen sprechen bereits davon, dass sie derart kompetente ArbeitnehmerIn-
nen aus Kostengründen nicht mehr in ihren Personalstab aufnehmen können, sondern in be-
stimmten Arbeitsbereichen künftig vermehrt mit SubauftragnehmerInnen zusammen arbeiten 
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werden. Damit einher geht lt. Befragten ein verstärkter Trend zum selbstständigen Unterneh-
mertum, jedoch in Form von EPUs. 

Flexibilität ist auch in Bereichen gefragt, in denen Selbstständigkeit nicht die Ausnahme, son-
dern einen gängigen Karriereweg darstellt, wie z.B. für künstlerische und Medien-Berufe (Mu-
sikerIn, JournalistIn, Kameraleute).  

Örtliche und zeitliche Flexibilität  

Sich wandelnde Unternehmensstrukturen verändern auch räumliche Arbeitsbedingungen, 
etwa durch die verstärkte Nutzung von Teleworking bzw. Homeoffice-Arbeitsmodellen. Mög-
lich wird dies durch die breitere Nutzung computergestützter und internetbasierter Kommuni-
kationstechnologien (→ 3.2). Dies erfordert oder bietet – je nach Sichtweise – zukünftig orts- 
und zeitunabhängiges Arbeiten. Beides setzt erhöhte Veränderungsbereitschaft und Eigenver-
antwortung voraus. Beispiele dafür sind die Personalberatung, wo bezüglich Homeoffice und 
Arbeitszeiten mehr Flexibilität gefordert wird, aber auch die Reinigung. Durch die Möglichkeit 
der dynamischen Verplanung und Logistik erfahren Reinigungskräfte ihre Einsatzorte kurzfris-
tig. Die volle Auswirkung dieser Flexibilisierung ist lt. Interview erst in den nächsten 10 bis 15 
Jahren zu erwarten.  

3.7 Innovation und Nachhaltigkeit 

Um konkurrenzfähig zu bleiben, entwickeln Unternehmen Strategien, mit denen sie sich von 
MitbewerberInnen abheben möchten. Dabei ist es notwendig, Trends und geänderte Vorlieben 
von KundInnen zu kennen. Insofern sind in den Interviews mehrmals erhöhte Qualitätsansprü-
che, Nachhaltigkeit und Gesundheitsbewusstsein sowie generell Innovation erwähnt worden. 
Auch die Beobachtung und das Erkennen von Trends selbst wird als notwendige Kompetenz 
erachtet. In Österreich erzeugte Produkte, die sich durch kurze Transportwege auszeichnen 
(Gastronomie, Lebensmittel) und zugleich auf das gestiegene Bewusstsein für gesunde Er-
nährung eingehen, sind Beispiele für solche Strategien. 

Das steigende Qualitätsbewusstsein der KundInnen wird z.B. in der Gastronomie, im Touris-
mus oder im Handel sichtbar, jedoch zugleich mit einer entsprechenden Gegenbewegung: 
Preiswertes, schnelles Essen (Fast Food) ist ebenso gefragt wie hochwertige Gastronomie; 
Im Tourismus gehen manche Gäste bei der Buchung von Hotelzimmern nach dem Preis vor, 
andere wiederum erwarten persönliche Betreuung und sind auch bereit, dafür mehr zu bezah-
len. (→ 3.4)  

Auch Erzeugnisse bzw. die in der Produktion notwendigen Hilfsmittel sind von Innovation be-
troffen. Um zukünftigen politischen und gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden sowie ge-
sellschaftlichen Trends zu entsprechen, werden verstärkt Produkte entwickelt, die wenig Ener-
gie verbrauchen und wenig Schadstoffe erzeugen. Zum Beispiel arbeitet man im Berufsbereich 
„Maschinenbau, Kfz, Metall“ an Wasserstoffantrieben für Fahrzeuge und an der Speicherbar-
keit von Strom. Im Berufsbereich „Bau, Baunebengewerbe, Holz, Gebäudetechnik“ wird an 
neuen Betontechnologien gearbeitet und zunehmend Holz als Baumaterial eingesetzt. Der 
Einsatz neuer Produkte erfordert auch die Verwendung neuer Materialien, die wiederum mo-
difizierte oder neue Verarbeitungstechniken erfordern. Die Elektromobilität, die aufgrund des 
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hohen Energiebedarfs umweltpolitisch umstritten ist, erfährt gerade einen weiteren wirtschaft-
lichen Schub. Lithium, das für Batterien von Elektro-Autos notwendig ist, soll, wie interviewte 
ExpertInnen berichten, nun in Kärnten abgebaut werden. 

In vielen Branchen sehen Unternehmen eine Chance im Konkurrenzkampf, indem sie sich an 
neue Bedürfnisse anpassen und mit neuen Entwicklungen Schritt halten; einige Beispiele: 

• Musiksektor: Musikvermittlung wird immer wichtiger (Ansprechen von neuen Publi-
kumsgruppen)  

• Medientechnik: wichtige neue Themen sind audiovisuelle und interaktive Inhalte, inkl. 
Virtual Reality und Augmented Reality 

• Papierindustrie: Kapazitäten verlagern sich vom grafischen Bereich in den Sektor Ver-
packung (Zunahme Onlinehandel bzw. der Paketsendungen).  

• Reinigung: Es gibt immer mehr Ein-Personen-Unternehmen, die sich spezialisieren, 
z.B. auf Stiegenhausreinigung oder Spezialreinigung. 

• Technische Forschung und Entwicklung: Nachhaltigkeit als wichtiges Thema (Ressour-
censchonung, Vermeidung von Plastik).  

Um konkurrenzfähig zu bleiben, denkt man im Berufsbereich „Landwirtschaft, Gartenbau, 
Forstwirtschaft“ daran, die Eigenmarkenproduktion auszuweiten. In der Berufsuntergruppe 
„Bekleidungsherstellung, Textilerzeugung und -verarbeitung“ setzt man auf Nischenprodukte, 
wie z.B. „Smart Textiles“ (Verbindung von Elektronik und Textilien), da die Massenproduktion 
von Textilien zu einem großen Teil in andere Länder ausgelagert wurde.  

Einige der eben beschriebenen Innovationstendenzen weisen zugleich einen Nachhaltigkeits-
aspekt auf. So erlebt der Holzbau gerade einen Boom und nimmt dabei eine technologisch 
führende Rolle in der Baubranche ein. Generell steigt das Bewusstsein für Nachhaltigkeit; dies 
und entsprechende gesetzliche Regelungen und Vorgaben für Unternehmen spiegeln sich ei-
nerseits direkt in umweltrelevanten Gebieten wie Energieformen und in der Entstehung soge-
nannter Green Jobs wider. Andererseits ist Nachhaltigkeit ein Querschnittsthema, das – in 
unterschiedlichem Ausmaß und in unterschiedlicher Weise – auf viele weitere Branchen und 
Berufsbereiche einwirkt. 

Beispielsweise steigt die Nachfrage nach nachhaltigen Stoffen, Garnen und Leder- sowie 
Bekleidungsprodukten aus Österreich. Im Gastgewerbe und im Einzelhandel wird ebenfalls 
der Trend zu regionalen und biologischen Produkten beobachtet. Auch die Baubranche so-
wie Steinmetz- und Hafnereibetriebe geben an, dass Heizanlagen mit erneuerbaren Energie-
quellen immer stärker nachgefragt werden 

Der Klimawandel wirkt als Bewusstseinstreiber. Das Energieeffizienzgesetz und die Non-Fi-
nancial Reporting Directive rücken das Thema bei Betrieben in den Vordergrund. Die Preise 
für Photovoltaik sinken, und E-Autos werden billiger. Das hat Auswirkungen auf das Konsum-
verhalten, aber auch Ausbildungen müssen entsprechend angepasst werden. Andererseits 
steigt der Stromverbrauch von KundInnen, insbesondere durch Wärmepumpen und Elektro-
mobilität.  
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Die steigende Bedeutung von Gärten in Städten („Urban Farming“) wird laut ExpertIn im Gar-
tenbau zukünftig neue Arbeitsplätze schaffen, und generell steigt die Bereitschaft von Privat-
kundInnen, in die Gartengestaltung zu investieren. 

4 TÄTIGKEITSBEREICHE UND BEDARF AN BERUFEN 

4.1 Wichtige Berufe und Tätigkeitsbereiche 

Eine Zusammenschau über die produzierenden Berufsbereiche zeigt, dass die wichtigsten 
Berufe im technischen Bereich zum Großteil in den Qualifikationslevels Lehre sowie berufsbil-
dende mittlere und höhere Schule (BMHS) zu finden sind. Auch in der Produktion selbst haben 
Fachkräfte mit Lehrabschluss gute Chancen, z.B. PapiertechnikerInnen und Metalltechnike-
rInnen in der Papierindustrie. Technischen Berufen an der Schnittstelle zu Umwelt wie Elekt-
roenergietechnikerIn, SolartechnikerIn und WindenergietechnikerIn wird tendenziell steigende 
Beschäftigung zugeschrieben.  

Technische Berufe haben jedoch auch auf akademischem Niveau eine hohe Bedeutung. Ein 
Beruf, der v. a. in den techniklastigen Berufsbereichen, wie „Elektrotechnik, Elektronik, Tele-
kommunikation, IT“ sowie „Maschinenbau, Kfz, Metall“ sehr häufig genannt wird, ist Mechat-
ronikerIn. Diesem aktuell stark nachgefragten Beruf (Stand August 2019) wird jedoch bereits 
jetzt ein Wandel der Kenntnisse und Fertigkeiten attestiert. Aufgrund der Digitalisierung wird 
dieser Beruf zukünftig stärker auf Softwaresteuerungen ausgerichtet sein.  

Hohe Bedeutung haben in verschiedenen Berufsbereichen generell auch handwerkliche Be-
rufe, wie z.B. BautechnikerIn und Zimmerer/Zimmererin im Bereich „Bau, Baunebengewerbe, 
Holz, Gebäudetechnik“, aber auch Fachkräfte in der Landwirtschaft und im Gartenbau im Be-
rufsbereich „Landwirtschaft, Gartenbau, Forstwirtschaft“. 

Passend zur hohen Bedeutung technischer Berufe haben für die Befragten auch technische 
Tätigkeitsbereiche in Produktion, Forschung und Qualitätssicherung hohe Relevanz. Neben 
handwerklichen und dienstleistungsbezogenen Arbeitsfeldern sind in den Unternehmen auch 
der kaufmännische und der betriebswirtschaftliche Arbeitsbereich besonders relevant. 

Bei den diensleistungsorientierten Berufsbereichen fällt die Bedeutung der Digitalisierung stark 
ins Auge (→ 3.2.); ihr Einfluss wurde von den Befragten sehr häufig erwähnt, in unterschiedli-
cher Ausprägung je nach Branche und Tätigkeitsbereichen, und durchaus auch für Berufe, für 
die man auf den ersten Blick keine Auswirkungen der Digitalisierung erwarten würde, z.B. in 
der Reinigung. 

Folgende Berufsgruppen und Bereiche aus dem Dienstleistungssektor als besonders wichtig 
bzw. aussichtsreich erwähnt:  

• ÄrztInnen, ZahntechnikerInnen  
• ElementarpädagogInnen 
• LehrerInnen für die Sekundarstufe 
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• Koch/Köchin; KellnerIn; RezeptionistIn  
• Hilfskräfte im Tourismus, im Gastgewerbe und in der Reinigung 
• ReinigungstechnikerInnen 
• NaturwissenschafterInnen (Chemie, Medizin)  
• Technische Forschung und Entwicklung 

Für Tourismus und Gastgewerbe wurde v.a. für Küche, Service und Rezeption von Rekrutie-
rungsproblemen berichtet. Als Alternative werden vermehrt Hilfskräfte eingesetzt.  

4.2 Arbeitskräftebedarf nach Berufsbereichen  

Im Folgenden soll der aktuelle Bedarf an Berufen in den jeweiligen Berufsbereichen kurz zu-
sammengefasst werden. Platz finden hier vor allem Berufe und Tätigkeitsfelder, deren Nach-
frage in den Interviews derzeit oder zukünftig als steigend eingeschätzt wird. Das betrifft so-
wohl Berufe, die in der Branche oder in den jeweiligen Unternehmen der Befragten einen ho-
hen zahlenmäßigen Anteil ausmachen, als auch Berufe mit wenigen Beschäftigten. 

Bau, Baunebengewerbe, Holz, Gebäudetechnik 

Im Hoch- und Tiefbau werden aufgrund der derzeitigen guten Auftragslage Fachkräfte wie 
BautechnikerInnen und Kran- und BaumaschinenführerInnen, aber auch BauingenieurInnen 
und BauleiterInnen stark nachgefragt. In der Tischlerei, Holz- und Sägetechnik kann die große 
Zahl an Zimmerer/Zimmerinnen mit guten Beschäftigungschancen rechnen, das gilt auch für 
die kleinere Gruppe an HolztechnikerInnen. In der Gebäudetechnik werden, u.a. aufgrund der 
kommenden Wasserstoffspeichertechnologie, verstärkt ausgebildete Installations- und Ge-
bäudetechnikerInnen gesucht. 

Bergbau, Rohstoffe, Glas, Keramik, Stein 

Im Berufsbereich stagniert der Bedarf an Arbeitskräften tendenziell insgesamt. TechnikerInnen 
im Bergbau sind derzeit sehr gefragt, auch wenn sie zahlenmäßig einen eher geringen Anteil 
an den Beschäftigten in der Branche haben. Auch HafnerInnen in der Berufsobergruppe Ke-
ramik, Stein stellen eine quantitativ kleine Gruppe dar, sind aufgrund einer Pensionierungs-
welle allerdings am Arbeitsmarkt sehr gefragt. In der Glasbranche werden zunehmend Glas-
bautechnikerInnen gesucht, die ebenfalls wenige Beschäftigte aufweisen. 

Büro, Marketing, Finanz, Recht, Sicherheit 

In der Versicherungsbranche werden generell nur wenige Stellen neu besetzt; Softwareent-
wicklerInnen sind aber sehr gefragt. JuristInnen und VersicherungsberaterInnen im Außen-
dienst stellen einen großen Teil der Beschäftigten, für einfache Tätigkeiten (Empfang, Telefo-
nistIn) gibt es nur wenige Beschäftigte. Als besonders gefragt innerhalb des Berufsbereichs 
wurden auch ImmobilienmanagerInnen, PersonalberaterInnen im Recruiting sowie im Rech-
nungswesen genannt. Berufe mit verhältnismäßig vielen Beschäftigten sind auch Buchhalte-
rInnen, MitarbeiterInnen im Vertrieb und in der KundInnenbetreuung sowie Wirtschaftsprüfe-
rInnen (bei stagnierenden Aussichten) und SteuerberaterInnen.  
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Chemie, Biotechnologie, Lebensmittel, Kunststoffe 

Hilfskräfte werden in der Chemie- und Kunststoffindustrie kaum mehr nachgefragt. Aufgrund 
zahlreicher Investitionen von Pharmaunternehmen können dafür Chemieverfahrenstechnike-
rInnen, Fachkräfte für Chemielabortechnik, BiotechnologInnen und KunststofftechnikerInnen 
mit steigenden Beschäftigungschancen rechnen. Auch in der Lebensmittelherstellung profitie-
ren BäckerInnen und KonditorInnen von der verbesserten Ausftragslage in der zuletzt ge-
schrumpften gewerblichen Lebensmittelherstellung. 

Elektrotechnik, Elektronik, Telekommunikation, IT 

Der Bedarf an Arbeitskräften steigt in diesem Berufsbereich insgesamt an. Das betrifft zum 
Beispiel Informations- und KommunikationstechnikerInnen, die in den Unternehmen der Bran-
che einen hohen Beschäftigungsanteil aufweisen. Auch die große Zahl an ElektrotechnikerIn-
nen für Installations- und Gebäudetechnik sowie für Anlagen- und Betriebselektrik wird zuneh-
mend nachgefragt. Geringere quantitative Bedeutung haben DatensicherheitsexpertInnen, die 
aufgrund des gestiegenen Dokumentations- und Sicherheitsbedarfs in der IT mit wachsenden 
Chancen am Arbeitsmarkt rechnen können. 

Handel, Logistik, Verkehr 

Im Lagerbereich wird der Bedarf an Arbeitskräften in den kommenden Jahren etwas ansteigen, 
langfristig allerdings vermutlich eher sinken. Im Handel werden die Beschäftigungschancen 
gleichbleiben oder leicht steigen, wie etwa bei Kassa-Hilfskräften und bei Einzelhandelskauf-
leuten mit den Schwerpunkten Telekommunikation oder Einrichtungsberatung. Einen Anstieg 
verzeichnen Berufe mit vielen Beschäftigten im Verkehr, zum Beispiel FahrdienstleisterInnen, 
TriebfahrzeugführerInnen und ZugbegleiterInnen. In der Logistik weist die große Zahl der Be-
rufskraftfahrerInnen weiterhin hohe Nachfrage auf.  

Landwirtschaft, Gartenbau, Forstwirtschaft 

Der Bedarf an ErntehelferInnen steigt aktuell an, weshalb zunehmend auch Landwirtschaftli-
che Hilfskräfte aus dem Ausland angeworben werden. Saisonarbeitskräfte werden auch für 
die Weinlese gesucht, WeinbautechnikerInnen zählen ebenso zu besonders gefragten Beru-
fen am Arbeitsmarkt. In der Forstwirtschaft werden, aufgrund der Urbanisierung der Waldbe-
sitzerInnen, zunehmend Forstorgane zur Beratung herangezogen. Wegen der Bekämpfung 
von Käferplagen in Wäldern werden ForstarbeiterInnen und ForstfacharbeiterInnen ebenso 
verstärkt gesucht.  

Maschinenbau, KFZ, Metall 

Während Anlern- und Hilfsberufe in diesem Bereich an Bedeutung verlieren, steigt die Nach-
frage nach technischen Fachkräften: AnlagentechnikerInnen, MaschinenbautechnikerInnen, 
MechatronikerInnen und MetalltechnikerInnen, die allesamt einen hohen Beschäftigungsanteil 
aufweisen, werden in Unternehmen des Berufsbereichs zunehmend gefragt. Arbeitskräfte in 
der Montage werden aufgrund der zunehmenden Automatisierung von Montagtätigkeiten zu-
künftig an Arbeitsplatzchancen verlieren. Tätigkeiten in der Entwicklung der Produktion, wie 
Produktions- und ProzesstechnikerInnen werden zukünftig am Arbeitsmarkt verstärkt gesucht 
werden. 



 22 

Medien, Grafik, Design, Druck, Kunst, Kunsthandwerk 

Im Medienbereich sind v.a. Personen mit Schnittstellenkompetenzen gefragt; z.B. Journalis-
tInnen mit Programmierkenntnissen oder mit Audio- und Video-Kenntnissen; in der Medien-
technik ApplikationsentwicklerInnen und Usability Engineers. Die Nachfrage nach Medientech-
nikerInnen wird in den nächsten Jahren weiterhin gut bleiben. In der Papierindustrie sind Pa-
piertechnikerInnen höchst gefragt; der Mangel an FacharbeiterInnen und Lehrlingen wird sich 
in den nächsten paar Jahren lt. Befragten noch verstärken. MusikerInnen müssen z.T. auf 
andere Berufswege ausweichen; z.B. werden MusiklehrerInnen für die Sekundarstufe gesucht, 
ebenso wie MusiktherapeutInnen.  

Reinigung, Hausbetreuung, Anlern- und Hilfsberufe 

In der Produktion sind Hilfskräfte dzt. noch gefragt, der Bedarf sinkt aber. Für die Reinigung 
wird eine gute Bedarfsentwicklung angenommen, v.a. für ReinigungstechnikerInnen bzw. für 
geschultes Personal mit erweiterten Komptenzen (z.B. kleinere Reparaturen). Auch Objektlei-
terInnen bzw. ObjektmanagerInnen sind gefragt. Die Nachfrage nach UmweltarbeiterInnen 
(MüllauflegerIn, StraßenreinigerIn, MüllwagenlenkerIn) wird lt. Interview etwa gleichbleiben.  

Soziales, Gesundheit, Schönheitspflege 

KindergartenpädagogInnen sind besonders gefragt; es gibt offene Stellen, aber nicht genü-
gend BewerberInnen. Auch PastoralassistentInnen werden sehr gesucht, stehen jedoch in 
Konkurrenz zu ehrenamtlich Tätigen. Für Schönheitspflege-Berufe gibt es in allen Bereichen 
zu wenige Lehrlinge (KosmetikerIn, FußpflegerIn). Der Bedarf an Zahntechnischzen Assisten-
tInnen wird in etwa gleichbleiben. In der Bildungsberatung ist das Arbeitskräfteangebot groß 
(PsychologIn, PädagogIn, SozialarbeiterIn), die Chancen auf eine Anstellung sind jedoch nicht 
gut.  

Textil- und Bekleidungsindustrie, Mode, Leder 

Der Bedarf an Fach- und Hilfskräften in der Produktion stagniert insgesamt. Ein besonderer 
Bedarf besteht seit Jahren nach technischen Fachkräften, die zahlenmäßig jeweils nur eine 
kleine Gruppe ausmachen: TextiltechnikerInnen und TextilchemikerInnen. Auch Bekleidungs-
gestalterInnen und SchnitttechnikerInnen sowie SchnittherstellerInnen werden am Arbeits-
markt vermehrt gesucht. Das gilt auch für die große Zahl an (häufig angelernten) NäherInnen. 
Der Mangel an Fachkräften führt oft dazu, dass Hilfskräfte für bestimmte Tätigkeiten vermehrt 
angelernt werden. 

Tourismus, Gastgewerbe, Freizeit 

Für den Tourismus wird allen voran den Fachkräften in Küche und Service eine ausgezeich-
nete Nachfrage zugeschrieben, die auch künftig steigen wird. Auch RezeptionistInnen und 
Reisebürokaufleute sind besonders gefragt. Immer häufiger werden Hilfskräfte anstelle von 
Fachkräften eingestellt, besonders (aber nicht nur) im Housekeeping. Im Sport wird eine 
leichte Steigerung der Beschäftigung angenommen, SporttrainerInnen werden gesucht.  
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Umwelt 

ElektrotechnikerInnen sind derzeit sehr gefragt; besonders für jene mit Schwerpunkt Ener-
gietechnik wird eine steigende Nachfrage angenommen. Forschung und Entwicklung im Um-
weltbereich hat sowohl auf Universitätsinstituten als auch in Unternehmen Bedarf an qualifi-
zierten MitarbeiterInnen. Auch TechnikerInnen mit einem Master- oder Doktoratsabschluss 
und zusätzlichen Projektmanagement-Kenntnissen haben sehr gute Aussichten, ebenso wie 
beratende IngenieurInnen. In der Gebäudetechnik wird der Bedarf definitiv steigen, zudem ist 
hier der Nachwuchs überschaubar und damit die Konkurrenz gering.  

Wissenschaft, Bildung, Forschung und Entwicklung 

In den nächsten drei bis fünf Jahren haben MedizinerInnen in allen Bereichen sehr gute Jo-
baussichten, sowohl in der Forschung als auch in Kliniken und im niedergelassenen Bereich. 
Besonders am Land werden HausärztInnen und FachärztInnen gesucht. LehrerInnen für die 
Sekundarstufe sind ebenfalls sehr gefragt, besonders für MINT-Fächer und für das neue Fach 
Ethik. In der technischen Forschung und Entwicklung sowie in den Naturwissenschaften ist 
der Bedarf hoch und wird weiter steigen, und auch AssistentInnen für die Lehre an rechtswis-
senschaftlichen Universitätsinstituten werden gesucht.  

4.3 Arbeitskräftebedarf nach Qualifikationsebenen 

Der Bedarf an Beschäftigten in den verschiedenen Berufsbereichen wird nun anhand von vier 
Qualifikationslevels dargestellt: 

• Anlern- und Hilfskräfte 

• Fachkräfte mit Lehrabschluss oder berufsbildender mittlerer Schule (BMS) 

• Fachkräfte mit berufsbildender höherer Schule (BHS) 

• AkademikerInnen 

Da sich im Bedarf hinsichtlich produktionslastiger Berufsbereiche und Branchen und dem 
Dienstleistungssektor deutliche Unterschiede zeigten, wird innerhalb der Qualifikationslevels 
entsprechend genauer differenziert. 

4.3.1 Anlern- und Hilfskräfte  

Produktion 

Aus den Interviews geht ein klares Bild hervor: Anlern- und Hilfskräften werden aktuell und 
zukünftig tendenziell weniger gesucht. Diese Entwicklung ist vor allem auf die Automatisierung 
und den zunehmenden Einsatz von Maschinen und Robotern zurückzuführen, die zunehmend 
Tätigkeiten von Hilfskräften übernehmen. Die Befragten geben allerdings auch an, dass es 
aktuell und zukünftig nicht zu Kündigungen im großen Stil kommen soll, sondern dass Stellen 
nicht mehr nachbesetzt werden, etwa nach Pensionierungen, damit der Personalstand redu-
ziert wird.  
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Dabei zeigt sich, dass jene „produzierenden“ Berufsbereiche, die bereits jetzt zu einem sehr 
hohen Grad mit automatisierten Maschinen und aktueller Technik arbeiten – wie z.B. die Bau-
industrie, der Chemie- und Kunststoffsektor, der IT-Bereich – einen geringen Anteil an Hilfs-
kräften aufweisen. Dort, wo der Einsatz von automatisierten Maschinen produktionsbedingt 
(noch) gering ist, wie z.B. im Bergbau finden sich derzeit noch viele Hilfs- und Anlernkräfte. Im 
Bereich Lager und Logistik dagegen ist der Grad an Automatisierung (Einsatz von Computern, 
Maschinen und Robotern) zwar weit fortgeschritten, dennoch werden dort weiterhin viele Hilfs-
kräfte eingesetzt und auch vorerst noch nachgefragt. 

Der erwartbare Rückgang an Hilfs- und Anlernkräften im Produktionsbereich bedeutet jedoch 
nicht, dass diese Berufe gänzlich vom Arbeitsmarkt verschwinden werden. Vielmehr wird deut-
lich, dass der Anteil in einigen Sektoren noch sehr hoch ist, teilweise ähnlich hoch wie jener 
an Fachkräften, wie zum Beispiel im Bergbau. In der Bekleidungs- und Textilindustrie führt der 
Mangel an ausgebildeten Fachkräften dazu, dass Anlernkräfte in Fachtätigkeiten eingelernt 
werden, weshalb Unternehmen hier hohe Lernbereitschaft fordern. 

Dienstleistungsbereich 

Der Bedarf an Hilfskräften ist generell gering. In manchen Diensleistungsunternehmen wird 
betont, dass bereits jetzt kein Bedarf mehr besteht; so z.B. in der Immobilienbranche oder für 
Wirtschaftsprüfungskanzleien. Häufig wird die Bedarfsentwicklung stagnierend eingeschätzt.  

Innerhalb der dienstleistungsorientierten Berufsobergruppen gibt es auch auf diesem Qualifi-
kationslevel Berufe, deren Bedarf sich erhöht oder zumindest gleichbleibt. Dies ist im Segment 
der Zustellung (z.B. Bote/Botin), im Handel (z.B. KassiererIn) sowie im Tourismus und im Gast-
gewerbe der Fall. Für die Reinigung wurde sogar von einem Personalmangel an niedrig Qua-
lifizierten gesprochen. Um solche Arbeitsstellen attraktiver zu machen, sollten lt. ExpertIn ge-
zielte Sozialleistungen wie kostenlose Sprachförderung angeboten werden. In den nächsten 
zehn Jahren soll der Bedarf aber zurückgehen. Für Hilfsberufe im Tourismus wird ein steigen-
der Bedarf angenommen, schon deswegen, weil nicht genügend Fachkräfte rekrutiert werden 
können.  

4.3.2 Fachkräfte mit Lehrabschluss/BMS 

Produktion  

Beschäftigte auf diesem Qualifikationsniveaus machen in produktionslastigen Berufsberei-
chen nach Angaben der Befragten einen sehr hohen Anteil in Unternehmen aus. Der größte 
Bedarf an Beschäftigten besteht in technischen und handwerklichen Berufen. Gefragt sind da-
bei einerseits bereits bestehende Berufe, wie z.B. ChemieverfahrenstechnikerInnen, Papier-
technikerInnen, Installations- und GebäudetechnikerInnen, MechatronikerInnen, TechnikerIn-
nen im Bergbau und TextilchemikerInnen. Andererseits werden auf diesem Qualifikationslevel 
auch Berufe nachgefragt, die aufgrund bestimmter Entwicklungen (→ 3.) erst vor kurzem ent-
standen bzw. im Entstehen sind (z.B. im e-Commerce Bereich). 

Die Schnittstellen zwischen thematisch ähnlichen, operativen Berufen ohne hohen Speziali-
sierungsgrad – wie AbsolventInnen einer Lehre – werden laut Befragten durch Entwicklungen 
wie die Digitalisierung immer stärker ineinandergreifen. Dies hat zur Folge, dass Beschäftigte 
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neben der Qualifikation auch die Bereitschaft für Weiterbildungen oder auch für einen Job- und 
Rollenwechsel mitbringen müssen (→ 3.4.). Da generell in allen Berufsbereichen qualifizierte 
Arbeitskräfte immer stärker nachgefragt werden, werden zunehmend Anlern- und Hilfskräfte 
dazu motiviert, eine Lehre im zweiten Bildungsweg zu absolvieren. 

Befragte von produktionslastigen Berufsbereichen bemerken generell, dass technische Kennt-
nisse, Fertigkeiten und Kompetenzen für operative Fachkräfte massiv angestiegen sind. Daher 
stehen Unternehmen zunehmend vor der Herausforderung, KandidatInnen mit geeigneter Vor-
bildung und geeignetem Potenzial zu finden. 

In Tätigkeitsbereichen, die einen ausgeprägt technischen Schwerpunkt aufweisen, werden laut 
der Interviewten administrative Tätigkeiten nicht mehr von eigens dafür beschäftigten Mitar-
beiterInnen ausgeführt, sondern in andere Berufe bzw. Tätigkeitsbereiche integriert. Dies er-
klären sie mit der voranschreitenden Digitalisierung, die es ermöglicht, solche Aufgaben 
schnell und mit kurzer Anlernzeit ausführen zu können (→ 3.2.). 

Die zunehmende Technologisierung der Tätigkeiten in der Arbeitswelt hat auch Auswirkungen 
auf den Bedarf an Fachkräften mit Lehrabschluss. Während in einigen Berufsbereichen und 
Berufsobergruppen davon gesprochen wird, dass sich die Nachfrage nach Beschäftigten er-
höht, wird es in anderen zu Einsparungen und damit zu Personalrückgängen kommen (→ 3.2.). 
Dabei spielt auch die (prognostizierte) Wirtschaftsentwicklung eine Rolle; die befürchtete Ab-
schwächung der Konjunktur wird z.B. den Bedarf an Fachkräften im Druckereisektor sinken 
lassen. In den Bereichen Energietechnik und Umwelttechnik soll der Bedarf stark steigen, im 
Umweltconsulting hingegen wird er gleichbleiben.  

Dienstleistungsbereich 

Für viele Berufsbereiche mit einem Dienstleistungsschwerpunkt wurde der künftige Bedarf 
nach Fachkräften mit Lehre oder BMS als gleichbleibend eingeschätzt. In folgenden Segmen-
ten sind sie lt. befragten ExpertInnen stark vertreten:  

• Tourismusberufe, Gastgewerbe: eine langfristige Bedarfssteigerung wird angenom-
men, mittelfristig aber keine Steigerung des Bedarfs 

• Reisegestaltung: Bedarf wird steigen 
• Reinigung: der Bedarf wird lt. Interview stark zunehmen  
• Hausbetreuung: der Bedarf nimmt zu. 

Für Wirtschaftsprüfungsunternehmen wurde ein steigender Bedarf nach Fachkräften mit Lehr- 
oder Schulabschluss (BMS, höhere Schulen) angenommen. Einen Mangel an Lehrlingen gibt 
es bei den Schönheitspflegeberufen. Auch bei den Zahntechnischen AssistentInnen gehen die 
Lehrlingszahlen zurück, und es gibt bereits zu wenige Fachkräfte.  

Für Berufe im öffentlichen Personenverkehr mit viel Kundenkontakt, wie etwa ZugbegleiterIn-
nen, werden nicht nur ausgebildete Fachkräfte gesucht, sondern gezielt Personen, die auch 
Serviceorientierung mitbringen. 
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4.3.3 Fachkräfte mit BHS-Abschluss und AkademikerInnen 

Produktion 

Höher qualifizierte Fachkräfte mit einer Diplom- und Reifeprüfung bzw. mit einem tertiären Bil-
dungsabschluss sollen neben ihrer fachlichen Qualifikation auch Führungskompetenz mitbrin-
gen. Für beide Gruppen ist in den Berufsbereichen Bedarf gegeben, jedoch nicht in dem Aus-
maß wie für AbsolventInnen einer Lehrlingsausbildung. In der Produktion, etwa im Berufsbe-
reich Maschinenbau, Kfz, Metall oder in der Chemie- und Kunststoffindustrie sowie im Lager-
bereich soll der Bedarf an AkademikerInnen in den nächsten Jahren steigen oder gleich blei-
ben. In Produktionsbereichen wie Bergbau, Rohstoffe, Glas, Keramik, Stein oder Textil- und 
Bekleidungsindustrie, Mode, Leder, in denen das Gewerbe eine besonders bedeutende Rolle 
spielt, bleiben AkademikerInnen wenig gefragt. 

Während der Anteil an BHS-AbsolventInnen v. a. in den techniklastigen Berufsbereichen sehr 
hoch ist, ist jener an AkademikerInnen gering ausgeprägt; in manchen Bereichen sind die 
Chancen jedoch sehr gut, z.B. für Maschinenbau- und Verfahrenstechnik-AbsolventInnen in 
der Papiertechnik; in der Energietechnik und in der Umwelttechnik (leicht steigender Bedarf); 
in der Landschaftsarchitektur (gleichbleibend) und im Umweltconsulting (Bedarf an Akademi-
kerInnen mit Masterabschluss und Doktortitel steigt, Bedarf an AkademikerInnen mit Bachelo-
rabschluss nimmt ab).  

Dienstleistungsbereich 

Folgende Bereiche wurden genannt, in denen v.a. höher qualifizierte Fachkräfte und Akade-
mikerInnen gefragt sind. 

• Wissenschaft: steigender Bedarf v.a. für naturwissenschaftliche Forschung und Medi-
zin  

• Rechtswissenschaften, Geistes-, Kultur- und Humanwissenschaften: gleichbleibender 
Bedarf 

• MusiklehrerIn, LehrerIn für die Sekundarstufe: steigender Bedarf für AHS- und BHS-
LehrerInnen 

• MedientechnikerIn; Arbeitsmarktchancen werden als sehr gut beschrieben 
• Umwelt: v.a. technische Berufe wie ElektroenergietechnikerInnen, UmwelttechnikerIn-

nen  
• Handel: HandelsvertreterInnen werden zukünftig vermehrt von KMU’s nachgefraqt, 

auch Fundraising-AgentInnen können aufgrund des steigenden Spendenaufkommens 
mit einem erhöhten Personalbedarf rechnen 

Der Bedarf an KindergärtnerInnen wird gleichbleiben; momentan kann er nicht gedeckt wer-
den. In der Landschaftsarchitektur nimmt der Bedarf an Fachkräften mit HTL-Abschluss zu.  

Nach wie vor sehr gefragt sind Kombinationen von Fachrichtungen wie Technik und Wirtschaft 
oder Recht und Wirtschaft. Die große Bedeutung von Englisch (und teils auch weiteren Fremd-
sprachen) für Arbeitskräfte mit akademischer Ausbildung wurde häufig betont. 
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In einigen Bereichen werden AkademikerInnen v.a. für Managementtätigkeiten gebraucht; der 
Bedarf dafür wird als gleichbleibend eingeschätzt (Versicherungen, Immobilien, Personalbe-
ratung, Tourismus). Für darstellende KünstlerInnen und MusikerInnen ist der Bedarf gleich-
bleibend gering, lediglich Ausnahmetalenten wird eine Chance eingeräumt. 

5 ANFORDERUNGEN AM ARBEITSMARKT 

5.1 Qualifikationen und Bildungsabschlüsse 

Einig sind sich die Befragten aller Berufsbereiche darüber, dass am Arbeitsmarkt generell die 
Bedeutung von fundierten Ausbildungen und damit auch von Bildungsabschlüssen aus dem 
formellen Bildungswesen weiter zunehmen wird. Fallweise wurde eine abgeschlossene Aus-
bildung sogar als Mindestanforderung genannt, z.B. für Schönheitspflegeberufe.  

In produktionslastigen Berufsbereichen stellt der Lehrabschluss die bedeutendste Qualifika-
tion dar. Weiterführende Abschlüsse, wie etwa die Meisterqualifikation, gewinnen zunehmend 
an Bedeutung. Auch AbsolventInnen einer BHS sind sehr gefragt. In der Berufsobergruppe 
„Chemie, Biotechnologie und Kunststoffproduktion“ wird angegeben, dass Beschäftigte, die 
sowohl über eine Meisterprüfung als auch über eine Reife- und Diplomprüfung einer BHS ver-
fügen, ausgezeichnete Arbeitsmarktchancen besitzen.  

Die Anforderungen an AkademikerInnen verändern sich. Für techniklastige Berufsbereiche, 
wie z.B. „Maschinenbau, Kfz, Metall“, werden zunehmend AbsolventInnen mit tertiären Ab-
schlüssen interessant, die technisches und wirtschaftliches Wissen vereinen. Auch in anderen 
Bereichen sind Kombinationen von Fachrichtungen höchst gefragt (→ 4.3). AbsolventInnen 
ingenieurwissenschaftlicher Studienrichtungen müssen sich zukünftig nicht nur auf ihrem Ge-
biet spezialisieren, sondern auch soziale, generalistische Kompetenzen und systematisches 
Denken mitbringen. 

In jenen Berufsbereichen, in denen eine größere Anzahl von Anlern- und Hilfskräften beschäf-
tigt sind, ist Höherqualifizierung ein wichtiges Thema, z.B. im Bereich „Textil- und Bekleidungs-
industrie, Mode, Leder“, in „Reinigung, Hausbetreuung, Anlern- und Hilfsberufe“, in „Bergbau, 
Rohstoffe, Glas, Keramik, Stein“, bei privaten Sicherheitsdiensten, im Tourismus und im Gast-
gewerbe (→ 3.4., 4.3.). 

Durch die Digitalisierung werden Lehrberufe technisch anspruchsvoller, wodurch es für Ju-
gendliche mit weniger guten Noten schwieriger wird, die Ausbildung abzuschließen bzw. über-
haupt eine Lehrstelle zu finden. Gleichzeitig bleiben Lehrstellen aufgrund der geburtenschwä-
cheren Jahrgänge unbesetzt.  

In stärker dienstleistungsorientierten Berufsbereichen besteht im Vergleich eine stärkere 
Nachfrage nach Arbeitskräften mit Matura und tertiären Ausbildungen (→ 4.3.). Dies trifft nicht 
nur auf Berufsbereiche und Berufsgruppen zu, die von vornherein durch akademische Berufe 
geprägt sind (z.B. „Wissenschaft, Bildung, Forschung und Entwicklung“, Recht oder ärztliche 
Berufe), sondern z.B. auch auf den Umweltbereich. Daneben spielt das mittlere 
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Qualifikationsniveau (Lehre und äquivalente Schulen) eine bedeutende Rolle, z.B. im Touris-
mus und Gastgewerbe.  

Auch hier ist der Trend zu Höherqualifizierung beobachtbar; so werden im Bereich Umwelt-
consulting künftig vermehrt Arbeitskräfte mit technischer BHS und akademisch Gebildete ge-
braucht; die Nachfrage im mittleren Bereich (Lehre, BMS) soll gleich bleiben.  

Hohe Relevanz hat auch Berufserfahrung. Personen, die über keine Berufspraxis verfügen, 
haben bei Bewerbungen eindeutig einen Nachteil. Dies gilt in besonderem Ausmaß für Anlern- 
und Hilfskräfte, wo Erfahrung in einer Branche manchmal beinahe eine Qualifikation ersetzen 
kann. Tourismus und Gastgewerbe sowie Reinigung werden auch in Zukunft Chancen für 
niedrig qualifizierte Arbeitskräfte bieten. Im Tourismus werden mangels Fachkräften immer 
häufiger Hilfskräfte eingestellt.  

Weiterbildungen stehen die Branchenexpertinnen und -experten sehr positiv gegenüber. Sie 
decken Anforderungen an MitarbeiterInnen ab, die durch jüngste Entwicklungen entstanden 
und in formalen Qualifikationen noch nicht enthalten sind (→ 3.). Generell umfassen formale 
Abschlüsse nicht immer das gesamte Spektrum an Anforderungen für (neue) MitarbeiterInnen. 
Fehlende Zusatzqualifikationen können in (teilweise betriebsinternen) Schulungen erlangt 
werden. Da sich berufliche Tätigkeitsbereiche immer mehr überschneiden (→ 4.3.), sind Wei-
terbildungen eine gute Möglichkeit, Beschäftigte für diese Schnittstellen zu qualifizieren.  

Wie bereits mehrfach erwähnt, stellen Qualifizierung bzw. Höherqualifizierung einen generel-
len Trend dar. Immer wieder wird betont, wie wichtig Abschlüsse und fundierte Ausbildungen 
seien, z.B. in der Reinigung – da die Qualität steigt bzw. steigen soll, wird auf Qualifizierung 
gesetzt. Genannt wurden der Lehrabschluss als ReinigungstechnikerIn bzw. ein Basiskurs in 
Reinigung.  

Hilfstätigkeiten werden generell weniger, weil die Produktion immer komplexer wird; die wei-
terhin benötigten Hilfskräfte müssen dementsprechend mit den eingesetzten Technologien 
umgehen können.  

Als eine zukünftige Entwicklung kann herausgelesen werden, dass – auch im Lichte der Prob-
leme, genügend geeignetes Fachpersonal zu finden – der zweite Bildungsweg bei Erwachse-
nen immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Die Bedeutung des Lebenslangen Lernens 
steigt. Häufig wird betont, dass auch Arbeitskräfte mit abgeschlossener Ausbildung ständig 
neue Kompetenzen erwerben müssen, „on the job“ oder durch Weiterbildungen; z.B. Somme-
lier- oder Patisserieausbildungen im Gastgewerbe.  

5.2 Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen 

Die hohe Bedeutung und die große Nachfrage nach berufsbildenden Abschlüssen (→ 4.3., 
5.1.) macht die Relevanz von solchen fachlich-theoretischen Kenntnissen und fachlich-prakti-
schen Fertigkeiten evident. Diese werden durchgehend als Basis gesehen, ohne die be-
stimmte Tätigkeiten gar nicht ausgeübt werden können. In vielen Interviews wird betont, wie 
sehr breites Fachwissen und umfassende fachliche Ausbildungen geschätzt werden. Eine ge-
wisse Ambivalenz zeigt sich in Bezug auf Tiefe und Breite von Wissen: Häufig werden 
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GeneralistInnen als besonders gefragt erwähnt. In anderen Zusammenhängen wiederum wird 
auf die Bedeutung von Spezialisierungen innerhalb eines Fachgebietes hingewiesen. Als be-
sonderer Trend wird immer wieder die interdisziplinäre Kombination von Fachwissen aus ver-
schiedenen Gebieten hervorgehoben (→ 4.3.). 

Es zeigt sich jedoch, dass auch soziale Kompetenzen weiterhin an Bedeutung gewinnen. Dies 
betrifft nicht nur Berufe mit KundInnenkontakt, auch für die Zusammenarbeit im Team sind sie 
lt. Befragten unumgänglich. In Berufsbereichen, die teilweise noch von manueller Arbeit ge-
prägt sind, wie „Bergbau, Rohstoffe, Glas, Keramik“ oder „Landwirtschaft, Gartenbau, Forst-
wirtschaft“, aber auch in technisch ausgerichteten Bereichen wie „Elektrotechnik, Elektronik, 
Telekommunikation und IT“ und „Maschinenbau, Kfz, Metall“ wird hier verstärkter Aufholbedarf 
gesehen.  

Im nachfolgenden Abschnitt wird in thematischer Abfolge darauf eingegangen, welche Kennt-
nisse, Fertigkeiten und Kompetenzen für die Befragten von zentraler Bedeutung sind. Dies soll 
zeigen, auf welche Schwerpunkte die Unternehmen Wert legen und welche Anforderungen an 
ArbeitnehmerInnen gestellt werden. 

5.2.1 Digitale Kompetenzen und weitere technische Fähigkeiten 

Generell zeigt sich, dass im Zeitalter der Digitalisierung nur mehr wenige Berufsobergruppen 
mit geringem IT-Know-How auskommen werden. Fortgeschrittenes technisches Verständnis 
wird, z.B. im Lager, auch von Anlern- und Hilfskräften gefordert. Auch in der Administration, in 
der Verwaltung und in der Dokumentation werden immer mehr Aufgaben mit digitalen Hilfs-
mitteln erledigt. Die dafür notwendigen Kompetenzen müssen von den Fachkräften mitge-
bracht bzw. erworben werden. Generell sehr bedeutsam ist der Umgang mit digitalen Endge-
räten wie Tablets sowie mit den entsprechenden Anwendungen bzw. die Kenntnis fachspezi-
fischer Software. Der Produktionsprozess der (nahen) Zukunft wird von wenigen Facharbeite-
rInnen via tragbarer, digitaler Geräte gesteuert werden. 

Die Einführung und Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) wird von einigen 
Unternehmen weiterhin als Herausforderung betrachtet, etwa im Handel, wenn es um den 
Umgang mit Daten von Personal und KundInnen geht. 

In techniklastigen Berufsbereichen werden Arbeitsschritte zunehmend automatisiert und teil-
weise von Robotern verrichtet, ebenso wie in der Land- und Fortwirtschaft. Zudem wird auch 
auf die Relevanz der Wartung und des Service von digitalen Geräten sowie der Gewährleis-
tung der Datensicherheit hingewiesen. Datensicherheit wird zukünftig aber auch in anderen 
Berufsober- und -untergruppen eine große Rolle spielen.  

Manuelle technische Fähigkeiten, wie das Zeichnen von Plänen oder Sortiertätigkeiten, wer-
den immer stärker computer- und maschinengestützt ablaufen und daher generell an Bedeu-
tung verlieren. Im Baubereich etwa werden Gebäude umfassend durch die Methode Building 
Information Modeling (BIM) digital entworfen und gebaut. In einzelnen Nischen werden händi-
sche Tätigkeiten aber weiterhin eine Rolle spielen. 
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JournalistInnen, die gleichzeitig mit Audio- und Video-Content umgehen können (herstellen, 
schneiden, bearbeiten), und JournalistInnen mit Programmierkenntnissen haben Vorteile (z.B. 
zur Einbettung von Grafiken und Animationen). 

5.2.2 Kaufmännische Fähigkeiten 

Die Bedeutung von kaufmännischen und administrativen Kenntnissen und Fertigkeiten wurde 
in vielen Interviews betont, auch für Berufe, bei denen diese nicht im Vordergrund stehen (z.B. 
technische, kreative und künstlerische Berufe, Forschung). Kompetenzen wie KundInnenbe-
treuung, Akquirierung von NeukundInnen, Serviceorientierung und kundInnenorientiertes Ver-
halten werden zukünftig wichtiger werden, ebenso wie die damit zusammenhängenden digita-
len Kenntnisse (Software für KundInnenbetreuung, Customer-Relationship-Management-Sys-
teme). Betriebswirtschaftliche Kenntnisse (auf grundlegendem Niveau) werden ebenfalls be-
reichsübergreifend genannt, besonders häufig für Branchen und Segmente mit hohen Anteilen 
an selbstständig Tätigen und EPUs, und auch für die Wissenschaft. 

In manchen Bereichen kommt es zu Verschiebungen. So sind Versicherungen vermehrt mit 
(jungen) KundInnen konfrontiert, die sich selbst über (Vergleichs-)Portale online informieren. 
Daneben gibt es aber auch viele (meist ältere) KundInnen, die großen Wert auf persönliche 
Beratung legen. Beide Gruppen müssen bedient werden, aber auf unterschiedliche Art.  

Immer mehr Unternehmen arbeiten projekt- oder auftragsorientiert. Daher sind Kenntnisse und 
Fertigkeiten im Projekt- und Prozessmanagement besonders wichtig. 

Im Marketing sind Fähigkeiten im Bereich Web 2.0 und Social Media unumgänglich. Das gilt 
nicht nur für Marketingabteilungen, sondern in hohem Maß auch für Selbstständige und EPUs, 
die aus Kostengründen den Webauftritt und die Vermarktung selbst übernehmen. Selbstma-
nagement gehört ebenso zu den wichtigen Kompetenzen für EPUs. Online-Marketing spielt 
auch im Tourismus eine immer größere Rolle.  

5.2.3 Fremdsprachenkenntnisse 

Gesellschaftliche Änderungen und die Teilnahme an internationalen Märkten bis hin zum Welt-
markt ziehen auch Änderungen in den Kompetenzanforderungen am Arbeitsmarkt nach sich. 
Die Kenntnisse einer oder mehrerer Fremdsprachen sind bereits aktuell, aber auch zukünftig 
von hoher Relevanz. Englischkenntnisse werden in vielen Berufsobergruppen, und nicht nur 
in akademischen Berufen, bereits grundsätzlich vorausgesetzt. In technischen Berufsberei-
chen und Unternehmen, in denen internationale Vernetzung eine große Rolle spielt – etwa in 
der Logistik und im Verkehr – wird zum Teil verlangt, branchenspezifische Fachbegriffe im 
Englischen einsetzen zu können. Die steigende Heterogenität der Bevölkerung erfordert aber 
auch die Fähigkeit, mit Diversität umzugehen. 

5.2.4 Sozialkompetenzen 

Über alle Berufsbereiche hinweg zeigt sich, dass die Fähigkeit zu kommunizieren von ganz 
hoher Bedeutung ist. Insbesondere dort, wo es Kontakt mit KundInnen gibt, werden 



 31 

Serviceorientierung, Freundlichkeit, gute Umgangsformen sowie ein gepflegtes Äußeres un-
bedingt vorausgesetzt. Betriebsintern ist Teamfähigkeit wichtig sowie die Bereitschaft, sich mit 
anderen Abteilungen bzw. Arbeitsbereichen zu vernetzen. Dazu benötigen Beschäftigte orga-
nisatorische Fähigkeiten und ein gewisses Maß an vorausschauendem und strukturiertem 
Denken. 

Im Kontakt mit KundInnen und in der Arbeit im Team müssen Arbeitskräfte die Fähigkeit be-
sitzen, Konflikte zu lösen. Von Fachkräften wird zunehmend erwartet, dass sie Verantwortung 
übernehmen und selbstständig arbeiten können. 

Da Arbeitsbereiche stärker ineinandergreifen, müssen Beschäftigte die Bereitschaft für Wei-
terbildungen mitbringen. Arbeitskräfte müssen sich außerdem laufend an technologische Neu-
erungen und an geänderte Arbeitsabläufe anpassen. Gerade eine solche Lern- und Anpas-
sungsfähigkeit wird angesichts der sich rasch wandelnden Arbeitswelt als wichtige Grundkom-
petenz in vielen Berufen und Branchen vorausgesetzt; in einigen Bereichen wurde sie als 
wichtiger eingeschätzt als konkrete Fachkenntnisse, da sie die Voraussetzung für das Erwer-
ben von (aktuellen) Fachkompetenzen bildet.  

Die Flexibilität in Bezug auf Arbeitsaufgaben und Rollen im Betrieb kann sich belastend aus-
wirken. Die Befragten orten, dass MitarbeiterInnen zukünftig mehr Stressresistenz aufbringen 
müssen, sehen dies jedoch als eine Aufgabe, die gemeinsam mit VertreterInnen der Ge-
schäftsführung/des Managements gelöst werden muss. 

Die hohe Bedeutung von sozialen Kompetenzen gilt für Berufe aus dem Sozial- und Gesund-
heitsbereich in besonderem Ausmaß, da sie hier auch Fachkompetenzen schlechthin darstel-
len. Für Hilfsberufe wurden ebenfalls viele Soft Skills und überfachliche Kompetenzen ange-
geben, z.B.:  

• Körperliche Belastbarkeit 
• Stressresistenz  
• Logisches Denken  
• Technisches Verständnis  
• Motivation, Engagement. 

Weitere wichtige soziale und andere überfachliche Kompetenzen: 

• Lernbereitschaft, Bereitschaft zur Weiterbildung  
• Verlässlichkeit, Pünktlichkeit 
• Flexibilität 
• Teamfähigkeit 
• Verantwortungsbewusstsein 
• Diskretion, Verschwiegenheit 
• Einsatzbereitschaft, Engagement, Anpassungsfähigkeit (sich rasch in Neues einarbei-

ten können) 
• Hohes Einfühlungsvermögen, Empathie 
• Interkulturelle Kompetenzen 
• Kontaktfreude 
• Networking und Vernetzungskompetenzen 
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• Interdisziplinäres Denken und Arbeiten  
• Ausdauer, Resilienz 
• Nachhaltiges Denken  
• Reisebereitschaft: Mobilität 

5.2.5 Grundlegende Voraussetzungen und Mindestanforderungen 

Unternehmen erwarten von ihren zukünftigen Beschäftigten einige Grundkenntnisse als Min-
destanforderung. Diese variieren zwischen den Berufsbereichen, so werden etwa in technik-
lastigen Berufsbereichen handwerkliches und technisches Verständnis sowie die Beherr-
schung der Grundrechnungsarten als Voraussetzung angenommen; letzteres generell in sehr 
vielen Berufsbereichen. Für Dienstleistungsbereiche und für Hilfsberufe in der Produktion 
(aber nicht nur dort) wurden häufig Soft Skills als Mindestanforderungen genannt, z.B. Freude 
an der Arbeit mit Menschen (Personalberatung); Teamfähigkeit und Organisationsfähigkeit 
(Wirtschaftsprüfung); Motivation und Engagement (Produktion); Verantwortungsbewusstsein 
(ElementarpädagogIn). Kommunikative Fähigkeiten in unterschiedlicher Ausprägung sind als 
Mindestanforderung für Dienstleistungen ebenfalls typisch.  

Zunehmend werden in vielen Branchen auch IT-Anwendungskenntnisse in unterschiedlicher 
Ausprägung erwartet. Für sehr viele Berufsbereiche wurden gute Deutschkenntnisse in Wort 
und Schrift als wichtige Grundbedingung genannt, um sich mit KundInnen und im Team ver-
ständigen zu können. Für die inner- und außerbetriebliche Kommunikation werden in vielen 
Branchen neben den klassischen Grundkompetenzen wie Lesen, Schreiben und Rechnen 
auch Pünktlichkeit, Verlässlichkeit und Freundlichkeit als Bedingung für eine Anstellung ange-
sehen.  

Weiterbildungsbereitschaft gilt in manchen Bereichen ebenfalls als Mindeststandard, genauso 
wie die sofortige Einsetzbarkeit in einem neuen Job. Im Tourismus wurden neben zeitlicher 
Flexibilität bzw. Bereitschaft zu Wochenend- und Schichtdiensten in erster Linie soziale Kom-
petenzen als Mindestanforderung genannt.  

Für Wissenschaft, Forschung und Entwicklung wurde v.a. das jeweils spezifische Fachwissen 
als Mindeststandard bzw. als vorausgesetzte Kompetenz erwähnt.  

5.3 Nachfrage nach beruflichen Kompetenzen in den Berufsbereichen 

Um einen kurzen Überblick zu schaffen, sollen an dieser Stelle ca. fünf ausgewählte fachliche 
Kompetenzen pro Berufsbereich aufgelistet werden, denen die Befragten in den jeweiligen 
Bereichen eine besondere Bedeutung beigemessen haben. Kompetenzen, die sich nicht auf 
den gesamten Berufsbereich, sondern in erster Linie auf ein bestimmtes Segment innerhalb 
dessen beziehen, sind mit dem jeweiligen Bezugsbereich in der Klammer ergänzt worden. 
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Bau, Baunebengewerbe, Holz und Gebäudetechnik 

• Bauerrichtungsskenntnisse (Bautechnik, Hochbau, Tiefbau) 
• Gebäudetechnikkenntnisse (Gebäudetechnik, Planungswesen, Architektur) 
• Holzverarbeitungskenntnisse (Tischlerei, Holz- und Sägetechnik) 
• Innenausbaukenntnisse (Innenausbau, Raumausstattung) 
• IT-Anwendungskenntnisse 

Bergbau, Rohstoffe, Glas, Keramik und Stein 

• Branchenspezifische Produkt- und Materialkenntnisse 
• Kenntnisse über Arbeitssicherheit (Bergbau, Rohstoffe) 
• Handwerkliches Geschick (Glas und Keramik, Stein) 
• Maschinen bedienen und warten können (Glas und Keramik, Stein) 
• Technisches Verständnis (Glas und Keramik, Stein) 

Büro, Marketing, Finanz, Recht, Sicherheit 

• EDV-Kenntnisse (speziell hervorgehoben für Versicherungen) 
• Rechtliche Kenntnisse (Immobilien; Wirtschaftsprüfung)  
• Kaufmännische Kenntnisse, kaufmännisches Denken (Immobilien, Personalberatung) 
• Rechnungswesen und Controlling (Wirtschaftsprüfung) 
• Personalmanagement  

Chemie, Biotechnologie, Lebensmittel, Kunststoffe 

• Körperliche Belastbarkeit 
• Kreativität und Ideenreichtum (gewerbliche Lebensmittelherstellung) 
• Maschinen bedienen und warten können 
• Mechanische und elektronische Fähigkeiten (Chemieverfahrenstechnik) 
• Projektmanagement (Chemie- und Kunststoffindustrie) 

Elektrotechnik, Elektronik, Telekommunikation und IT 

• Analytische Fähigkeiten 
• Betriebssystemkenntnisse 
• Elektrotechnik- und Energietechnikkenntnisse 
• Gebäudetechnikkenntnisse 
• Umsetzungserfahrung 

Handel, Logistik, Verkehr 

• Beratungskompetenz und Serviceorientierung (Handel und Verkehr) 
• Betriebswirtschaftliche Kenntnisse (Handel und Logistik) 
• IT-Anwendungskenntnisse (Handel, Logistik, Verkehr) 
• Kenntnisse von Trends und Kundenwünschen (Handel) 
• Produktkenntnisse (Handel und Logistik) 
• Räumliches Vorstellungsvermögen (Einrichtungsberatung; Logistik; Verkehr) 
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Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwirtschaft 

• Kenntnisse von Natur- und Umweltstandards 
• Körperliche Belastbarkeit 
• Kundenorientierung 
• Maschinen bedienen und warten können 
• Selbstständiges Arbeiten 

Maschinen, KFZ, Metall 

• Elektrik- und Elektronikkenntnisse 
• Maschinenbaukenntnisse 
• Metalltechnik und Metallurgie 
• Mechatronik-Kenntnisse 
• Recyclingkenntnisse 
• Softwareeentwicklungskenntnisse 

Medien, Grafik, Design, Druck, Kunst, Kunsthandwerk 

• Medientechnik, v.a. Design, Usability, AR, VR 
• Layout- und Bildbearbeitungsprogramme  
• Kenntnisse Sozialer Medien und Neuer Medien, Umgang damit  
• Recherche- und Schreibfähigkeiten (Journalismus) 
• künstlerische Fähigkeiten 
• Maschinenbedienung (digitale Druckmaschinen, Papiermaschinen)  

Reinigung, Hausbetreuung, Anlern- und Hilfsberufe 

• Deutschkenntnisse 
• Reinigungstechnik (Reinigung) 
• Führerschein B (Reinigung, Hausbetreuung)  
• HygienemanagerInnen-Ausbildung (Reinigung) 
• Erste-Hilfe-Ausbildung (Reinigung) 
• Spezifische Reinigungskompetenzen, z. B. Reinraumtechnik, Reinigungsmittel (Reini-

gung)  

Soziales, Gesundheit, Schönheitspflege 

• Elementarpädagogik (Kindergarten) 
• Rechtskenntnisse (ElementarpädagogIn) 
• Zahntechnikkenntnisse, Herstellung von Zahnprothesen und Zahnkronen, IT-Kennt-

nisse (Zahntechnik) 
• Anatomie- und Dermatologiekenntnisse (Schönheitspflege) 
• Beratungskompetenz, Case-Management, Recherche (Bildungsberatung) 
• Theologische Kenntnisse (Religiöse Dienste) 
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Überfachliche Kompetenzen, speziell für ElementarpädagogInnen:  

• Beobachtungsfähigkeit  
• Empathie 
• Offenheit, keine Vorurteile haben, verschiedene Perspektiven einnehmen können 
• Elternarbeit: Verständnis für Eltern, Durchsetzungsvermögen ihnen gegenüber 
• Reflexionsfähigkeit, Teamfähigkeit 
• Körperliche Fitness und Reaktionsfähigkeit 

Textil- und Bekleidungsindustrie, Mode, Leder 

• IT-Anwendungskenntnisse 
• Maschinen bedienen und warten können 
• Kenntnisse in Schnitttechnik und -erstellung 
• Körperliche Belastbarkeit 
• Produkt- und Materialkenntnisse 

Tourismus, Gastgewerbe, Freizeit  

• Sprachkenntnisse, Fremdsprachen (Gastronomie, Hotellerie) 
• EDV-Kenntnisse: Umgang mit Reservierungs- und Buchungsprogrammen (Hotellerie, 

Reisegestaltung) 
• Rezeptfertigkeit (Gastronomie) 
• Logistik, Warenwirtschaft und Arbeitsablauf in der Küche (Gastronomie) 
• Destinationskenntnisse (Reisegestaltung) 
• Rechtliche Kenntnisse (Reisegestaltung) 
• Trainingslehre (Sport) 

Umwelt  

• Energietechnik (Energietechnik, Umwelttechnik) 
• Wissenschaftliches Arbeiten (Energietechnik, Umwelttechnik) 
• Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (Energietechnik, Umwelttechnik) 
• CAD-Kenntnisse (Energietechnik, Umwelttechnik) 
• Anlagenplanung (Energietechnik, Umwelttechnik) 
• Projektmanagement (Energietechnik, Umwelttechnik) 
• Fremdsprachenkenntnisse (Energietechnik, Umwelttechnik) 

Wissenschaft, Bildung, Forschung und Entwicklung 

• Fachkenntnisse: durchgängig, je nach Disziplin 
• IT-Kenntnisse, digitale Kompetenzen  
• Englischkenntnisse (Medizinische Forschung; Technische Forschung und Entwick-

lung; Geistes-, Kultur- und Humanwissenschaften; Rechtswissenschaften)  
• Projektmanagement (Technische Forschung und Entwicklung) 
• Wirtschaftliche Kenntnisse, BWL-Grundkenntnisse (Naturwissenschaftliche For-

schung; Technische Forschung und Entwicklung) 
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6 ANHÄNGE 

6.1 Interviewleitfaden 

INFOS zum/zur Interviewpartner/in: 

Betrieb/Institution: 

Branche: 

Größe des Betriebs, nach Anzahl der MitarbeiterInnen:  
klein (unter 20 MA)  mittel (20 – 249 MA)   groß (250+ MA)  
 

Interviewpartner/in: 

Funktion/Position: 

Datum:  

 

ALLGEMEINE FRAGEN ZUR BRANCHE/ZUM BERUFSBEREICH 

1. Welche aktuellen Entwicklungen wirken sich besonders auf Ihr Unternehmen/Ihre Insti-
tution bzw. Ihre Branche aus?  
Denken Sie an … 

… allgemeine wirtschaftliche Entwicklungen 

… gesellschaftspolitische Entwicklungen 

… technologische Entwicklungen 

… rechtliche Entwicklungen 

2. Welche Entwicklungen erwarten Sie in den nächsten drei bis fünf Jahren in Ihrem Unter-
nehmen und in Ihrer Branche? 

 

FRAGEN ZU DEN BERUFEN 

3. Welche Berufe/Tätigkeitsbereiche sind in Ihrem Unternehmen bzw. in der Branche eine 
besonders gefragt?  
 

4. Bei welchen dieser Berufe gibt es viele Beschäftigte, bei welchen eher wenige?  
 

5. Welche Entwicklungen erwarten Sie für diese Berufe?  
Wird sich der Bedarf an Arbeitskräften verändern (abnehmen, gleich bleiben, steigen)? 
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6.  Welche weiteren Berufe/Tätigkeitsbereiche spielen darüber hinaus in Ihrem Unterneh-

men bzw. in der Branche eine besondere Rolle und welche Entwicklungen erwarten Sie 
hier? 
 

FRAGEN ZU DEN ANFORDERUNGEN 

Wir kommen nun zu den Anforderungen, die in Ihrer Branche und in Ihrem Betrieb besonders 
wichtig sind; also zu den Qualifikationen, zu den Kenntnissen und Fertigkeiten.  

7. Welche fachlichen Kompetenzen / fachlichen Kenntnisse, Fertigkeiten … sind in den 
Berufen Ihrer Branche / Ihres Betriebes besonders wichtig? 

 

8. Welche sozialen Kompetenzen sind besonders wichtig? 
… für welche Berufe oder Jobs im Unternehmen / in der Institution / in der Branche? 

 

9. Was davon setzen Sie als Mindeststandard oder als selbstverständlich voraus und wür-
den das deshalb z.B. in einer Stellenausschreibung gar nicht erwähnen? 

 

10. Welche Ausbildungen und Qualifikationen sind besonders wichtig? 
… für welche Berufe oder Positionen im Unternehmen / in der Institution? 

 

11. Gibt es Kompetenzen (fachliche, überfachliche) oder Qualifikationen, die an Bedeutung 
verlieren werden? 

 

12. Wie wird sich der Bedarf innerhalb der verschiedenen Qualifikationsniveaus (bei Hilfs-
kräften, Fachkräften mit Lehre oder Schulabschluss, Akademiker/innen) verändern?  

z. B.:  

• Wird der Bedarf an Hilfskräften eher zu- oder abnehmen oder gleich bleiben?  
In welchen Tätigkeitsbereichen? 

• Wird der Bedarf an Fachkräften mit Lehre oder Schulabschluss eher zu- oder abneh-
men oder gleich bleiben?  
In welchen Tätigkeitsbereichen? 

• Wird der Bedarf an Akademiker/innen eher zu oder abnehmen oder gleich bleiben?  
In welchen Tätigkeitsbereichen? 
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ZUR BESTEHENDEN BESCHREIBUNG  

Wie beurteilen Sie die aktuelle Bewertung im Rahmen des Qualifikations-Barometers, die ich 
Ihnen vorab übermittelt habe, in Bezug auf Tätigkeitsbereiche und Qualifikationstrends? 

 
13. Können Sie die Einschätzungen aus Ihrer Erfahrung heraus bestätigen?  

Gibt es Einschätzungen, die Sie anders sehen? 

 

14. Gibt es wichtige Berufe/Tätigkeitsbereiche oder Anforderungen, die Ihrer Ansicht überbe-
wertet, zu wenig oder gar nicht im QB berücksichtigt sind? 

 

ABSCHLUSS  

15. Gibt es noch etwas, das Sie gerne ergänzen möchten, wonach ich nicht gefragt habe?  

 

Dürfen wir Ihren Namen als Interviewpartner/in auf der Homepage des QB veröffentlichen?  

ja    nein 

 

Herzlichen Dank!  
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6.2 InterviewpartnerInnen5 

ibw - Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft: 45 InterviewpartnerInnen 

Bau, Baunebengewerbe, Holz, Gebäudetechnik: 6 

Bergbau, Rohstoffe, Glas, Keramik, Stein: 5 

Chemie, Biotechnologie, Lebensmittel, Kunststoffe: 6 

Elektrotechnik, Elektronik, Telekommunikation, IT: 7 

Handel, Logistik, Verkehr: 7 

Landwirtschaft, Gartenbau, Forstwirtschaft: 5 

Maschinenbau, Kfz, Metall: 6 

Textil- und Bekleidungsindustrie, Mode, Leder: 4 

 

3s Unternehmensberatung GmbH: 39 InterviewpartnerInnen 

Büro, Marketing, Finanz, Recht, Sicherheit: 5 

Medien, Grafik, Design, Druck, Kunst, Kunsthandwerk: 5 

Reinigung, Hausbetreuung, Anlern- und Hilfsberufe: 6 

Soziales, Gesundheit, Schönheitspflege: 5 

Tourismus, Gastgewerbe, Freizeit: 6 

Umwelt: 5 

Wissenschaft, Bildung, Forschung und Entwicklung: 7 

  

 

5 Um Anonymität für die InterviewpartnerInnen zu gewährleisten, wird ausschließlich die Anzahl der interviewten 
Personen genannt. 
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6.3 Zusammenfassung der Interviews pro Berufsbereich 

6.3.1 Berufsbereich Bau, Baunebengewerbe, Holz, Gebäudetechnik 

 

ALLGEMEINE FRAGEN ZUR BRANCHE/ZUM BERUFSBEREICH 

Wirtschaftlich: 

• Verhältnis produktive zu unproduktiver Arbeit hat sich verschoben: Früher waren 10 
% der MitarbeiterInnen in der Verwaltung tätig, 90 % waren ausführendes Bauperso-
nal, heute sind 30 % in der Verwaltung, nur noch 70 % üben eigentliche, produktive 
Bautätigkeiten aus. 

• Wohnraumknappheit: Flächen sind knapp, die Verdichtung hingegen hoch, Kaufkraft 
unterschiedlich, oft eher schwach…das sind die Bedingungen des Bauens 

• Bei der aktuell herrschenden Hochkonjunktur ist es unmöglich qualifizierte Mitarbeiter 
zu finden. 

• Holzbau erlebt einen Boom, Vorfertigung nimmt zu, 
• Im Projektmanagement ist schnelle Organisation gefragt 

Gesellschaftlich: 

• Fachkräftemangel 
• Die Kaufkraft der KundInnen ist sehr unterschiedlich, allen Käufern gemeinsam ist je-

doch, dass sie weniger zahlen wollen. 
• Beim Personal wird sich die Entwicklung noch verschärfen…Nachwuchskräfte sind 

gefragt, Lehrlinge und Facharbeiter…die Mitarbeiterbindung ist ein Thema, außerdem 
gibt es steigende Forderungen seitens der Mitarbeiter, das führt auch zu steigenden 
Kosten. Erwartungen werden immer höher….teilweise ist das schon eine kleine Er-
pressung. 

• Die Qualifikationen werden schlechter. 
• Das interkulturelle Miteinander gewinnt an Bedeutung…wir haben 25 verschiedene 

Sprachen im Unternehmen und fünf bis acht verschiedene Kulturen auf der Baustelle, 
das ist schon eine Herausforderung. 

• Es gibt einen gewissen Wertewandel: Junge sind sehr individualistisch und freizeitori-
entiert. 

• Es gibt einen Trend zur Nachhaltigkeit und zum ökologischen Bauen 
• Die gesellschaftliche Einstellung zum Holz als Naturstoff ist sehr positiv. 
• Flexiblere Arbeitszeiten werden in manchen Professionen kommen, auch freiere Zeit-

verfügung 
• Gesundheit wird wichtiger, es wird zur Herausforderung Menschen arbeitsfähig zu 

halten, mit 50 in Rente geht nimmer, Menschen müssen bis 68 in Beschäftigung ge-
halten werden…. Bandscheibenvorfälle und psychische Belastungen nehmen zu  

• Baustoffe werden immer aggressiver, Allergien werden dann zum Problem 
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Technologisch: 

• Digitalisierung nimmt weiter zu: im Personalbereich durch elektronische Arbeitszeiter-
fassung und Lohnverrechnung, Baupläne werden ebenfalls digitalisiert, 

• Digitalisierung kommt auch am Bau…Mitarbeiter sind stärker gefordert, von der Pla-
nung bis zur Dokumentation 

• Neue Entwicklungen und Baustoffe 
• Es gibt eine hohe Nachfrage…Produzenten, aber zB auch Baumaschinenhersteller 

kommen nicht mehr nach…der Kostendruck ist hoch, dennoch müssen die Kosten 
wieder herein kommen. 

• Neue Betontechnologien 
• Geräte in der Installationstechnik werden komplexer, haben viele elektronische Bau-

teile, erfordern umfassendes Wissen, neue Brennwertgeräte sind komplizierter als 
alte Thermen, Lüftungs- und Klimasysteme werden immer komplexer 

• Neuerungen im Bereich in der Massivholzbauweise: CLT (Cross Laminated Timber) 
• Photovoltaik 
• Erneuerbare Energien 
• Holzbau ist technologisch führend…BIM zieht nach…es ist eine ständige Weiterent-

wicklung 

Rechtlich: 

• Im rechtlichen Bereich wird es immer schwieriger, alles ist fast schon einklagbar, 
auch in arbeitsrechtlicher Hinsicht. 

• Es gibt eine starke Bürokratisierung, von der EU ausgehend 
• Arbeitssicherheit ist ein großes Thema 
• DSGVO 
• In Hinblick auf die Mitarbeiter: Zumutbarkeit, Gefährlichkeit, Arbeitszeit, Sicher-

heit….werden immer massiver Thema, auch kollektivvertraglich tut sich einiges.  
• Umweltvorschriften nehmen zu 
• Raumordnung 
• Umweltschutzauflagen beeinflussen die Branche: Brennwertgeräte statt Gasthermen, 

neue Materialien 
• Die Qualität der Ausschreibungen und Vergabeverträge verschlechtert sich weiter, es 

ist keine Bereitschaft da, HKLS-Ausschreibungsplanung zu bezahlen. 
• Baurecht, in sämtlichen Facetten 
• Es gab einige Verbesserungen der rechtlichen Anforderungen ans Bauen…sie be-

rücksichtigen nun den Holzbau immer mehr. 
 

FRAGEN ZU DEN BERUFEN 

Besonders gefragte Berufe/Tätigkeitsbereiche  

• Bauingenieure 
• Bauleiter 
• Bautechniker 
• Facharbeiter 
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• Kranfahrer 
• Baggerfahrer 
• LKW-Fahrer 
• Installationstechniker mit den verschiedenen Schwerpunkten, auf der Meisterebene 

der Gebäude- und Energietechniker. 
• Holzbauplaner/ Holzbautechniker  
• Facharbeiter (Zimmerer) 

Berufe mit vielen Beschäftigten 

• Allgemein gibt es viele Facharbeiter am Bau, konkret Maurer und Zimmerer. 
• Installationstechnik, HKLS-Techniker 
• Technische Zeichner  
• Monteure 
• Zimmerer und Tischler 

Berufe mit wenigen Beschäftigten 

• Eher einzelne bzw. wenige Stelle gibt es für QualitätsmanagerInnen und Arbeitssi-
cherheits-ExpertInnen. 

• Spezialisierungen bei InstallationstechnikerInnen werden über Zusatzqualifikationen 
wie Klimatechnik abgedeckt 

• Projektleiter 
• HKLS-Kalkulanten 
• Obermonteure,  
• Installateure 
• Elektriker 
• Innenausbauer 

Entwicklungen des Bedarfs in diesen Berufen 

• BauingenieurInnen sind steigend gefragt 
• Steigend gefragt sind FacharbeiterInnen fast aller Spezialisierungen…das bereits be-

stehende Facharbeiter-Minus muss jetzt schon mit Leasingkräften gedeckt werden. 
Diese werden immer mehr aus dem Ausland geholt, zB aus Portugal oder Polen. 

• Alle Bau-Facharbeiterberufe sind stark steigend gefragt 
• Bauleiter werden in etwa gleichbleiben 
• Bürofunktionen werden weniger gefragt 
• Mehrere Befragte schätzen den Bedarf insgesamt ziemlich gleich bleibend ein. 
• Bei Technischen Zeichnern wird sich der Tätigkeitsbereich wandeln: diese werden 

zwar weiter zeichnen, aber tendenziell werden sie im Projektmanagement aufgehen. 
• Aufgrund der kommenden Wasserstoffspeichertechnologie kommen neue Aufgaben 

auf Installateure zu, die daher steigend gefragt sein werden. 
• Der Ausbildungsgrad bei Facharbeitern wird spezieller, Hilfsarbeiter und Facharbeiter 

entwickeln sich weiter auseinander. 
• Weitere Facharbeiter-Berufe bzw. generell Bauberufe sind gefragt 
• Facharbeiter sind weiter gefragt: Im Holzbau gibt es zwar eine Vorfertigung, aber die 

Montage ist Facharbeitertätigkeit 
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Ansonsten bedeutende Berufe (nicht unbedingt mit vielen Beschäftigten oder aktuell 
besonders befragte) 

• Es gibt über 50 verschiedene Bauberufe, die alle ihre Bedeutung und Berechtigung 
haben, alle technischen bzw. bautechnischen Berufe sind gefragt, bis hin zu General-
unternehmer-BauingenieurInnen, BautechnikerInnen von der HTL oder von der Uni-
versität….diese sollten aber zusätzlich zur Fachausbildung auch Erfahrung im Bau-
bereich mitbringen. 

• Eine gewisse steigende Bedeutung kommt noch dem Marketing und der Personalent-
wicklung zu, denn diese werden vermehrt dafür zuständig sein, die MitarbeiterInnen 
zu halten. 

• Haustechnik-Planer, der ganze Bereich Haustechnik-Systeme sowie Energieplanung 

 

FRAGEN ZU DEN ANFORDERUNGEN 

 

Bedeutende fachliche Kompetenzen, Kenntnisse, Fertigkeiten  

• Kenntnisse, die man auf einer Bau-HTL lernt 
• Bauerfahrung  
• technische Kompetenzen 
• Grundrechenarten, 
• Kostenrechnung, 
• Räumliche Vorstellung,  
• EDV-Kenntnisse: Programme (Windows, Outlook, Excel, Power Point, Word, pdf), 

aber auch Zeichenprogramme (ArchiCAD) sowie selbstprogrammierte Pro-
gramme….BIM ist ebenfalls notwendig 

• Installationstechnik-Kenntnisse: Gas, Wasser, Heizung, Kühlung, Leitungssysteme, 
Materialkunde 

• Metallbearbeitung 
• Baukenntnisse 
• Innenausbau-Kenntnisse 
• Klimatechnik, Normen (zB Abgasnormen) 
• HKLS-Kenntnisse, HKLS-Materialkunde 
• Erneuerbare Energien und Steuerungstechniken 
• Für Zimmerer der Massivholzbereich 
• Wissen über Holzverarbeitung 
• EDV-Kenntnisse 
• Bautechnischer Sachverstand 
• HTL-Abschluss „Holzbaumeister“ 

 

Bedeutende soziale Kompetenzen 

• Führungskräfte brauchen besonders soziale Kompetenzen, insbesondere Poliere und 
Bauleiter, da sie Teams führen müssen. Es ist auch wichtig, dass diese auf die Leute 
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eingehen, denn die Arbeit am Bau ist hart und ein guter sozialer Umgang ist beson-
ders wichtig, auch für die Motivation. Wir achten auch sehr auf eine gute Versorgung 
der MitarbeiterInnen, gute Ausstattung, Kleidung, bis hin zur Sonnencreme, Fahr-
zeuge sowieso.  

• Interkulturelles Verständnis 
• Teamfähigkeit 
• Problemlösungsfähigkeit, auch für Unvorhergesehenes, 
• Flexibilität 
• Lernbereitschaft 
• Teamfähigkeit 
• soziale Kompetenz 
• Kundenservice 
• Sprachliches Verständnis 
• Kommunikationsfreudig im Team und mit Kunden 
• Teamfähigkeit 
•  Vernetztes Arbeiten in Arbeitsgruppen und Kooperationen 
• Dass jemand einen Gesamtblick hat  
• teamübergreifendes Arbeiten 
• selbständiges Arbeiten 
• Kommunikationsfähigkeit 
• Umgang untereinander 
• Umgang mit Kunden 
• Sympathie und Empathie 

Mindeststandards und selbstverständliche Kompetenzen 

• Fachliche und soziale Kompetenzen, Verantwortungsbewusstsein und Know-How am 
Bau. 

• Mehrere Befragte geben an, dass alle Kompetenzen auch in Job-Ausschreibungen 
reingeschrieben und erwähnt werden. 

• Manche Unternehmen haben wenig Erfahrung mit Stellenanzeigen. 

Bedeutende Ausbildungen und Qualifikationen 

• HTL oder lehre im Baubereich 
• Univ. bzw FH Abschluss 
• Sowie Baumaschinen-Führerscheine 
• Alle: HTL, HBLA, Schulabschlüsse,  
• Studium eher selten 
• Polytechnikum, NMS, notfalls geht es auch ohne Abschluss 
• Lehrabschluss ist wichtig, aber auch Vorerfahrungen 
• HTL-Gebäudetechnik  
• Lehrabschluss technischer Zeichner 
• Die Qualität im Polytechnikum ist zu schlecht, es sollte ganz abgeschafft werden, ein 

fünftes Jahr NMS wäre sinnvoller. 
• Wien bräuchte dringend eine HTL für Gebäudetechnik 
• Lehrabschluss oder Meister (zB Elektriker) 
• Allrounder 
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• auch gerne Leute, die sich selbst etwas beigebracht haben 
• HTL Innsbruck/ Imst „Holzbau“ 
• HTBLA Hallein, Bauhandwerk, Holzbaumeister 

Kompetenzen (fachliche, überfachliche) oder Qualifikationen, die an Bedeutung verlie-
ren 

• Ja, es gibt Arbeiterberufe, die nicht mehr von Baufirmen erledigt werden, sondern von 
eigenen Spezialfirmen, zB Verputzen oder Estrich legen. 

• Kopfrechnen 
• Logisches Denken 
• Formulieren 
• Gibt es eher nicht, nein. 
• Zeichnen von Hand 
• Berechnung von Hand 
• Das traditionelle Handwerk ist keine gelebte Praxis mehr, es verliert an Bedeutung. 

Zum Beispiel das Abbinden….das Abbinden machen heute Maschinen, auch Fräsen 
von Hand wird nicht mehr gemacht. 

Veränderung des Bedarfs nach Qualifikationsniveaus  

Bedarf an Hilfskräften– nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich? In welchen Tätigkeitsberei-
chen? 

• Hilfskräfte werden gleich bleiben, denn man braucht sie, gerade am Bau. 
• Der Bedarf an Hilfskräften wird eventuell sogar steigen, da die Fachkräfte fehlen müs-

sen wir das mit Hilfskräften kompensieren. 
• Hilfskräfte sind eher weniger gefragt. 
• Ungelernte Hilfskräfte werden sich zu einem gewissen Grad halten, denn es gibt 

auch eher anspruchslose Tätigkeiten zu verrichten und die billigeren Löhne sprechen 
für Hilfskfräfte.  

• Manche Unternehmen beschäftigen schon derzeit keine Hilfskräfte. 
• Gleichbleibend,  

Bedarf an Fachkräften mit Lehre/ Schulabschluss – nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich? 

In welchen Tätigkeitsbereichen? 

• Der Bedarf an Fachkräften wird steigen, denn genau hier fehlts ja jetzt schon, das be-
trifft sämtliche Tätigkeitsbereiche. 

• Der Bedarf wird zunehmen.  
• Fachkräfte sind anhaltend gefragt.  
• Fachkräfte werden eher zunehmen. 
• Fachkräfte stark steigend 
• Gleichbleibend, wobei es zu einer Trennung kommen wird zwischen CNC-Fachkräf-

ten oder ausführenden Fachkräften, manche Betriebe werden sich mehr industriali-
sieren, Facharbeiter wollen kontrollierte Bedingungen. Der Ausbildungsgrad bei 
Facharbeitern wird spezieller, Hilfsarbeiter und Facharbeiter entwickeln sich daher 
weiter auseinander. 
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Bedarf an Akademiker/innen – nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich?  

In welchen Tätigkeitsbereichen? 

• Bedarf an AkademikerInnen wird gleich bleiben, diese sind auch leichter zu bekom-
men. 

• Wird stagnieren bis rückläufig sein, es braucht nur eine gewisse Zahl an strategi-
schen Köpfen. 

• Akademikerinnen werden nicht benötigt. 
• Akademikerinnen im technischen Bereich spielen in manchen Unternehmen gar 

keine Rolle. 
• In etwa gleichbleibend. 
• gleichbleibend 

 

ZUR BESTEHENDEN BESCHREIBUNG  

Feedback, Einschätzungen, Bestätigungen, Ergänzungen zu Texten und Tabellen 

Die Befragten haben sich leider nicht die Zeit genommen, die bestehenden Bewertungen 
durchzulesen, daher war zu diesem Punkt kein Feedback möglich. 

WICHIGSTE AUSSAGEN 

2 bis 5 der wichtigsten/interessantesten Zitate aus den Interviews mit kurzer Einord-
nung 
 

• „Beim Personal wird sich die Entwicklung noch verschärfen… Lehrlinge und Fachar-
beiter sind gefragt…es gibt steigende Forderungen seitens der Mitarbeiter, Erwartun-
gen werden immer höher….teilweise ist das schon eine kleine Erpressung.“ 

• „Der Ausbildungsgrad bei Facharbeitern wird spezieller, Hilfsarbeiter und Facharbei-
ter entwickeln sich weiter auseinander.“ 

• Teamfähigkeit ist in der Baubranche die zentrale soziale Kompetenz. 
• „Das interkulturelle Miteinander gewinnt an Bedeutung.“ In Baufirmen arbeiten oft Mit-

arbeiterInnen mit zahlreichen verschiedenen Sprachen… „Auf der Baustelle ist das 
schon eine Herausforderung.“ 

• Digitalisierung nimmt weiter zu: im Personalbereich durch elektronische Arbeitszeiter-
fassung und Lohnverrechnung, die Baupläne werden ebenfalls digitalisiert, Mitarbei-
ter sind stärker gefordert, von der Planung bis zur Dokumentation. 
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6.3.2 Berufsbereich Bergbau, Rohstoffe, Glas, Keramik, Stein 
 

ALLGEMEINE FRAGEN ZUR BRANCHE/ZUM BERUFSBEREICH 

Wirtschaftlich: 

Bergbau, Rohstoffe: 

• In der BOG Bergbau, Rohstoffe ist der Weltmarkt sehr bestimmend. Die Konjunktur war 
bis Ende 2018 positiv, dann ist sie abgeschwächt. Grund dafür sind Instabilitäten auf dem 
Weltmarkt, die durch z. B. die negativen Beziehungen zwischen Russland und den USA, 
verschiedene Kriegsgebiete ausgelöst wurden. 

• Manchmal ist der Zugang zu Rohstoffen, die es in Österreich nicht gibt, schwierig. An-
dere Länder sind z. B. der Ansicht, dass sie ihre Rohstoffe selbst benötigen und nicht am 
Weltmarkt verkaufen. Hier versucht man durch Abkommen oder Partnerschaften Zugang 
zu den Rohstoffen zu finden. 

• In Kärnten wird demnächst begonnen einen neuen Rohstoff (Lithium) abzubauen. Wie 
viele Arbeitskräfte und welches Qualifikationsniveau hier benötigt wird, ist noch nicht be-
kannt. 

Glas: 

• Im Glasbereich werden sich kleinere Betriebe ihre Nischen suchen müssen, da durch die 
Liberalisierung (Betriebe aus anderen Branchen dürfen zu einem gewissen Prozentsatz 
Glaserarbeiten machen) mehr Mitbewerb entstehen wird. 

Keramik, Stein: 

• Anzahl der Singelhaushalte steigt und damit verändert sich die Nachfrage nach Kachel-
öfen, da sich Singelhaushalte kaum Kachelöfen einbauen lassen. 

• Die Konjunktur ist abhängig von der Baubranche. Je nach demografischer Entwicklung 
wird auch mehr gebaut (Wohnraum), dh. dass dann auch mehr Baustoffe benötigt wer-
den. 

• Die konjunkturelle Entwicklung ist auch von politischen Entscheidungen abhängig. Bei-
spiel: Der Brenner-Basistunnel war eine politische Entscheidung und brachte für die 
Branche wirtschaftlichen Aufwind. 

 

Gesellschaftlich: 

Bergbau, Rohstoffe: 

• Arbeiten am Image der Branche: Der Bergbau wird immer noch mit rauchenden Schloten 
und schmutzigen Arbeitern in Stollen in Verbindung gebracht. Aber das hat sich bereits 
geändert. Stollen sind mittlerweile sehr groß – „Autobahnen“ und es wird mit Maschinen 
gearbeitet. 

Glas: 

• KundInnen suchen verstärkt wieder persönlichen Kontakt mit regionalen Betrieben, da 
sie Qualität und Service der heimischen Betriebe wieder mehr schätzen. 
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Technologisch: 

Bergbau, Rohstoffe: 

• Stahlerzeugung arbeitet mit high-tech Geräten 
• Digitalisierung, Industrie 4.0: Produktion kann in Abhängigkeit des Bedarfs stattfinden – 

„just in sequenz“ Produktion. Daher ist die Nachfrage nach Technikern, die interdiszipli-
när arbeiten können, sehr hoch. 

Glas: 

• Die Forschung hat in den letzten Jahren Glas zu einem High-Tech Produkt gemacht, die 
Einsatzmöglichkeiten haben sich vervielfacht. 

• Durch den technologischen Fortschritt sind auch die Anforderungen an Lehrlinge, Fach-
kräfte gestiegen. 

 

Keramik, Stein: 

• Bei Passivhäusern wird für einen Kachelofen auch eine externe Luftzufuhr benötigt. 
• Es werden zunehmend in der Produktion energiesparende Technologien eingesetzt. 
 

Rechtlich 

Bergbau, Rohstoffe: 

• Es gibt immer mehr Gesetze zu Arbeitssicherheit 
• Es wird seitens der EU und in Österreich darauf geschaut, dass Rahmenbedingungen 

der EU nicht strenger sind bzw. nicht strenger umgesetzt werden, als sie am Weltmarkt 
sind, um keine Wettbewerbsnachteile zu haben. 

• Überarbeitung der Emissionsrichtlinie der EU: Es geht darum, dass Emissionen laufend 
reduziert werden müssen. Das birgt die Gefahr, dass Unternehmen aus Österreich ab-
wandern. Unternehmen müssen auch dadurch immer mehr Zertifikate (was dürfen die 
Betriebe?) zukaufen. Das ist ein sehr hoher Kostenfaktor und ein Wettbewerbsnachteil 
am Weltmarkt. EU-weit erzielen Betrieben dann in Europa geringere Margen. Faktoren, 
die wiederum für Österreich sprechen sind z. B. der sichere politische Standort. 

Glas: 

• Durch die komplexen Eigenschaften von Glas müssen die Arbeitnehmer/innen die rechtli-
chen Vorschriften kennen. 

• Es wird von den Auftraggebern (insbesondere öffentlichen Auftraggebern) verstärkt auf 
die Nutzungssicherheit geachtet. Passieren Unfälle, haftet der Betrieb. 

Keramik, Stein: 

• Durch die Feinstaubdebatte gibt es neue/erweiterte Emissionsanforderungen. 
• CO2 Einsparungen spielen bei Betriebsgenehmigungen, Anlagengenehmigungen eine 

große Rolle. 
• Generell werden die gesetzlichen Vorschriften immer strenger, wodurch eigentlich schon 

jedes Unternehmen einen Juristen im Betrieb benötigen würde. Dies ist jedoch für die 
Unternehmen finanziell nicht machbar. 
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FRAGEN ZU DEN BERUFEN 

Besonders gefragte Berufe/Tätigkeitsbereiche  

• TechnikerIn im Bergwesen 
• SprengbefugteR 
• GlasbautechnikerIn 
• GlasverfahrenstechnikerIn (jedoch nur in industriellen Unternehmen) 
• Hafner 
• KeramikerIn 
 

Berufe mit vielen Beschäftigten 

• TechnikerInnen im Bergbau 
• GlasbautechnikerIn 
• Hafner 
 

Berufe mit wenigen Beschäftigten 

• SprengmeisteR 
• MetallurgIn und UmformtechnikerIn 
• GlasbläserIn und GlasveredlerIn 
• GlasgraverIn 
• GlasschleiferIn 
 

Entwicklungen des Bedarfs in diesen Berufen 

• TechnikerInnen im Bergbau: Bedarf wird zunehmen, vor allen bei jenen, die interdiszipli-
när arbeiten können 

• GlasbautechnikerIn: Bedarf zunehmend 
• HafnerIn: durch den Fachkräftemangel sind HafnerInnen besonders gefragt. Der Bedarf 

wird steigen, da eine Pensionierungswelle ansteht (wird nur zunehmen und nicht stark 
steigen) 

 

Ansonsten bedeutende Berufe (nicht unbedingt mit vielen Beschäftigten oder aktuell 
besonders gefragte) 

• Schlosser 
• TischlerIn 
• FormenbauerIn 
• SpezialmaschinenfahrerIn 
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FRAGEN ZU DEN ANFORDERUNGEN 
 

Bedeutende fachliche Kompetenzen, Kenntnisse, Fertigkeiten  

Bergbau, Rohstoffe: 

• Bereichsübergreifendes Denken, da Anforderungen immer komplexer werden 
• Arbeitssicherheit 
 

Glas: 

• Branchenspezifische Produkt- und Material-Kenntnisse 
• Bereichsübergreifende Werkstoffbe- und –verarbeitungskenntnisse 
• Handwerkliches Geschick 
• Technisches Verständnis 
• Grundkenntnisse in Mathematik 
 

Keramik, Stein: 

• Baukenntnisse des Kachelofens 
• Planungskenntnisse 
• Handwerkliche Geschicklichkeit 
• Digitalisierungskompetenzen 
• Technische Kenntnisse 
• Maschinen bedienen und warten können 
• Veredelung von Steinprodukten 
• Sandmischungen, Betonrezepte kennen 
• Formen bauen (nur keramischer Bereich) 
 

Bedeutende soziale Kompetenzen 

Bergbau, Rohstoffe: 

• Teamfähigkeit 
• Anpassungsfähigkeit auf neue Anforderungen 
• Interkulturelles Arbeiten 
 

Glas: 

• Teamfähigkeit 
• Lernbereitschaft 
• Loyalität 
• Kommunikationsfähigkeit 
• Serviceorientierung 
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Keramik, Stein: 

• Benehmen auf der Baustelle 
• Serviceorientierung 
• Kleidung auf der Baustelle 
• Teamfähigkeit 
• Kommunikationsfähigkeit 
 

Mindeststandards und selbstverständliche Kompetenzen 

Bergbau, Rohstoffe: 

• Lehrlingsausbildung: Finden von geeigneten Lehrlingskandidaten, Allgemeinwissen, sozi-
ale Kompetenzen (Umgang mit Menschen, Grüßen können) 

• Schichtdienst: Pünktlichkeit, keine Teilzeitmöglichkeiten 
 

Glas: 

• Spaß an der Arbeit 
• Lernbereitschaft 
• Handwerkliches Verständnis 
• Technisches Verständnis 
 

Keramik, Stein: 

• Gutes Benehmen 
• Entsprechende Kleidung 
• Lehrabschlussprüfung bzw. Personen, die die Fähigkeit haben, schnell angelernt werden 

zu können 
 

Bedeutende Ausbildungen und Qualifikationen 

• Lehrabschluss (alle) 
• Berufsbildende mittlere Schule (alle) 
• HTL (Bergbau, Rohstoffe) 
• Meisterprüfung 
• Kolleg (Keramik, Stein) 
• Universität: Montanuniversität (Bergbau, Rohstoffe) 
• Zusatzausbildungen für bestimmte Spezialfertigkeiten: Schweißen, Spezialmaschinen, 

CNC (nur BOG Keramik, Stein) 
• Branchenspezifische Kurse: Betontechnologie, Grundausbildung in Rohstofftechnik und –

aufbereitung (nur Keramik, Stein) 
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Kompetenzen (fachliche, überfachliche) oder Qualifikationen, die an Bedeutung verlie-
ren 

Bergbau, Rohstoffe: 

• Manuelle Tätigkeiten werden immer mehr durch maschinelle ersetzt. 
 

Keramik, Stein: 

• Fachliche Kenntnisse im Bereich Öl 
 

Veränderung des Bedarfs nach Qualifikationsniveaus  

Bergbau, Rohstoffe: 

• Bedarf an Hilfskräften: Bedarf ist gleichbleibend bis abnehmend, da klassische Hilfstä-
tigkeiten immer stärker von Maschinen übernommen werden. 

• Lehrabschluss und HTL-Absolventen: Bedarf ist gleich bleibend 
• Bedarf an Akademiker/innen: Bedarf ist gleich bleibend 
 
Glas 
• Bedarf an Hilfskräften: Bedarf ist gleichbleibend; Hilfskräfte können nach einer bestimm-

ten Zeit die Arbeiten von Fachkräften übernehmen. 
• Bedarf an Fachkräften ist steigend. Der Bedarf rührt daher, dass zu wenige Fachkräfte 

am Arbeitsmarkt sind, da Betriebe kaum mehr Lehrlinge ausbilden. 
• Bedarf an Akademiker/innen ist aktuell nicht hoch und wird es auch in Zukunft nicht sein 
 
Keramik, Stein: 
• Bedarf an Hilfskräften: Hilfskräfte werden insbesondere dort benötigt, wo aufgrund des 

Fachkräftemangels keine Fachkräfte eingestellt werden können. Bedarf an Hilfskräften ist 
dann steigend, wenn man keine Fachkräfte bekommt, ansonsten ist er eher rückläufig. 

• Bedarf an Fachkräften mit Lehrabschluss ist hoch, wenn man diese nicht bekommt, dann 
Fachkraft mit Schulabschluss; AbsolventInnen von Schulen arbeiten häufig in Zulieferbe-
trieben (wie z. B. in der Schamotterzeugung). 

• Bedarf an Akademiker/innen: Es gibt in der Branche verschwindend geringe Akademi-
kerInnen. 

 
ZUR BESTEHENDEN BESCHREIBUNG  

Feedback, Einschätzungen, Bestätigungen, Ergänzungen zu Texten und Tabellen 

Bergbau, Rohstoffe: Bestehende Beschreibung passt 

Glas: Bestehende Beschreibung passt 

Keramik, Stein: Beschreibung wurde nicht durchgesehen. 
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WICHTIGSTE AUSSAGEN 

„Um Wettbewerbsnachteile im Bergbau so gering wie möglich zu halten, wird danach ge-
trachtet, dass die Rahmenbedingungen in der Europäischen Union nicht strenger sind, als 
am Weltmarkt.“ 

„Man muss am Image der Bergbau- und Rohstoffbranche arbeiten. Es gilt das Bild von rau-
chenden Schloten und engen Stollen durch die Wirklichkeit, nämlich Arbeiten auf breiten Ar-
beitsflächen (`Autobahnen´) und mit modernen Maschinen, zu ersetzen.“ 

„Der Abbau von Rohstoffen erfordert zukünftig TechnikerInnen, die interdisziplinär arbeiten 
können.“ 

„Die Glasbranche muss sich zukünftig branchenübergreifend weiterbilden, da Glas und de-
ren Anbindung an andere Gewerke als Ganzes gesehen werden muss.“ 

„Glas wird durch die Verwendung neuer Technologien noch bedeutender“. 

Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung ist stabil, da ein Kachelofen erstens eine Lebens-
entscheidung und zweitens keinen Rohölpreisschwankungen am Weltmarkt unterworfen ist.“ 

„Die Anzahl der Hafnerbetriebe hat sich in den letzten 10-15 Jahren verdoppelt, da viele als 
Ein-Personen-Unternehmen oder als kleiner Betrieb geführt werden“. 
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6.3.3 Berufsbereich Büro, Marketing, Finanz, Recht, Sicherheit 
 

ALLGEMEINE FRAGEN ZUR BRANCHE/ZUM BERUFSBEREICH 

Wirtschaftlich: 

• Im Bereich der Wirtschaftsprüfung werden Beratungs- und Dienstleistungen umfang-
reicher und man muss ein größeres Leistungsspektrum anbieten, das aber trotzdem 
Spezialisierungen beinhaltet. Man muss KomplettanbieterIn und SpezialistIn sein. 
Das ist für kleinere Unternehmen oft schwierig. 

Gesellschaftlich: 

• Bei Versicherungen gibt es mehr junge KundInnen, die sich mehr über (Vergleichs-
)Portale online informieren. Das ist eine Herausforderung. Es gibt aber auch viele äl-
tere KundInnen, da liegt der Fokus auf persönliche Beratung. Da ist die Frage, ob das 
die Jungen auch noch so haben wollen. 

• Die Zuverlässigkeit der BewerberInnen in der Immobilienbranche ist teilweise schwie-
rig: Sie sind im Bewerbungsprozess oft nicht mehr erreichbar, und halten Zusagen 
nicht ein. Auch im Probemonat kommen sie sehr schnell einfach nicht mehr.  

• Die Grenzen zwischen Freizeit und Arbeit vermischen sich in der Personalberatung 
ein bisschen. Bezüglich Homeoffice, Arbeitszeiten wird mehr Flexibilität gefordert. Es 
gibt immer weniger fixe Anstellungen. Die Millenials wollen weniger Überstunden ma-
chen und Teilzeitarbeit. Die Ansprüche der KundInnen sind dem nicht angepasst, sie 
bringen da kein Verständnis mit. Die Branche wird immer internationaler, und die Mo-
bilität der BewerberInnen nimmt zu. Sie sind immer mehr dazu bereit, den Lebensmit-
telpunkt dorthin zu verlegen, wo das Arbeiten stattfindet. Vor allem, wenn es sich um 
große Städte handelt. 

Sonstiges 

• Technologische Entwicklungen betreffen in der Versicherungsbranche z.B. das auto-
nome Fahren, oder die Tatsache, dass die AutoherstellerInnen auch schon die An-
meldungen machen können. Die jüngeren IT-rechtlichen Entwicklungen erschweren 
die Beratung, da auf diese Themen mehr Zeit und Arbeit draufgeht. Im Kfz-Bereich 
gibt es einen Verdrängungsmarkt, wo sich die Unternehmen die KundInnen gegen-
seitig wegnehmen. 

• In der Personalberatung wird Onlinerecruiting über Datenbanken immer häufiger, ge-
nauso wie die Einbindung der sozialen Medien in den Recruitingprozess. Perso-
nalleasingunternehmen nehmen einen immer breiteren Raum ein.  

 

FRAGEN ZU DEN BERUFEN 

Besonders gefragte Berufe/Tätigkeitsbereiche  

• Versicherung: Softwareentwicklung 
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• Ca. 60% der Beschäftigten in Immobilienunternehmen sind als ImmobilienmanagerIn-
nen tätig 

• Personalberatung: Recruiting 
• Wirtschaftsprüfung: MitarbeiterIn im Rechnungswesen und im Personalmanagement 

Berufe mit vielen Beschäftigten 

• Versicherung: VersicherungsberaterInnen im Außendienst, JuristInnen 
• Immobilien: BuchhalterIn 
• Personalberatung: KundInnenbetreuerInnen, VertriebsmitarbeiterInnen 
• Wirtschaftsprüfung: SteuerberaterIn, WirtschaftsprüferIn, UnternehmensberaterIn 

Berufe mit wenigen Beschäftigten 

• Versicherung: einfache Tätigkeiten (z.B. Empfang, TelefonistIn) 
• Immobilien: MitarbeiterInnen in der Personalabteilung 
• Personalberatung: TrainerInnen 

Entwicklungen des Bedarfs in diesen Berufen 

• Generell schaut man im Versicherungswesen so wenig neue Leute wie möglich ein-
zustellen. Es wird eher versucht, Dinge zu übernehmen oder umzustrukturieren. 

• Im Bereich Immobilien wird das Facility Management stark zunehmen. 
• In der Personalberatung hängt der Bedarf stark von der Größe des Unternehmens 

und persönlichen Eigenschaften ab und weniger vom Ausbildungshintergrund der Be-
werberInnen. 

• Im Bereich der Wirtschaftsprüfung wird sich in den nächsten fünf Jahren nicht viel än-
dern: Daran wird sich in den nächsten 5 Jahren nichts ändern. Digitale Hilfsmittel ver-
schaffen in der Entwicklungszeit eher mehr als weniger Aufwand und werden auch 
von KlientInnenseite wenig angenommen. 

Ansonsten bedeutende Berufe (nicht unbedingt mit vielen Beschäftigten oder aktuell 
besonders gefragte) 

Keine. 

 

FRAGEN ZU DEN ANFORDERUNGEN 

 

Bedeutende fachliche Kompetenzen, Kenntnisse, Fertigkeiten  

• Versicherung: EDV-Kenntnisse, versicherungstechnische Kenntnisse werden unter-
nehmensintern vermittelt. 

• Immobilien: kaufmännische Kenntnisse, rechtliches Verständnis 
• Personalberatung: Kenntnisse in Psychologie oder Personalmanagement, den Wei-

terbildungsmarkt kennen und Qualifikationen von BewerberInnen bewerten können. 
Kaufmännisches Denken (vor allem bei Selbständigkeit) 
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• Wirtschaftsprüfung: Kenntnisse in Rechnungswesen und Controlling, Finanzierung, 
Steuerlehre, Unternehmensrechnung. Evtl. rechtliches Knowhow (je nach Arbeitsbe-
reich), Affinität für Zahlen 

Bedeutende soziale Kompetenzen 

• Versicherung: Flexibilität, Teamfähigkeit, Einfühlungsvermögen, Innovationsfähigkeit 
• Immobilien: Fähigkeit zum Umgang mit Menschen (z.B. Beschwerdemanagement), 

Belastungsfähigkeit, Stressresistenz, Organisationsfähigkeit, Flexibilität, strukturierte 
Arbeitsweise, Genauigkeit 

• Personalberatung: Wertschätzender Umgang, positiver Zugang zu den unterschied-
lichsten Branchen, Lernwilligkeit, mehrere Projekte gleichzeitig bearbeiten können, 
Empathie, Motivationen der MitarbeiterInnen erkennen können 

• Wirtschaftsprüfung: Teamfähigkeit, hohe Organisationsfähigkeit, strukturiertes und 
selbständiges Arbeiten, Kommunikativität, Serviceorientiertheit 

Mindeststandards und selbstverständliche Kompetenzen 

• Versicherung: Kommunikationsfähigkeit 
• Immobilien: abgeschlossene Ausbildung (z.B. Handelsschule, etc.) 
• Personalberatung: Freude an der Arbeit mit Menschen 
• Wirtschaftsprüfung: Teamfähigkeit und Organisationsfähigkeit 

Bedeutende Ausbildungen und Qualifikationen 

• Versicherung: e-Treainings zu Compliance , wird von der Finanzmarktaufsicht über-
prüft 

• Immobilien: Keine 
• Personalberatung: Es gibt keine definierte Berufsausbildung für Personalberatung. 

Man hat entweder ein Wirtschaftsstudium oder ein Wirtschaftspsychologiestudium, 
oder es gibt QuereinsteigerInnen 

• Wirtschaftsprüfung: kaufmännische Ausbildung 

Kompetenzen (fachliche, überfachliche) oder Qualifikationen, die an Bedeutung verlie-
ren 

• Keine 

Veränderung des Bedarfs nach Qualifikationsniveaus  

Bedarf an Hilfskräften– nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich? In welchen Tätigkeitsberei-
chen? 

• Versicherung: bleibt gleich; Poststelle 
• Immobilien: kein Bedarf 
• Personalberatung: bleibt gleich; (studentische) Hilfskräfte machen Auswertungen von 

Tests, Datenbankpflege, etc. Hilfskräfte ohne Berufsausbildung gibt es nicht.  
• Wirtschaftsprüfung: kein Bedarf 
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Bedarf an Fachkräften mit Lehre/ Schulabschluss – nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich? 

In welchen Tätigkeitsbereichen? 

• Versicherung: bleibt gleich; werden intern ausgebildet (Versicherungskaufmann/frau) 
• Immobilien: bleibt gleich; kein abgegrenzter Tätigkeitsbereich 
• Personalberatung: bleibt gleich; Assistenzstellen 
• Wirtschaftsprüfung: nimmt zu; kein abgegrenzter Tätigkeitsbereich 

Bedarf an Akademiker/innen – nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich?  

In welchen Tätigkeitsbereichen? 

• Versicherung: bleibt gleich; Management 
• Immmobilien: bleibt gleich; kein abgegrenzter Tätigkeitsbereich 
• Personalberatung: bleibt gleich; BeraterInnen, vor allem, wenn man ein Unternehmen 

nach außen vertritt. 

ZUR BESTEHENDEN BESCHREIBUNG  

Feedback, Einschätzungen, Bestätigungen, Ergänzungen zu Texten und Tabellen 

• Versicherung: 
 Versicherungskenntnisse sind nicht notwendig (werden Unternehmensintern er-

worben) 
 NeukundInnenaquise, Risk-Management, Statistikkenntnissen sowie Serviceori-

entierunggehören höher bewertet 
 Personalisierte Angebote bedeuten Mehraufwand und werden daher zugunsten 

von begrenzten Auswahlmöglichkeiten vermieden 
• Immobilien: 
 Verkäuferische Fähigkeiten sind nur bei MaklerInnen zentral, bei Immobilienver-

walterInnen nicht 
• Personalberatung: 
 Die Position einer PersonalberaterIn ist wesentlich komplexer geworden. Themen 

wie Employerbranding, Personalmarketing sind wichtig. Man muss heute Bewer-
berInnen für eine Position anwerben 

 Die Konkurrenz zu ControllerInnen stimmt eher nicht, zu Wirtschaftstreuhänderin-
nen schon, weil die auch für KundInnen Personal suchen. Das ist aber eine nor-
male Wettbewerbssituation, die nicht besonders außergewöhnlich ist. 

• Wirtschaftsprüfung: 
 Bedeutung von Auslandserfahrungen und Sprachkenntnissen hängt davon ab, 

welche KlientInnen man hat 
 SteuerberaterInnen arbeiten mit verschiedensten Softwarelösungen (SAP, ERP), 

daher wird von MitarbeiterInnen immer öfters verlangt, dass sie die Soft-
warekenntnisse schon mitbringen 

 Bei den sozialen Fähigkeiten geht es auch viel ums Zuhören und um Verständnis 
für die Situation zu haben, weil man sehr oft auch eine Vertrauensperson für die 
KundInnen ist 
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WICHIGSTE AUSSAGEN 

2 bis 5 der wichtigsten/interessantesten Zitate aus den Interviews mit kurzer Einordnung 

• "AußendienstmitarbeiterInnen bei Versicherungen müssen genau zu den KundInnen 
passen, d.h., einE BeraterIn muss immer von dort her sein, wo er oder sie verkauft 
(außer in den großen Städten). Die müssen in Vereinen sein und sehr viele Leute 
kennen. Das ist oft schwierig, passende MitarbeiterInnen zu finden." 

• Die Mehrheit der Befragten hat dafür plädiert, auch Selbstverständliches in Inseraten 
zu erwähnen: " Man sollte die Dinge immer erwähnen. Je genauer die Stellenaus-
schreibungen, umso genauer kann man Leute akquirieren." 

• "Die Information über das Berufsfeld Immobilien an den Schulen ist sehr gering, es ist 
weitgehend unbekannt und das ist sehr schade, weil man da gut Karriere machen 
kann." 

• "Der Lehrberuf SteuerassistetIn wird oft gerne von Kleinstkanzleien genommen, weil 
das billige Hilfskräfte sind, aber es sind auch sehr viele KollegInnen gegenüber dem 
Lehrberuf reserviert. Bevor sie einen Steuerassistenten nehmen, nehmen sie sich lie-
ber gleich eine MaturantIn. Die sind vom Einstiegskollektivvertrag nicht viel teurer. 
Außerdem brechen viele nach der Lehre ab und sind nicht auf dem Niveau, das man 
in der Branche benötigt. Was sie weiter machen, weiß man nicht. Die abnehmenden 
Lehrlingszahlen sind jedenfalls erklärbar. Oft gibt es die Tätigkeiten gar nicht im Un-
ternehmen." 
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6.3.4 Berufsbereich Chemie, Biotechnologie, Lebensmittel, Kunststoffe 
 

ALLGEMEINE FRAGEN ZUR BRANCHE/ZUM BERUFSBEREICH 

Wirtschaftlich: 

Biotechnologie, Chemie, Kunststoffproduktion 

• Das Tief in der Autoindustrie macht sich für chemische Betriebe bemerkbar. Kunststoff- 
und Chemiebetriebe sind auch Zulieferer für Bauindustrie, hier ist die Auftragslage gut, 
dadurch gleicht sich das Tief wieder aus. 

• In der chemischen Industrie herrscht großer Preisdruck, da asiatische Betriebe kosten-
günstiger anbieten können (weniger Personalkosten, geringer Umweltstandards etc.) 

• Fachkräftemangel: In der chemischen Industrie werden auch Hilfskräfte aufgenommen, 
die später (und je nach Eignung) zu Fachkräften ausgebildet werden. 
 

Lebensmittelherstellung: 

• In letzter Zeit gingen durch die Konkurrenz aus dem Einzelhandel viele Fleischfachge-
schäfte in Konkurs. Diese Entwicklung scheint mit 2018 gestoppt zu sein. 

• Konditoreien betreiben immer stärker ein Kaffeehaus oder eine Backstube, um am Markt 
überleben zu können. 

• Die Lebensmittelindustrie hatte in den ersten 2 Quartalen 2018 einen Zuwachs von 4 
Prozent. Dies resultiert aus der guten Entwicklung in Österreich, z. B. durch mehr Flücht-
linge wird auch mehr gegessen, die Österreicher haben durch die Steuerreform mehr 
Geld zur Verfügung. Daher ist auch die Konsumentwicklung sehr gut. Dies wird sich bis 
2020 fortsetzen. Die Konsumentwicklung wird auch gefördert durch den Tourismus. 

• Die Zulieferer der Lebensmittelindustrie waren durch Trockenheit und Unwetterschäden 
sehr belastet. Dies betrifft v.a. Zuckerrohr, Getreide und Kartoffel. Somit hat man 2018 
und 2019 nicht alle Rohstoffe in der ausreichenden Menge vorhanden. 

• Einzelhandel: Hier gab es sehr viele Jubiläen (Penny, Billa, Spar) und diese gaben um-
fangreiche Jubiläumsrabatte für die Konsumenten. Dies wirkte sich auch auf die Lebens-
mittelindustrie aus, da Sie preislich unter Druck kam. Auch Gratisaktionen, Eigenmarken 
setzten die Lebensmittelindustrie preislich unter Druck. 

• Außenhandel: Beim Export gab es in den ersten 3 Quartalen ein Plus über 6 %. Dies re-
sultiert aus den Freihandelsabkommen, wie z. B. CETA 

• Brexit: Die österreichischen Betriebe sind gut darauf vorbereitet, dennoch gibt es immer 
wieder Unsicherheiten. Alle Lebensmittel, die aus GB kommen, werden teurer werden. 

• Durch hohe Kollektivvertragsabschlüsse verdienen die MitarbeiterInnen mehr, dies wirkt 
sich jedoch auf die Personalkosten für die Unternehmen aus. Diese setzen dann mehr 
auf Automatisierung, Technisierung und Outsorcing.  

 

Gesellschaftlich: 

Biotechnologie, Chemie, Kunststoffproduktion: 

• Durch den Brexit gibt es eine große Verunsicherung in der Chemie- und Kunststoffindust-
rie.  



 60 

• Eine Reduktion von Kunststoffverpackungen (Plastiksackerl-Verbot) würde sich auf die 
Branche negativ auswirken, da erstens der Absatz betroffen wäre und zweitens generell 
damit eine schlechte Stimmung gegen die Chemie- und Kunststoffindustrie erzeugt 
würde. 

Lebensmittelherstellung: 

• Da Kunden/-innen ständig neue Produkte nachfragen, müssen Bäckereien und Fleische-
reien sich immer wieder Innovationen überleben, wie z. B. „Pulled-Pork“ um konkurrenz-
fähig zu bleiben. 

• Kunden/-innen ist Regionalität wichtig, sie wollen wissen, wo z. B. das Fleisch, das sie 
essen, herkommt. 

• Durch ein verändertes Freizeitverhalten wird Schichtarbeit für Arbeitnehmer/innen immer 
unattraktiver. 

• Immer wieder sprechen sich Gesundheitsexperten bzw. ErnährungsberaterInnen öffent-
lich dafür aus, weniger Fleisch und Wurst zu konsumieren. Wird jedoch weniger Fleisch 
und Wurst gegessen und damit auch gekauft, wirkt sich dies negativ auf die Lebensmit-
telindustrie aus. 

 

Technologisch: 

• Die Digitalisierung ist für die Unternehmen ein Thema. Sie ist jedoch noch nicht sehr weit 
vorangeschritten bzw. wird nicht so angenommen, wie gewünscht. Dh. BOG ist jedenfalls 
noch damit beschäftigt. 

• Dadurch, dass im Fleischergewerbe enormer Personalbedarf herrscht, ist der Einsatz 
von Maschinen sehr hoch, um die menschliche Arbeitskraft zu kompensieren. 

 

Rechtlich 

Biotechnologie, Chemie, Kunststoffproduktion: 

• Für den industriellen Sektor in der BOG „Lebensmittel“ wurden sehr viele Auflagen und 
Verordnungen vorgegeben. Diese muss nun auch das Gewerbe, mit vielen kleinen Be-
trieben, mitvollziehen. Dadurch ergeben sich dafür ein hoher Aufwand und hohe Kosten. 

• Durch die neue Datenschutzverordnung erschwert sich die Arbeit. 
Lebensmittelherstellung: 

• Arbeitsrecht: Anpassung der Kündigungsfristen und der Karenzzeiten wird sich merklich 
auf die Personalkosten auswirken. 

• Verpflichtende Herkunftskennzeichnung für Lebensmittel (im Gespräch noch nicht umge-
setzt). Kommt diese jedoch, ist dies ein Wettbewerbsnachteil für österreichische Be-
triebe, da nur sie es machen müssen und das EU-Recht dazu liberaler ist. Weiters muss 
auch die Logistik danach ausgerichtet werden, da man schon beim Einkauf darauf achten 
muss, woher ein Produkt kommt. Man muss dann Produkte getrennt anliefern lassen, 
weil man sie bei der Verwertung ansonsten nicht unterscheiden kann. Auch die Produkt-
hinweise auf den Verpackungen müssen angepasst werden, wenn einmal ein anderes 
Produkt verarbeitet wird. Dies erzeugt für die österreichischen Betriebe einen Wettbe-
werbsnachteil sowie höhere Kosten. 
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FRAGEN ZU DEN BERUFEN 

Besonders gefragte Berufe/Tätigkeitsbereiche  

• Chemieverfahrenstechniker/innen 
• Chemotechniker/in 
• Labortechniker/innen 
• Biotechnologen/-innen 
• Kunststofftechniker/innen 
• Fleischverarbeiter/in 
• Bäcker/in 
• Konditor/in 

GetränketechnikerIn 
• Lebensmittel- und GärungstechnikerIn 
 

Berufe mit vielen Beschäftigten 

• Im Gewerbe: Chemiker/in 
• Industrie: Chemotechniker/in 
• Bäcker/in 
• Fleischerverarbeiter/in 
 

Berufe mit wenigen Beschäftigten 

• Chemoverfahrenstechniker/in 
• Chemielaboranten/-innen 
• Lebensmittel- und Gärungstechniker/in 
• Molkerei- und Käsereifachkraft (m/w) 
 

Entwicklungen des Bedarfs in diesen Berufen 

• Hoher Bedarf besteht bei den Berufen Chemieverfahrenstechniker/innen, Labortechni-
ker/innen, Biotechnologen/-innen, Kunststofftechniker/innen. Die Pharmabranche hat 
zahlreiche Investitionen getätigt, daher werden diese Berufe zunehmend gebraucht. 

 
• Ein geringer Bedarf besteht in der Chemie- und Kunststoffindustrie an Hilfskräften. Diese 

werden aufgrund der Automatisierung zurückgehen. 
 
• Hoher Bedarf herrscht bei Fleischverarbeiter/innen, Bäcker/innen und Konditoren/-innen. 

Brau- und Getränketechniker/in: leicht steigend; Lebensmitteltechniker: steigender Bedarf 
 

Ansonsten bedeutende Berufe (nicht unbedingt mit vielen Beschäftigten oder aktuell 
besonders befragte) 

Lebensmittelindustrie: 

• ElektrotechnikerIn für Anlagen- und Betriebstechnik 
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• SchlosserIn im Metallbereich 
• MechatronikerIn 
 

FRAGEN ZU DEN ANFORDERUNGEN 
 

Bedeutende fachliche Kompetenzen, Kenntnisse, Fertigkeiten  

• Projektmanagement für alle Qualifikationsniveaus von Lehrlinge bis Akademiker/in in der 
Chemie- und Kunststoffindustrie 

• Umgang mit Maschinen, technisches Verständnis 
• Körperliche Belastbarkeit 
• Produktkenntnisse 
• Bäcker/innen und Konditoren/-innen benötigen auch Kreativität und Ideenreichtum, um 

bestimmte Produkte (z. B. Tortenverzierungen) erstellen zu können. 
• Chemieverfahrenstechniker/innen benötigen auch mechanische und elektronische Fähig-

keiten, um vor- und nachgelagerte Arbeitsschritte ausführen zu können. 
• Fremdsprachkenntnisse (Englisch) 
 

Bedeutende soziale Kompetenzen 

• Teamfähigkeit 
• Pünktlichkeit 
• Freundlichkeit 
• Kommunikation 
• Kooperationsfähigkeit 
• Kulturelle Kompetenzen 
• Höflichkeit 
• Korrektheit 
• Zuverlässigkeit 
• Hausverstand 
• Gute Manieren 
 

Mindeststandards und selbstverständliche Kompetenzen 

• Gute Umgangsformen: Grüßen können, Freundlichkeit 
• Sicherheitstechnische Anforderungen 
• Verlässlichkeit 
• Gutes Deutsch 
• Grundkenntnisse in Englisch 
• Lehrlinge: Lesen, Schreiben, Rechnen, Sinnerfassend Lesen, Allgemeinbildung 
 

Bedeutende Ausbildungen und Qualifikationen 

• Fachkräfte mit Lehrabschluss 
• Höhere technische Lehranstalt 
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• Meisterprüfung 
• (Fach)Hochschulabsolventen/-innen 
 

Im chemischen Gewerbe wird für eine spezialisierter Produktion (z. B.intelligente Düngemit-
tel) bio-chemisches Wissen benötigt, die nur Personen mit bestimmten Abschlüssen haben, 
wie z. B. spezialisierte BHS-Abschlüsse oder Uni-/FH-Abschlüsse  

 

Kompetenzen (fachliche, überfachliche) oder Qualifikationen, die an Bedeutung verlie-
ren 

• Hilfskräfte werden durch die Automatisierung an Bedeutung verlieren 
• Fachliche Beratung nimmt im Lebensmittelgewerbe ab, da davon immer mehr der Einzel-

handel übernimmt. 
Veränderung des Bedarfs nach Qualifikationsniveaus  

Bedarf an Hilfskräften– nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich? In welchen Tätigkeitsberei-
chen? 

• Wird aufgrund Automatisierung stagnieren bzw. zurückgehen 
 

Bedarf an Fachkräften mit Lehre/ Schulabschluss – nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich? 

• Fachkräfte mit Lehrabschluss und HTL werden in der Chemie- und Kunststoffindustrie 
verstärkt gesucht. Der Bedarf ist hoch und wird dort auch bis 2022 gleich hoch bleiben. 

• In der Lebensmittelherstellung werden Personen mit Lehrabschluss verstärkt gesucht. 
 

Bedarf an Akademiker/innen – nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich?  

• Akademiker/innen werden in der Chemie- und Kunststoffindustrie verstärkt gesucht 
• Im chemischen Gewerbe werden kaum Akademiker/innen gebraucht, da es sich um 

kleine bzw. mittlere Betriebe handelt, die kaum Abteilungen für Forschung und Entwick-
lung haben. Werden Akademiker/innen gebraucht, dann in der Produktionsleitung, hier 
gibt es jedoch stagnierenden Bedarf. 

• In der Lebensmittelherstellung werden Akademiker/innen mit technischer Ausrichtung 
steigend gesucht. 

 
ZUR BESTEHENDEN BESCHREIBUNG  

Feedback, Einschätzungen, Bestätigungen, Ergänzungen zu Texten und Tabellen 

Feedback zur BOG Biotechnologie, Chemie, Kunststoffproduktion: 

2018: bis August Wachstum von 6,6 %, seitdem ist die Entwicklung verhaltener aber immer 
noch bei 3 % Plus. Dies basiert auf Investitionen aus der Pharmaindustrie. 

Lebenmittelherstellung: Text vom Vorjahr ist ok. 
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WICHIGSTE AUSSAGEN 

„Es herrscht eklatanter Fachkräftemangel. Viele Betriebe können vakante Positionen 
dadurch gar nicht besetzen.“ 

„Viele Betriebe wissen noch gar nicht, wie sie das Thema Digitalisierung angehen sollten.“ 

„Durch hohe Kollektivvertragsabschlüsse entstehen höhere Personalkosten. Daher denken 
die Betriebe verstärkt an Automatisierung, Technisierung und Outsourcing.“ 
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6.3.5 Berufsbereich Elektrotechnik, Elektronik, Telekommunikation, IT 
 

ALLGEMEINE FRAGEN ZUR BRANCHE/ZUM BERUFSBEREICH 

Wirtschaftlich: 

• Fachkräftemangel besteht immer noch  
• Zunehmender „Abstand“ die Nutzung neuer Technologien betreffend zwischen traditi-

onell gewachsenen KMUs und internationalen Konzernen.  
• Produkt: Individualisierung – Losgröße 1 

 
Gesellschaftspolitisch: 

• In der Schule verstärkt Digitalisierungselemente ausbilden → Weg vom Anwenden, in 
Richtung Verstehen 

• Demographischer Wandel ->Stichwort Bewerbermarkt, es wird immer schwieriger die 
richtigen Talente für sein Unternehmen zu finden und diese zu halten. 

• Abnehmende Leistungsbereitschaft und Mobilität vieler Bewerber  
• 110% Mentalität in Europa: Während von gewissen Gruppen diskutiert wird, ob man 

überhaupt darf, werden die betreffenden Lösungen bereits von asiatischen und US-
amerikanischen Unternehmen verkauft. Damit verliert Europa zunehmend rasch An-
schluss. 

• Bereich Internetservices: Überwachung -> freies Internet geht immer mehr zurück 
• Trend weg von Reparatur hin zu Austausch 
• Industrie 4.0; sehr viel IT – Schulen und Weiterbildungsstätten hinken hinterher; sehr 

kurze Ausbildungszeit – Wunsch nach Verlängerung der Berufsschulklassen 
 

Technologisch: 

• Lehrlinge für Digitalisierung „fit“ machen 
• „Künstliche Intelligenz“ 
• Verlagerung der Wertschöpfung in den Branchen: Die höchste Wertschöpfung findet 

in IT nahen Branchen statt und in Asien oder der USA. 
• Virtualisierung im Entwicklungsbereich: digitaler Zwilling als Datenmodell physikali-

scher Gegenstände reduziert Aufwand und Risiko bei Neuentwicklung.  
• Virtualisierung in der Produktion: virtuelle Inbetriebnahme und digitaler Produktions-

zwilling, der eine rasche Reaktion auf geänderte Produktionsszenarien ermöglicht. 
 

Rechtlich: 

• Arbeitszeitgesetz zu starr (v.a. was Reisetätigkeit, Arbeitszeit betrifft) 
• „Künstliche Intelligenz“ 
• Zunehmender Regulierungsdrang wirkt als Bremsklotz in einer Zeit, in der die Unter-

nehmen Geschwindigkeit aufnehmen müssen. 
 
FRAGEN ZU DEN BERUFEN 

Besonders gefragte Berufe/Tätigkeitsbereiche  

• ElektrotechnikerInnen für Installation- und Gebäudetechnik 
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• ElektrotechnikerInnen für Anlagen- und Betriebstechnik 
• MechatronikerInnen 
• SpezialistInnen im technischen Umfeld 
• E-Technik und Maschinenbau 
• Security-TechnikerInnen 
• Firewall-AdministratorInnen 
• „DSGVO-Umsetzer“, Dokumentationstätigkeiten, Audits 
• AllroundtechnikerInnen (im Security-Bereich, der Überblick hat) 
• IT-TechnikerInnen 
• Trend zum Austausch ganzer Geräte -> „erweiterte Logistikleistung“ 
 

Berufe mit vielen Beschäftigten 

• ElektroinstallationstechnikerInnen  
• Maschinenbau und E-Technik 
• IT-TechnikerInnen 
• ElektrotechnikerInnen 

 

Berufe mit wenigen Beschäftigten 

• / 
 

Entwicklungen des Bedarfs in diesen Berufen 

• Im Bereich Engineering/IT wird AK-Bedarf steigen 
• Maschinenbau und E-Technik: zunehmen, aber immer gekoppelt mit IT-Wissen 
• Im Security-Bereich: steigender Bedarf 
• Im Dokumentationsbereich: steigender Bedarf 
• MechatronikerInnen: eher steigend durch vermehrte Robotik – bzw. auch rückläufig, 

da diese nicht über alle Berechtigungen verfügen 
 

Ansonsten bedeutende Berufe (nicht unbedingt mit vielen Beschäftigten oder aktuell 
besonders befragte) 

• / 
 

FRAGEN ZU DEN ANFORDERUNGEN 
 

Bedeutende fachliche Kompetenzen, Kenntnisse, Fertigkeiten  

• Technisches Verständnis 
• Analytische Fähigkeiten 
• Fremdsprachen-Kenntnisse (v.a. Englisch in Wort und Schrift) 
• Elektrotechnik- und Energietechnikkenntnisse 
• Gebäudetechnikkenntnisse 
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• Umsetzungserfahrung – Entwicklungsergebnisse in den praktischen Betrieb brin-
gen 

• Elektrisch/mechanisches Grundverständnis 
• Betriebssystemkenntnisse 
• Netzwerkbasiswissen 

 
Bedeutende soziale Kompetenzen 

• Mobilität sehr wichtig (Lehrlinge sind weniger mobil als bspw. Uni-Absolventen)  
• Eigene Initiative und Verantwortung  
• Teamfähigkeit  
• Sich präsentieren können und Präsentationen machen  
• Kommunikationsfähigkeit 
• Empathie 
• Toleranz für Diversität 
• Mut, Bewährtes zu verlassen 
• Bereitschaft zu ständigen Weiterbildung auch in der Freizeit 
• Stressresistenz 
• Flexibilität (z.B. was die Arbeitszeit betrifft) 
• Auftreten in der Öffentlichkeit (Bekleidung!) 

 
Mindeststandards und selbstverständliche Kompetenzen 

• Englisch 
• IT-Basics (mail, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation) 
• Serviceorientierung 
• technisches Verständnis 
• Kommunikation über fachliche Grenzen hinweg führen können 
• Umgangsformen 

 

Bedeutende Ausbildungen und Qualifikationen 

• Kenntnisse digitaler Anlagen (Test, Voreinstellungen -> wie wirkt sich das aus?)  
• Vernetzung von Anlagen (starke Anbindung an Cloud-Lösungen -> Vorausschau)  
• Analyse von Anlagen (wann kann etwas passieren – Ausfälle dadurch verhindern)  
• Fertigung mit Datenweiterleitung in die Cloud  
• Anleitung von Technikern wichtig („vernetzte Welt“)  
• Englisch als zweite Muttersprache  
• Technische Schadensanalyse -> als „Allrounder“ zu verstehen (-> darum Mechatronik 

+ IT)  
• Mechatronik-Kenntnisse in Verbindung mit IT 
• Gutes Basiswissen -> Sonderausbildungen werden firmenintern absolviert 

 
Kompetenzen (fachliche, überfachliche) oder Qualifikationen, die an Bedeutung verlie-
ren 

• In Detaildisziplinen, wie z.B. Hydraulik, reichen gute Grundlagenkenntnisse. Details 
müssen sich die Betreffenden bei Bedarf selbst aneignen. 
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• Novel braucht man nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt; Unix, AS 400 gehen zu-
rück 

• Programmieren -> offshore 
• Sehr tiefgreifende Maschinenkenntnisse sind nicht mehr gefragt. 

Veränderung des Bedarfs nach Qualifikationsniveaus  

Bedarf an Hilfskräften– nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich? In welchen Tätigkeitsberei-
chen? 

• abnehmend 
Bedarf an Fachkräften mit Lehre/ Schulabschluss – nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich? 

In welchen Tätigkeitsbereichen? 

• Fachkräfte mit Lehre steigend 
Bedarf an Akademiker/innen – nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich?  

In welchen Tätigkeitsbereichen? 

• Im technischen Bereich: steigend; im wirtschaftlichen Bereich: sinkend bis gleichblei-
bend  

 

ZUR BESTEHENDEN BESCHREIBUNG  

Feedback, Einschätzungen, Bestätigungen, Ergänzungen zu Texten und Tabellen 

BOG Automatisierungs- und Anlagentechnik: 

• Warum gibt es den Elektronanlagentechniker nicht mehr? (nicht nur planen, jemand 
muss auch bauen…) 

BOG Telekommunikation, Nachrichtentechnik: 

• Warum gibt es den Telekommunikationstechniker nicht mehr? (nicht nur planen, je-
mand muss auch bauen…) 

Grundsätzlich: 

• Branchenübergreifende Kenntnisse (Interdisziplinarität): höchsten Stellenwert einräu-
men, zu wenig berücksichtigt 

Ansonsten werden die Einschätzungen bestätigt. 

 
WICHIGSTE AUSSAGEN 

2 bis 5 der wichtigsten/interessantesten Zitate aus den Interviews mit kurzer Einordnung 

• Lehrlinge für Digitalisierung „fit“ machen (zu technologischer Entwicklung)  
• Laut einer aktuellen Studie werden 65% der heutigen Studenten in Jobs arbeiten, die 

es momentan noch gar nicht gibt. (zu technologischer Entwicklung) 
• Aufgabe der Zukunft: Neue technologische Möglichkeiten bestmöglich nutzen, aber 

auch die menschlicher Kreativität – und den Faktor Mensch insgesamt – neu zu nut-
zen. (zu technologischer Entwicklung) 

• Was vernetzbar ist, wird vernetzt (IOT). (zu technologischer Entwicklung) 
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• Saturierte Gesellschaft entwickelt Versorgungsmentalität im Gegensatz zu hungrigen 
Gesellschaften in Asien. (zu gesellschaftspolitischer Entwicklung) 

• Trend weg von Reparatur zu Austausch (zu gesellschaftspolitischer Entwicklung) 
• Mobilität sehr wichtig (Lehrlinge sind weniger mobil als bspw. Uni-Absolventen) (zu 

soziale Kompetenzen) 
• Beste Erfahrung mit QuereinsteigerInnen! -> bringen andere Arbeitshaltung und Moti-

vation mit… (zu soziale Kompetenzen) 
• Umdenken im Recruiting ->Stichwort Diversity Hiring, Auswahl der KandidatInnen in 

Richtung Kompetenzen, fachliche Skill-set mehr und mehr im Hintergrund (zu Ausbil-
dungen und Qualifikationen) 

• Lebenslanges Lernen war bislang ein Nice-to-have, jetzt ist es ein Must-have! (zu 
Ausbildungen und Qualifikationen) 

• Fortbildung ist keine Frage des Alters, sondern viel mehr eine Frage des Willens. (zu 
Ausbildungen und Qualifikationen) 

• Wissensarbeiter benötigen Gespräche, Kooperation, Austausch, aber auch Konzent-
ration und Rückzugsmöglichkeiten. (zu Ausbildungen und Qualifikationen) 

• Rasches Handeln – Geschwindigkeit siegt: Diskutieren können Sie später! (zu Ausbil-
dungen und Qualifikationen) 

• „Inseldenken der Jungen“ -> Blackbox-Denken, kennen System dahinter nicht, keine 
Allrounder! (zu Ausbildungen und Qualifikationen) 

• HTL-Schulabbrecher werden gerne als Lehrlinge aufgenommen (da bereits älter, hö-
here Kenntnisse) (zu Ausbildungen und Qualifikationen) 

• Trend: Grundberufe mit Spezialisierung, Modullehrberufe gehen in diese Richtung (zu 
Ausbildungen und Qualifikationen) 
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6.3.6 Berufsbereich Handel, Logistik, Verkehr 
 

ALLGEMEINE FRAGEN ZUR BRANCHE/ZUM BERUFSBEREICH 

Wirtschaftlich: 

•  „Wir stehen heute kurz vor der Vollbeschäftigung. Die Konkurrenz im Recruiting 
durch andere Branchen (z. B. Industrie) ist groß, da dort auch mehr gezahlt wird.“ 

• „Wir erleben einen starken Fachkräftemangel.“ 
Gesellschaftlich: 

• „Das Konsumverhalten geht heute weg von Qualität, hin zur Quantität. Das hat auch 
Auswirkungen auf Geschäftsmodelle im Handel.“ 

• „Durch die demografische Entwicklung sind immer weniger Personen im erwerbsfähi-
gen Alter (geburtenschwache Jahrgänge), während die geburtenstarken Jahrgänge 
bald in Pension gehen.“ 

• „Ein stärkeres Bewusstsein für den Klimawandel führt zu stärkerer Nutzung von öf-
fentlichen Verkehrsmitteln.“  

Technologisch: 

• „Die Geschwindigkeit, mit der der Online-Handel an Relevanz gewonnen hat, wurde 
von vielen unterschätzt.“  

• „Die KundInnen wollen sämtliche Produktinformation im Internet abrufen können und 
sind heute oft besser informiert, als die MitarbeiterInnen“ 

• „Ein Handels-Unternehmen muss heute eine Omni-Channel-Unternehmen sein und 
versuchen, den stationären und den Online-Handel bestmöglich zu verbinden.“ 

Rechtlich: 

• „Die DSGVO bringt Herausforderungen im Umgang mit Daten von KundInnen und 
Personal.“ 

• „Ein Handels-Unternehmen muss heute eine Omni-Channel-Unternehmen sein und 
versuchen, den stationären und den Online-Handel bestmöglich zu verbinden.“ 

• „Politische Entscheidungen z. B. Ausbau von Infrastruktur haben direkte Auswirkun-
gen auf unser Unternehmen.“ 

 

FRAGEN ZU DEN BERUFEN 

Besonders gefragte Berufe/Tätigkeitsbereiche  

• FlugverkehrsleiterIn (FlugverkehrstechnikerIn) 
• Speditionskaufmann/-frau 
• BetriebslogistikerIn 
• BerufskraftfahrerIn 
• FahrdienstleiterIn 
• TriebfahrzeugführerIn 
• WagenmeisterIn 
• ZugbegleiterIn 
• Einzelhandelskaufmann/-frau – Schwerpunkt Telekommunikation 
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• Einzelhandelskaufmann/-frau Einrichtungsberatung 
• Foto-Multimedia-Kaufmann/-frau 
• VerkaufsberaterIn 
• Kassa-Hilfskraft 
• LagerarbeiterIn 
• EinkäuferIn 

Berufe mit vielen Beschäftigten 

• Einzelhandelskaufmann/-frau – Schwerpunkt Telekommunikation 
• Foto-Multimedia-Kaufmann/-frau 
• Speditionskaufmann/-frau 
• FahrdienstleiterIn 
• FlugverkehrsleiterIn (FlugverkehrstechnikerIn) 
• TriebfahrzeugführerIn 
• WagenmeisterIn 
• ZugbegleiterIn 
• VerkaufsberaterIn 

Berufe mit wenigen Beschäftigten 

• BerufskraftfahrerIn 
• LagerarbeiterIn 
• EinkäuferIn 
• Kassa-Hilfskraft 
• BetriebslogistikerIn 
• Einzelhandelskaufmann/-frau Einrichtungsberatung 

Entwicklungen des Bedarfs in diesen Berufen 

• Mittelfristig (3-5 Jahre) leicht steigender Bedarf im Lager, längerfristig (5-10 Jahre) 
vermutlich sinkendender Bedarf 

• Gleichbleibender bzw. leicht steigender Bedarf im Handel 
• steigender Bedarf in Logistik und Verkehr 

Ansonsten bedeutende Berufe (nicht unbedingt mit vielen Beschäftigten oder aktuell 
besonders befragte) 

• IT-MitarbeiterInnen, Administratives Personal in allen Bereichen 
• SicherungstechnikerInnen, TechnikerInnen in Logistik und Verkehr 
• Warenannahme, Warenausgabe, Warenwirtschaft im Handel 
• ProduktionsmitarbeiterInnen im Handel mit Service-Angeboten 
• Gastronomie im Handel mit Service-Angeboten 

 
FRAGEN ZU DEN ANFORDERUNGEN 
 

Bedeutende fachliche Kompetenzen, Kenntnisse, Fertigkeiten  

• Fremdsprachenkenntnisse (Basiskompetenzen und Fachbegriffe) für Fachkräfte im 
Handel, Logistik, Verkehr 

• IT/EDV-Anwendungskenntnisse für Fachkräfte im Handel, Logistik, Verkehr 
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• Räumliches Vorstellungsvermögen in der Einrichtungsberatung und in Logistik, Ver-
kehr 

• Technisches Verständnis für Fachkräfte im Verkehr 
• Sicherheitsbewusstsein und -kenntnisse im Verkehr und Transport 
• Zahlenaffinität, Produktkenntnisse, unternehmerisches Denken, betriebswirtschaftli-

che Kenntnisse im Handel und Logistik 
• Kenntnisse von Trends, KundInnenbedürfnissen und -wünschen im Handel 

Bedeutende soziale Kompetenzen 

• Freundlichkeit, Serviceorientierung, Beratungskompetenz im Handel und im Verkehr 
mit KundInnenkontakt 

• Offenheit, Hilfsbereitschaft, Neugierde im Handel und im Verkehr mit KundInnenkon-
takt 

• Multitasking-Fähigkeit im Transport 
• Eigenständiges Arbeiten im Verkehr und Transport 
• Verantwortungsbewusstsein im Verkehr und Transport 
• Stressresistenz 
• Kommunikationsfähigkeit 
• Teamfähigkeit 
• Bereitschaft zu unregelmäßigen Arbeitszeiten bzw. Schichtarbeit 

Mindeststandards und selbstverständliche Kompetenzen 

• Produktkenntnisse für Fachkräfte mit Berufserfahrung 
• Gute bis sehr gute Deutschkenntnisse für Fachkräfte und Hilfskräfte 
• Gute bis sehr gute Englischkenntnisse für Fachkräfte 
• Spezifische Gute bis sehr gute Fremdsprachenkenntnisse im Transport und Verkehr 
• Kommunikationsfähigkeit 
• Gutes Erscheinungsbild, Höflichkeit, Freundlichkeit im Handel 

Bedeutende Ausbildungen und Qualifikationen 

• Stapler-Führerschein für Lager 
• Lehrabschluss im Handel, Logistik, Verkehr 
• Matura in der Flugsicherung 
• Pflichtschulabschluss im Eisenbahnbereich 

Kompetenzen (fachliche, überfachliche) oder Qualifikationen, die an Bedeutung verlie-
ren 

• keine 
 
Veränderung des Bedarfs nach Qualifikationsniveaus  

Bedarf an Hilfskräften– nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich? In welchen Tätigkeitsberei-
chen? 

• Wird gleichbleiben bzw. im Bereich Lager leicht steigen aber längerfristig (5-10 Jahre) 
vermutlich wieder abnehmen 

Bedarf an Fachkräften mit Lehre/ Schulabschluss – nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich? 

In welchen Tätigkeitsbereichen? 
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• Wird gleichbleiben bzw. leicht steigen 
Bedarf an Akademiker/innen – nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich?  

In welchen Tätigkeitsbereichen? 

• Wird gleichbleiben bzw. leicht steigen, jedoch nur in bestimmten Bereichen z. B. Han-
del (E-Commerce), Logistik (Logistiksysteme) 

 
ZUR BESTEHENDEN BESCHREIBUNG  

Feedback, Einschätzungen, Bestätigungen, Ergänzungen zu Texten und Tabellen 

Genaue Angaben zu offenen Stellen bei Unternehmen sind mit Vorsicht zu genießen, da sich 
das durch die wirtschaftliche Entwicklung oft sehr schnell ändern kann. 

 

WICHIGSTE AUSSAGEN 

2 bis 5 der wichtigsten/interessantesten Zitate aus den Interviews mit kurzer Einordnung 

• Fehlende Fachkompetenz bei HandelsmitarbeiterInnen:  
„HandelsmitarbeiterInnen auf der Fläche müssen wieder besser geschult und ausge-
bildet werden denn die fachliche Qualität hat in den letzten Jahren stark abgenom-
men. Nur dadurch können Unternehmen der Konkurrenz durch den Online-Handel 
begegnen.“ 

• Wichtige Kompetenzen für die Aus- und Weiterbildung: 
„Lernwilligkeit und Offenheit gehören zu den wichtigsten Kompetenzen.“ 

• Ungenützte Chancen zur Qualifizierung der MitarbeiterInnen: 
„Die Lehre mit Matura wird leider viel zu wenig in Anspruch genommen, obwohl sie 
perfekt die beiden Aspekte Berufserfahrung und Höhere Ausbildung verbindet.“ 

• Deutschkenntnisse als Schlüsselkompetenz: 
„Deutsch-Kenntnisse werden immer wichtiger, da in fast allen Bereichen Kommunika-
tion und Beratung intensiviert wird.“ 

• Schwierige Bedingungen für die Lehrlingsausbildung: 
„Bei der Aufnahme von Lehrlingen stellen wir oft fest, dass Basiskenntnisse in Recht-
schreibung und Mathematik fehlen.“ 

6.3.7 Berufsbereich Landwirtschaft, Gartenbau, Bau, Forstwirtschaft 
 

ALLGEMEINE FRAGEN ZUR BRANCHE/ZUM BERUFSBEREICH 

Wirtschaftlich: 

• Verdrängungswettbewerb („klein wird immer schwieriger“) 
• Steigende Tierliebe, Rückzug in die eigenen vier Wände, dem Tier Gutes tun (mehr 

als den Menschen) 
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• Immer mehr wird in den Betrieben technisiert, was vor allem weniger Arbeitskräfte be-
nötigt. 

• Frage, ob es sinnvoll ist, wenn jeder Betrieb jede Maschine besitzt -> zielführender 
Maschinengemeinschaften zu forcieren. 

• Beim Ab-Hof-Verkauf kann durch die selbstbestimme Preispolitik jede Betriebsgröße 
das Optimum herausholen. 

• Durch die Möglichkeit der energetischen Verwertung von Holz konnte ein zusätzlicher 
Absatzmarkt für gewisse Holzsortimente etabliert werden, wofür zuvor kaum ein 
Markt vorhanden war. Die energetische Verwertung schaffte nicht nur zusätzliches 
Einkommen und Arbeitsplätze, sondern hilft auch die Abhängigkeit von krisenge-
schüttelten Erdöl-exportierenden Ländern zu verringern. 

• Durch den immer lauter werdenden Ruf nach mehr Naturschutz und Außer-Nutzung-
Stellungen und den daraus entstehenden Rechtsmaterien und Auflagen wird natürlich 
die Wirtschaftlichkeit der heimischen Betriebe zusätzlich gefährdet. 

• Der Klimawandel bringt ausgeprägte Niederschlagsdefizite und längere Hitzeperio-
den. Die Vitalität der Wälder wird geschwächt und Schadinsekten begünstigt. Ein-
kommensquellen kommender Generationen wurden durch den Käferbefall vernichtet.  

• Lebensmittelmärkte sind gesättigt und überversorgt. Eine Folge davon ist die Diversi-
fizierungsstrategie, die zu immer mehr Vielfalt im Regal führt (z.B. 15 bis 20 Milchsor-
ten).  

• Differenzierungsstrategie ist arbeitsplatzerhaltend bzw. –schaffend. 
 
Gesellschaftlich: 

• Antialkohol-Lobbies schaden der Weinwirtschaft. 
• Thema Nachhaltigkeit ist besonders wichtig -> Lebensmittelschiene, Wertschöpfungs-

kette erweitern (z.B. Kürbiskernöl, Biobier etc.) 
• Eine Multi-Kulti-Gesellschaft will keine Einheitsprodukte. Es braucht – auch bei Le-

bensmitteln – maßgeschneiderte Lösungen für Zielgruppen, Verwendungszwecke 
und Vertriebsschienen. 

• Der vermehrte Anspruch auf ökologische Bauweise steht im Widerspruch zur gefor-
derten unberührten Natur. Der Freizeitdruck durch die Gesellschaft auf den Wald 
nimmt kontinuierlich zu. 

Technologisch: 

• Industrie 4.0, Digitalisierung -> Prozessdigitalisierung in allen Unternehmen 
• Möglichkeiten der Rückverfolgbarkeit von und der Information über Lebensmittel 
durch IKT (Informations- und Kommunikationstechnologien) nehmen deutlich zu. 
• IKT ermöglicht auch billig(er)e Automatisierungslösungen für kleinere Betriebe (Pro-
zesssteuerungen und -kontrolle). 

Rechtlich:  

• Herkunftskennzeichnung und der Täuschungsschutz (Konsumentenpolitik), der 
Schutz geistigen Eigentums und Fairplay im B2B-Bereich 

• Vollkaskomentalität der Gesellschaft während der Erholungssuche behindert eben-
falls die Arbeit der Waldbewirtschafter. Auch wenn man schuldlos ist, ist man oft ge-
zwungen Anwälte zu bestellen und bei Gerichtsverhandlungen anwesend zu sein.  
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FRAGEN ZU DEN BERUFEN 

Besonders gefragte Berufe/Tätigkeitsbereiche  

• Erntehelfer 
• Vorarbeiter im Weinbau (Betriebsführer können dem oft nicht mehr selbst nachgehen, 

da mit Vermarktung etc. beschäftigt)  
• Saisonarbeitskräfte für Weinlese (4 Wochen im September/Oktober) 
• Weinbautechniker 
• Kellereifacharbeiter 
• Forstorgane, Forstadjunkte 

Berufe mit vielen Beschäftigten 

• Forstorgane (Aufgrund der Urbanisierung der Waldbesitzer werden vermehrt Bera-
tungsleistungen für Personen, welche keine Ahnung von Waldbewirtschaftung haben, 
notwendig sein.) 

Berufe mit wenigen Beschäftigten 

• Landwirtschaftliche Berufe (da maschinell gut abgedeckt) 
Entwicklungen des Bedarfs in diesen Berufen 

• Bedarf an Erntehelfer aus Drittstatten wird größer werden. 
• Aufgrund der Käferkalamitäten ist vor allem der Bedarf an Forstfacharbeitern, Forstar-

beitern und Kulturpflegepersonal steigend.  
• Überwiegend gleichbleibender Bedarf bei den sonstigen Berufen 

Ansonsten bedeutende Berufe (nicht unbedingt mit vielen Beschäftigten oder aktuell 
besonders befragte) 

• K.A.  
 

FRAGEN ZU DEN ANFORDERUNGEN 
 

Bedeutende fachliche Kompetenzen, Kenntnisse, Fertigkeiten  

• Grooming-Ausbildung (für HundekosmetikerIn) 
• Selbstständiges Denken und Arbeiten 
• Kenntnis von Maschinen und richtiger Umgang damit 
• Kenntnis von Natur- und Umweltstandards 
• Deutsch schriftlich und mündlich 

 
Bedeutende soziale Kompetenzen 

• ruhiges Wesen, Tierliebe  
• Kundenorientierung  
• Flexibilität (in der Arbeitszeit, witterungsbedingt) 
• Mitarbeiterführung (bei Mittel- und Großbetrieben)  
• Eigeninitiativen zur Weiterbildung 
• Körperliche Belastbarkeit 
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• Konfliktlösekompetenzen 
• Teamfähigkeit 
• „mit beiden Beinen im Leben stehen“ 

Mindeststandards und selbstverständliche Kompetenzen 

• Höflichkeit 
• klare Kultur des Miteinanderredens 
• sachgemäßer Umgang mit allen maschinellen Gegenständen 
• Kommunikationsfähigkeit 
• Belastbarkeit – körperlich und mental 
• Hausverstand 
• Umgang mit neuen Technologien (Tablet, Smartphone) 

Bedeutende Ausbildungen und Qualifikationen 

• Ausbildung an einer landwirtschaftlichen Fachschule oder HBLA 
• Staatsprüfung für den Forstdienst 

Kompetenzen (fachliche, überfachliche) oder Qualifikationen, die an Bedeutung verlie-
ren 

• / 
Veränderung des Bedarfs nach Qualifikationsniveaus  

Bedarf an Hilfskräften– nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich? In welchen Tätigkeitsberei-
chen? 

• Der Bedarf an Hilfskräften bei den Saisonarbeiten (wie der Weinlese) wird zunehmen. 
• Durch Kalamitäten erhöhter Bedarf an Hilfskräften im Wald. 
• Bedarf an Hilfskräften in Landwirtschaft steigend. 

Bedarf an Fachkräften mit Lehre/ Schulabschluss – nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich? 

In welchen Tätigkeitsbereichen?  

• Zunehmend in fast allen Bereichen 
 
Bedarf an Akademiker/innen – nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich?  

In welchen Tätigkeitsbereichen? 

• Gleich bleibend bis tendenziell abnehmend (je nach Finanzierbarkeit) 
 
ZUR BESTEHENDEN BESCHREIBUNG  

Feedback, Einschätzungen, Bestätigungen, Ergänzungen zu Texten und Tabellen 

HundekosmetikerIn: Einsatzbereitschaft, Ästhetisches Gefühl, Unempfindlichkeit der Haut – 
alles als sehr hoch einzuschätzen 

BOG Obst-, Wein- und Gartenbau: Der Weinanbau wird sich eher nicht in kühlere Gegen-
den verlagern. Es müssen allerdings in den heutigen österreichischen Weinanbaugebieten 
Lösungen erarbeitet werden, wie in Zukunft mit den Wasserressourcen umgegangen wird. 
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BOG Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei: Dem Energiebereich wird zu viel Potenzial zuge-
schrieben. Zusätzlichen Aufschwung könnte die Bioökonomie bringen (die Bioenergie ist ein 
Teilbereich davon). 

 

WICHIGSTE AUSSAGEN 

2 bis 5 der wichtigsten/interessantesten Zitate aus den Interviews mit kurzer Einordnung 

• „Lebensmittel mit Charakter statt anonymer Einheitsware“ (zur wirtschaftlichen Ent-
wicklung)  

• Entwicklung von „Sinnmärkten“ für LOHA’s („Lifestyle of Health and Sustainabilty“ – 
ca. 25 % der Bevölkerung) (zur gesellschaftspolitischen Entwicklung) 

• Verdrängungswettbewerb („klein wird immer schwieriger“) (zur wirtschaftlichen Ent-
wicklung) 

• Beim Ab-Hof-Verkauf kann durch die selbstbestimme Preispolitik jede Betriebsgröße 
das Optimum herausholen. (zur wirtschaftlichen Entwicklung) 

• Eine Multi-Kulti-Gesellschaft will keine Einheitsprodukte. (zur wirtschaftlichen Ent-
wicklung) 

• Gerne werden WiedereinsteigerInnen nach der Karenz (Teilzeitverhältnis) eingestellt 
– sehr zuverlässig. (Anforderungen – soziale Kompetenzen) 

• Umgang mit neuen Technologien (Tablet, Smartphone) (als Mindeststandard) 
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6.3.8 Berufsbereich Maschinenbau, Kfz, Metall 

ALLGEMEINE FRAGEN ZUR BRANCHE/ZUM BERUFSBEREICH 

Wirtschaftlich: 

• Derzeit herrscht Hochkonjunktur, ein bissl spüren wir schon die Abschwächung. 
• Der Arbeitsmarkt ist derzeit aufgrund der guten Wirtschaftslage sehr gesättigt, es ist 

schwer, an die richtigen Leute zu kommen. 
• Der österreichische Metallbereich ist ein hochwertiges Qualitätssegment. Ziel ist 

Kreislaufwirtschaft von der Rohstoffgewinnung zur Sekundärproduktion, wobei letz-
tere bedeutender wird. 

• Im Außenhandel gibt es derzeit einige Faktoren, die die Produktion beeinflussen: Die 
Verunsicherung durch den Brexit zieht sich durch die supply chain. 

• Die USA machen Sorgen mit ihrer Abschottungspolitik, Strafzölle erschweren die Ex-
porte. 

• Die momentane wirtschaftliche Lage ist geprägt durch die Strafzölle für China, weil 
China seine eigene Produktion subventioniert. Dadurch sind Importe aus China sehr 
teuer geworden. 

• Globale wirtschaftliche Entwicklung: schwankende Rohstoffpreise, Abhängigkeit von 
internationaler Preisentwicklung und Entwicklungen auf den Absatzmärkten. 

• Volatiles Umfeld 
 

Gesellschaftlich: 

• Für Junge ist die Work/Life-Balance wichtig, sie bringen neue Wertvorstellungen 
mit….Freizeit wird wichtiger. 

• Entscheidend ist, ob Bildungseinrichtungen uns ausreichend MitarbeiterInnen bereit-
stellen. 

• Die älter werdende Gesellschaft spielt eine große Rolle. Es ist schwer, Junge zu fin-
den. 

• Wir haben es mit einer neuen Arbeitnehmergeneration zu tun, damit einher gehen 
neue Werte. 

Technologisch: 

• Digitalisierung schreitet voran, auch KMU springen auf 
• Neu ist die Erweiterung der Digitalisierung über die Unternehmensgrenzen hinaus, 

entlang der supply chain eben bis zum Kunden. 
• Speicherbarkeit von Strom ist ein Thema… Bereitschaft zum Umstieg ist schon da, 

aber sie muss begleitet werden, zB durch staatl. Förderungen von Netzen, internatio-
nale Einbettung usw. denn es entstehen auch viele Zusatzkosten. 

• VÖEST hat Wasserstoff-Produktion in Entwicklung (Treibstoff-frei) – es gibt eine Pi-
lotanlage gemeinsam mit dem Verbund, wo H erzeugt wird. 

• Es gibt eine starke Abhängigkeit von Förderungen (zB in der Solarsparte), man ist 
von politischen Entscheidungen abhängig. 

• E-Motoren, Elektrifizierung, wobei: E-Auto hat 20% weniger Teile…Kompetenz in Ö 
ist im konventionellen Getriebe, der derzeitige Getriebe-Trend ist der Hybrid 
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Rechtlich: 

• Die Rahmenbedingungen 
• die DSGVO 

FRAGEN ZU DEN BERUFEN 

Besonders gefragte Berufe/Tätigkeitsbereiche  

• Techniker, wie zB Konstrukteure, alles mit einem technischen Background 
• Entwickler, Spezialisten in der Entwicklung, Software-Entwickler 
• Mechatroniker und Metalltechniker  
• Maschinenbauer, Anlagenbauer 
• HTL-Abschluss in Maschinenbau, Elektrotechnik, Automatisierungstechnik oder IT 
• Fertigungshilfskräfte 
• Fachkräfte 
• Vertriebsmitarbeiter, Außendienst 
• IT-ler, in verschiedenen Ausprägungen 
• (Maschinen-)Instandhalter, Steuerungstechniker 
• Uniabsolventen 
• hochspezialisierte Akademiker bis hin zu Physiker- und ChemikerInnen 

Berufe mit vielen Beschäftigten 

• Metalltechniker 
• Schlosser 
• Schweisser 
• Dreher 
• Maschinenbauer 
• Mechatroniker 
• Montage-Mitarbeiter, in der Fertigung gibt es viele Beschäftigte, auch Leasingkräfte. 

Berufe mit wenigen Beschäftigten 

• in Forschung und Entwicklung gibt es eher wenige Beschäftigte, Entwickler und Spe-
zialisten. 

• Softwaretechniker und IT-ler 
• SAP-Mitarbeiter 

Entwicklungen des Bedarfs in diesen Berufen 

• Techniker sind steigend gefragt, wobei die Fähigkeiten einem Wandel unterliegen, sie 
sollten jedenfalls Erfahrung mitbringen. 

• Entwickler werden mehr gebraucht, wir bräuchten noch mehr Mitarbeiter mit IT-und 
Programmierfähigkeiten. Software-Entwickler sind zunehmend gefragt. 

• Der Bedarf wird allgemein eher zunehmen…HTL-Abschlüsse sind steigend gefragt,  
• Lehrberufe wären gefragt, werden aber immer weniger, eventuell könnte das durch 

Migration kompensiert werden. 
• Maschinenbauer sind tendenziell steigend gefragt. 
• Unklar ist, wie es mit den Mitarbeitern in Logistik und Automation weitergeht, diese 

könnte durch die Digitalisierung verlieren und rückläufig werden.  
• Die Montage-Mitarbeiter werden voraussichtlich durch die Digitalisierung verlieren; 

sie gelten als leichter ersetzbar und werden voraussichtlich tendenziell abnehmen. 
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Ansonsten bedeutende Berufe (nicht unbedingt mit vielen Beschäftigten oder aktuell 
besonders befragte) 

• Der Tätigkeitsbereich Produktentwicklung wird wachsen. 
• Mechatroniker, für elektronische Komponenten. 
• Software-Ingenieure, digitale Kompetenzen braucht man, weil die Maschinen IT-lastig 

sind. 
 

FRAGEN ZU DEN ANFORDERUNGEN 
 

Bedeutende fachliche Kompetenzen, Kenntnisse, Fertigkeiten  

• Technische Kompetenzen, je nach Position, schwer über einen Kamm zu scheren 
• Metalltechnik, Metallurgie 
• Maschinenbau 
• Automatisierung, IT-Kompetenz 
• Elektrik, Elektrotechnik 
• Softwarekenntnisse 
• Hydraulik, 
• Mechatronik 
• neue Formen der Zusammenarbeit müssen beherrscht werden 
• die Digitalisierung erfordert sicheren Umgang mit dem PC 
• Anlagenwissen, Wissen über Instandhaltung von Anlagen 
• M.I.N.T.-Fächer, technische Kompetenzen 
• Mechanik 
• bereichsübergreifendes Denken 
• IT-Kenntnisse 
• Software u. Programmierkenntnisse 
• Für die Sekundärproduktion sind Recyclingkenntnisse wichtig. Und Recyclingkompe-

tenz ist nicht trivial…es gibt ganz unterschiedliche Metallgüten, da ist Expertise ge-
fragt! Es gibt jetzt einen neuen HTL-Zweig „Recycling“, da geht es ums Aufbereiten 
von Schrotten 
 

Bedeutende soziale Kompetenzen 

• Teamfähigkeit, jemanden, der lieber alleine etwas ausbrütet können wir nicht brau-
chen. 

• Belastbarkeit 
• interkulturelle Kompetenz, als internationales Unternehmen legen wir Wert auf einen 

guten Umgang und Akzeptanz anderer Kulturen 
• Ein Trend ist es, bei Technikern mehr auf emotionale Intelligenz zu achten. 
• Umgänglichkeit 
• Leistungsbereitschaft, Disziplin, braves Arbeiten 
• hands-on-Mentalität, Hilfsbereitschaft, dass zB Wissen weitergegeben wird 
• Veränderungsbereitschaft 
• Kommunikations-Fähigkeit 
• Vernetztes Denken u. Arbeiten 
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• Reflexion u. Weiterentwicklung 
• Offenheit für Neues 
• Regeln des Zusammenlebens ( diese kommen immer mehr abhanden) 
• Teamarbeit 
• Bereichsübergreifende, flachere Hierarchien 
• Vernetztes Denken 
• Flexibilität, Anpassung an Neuerungen, zB Eigentümerwechsel, Umstrukturierungen 
• Internationalität, kulturelle Offenheit 

 
Bedeutende Ausbildungen und Qualifikationen 

• Lehrabschlüsse 
•  HTL,  
• Maschinenbauer, Elektrotechniker, Mechatroniker, Instandhalter 
• akademische Abschlüsse: Montanuniversität/ TU/ BOKU etc. 
• …da sind wir nicht so festgelegt, wir bilden sehr viel selber aus. 
• Universitätsabsolventen sind schwer zu bekommen (Unternehmen ist im ländlichen 

Raum). 
• Technik-Abschlüsse, Techniker aller Art, Technik-Affinität 
• HTL Metallurgie 
• Fremdsprachenkenntnisse, technisches Englisch 

 
Kompetenzen (fachliche, überfachliche) oder Qualifikationen, die an Bedeutung verlie-
ren 

• Wissen, das leicht anzueignen ist. Grundsätzlich kann man sich fachliche Kenntnisse 
leicht aneignen, überfachliche werden daher noch wichtiger: Umgang mit Komplexi-
tät, Hausverstand, Problemlösungskompetenz. 

• ……eher weniger. Es kommt eher etwas dazu, zB das IT-Wissen, das viel stärker in 
fast alle exisitierenden Berufe einfließen wird. Auch durch agile Methoden mit denen 
gearbeitet wird sind Mitarbeiter sehr gefordert. 

• Schwere körperliche Arbeit nimmt ab. 
Veränderung des Bedarfs nach Qualifikationsniveaus  

Bedarf an Hilfskräften– nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich? In welchen Tätigkeitsberei-
chen? 

• …haben kaum Hilfskräfte…Bedarf ist etwa gleichbleibend. 
• Bedarf tendenziell abnehmend 

 
Bedarf an Fachkräften mit Lehre/ Schulabschluss – nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich? 
In welchen Tätigkeitsbereichen? 

• HTL-Absolventen sind steigend gefragt. 
• Bedarf an Fachkräften wird allgemein zunehmen. 
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Bedarf an Akademiker/innen – nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich? In welchen Tätig-
keitsbereichen? 

• Akademische Ausbildung ist bei uns nicht bedeutend, es zählt eher die Erfahrung, die 
jemand mitbringt. 

• Wird zunehmen, va bei Spezialisten und Technikern 
• steigend in der IT und im Entwicklungsbereich, gleichbleibend in den kaufmännischen 

Berufen. 
Zusammenfassende Gesamtbeurteilung eines Gesprächspartners: „In diesem Gefüge hat 
sich bereits so viel getan, dass keine rasanten Änderungen mehr zu erwarten sind. Der Be-
darf an AkademikerInnen wird weiterhin tendenziell steigend sein, Fachkräfte bleiben ebenso 
wichtig, Bedarf ebenfalls weiterhin leicht steigend. Hilfskräfte wurden zumeist bereits substi-
tuiert, der Bedarf wird weiter leicht rückläufig eingeschätzt.“ 

 

ZUR BESTEHENDEN BESCHREIBUNG  

Feedback, Einschätzungen, Bestätigungen, Ergänzungen zu Texten und Tabellen 

Die InterviewpartnerInnen geben kaum Feedback zur bestehenden Beschreibung im Qualifi-
kationsbarometer, haben es entweder gar nicht oder nur zu oberflächlich angeschaut bzw. 
wollen nicht für die ganze Branche sprechen. 

„Ich habe es durchgesehen und das passt so, mir ist nichts aufgefallen, wo ich widerspre-
chen müsste.“ 

WICHIGSTE AUSSAGEN 

2 bis 5 der wichtigsten/interessantesten Zitate aus den Interviews mit kurzer Einordnung 

•  „In der Fertigung stehen Umstellungen an, durch die Digitalisierung…dafür ist es 
schwer, die richtigen Leute zu finden. Software-EntwicklerInnen sind besonders ge-
fragt.“ Zu erhöhtem Bedarf nach bestimmten Berufen. 

• „Ein Trend ist es, bei Technikern mehr auf emotionale Intelligenz zu achten.“ Zur 
Frage nach den bedeutendsten Fachkompetenzen 

• „Die MINT-Fächer sind so wichtig. Hier müsste man wirklich beim Bildungssystem an-
fangen.“ Auf die Frage, was sonst noch offen geblieben ist beim Interview. 

•  „Es kommt eher etwas dazu, zB das IT-Wissen, das viel stärker in fast alle existie-
renden Berufe einfließen wird. Auch durch agile Methoden mit denen gearbeitet wird 
sind Mitarbeiter sehr gefordert.“ Auf die Frage, welche Kompetenzen an Bedeutung 
verlieren. 

• „Fachliche Kenntnisse kann man sich relativ leicht aneignen, überfachliche werden 
daher noch wichtiger: Umgang mit Komplexität, Hausverstand und Problemlösungs-
kompetenz.“  
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6.3.9 Berufsbereich Medien, Grafik, Design, Druck, Kunst, Kunsthandwerk 

ALLGEMEINE FRAGEN ZUR BRANCHE/ZUM BERUFSBEREICH 

Wirtschaftlich/rechtlich: 

• Im Bereich Medientechnik: Bedeutung des Themas Medienethik steigt 
• Im Bereich Journalismus: immer weniger Fixanstellungen, speziell in der Alters-

gruppe unter 30. Noch keine funktionierenden Lösungen für das Bezahlen von digita-
lem Content (Menschen nicht bereit, dafür zu bezahlen). Hoher Anteil an Selbstaus-
beutung bei Start-Ups. 

• Im Bereich Druck/Druckvorstufe: hoher Konkurrenzdruck auf dem europäischen 
Binnenmarkt (vor allem aus Osteuropa, durch niedrigeres Lohnniveau und offene 
Grenzen). Österreichische Druckereien unter Preisdruck, laufend abnehmende Be-
schäftigungszahlen.  

• Im Bereich Papier: gute Auslastung der Betriebe in den letzten Jahren, Facharbeite-
rInnenmangel spitzt sich drastisch zu (Rückgang der Anzahl der Lehrlinge). Anlernen 
von älteren Personen als Alternative derzeit. Zu hoher Preisdruck aus Osteuropa/Bil-
liglohnländern, Schließung von einigen Betrieben zu befürchten. 

• Im Bereich Darstellende Kunst und Musik: sinken die Förderungen, die prekäre finan-
zielle Situation von freischaffenden KünstlerInnen spitzt sich zu. Wichtige neue Kom-
petenzanforderungen: Urheberrecht und Datenschutz, um die richtigen Vermark-
tungsstrategien für künstlerische Aktivitäten zu finden. 

Gesellschaftlich: 

• Journalismusbegriff verwässert, da sich viele junge JournalistInnen nicht mehr an 
die alten „Kodizes“ gebunden fühlen (z.B. BloggerInnen). Die Seriosität des Journalis-
mus gerät unter Druck, die Grundregeln des Journalismus (Distanz zum Thema, mit 
unterschiedlichen Personen sprechen, sich eine Meinung bilden) geraten ins Wan-
ken, Grenzen zwischen Wahrheit und Lüge verschwimmen. Branche fragt sich: was 
ist guter Journalismus und was nicht? Neue Kriterien für Qualitätsjournalismus und 
zur Verifizierung von Informationen notwendig. 

• Musiksektor: das Thema „Musikvermittlung“ immer wichtiger, man versucht neue 
Randgruppen anzusprechen, die normalerweise nicht mit Hochkultur in Berührung 
kommen. 

Technologisch: 

• Wichtige Themen im Bereich Medientechnik: audiovisuelle (z.B. Computer Vision für 
bildgebende Verfahren) und interaktive Inhalte (inkl. VR und AR, ebenso „Deep Lear-
ning“ oder „Machine Learning“. Neue Produkte/Lösungen für den Bereich Healthcare, 
Block Chain und Data Analytics. 

• Papierindustrie: Kapazitäten verlagern sich vom grafischen Bereich in den Sektor 
Verpackung (Zunahme Onlinehandel bzw. der Paketsendungen).  

• Darstellende Kunst und Musik: angehende KünstlerInnen müssen sich im Zeitalter 
der Neuen Medien selbst vermarkten können, um ein eigenes Publikum aufzubauen. 
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FRAGEN ZU DEN BERUFEN 

Besonders gefragte Berufe/Tätigkeitsbereiche  

• Medientechnik: ApplikationsentwicklerIn, Usability Engineer, Design, Usability De-
sign, Motion Design (insbes. für VR) 
• Journalismus: JournalistInnen, die gleichzeitig mit Audio- und Video-Content umge-

hen können (herstellen, schneiden, bearbeiten), multipel einsetzbare Personen sind 
gefragt. Weiters JournalistInnen mit Programmierkenntnissen (z.B. zur Einbettung 
von Grafiken und Animationen), Personen, die sich mit dem Thema „Audience Enga-
gement“ auskennen (Interaktion mit LeserInnen/HörerInnen organisieren, um deren 
Interessen zu eruieren). 

• Papiertechnik: Personen, die Papiermaschinen bedienen können, Tätigkeiten im Be-
reich Rohstoffbearbeitung. 

• Musikbereich: MusiklehrerInnen für die Sekundarstufe, MusiktherapeutInnen, exzel-
lente OrchestermusikerInnen 

Berufe mit vielen Beschäftigten 

• Im Berufsbereich „Medien, Grafik, Design, Druck, Kunst, Kunsthandwerk“ sind zwar 
einige wenige Berufe gefragt, aber besonders viele Beschäftigte gibt es in keinem 
Bereich.  

Berufe mit wenigen Beschäftigten 

• Journalismus: Klassischer Printjournalismus (Anzahl der Zeitungen und Magazine 
nimmt stetig ab). 

• Druck/Druckvordruck: Gesamter Drucksektor in Österreich unter Druck mit abneh-
menden Beschäftigtenzahlen. 

• Papiertechnik: grundsätzlicher FacharbeiterInnen- und Lehrlingsmangel 
• Musikbereich: KirchenmusikerIn, KomponistIn, DirigentIn 

Entwicklungen des Bedarfs in diesen Berufen 

• MedientechnikerInnen werden in den nächsten 3-5 Jahren gefragt sein (s.o. gefragte 
Berufe) 

• JournalistInnen: Bedarf an PrintjournalistInnen wird weiter abnehmen, JournalistIn-
nen im Bereich Audio- und Video-Content gefragt, aber schlecht bezahlt (prekär). 

• Druckereisektor: sinkende Beschäftigtenzahlen in den nächsten 3-5 Jahren 
• Papierindustrie: FacharbeiterInnen- und Lehrlingsmangel wird sich in den nächsten 

3-5 Jahren noch verstärken, daher hoher Bedarf an PapiertechnikerInnen. 

Ansonsten bedeutende Berufe (nicht unbedingt mit vielen Beschäftigten oder aktuell 
besonders gefragte) 

• Besonders gefragt: PapiertechnikerIn 
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FRAGEN ZU DEN ANFORDERUNGEN 

Bedeutende fachliche Kompetenzen, Kenntnisse, Fertigkeiten  

• Medientechnik: Design- und Usability-Themen, VR, aktuelle Technologien der Medi-
entechnik beherrschen, modernes Projektmanagement, agile Technologien, Cloud 
Computing, Physical Computing, Videokenntnisse. 

• Journalismus: gute Recherche- und Schreibfähigkeiten, Soziale Medien (Facebook, 
Instagram Twitter, Snapchat usw.), Interviewführung, Kenntnisse über Neue Medien, 
Audio- und Videoprogramme. 

• Druck/Druckvorstufe: Layout- und Bildbearbeitungsprogramme, Umgang mit digita-
len Druckmaschinen 

• PapiertechnikerIn: Kenntnisse im Bereich Rohstoffe und Verfahrenstechnik, solides 
Fachwissen 

• Darstellende Kunst und Musik: künstlerische Fähigkeiten, Selbstmanagement, Um-
gang mit digitalen Medien, Vermarktungsstrategien 

Bedeutende soziale Kompetenzen 

• Medientechnik: Kommunikationsstärke, Kooperationsstärke, Teamfähigkeit, Präsen-
tationstechniken, Handlungskompetenz 

• Journalismus: ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten 
• Drucksektor: Teamwork 
• PapiertechnikerIn: Teamfähigkeit, Selbstständigkeit, Verantwortungsbewusstsein, 

Belastbarkeit, örtliche Flexibilität 
• Darstellende Kunst und Musik: Kommunikationsstärke, Konfliktfähigkeit 

Mindeststandards und selbstverständliche Kompetenzen 

• Medientechnik: Umsetzungsstärke, sofortige Einsetzbarkeit im Job, Praxis-Kow-
how. 

• Journalismus: die klassischen journalistischen Kompetenzen in Verbindung mit 
technischen/digitalen Skills 

• Drucksektor: Pünktlichkeit, Genauigkeit, Problemlösungsfähigkeit, Flexibilität 
(Schichtdienst). 

• PapiertechnikerIn: ständige Weiterbildungsbereitschaft 
• Darstellende Kunst und Musik: gute künstlerische Fachausbildung 

Bedeutende Ausbildungen und Qualifikationen 

• Drucktechnik: Spezialisierung auf 3D-DrucktechnikerIn gefragt 
• Medientechnik: Fachausbildung, z.B. Fachhochschule 
• Papiertechnik: Lehrabschluss PapiertechnikerIn 
• Journalismus: FH-Studium Journalismus bzw. Medienberufe 
• Darstellende Kunst und Musik: Abschluss einer Kunstuniversität/Kunsthochschule 
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Kompetenzen (fachliche, überfachliche) oder Qualifikationen, die an Bedeutung verlie-
ren 

• Papiertechnik: handwerkliche Fähigkeiten werden weniger wichtig, Kompetenzanforde-
rungen im Bereich Automatisierung/Visualisierung steigen 

Veränderung des Bedarfs nach Qualifikationsniveaus  

Bedarf an Hilfskräften– nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich? In welchen Tätigkeitsberei-
chen? 

• Druck/Druckvorstufe/Papier: Bedarf an Hilfskräften nimmt durch die Automatisierung und 
Tendenz zu Spezialisierung ab 

Bedarf an Fachkräften mit Lehre/ Schulabschluss – nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich? 

In welchen Tätigkeitsbereichen? 

• Druck/Drucktechnik: Bedarf an Fachkräften nimmt ab (Wirtschaftsflaute, rückge-
hende Beschäftigungszahlen) 

• Papiertechnik: Bedarf an PapiertechnikerInnen derzeit hoch, da zu wenige Fach-
kräfte vorhanden (FacharbeiterInnen und Lehrlinge) 

Bedarf an Akademiker/innen – nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich?  

In welchen Tätigkeitsbereichen? 

• Journalismus: Bedarf nicht zu quantifizieren, abnehmend im Printjournalismus, zu-
nehmend im Online-Journalismus 

• MedientechnikerIn: Arbeitsmarktchancen werden als sehr gut beschrieben. 
• Papiertechnik: auch hoher Bedarf an IngenieurInnen (Maschinenbau, Verfahrens-

technik) 
• Darstellende Kunst und Musik: Bedarf gleichbleibend schlecht, Ausnahmetalente 

haben aber immer eine Chance 

 

ZUR BESTEHENDEN BESCHREIBUNG  

Feedback, Einschätzungen, Bestätigungen, Ergänzungen zu Texten und Tabellen 

minimale Ergänzungswünsche. 

WICHIGSTE AUSSAGEN 

2 bis 5 der wichtigsten/interessantesten Zitate aus den Interviews mit kurzer Einordnung 

• Erhöhter Bedarf im Sektor Medientechnik: „Das Thema Digitalisierung reicht über die 
Medientechnik hinaus in viele Branche (z.B. Automobilindustrie, Healthcare) und ermög-
licht der Medientechnik überall neue Geschäftsfelder.“ 
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• Erhöhter Bedarf an PapiertechnikerInnen: „Derzeit gibt es keine Papierfabrik in Öster-
reich, die nicht sofort einen Papiertechniker anstellen würde.“ 

• Abnehmender Bedarf an PrintjournalistInnen: „Es gibt für Journalisten weniger Jobs, 
weil weniger junge Leute nachbesetzt werden. Viele machen sich selbstständig, weil sie 
in den eher konservativen, unflexiblen, printlastigen Strukturen sich nicht wohlfühlen.“ 

• Abnehmender Bedarf im Druckereisektor: „Mit der Slowakei, Ungarn oder Rumänien 
können wir nicht konkurrieren. Auch in Bayern kann man wesentlich günstiger drucken 
als in Österreich.“ 

• Gleichbleibend schwieriger Arbeitsmarkt für darstellende KünstlerInnen und Musi-
kerInnen: „Die künstlerischen Fähigkeiten sind das Um und Auf, ohne diese geht gar 
nichts, egal wie gut man sich selbst managt, da kommt der Punkt der Wahrheit.“ „Ganz 
wichtig in einer künstlerischen Ausbildung ist es, einen Plan B mitzudenken. Plan A ist 
die Solokarriere, Plan B ist die Patchworkkarriere (unterrichten, Workshops, Veranstal-
tungen organisieren).“ 
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6.3.10 Berufsbereich Reinigung, Hausbetreuung, Anlern- und Hilfsberufe 

ALLGEMEINE FRAGEN ZUR BRANCHE/ZUM BERUFSBEREICH 

Wirtschaftlich: 

• Dadurch, dass viele Kleinstunternehmen in den Markt strömen, kommt es zu einem 
größeren Preisdruck, v.a. in der Unterhaltsreinigung 

• Es gibt immer mehr Ein-Personen-Unternehmen, die sich spezialisieren, z. B. in der 
Stiegenhausreinigung oder der Spezialreinigung. Sie sind von den AuftraggeberInnen 
abhängig, ob ihr Typ funktioniert. 

Rechtlich: 

• Datenschutzgrundverordnung 
• Die Haftungsfrage wird immer dominanter, daher wird die Branche vorsichtiger wegen 

der Haftungsübernahme. 
• Abfallwirtschaftsgesetz des Landes und Bundes im Bereich Müllsammlung 

Gesellschaftlich: 

• Hilfstätigkeiten verschwinden immer mehr, weil die Produktion immer komplexer und 
technologisierter wird. Verbleibende Hilfskräfte haben höhere Anforderungen, müs-
sen mit Technologien umgehen können. 

• Die professionelle Reinigung durch Firmen wird viel moderner in Wien, auch im Pri-
vatbereich, und sie wird auch mehr nachgefragt von den KundInnen, z. B. Holzbo-
denreinigung. 

• Küchenreinigung wird in professionelle Hand gegeben wegen der Lebensmittelkon-
trolle und weil die KundInnen gut beraten werden wollen. 

• Tagesreinigung: in Österreich ca. 10 % Reinigung während der Büroarbeitszeiten, 
Rest geteilter Dienst bzw. Randarbeitszeiten außerhalb Öffnungszeiten (frühmorgens 
oder/und spätabends); in Skandinavien hingegen 80 % Tagesreinigung; Wert der Hy-
giene und Sauberkeit ist in Skandinavien höher 

• Personalmangel bei niedrigqualifizierten Reinigungskräften. Ein Grund dafür ist bei 
der öffentlichen Hand als AuftraggeberIn zu sehen, da keine Sozialkriterien gefordert 
werden, Arbeitsstellen für Reinigungskräfte aber hauptsächlich nicht durch den Lohn, 
sondern durch gratis Sozialleistungen wie z. B. Sprachförderung für MigrantInnen at-
traktiv werden. 

• Bevölkerungswachstum und Stadterweiterung führen zu steigendem Müllaufkommen. 

Technologisch:  

• Es sind Reinigungsmaschinen entwickelt worden, die z. B. den Mopp ersetzen. Das 
ist einerseits positiv für die ArbeitgeberInnen, weil sie weniger Stunden zahlen müs-
sen, andererseits negativ für die MitarbeiterInnen, weil sie weniger Stunden für die-
selbe Arbeit benötigen (ohne Maschine ca. 2 Stunden, mit Maschine eine halbe 
Stunde weniger). 

• Die Digitalisierung wird sich massiv auswirken, z. B. bei KundInnenerwartungen, aber 
auch in arbeitsrechtlichen Situationen, z. B. digitales Controlling und Reporting. 
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Künftig müssen deshalb auch Reinigungskräfte mit Tablets und anderen Gadgets 
umgehen können oder lernen damit umzugehen. 

• Neue Gebäude stellen neue bzw. andere Anforderungen an Logistik, Technik und 
Reinigung als ein Gründerzeithaus. 

• In der Logistik ist durch die technologischen Entwicklungen in der dynamischen Ver-
planung mehr möglich, das bedeutet z. B. dass die ReinigungsmitarbeiterInnen nicht 
mehr vorher wissen, wo sie die ganze Woche arbeiten, früher haben sie hingegen ge-
wusst, wo sie von Montag bis Freitag arbeiten. Die dynamische Verplanung und die 
Logistik wirken sich erst in der nächsten 10 bis 15 Jahren aus. 

• Alternative Antriebe und der Abbiegeassistent im Bereich Abfallwirtschaft bzw. Müll-
sammlung. 

Sonstige 

• In der Reinigungschemie wird eine verbesserte und umweltfreundlichere Chemie in 
Zukunft mehr Möglichkeiten bieten. 

• Die Qualität in der Reinigung steigt. Es wird auf Ausbildung gesetzt. 

 

FRAGEN ZU DEN BERUFEN 

Besonders gefragte Berufe/Tätigkeitsbereiche  

• ProduktionsarbeiterIn 
• Reinigungskräfte bzw. ReinigungstechnikerInnen 
• ProduktionslogistikerIn 
• ObjektleiterIn bzw. ObjektmanagerIn 
• UmweltarbeiterIn (MüllauflegerIn, StraßenreinigerIn, LenkerIn der Müllwagen) 

 

Berufe mit vielen Beschäftigten 

• ProduktionsarbeiterIn 
• Reinigungskräfte 
• HausbesorgerIn 

Berufe mit wenigen Beschäftigten 

• FensterputzerIn 
• TextilreinigerIn 

Entwicklungen des Bedarfs in diesen Berufen 

• HilfsarbeiterInnen nehmen in der Produktion ein bisschen ab 
• Bedarf an Reinigungskräften wird steigen. Es werden Gerätschaften und geschultes 

Personal nachgefragt. Das Reinigungspersonal wird flexibler sein aufgrund der dyna-
mischen Verplanung und es sollte mehr Kompetenzen besitzen, z. B. auch kleinere 
Reparaturen durchführen können. 

• Bedarf an MüllauflegerInnen und StraßenreinigerInnen wird gleich bleiben. 



 90 

 

FRAGEN ZU DEN ANFORDERUNGEN 

Bedeutende fachliche Kompetenzen, Kenntnisse, Fertigkeiten  

• Deutschkenntnisse (Anweisungen verstehen können, Stücklisten ausfüllen und abha-
ken) 

• Reinigungstechnik (Reinigung) 
• Führerschein B (Reinigung, Hausbetreuung) 
• HygienemanagerInnen-Ausbildung (Reinigung) 
• Erste-Hilfe-Ausbildung (Reinigung) 
• Zusatzkompetenzen, z. B. Reinraumtechnik (Reinigung) 
• Reinigungsmittel (Reinigung) 

Bedeutende soziale Kompetenzen 

• Körperliche Belastbarkeit (hochtechnologisierte Anlagen, die viel Ware produzieren 
 MitarbeiterInnen müssen diese Waren transportieren; Produktion und Abfallwirt-
schaft) 

• Stressresistenz (Produktion) 
• Logisches Denken (Produktion) 
• Technisches Verständnis (Produktion) 
• Motivation (Produktion) 
• Engagement (Produktion) 
• Pünktlichkeit (Reinigung) 
• Freundlichkeit (Reinigung) 
• Zuverlässigkeit (Reinigung) 
• gepflegtes Auftreten (Reinigung) 
• Teamfähigkeit (Reinigung) 
• Serviceorientierung (Reinigung) 
• Selbstmanagement (Reinigung) 
• Verhalten in Konfliktsituationen (Reinigung) 
• Interkulturelle Kompetenz (Reinigung) 
• Führerschein C (Abfallwirtschaft) 

Mindeststandards und selbstverständliche Kompetenzen 

• Motivation (Produktion) 
• Engagement (Produktion) 
• Zuverlässigkeit (Reinigung) 
• Pünktlichkeit (Reinigung) 
• Freundlichkeit (Reinigung) 
• Sprachkenntnisse (Reinigung) 
• Umgang mit Smartphones (Reinigung) 
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Bedeutende Ausbildungen und Qualifikationen 

• Alle Ausbildungen und Qualifikationen, die techniklastig sind, sind in der Produktion 
von Vorteil 

• Basiskurs im Bereich Reinigung 
• Qualifikationen in der Reinigungstechnik, Sicherheitstechnik und Chemie 
• Lehrabschluss als ReinigungstechnikerIn 
• Führerschein C in HilfsarbeiterInnen-Berufen im Bereich Abfallwirtschaft und Straßen-

reinigung 

Kompetenzen (fachliche, überfachliche) oder Qualifikationen, die an Bedeutung verlie-
ren 

• Pünktlichkeit, weil man für die Reinigung einen gewissen Zeitraum zur Verfügung hat 

Veränderung des Bedarfs nach Qualifikationsniveaus  

Bedarf an Hilfskräften– nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich? In welchen Tätigkeitsberei-
chen? 

• Produktion und Lager (Bedarf nimmt ab) 
• Reinigung (Bedarf bleibt gleich bzw. wird in den nächsten 10 Jahren abnehmen) 
• Hausbetreuung (Bedarf wird abnehmen) 

Bedarf an Fachkräften mit Lehre/ Schulabschluss – nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich? 

In welchen Tätigkeitsbereichen? 

• Produktion und Lager (Bedarf nimmt zu) 
• Reinigung (Bedarf nimmt stark zu) 
• Hausbetreuung (Bedarf nimmt zu) 

Bedarf an Akademiker/innen – nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich?  

In welchen Tätigkeitsbereichen? 

• Produktion und Lager (Bedarf nimmt zu) 
• Reinigung: Bedarf nimmt im Bereich Chemie zu (z. B. Reiniger selbst produzieren, 

Maschinenreinigung); bleibt gleich, weil praxisbezogene Dienstleistungen erforderlich 
sind und einE AkademikerIn keine Zeit hat sich monatelang einzuarbeiten) 

 

ZUR BESTEHENDEN BESCHREIBUNG  

Feedback, Einschätzungen, Bestätigungen, Ergänzungen zu Texten und Tabellen 

Feedback 1 zum Thema Hausbetreuung: „Monitoring im technischen Bereich, wissen wann 
welche Verträge aufgesetzt werden müssen, erhöhter Bedarf an Fachkräften.“ 
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Feedback 2 zum Facility Management: „Zunehmend wird auch Innovation als Kompetenz ge-
fragt sein; der Umgang mit neuen innovativen Lösungen, z. B. Grundlagen für App-Entwick-
lung, App-Anwendung, Internet of things; auch Kenntnisse in der Anlage von Daten und Ap-
plikationskenntnisse.“ 

Feedback 3 zur Hausbetreuung: „Kenntnisse ökologischer Reinigungsmittel werden wichtiger 
bzw. steigen.“ 

Feedback 4 zur Hausbetreuung: „In der Hausbetreuung kann man sich die Zeit nicht selber 
einteilen, die Zeit ist vorgegeben.“ 

Feedback 5 zum Text Reinigung: „Vorarbeiter und Objektmanager benötigen fundierte Kennt-
nisse über chemische und physikalische Eigenschaften von Oberflächen, Reinigungsmittel 
und -methoden.“ 

Feedback 6 zum Text Reinigung: „Kompetenzen im Bereich Digitalisierung werden zuneh-
mend gefordert.“ 

Feedback 7 zum Text Reinigung: „Einsatzbereitschaft ist ein ganz wesentlicher Punkt, aber 
ohne Pünktlichkeit geht gar nichts.“ 

Feedback 8 zum Text Reinigung: „Migrantinnen trauen sich noch weniger zu als Nicht-Migran-
tinnen. Hier müssen wir das Selbstwertgefühl stärken.“ 

Feedback 9 zum Text Reinigung: „Seit 10 Jahren bemühen wir uns um reguläre Arbeitszeiten. 
Die öffentliche Hand gibt keine Ausschreibungen für die sichtbare Reinigung in Auftrag. Wenn 
sie sich nicht als Vorreiter dazu bekennt, dann nutzt das nichts.“ 

Feedback 10 zum Text Reinigung: „Lernfähigkeit für Digitalisierung fehlt im Text, viele haben 
nicht einmal einen Hauptschulabschluss.“ 

Feedback 11 zum Text Reinigung: „Die Tagesreinigung wird sich nicht durchsetzen, sondern 
die Reinigung wird ein Tagesrandthema bleiben.“ 

Feedback 12 zum Text Hausbetreuung: „In der Hausbetreuung wurden zusätzlich verstärkt 
kommunikative Fähigkeiten an Bedeutung gewinnen. Es gibt z. B. den sogenannten Han-
dyman, der Privatkunden hilft Möbel zusammenzubauen, weil sie z. B. keine Lust dazu haben 
oder nicht das passende Werkzeug besitzen.“ 

Feedback 13 zum Text Reinigung: „In der Branche tut sich sehr wenig. In Medien wird einiges 
publik gemacht, aber im Großen und Ganzen bleibt alles gleich. Es sind nur kleine Entwick-
lungsschritte, die man kaum wahrnimmt.“ 

Feedback 14 zum Text Reinigung: „Es gibt mehr Ein-Personen-Unternehmen, die sich spezi-
alisieren, z. B. in Stiegenhausreinigung oder Spezialreinigung. Sie sind von den Auftraggebern 
abhängig, ob ihr Typ funktioniert.“ 
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Feedback 15 zum Text Reinigung: „Es wird immer mehr versucht, die Reinigung zu standar-
disieren, zu beschreiben, was ist überhaupt eine Vollreinigung, Teilreinigung, Sichtreinigung 
etc. und die Quadratmeterleistungen dazu angeben. Das wird versucht anhand von Ö-Normen 
zu machen, damit die Auftraggeber die Produkte und Dienstleistungen der Reinigungsfirmen 
miteinander vergleichen können.“ 

 

WICHIGSTE AUSSAGEN 

• Zitat 1 zu erhöhtem Bedarf von GebäudereinigerInnen aufgrund von Lehrlingsman-
gel: „Es wurde lange versucht den Lehrberuf als Gebäudereiniger schmackhaft zu 
machen. Es haben nur 50 Leute die Lehre in ganz Österreich angefangen, aber es 
gibt 0,5 Millionen Bürolehrlinge. Mit der Ausbildung sind 2.500-3.000 Euro Verdienst 
möglich, aber die Reinigung schreckt viele ab. Der Bedarf ist da, es gibt viele Firmen, 
die Kampagnen gestartet haben. Es ist halt schade, dass nur knapp 50 Leute in der 
Lehre sind, das ist doch ein bisschen mager, wird sich aber in den nächsten Jahren 
nicht ändern.“ 

• Zitat 2 zu Bedarf von Kompetenz „Gepflegtes Auftreten“: „Gepflegtes Auftreten ist 
sehr wichtig. Von Kunden wird öfter gefragt, ob Damen sauber und gepflegt sind.“ 

• Zitat 3 zu gleichbleibendem Bedarf im Bereich Reinigung: „Die Entwicklung in der 
Reinigungsbranche hat kaum Veränderungen gezeigt. Es gibt einige Technologien, 
die die Arbeit unterstützen, aber sie ersetzen das Personal noch lange nicht. Seit 15 
Jahren gibt es in der Reinigung zwischen 40.000 und 50.000 Beschäftigte. Das hat 
sich nicht verändert.“ 
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6.3.11 Berufsbereich Soziales, Gesundheit, Schönheitspflege 

ALLGEMEINE FRAGEN ZUR BRANCHE/ZUM BERUFSBEREICH 

Wirtschaftlich: 

• Bei der Fertigung in Zahntechniklabors wird zunehmend nicht mehr analog gearbei-
tet, sondern mit digitalen Hilfsmitteln. Der wirtschaftlichen Lage ist es geschuldet, 
dass es zu wenig MitarbeiterInnen gibt.  

Gesellschaftlich: 

• In den Kindergärten gibt es sehr viele Kinder (und auch Personal) mit Migrationshin-
tergrund. Das verpflichtende Kindergartenjahr hat hier Veränderungen gebracht: Kin-
der (zu 80% MigrantInnen) kommen kurz vor Schuleintritt, und das erfordert ein ande-
res Transmissionsdenken (Übergänge von Zuhause, Kindergarten und Schule). Es 
kommen jetzt Kinder, die erst im letzten Jahr in einer Gruppe agieren. Früher hat man 
Kinder drei Jahre lang begleitet. 

• Jüngere Menschen sind bereit, sich vor allem punktuell in der katholischen Kirche 
einzubringen, Langzeitengagement zeigen eher ältere Menschen (60plus). Um Mitar-
beiterInnen zu gewinnen, wird es wichtig sein, dabei auf die Fähigkeiten der Leute 
einzugehen. Zu 70% handelt es sich um Frauen. 

Sonstiges 

• Gemeindezusammenlegungen in den katholischen Diözesen sind aufgrund der in vie-
len Aspekten unterschiedlichen Gemeinden und rechtlicher Probleme sehr schwierig. 
Die damit verbundene Hoffnung auf Einsparungen hat sich bisher noch nicht wirklich 
als berechtigt erwiesen. Durchgeführt werden sie vor allem in der Erzdiözese Wien. 

• Durch die Digitalisierung werden Lehrberufe technisch anspruchsvoller. Im Bereich 
Jugendcoaching ist es für BeraterInnen daher mitunter schwierig, passende Lehrstel-
len zu finden. Jugendliche mit weniger guten Noten bekommen zwar eine Lehrstelle, 
aber sie müssen dann aufhören, weil sie die Berufsschule nicht schaffen. In den letz-
ten zwei Jahren kommen die geburtenschwachen Jahrgänge zu tragen. Daher gibt es 
weniger Jugendliche und Lehrstellen bleiben oft unbesetzt. Bei Erwachsenen spürt 
man das Thema Digitalisierung höchstens bei gering qualifizierten Wiedereinsteige-
rInnen, die fehlende Computerkenntnisse haben. Die Grundkenntnisse bzgl. Digitali-
sierung sind jedoch abgesehen davon im Allgemeinen vorhanden.  

 

FRAGEN ZU DEN BERUFEN 

Besonders gefragte Berufe/Tätigkeitsbereiche  

• Kindergarten: Sprachförderung, KindergartenpädagogIn 
• Religiöse Dienste: PastoralassistentIn 
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Berufe mit vielen Beschäftigten 

• Kindergarten: KindergartenassistentIn 
• Zahntechnik: ZahntechnikassistentIn 
• Religiöse Dienste: Pfarrer, Kaplan, Diakon 
• Schönheitspflege: KosmetikerIn, FußpflegerIn und NageldesignerIn 
• Bildungsberatung: PsychologIn, PädagogIn, SozialarbeiterIn 

Berufe mit wenigen Beschäftigten 

• Religiöse Dienste: MitarbeiterIn in der Pfarrkanzlei, Facilitymanagement 
• Bildungsberatung: KindergärtnerIn, SozialpädagogIn. 

Entwicklungen des Bedarfs in diesen Berufen 

• Kindergarten: Für KindergartenpädagogInnen gibt es zwar Stellen, aber nicht genü-
gend BewerberInnen 

• Zahntechnik: gleichbleibend 
• Religiöse Dienste: PastoralassistentInnen werden aufgrund des Priestermangels sehr 

gesucht. Aus demselben Grund werden allerdings viele Tätigkeiten immer häufiger 
ehrenamtlich ausgeführt 

• Schönheitspflege: Es gibt in allen Bereichen zu wenig Lehrlinge 
• Bildungsberatung: Es ist eher schwer, einen Job zu finden, weil es nicht viele Einrich-

tungen gibt. Oft gibt es nur Vereine in Netzwerken, ohne eigenes Büro. 

Ansonsten bedeutende Berufe (nicht unbedingt mit vielen Beschäftigten oder aktuell 
besonders befragte) 

• Keine 

 

FRAGEN ZU DEN ANFORDERUNGEN 

Bedeutende fachliche Kompetenzen, Kenntnisse, Fertigkeiten  

• Kindergarten: Wissen über Entwicklung und Bildung von Kindern (Begleitung, Förder-
möglichkeiten, etc.), Wissen, was elementare Bildung ist und Bewusstsein darüber, 
dass es um Begleitung des Kindes geht; Rechtskenntnisse (z.B. Wiener Bildungs-
plan, bundesweiter Bildungsrahmenplan); Beobachtungsfähigkeit. 

• Zahntechnik: Räumliches Vorstellungsvermögen; die Fähigkeit, Kronen zu modellie-
ren oder Prothesen herzustellen; handwerkliches Geschick; medizinisch-technisches 
Verständnis; IT-Kenntnisse 

• Religiöse Dienste: Theologische Kenntnisse. Generell hängen die notwendigen Kom-
petenzen stark vom Einsatzbereich ab 

• Schönheitspflege: Anatomie- und Dermatologiekenntnisse, Materialkunde 
• Bildungsberatung: Beratungskompetenz; Case-Management, Recherchekompeten-

zen  
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Bedeutende soziale Kompetenzen 

• Kindergarten: Empathie, Offenheit, keine Vorurteile haben, verschiedene Perspekti-
ven einnehmen können. Verständnis für Eltern aber auch Durchsetzungsvermögen 
ihnen gegenüber (Stichwort Kinderrechte), Reflexionsfähigkeit. Teamfähigkeit. Demo-
kratische Denkweise. Körperliche Fitness und Reaktionsfähigkeit. 

• Zahntechnik: Mit PatientInnen umgehen können (auch bei ZahnärztInnen vor Ort) 
• Religiöse Dienste: Fähigkeit mit Menschen gerne zu arbeiten 
• Schönheitspflege: Gutes Benehmen, kommunikativ sein 
• Bildungsberatung: Reflexionsfähigkeit 

Mindeststandards und selbstverständliche Kompetenzen 

• Kindergarten: Verantwortung übernehmen, Selbstmotivation und Weiterbildung 
• Zahntechnik: Digitale Kenntnisse (meist ohnehin vorhanden) 
• Religiöse Dienste: Keine, es sind eher Zusatzfähigkeiten oder Kenntnisse aus ande-

ren Berufen relevant. 
• Schönheitspflege: Der Beruf muss beherrscht werden. Eine abgeschlossene Ausbil-

dung 
• Bildungsberatung: In den Ausschreibungen steht meist: "Ausbildung im sozialen, psy-

chologischen, pädagogischen Bereich" – es muss aber auch immer ein Interesse an 
wirtschaftlichen Zusammenhängen vorhanden sein. 

Bedeutende Ausbildungen und Qualifikationen 

• Kindergarten: Ausbildungen zur Unterstützung der Selbstreflexionsfähigkeit 
• Zahntechnik: Die Ausbildung wird gerade weiter reformiert (in Richtung digitale Ferti-

gungsprozesse). Noch ist es ein Lehrberuf: drei Lehrjahre Assistenzausbildung und 
ein Jahr Spezialisierung auf Digitales, dann kann man eine ZahntechnikerInnenab-
schlussprüfung machen oder nach drei Jahren Zahnfachassistenz 

• Religiöse Dienste: Bei PastoralassistentInnen ohne Studium ist ein theologischer 
Kurs im Rahmen der Ausbildung erforderlich (Kirchengeschichte, Dogmatik, etc.). Alle 
universitären Disziplinen kommen in reduzierter Form in Kursen vor. Generell hängen 
die notwendigen Kompetenzen stark vom Einsatzbereich ab 

• Schönheitspflege: Keine 
• Bildungsberatung: Im Projekt „Jugendcoaching“ verlangt das Ministerium, wenn man 

keine Ausbildung hat, Berufserfahrung; schwerpunktmäßig in der Jugendbildung bzw. 
in der Beratung. Unterschiede in der Ausbildung diesbezüglich sind aber sonst nicht 
relevant. 

Kompetenzen (fachliche, überfachliche) oder Qualifikationen, die an Bedeutung verlie-
ren 

• Kindergarten: Musikalität 
• Zahntechnik: Handwerkliche Fähigkeiten 
• Religiöse Dienste: Keine 
• Schönheitspflege: Keine 
• Bildungsberatung: Keine. Die Bedeutung persönlicher Kompetenzen wird eher stei-

gen 
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Veränderung des Bedarfs nach Qualifikationsniveaus  

Bedarf an Hilfskräften– nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich? In welchen Tätigkeitsberei-
chen? 

• Kindergarten: Der Bedarf ist gedeckt 
• Zahntechnik: Keine 
• Religiöse Dienste: Gleichbleibend, z.B. Putzkräfte 
• Schönheitspflege: Teilweise gibt es SchulabbrecherInnen, Hilfskräfte sind selten 
• Bildungsberatung: Gibt es kaum 

Bedarf an Fachkräften mit Lehre/ Schulabschluss – nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich? 

In welchen Tätigkeitsbereichen? 

• Kindergarten: Gleichbleibend, KindergärtnerInnen 
• Zahntechnik: Es gibt zu wenig Fachkräfte, weil die Zahl der Lehrlinge zurück geht 
• Religiöse Dienste: Gleichbleibend, Ansprechpersonen im Sekretariat, Erwachsenen-

bildnerInnen, Seelsorger 
• Schönheitspflege: Gleichbleibend, es gibt in allen Bereichen zu wenig Lehrlinge 
• Bildungsberatung: Gleichbleibend, Sekretariat 

Bedarf an Akademiker/innen – nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich?  

In welchen Tätigkeitsbereichen? 

• Kindergarten: Kaum vorhanden 
• Zahntechnik: Keine 
• Religiöse Dienste: Gleichbleibend, PastoralassistentInnen 
• Schönheitspflege: Keine 
• Bildungsberatung: Gleichbleibend, Beratung 

 

ZUR BESTEHENDEN BESCHREIBUNG  

Feedback, Einschätzungen, Bestätigungen, Ergänzungen zu Texten und Tabellen 

• Kindergarten: Musikalität ist nicht unbedingt wichtig. Pädagogische Methoden und 
hohes Einfühlungsvermögen müssen höher bewertet werden 

• Zahntechnik: KundInnenbetreuerInnen gibt es normalerweise eher nicht (nur in gro-
ßen Labors, die es nicht in allen Bundesländern gibt); das machen eher die Laborin-
haberInnen 

• Religiöse Dienste: Passt so 
• Schönheitspflege: Es heißt nicht Fuß- und Zehennagelpflege, sondern Fuß- und 

Handpflege, sämtliche Kompetenzen sollten höher bewertet werden, Kosmetische 
Behandlung hat sehr hohe Bedeutung am Arbeitsmarkt, medizinische Grundkennt-
nisse hohe. Körperliche Belastung ist ebenfalls sehr wichtig. 

• Bildungsberatung: Passt so 
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WICHIGSTE AUSSAGEN 

2 bis 5 der wichtigsten/interessantesten Zitate aus den Interviews mit kurzer Einordnung 

• "Es gibt in den Zahntechniklabors zu wenige Fachkräfte, weil die Zahl der Lehrlinge 
zurück geht (obwohl die Lehrlingsentschädigung um 60% gehoben worden ist). Das 
liegt am Interesse: Viele beginnen lieber ein Studium oder gehen in weiterführende 
Schulen. Die Digitalisierung ist da eine große Chance für die Unternehmen, weil sie 
MitarbeiterInnen ersetzen kann. Aber es braucht auch wieder gut qualifiziertes Perso-
nal, das die Maschinen bedienen kann, und das setzt wieder gute (auch neue) Aus-
bildungen voraus. Die Labore befinden sich zurzeit in einer kritischen Phase." 

• "Die klassische Bildungsberatung gibt es zwar noch – Leute erforschen ihre Interes-
sen, machen Tests und zwei, drei Beratungen – aber es gibt immer mehr Menschen, 
die über ihre Interessen und Ziele Bescheid wissen, und nur mehr fragen, wo gibt es 
Ausbildungen. Oder sie wollen bei konkreten Bewerbungen unterstützt werden. Es 
kann aber auch sein, dass ein längerer Beratungsprozess notwendig ist (sechs oder 
siebenmal), weil sich die KlientInnen nicht entscheiden können."  

 

  



 99 

6.3.12 Berufsbereich Textil- und Bekleidungsindustrie, Mode, Leder 
 

ALLGEMEINE FRAGEN ZUR BRANCHE/ZUM BERUFSBEREICH 

Wirtschaftlich: 

• „Der Fachkräftemangel ist beinahe existenzbedrohend. Es ist kaum möglich, geeig-
nete Fachkräfte zu finden. Einzig die Lehrlingsausbildung ist noch eine Option, aber 
auch hier gibt es wenige InteressentInnen. Die Lehrberufe Textiltechnologie und Tex-
tilchemie sind den meisten Jugendlichen gänzlich unbekannt. Auch kann man sich 
unter den Namen wenig vorstellen, wenn überhaupt erwecken sie einen falschen Ein-
druck von den Tätigkeiten z. B. stehen TextilchemikerInnen nicht im weißen Kittel im 
Labor, sondern sind eigentlich spezialisierte MaschinenführerInnen.“ 

• „Wir kämpfen bereits seit vielen Jahren mit unlauterem Wettbewerb durch nach Ös-
terreich exportierende Länder aus dem außereuropäischen Bereich. Der Bedarf an 
Fachkräften wird steigen, wenn es einen Wandel in der Wahrnehmung der Konsu-
mentInnen gibt und diese wieder lokal produzierte Produkte kaufen.“  

• „Als gewerbliche ProduzentInnen sind wir eine aussterbende Spezies. Unser Glück 
ist, dass wir eine Produkt haben, das (noch) stark gefragt ist. Die Frage ist nur, wie 
lange wir es (noch) um diesen Preis anbieten können.“ 

Gesellschaftlich: 

• „Es herrscht eine starke Abhängigkeit von KundInnen, die billige Produkte möchten.“ 
• „In abgelegenen Regionen führt die Landflucht zu Fachkräftemangel.“ 

Technologisch: 

• „Digitalisierung und Industrie 4.0 in der Produktion ist für ältere MitarbeiterInnen eine 
Herausforderung, viele hatten vorher noch nie etwas mit EDV zu tun.“ 

FRAGEN ZU DEN BERUFEN 

Besonders gefragte Berufe/Tätigkeitsbereiche  

• TextiltechnikerIn 
• TextilchemikerIn 
• TextiltechnologIn 
• SchuhmacherIn 
• NäherIn 
• SchnitttechnikerIn bzw. SchnittherstellerIn, Refa-TechnikerIn, Planung-Steuerung 
• BekleidungsgestalterIn 
• Angelernte Hilfskräfte 

Berufe mit vielen Beschäftigten 

• NäherInnen 
• Angelernte Hilfskräfte 

 
Berufe mit wenigen Beschäftigten 

• TextiltechnikerIn 
• TextilchemikerIn 
• TextiltechnologIn 
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• SchuhmacherIn 
• SchnitttechnikerIn bzw. SchnittherstellerIn, Refa-TechnikerIn, Planung-Steuerung 
• BekleidungsgestalterIn 

 
Entwicklungen des Bedarfs in diesen Berufen 

• Bedarf an ProduktionsmitarbeiterIn (Fach- und Hilfskräfte) bleibt gleich bzw. ist, wenn 
dann, leicht steigend da ohnehin wenige auf dem Arbeitsmarkt verfügbar sind 

• Bedarf an Fachkräften (TextiltechnikerIn, TextilchemikerIn, TextiltechnologIn, Schuh-
macherIn, BekleidungsgestalterIn) ist stark gegeben, aktuell wird alternativ auf ange-
lernte Hilfskräfte zurückgegriffen 

• Viele Fach- und Hilfskräfte gehen demnächst in Pension, der Bedarf an Nachbeset-
zungen ist gegeben 

Ansonsten bedeutende Berufe (nicht unbedingt mit vielen Beschäftigten oder aktuell 
besonders befragte) 

• Administratives Personal 
• Einkauf 
• Betriebs- bzw. Speditionslogistik 

FRAGEN ZU DEN ANFORDERUNGEN 
 

Bedeutende fachliche Kompetenzen, Kenntnisse, Fertigkeiten  

• Produkt- und Materialkenntnisse 
• Kenntnisse über Produktionsprozesse 
• Kenntnisse über den Umgang mit Maschinen 
• Handwerkliches Geschick 
• Körperliche Belastbarkeit 
• Kenntnisse in Schnitttechnik und -erstellung 
• Genauigkeit 
• Technikaffinität 
• Kreativität 
• IT/EDV-Anwendungskenntnisse 

Bedeutende soziale Kompetenzen 

• Arbeitswille 
• Ehrlichkeit 
• Gute Umgangsformen 
• Eigenverantwortung 
• Kommunikationsfähigkeit 
• Bereitschaft zur Schichtarbeit 
• Teamfähigkeit 
• Lernwilligkeit 

Mindeststandards und selbstverständliche Kompetenzen 

• Gute Deutschkenntnisse 
• Motivation 
• Gewissenhaftigkeit 
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• Pünktlichkeit 
• Lernwilligkeit 
• Hausverstand 
• Textile Grundkenntnisse 

Bedeutende Ausbildungen und Qualifikationen 

• Lehrabschlussprüfung Textilberufe 
• Modeschule 
• HTL Textiltechnik 
• Lehrabschlussprüfung technische Berufe (SchlosserIn, ElektrikerIn) 
• REFA-Technik (WIFI) 

Kompetenzen (fachliche, überfachliche) oder Qualifikationen, die an Bedeutung verlie-
ren 

• keine 
Veränderung des Bedarfs nach Qualifikationsniveaus  

Bedarf an Hilfskräften– nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich? In welchen Tätigkeitsberei-
chen? 

• In der Produktion: bleibt gleich bzw. nimmt leicht zu aber aufgrund von Pensionierun-
gen oder sonstigen Abgängen aus dem Betrieb 

Bedarf an Fachkräften mit Lehre/ Schulabschluss – nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich? 

In welchen Tätigkeitsbereichen? 

• In der Produktion und Produktentwicklung: nimmt zu aufgrund von Fachkräftemangel 
bzw. Pensionierungen oder sonstigen Abgängen aus dem Betrieb 

Bedarf an Akademiker/innen – nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich?  

In welchen Tätigkeitsbereichen? 

• Kein besonderer Bedarf an AkademikerInnen, kommt nur selten vor 
 

ZUR BESTEHENDEN BESCHREIBUNG  

Feedback, Einschätzungen, Bestätigungen, Ergänzungen zu Texten und Tabellen 

Kein besonderes Feedback 

 
WICHIGSTE AUSSAGEN 

2 bis 5 der wichtigsten/interessantesten Zitate aus den Interviews mit kurzer Einordnung 

„Der Fachkräftemangel ist beinahe existenzbedrohend. Es ist kaum möglich, geeignete 
Fachkräfte zu finden. Einzig die Lehrlingsausbildung ist noch eine Option, aber auch hier gibt 
es wenige InteressentInnen. Die Lehrberufe Textiltechnologie und Textilchemie sind den 
meisten Jugendlichen gänzlich unbekannt. Auch kann man sich unter den Namen wenig vor-
stellen, wenn überhaupt erwecken sie einen falschen Eindruck von den Tätigkeiten z. B. 
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stehen TextilchemikerInnen nicht im weißen Kittel im Labor, sondern sind eigentlich speziali-
sierte MaschinenführerInnen.“ 

„Wir kämpfen bereits seit vielen Jahren mit unlauterem Wettbewerb durch nach Österreich 
exportierende Länder aus dem außereuropäischen Bereich. Der Bedarf an Fachkräften wird 
steigen, wenn es einen Wandel in der Wahrnehmung der KonsumentInnen gibt und diese 
wieder lokal produzierte Produkte kaufen.“ 

„Die sogenannten Hilfskräfte sind ein ganz wesentlicher Teil in der Produktion und sollten 
nicht weniger wertgeschätzt werden, nur weil sie keine Fachkräfte-Ausbildung haben. Denn 
auch sie werden dringend gebraucht.“ 

„Je weniger Betriebe der Branche es in Österreich gibt, desto weniger Arbeitskräfte mit der 
notwendigen Arbeitserfahrung gibt es. Das macht die Personalsuche noch schwieriger.“ 

„Die geeigneten Fachkräfte bekommt man nur noch über die eigene Ausbildung.“ 
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6.3.13 Berufsbereich Tourismus, Gastgewerbe, Freizeit 

ALLGEMEINE FRAGEN ZUR BRANCHE/ZUM BERUFSBEREICH 

Rechtlich: 

• Die Allergenverordnung, Registrierkassenpflicht und Datenschutzgrundverordnung haben 
Einfluss im Sport, da es bei vielen Sporteinrichtungen eine Gastronomie gibt, Beiträge abge-
rechnet werden müssen und Daten für den Mitgliedsausweis in einem Fitnessstudio erhoben 
werden müssen 

• Kampf für die steuerliche Absetzbarkeit von Mitgliedsbeiträgen im Sport 
• Krankenkassen schauen, ob sie sich Geld holen können bei Sportveranstaltungen: z. B. Platz-

anweiserIn bei Veranstaltung, Würstel ausgeben 

Wirtschaftlich: 

• Wie viel Geld steht in Haushalten für Vereinssport zur Verfügung und wie fördert die Kom-
mune die Schaffung von Sportinfrastruktur und Sporthallen 

• ReiseveranstalterInnen und -büros sind wieder mehr gefragt. Es hat eine Trendumkehr gege-
ben. 

• Fachkräftemangel im Tourismus: Es kommt zu wenig Nachwuchs, der wirklich in der Branche 
bleibt 

Gesellschaftlich: 

• Speisen in der Gastronomie müssen preiswert, gut und viel sein; es muss beim Essen eine 
gute Atmosphäre herrschen (z. B. idealer Tisch, Hund und Kind am Nebentisch dürfen nicht 
stören) 

• Nachfrage nach Jobs und Ausbildung im Tourismus und der Gastronomie ist schon da, aber 
das „Bedienen von Menschen“ ist nicht mehr aktuell 

• UnternehmerInnen und GastwirtInnen haben zu wenig darauf geachtet Leistung und Qualität 
entsprechend zu verkaufen: Lohnnebenkosten und Steuerbelastung war früher nicht so 
hoch, konnte MitarbeiterIn noch gut bezahlen, jetzt haben sich die Umstände geändert 

• Bei Zuzug und Flüchtlingsthematik wirkt Sport integrativ: in vielen Kommunen gibt es auf 
Vereinsebene Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund und Flüchtlinge; es wird 
Gewaltprävention und Aufklärungsarbeit in den Vereinen geleistet 

• Die Leute werden immer älter und sind gerne mit BusreiseveranstalterInnen unterwegs 

Technologisch: 

• Trend der Digitalisierung: Jeder Gast hat die Möglichkeit unmittelbar auf sein Erlebnis in dem 
Gastronomiebetrieb zu reagieren. Da kommt es auch zu negativen Postings. Die Mitarbeite-
rInnen in Gastronomie- und Hotelleriebetrieben müssen geschult werden wie sie mit dem 
Gast umgehen, damit schon vor Ort möglichst wieder die Wogen geglättet werden können. 

• Digitalisierung eröffnet Möglichkeiten in der Mitgliederansprache und in der Sportausübung 
(z. B. Fitnesstracker, Online-Anmeldesysteme, Verabredung zu Sporteinheiten über Soziale 
Medien) 
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FRAGEN ZU DEN BERUFEN 

Besonders gefragte Berufe/Tätigkeitsbereiche  

• RezeptionistIn 
• Hotel- und GastgewerbeassistentIn 
• Housekeeping, z. B. Zimmermädchen/-bursch 
• Küche, z. B. Koch/Köchin 
• Service, z. B. Restaurantfachmann/-frau 
• QualifizierteR ÜbungsleiterIn, z. B. SporttrainerIn 
• SportlehrerIn 
• SportwissenschafterIn 
• VereinsmanagerIn im Sport 
• Reisebürokaufmann/-frau 

Berufe mit vielen Beschäftigten 

• Service 
• Küche 
• Rezeption 
• Reisebürokaufmann/-frau 

Berufe mit wenigen Beschäftigten 

• Koch/Köchin 

Entwicklungen des Bedarfs in diesen Berufen 

• Der Bedarf an Beschäftigten in der Küche und im Service wird stark steigen 
• Anteil an Beschäftigung im Verein im Sport wird leicht steigen, weil Vereine ab einer gewis-

sen Größe Buchhaltung brauchen 
• Der Bedarf an Reisebürokaufleuten wird leicht steigen 
• Der Bedarf wird steigen, weil die Tourismusbranche boomt und die Nachfrage groß ist, es 

werden immer mehr Hilfskräfte statt Fachkräfte eingestellt. Das gilt für alle Bereiche (Service, 
Küche etc.), besonders aber im Housekeeping, wo Arbeiten häufig von ausländischen Arbeit-
nehmerInnen ausgeführt werden. 

Ansonsten bedeutende Berufe (nicht unbedingt mit vielen Beschäftigten oder aktuell besonders ge-
fragte) 

• BarkeeperIn 
• Spa und Wellness 
• MasseurIn 

 



 105 

FRAGEN ZU DEN ANFORDERUNGEN 

Bedeutende fachliche Kompetenzen, Kenntnisse, Fertigkeiten  

• Rezeptfertigkeit (Gastronomie) 
• Logistisches Talent: Warenfluss, Arbeitsablauf in der Küche (Gastronomie) 
• Mehrsprachigkeit (Gastronomie, Hotellerie) 
• EDV-Kenntnisse: z. B. Check-in und Check-out auf Reservierungscomputer oder Buchungen 

(Hotellerie, Reisegestaltung) 
• Destinationskenntnisse (Reisegestaltung) 
• Rechtliche Kenntnisse (Reisegestaltung) 
• KundInnenbetreuung (Reisegestaltung) 
• Reklamationsmanagement (Reisegestaltung) 
• Trainingslehre (Sport) 
• Sportart (Sport) 
• Didaktik (Sport) 

Bedeutende soziale Kompetenzen 

• Belastbarkeit (Gastronomie) 
• Kommunikationsfreudig (Gastronomie) 
• Freundlichkeit (Gastronomie, Reisegestaltung) 
• Gutes Auftreten (Gastronomie) 
• Geduld (Reisegestaltung) 
• Interkulturelle Kompetenz (Tourismus) 
• Serviceorientierung (Tourismus) 
• Organisationstalent (Tourismus) 
• Stressresistenz (Tourismus) 

Mindeststandards und selbstverständliche Kompetenzen 

• Interesse für sportliche Angelegenheiten (Sport) 
• Bewegungsaffine Menschen (Sport) 
• Gepflegtes Auftreten (Reisegestaltung) 
• Teamfähigkeit (Reisegestaltung) 
• Im Kopf ein Angebot kalkulieren können (Reisegestaltung) 
• Bereitschaft auch am Wochenende im Schichtbetrieb zu arbeiten (Tourismus) 
• Gästeserviceorientierung (Tourismus) 

Bedeutende Ausbildungen und Qualifikationen 

• Abgeschlossene Lehrausbildung, z. B. Koch/Köchin, Hotel- und GastgewerbeassistentIn 
• Äquivalente zur Lehre, z. B. Gastgewerbefachschule oder Tourismusschule 
• Sportfachliche Ausbildung 
• Zusatzausbildungen im Bereich Gastronomie, z. B. Bar, WeinsommelierE, Patisserie 
• Mehrsprachigkeit aus Praxis in der Küche 
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Kompetenzen (fachliche, überfachliche) oder Qualifikationen, die an Bedeutung verlieren 

• Dinge händisch aufschreiben, z. B. Lohnzettel schreiben (Gastronomie)  
• Kofferträger im Hotel (Hotellerie) 
• Tranchieren oder Flambieren (Gastronomie) 

Veränderung des Bedarfs nach Qualifikationsniveaus  

Bedarf an Hilfskräften– nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich? In welchen Tätigkeitsbereichen? 

• Tourismusberufe (steigender Bedarf; v.a. wenn steigender Bedarf nicht durch Fachkräfte ge-
deckt werden kann) 

• Reisegestaltung (gleich bleibend oder abnehmend) 

Bedarf an Fachkräften mit Lehre/ Schulabschluss – nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich? 

In welchen Tätigkeitsbereichen? 

• Tourismusberufe (mittelfristig nicht steigen, langfristig eher schon) 
• Reisegestaltung (Bedarf wird steigen) 

Bedarf an Akademiker/innen – nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich?  

In welchen Tätigkeitsbereichen? 

• Tourismusberufe (gleichbleibend, da eher nur im wirtschaftlichen Bereich tätig, ab einer be-
stimmten Unternehmensgröße, z. B. Kalkulationen, Lohnverrechnung, im Hands-on-Bereich 
nicht zwingend notwendig, weil Bedarf gar nicht da ist) 

• Reisegestaltung (Bedarf bleibt gleich, weil in diesem Bereich AkademikerInnen hauptsächlich 
in der Organisationsentwicklung und für rechtliche Angelegenheiten eingestellt werden) 

 

ZUR BESTEHENDEN BESCHREIBUNG  

Feedback, Einschätzungen, Bestätigungen, Ergänzungen zu Texten und Tabellen 

Feedback 1 zum Thema Unternehmensneugründungen im Tourismus: „Hohe Fluktuation (1.200-1.400 
Unternehmen); Unternehmensstandorte gehen von Eigentümer A auf B über, das sind keine Neugrün-
dungen.“ 

Feedback 2 zum Thema Selbstständigkeit im Tourismus: „Es wird versucht aus allem Selbstständige zu 
machen, z. B. E-Scooter aufladen.“ 

Feedback 3 zum Thema Qualitäts- und Preisbewusstsein in der Gastronomie: „Das Preisbewusstsein 
ist zu gering. Viele Leute wollen alles, aber wenig dafür bezahlen. Das sollte im Text mehr ausgebaut 
werden.“ 
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Feedback 4 zu Preispolitik in der Hotellerie: „Die Preispolitik in der Hotellerie ist beschädigend für das 
Gewerbe. Viele AnbieterInnen gehen mit dem Preis hinunter, wenn das Hotel nicht voll ist. Der Gast, 
der vorher den Normalpreis bezahlt hat, sieht nicht ein, warum ein anderer Gast für dieselbe Leistung 
weniger bezahlt. Ein Beispiel dafür sind die Silvesterprogramme.“ 

Feedback 5 zu Preisen in der Gastronomie in Wien: „6,50 Euro für ein Mittagsmenü in Wien ist an sich 
fatal, weil es viel zu billig ist. Die GastronomInnen glauben, dass sie dadurch mehr Gäste bekommen 
und das durch den Verkauf von Getränken wettmachen können, aber es gibt viele Leute die nur ein 
Leitungswasser bestellen.“ 

Feedback 6 im Bereich Sport: „20 % Marktanteil im organisierten Sport, sehr viel selbstorganisierte 
Sportausübung, 10 % Marktanteil Fitnesscenter, überwiegende Teil selbstständig tätig als Sportanlei-
ter.“ 

Feedback 7 zu Beschäftigung im Sport: „Unselbstständige Beschäftigung wird nicht zunehmen, es gibt 
eine konstante Anzahl an Mitarbeitern, nur eventuell 1 % Veränderung.“ 

Feedback 8 zu der Berufe-Tabelle im Sport: „Managen im Sport fehlt bei Berufen. Im Verbandmanage-
ment sind ein paar 1.000 Leute beschäftigt.“ 

Feedback 9 zu Beschäftigung im Sport: „Das System wächst und wird größer werden. Es gibt den Druck 
von den Versicherungen sich anzumelden, weil man ehrenamtlich war. Die Lage bleibt im Sport gleich 
oder es ist eine leicht steigende Tendenz zu verzeichnen, es kann aber auch abnehmen, wegen der 
Finanzen.“ 

Feedback 10 zu SportwissenschafterIn: „Sie wickeln die Projekte ab, teilweise mit mehreren Millionen 
Euro Finanzvolumina.“ 

Feedback 11 zum Thema Sport, Sportunterricht: „Der ganze Überbau ist im Text nicht dargestellt. Er 
ist aber nötig damit Sport überhaupt stattfindet.“ 

Feedback 12 zu Tätigkeitsbereichen, die im BB Tourismus, Gastgewerbe, Freizeit nicht dargestellt wer-
den: „Es fehlt der Eventbereich aus touristischer Sicht in Bezug auf Berufe, darüber hinaus die Zusatz-
ausbildungen, z. B. Eventdurchführungen, Eventtechnik. Da ist die Nachfrage sehr groß. Im Sportbe-
reich fehlt der touristische Aspekt, viele Betriebe bieten zusätzlich zu Tourismus auch z. B. Mountain-
bike oder Nordic Walking Ausbildung an. Auch Patisserie fehlt in der Darstellung. Hier ist die Nachfrage 
sehr groß.“ 

Feedback 13 zu Reise- und Freizeitgestaltung: „Der Text zur Reise- und Freizeitgestaltung ist eine gute 
Beschreibung, ich habe unser Unternehmen definitiv wiederfinden können. Die Prognosen habe ich 
sehr schlüssig gefunden.“ 

Feedback 14 zu Ausbildung im Bereich Reise- und Freizeitgestaltung: „Was ich allgemein in der Gesell-
schaft sehe ist, dass viele eine akademische Ausbildung machen, weil es momentan keinen Job gibt. 
Im Tourismus gibt es aber wenige Akademikerjobs.“ 
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WICHIGSTE AUSSAGEN 

• Zitat 1 zu Verhältnis der Beschäftigtenzahlen von Servicekräften und Koch/Köchin: „Es gibt 
naturgemäß mehr im Service. Es kommt ein Koch auf zwei bis drei Servierkräfte. Je einfacher 
die Gastronomie, desto mehr Hände und Füße gibt es im Servicebereich.“ 

• Zitat 2 zu steigendem Bedarf im Bereich Sport: „Das System im Vereinssport wächst und wird 
größer werden. Es gibt den Druck von den Versicherungen sich anzumelden, weil man ehren-
amtlich war. Die Lage bleibt im Sport gleich oder es ist eine leicht steigende Tendenz zu ver-
zeichnen, es kann aber auch abnehmen, wegen der Finanzen.“ 

• Zitat 3 zu steigendem Bedarf von Reisebürokaufleuten aufgrund der hohen Nachfrage nach 
Beratungsleistungen: „Reisebürokaufleute sind sehr begehrt. Es gibt allerdings wenige Be-
triebe, die Lehrlinge ausbilden, weil die Zeitkapazität für eine Lehrlingsausbildung fehlt. Wir 
können die Preisgestaltung bei Reisen nicht so machen, dass wir mehr Leute beschäftigen 
können, das würden die Kunden nicht verstehen.“ 
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6.3.14 Berufsbereich Umwelt 

ALLGEMEINE FRAGEN ZUR BRANCHE/ZUM BERUFSBEREICH 

Wirtschaftlich und rechtlich: 

• Neue Vorgaben zum Thema Klimaschutz, Vorgaben oder Gesetze zu anderen um-
weltrelevanten Themen 

Gesellschaftlich: 

• Erhöhung des Altersdurchschnitts von MitarbeiterInnen und KundInnen 
• Wunsch von jüngeren MitarbeiterInnen nach Work-Life-Balance 

Technologisch: 

• Die Photovoltaik-Preisentwicklung geht nach unten und E-Autos werden billiger. Das 
hat Auswirkungen auf die Ausbildung und die KonsumentInnen. 

• Die Digitalisierung im Telestudienbereich und Blended Learning haben drastische 
Auswirkungen auf die Lehre. 

• Digitalisierung in allen Geschäftsbereichen (z. B. Digitalisierung der Geschäftspro-
zesse), Kommunikation mit KundInnen und GeschäftspartnerInnen 

• Neue Stromzähler (Smart-Meter), die die Ablesung erleichtern 
• Höherer Stromverbrauch der KundInnen, insbesondere durch das Thema Wärme-

pumpen und Elektromobilität 
• Automatisierung im Rechnungswesen und der Kraftwerksteuerung 

Sonstige Entwicklungen: 

• Energieeffizienzgesetz, Non-Financial Reporting Directive und Klimawandel als Be-
wusstseinstreiber 

• Trend zum Gartendesign, Garten als repräsentative Fläche 
• Resilienz der Städte 

 

FRAGEN ZU DEN BERUFEN 

Besonders gefragte Berufe/Tätigkeitsbereiche  

• Elektrotechnik mit Schwerpunkt Energietechnik 
• Beratende Ingenieure/Ingenieurinnen 
• Forschung und Entwicklung in Unternehmen und Instituten 
• TechnikerInnen auf Ausbildungsniveau Master oder Doktorat mit dem Knowhow Pro-

jektmanagement 
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Berufe mit vielen Beschäftigten 

• EnergieberaterIn 
• Entsorgungs- und RecyclingtechnikerIn 
• ElektroenergietechnikerIn 

Berufe mit wenigen Beschäftigten 

• LandschaftsarchitektInnen 

Entwicklungen des Bedarfs in diesen Berufen 

• Berufe, die die Lebensqualität und den Umweltschutz gewährleisten, haben einen zu-
nehmenden Bedarf 

• In der Gebäudetechnik wird der Bedarf definitiv steigen, v. a. der Nachwuchs ist rela-
tiv überschaubar 

• Bedarf im Bereich Energietechnik steigt, weil die Nachfrage nach Strom steigt 

Ansonsten bedeutende Berufe (nicht unbedingt mit vielen Beschäftigten oder aktuell 
besonders gefragte) 

• VerfahrenstechnikerIn: immer mehr Richtung Digitalisierung, Virtual Reality kommt 
immer mehr zum Tragen, Anlagenplanung mit Software und virtuelle Erstinbetrieb-
nahme 

• GebäudetechnikerIn 
• Klassische kaufmännische Berufe: Rechnungswesen, Controlling 
• Vertriebsbereich 
• Maschinenbautechnik im Bereich Kraftwerke 
 

FRAGEN ZU DEN ANFORDERUNGEN 

Bedeutende fachliche Kompetenzen, Kenntnisse, Fertigkeiten  

• Energietechnik (Energietechnik, Umwelttechnik) 
• Wissenschaftliches Arbeiten (Energietechnik, Umwelttechnik) 
• Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (Energietechnik, Umwelttechnik) 
• CAD-Kenntnisse (Energietechnik, Umwelttechnik) 
• Anlagenplanung (Energietechnik, Umwelttechnik) 
• Projektmanagement (Energietechnik, Umwelttechnik) 
• Fremdsprachenkenntnisse (Energietechnik, Umwelttechnik) 
• Rechtliche Kenntnisse (Energietechnik, Umwelttechnik) 
• Rhetorik (Umweltpädagogik) 
• Methodenwissen (Umweltpädagogik) 
• Pädagogik (Umweltpädagogik) 
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Bedeutende soziale Kompetenzen 

• KundInnenorientierung (Energietechnik) 
• Selbstständiges Arbeiten (Energietechnik) 
• Unternehmerisches Denken (Energietechnik) 
• Teamfähigkeit (Energietechnik) 
• Kommunikationsfähigkeit (Landschaftsarchitektur) 
• Vermittlungskompetenzen (Umweltpädagogik) 
• Präsentationsfähigkeit (Umweltconsulting) 

Mindeststandards und selbstverständliche Kompetenzen 

• CAD-Programme (Landschaftsarchitektur) 
• Pflanzenkunde (Landschaftsarchitektur) 
• Entwurfskompetenz (Landschaftsarchitektur) 
• Tolerant und offen (Energietechnik, Umwelttechnik) 
• Wohlüberlegt und kritisch-konstruktiv (Energietechnik, Umwelttechnik) 
• Pünktlichkeit (Energietechnik) 
• Gute Manieren (Energietechnik) 

Bedeutende Ausbildungen und Qualifikationen 

• Studium der Landschaftsarchitektur (Landschaftsarchitektur) 
• Bundeslehranstalt für Gartenbau auf HTL-Niveau (Landschaftsarchitektur) 
• Maschinenbau (Umwelttechnik) 
• Physik (Umwelttechnik) 
• Elektrotechnik mit Schwerpunkt Regelungstechnik (Umwelttechnik) 
• Elektrotechnik mit Schwerpunkt Energietechnik (Energietechnik) 

Kompetenzen (fachliche, überfachliche) oder Qualifikationen, die an Bedeutung verlie-
ren 

• Das ganz klassische „ich google mal nach“, weil nicht alles stimmen muss 
• Brave Diensterfüllung 
• Loyalität 
• Führerscheine, weil das autonome Fahren kommen wird und man nicht mehr fahren 

muss 

Veränderung des Bedarfs nach Qualifikationsniveaus  

Bedarf an Hilfskräften– nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich? In welchen Tätigkeitsberei-
chen? 

• Landschaftsarchitektur (Bedarf nimmt ab) 
• Energietechnik und Umwelttechnik (Bedarf steigt leicht) 
• Umweltconsulting (Bedarf bleibt gleich) 
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Bedarf an Fachkräften mit Lehre/ Schulabschluss – nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich? In 
welchen Tätigkeitsbereichen? 

• Landschaftsarchitektur (Bedarf an Fachkräften im Bereich HTL nimmt zu) 
• Energietechnik und Umwelttechnik (Bedarf steigt stark) 
• Umweltconsulting (Bedarf bleibt gleich) 

Bedarf an Akademiker/innen – nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich? In welchen Tätigkeits-
bereichen? 

• Landschaftsarchitektur (Bedarf bleibt gleich) 
• Energietechnik und Umwelttechnik (Bedarf steigt leicht) 
• Umweltconsulting (Bedarf an AkademikerInnen mit Masterabschluss und Doktortitel 

steigt, Bedarf an AkademikerInnen mit Bachelorabschluss nimmt ab) 
 

ZUR BESTEHENDEN BESCHREIBUNG  

Feedback, Einschätzungen, Bestätigungen, Ergänzungen zu Texten und Tabellen 

Feedback 1 zu Kompetenz-Tabelle im Bereich Umweltconsulting: „Projektmanagementkennt-
nisse und EDV-Anwendungskenntnisse werden stark steigen. Agrarökonomie-Kenntnisse 
werden gleichbleiben.“ 

Feedback 2 zu Kompetenz-Tabelle im Bereich Umwelttechnologie: „Lernkompetenz, interkul-
turelle Kompetenz, Arbeit mit Geräten, Maschinen und Anlagen sowie Unempfindlichkeit der 
Haut werden stark steigen.“ 

Feedback 3 zu Kompetenz-Tabelle bei Energietechnik: „Mess-, Steuerungs- und Regelungs-
technik wird stark steigen.“ 

Feedback 4 zu Bedarf an Beschäftigten im Bereich Umweltconsulting: „Der Bedarf an Umwelt-
managerInnen und UmweltberaterInnen wird eher gleichbleiben.“ 

Feedback 5 zum gesamten Umwelttext: „Trennscharfe Abgrenzungen gibt es nicht mehr so. 
Da müsste man bei der WKO nachfragen um den QB umzustrukturieren.“ 

Feedback 6 zum Beschäftigungsbedarf: „Sollte der Gesetzgeber noch einiges machen, dann 
wird es einen ganz großen Spin geben.“ 

Feedback 7 zum Thema Dekarbonisierung: „Die Dekarbonisierung der Gesellschaft, z. B. Hei-
zung, Luftverkehr, Autoverkehr, hat Folgewirkungen, die wir noch nicht abschätzen können.“ 

Feedback 8 zur Beschäftigung im Bereich Energietechnik: „Auswirkungen auf Beschäftigung 
durch Energietechnologien: Ölheizungen sind in Zukunft nicht mehr so relevant, dafür entste-
hen im Bereich Photovoltaik Arbeitsplätze.“ 
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WICHIGSTE AUSSAGEN 

• Zitat 1 zu erhöhtem Bedarf von LandschaftsarchitektInnen aufgrund der Umweltprob-
lematik: „Die Nachfrage nach Landschaftsarchitekten steigt aufgrund der Umwelt-
problematik, Klimaveränderung und der veränderten Umweltsituation.“ 

• Zitat 2 zu erhöhtem Bedarf von UmweltberaterInnen: „Es werden zunehmend Perso-
nen benötigt, die sich an der Schnittstelle zwischen KonsumentInnen und Technolo-
gie bzw. Umweltschutz befinden (z. B. in der Beratung).“ 

• Zitat 3 zu erhöhtem Bedarf von UmweltberaterInnen aufgrund der Umsetzung von 
Umweltschutzzielen: „Wenn wir Klimaschutz und andere Ziele umsetzen wollen, dann 
wird das eine Zunahme im Bereich umweltvermittelnde Berufe mit sich bringen.“ 
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6.3.15 Berufsbereich Wissenschaft, Bildung, Forschung und Entwicklung 

ALLGEMEINE FRAGEN ZUR BRANCHE/ZUM BERUFSBEREICH 

Allgemeine Tendenzen: 

• Medizinische Forschung: steigender bürokratischer Aufwand, Karrierechancen von 
Frauen weniger gut als von Männern 

• Technische Forschung und Entwicklung: Anzahl der Forschungsanträge steigt, 
Forschungsanträge werden komplexer, Bewilligungsraten sinken. Thema Urheber-
recht immer wichtiger (Rechte an Forschungsergebnissen). 

• LehrerIn für die Sekundarstufe Allgemeinbildung: SchulleiterInnen können in Zu-
kunft die neuen LehrerInnen selbst auswählen (Bewerbungsverfahren). Hoher Bedarf 
an AHS- und BHS-LehrerInnen durch Pensionierungswelle und steigende SchülerIn-
nenzahlen (insbes. MINT-Fächer).  

• Geistes-, Kultur- und Humanwissenschaften: Kettenverträge an den Universitäten 
als großes Karriereproblem, chronische Unterfinanzierung der für Österreich wichti-
gen Forschungsinstitutionen (SFG, FWF), nicht mehr alle als „exzellent“ bewerteten 
Forschungsprojekte können gefördert werden. 

• Rechtswissenschaften: rechtswissenschaftliche Fakultäten wegen hoher Studieren-
denzahlen überlaufen, Universitäten kämpfen mit Finanzierungsproblemen. 

Gesellschaftlich: 

• Naturwissenschaften: Digitalisierung verändert die NW Forschung, Anzahl der NW 
Daten explodiert (Big Data), Anforderungen steigen (Fachkenntnisse PLUS IT-Wis-
sen gefragt!), Tendenz zu Spezialisierung nimmt zu, gleichzeitig interdisziplinäre For-
schung gefragt, Zunahme der administrativen Aufgaben. 

• Medizinische Forschung: Trend zu personalisierter Medizin, Zugang zu medizini-
schen Daten kollidiert mit Datenschutzvorschriften, was die Forschung erschwert. 

• Technische Forschung und Entwicklung: ausgeglichenes Geschlechterverhältnis 
bei Forschungsanträgen inzwischen wichtig, Interdisziplinarität, ethische Komponen-
ten (Research Ethics), Umgang mit Forschungsdaten.  

• LehrerIn für die Sekundarstufe Allgemeinbildung: Wien benötigt mehr Schulen 
(Anzahl schulpflichtiger Kinder steigt) 

Fachlich: 

• Medizinische Forschung: Nachholbedarf in digitalen Fähigkeiten für viele medizin. 
ForscherInnen, gleichzeitig immer mehr Diagnoseinstrumente digital (ÄrztInnen müs-
sen digitale Daten interpretieren). Zahl der Forschungspublikationen nimmt weltweit 
extrem zu (wissensch. Publizieren als „Karriere-Muss“). Gentechnik als wichtiges Zu-
kunftsfeld, steigender Spezialisierungsgrad 

• Technische Forschung und Entwicklung: Forschungsanträge müssen ausgezeich-
net formuliert und kommuniziert werden („Verkaufsargumente“), neben wissenschaft-
lichem Wert zählt auch der Innovationswert („Added Value“). Neue wichtige Themen: 
künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit (Ressourcenschonung, Vermeidung von 
Plastik). 
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• LehrerIn für die Sekundarstufe Allgemeinbildung: Anteil von Fernstudiengängen 
nimmt zu, Vermittlung digitaler Kompetenzen im Lehrberuf immer wichtiger und Teil 
des Studiums. PädagogInnenausbildung Neu bietet für Studierende mehr Flexibilität 
(Gründung von „Verbünden“ für geografische Flexibilität). 

• Geistes-, Kultur- und Humanwissenschaften: Digitalisierung als wichtiger Trend 
(neue Forschungsmethoden in den Geisteswissenschaften, Stichwort „Digital Huma-
nities“ bzw. „Digitale Geisteswissenschaften“). Hoher Spezialisierungsgrad gefragt 
plus interdisziplinäres Denken, Programmierkenntnisse sehr hilfreich, Umgang mit di-
gitalen Medien revolutioniert die Lehre (Streamingdienste, Plattformen für Unterrichts-
material etc.). 

• Rechtswissenschaften: Hoher Grad der Spezialisierung, digitalisierte Schablonen-
verträge bei Kanzleien im Kommen (zum Downloaden), ansonsten spielt das Thema 
Digitalisierung in den Rechtswissenschaften selbst noch keine große Rolle (Hauptau-
genmerk auf Gutachten zu Rechtsfragen). 

 

FRAGEN ZU DEN BERUFEN 

Besonders gefragte Berufe/Tätigkeitsbereiche  

• Naturwissenschaften/medizinische Forschung: ÄrztInnen, HausärztInnen im länd-
lichen Bereich, FachärztInnen außerhalb der Städte, vorklinische medizinische Forsche-
rInnen, reine GrundlagenforscherInnen 
• LehrerIn für die Sekundarstufe Allgemeinbildung: AHS- und BHS-LehrerInnen für 

das Fach Ethik mit abgeschlossenem Ehtiklehrgang, AHS- und BHS-LehrerInnen mit 
MentorInnenausbildung, MINT-Fächer, inbes. Mathematik, Physik, Chemie und Infor-
matik, LehrerInnen mit Spezialisierung für das Thema Inklusion (für inklusive Mehr-
stufenklassen oder Sonderpädagogik-Klassen). 
Berufe mit vielen Beschäftigten 

• Naturwissenschaften/medizinische Forschung: ChemikerInnen, medizinische For-
schung an Med-Unis und an naturwissenschaftlichen Fakultäten, insbes. in Wien, au-
ßeruniversitäre Forschungsstätten mit medizinischer Forschung 

• LehrerIn für die Sekundarstufe Allgemeinbildung: hoher Bedarf an AHS- und 
BHS-LehrerInnen 

• Technische Forschung und Entwicklung: Im Bereich Technik und Naturwissen-
schaften hoher Bedarf. 

• Rechtswissenschaften: Hauptfächer der Rechtswissenschaften an Universitäten 

Berufe mit wenigen Beschäftigten: k.A  

Entwicklungen des Bedarfs in diesen Berufen 

• Geistes-, Kultur- und Humanwissenschaften: gleichbleibender bzw. eher fallender 
Bedarf an ForscherInnen (von Uni-Budgets abhängig). 

• Rechtswissenschaften: Steigender Bedarf an AssistentInnen im Bereich Lehre an 
Universitäten 

• Naturwissenschaften/medizinische Forschung: geringer Bedarf im Bereich Zoolo-
gie, in den nächsten 3-5 Jahren sehr gute Jobaussichten für ÄrztInnen in allen 
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Bereichen (sowohl in der Forschung als auch in Kliniken als auch im niedergelasse-
nen Bereich). 

• LehrerIn für die Sekundarstufe Allgemeinbildung: geringer Bedarf für die Fächer 
Geschichte, Philosophie, Psychologie, ansonsten hoher Bedarf an AHS- und BHS-
LehrerInnen in den nächsten 3-5 Jahren 

• Technische Forschung und Entwicklung: steigender Bedarf im Bereich Technik 
und Naturwissenschaft 

Ansonsten bedeutende Berufe (nicht unbedingt mit vielen Beschäftigten oder aktuell 
besonders befragte) 

• Technische Forschung und Entwicklung: besonders gefragte Forschungsthemen: 
künstliche Intelligenz, Smart Textiles, Energieeffizienz, Digitalisierung, Biotechnolo-
gie, Ressourcenschonende Technologien, personalisierte Medizin, Energiespeicher. 

 

FRAGEN ZU DEN ANFORDERUNGEN 

Bedeutende fachliche Kompetenzen, Kenntnisse, Fertigkeiten  

• Naturwissenschaftliche Forschung: gute NW Fachkenntnisse plus Spezialisierung, 
IT-Kenntnisse, BWL-Grundkenntnisse 

• Medizinische Forschung: Klinische Skills, medizinisches Fachwissen, digitale Kom-
petenzen, Validierung von Computerdaten, gute Englischkenntnisse in Wort und 
Schrift 

• LehrerIn für die Sekundarstufe Allgemeinbildung: solide Fachkenntnisse, Didak-
tikkenntnisse, Zeitmanagementkenntnisse, Basiskenntnisse in erzieherischen The-
men, wissenschaftliche Grundlagen, Medienkompetenz, interkulturelle Kompetenzen 

• Technische Forschung und Entwicklung: gute wissenschaftliche Fachkenntnisse 
und Grundlagen, Projektmanagement, Projektkoordination, BWL-Grundkenntnisse, 
Umgang mit FördergeberInnen, Englisch, IT-Kenntnisse inklusive Programmier-
Know-how. 

• Geistes-, Kultur- und Humanwissenschaften: Fachausbildung, Programmierspra-
chen, Englisch perfekt in Wort und Schrift, Kenntnisse im Schreiben von Projektanträ-
gen 

• Rechtswissenschaften: gute Rechtsgrundlagen, Übersicht über die wichtigsten 
rechtswissenschaftlichen Fachgruppen, normale IT-Kenntnisse (Office), Englisch-
kenntnisse (Lesefähigkeit). 

Bedeutende soziale Kompetenzen 

• Naturwissenschaftliche Forschung: Networking, Kommunikation, interdisziplinäres 
Denken, Selbstständigkeit, Problemlösungskompetenz, Konfliktfähigkeit, Belastbar-
keit, Flexibilität 

• Medizinische Forschung: Empathie, interdisziplinäres Denken, Kommunikationsfä-
higkeit, Teamfähigkeit, kontinuierliche Lernbereitschaft, Mobilität  

• LehrerIn für die Sekundarstufe Allgemeinbildung: Konfliktmanagement, Empathie, 
Kommunikationsstärke, Selbstmanagement, Selbstreflexion, Kritikfähigkeit 
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• Technische Forschung und Entwicklung: Gute Vortragsfähigkeiten, gute didakti-
sche Fähigkeiten da auch Lehrtätigkeiten gefragt, Kommunikationskompetenz, Team-
work 

• Geistes-, Kultur- und Humanwissenschaften: Gute Kommunikationsfähigkeiten, 
ausgezeichnetes Deutsch 

• Rechtswissenschaften: gutes Auftreten, Networking-Fähigkeiten, Berufserfahrung, 
Kommunikationskompetenzen, Didaktikkenntnisse für die Lehre 

Mindeststandards und selbstverständliche Kompetenzen 

• Naturwissenschaftliche Forschung: NW Fachwissen, Recherchieren, Erarbeiten 
von Themen/Inhalten 

• Medizinische Forschung: Fachwissen 
• LehrerIn für die Sekundarstufe Allgemeinbildung: fachliches Interesse, Sozial-

kompetenz, Motivation 
• Technische Forschung und Entwicklung: Fachkenntnisse, Englisch, IT-Kenntnisse 
• Geistes-, Kultur- und Humanwissenschaften: Fachkenntnisse, ausgezeichnetes 

Deutsch 
• Rechtswissenschaften: Fachkenntnisse 

Bedeutende Ausbildungen und Qualifikationen 

• Naturwissenschaftliche Forschung: Bachelor- oder Masterabschluss 
• Medizinische Forschung: Studienabschluss 
• LehrerIn für die Sekundarstufe Allgemeinbildung: Bachelor- oder Masterab-

schluss 
• Technische Forschung und Entwicklung: Studienabschluss 
• Geistes-, Kultur- und Humanwissenschaften: Studienabschluss 
• Rechtswissenschaften: Studienabschluss 

Kompetenzen (fachliche, überfachliche) oder Qualifikationen, die an Bedeutung verlie-
ren 

• Es kommen in allen Bereichen laufend Kompetenzanforderungen hinzu. 

Veränderung des Bedarfs nach Qualifikationsniveaus  

Bedarf an Hilfskräften: k.A.  

Bedarf an Fachkräften mit Lehre/ Schulabschluss: k.A.  

Bedarf an Akademiker/innen – nimmt zu, nimmt ab oder bleibt gleich?  

In welchen Tätigkeitsbereichen? 

• Naturwissenschaftliche Forschung: gleichbleibend bis steigend 
• Medizinische Forschung: steigender Bedarf in den nächsten 3-5 Jahren 
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• LehrerIn für die Sekundarstufe Allgemeinbildung: derzeit steigender Bedarf für 
AHS- und BHS-LehrerInnen (insbes. MINT-Fächer plus Musikunterricht, Kunstunter-
richt, Werken, Ethik, Inklusion, MentorIn) 

• Geistes-, Kultur- und Humanwissenschaften: gleichbleibend 
• Rechtswissenschaften: Bedarf eher gleichbleibend, je nach finanziellen Mitteln der 

Unis 

 

ZUR BESTEHENDEN BESCHREIBUNG  

Feedback, Einschätzungen, Bestätigungen, Ergänzungen zu Texten und Tabellen 

Geringfügige Ergänzungen im Rahmen der Interviews (Bedarfsänderungen, aktuelle Trends 
usw.) 

WICHIGSTE AUSSAGEN 

2 bis 5 der wichtigsten/interessantesten Zitate aus den Interviews mit kurzer Einordnung 

• Technische Forschung und Entwicklung: „Manche EU-Projekte haben nur mehr 
einstellige Bewilligungsquoten (z.B. 8%). Für die nationalen Förderungen liegt die Be-
willigungsrate im Schnitt bei 30%, hin und wieder gibt es auch Förderschienen mit ei-
ner Quote von 50%. Immer mehr Menschen kämpfen um weniger Geld.“ 

• Naturwissenschaften: „Die Digitalisierung wirkt sich auf alle wesentlichen Faktoren 
in den NW aus, sowohl wirtschaftliche als auch rechtlich und sozial. Da kommen viele 
Veränderungen auf uns zu, die wir noch gar nicht abschätzen können.“ 

• Medizinische Forschung: „Besonders gesucht sind Forscher mit Kenntnissen im 
Bereich „bench-to-bedside“, eine Verbindung der drei Schritte von Grundlagenfor-
schung im medizinnahen Bereich, klinische Forschung am Patienten und reine 
Grundlagenforschung.“ „Fertige Mediziner müssen dazu angeregt werden, in der me-
dizinischen Forschung in Österreich zu arbeiten. Wir haben genügend Medizinstu-
denten und viel mehr Ärzte als in anderen Ländern.“ „Wir suchen händeringend nach 
Frauen für Professuren in der medizinischen Forschung, die Chancen für Frauen sind 
hier sensationell.“ 

• Technische Forschung und Entwicklung: schwieriger Karriereweg an Universitä-
ten: „Forschung ist ein dynamisches Feld. Nach sechs Jahren müssen die Leute die 
Universität verlassen wegen der Sechsjahresklausel. Die Professoren haben fixe 
Stellen. Früher hat man sich von Projekt zu Projekt weitergehandelt, heute muss man 
als Assistent nach sechs Jahren die Uni verlassen oder man bekommt eine Anstel-
lung.“ 

• LehrerIn für die Sekundarstufe Allgemeinbildung: „Derzeit herrscht LehrerInnen-
mangel. In der Primarstufe benötigt man Personen mit einem Multitalent für alle Fä-
cher, in der Sekundarstufe insbesondere MINT-Fächer, aber auch Kreativfächer wie 
Musik, Bildnerische Erziehung und Werken.“ 

• Geistes-, Kultur- und Humanwissenschaften: „In der geisteswissenschaftlichen 
Forschung hanteln sich viele Leute von Projekt zu Projekt. Mit einer Familie ist das 
nicht mehr möglich, was Frauen besonders hart trifft, denn der EU-Markt fällt weg und 
man muss sich lokal bewerben.“ 
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• Rechtswissenschaften: „Rechtswissenschafter haben relativ gute Chancen, nach 
der Assistenzzeit als Praktiker einen Job zu finden. Als freie Forscher der Rechtswis-
senschaften ist das schwieriger. Es gibt viele Jungassistenten, aber je weiter es auf 
der Karriereleiter hinaufgeht, desto weniger Stellen gibt es.“ 
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