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EDITORIAL

Unser neuester Karriere- und Bildungsguide steht ganz 
im Zeichen außergewöhnlicher Berufe. Diesmal behan-
deln wir nämlich Themenschwerpunkte, wie Karriere in 
der Modebranche; Lehre beim Heer; Green Jobs; und 
Arbeit im Telekommunikations-Sektor.
 
Zudem versorgen wir euch aber auch mit Infos über 
den sogenannten „Halo-Effekt“; Fehler, die man bei 
Gehaltsverhandlungen vermeiden sollte; und woran 
du merkst, ob du lediglich jobst, oder tatsächlich an 
deiner Karriere arbeitest.
 
Der KOSMO Karriere- und Bildungsguide bietet Dir mit 
wertvollen Tipps eine wichtige Grundlage, um den für 
dich richtigen Bildungs- bzw. Karriereweg einzuschlagen.
 
Wir von KOSMO wünschen Dir mit unseren 32 
Seiten alles Gute auf deinem Weg zum Erfolg!

4  INTERVIEW
Bildungsminister Heinz 
Faßmann über Neuerun-
gen im österreichischen 
Schulsystem

8  LEHRE BEIM 
 BUNDESHEER
35 unterschiedliche Lehr-
berufe: vom Koch bis zum 
Luftfahrzeugtechniker

12 MODEBRANCHE
Wie du deine Leiden-
schaft für Fashion zum 
Beruf machen kannst  

16 TELEKOMMUNI- 
 KATION
Smartphones, Apps und 
Co. - fasse Fuß in einer 
Zukunftsbranche!

20 JOB VS. KARRIERE
Jobbst du noch, oder 
kletterst du bereits die 
Karriereleiter hoch? Finde 
es heraus!

24 GRÜNE BERUFE
Leiste deinen Beitrag zum 
Umwelt- und Naturschutz 
sowie zur Förderung der 
Nachhaltigkeit

28 GUTER EINDRUCK
Tipps, wie du beim ersten 
Bewerbungsgespräch auf 
Anhieb punkten kannst

30 MEHR GEHALT
Mit diesen 7 Ratschläge 
klappen die Lohnverhan-
dlungen mit dem Chef 
garantiertFo
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„Es gibt keine Ghettoklassen!” 

KARRIERE- & BILDUNGSGUIDE

Eine Riese im 
Mega-Ministe-
rium“, war die 

Schlagzeile des Kurier als 
bekannt wurde, dass der 
2,03 Meter-große Profes-
sor für Raumforschung 
und Anthropogeographie 
ein Bildungsministerium 
übernimmt, welches nun 
auch die Kindergarten-
agenden übernommen hat. 
Dabei war der gebürtige 
Düsseldorfer und einstige 
Vizerektor der Uni Wien der 
breiteren Öffentlichkeit vor 
allem durch seine Tätigkei-

ten als Vorsitzender des Ex-
pertenrats für Integra   tion 
bekannt. Dieses wurde 
2010 auf die Initiative vom 
damaligen Minister für Eu-
ropa, Integration und Äu-
ßeres und dem heutigen 
Bundeskanzler Sebastian 
Kurz gegründet. Ab 2014 
war Fassmann ebenso Mit-
glied des „Migrationsrats 
für Österreich“, welcher 
im Rahmen des Bundes-
ministerium für Inneres 
formiert wurde und später 
in „Migrationskomission“ 
unbenannt wurde. Als er 

am 18. Dezember als neuer 
Bundesminister für Bildung 
und Wissenschaft angelobt 
wurde, legte er sein Amt als 
Vizerektor, den Vorsitz im 
Expertenrat und die Mit-
gliedschaft in der Migra-
tionskommission vorzeitig 
zurück. 

Um Migration und Inte-
gration geht es klarerweise 
auch im Bildungsministeri-
um. Im vergangenen Monat 
präsentierte der 62-jähri-
ge Minister die Pläne für 
Deutsch förderklassen, in 
die ab Herbst jedes Kind 
mit Deutschdefiziten ge-
hen muss. Wir sprachen mit 
Fassmann über die Pläne 
und die Kritik der Oppo-

INTERVIEW. Integrationsexperte Heinz Fassmann ist 
der neue Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung. Wir sprachen mit ihm über Förderklassen, 
Sprachdefizite und die Chancen von Migranten.
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sition, aber auch über die 
Chancen alter und neuer 
Migranten am Arbeits-
markt. 

KOSMO: Kritiker werfen 
Ihnen vor, dass die neuen 
Deutschförderklassen ei-
gentlich „Ghettoklassen“ 
sind. Wie gehen Sie mit 
dieser Kritik um? 
Fassmann: Der Begrif f 
Ghettoklassen ist deplat-
ziert. Das vorgelegte Mo-
dell ist ausgewogen und 
durchdacht. Es betrif f t 
vor allem jene, die frisch 
nach Österreich kommen 
– die Quereinsteiger und 
jene, die ohne Kenntnis 
der Unterrichtssprache 
in die Volksschule eintre-
ten. Nehmen wir einen 
10-jährigen Buben aus Sy-
rien als Beispiel, der kein 
Wort Deutsch spricht. Es 
wäre nicht sinnvoll, ihn in 

eine Klasse zu stecken, 
wo er kein Wort versteht 
Die Deutschförderklasse 
ermö- glicht ihm, rascher 
und effektiver in die deut-
sche Sprache zu erlernen, 
um später dem Unterricht 
folgen zu können und gut 
vorbereitet in das Regel-
schulsystem einzutreten. 
Niemand erwar tet von 
ihm, dass er Deutsch wie 
Goethe spricht. Aber es 
soll ausreichend sein, um 
dem Unterricht folgen zu 
können und Unterhaltun-
gen mit Mitschülern führen 
zu können. Mittlerweile ist 
mein Eindruck, dass die Zu-
stimmung zu diesen Maß-
nahmen größer ist als die 
kritischen Stimmen.

Wie wird bestimmt, wann 
die Deutschförderklasse 
verlassen werden kann?
Es wird Tests geben, die 

die Kenntnisse objektiv 
abbilden. Mithilfe der Test-
ergebnisse entscheidet 
der Schulleiter oder die 
Schulleiterin. Bei einigen 

wird ein Semester in der 
Deutschförderklasse aus-
reichend sein, was groß-
artig ist, bei anderen wird 
ein zweites notwendig sein. 
Aber wir lassen die Kinder 
auch nach dem Übertritt 
in die Regelklasse nicht al-
leine. Es sind auch weitere 
Unterstützungsmaßnah-
men vorgesehen, um ihre 
Deutschkenntnisse noch 
mehr zu festigen.

Wie sieht es mit der Deut-
schförderung im Kinder-
garten aus?
Ich bin mir bewusst, dass 
das ebenso ein wichtiger 
Punkt ist. Laut der Sprach-
standsfeststellung haben 
30% der Kinder von 3 bis 6 
Jahren Defizite in der spä-
teren Unterrichtssprache 
Deutsch. Besonders hoch ist 
der Anteil bei türkischen und 
arabischen Kindern. Ich per-
sönlich wäre für ein zweites 

„Der Begriff 
Ghettoklas-
sen ist  
deplatziert“

„Die Gemeinschaft der leute aus Ex-Jugoslawien ist in 
der österreichischen Mittelschicht angekommen“.Fo
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Kindergartenjahr für jene, die 
es wirklich brauchen, aber es 
ist natürlich auch eine Sache 
der Finanzierung. Auch da 
werden wir entsprechende 
Lösungen finden müssen.

Sie haben beim Antritt 
eine Bildungsreform mit 
136 neuen Maßnahmen an-
gekündigt. Was sind dabei 
die größten Ziele?
Ich würde das Ganze nicht 
als neue Bildungsreform 
bezeichnen, es gab in der 
Vergangenheit so viele Bil-
dungsreformen. Derzeit 
geht es um die Umsetzung 
der letzten Reform, also um 
die Frage wie die Schule im 
Gesamten organsiert ist, 
von der Verantwortung des 
Bundes, der Länder, der Bil-
dungsdirektionen bis zu der 
Autonomie der Schulen. 

Was ist noch geplant, um 
die späteren Chancen von 
Migrantenkindern auf dem 
Arbeitsmarkt zu verbes-
sern?
Ich bin unglücklich mit dem 

Begriff Migrantenkinder. 
Kinder in der zweiten Gene-
ration sind oft österreich-
ische Staatsbürger oder in 
Österreich groß geworden. 
Ich will sie daher mit dem 
Begrif f Migrantenkinder 
nicht stigmatisieren, weil 
sie ihren Migrationsstatus 
längst abgelegt haben. 
Zu ihrer Frage: Wir wollen, 
dass man mit entsprechen-
den Qualifikationen das 
Pflichtschulsystem verlässt 
und die duale Ausbildung 
stärken. Ebenso liegt es am 
Schulsystem, besonders 
talentierten Kindern Mög-
lichkeiten für weiterführen-
de Schulen aufzuzeigen. 
Die Informationsarbeit ist 
in dieser Hinsicht von enor-
mer Wichtigkeit, vor allem 
bei der Elternarbeit, um 
die Eltern für die Bildung 
ihrer Kinder zu motivieren. 
Deswegen steht die Elter-
narbeit auch in unserem 
Regierungsprogramm.

Ihre Heimat ist die Universi-
tät. Für diese haben sie sich 
„weniger Drop-Outs und 
kürzere Studiendauern“ 
gewünscht. Wie wollen Sie 
das erreichen?

Wir brauchen vor allem 
eine Verbesserung der 
Betreuungsverhältnisse. 
Es ist nicht befriedigend, 
dass auf einen Professor 
durchschnittlich 121 Stu-
dierende kommen. Manche 
sehen ihre Lehrenden nur 
ein, zwei Mal im Jahr. Das 
ist zu wenig. 

Sie sind als Integrations-
experte bekannt, der sich 
naturgemäß auch sehr viel 
mit den verschiedenen 
Ethno-Communites aus-
einandergesetzt hat. Wie 
kommentieren sie die Lage 
der Ex-Yu-Community in 
Österreich? 
Nun gehört Integra tion 
nicht mehr zu meinen 
Agenden, aber ich bin sehr 
optimistisch. Der Großteil 
der Ex-Jugoslawen hat es 
in die österreichische Mit-
telschicht geschafft oder 
ist auf dem besten Weg 
dahin. 

Integrationsexperte, Heinz 
Fassmann ist neuer Minis-
ter für Bildung, Wissen-
schaft und Forhung.

„Wir müssen die Betreu- 
ung auf Universitäten ver-
bessern“.



D i e  g r o ß e  B i l d u n g s m e s s e

w w w . b e s t i n f o . a t

Eintritt frei

1. bis 4. März 
Wiener Stadthalle
9 bis 18 Uhr, 4. März bis 17 Uhr

 2018

www.twitter.com/bestinfo_at
www.facebook.com/bestinfo.at

BMBWF
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LEHRE. Beim österreichischen Bundesheer werden 
derzeit mehrere verschiedene Lehrberufe ausgebildet 
– von den Klassikern wie Koch bzw. Köchin, KellnerIn, 
TischlerIn bis zu den exotischen Berufen wie Luftfahr-
zeugtechnikerIn.

Die wichtigsten Voraussetzungen:

-Österreichische  Staatsbürgerschaft
- Vollendung der Schulpflicht (9.Schuljahr)

- Positiver Abschluss der 8. Schulstufe
- Einwandfreier Leumund

   verschiedene
  Lehrberufe35
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E s is t nicht unbe-
kannt ,  das s  d ie 
Karriere beim Bun-

desheer viele Vorteile mit 
sich bringt, sowie viele 
Aufstiegs- und Weiterbil-
dungschancen. KOSMO 
begleitet schon seit Jahren 
Soldaten und SoldatInnen 
aus unserer Community auf 
Ihrem beruflichen Weg in 
der olivgrünen Uniform. 

Von der Klassik 
bis zur Exotik
Wenn es um Lehrberufe 
geht, hält das Bundesheer 
mit 35 verschiedenen Lehr-
berufen sehr wohl mit der 
Konkurrenz Schritt und ist 
damit einer der größten 
Lehrlingsausbildner des 
Bundes. Um Missverständ-
nisse auszuschließen: be-
kommt man z. B. die Lehr-
stelle für den Beruf KöchIn 
beim Bundesheer, bedeu-

tet es nicht, dass man die 
Uniform trägt oder Bun-
desheermitglied wird, son-
dern nur, dass man unter 
dem Dach des Bundeshee-
res ausgebildet wird. Etwa 
230 Personen bekommen 
jährlich den Ausbildungs-
platz beim Bundesheer, ein 
Drittel davon sind Frauen. 
Es ist kein Geheimnis, dass 
das Bundesheer möglichst 
viele Frauen für technische 
und andere Lehrberufe im 
Sinne der Gleichstellung 
der Geschlechter gewin-
nen will.
Unabhängig davon, ob es 
sich um „klassische“ Berufe 
wie KöchIn, GastronomIn, 
TischlerIn, Automechanike-
rin, MetaltechnikerIn oder 
um etwas „exotischere“ 
Berufe wie Technische 
ZeichnerIn, Auto-Tape-
ziererIn, MechatronikerIn 
oder Luf t fahrzeugtech-

Was enthält die 
Lehrlingstestung?

Das Bundesheer wählt 
seine Lehrlinge mittels 
Tests aus. Diese wer-
den in Wels und Wien 
abgehalten. Es werden 
Deutschkenntnisse, 
Grundrechnungsarten 
in Mathematik, Allge-
meinwissen, Reakti-
ons- und Konzentra-
tionsvermögen sowie 
psychologische Fä-
higkeiten überprüft. Die 
praktische Testung je 
nach Ausbildungsstelle 
checkt das handwerklic-
he Geschick, Begabung 
und Eignung der Kandi-
daten. Die Ausbildung 
fängt in der Regel im 
September an.

nikerIn handelt: das Bun-
desheer bietet eine breite 
Auswahl und bildet junge 
Menschen in 35 verschie-
denen Berufen aus. Aus-
kunft über die verfügbaren 
Lehrstellen bekommt man 
auf der Webseite http://
lehrlinge.bundesheer.at. 
Außer dass die Lehrlings-
ausbildung beim Bundes-
heer einen guten Ruf hat, da 
die Ausbildner Spezialisten 
im jeweiligen Beruf sind, ist 
bei der Lehre „in staatlicher 
Hand“ vom großen Vorteil, 
dass die Lehrlingsentschä-

Das Bundesheer versucht auch beim Lehrangebot im-
mer mehr Frauen zu locken, wie hier beim Girls Day
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digung jedes Monat garan-
tiert verlässlich und pünktlich 
kommt.
Das Bundesheer bietet 
außerdem das besondere 
Programm „Lehre mit Ma-
tura“, in dessen Rahmen 
Lehrlinge neben der be-
ruflichen Ausbildung auch 
die Reifeprüfung ablegen 
können.

Abschluss der Lehre  in 
Aussicht, eine millitärische 
Karriere beim Bundesheer 
zu starten.
Mehr Informationen über 
die Lehrberufe, verfügbare 
Ausbildungsplätze sowie 
Anmeldefristen beim öster-
reichschen Bundesheer auf 
der Webseite http://lehrlin-
ge.bundesheer.at. 
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Wie bewirbt man sich für einen Lehrberuf?  

Auf der Webseite http://lehrlinge.bundesheer.at erfährt man alles über die Berufe 
beim Bundesheer. Nachdem man einen freien Ausbildungsplatz gewählt hat, bewirbt 
man sich per Email: mit einem Bewerbungsschreiben, Lebenslauf in Tabellenform 
und Schulzeugnissen. Negative Noten im Zeugnis sind kein Grund zum Verzweifeln. 
Das Bundesheer führt Tests durch, so dass Zeugnisse nicht unbedingt ausschlag-
gebend sind.
Das Schreiben an hpa.lehrling@bmlvs.gv.at, soll ebenso enthalten: die Sozialversi-
cherungsnummer, Angabe des Lehrausbildungsplatzes, um den man sich bewirbt, 
sowie das Motivationsschreiben, in dem begründet wird, warum gerade du (!) diesen 
Platz bekommen solltest.

Lehre im Heer: Man hat 
die Auswahl zwischen 
35 verschiedenen Lehr-
berufen.

Die Gleichstellung der 
Geschlechter bei der 
Berufswahl ist dem Bun-
desheer äußerst wichtig.

Besondere Begünstigungen
Diejenigen, die den Ausbil-
dungsplatz beim österrei-
chischen Bundesheer be-
kommen, werden nicht nur 
von geprüften Ausbildern 
ausgebildet. Im Rahmen 
des sogenannten „dualen 
Ausbildungssystems“ – das 
aus dem Wissenserweb an 
der Berufsschule und prak-
tischen Erfahrungen im 
Bundesheer besteht, bie-
tet das Heer viele andere 
Vorteile.
Lehrlinge beim Bundes-
heer können neben dem 
Unterricht und praktischer 
Arbeit, an vielen Aktivitä-
ten gratis teilnehmen: das 
sind unter anderem „Lehr-
lingstage“, Bewerbungs-
trainings, Exkursionen und 
Lehrlingssporttage. 
Obwohl die einzelnen 
Lehrberufe auf die fachli-
che Ausbildung beschränkt 
sind, stellt das Ministerium 
für die Landesverteidigung 
den Lehrlingen nach dem 
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Am 12. Februar ist Semes-
terbeginn an den Wiener 
Volkshochschulen.

Neues Jahr, neue 
Möglichkeiten: Die 
Wiener Volkshoch-

schulen machen mit dem 
Slogan „Bessere Aussichten 
– Bildung für alle“ auf die 
Chancengleichheit durch 
Weiterbildung aufmerksam 
und starten am 12. Feb-
ruar mit rund 9.000 neuen 
Kursen in das Frühjahrsse-
mester. Eine riesige Vielfalt 
an Bildungsangeboten in 
den Bereichen Sprachen, 
Gesundheit & Bewegung, 
Kunst & Kultur, Politik & 
Gesellschaft, Computer & 
Multimedia sowie Wirt-
schaft & Persönlichkeit, 
Basisbildung & Bildungs-

Bessere Aussichten
  mit 9.000 neuen Kursen

wissenschaften, Science 
sowie Naturwissenschaften 
& Technik, sollen die beruf-
lichen und persönlichen 
Interessen und Kompeten-
zen aller Wienerinnen und 
Wiener fördern und sie 
dabei unterstützen, ihre indi-
viduellen Lebenssituationen 
aus eigener Kraft zu verbes-
sern. Egal ob es darum geht, 
einen Job zu finden, einen 
Karrieresprung zu machen, 
eine Sprache zu lernen, Soft 
Skills zu vertiefen, die Kre-
ativität zu fördern oder die 
Gesundheit zu stärken.

Besser, schneller, schöner 
– die neue VHS Homepage!
Die Wiener Volkshochschulen 
starten außerdem mit einem 
optimierten Internetauftritt 
ins neue Jahr: Komfortabel, 

schnell und auf dem neues-
ten Stand der Technik bietet 
die neue Homepage einige 
tolle Features: Von der ver-
einfachten Kurssuche bis zum 
Bildungsblog, der informative 
Beiträge aus dem VHS Kurs-
programm und Nützliches für 
den Alltag, wie beispielsweise 
Rezepte, Yoga-Beiträge, Arti-
kel zu Sprachen und vieles 
mehr bietet. Wienerinnen 
und Wiener erhalten mit 
der neuen Homepage einen 
Einblick in das umfangreiche 
Angebot an Weiterbildungs-
möglichkeiten an den 
Volkshochschulen.
Informationen zu den aktu-
ellen Kursprogrammen gibt 
es am VHS Bildungstelefon 
unter 01/893 00 83, an den 
VHS Standorten und auf 
www.vhs.at



Total angesagt -
Mach’ Karriere in der Modebranche! 

Ein Vorstellungsgespräch oder das erste Date: In Styling-Fragen gibt es für deine 
Freunde und Familie nur einen Ansprechpartner: dich!
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Deine Lieblingsbeschäf-
tigung ist es, herauszufin-
den, wie du dich und deine 
Liebsten mit bestimmten 
Kleidungsstücken am Bes-
ten in Szene setzen kannst? 
Dein Kleiderschrank strotzt 
nur so vor hippen und an-
gesagten Teilen, die du auf 
deine ganz eigene Weise 
kombinierst? Zudem zählen 
Modezeitschriften zu dei-
ner Lieblingslektüre und du 

weißt ganz genau, welche 
Farben, Formen, Schnitte 
und Materialien gut zu-
sammenpassen? Dann ist 
ein Beruf in der Modebran-
che genau das Richtige für 
dich!
In Österreich ist die Textil- 
und Bekleidungsindustrie 
ein überaus wichtiger Wirt-
schaftszweig. Mit deiner 
Kreativität und deinem Ge-
spür für neue Trends kannst 

du den zukünftigen Style 
und angesagte Modestü-
cke beeinflussen.

Kreiere Mode von morgen
Ein Beruf in dem du aktiv 
Mode von morgen mitge-
stalten kannst, ist der des 
Mode-bzw. Schmuckdesig-
ners. In der Ausübung die-
ser Tätigkeiten würdest du 
ständig in den angesagtes-
ten Katalogen blättern, dir Fo
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ständigen Begleitern zäh-
len, denn sowohl Designer 
als auch Schneider setzen 
die Ideen um, und erstel-
len Schnittmuster für die 
zukünftige Mode. 

Oder doch lieber 
in den „Ein- und Verkauf“?
Shoppen gehört zu den 
Lieblingsbeschäftigungen 
vieler. Eines haben sie da-
bei alle gemeinsam - sie 
wollen bestmöglich bera-
ten werden. Als Verkäufer 
oder Kauffrau im Einzel-
handel bist du maßgeblich 
an der Kaufentscheidung 
des Kunden beteiligt. Falls 
kein passendes Outfit ge-
funden wird, zeigst du dem 
Kunden Alternativen auf 
und kreierst so den per-
fekten Look.
Als Kauffrau im Groß- und 

Außenhandel kümmerst 
du dich hingegen um den 
Einkauf der Stoffe, und 
sorgst so dafür, dass sich 
Kunden die Mode auch 
leisten können. Du bist für 
den Vergleich des 
Preises pro Me-
ter aber auch 
der Qualität 
d e s  S to f -
fes und die 
Frage der Lieferbar-
keit zuständig. Zu guter 
Letzt kalkulierst du den 
Verkaufspreis, der sich aus 
dem Einkaufspreis, den 
Versandkosten, den Pro-
duktionskosten und einem 
Gewinn ergibt.
Falls du dich für eine Aus-
bildung in der Mode inter-
essierst, könnten folgende 
Berufe etwas für dich sein: 

Berufe mit Mode 
und Textilien
• Einzelhandels- 
kaufmann (m/w) 
Als Einzelhandelskaufmann 
sind Kundenberatung und 
das Führen von Verkaufs-
gesprächen die wichtigsten 
Aufgaben. Verkauft werden 
die unterschiedlichsten Kon-
sumgüter - angefangen bei 
Autos über Kleidung 
und Nahrungs-
mittel bis hin 
zur Unterhal-
t u ng s e l e k-
tronik und 
Wohnbedarf. 

KREATIONEN. 
Ein der zahl-
reichen Berufe 
in dem du 
aktiv Mode 
von morgen 
mitgestalten 
kannst, ist der 
des Mode-bzw. 
Schmuckdesig-
ners. Entwerfe 
und kreiere 
coole Acces-
soires, die dei-
ne persönliche 
Note tragen.

14

Berichte von Mode-Journa-
listen durchlesen, dich auf 
sozialen Netzwerken von 
den derzeitigen Trends ins-
pirieren lassen, und anhand 
dessen, Altes mit Neuem 
kombinieren. 
Die Modebranche ist ein 
vernetztes Konstrukt, in 
dem verschiedene Mode-
berufe zusammenarbeiten 
müssen. Daher könnten 
Maßband, Schere und 
Anstecknadeln zu deinen 



• Fotograf (m/w) 
Fotografen sind nicht nur für 
die Planung von Shootings 

zuständig, sie sind ebenso 
in der Porträtfotografie, 
Produktfotografie oder 

bei Editorial Shootings 
vertreten. Dazu kommt 

aber auch die Bildbearbei-
tung mit Photoshop und an-
deren Programmen.
• Journalist (schul.) (m/w) 
Journalisten bzw. Redakteure 
sammeln Informationen, ver-
arbeiten und verbreiten sie. 

Ziel ist es, Menschen da-
durch zu informieren oder 
zu unterhalten. In erster Li-
nie werden dafür Online- 
und Printmedien, das Ra-
dio und das Fernsehen als 

Übertragungs-Kanal genutzt. 

• Kaufmann im 
Groß- und Außen-
handel (m/w) 
Kaufleute im Groß- und 
Außenhandel sind in allen 
Branchen der Wirtschaft 
vertreten. In erster Linie 
werden sie beim Einkauf von 
Waren im In- und Ausland 
eingesetzt. 
• Modedesigner (schul.) 
(m/w)  
Modedesigner kreieren 
Kleidungsstücke aller Art. 
Sie sind vom Entwurf bis 
zum endgültigen Mus-
terschnitt involviert, und 
überwachen zudem die 
anschließende Produktion 
der Mustermodelle. 
• Schuhmacher (m/w) 
Schuhmacher fer t igen 
Schuhe nach Maß an, re-
parieren alte und kaputte 
Exemplare, gestalten sie 
aber auch kundengerecht 
um. 
• Textilgestalter im Hand-
werk (m/w) 
Textilgestalter sind in meh-
reren Fachrichtungen ein-
setzbar, wie zum Beispiel 
dem Stricken, Sticken oder 
Weben.  
•  Verkäufer (m/w) 
Als Verkäufer kontrollierst, 
verkaufst und präsentierst 
du Waren aller Art in Fach-
geschäften, Supermärkten 
und Warenhäusern. Zudem 
bist du für die Kundenbera-
tung und die Auszeichnung 
der Waren zuständig. 

15
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Als Telekommunikation wird jeglicher Austausch 
von Informationen über räumliche Distanz hinweg 
bezeichnet. Mit einem Job in dieser Branche er-
möglichst du, dass in der komplexen, digitalen 
Welt einfache und verlässliche Kommunikation ge-
schaffen wird. 

KARRIERE- & BILDUNGSGUIDE

Smartpho
nes, Apps & Co. -

Die Telek
ommunik

ations-B
ranche 

ruft!
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D  as setzt allerdings 
voraus, dass man 
sich für alles rund 

um Smartphones, Apps & 
Co. interessiert. Neben einer 
gewissen Technik-Affinität, 
sollte man aber auch gerne 
mit Menschen zutun haben, 
und durch ein sicheres, ge-
pflegtes Auftreten punkten.  
Verfügst du also über die Fä-
higkeit, Kunden für gewisse 
Produkte und Services zu 

Smartpho
nes, Apps & Co. -

Die Telek
ommunik

ations-B
ranche 

ruft!
Einzelhandelskaufleute im Bereich Telekommuni-

kation verkaufen nicht nur Telefone, Mobiltelefone, 

Internetprodukte und vieles mehr, sondern bera-

ten auch Kunden. Sie bestellen sowohl die Waren, 

übernehmen die Lieferungen und sorgen für eine 

fachgerechte Lagerung, planen aber auch verkaufs-

fördernde Maßnahmen, und führen diese durch.

Telekommunikationskaufleute informieren Kunden 

außerdem über Tarife der Anbieter, Anmeldemoda-

litäten und die notwendige technische Ausstattung 

für die Inbetriebnahme der Geräte. Zudem wickeln 

sie den Zahlungsverkehr ab, und nehmen Netzan-

meldungen vor. 

Sie arbeiten eng mit ihrem Team zusammen, und 

haben Kontakt zu Fachkräften aus anderen Abtei-

lungen sowie zu ihren Kunden. Sie sind in Telekom-

munikationsfachgeschäften, Filialen der diversen 

Telekommunikationsanbieter und in 

Filialen von Elektro- und Elektronik-

handelsunternehmen angestellt. 

Lehrling Einzelhandelskauffrau/-mann 

mit Schwerpunkt Telekommunikation 

begeistern, solltest du unbe-
dingt etwas daraus machen: 
Etliche österreichische Te-
lekommunikationsanbieter  
sind kontinuierlich auf der 
Suche nach wissbegie-
rigen und technikbe-
geisterten Lehrlin-
gen...Wäre das 
v i e l l e i c h t 
auch et-
was für 
dich? 
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Du arbeitest gerne mit Computern, Laptops und Netz-

werken? Dann starte deine Karriere als Technikexperte, 

und lass dich zur hochqualifizierten Fachkraft für Infor-

mations- und Telekommunikationstechnik ausbilden. Du 

bekommst nicht nur spannende Einblicke in das große 

Kommunikationsinfrastrukturnetz des Unternehmens, 

sondern wirst auch Teil der Digitalisierung Österreichs. 

Die Lehrlingsausbildung auf diesem Gebiet ist sehr 

vielfältig, und in der Praxis kannst du dein Wissen 

auch gleich umsetzen. Wie wäre es zum Beispiel mit 

folgenden Spezialgebieten: 

+ Mobilfunk + 
Wolltest du schon immer wissen, wie ein Netzwerk 

aufgebaut ist, oder welche Arten von Netzen es 

gibt? Finde es heraus!  

+ Programmieren von µ-Controllern + 
Du bekommst die Gelegenheit, in der Werkstätte eigene Werk-

stücke, wie beispielsweise LED Würfel zu bauen. 

+ Betriebssysteme & Netzwerktechnik + 
Neben der Theorie, lernst du in der IT-Abteilung, wie die Syste-

me und Netzwerke in der Praxis funktionieren, und unterstützt 

zudem das Support-Team. 

+ Datentechnik + 
Du erfährst, wie die Daten von einer Schnittstelle zur nächsten 

übertragen werden bzw. wie das Internet funktioniert. 

+ Anschluss- und Beschaltungstechnik +
Hier befasst du dich mit Fragen, wie „Was sind Glasfasern? 

Wie sehen Kupferkabel aus? Wie kommt das Internet zu dir?“ 

Spannend, spannend... 

Lehrling (w/m) Informations- 
und Telekommunikationstechnik
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Du willst Deine 
Zukunft in die Hand 
nehmen?

www.t-mobile.at/lehre I www.facebook.com/TMobileAustriaKarriere I www.kununu.com/tmobileaustria I www.whatchado.com/de/channels/t-mobile

Was du mitbringst!
Unser Job ist es, in der komplexen digitalen Welt einfache und 
verlässliche Kommunikation zu ermöglichen. Das setzt voraus:

 Du hast Interesse an Smartphones und Apps. 
 Du kannst Dich gut ausdrücken – in Wort und Schrift. 
 Du hast ein gutes, gepflegtes Auftreten. 
 Du bist genau, verantwortungsbewusst und engagiert.
 Du hast Spaß daran, Tag für Tag mit Menschen zu tun zu haben.

Perfekt! Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

B
ez

ah
lte

 A
nz

ei
ge

Dann bist Du bei T-Mobile genau richtig. 
Wir sind Europas Nr. 1 in der Telekommunikation! 

10 Gründe für eine Lehre bei T-Mobile

 Du arbeitest in einem internationalen Konzern.
 Du wirst Profi in Sachen Kommunikation und Verkauf.
 Wir bieten Dir viel Abwechslung im Berufsalltag.
 Du hast mit unseren innovativen Produkten zu tun.
 Wir bieten Dir ein Klima, in dem Lernen leicht fällt und Spaß macht.
 Du vertiefst Dein Wissen laufend in Schulungen.
 Bei uns arbeitest Du im Team und auch selbständig.
 Wir unterstützen Dich bei der Lehre mit Matura.
 Für ausgezeichnete Leistungen, belohnen wir Dich.
 Bei uns hast Du auch nach der Lehre beste Karrierechancen. 

Du willst immer auf dem 
Laufenden bleiben? Abonniere 
unseren WhatsApp-Channel unter 
06767002744. Schicke uns einfach 
eine Nachricht mit „Ich will.“
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Was macht den Unterschied?

KARRIERE- & BILDUNGSGUIDE
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Zukunftsplanung:
Wenn du deinen Arbeits-
platz nur gewählt hast, um 
deinen Lebenslauf vor Lü-
cken zu schützen, oder um 
dich finanziell über Wasser 
zu halten, so deutet alles 
darauf hin, dass es nur eine 
„Für den Moment-Beschäf-
tigung“ für dich ist. Wenn 
du aber vorhast, sie auch 
noch in mehreren Jahren 
auszuüben, so siehst dei-
ne derzeitige Anstellung 
als Teil deiner Karrierepla-
nung für die Zukunft.

Weiterentwicklung:
Positiv auf dich, sowie auf 
deine Karriere wirkt sich 
in jedem Fall die Tatsache 
aus, dass du dich in der Ar-
beit weiterentwickeln und 

Jeder von uns hat unterschiedliche Ansprüche an seinen Arbeitsplatz. Während man-
che eine Anstellung „nur“ annehmen, um Geld zu verdienen, möchten andere wie-
derum ganz hoch hinaus. Wie kann man einen Job von der Arbeit an der eigenen 
Karriere unterscheiden? – Wir haben 10 Unterschiede für euch zusammengetragen. 

wachsen kannst. Fehlen dir 
Perspektiven, bzw. wird dir 
am Arbeitsplatz zu wenig 
geboten, so ist das ein An-
zeichen dafür, dass sowohl 
du als auch dein Chef das 
Ganze eher als Job seht. 

Gehalt an erster Stelle?:
Wenn man die Tatsache 
außen vorlässt, dass jede 
berufliche Aktivität auch 
entsprechend und recht-
gemäß entlohnt werden 
sollte, so ist der Lohn bei 
der Frage nach Job ver-
sus Karriere ein wichtiger 
Punkt. Während man beim 
Jobben vor allem auf den 
Verdienst schaut, so nimmt 
man bei seiner Traumstelle 
auch schon mal etwas we-
niger Gehalt in Kauf. 

Minimalismus:
Wer in seiner derzeitigen 
Arbeitsstelle keine Karrie-
re- bzw. Zukunftschancen 
sieht, der bleibt auch frei-
willig keine Minute länger 
als notwendig. Ähnlich dem 
vorhergehenden Punkt 
möchte man keinen Mehr-
aufwand betreiben, inso-
fern sich dieser nicht direkt 
auf den Verdienst auswirkt. 
Wenn man jedoch plant, 
länger in der Firma zu blei-
ben und dort eine Karriere 
anstrebt, so sieht man sei-
nen Aufgabenbereich nicht 
ganz so minimalistisch. 

Gefühl nach der Arbeit:
Ausschlaggebend für die 
Unterscheidung zwischen 
Job und Karriere ist auch 
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das Gefühl, wenn man nach 
getaner Arbeit nach Hause 
geht. Selbstredend verlässt 
man auch in seinem Traum-
job seinen Arbeitsplatz 
nicht immer überglücklich 
– sollte man jedoch jeden 
Tag frustriert oder verär-
gert den Heimweg antre-
ten, so deutet darauf hin, 
dass es ein Job zur Über-
brückung ist.

Wochenstart:
Der berühmt berüchtigte 
Montagsblues tritt bei je-
nen viel seltener auf, die 
zufrieden mit ihrer derzei-
tigen Jobsituation sind. 
Wenn man also etwas tut, 
dass einen persönlich und 
beruflich erfüllt und sogar 
bei der Karriere hilft, fällt 
einem das Aufstehen über-
haupt nicht schwer. Jobber 
wiederrum quälen sich nach 
dem Wochenende schon 
fast auf den Arbeitsplatz.

Deine und „ihre“ Werte:
Freude und Erfüllung beim 
Arbeiten verspürt man vor 
allem, wenn man weiß wofür 
man arbeitet. Auch die Frage 
für wen man arbeitet ist aus-
schlaggebend dafür, ob man 
seinen Traumjob gefunden 
hat. Wenn deine Werte mit 
jenen des Arbeitgebers nicht 
d’accord sind, so sorgt dies 
für Unmut, welcher kein gutes 
Anzeichen ist. Du solltest dei-
ne Arbeitswahl vielleicht noch 
einmal überdenken.

Umschauen:
Wenn du bereits häufig da-
rüber nachdenkst, den Job 
zu wechseln, oder gar auf 
Job-Plattformen nach neu-

en Angeboten suchst, 
dann ist deine derzei-
tige Stelle auf jeden 
Fall nichts für dich - 
vor allem nicht, wenn 
es dir darum geht, 
deine berufliche Kar-
riere voranzutreiben.

Zeitgefühl:
Wer bereits beim Betreten 
des Arbeitsplatzes die Stun-
den und Minuten zählt, bis 
er wieder nach Hause gehen 
kann und wenn dich jegliche 
weitere Tätigkeit, bereits 
überfordert und niemand 
Rücksicht auf deine persön-
lichen Ressourcen nimmt, 
so ist diese Stelle mit großer 
Wahrscheinlichkeit nicht für 
dein berufliches Weiterkom-
men förderlich. 

Beruf oder Berufung:
Wenn deine berufliche Reise 
beschwerlich und scheinbar 
endlos erscheint, dann deu-
tet alles darauf hin, dass du 
dich noch immer in der Job-
ber-Phase befindest. Wenn 
man jedoch in jedem Tag 
eine positive Herausforde-
rung sieht und negative Pha-
sen nur kurzweilig sind, dann 
herzlichen Glückwunsch: du 
arbeitetest bereits mit vollem 
Elan an deiner Karriere. 

KARRIERE- & BILDUNGSGUIDE





B ranchen, die sich mit Umwelt- und Energie-
technologien sowie Umweltdienstleistun-
gen beschäftigen haben in den ver-

gangenen Jahren einen richtigen Boom 
erlebt. Diese Beschäftigungsfelder 
sind auch von großer Bedeutung, 
da man nur durch Umwelt-
schutz, Förderung der Nach-
haltigkeit und Schaffung 
von Arbeitsplätzen und 
Technologien, die sich 
mit Ressourcenschonung 
befassen, eine lebens-
wer te Umwelt für die 
nachfolgenden Generati-
onen schaffen kann. Und 
genau in diesen Themen-
bereichen sind die soge-
nannten „grünen Berufe“ 
angesiedelt. Bereits heute 
kann man jeden 20. Ar-
beitsplatz in dieser Kate-
gorie ansiedeln und bis 
2020 sollen allein in Ös-
terreich 100.000 weitere 
Green Jobs entstehen.
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Green Jobs - 
die „grünen Berufe“



Bauen und Sanieren 
• Ökobaumeister (FS, BHS, FH, 
UNI, Weiterbildung) beschäftigen 

sich mit der Planung und Umsetzung 

von besonders ökologischen Bauprojekten. 

Zudem ist er auf besonders umwelt- und 

ressourcenschonende Baumaterialien wie 

Holz, Stroh, Hanf und ähnliches spezialisiert. 

• Sanierungstechniker (FS, BHS, Weiterbil-
dung) erledigen wichtige Aufgaben in den Bereich der 

Energieeffizienz und Sanierung von Gebäuden. Bereits 

bestehende Bauwerke werden auf deren Auswir-

kungen auf die Umwelt geprüft und anhand der 

Ergebnisse Sanierungsmaßnahmen entwickelt.

• Solarwärmeinstallateure (Lehre, Weiter-
bildung) sind für energiesparende und 

umweltschonende Solar-Heizanla-

gen zuständig. Sie installieren und 

warten diese im Auftrag von 

Gas-, Wasser- und Heizun-

gsinstallationsbetrieben, 

Haustechnikfirmen oder 

Ziviltechnikbüros.
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Ressourcen und Recycling • Ökoauditoren (FS, BHS, Kolleg) führen Umweltprüfungen in Unter-nehmen, Institutionen und Organisa-tionen bezüglich Luftverschmutzung, Wasserschutz oder Gefahrengut durch. 
Besonders gefragt sind sie in der tech-
nischen Industrie, Ingenieurbüros oder Umweltbera-
tungsunternehmen.• Entsorgungs- und Recyclingsfachkräfte (Lehre, 
BHS) sind Spezialisten für die fachgerechte Behand-
lung und Verwertung von Abfällen und Problem-
stoffen (Altöl, Lacke, Kunststoffe, usw.). Ihr Fachwissen 
ist vor allem in Recyclingunternehmen, Industriebe-
trieben und bei der Müllabfuhr sehr gefragt.
• Betriebliche Umweltbeauftragte (BHS, FH, UNI, 

Weiterbildung) stellen die Schnittstelle zwischen 
dem Unternehmen und den Abfallbehörden dar. 
Das Feld an Branchen ist groß, da in Österrei-
ch jede Firma mit mehr als 100 Beschäftigten 
gesetzlich einen betrieblichen Umweltbeauf-

tragten haben muss.



Wald und Biomasse • Facharbeiter für Biomasse und Bioenergie (FS, BHS, Weiter-
bildung) produzieren Biomasse aus Holz oder Ackerpflanzen und 

bereiten das Rohmaterial für Biomassekraftwerken vor. 
• Nationalparkranger (Weiterbildung) arbeiten in einem der vielen 

Nationalparks Österreichs. Sie vermitteln ihre Kenntnisse an Besucher we-

iter. Dort informieren sie über ökologische Themen und den Schutz 

der Tier- und Pflanzenwelt und leiten unter anderem Führungen 

durch den Park.• Biowärme-installateur (Lehre, Weiterbildung) ist eine 

Spezialisierung für den Lehrberuf des Installateurs. Dank des 

Fachwissens über biogene Heizsysteme sind sie Spezialisten im 

Bereich von Pellets-, Hackschnitzel- und Stückholzheizungen und 
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Klima-Luft-Boden 

• Umweltmesstechniker (Lehre, FS, BHS, Kolleg) haben die Aufga-

be, die Emissionen und Immissionen von Schadstoffen, Wärme oder 

Lärm zu steuern, zu überwachen und zu kontrollieren. 

• Umweltpädagogen (FH, UNI) vermitteln die Wichtigke-

it von Nachhaltigkeit, Umwelt- bzw. Klimaschutz und dem 

bewussten Umgang mit Energie an andere weiter. So unterrichten 

sie zum Beispiel in Schulen, Beratungsunternehmen oder Institutionen 

der öffentlichen Verwaltung.

• Biolandwirte (FS, BHS, UNI) sind Fachexperten für die ökologische 

landwirtschaftliche Produktion.  Zu ihren Aufgaben zählen die Erzeugung von 

land- und tierwirtschaftlichen Produkten, sowie die Abwicklung von Geschäft-

svorgängen in landwirtschaftlichen Betrieben. 

Wind, Wasser, Sonne • Gewässerökologen (UNI, Weiterbil-dung) bewerten und erhalten Gewässer und sichern somit die Vielfalt heimischer Fisch und Pflanzenarten. Sie arbeiten in Pla-nungsbüros im Wasserbau, bei Behörden, National-parks oder an Universitäten.• Solartechniker (Lehre, Weiterbildung, FH, UNI) sind Experten für Solarthermie und Photovoltaik. Zu ihren Hauptaufgaben zählt die Entwicklung von Kon-zepten für Solaranlagen zur Warmwasserbereitung und Elektrizitätsgewinnung. 
• Industriekletterer (Lehre, Weiterbildung), bzw. auch Hö-henkletterer genannt, werden dort eingesetzt, wo Gerüste oder Kräne keine Verwendung finden können - so zum Be-ispiel bei Windkraftanlagen.
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Viele Wege, viele Chancen für 
viele junge Menschen: weltof-
fen, bunt und menschlich.

Gute Bildung ist der 
Schlüssel für priva-
ten und beruflichen 

Erfolg. Unser Ziel ist es, auf 
die persönlichen und auf die 
gesellschaftlichen Anforde-
rungen und Notwendigkeiten 
Antworten zu geben. Daher 
gibt es an den Schulen des 
BFI Wien Ganztagesklassen, 
potenzialfokussierte Päd-
agogik, einen praxisnahen 
Wirtschaftsunterricht sowie 
fundierte Allgemeinbildung, 
Englisch, Französisch, Italie-
nisch, Bosnisch/Kroatisch/
Serbisch, ein internationales 
Workplacement und vielfäl-
tige kulturelle und sportliche 
Angebote. 
In den unterschiedlichen 
Schulformen, in denen man an 
den kaufmännischen Schulen 
des BFI Wien seine Ausbil-
dung – in der Tages- oder in 
der Abendschule – machen 

HAK/HAS des BFI Wien  
kann, wird Jugendlichen 
wie Erwachsenen aktuelles 
Wissen vermittelt, werden 
Stärken und Potenziale ent-
wickelt und Kompetenzen 
aufgebaut. 
Ganz unter dem Motto „Bil-
dungschancen optimieren“ 
erfahren alle SchülerInnen 
und Studierenden Unter-
stützung in unterschiedlicher 
Form: im Unterricht selbst 

sowie in umfassenden Coa-
ching- und Tutoringeinheiten.
An den kaufmännischen 
Schulen des BFI Wien steht 
seit jeher das pädagogische, 
menschliche und sozialpoli-
tische Bemühen um unsere 
SchülerInnen und Studie-
renden im Zentrum unseres 
Wirkens. Chancengerechtig-
keit durch Bildungsabschlüsse 
ist uns ein großes Anliegen.

SCHULTYP: Handelsschule, Handelsakademie, IT-Schule, 
Abendschule mit Formen des Fernunterrichts, Kolleg 
INFRASTRUKTUR: Bibliothek, Turnsaal, EDV-Säle, Buffet, 
COOL-Raum, kostenloses WLAN
KOSTEN: 500/550 Euro pro Semester
Weitere EXTRAS: internationale Partnerschulen, 
UNESCO-Schule, Debattierklub, Mediation, Entrepre-
neurship-Schule, MINT-Gütesiegel, Botschafterschule des 
europäischen Parlaments

www.schulenbfi.at;  www.facebook.com/schulenbfi
Tel: 01 587 96 50; 1050, Margaretenstraße 65
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Wie mächtig dein 
erster Eindruck wirken kann

Halo Effekt.

D ieser Wahrneh-
mungsfehler be-
gegnet uns im All-

tag öfter als gedacht – ob 
Lehrer gegenüber Schülern, 
Chefs gegenüber Mitar-
beitern, selbst im  Freun-
des-oder Bekanntenkreis. 
Oft sind wir uns der Macht 
dieses Psychoeffekts nicht 

bewusst. Deshalb erfordert 
es für eine Beurteilung an-
derer eine gute Menschen-
kenntnis.

Optische Täuschung? 
Was dein Aussehen 
über dich aussagt
Dass alle diesem Effekt tat-
sächlich unterliegen, zeigt 
ein Gedankenexperiment. 
Gut sitzender Anzug, höf-
liche Umgangsformen, Ak-
tenkoffer, perfekt frisierte 
Haare vermitteln das Bild 
eines erfolgreichen Ge-
schäftsmannes. Sieht man 
allerdings eine Person mit 
einer Jeanshose, Pullover, 
Rucksack und alten Snea-
kers, erhält man den Ein-
druck, als würde diese nicht 
unbedingt die Karriereleiter 
hinaufklettern wollen. Diese 
Wahrnehmungsverzerrung 
ist zwar praktisch für unser 
Gehirn, da es uns vor einer 
Reizüberflutung schützt, an-

Die Fähigkeit objektiv über unsere Mitmenschen zu urteilen, kann man sofort strei-
chen. Denn diese funktioniert nur teilweise, da unser Gehirn dem sogenannten 
Halo-Effekt unterliegt. Das erklärt, warum wir manche Menschen auf Anhieb sym-
pathisch finden und andere nicht.

dererseits sind wir dadurch 
verleitet falsche Rückschlüs-
se zu ziehen. 

Setz‘ dir 
einen Heiligenschein auf
Der Halo-Effekt wird auch 
als Heiligenschein bezeich-
net, der die gesamte Wahr-
nehmung einer Person be-
einflussen kann. Wir bilden 
uns ein Urteil, obwohl wir die 
Person nur rein visuell regis-
trieren. Dieser Effekt tritt so-
wohl bei positiven als auch 
bei negativen Eigenschaften 
auf. Hier muss man sich be-
wusst werden, dass wir die 
Welt dabei so sehen, wie 
unser Kopf arbeitet. Beob-
achtungen, Erfahrungen, In-
terpretationen und Vorurtei-
le prägen so entscheidend 
unsere Wahrnehmung von 
der Wirklichkeit - es ist aber 
nicht die Wirklichkeit. Dies 
kann in bestimmten Situati-
onen auch nützlich sein. 

„Heiligenschein”: So 
kannst du direkt überzeu-
gen und deine Jobchan-
cen erhöhen. Fo
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Das Gesamtpaket muss passen:Der künftige Arbeitgeber erhält bereits im Be-
werbungsschreiben einen ersten Eindruck von 
dir. Schaffst du es zum Bewerbungsgespräch, so 
möchte man dich nähern kennenlernen. Mit deiner 
professionellen Leistung konntest du überzeugen, 
jetzt kommt es auf dein Verhalten an. Mit Charme 
und höflichem, sowie selbstbewussten Auftreten, 
kannst du nichts falsch machen.
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Der erste Eindruck ist ein bleibender:Hier musst du aufpassen, denn ein schlechter erster Ein-druck führt auch meistens zu einer Absage. Beim ersten Aufeinandertreffen mit Personalverantwortlichen solltest du positive Themen aufgreifen und dich von deiner besten Seite zeigen. Am besten präsentierst du deine Erfolge und deine Stärke zuerst. Jedoch solltest du aufpassen und nicht zu dick auftragen. Dadurch wirkt man arrogant. 

Selbstkritik in Maßen:
Den Halo-Effekt kann man leider nicht steuern. Was du auf jeden Fall unternehmen kannst, ist ihn bewusst zu pfle-gen. Beobachte dich selbst in bestimmten Situationen. Wenn du jemanden neuen kennenlernst. Stell dir die Frage, warum findest du die-se Person sympathisch? Oder warum ist sie eher unsympa-thisch für dich? So erkennst du wichtige Merkmale auf die du auch selbst in Zukunft achten kannst.

Wir haben einige Tipps 
für den Umgang mit 
dem Halo-Effekt zusam-
mengestellt:

Tipp
s  

Tric
ks 

   vom
 Profi

 & 

Sympathiepunkte 

sammeln: 

Diese kannst du dir 

erst holen, wenn du 

weißt welche Persön-

lichkeitsmerkmale der 

Gesprächspartner 

schätzt. Wenn der 

Chef auf Querdenker 

setzt, musst du dich 

als Ideengeber posi-

tionieren.
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KARRIERE- & BILDUNGSGUIDE
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„Ich will 
mehr  !“GELD

Gehaltserhöhungsgespräche sind nicht unbedingt 
eine angenehme Angelegenheit. Mit diesen sieben 
Tipps zeigen wir dir, wie du es schaffen kannst! 

Hauptsache Job

Wenn du Vorstellungsgesprä-

che führst, gehe nicht nach 

dem Motto „Hauptsache Job“. 

Verkaufe deine Kompetenzen 

nicht zu billig, weil du später 

eine schlechte Basis für weitere 

haben wirst.

Hardliner
In den Forderungen kon-kret und selbstbewusst sein. Sätze wie: “Es wäre total nett, wenn ich es haben könnte?“, „Also vielleicht könntest du in Betracht ziehen – aber wie du meinst – dass ich…“  Auf diese Weise schaffst du gar nichts. Sein fordernd, höflich und argumentiere überlegt! 

Bestimme Worte ver-meiden
Verwende nie das Wort “Gehaltserhöhung! Im Kopf deines Vorgesetz-ten klingt das wie: „Ok, das wird jetzt teuer für mich!“ Bezeichne dei-nen Wunsch besser als Gehaltsanpassung, Entschädigung für Aufgaben die in den letzten Monaten dazu gekommen sind. 

Eigene Stärke hervorrufen

Erwähne bei der Gehalts-

verhandlung nie die Ge-

hälter deiner Kollegen. 

“Aber Peter verdient 

mehr als ich und mache 

dieselbe Arbeit!”. Bei den 

meisten Chefs bringt dir 

das nur Minuspunkte und 

deine Kollegen könnten 

Probleme bekommen. 

Konzentriere dich auf 

deine Stärke und deine 

Erfolge!

Leistung wichtiger als Dienstjahre

Dienstjahre alleine sind nicht immer ein Argument 

für mehr Gehalt. Unternehmenstreue ist auf jeden 

Fall ein Faktor, aber deine Leistung ist der entschei-

dende Faktor. Zeig, dass du es wert bist!

Gute Vorbereitung ist halbe Mitte
Gute Planung und die richti-ge Strategie sind essenziell für dein Gespräch. Simulie-re die Gehaltsverhandlung zuhause vor dem Spiegel und schreibe dir ein Szena-rio. Du muss gute Argumen-te und klare Gehaltsvorstel-

Ultimatum stellen

Sollte keiner unserer 

Tipps Früchte tragen, 

dann stelle deinem Chef 

ein Ultimatum: „Entweder 

ich bekomme mehr Geld, 

oder ich bin gezwungen zu 

gehen!“ Wenn dein Chef 

weiß, was er an dir hat, 

dann wird er dir auch mehr 

Geld zahlen! Viel Erfolg! 

1.
2. 3.

4.

5.

6. 7.
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